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2tderfneä)t,    Grroin:    Deurfdje  ScIIetriftif   in  ber 
roijienf£f}a[tlidjen  Sibliotrjefspraiis   1168 

2tbelr,  £eontjarb:  glugbid)tung  in  a.ter  unb  neuer 
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SBab,  Julius:  Grnft  £iffauer   262 
Sefjl,  G.  g.  2B.:  2)a3ifismus  unb  Dichtung  .  .  .  1287 
Sieber,  §ugo:  üiteraturgcf(r)icr)te  unb  politifdje  ©e= 
fdjidjte    390 

Siefe,  s2Iif rcb :  jr>ei;|;  unb  Storni   712 
23obisco,  £f)eopf)ile  oon:    Seiten,   ftünftler  unb 
SJiqtrjcs   1025 

23öfjringer,  2llbrecr)t:  ̂ Dee  unb  2Jtaterie   717 
23ranb,  ©uibo  R.:  grcntttjeater   65 
— ,  — :  2Ealter  oon  SRolo   521 
—  — :  Der  3pe||art  [£anbfä)aften  VII]    ....  1345 
23ratter,  G.  21.:  Öofepf)  Stoumanille   531 
23rauferoetter,  21  tur:  Stomane  com  lobe  ....  918 
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[gelben,  %m  ftampj  um  grieben]   587 
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ben!blätter  XVIII1    595 
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S(r)rif:tum   1293 
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Clement,  granty:  £'e  Didjtung  ber  neuen  Generation  1 
Gofm,  grit}  %%:  Die  Sojialijierung  bes  bidjteiifajen 
Staffens    1262 

Danibad)er,  Utax:  Das  motoriidje  9Jfament  in  ber 
^fjantajie   840 
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te^ter  23riefe]   845 
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Gfdj,  OT.:  Der  taftenbe  9Jhet:rlini   215 
gelbteüer,  <Paul:  Die  ̂ 3r)ilo|opf)ie  jroifajfn  5Uieg 

unb  ̂ rieben   276 
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. — ,  — :  Glje  £asfer»Sd)üler   9 
glafe,  Otto:  S.  D.  Steinberg   1352 

grana*  Sans:  Hnfere  3'Jnflften   477 
— ,  — :  ©rippen»Dramcn   155 
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Staffens    908 

grüd)te,  ©eorg:  Doftojemfli  unb  (öogoi   145 
©Irid)eiv9?ukrourm,  2Tleianber  oon:  SBetner  oon  ber 

Sahlenburgs  JRomane  835 

©olbfdjmibt,  SBalter:  griebrid)  2llafberg    ....  656 
CBtautcff,  Gnu:  <paul  go.t   1425 
Srautojf,  Otto:  Die  Iiterarif ^cn  Siiegbereiter  bes 

neuen  granireidjs  [Gu.tius]   1162 
©regori,  ge.biuanb:  finrifajes  2ßarentjaus  .    1430,  1488 
©roß,  Gbgar:  ©eorg  3.  «piotfe  [03ebenlblätter  XJX]  722 
— ,  — :  9iiä)arb  3)ef)mel5  23uü)  00m  Kriege  [„S10'* 

Jdjen  23cU  unb  SDlenfd^rjeit"]   1354 
— ,  — :   gfri^    oon  Unrutjs    etfte  ̂ kofabidnung 

[„Opfergang"]   1159 
§eiIborn,  Grnft :  (£in  autobiograprjifajer  Vornan  [X\). 

3?ittner,  Das  3immer  bes  Slkntens]  ....  466 
§eilmann,  griebriO):  23om  (Seifte   1226 
§eImo!t,  §ans  g.:  Die  neue  ©eiftesoerfafjung  .  1298 
§eufj,  Irjeobor:  S.olbe  ftu.3   70 
— ,  — :  (S.  £anbauers  politif ct)er  ̂ Radjlafe  .  .  .  1095 
Gubener,  (Suftao:  Uber  ©erwarb  Süioeriier  [©ert). 

Glaus  S0Üiller=9taftntt]   897 
§uebuer,  grieb.id)  331.:  §enri  ©uilbeauj    ....  973 
Jacobs,  DJontn:  3Iorbe.t  Jacques   14 19 
Jacques  9iorbert:  2lutobiograpf}ijdje  Siijje  .      .  1484 

3an'3en,  2llbrcd)t:  ©retr)  unö  Hebbel   785 
iteim,  §.  213.:  Der  9Kaler  im  9ioman   456 
bellen,  Üoun:  Gin  Sd)auipieIer=9?omau  aus  bem 

alten  9lom  [£.  Gonperus,  Die  Slomöbianteu]  914 
— ,  — :  23elgijd)e  Literatur   1043 
ftlatt,  ©eorg :  Der  2Jers  im  SÖiärdjen  [fiiterargefn). 

2lnmerfung.'ii  X  X]   1524 
— ,  — :  Die  Dreijar;!  im  9JJärd)en   378 
ftlein,  Gricl):  Die  bürgevlia^e  ©eitung  bes  Didjters  641 
ftluge,  griebrict):  Das  §ilDebranbs:ieb   83 
Stnubfen,  irjans:  Die  23ibliotl;ef  beut|d)er  ̂ rioat» 

unb  9Jianiiftriptbrurte   151 
— ,  — :  Der  bramatijcrje  9tnrt)iouct)5  [23ub,  Der  Süille 

311m  Drama]   1423 
Börner,  3ofe| :  *P|t)(r;oannInie  bes  Stils   .  .3  089 
itraufe,  9hibclf>  §aus  §einrid)  Gt).ler   ...  705 
ilriiites,  Grit:  2Javbuj}e  in  allen  i'äubern   1281 
l'eoiifwrb,  £.:  20illiam  ftliid)ael  Slolfetti    ....  1486 
fieppiii,  sPauI:  ̂ rag  (SajriflfleUertoIonieii  VIII)  273 
fiiifauer,  Gruft:  2lutobiograpl)ifd)e  Sli'3,e  ....  269 — ,  — :  ftneips  aiiunber»  unb  23iiioueiibua)  [„Der 

lebenbige  ©ott"]   1029 
iiiitgeiis,  s4Jaul:  2üenu  jemanb  eine  9iei;e  tut...  723 
fioele,  ihirt:  Die  £age  auf  bem  23üd;enuar!t   .  .  1337 
üuda,  Gmil:  Der  2lpfj'orismns   17 
—  — :  §iftorifd)e  Did)tung   211 
£ubroig,  2llbert:  Der  Deteftio  [©eftalten  XIV]    .  193 
— ,  — :  Ctlo  Sonfa   1217 
fiütfjer,   2lrtl)ur:   Das   5Uiegsburf)  bes  tßftUifietS 

[C.  2liibiejero,  Das  3üff?  Des  Krieges]    .  .  86 
— ,  — :  9ln(ff(b.e  23ücl)er   1106 
— ,  — :  ging jd)tif teil  über  ben  it.ieg   411 
9Dial)rr)o*3,  2üevuer:  £eont)nrb  graut   775 
— ,  — :  Cf fetter  23rief  au  2l;omns  SUiatiu  28/ 
— ,  — :  Karl  SW.ii)   129 
— ,  — :  Reinritt)  SHioiius  ,,llntertnii"   518 
9J{nrteii9,  tturt:  ̂ olififttje  glugfcljrifteii  ...  981 
JJtarjnc,  Sarrn:  Gonrab   gerbinanb   SKener  uub 

3uliu5  9iobeuberg    409 

550592 



VII 
VIII 

SRenerfelb,  SDcas:  Nobert  Nofe  [©ebenfblätter  XX]  779 
— ,  — :  ßefelefe    26 
—  — :  Sritling  [oon  §.  ©.  Üüelis]   588 
SDiolo,  atCalter  doh:  Übet  midj  felbft   526 
9Jcoonett,  Seinj:  Dramaturgifche  Neuorientierung  .  468 
SKüIIer,  ©.  §.:  Die  roeltliche  Organifation  geiftigcr 
Arbeit   28 

9JlüIIer=(5reieiifeIs,  Nid}arb:   Srjnt^eti) rtje  Dichtet» 
biogrophien    449 

—  — :  „Originalität"    769 
— i  — :  3ur  2r;eorie  bes  Iiterari|a>n  ©influffes  .  1473 
2RüIler=9?a[ratt,  Carl:  Neue  uieberceutfdje  23üd)er  89 
— ,  — :  Neue  nieberbeutfcr)e  23iid)er   600 
SRüncfjfjaufen,  Sörries  grf)r.  doh:  Deutfche  iDieifter= 

ballaben                                   961,  1153,  1356 
Natonet,  §ans:  Der  Literat  als  Neootutioiiär  385,  645 
Oftrop,  Nlai:  Deutfche  Dieter  im  Noman  ffiiterar* 

gefdj.  Anmertungen  XV]   249 
^Baulfen,  Nubolf:  Das  2empo  uuferer  $e\t  itnb  bec 

©tpreffionismus    141 
?piat)f;off=£ejeuTie,  ©buarb:  (Element  SJJarot  unb  bie 

rjugcnottijtt)eit  «Bfaltneu   331 
Naff  §elene:  §ei)fe  unb  ftelier  in  ihrem  23t  tefroci^fel  592 
Naujfe,  Hubert:  ©ine  £ileraturgefd)id)tc  ber  beutfcben 

Stämme  unb  £anbfd)afteH  [3of.  Nabler]  .  1037 
Nanmann  §einj:  Die  ©eftaltung  ber  mobernen  See« 

fcfjlacbt  bei  fierfd),  ©Oering  unb  SBindlet  .  .  13 
Nofentfjal,  g-riebrid):  Der  neue  Sinn  bes  Itjeaters  513 
Sdjtller,  Setbert:  3-  ©•  Gottafdje  SBud)r;anb!ung 
Nachfolget   1099 

Sdjmiebt,  81.:  3ur  SBertuug  bes  Dabaismus      .  1269 
Gdjott&oefer,  g.:  Nobins  „ftathebtalen"    .  .  .  22 
Sdwlenburg,  SBetner  ton  ber:  ketr   648 
— ,  — :  Autobiographi[d)e  Sh^e   837 
Stolj,  §ein3:  Der  ftill  SBergiuigte  [©efialten  XV]  650 
— ,  — :  Naabe  unb  23ufd)   337 
—  — :  Düffelborf  [£anb[ü)aften  VI]   902 
Strunj,  .5raH3 :  Das  Sorjelieb  ber  Sfepjis  ....  321 
—  — :  Das  SJlarienmotio    577 
—  — :  Anthologien    1368 
Rieben,  ©mil:  Das  Nadjroort  3U  einem  Italiens 

fd)en    ftriegsroman    [23rocd)i,    Secondo  il 
cuore]   847 

—  — :  ©uibo  ba  SJerona   1174 
Uhbe=23ernarjs,  Sermann:  Alfreb  i!id>tu>arl  unb  feine 
Schriften    396 

— ,  — :  Altniündjener  ©rinneningsbürger    ...  534 
Ulirj,  Arnolb:  Der  ibeale  23üd)erlabcn   978 
'iücgenct,  i\nxl  $nnits:  (Eirfjenborjfs  53egier)niig«ii 

ju  Arnim,  23rentano  unb  Soeben  [iHtctatgc' 
fd)id)tliche  Anrntriungen  XVII]   567 

5EBitrotDsfi,  ©eorg:  ©oetl)c=Sd)riften   850 
2Üot)lfaf)rt,  $aiil:  Die  Nal)iuenerjäl)!ung  als  ftiinß* 
fotm    1409 

3etfaulen,  Scinticl):  Neue  fintif                     662,  1372 
3ob(Htb,  gebor  oon:  Der  SUetfafjet  bet  ,,Vict3ig 

3af;re"  [3ol).  ftont.  griebtid)]   76 
—  — :  "Bibliophile  ©hronif   1110 
— ,  — :  Strobls  Sl3tsmard*Iiilogie   1418 

2.  23erfajfcr  ber  „fturjen  9In3cigcn" 
Aderfuedjt,  (Erroin  121,  176,  182,  185,  313,  377  f., 

631,  891,  1205,  1394,  1400,  1462 
Anbreas-Salomö,  £on   692 

iüaaber,  tfruj  
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815,  942,  1201,  1329 

DfTftmann,  $>un°  186,  243  (.,  883,  1009,  1336,  1399,  152?, 

Bieber,  fcug'o                        246,  693,  886,  1074,  1518 JBourfcinb,  *ßaul       506,  089,  1076,  1256,  1398,  1521  f. 
«ranb,  ©uibo  ft.                    ,  1199,  1258,  1335,  1463 

Srauferoetter,  Arthur  115,  119  f.,  184,  558,  632, 
760,  1014,  1076,  1206,  1267,  1458  f. 

iBrie,  griebrld)  1136 
Sruffot,  SRartin  1259 
Sunfen,  ÜJlarie  von   116 
©arften,   gritj   1511 
©nbers,  Garl    50,  311,  374,  376,  1265 
gelbfeller,  «Paul   761 
tfifdjer,  Wax   634 
grand,  Sans    180,  245,  561  f.,  691 
grebersbo.ff,  Sans   557,  1005 
greunb,  ©rieh,  181,  241,  627,  1198,  1336,  1513,  1515  f. 
©leid)en=Nuferourm,  A.  r>.  51,  53,  118,  244,  371  f., 

437,  564,  633,  691,  820,  884,  952,  1070, 
1134,  1264,  1268  f.,  1464 

©oltfjer,  Sßolfgang   ....  565,  630,  1077,  1142,  1238 
©raetjer,  granj  1132,  12^8,  1331,  1394 
©rautoff,  £tlo   882 
©reeoen,  ©.  A   1013,  1077,  1396  f.,  1518 
©regoii,  gerbinanb  1073 
©rofc,  ©bgar   ....    310,  312,  373,  1140,  1459,  1517 
Seilborn,  ©rnjt    886,  1C03,  1015 
Seine,  Anjelma  309,  367,  435,  438  f.,  688,  752, 

877,  1004,  1065,  1254,  1332  f. 
Selmolt  53,   118,   443,   564,   695  f.,   819,  941, 

949    1463  1519 

Seufe,  Zfyeoboi  52,  54,  185,  1013,  1075,' 1262,' 
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Sirtb,  giiebricfi  818,  821,  877,  881,  890,  944, 
948,  1006,  1069,  1261,  1513 

Socfiborf,  Sflar   626 
Somcner,  g:i^  1066 
Suber,  Äail  309,  364,  435,  442,  554,  817,  1064,  1131 
Jacobs,  SDcontr)    887,  1193 
Santjen,  S-  187,  506,  öb9,  697,  758,  1072,  1204, 

1263,  1266,  1396,  1399 
3obft,  Sanns   503,  1256,  1333,  1512 
tfeim,  S-  SB  816,  1333 
ftiefer,  Otto  1005 
Änubfen,  Sans   372,  888,  1073,  1516 
Äobcr,  A.  S   244  f.,  755 
ftihncr,  gr.  21).     .  .  114,  177,  1004,  1010,  1133,  1460 
Äomorjrjnsfi,  ©gon  doii   308,  753 
«raufe,  N.  365,  370,  552,  694,  886,  944,  1075, 

1139  f.,  1265,  1460  f. 
ftrüm-s,  Grif   363,  440,  628,  822.  1006,  1392 
£eppin,  $aul    ....   177,  310,  505,  557,  1134,  1523 
fiingens,  «Baiil   116,  559,  690,  1068 
Ciffauer,  ©inft   627,  1136,  1138 
Cobfien,  2Bill;elm   368,  504,  879,  943,  1071 
fiubroig,  Albert   .  .756,945,1199 
2utber,  Nrtfnir    248,  310,  369,  442,  696,  757, 

883,  1141,  1208 
Ntnnnc,  Sarrn   120,  502,  557,  818,  889 
Nlcnerfelb,  Süiai   246 
2)(id)aclis,  Scinj  116,  178,  242,  310,  556,  563, 

754,  881,  1015,  1071,  1134  f.,  1257,  1457,  1463 
Wichel,  2Pilh?lm  1260 
aJWnefftreienfels,  Nidjurb    1520  f. 
9Hiülcr  Naftntt,  ©cl   885,  1008 
mu  itr,  Shvt  179  f.,  558,  560,  625,  690,  1130,  1135,  1335 
Neuburgcr,  <JJaul  1260 
Nicolaiis,    242,  1197  f.,  1512,  1515 
23aul|en,  Nubolf  750,  878,  941,  949,  1009,  1134, 

1200,  1257,  1393,  1515 
^cd)cl,  Nubolf  554  f.,  566,  623,  625,  689,  1002, 

1070,  1133 
«off,  Sdcnc  1391 
SRatoalftt.  (Ervin  S-  367  f.,  4  .6,  o56,  624,  755 
Ncichelt,  3ol;nnnc»    .   1203 
Nilla,  iPaitl  .  .  .367 
Sanier,  Bruno  1337 
Sdjabbcl,  Otto    176 
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Sdjeller,   Sffiill    553,  1067,  1457 
3d)mibt,  Gonrab   879,  950,  1007,  1266  f. 
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erbotr,  Georg  50,  755,  944,  1067  f.,  1202,  1334  f.,  1514 
Sahlenburg,  9Be:ner  von  ber   752 
3d)tDabad)er,  Sa'dja   566,  631 
3prengler  3ofcpr>  182  f..  505,  946,  1011,  1069,  1394 
Stolä,  $ein3  368,  624,  1003,  1064,  1132,  1255, 

1330,  1510 
etninj,  granj   1143,  1522 
Ur>be=93ernarjs,  Sermann  953,  1012,  1207 
Unger,  f)cllmutr)   366 
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— .  — :  Altona  1117 
Jlicolaus,  93aul:  9J?annf>eim  1114 
Ceftering,  9B.  G.:  ftarlsrulje    160,  290 
Stfmart,  9Inton:  Darmftabt   859 
Steiger,  Gbgar:  9Jcünd)en   287,  482,  669,  924 
SBennig.  (£.:  Gera   418,  731,  798 
JBitfcroffi,  (Seorg:  Üe;pjig  220 
2Bnneren,  jr>ans:  Äaffel  1313 

5.  33erfaffer  ber  groben  unb  Stüde' 
J5ott.  93aul:  23ier  Gebidjtc    1429 
§eilborn,  Grnft :  3rene  [9lus :  „Zk  tupferne  Stab!"]  342 
Öübebranbslteb,  Zas:  überfe^t  von  gr.  ftluge  .  .  83 

IL  Sa<$'33er3etd)nte 

1.  Jjjaupfteü 
(9JIH  Slus^Iuö  ber  betfetrijtifd)en  Skfpredjungen 

unb  ber  SBüfjnenberiäjte) 
3Me  Xitel  b.r  ftauptartifel  finb  gefperrt^  ebrudt 

„2lrf)olm"  [3eiticf)rift]   956 
9lbamberger,  Antonie   809 
9tbe,  §ans  Eljriilopl)   1388 
Abolpft,  Garl  1187,  1190 
9Xbn,  9Inbreas   359,  736,  804  935 

Säftrjetif  \.  Drama,  31'uiion,  ftun[t,  2l)eater 9lfabemie  ber  ftünfte   1402 
9lftionslnrif   H93 
91ltiüismus  232,  677,  681,  810,  866,  871,  936, 

1321,  1382 

9X1  äfftet  g,  griebrid)  (GoIb"cr>mibt)       .  ■  656 Albanien  175,  Ciieiaturbrief   173 
«Ilbert,  $enri)   108 
9lleid)em,  Scrjolem   170 
Slleiis,  SBilliftalb:  „3;egrimnr   1242 
9lllier,  9laoul   108 
9Xltenbetg,  *J3etcr  608,  681,  737,  744,  870,  933, 

935,  1121,  93tief   636 
9XmeriIa   1451 

„9Inard)ift,  Der  inbioibualirui^e"  [3citfd)rift]       .  956 
9tnber[en    1383 
91nbtejeroa,  9JI.  93   189 
9lngel,  SBaltet   1445 
b'9Innuti3io,  Gabriele   Hl,  S57,  1219 
9Xnlr;:Iogie   1363 
91ntula,  9Hfola  3   748 
9X)i3engmber,  £ubroig  37,  861,  1443,  „giert  auf 

ber  Gf)r"  37,  9T.  unb  geuerbatfj   744 
9(pet,  9Xnni   1402 
Apollinaire    869 
9lrnbt,  Grnft  SKoritj   I65 

9Irnim,  9Xd)im  

o
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 567,  1192 

9Xrnim,  93ettina  von                   41,  421,  547,  612,  1192 
9lid),  Srtjalom                                          •  •  1°62 
9tf^fortft,  gaitl)                                        ■  •  14^9 
9Ijfing,  fiubmilla   100 

9Xi)enariu5,  gerbinanb:  „gauft"   935 
93ab,  3HHMS                                    1340,  1382,  1423 
Samern,  3-       [®^\  - 
93äte,  fiubroig                                           ^42,  1380 

33af;r,  Sermann  1192,  „Xüe  9?otte  ftoraI)s"  1122, XwUt)                                           •  •  543 
93nift,  ©otlfrieb   1211 
93alnbanoff,  9lleianber    .  .  .                   •  •  ■  113 
93allnbe  429>  I502 

(f.  a:irt)  Gpü) 
93alti[d)e  Dieter   548 
23ang,  §ermann   1188 
93arft:Ilion,  93  ■  •.  •  !4?2 
93arbu[|e,  §euri  501,  1382,  1403,  93  a  r  b  u  \  f  e  tu 

allen  fiänbern  (ftrünes)  1281,  ferner: 

1534,  „Glarte"  865,  930,  989,  1056,  1060, 
1190,  „geuec"  46,  238,  Aufruf    .  .  -  761,  866 

93arlnrt),  Grnft  39,  102,  363,  1388,  3eicfjnungen   .  613 
93ar:ts,  OTaurice   44 
23arrie,  3ames  2R   . 
«Bardel,  SJlax                                          l0-0'  1380 

93attfrf),  9?ub.  §nns  613,  „Der  junge  Dirbter"  614, 
804,  „9Ba!b=  unb  gelbbreoier"   67o 

23ataille,  §enri:  vNotre  tanaga"  424,  ̂ Soeurs" d'amour"    1244 
93aubclaire   994 
93aubius,   9lugufte    .805 
93aum,  9ßeter   .363 
93aumann,  Gmile    307 
93etfer-£oren3,  «atb,arina    1444 
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25eder=9Jlober[or;n,  faulet   1318 
25eer=?jcfmann,  !Ridjarb   737 
Belgien :  25elgifd)e£iteratur  (ftellen)  1043, 

fiiteratu.brief    1325 
23elt|d)eroa,  Tlata    113 
25ennett,  2trnolb   305 
25enjon,  <£.  %   1453 
23eötr)n,  3jolt  oon   103 
23erenb,  2llice   363 
23eresforb,  3.  D   304 
23ergcI[or)n,  Dariib   1063 
iBerg  rat,  (Emil   1275 
25ergfon                                              277,  306,  1164 
25erliii  f.  2Bien 
„berliner  SRomantif"  [3eitf dtjrif t]    508 
33ermii:i,  Gctrl  2IIbred)t   741 
25ert  anb,  fiouis   172 
93cFf^r,  3ot)ann   43 
23etf)ii[r)=$uc,  falesTa   1242 
25ibel  1249,  Das  §  o  1)  e  I  i  e  b  bet  Gfepjis 

[„iprebiger  Snlomo"l  (Htrunj)   321 
(f.  aud)  OTarot) 

5Btt>Iiotl>ef  f.  23udjroefen 
25ibliotfjefsracf™  29,  1469,  Die  25  i  b  I  i  o  t  r)  e  f 

b  e  ti  t  [  dj  e  r  Sß  t  i  t>  a  t  *  ii  h  b  951  a  n  «  » 
ffriptbritcfe  (.Unubfeu)  151,  ferner : 
382,  D  e  u  t  j  dj  e  25  e  1 1  e  t  r  i  ft  i  f  in  b  e  r 
roijfenfdjaftlidjen  25  i  b  I  i  o  t  rj  e  f  s  = 
praiis  (2tde.ined)t)  1168,  Deufdje  25üd)2» 
rei  in  £eip3iq  1403,  ftlofte  bibliotljefen  182, 
©efngenenblblicttjel  n  891,  1276,  S3o  Ts* 
büdjeret  1325,  23e.fteigerungeu  non  ̂ rinnt» 
b'bIiotr)e!en    189 25ie,  Csfar    1084 

25ilb -nrjsro  f  n    ....  631,  £71,  £31,  935,  1000,  1275 
Sinnen,  i'cnrence   436 
25jjrnicn.  23jörnfljcrne   40 
25iograpf)ie  1383,  Das  (S>  e  f)  e  i  in  n  i  s  ber  b  e « 

I  i  e  b  t  e  ft  e  n  25  i  o  g  r  a  p  f)  i  e  (5üi.  v.  25uu= 
Jen)  1229.  ferner:  1469.  21  n  s  bem  alten 
Dent|tt)Ianb  ((Hoeffer)  433,  SnitHje» 
1 1 1  rf)  e  D  i  rf)  t  e  r  b  i  o  g  r  a  p  I)  i  e  n  (SHüilct« 
greienfcls)  449,  ferner:   871 

(f.  niict)  Erinnerungen) 
25ird><Pfdffer.  Cf;arl:tte   35,  43,  372 
25i  nbaüm,  5D?a.tiu   165 
231adrocob,  «Igeriton   301 
,.25Iät:er,    23altifd)e   Dramaturgie"  [3eilfcfjrift]  190 
23le-dlen,  £orcce   304 
2?lei.  gran3    £6? 
2Heibtreii,  Sta  I   674 
25Iennerr)offett,  Gfjarlotte  £abn   622 
2Modj,  Kruft   677 
25locm,  SBalter  53,  f  29 
25Iii),  fieon   8.6 
Slfttnner,  JSugo                               ....  674 
2?Iütr)gcn.  2}iHcr   575 
251  nd.  önns  ftrieb  idj   106,  1325 

23od,  2llfrcb:  ,,<5tet«  ftillunqer"    638 25obenffebt,    Rrieb  id)    1054,  1059,   1121,  1387, 
unoerüff.  25:irfe   1145 

25obman,  (Fmanuel  non:  „Das  rpfje  Seil"  738 
25ßf>Iau,  Seltne   357 
258fpte,  ̂ alcb   165 
25o(Ii,!>  Wirtin   487 
25oettid)cr.  SSc  mann  von:  „CETb&ltifft  aus  ßf reif>eit 

unb  (ß(f'iiflcn!d)aft"    1445 
25ohfIier   St.  ©eorg  bc   940 
23rjA  SJJil  t  n   748 

23oiI|erG,  25  über  8~>1 
25cljd)«roi8inut    744  f. 

(f.  aud)  9liett|(f)e) 
93on[ds,  aSalbemar  300,  „$>lniiiie!ft>olf"  802 

23orbul&f,  Unmofet)   40 
25cfjborf,  öe.manii   1387,  1449 
25cfe.fj.irt,  «Robert   863,  1448 
25csroeII   1223,  1469 
25ctcff,  Gtjrifto   .  ,   111 
25ourget,  «Jiai.I:  „Le  justicier"  1508 
25outroui,  (Emile  2S5,  317,  359,  551 
25ct>£t,  SR.  21   938 
25croen,  9Rarjo.ie  1453 
25orjIesoe,  9?ene   1020 
25rafjm,  Cito    541 
25ranbt,  Cscar  ßubroig:  „§äupter  unb  §ämmer"  .  745 
25raub,  3ean   237 
25raun=2lrtaria,  9lofa  102,  294,  fiebcnseriimerungen 

374.  534 
25raune,  2B;lf;elm  1C84 
25rau|eroetter,  2lrtur:  „2Ber  bie  §eimat  liebt  rote 
bu"   503 

SBrcb  ro,  ©erbranb  2Ibriaenf$    432 
25reiJ.fpf  &  Sättel,  2?c.Iogs;ubiIäum   765 25rentano,  Clemens  170,  357,  567,  927,  1054,  1317, 

„Gbrcnifa"    612 
25reurr,  «Robert  1034 
25rea-fl);r,  Jtelll    685 
25rc3'.na,  Ctofar  103,  615 
25rief,   Der  Ietjte.   [Gine  Sammlung  Ieijler 

25riefe,  Ijrsg.  von  3.  fiinbeu]  (GloeHer)  845, 
fern?. :    863 

25rccd)i,  5Bi- g'IIo :  .Secondo  il  cuore"   848 25rodes,  2lnna  ̂ Ifabe    619 
25rcdes,  25aitf,clb  Seinrid)   363,  9S7 

SBrob,  SOlci  170,  „Das  grofje  SBagnis"   ....  994 
25röger,  Rarl   1325 
25roo!e,  9?i:p:rt   948 
25rorgfiam.  CI.Y.nor    426 
25rcrone.  §cn  n   C02 
25rütt.  3:r>ann   803 
25ntnner,  £cb.ifticn   547 

25ruffot,  9J?a  tin:  „Der  Cüräfrfjelm  2luguftin"    .  .  1192 
23ruun,  Caurlbs    125 
25ud)F;anbelI  25ud)roeien  40,  107,  167,  359,  363, 

378,  429,  496.  637,  931,  952,  1057,  1212, 
1244,  1325,  1362,  IC 88,  1400,  D  e  r  i  b  e  a  I  e 

.  25  ü  d)  e  r  I  a  b  e  n  (Iiiiii)  978,  ferner :  1212, 
21 11  s  b  e  11 1  f  dj  e  n  25  e  r  I  a  g  s  Ii  ä  11  j  e  r  11  I : 
Cotta  (£.  Sd);i:cr)  1C99,  25  i  b  I  i  0  p  t)  i  I  e 
Gtjronif  (8.  ü.  3obcItilj)  1110,  Die 
£  a  g  e  auf  bem  23  ü  dj  e  r  mn  r  1 1  (£ocIc) 
1337,  beutfdjer  25.  938,  fdjroebifdjer  1021, 
franjöfifdjer  1148,  1456,  bäuifdjer  1277, 
jdjroeijerifdjer  937,  1021,  faifjolifdrr  441, 
25.  im  befettten  ©ebiet  766,  25üd)erp-ei> 
759.  827,  931,  1148,  1456,  Urr>ebe-red)t, 
edjufjfrift  190,  925,  1021,  1130,  „Weben- 
r.iftaüsqabcn"  377,  Srjiali'ie-ung  1021, 
1060,  9?er>olution  unb  25.  1212,  tt'alfifer. ausgaben  1118.  23erncigerungeu  125,  189, 
830,  1021,  1534,  Sudjfunft  429,  25ibIiopf>iHe 

931,  1013 
25üdjner,  (Teo'-g  935,  tjaubf.  9Jad)!afi  318,  „Dan« 

tons  lob"   998 

„Sürjne,  Die"  [3eit|djr  ft]  1143 
25üloro,  $ans  doii:  25riefe  1142 
25  ü  r  g  e  r ,  ©  0  1 1  f  r  i  e  b  2t  u  g  11  (1 :  £  e  n  0  r  e  (25. 

0.  SNündtfaiifen)  1153,  ferner:  1241 
25ulgarien  47  f.,  107,  £iteraturbtiefe         46,  111,  238 
25 ul  8,  gran<  ois   237,  1455 
25urdrj3tbt.  ̂ afrb    679,  1185,  Vorträge  101,  295,  953 
25urbad).  «onrab  1187 
25ura,  «Paul  1192 
25urte,  fte-mann   422,  429,  1121,  1192 

25ufd),  2Dilbelm  |.  «Jlaob« ®ii|fe,  Äail  485,  541,  613.  870 
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XIV 

23uffon,  $aul 

23nrcn  '  Gain  (Beoiges  .  .  .  . 
Gd.r/:ip,  (ilarjton  .  . 
Campe,  tyad).  £einri<f) 
Gan.ar,  $van  .  .  .  . 
Gannan,  Gilbert 
Garcj,  grancis 
Garb.  cct  

.  1502 
...  40,  166 
.  .  .  .  1001 
....  6.8 

293,  237,  300 ...  999 
...  1452 

...  1052 

....  1C9 

Gerätes  1021,  13S0 
Gr;amberlain,  §.  St.  495,  810,  „fiebensroege  meims 

Denlens"    1243, 
Gffamiffo   101, 
Gr;ampiaur,  gelicien   
GljantaDoiue,  §enri  
Gljartres,  Winnie  S3ioante   
Gljateaub.iaub 
Gfrn.'fifije  Ditfjtung   
Grjriftotf,  Ärnill  
Glaar,  Gmil  
„Glart6"  
Glaubel,  «Paul  501,  1164,  „Le  pain  dur Glaubius  
Glemenceau   

Glercq,  «Rene  be:  „«Rotdorn" 
Cocteau,  3a0Ue5  
Golm,  Jeimann   
Gduore,  (5  

1445 
1026 44 

172 
874 

103 
436 
49 

765 
1433 

814 13Z6 

814 107 
1002 
761 

£0* 
40 

938 

110 

804 1099 

1249 
305 

811 874 
612 

1050 
1019 930 

762 

Gon'cience,  §enbtif:  „De;  2öwc  r>vn  glo.iibern" 
Gonftant,  23en'amin  
Gortabini,  Gnr'co  
Gofter,  Gtprles  be:  „Snll  Ulcn>iegel"  
Gotta,  3-  ©■  [23ud)f;aublung]   
Gouperus,     £ouis :      Gin  Sd)aufpieler« 

SR  o  m  a  n  aus  b  e  in  alten  9!om  [Die 
ftomöbianten]  (Kellen)  914;  ferner:    .  930, 

Goroen,  £aurence  
Grcce,  Senebctto    44 
Grofer,  23.  «Di.  
Grufius,  Cito  ... 
Gumberhnb  ... 
Guncro,  Jrjeinriä) 
Gurtius,  9k  be  t  

„Dabo"  [3eitfd>rift]  . 
Dabaismus  1123,  1124,  1446,  3  !t  t  SU  er  tu  ng 

bes  Dabaismus  (21.  Sd)ni.b)  .  .  .  .  1263 
Däubler,  Ifceobor  541,  „§nmne  an  3talien"  617,  802 
Dafjn,    gelii    1443,    Jagens  Sterbelieb 

(r>.  5Dli:ntf)r)3uien)  1355 
Dante  550,  638,  neuenibectte  §s.  701,  Dioina  Gom» 
mebia   947 

Dautt}enben,  «Dlai  100,  189,  226,  300,  363,  927, 
1505,  1507 

Dar>ib,  3.  3     801 
Dat>ib,  3ataue5  üouis    305 
Daocs     1325 
Daije,  «Piene  .  .   1328 
Dcfocs  «Robinfon   .  1057,  1060,  1129,  1193,  1325 
Detnnel,  «Ridjarb  1055,  1402,  9?.  D  e  fj  m  e  I  s  23  u  d) 

r»om  Kriege  ((Skofj)  1354;  ferner:  1244, 
1331,  1415,  1591,  1503,  „SUcidjel  «Dlidjael" 
870,  „Tie  «Dlenfdjenfteunb»"  1192 

Del  fie'.b,  G.  W  627 Dehbba,  (Srcjia   543 
Dtrnis,  3'!^/   173 
DesbDrb  5=23cImo:e,  «J5tarc:hne  359 
Ueui|en.  «JJcul   .13.9 
Deutfd)bein,  «JWai   .823 
„Deutfdje,  Der  junge"  [3eit[d)rifi]  1149 
Deutfcrjtum  103,  299,  425,  495,  540,  620,  672, 

805,  871,  936,  1130,  1244,  1249,  1265,  1322, 
Deutjd)!unbe  1193,  Kfinftler.  233eItmi|fion 
1264,  23ürgertum  610,  D.  unb  3ubentum 

492,  fieoparbi  über  b.  Deutfdjen  549,  Deutfdj. 
Ianb  unb  bas  Gljafr  1519,  4Jeutfd)e  unb  3ta* 
liener  1519 

(f.  aud)  Spanien) Dcorient,  Subroig   .  .  .  1086 
Didjter  40,  424  f.,  507,  804,  806,  936,  1057, 

1060,  1124,  1244,  1321,  1368,  1461,  Deut» 
j  d)  e  D.  i  in  9i  o  in  a  n  60,  125,  (Oflrop)  249, 
Die  bürgerliche  Geltung  bes 
Didjters  (Klein)  641,  T>  i  e  So3iali  = 
Jteruug  bes  b  i  d)  t  e  r  i  f  d)  c  n  6  d)  a  f  = 
f  ens  (griebiid))  908,  (g.  2t).  Gotjn)  1362; 
ferner:  1325,  D.  unb  «Pvlitif  40,  1502,  3our* 
nalift  unb  D.  225,  23auernbid)ter  67/,  ge* 
fcl.ene  Didjter   936 

(f.  aud)  Siograpfjie) 
Dicfjtuitg  40,  103,  232,  292,  424,  810,  994,  1057, 

1130,  1244,  1246,  1250,  1502,  Die  Did). 
tung  ber  neuen  Generation  (Gle* 
ment)  1,  §  i  ft  o  r  i  f  d)  e  Dichtung  (£uda) 
211,  Did)terifcl)er21usbrud  (2Intre-s 
Salome)  325,  Dasmotorifd)e  «Jft  o « 
ment  in  ber  «p  f>  a  n  t  a  f  i  e  (Darnbacr)er) 
840,  «ßajifismus  unb  Dichtung 
(Se-t)!)  1287,  2Ifabemie  ber  Did)trun|t  1143, 
antife  D.  931,  gefd)id)tl.  Grunblageu  ber 
beutjdjen  D.  311,  jüngfte  D.  495,  999,  geilt» 
Iitf)e  X>.  543,  [djroäbifdje  805,  1388,  fteirifdje 
D.  296  rr)eini[d}e  1502,  Dichtung  unb  3our= 
nalismus  233,  543,  Smpreffionismus  unb 

Gipreffionismus  295,  1C09,  Älaffij'.smus  301, Dicfitiing  1250,  35.  unb  So3ialismus  1244, 
1446,  D.  unb  23ortvagsruefen   936 

Didens,  Gf)ar!es   498 
Diebe,  Gfprlotte   .  1183 
Die^enfdjmibt     .  .   435 
Dingelftebt,   ftxant    293 
„Dirgenes"  [3eitjd)rif:]  445 
Döifler,  «Peter  .  38 
Do^nt,  Grnft 
Do^in,  §ebroig  166,  12-2,  1318 
Dorr,  9icbcrt    .......  ...  861,  1129 

Doftojeroffi  228,  296,  677,  871,  15^3,  2>o{t*a» jerojfi  unb  (Sogol  ((5rüd>te)  145 

(f.  aud)  Kant) 
Dougl-s,  D   fc74 
Drcg.rjic,  9Warfo   748 
Drama,  Diamaturgie  44,  16/,  233  f.,  301,  354, 

359,  363,  496,  810,  998  f.,  1129,  1325, 
1382,  1388,  1449,  1508,  Gruppen* 
Dramen  (grauet)  155,  G  f)  r  i  ft  e  u  t  u  m 
unb  Sragöbic  (SR.  gifefie.)  474,  Un- 
f  e  r  e  3  ü  n  g  ft  e  u  (graiid)  477,  Der  b  r  a  * 
m  a  t  i  j  d)  e  sJi  a  d)  ro  u  d)  s  (Knubfen)  1423, 
Iragöbie  301,  372,  Sragifomöbie  301,  fto> 
möbie  301,  Sßieiicr  Stegreiflomöbie  429, 
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Scffntann  uon  gal!ers!cbcn   13,9 
Sofmannstfjal,  S'-'go  v.:  ftcmöbku  300,  2(pI)orisr;uii  699 
Sor;enemjer,  (£.nft    675 
Soljlbaum,  SRobert   542 
SoIIänber,  gclii   1147 
SoIIanb:  £iteralurbrief  431,  £itcratur  1451 
Scltei,  flarl  Don  101,  ungeb'.  23rief   1273 
Scl3,  2Irno  42  f.,  11S2,  „<Bt)anta|us"   170 
Somerforfdjung   729 
Sorsmr.n,  £aurence   438 
Sonos  o  23incnt,  2lntcnio  be   1390 
Sud),  <Ricarba  38,  „Cutfjers  ©Iaube"  170,  631, 

„Der  Sinn  ber  ̂ eiligen  Schrift"   1320 
Subkn,  SB.  S   !453 
Sucff:r,  Je  rb  SJcaboi   302 

Süllen,  Sans  r>on  1500,  „"Den  alten  ©öttern  }i" 
870,  929 

Sül|enbed,  9?id):ub   1123 
Sugflenbcrger,  21lfrcb   254 
Sugo,   23ictor  865,   neitaufgef.  sJ<oti3&üd)e:  763, 

.  Contemplations"    109 
£>umb  Ibt,  9llri*nber  oon   736,  C01 
Sumbolbt,  SBilbelm  oon  37,  232,  681,  736,  201, 

1185,  äßerfe  106,  23iograpl)ie  (£eitjmanii)  886 
Sumer    1521 
Surb,  2li  cf>;b.  It>   -03 

Jacob,  (Sbiiarb  Srinrid):  „Der  3a>anjlcjjär;rig1.'"  1501 3nccbi,  griebr.  Seinrid)   927 
$:c  bi,  gritj   '61 
3ac:b;or)n,  Sicgfricb   1120 
3acques(  JHorbert  (3acot»)  1479,  fein.r: 

1188,  2lutobiograpl>i[d)e  Sf<3i*  J484 

Nantes,  fttnxi) 
3ammes,  grancis  
3ani[d)felb,  Crroin  oon  
2>anfen,  älkrner  
3apctn   
Siawroff,  $eja  R  

3bfen  103,  495,  1388,  „<Beer  ©nnt" 
(f.  aud)  SBjörn[on) 

3bcl,  2Bilr)elm 

490 
497 

y39,  1062 
59 .  .  1188 

.  .  116 

111,  239 
1129,  1460 

1380.  1444 
3-nf-tt,  3 ot).  33   1341 
3erufalem    34 
3efi:s   632 
ifflawb   1192 
3gnatoro,  Daoib   1083 
3:g,  «Paul  166,  294,  1122,  offener    1242 
3I"Iicn   E05 
Smber    1063 
3mmerm:.nn,  ftail  £.b.:  „SJUIiu"   £93 
3mpre|ficn:smits    295 
3nbifcf}3  G^äblnngai   £49 
3n)elbüer);rei   1342 
3njüa,  Alberto   1390 
3nternationaIismi,5  f.  iütülü.gcrtum 
3oeft=Ärüg:r,  £li)abetr)   231 
3cfmfon(  Samuel   1229 

3ofjft,  Samts  43,  230,  1325,  „3u"fler  SUieiijcr;"  102, 
„Der  STnlang"   423 3oncs,  €.  23.  G   872 

3ontftf;eiö.  3®.  y   114 
3iibnn,  2B  If);Im   732,  809,  £35,  J 074 

3raoe,  3.  ̂ 3.:  „SEifcntanj"   295 
3:ofic,  «ßrofa   743 
3Dnte,  3amcs  103,  9L4,  1322 
Srlanb  498,  Literatur   865 
3tclicn:  £iterct.ubriefe  103,  548,  811 
3ubentum  186,  445,  982,  1GC0,  1325,  1339,  1522, 

3ibi[d)er  fiiteraturfcrief  1062,  jüb.  Denier 
unb  £icf)ter  44,  3.  «nb  Deutfcfjtum  492, 
3';benfrage  in  Cnglanb   498 

3üngft,  «ntenie    106 
3  gcnbliterntur    1191 
ftabbalat)    1399 
ftaerge!,  §>e.ns,  ttrjriftopt):  „Des  Seilar.bs  ju;«ites 
©c-fi^f«   1331 

ftafcn,  S^rrn   571 
Äain3,  3ofcf   571 
Änifer,  ©eorg  106,  353,  547,  810,  1129,  ,,iJon 

Morgens  bis  OTitternaa^ts"   935 
ftrbnbcr  vnb  2IImanad)e   557 

ßr.nbt,  9lid)arb   4." 8 ftant  277,  357,  761,  809,  roicberaujgef.  3d)  ift 
37,  ft.  1111b  9?ouf|eau  870,      unb  Doftojerofü 

931,  1129 

([.  auef)  ©oetbe) ftaraiudloff    239 
Anril'rn,  Slbnr.i                                          33,  1508 
Äarpi'ks,  ©uftao   1443  f. 
Jbrtdi  geiftig  fdj.iffcnbc;  ö:riffl 
Äaff'l,  Taoib  
ftot^oIijUtmUf  107,  363,  Aalt).  Literatur  424,  M4. 

1076,  1314,  S\M.  itircfjcn  edjt  1076,  «atb. 
Stactsauffalfung  

(|.  aurf)  Sief) 
Äatilbad);  SBilbcIm  oon  
fteim,  5r;,n3   37, 
itcllcr,  ©Otlf.hb  101,  293,  651,  681,  741,  1121, 

1185,  1379,  1384,  1387,  1448,  1493,  1499, 
1507,  S  «  n  f  c  unb  R  1 1 1  c  r  in  t  [>  v  c  111 
23  r  i  e  f  w  c  d)  [  e  I  (Moff)  592 ;  ferner :  541, 
612,  861,  927,  1149,  1242,  1448,  unbef. 
Sllbumblaü  1273,  uitoeröff.  23iicfe  1465, 
aßinteruntQt"  1149,  „Vit  3»ngf  au  unb 

Die  9lonne"  1243,  „tfeginbcu"  15Ö/,  (Eiitme* 
rungeu  iM  o  )  698,  i\.  alt  Drautatifcr 
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RtV.ex),  Subert  SB   871 
Äeppler,  «Paul  ÜBilr).  0.:  „SHebr  greube"  ....  446 
fterner,  3Jft'nus        ,,Der  Totengräber  bon  gelb= 
berg"   541 

Äermtcd,  Ottofar                                   43,  294,  1533 
Rerr,  Sllfreb  827,  935,  Rtit  (o.  b.  Sahlenburg) 

643,  „SBiIl  im  Drama"   614 
fteffer,  Seimann  1192,  „Di?  Stunbe  bes  SWartin 
3occ}net"    870 

ftcrferling,  © buarb  con  163,  226,  293,  300,  363,  429,  1387 
ftenferling,  ©raf  ̂ ermann:  ,,2B?Itr«i[e  eines  $3f>iIo= 

fcpffen"                           
1055,  1123,  1243,  1332 

Äenfcrlingf,  <p~:;I  ©rcf   293 
ftte.fegaGrb  £35 
Äieiefimp.  ̂ ebrnf-!   862 
ftinau,  SRubtlf   166 
ftin^slen.  Grprlcs   1244 
ftp.ing,  SR-b^arb   1450 
&kd)enr»3ter   60 
ftlacr,  <HIf  eb    355 
ftkb.;nb  -43.  *02.  1123,  1388 
ftlaubius,   32^ann?s    1340 
Äleift,  öeinridj  von  357,  927,  1086,  „Ter  <priii3 

ran  Somburq"  495,  547,  997,  ./Germania  an 
it)re  ftinbei"   1121 

ftleift=(5eielljd);ft   894 
ftlige,  griebdd)    955 
ftneip,  3afcb:  ftneips  2B  u  n  b  e  r  unb  23i|i  = 

onenbudj       [„Der     lebenbige  (Sott"] 
(fiiffauer)    •   1029 

ftnies,  Slidjarb:  „Die  §crlisr)öf er  unb  ifir  Pfarrer"  1444 
ftnebhud),  SIbolf   358 
Änoblod),  «ttlfreb    .    1121 
fttbr'n    1063 
Ärcic.  <Bchr   748 
Äöd=©meiner,  SJhiie  435,  1443 
ftönig,  Gberbarb  1275,  1500,  ,.Di<?tridj  r>-n  ̂ ern"  863 
ftenigsberg  [Tidjterl   1063 
Äcfffa,  ftriebridj:  „Kain"    435 
ftcfjnc,  ©uftet»                                  11F8,  1380.  1500 
Äcrojdjfa,  Csfar                               .  .    1K6,  1288 
Äolben&ener,  ©Troin  ©uibo    675 
ftdirperger,  Wci  1210,  1532 
Ädamban  ;  1522 

ftonen,  9?aouI:  „Der  junge  ftönig"  .  1192 
Äcppin,  0   33,  44 
ftornfelb,  «Paul  43,  1058,  „Cegenbe"   547 
ftorrobi,  ©buarb:   ,,S(t)roei3erifd)e  JCitcraturbricfe" 

865,  994 
ftoftroroieefi.  ©.  ST.  9llbnt   501 
ftotjbc,  2Bilb>Im   13T0 
Ro^e.  Stefm  oon:  ,,9ruftrali>djc  Sfij-en"   ....  358 
flotjebue.  Sluguft  non  37,  421,  925,  1121,  1128,  1185 
ftrane,  2Tnno  greiin  t».:  „Die  Sünberin"   ....  381 
Ärars,  ftatl                              998,  10S0.  1129,  1338 
ftrc3e,  Hf'iebe  £.:  „Die  t»on  SBrod"  .......  1243 
ftreutj,  3?uboIf  Jeremias:  „Die  grofe«  <pt;rafe"  1243,  1285 
ftrieg  360,  386,  566  1299,  SDclif  ieg  unb  Didjtung 

44.  R,  ulib  £iterottirpflege  171,  R.  unb  Äunft 
490,  ftulturelle  SBirfunqen  bes  R.  491.  ber 
R.  unb  bie  ©einigen  167,  616,  3utunft  ber 
Cffi3iere   1463 

.  (f.  aucr)  %iau,  ©oeth» 
ftriegse^ärjlungen  unb  »romane  39,  48,  538,  614, 

Das  9iadjroort3u  einem  italieni« 
f  d)  e  n  ftriegsroman  (Ibiebin)  .  .  .  847 

ftriegsliteratur  118,  937,  981  1519,  Das 
ftriegsbud)  bes  $  f)  i  I  i  jt  e  r  s  f  ̂nbre 
j»rö,  Das  3ocfj  bts  ftrieges]  (Cutter)  86,  D  e  r 
Ärieg  unb  bas  äbetfetjen  (23riea,er) 
218,  3lu9fd)riften  über  ben  51  r  i  e  g 
(OTartens)  411,  Die  ©eftaltung  ber 
mobernen  S  e«  f  dj  l  a  d)t  bei  £e r  j  d} , 

©oeringunb  2B  i  n  d  1  e  r  (9?anmann)  13, 
frans.  R.  107,  engl.  R.  301  f.,  874,  ferbifd)t 
«.  345,  ©.  23ranbes  über  S\   56 
(f.  aud)  $t)ilüfi)prjie,  2t)eater,  3eiIun9stDefen) 

ftriegslniit  103,  171,  proletarifcrje  Mrieqsbid)tung 
228,  fran3öfifd)c  Mricgsbtctjtiing  ....  4^0,  1456 

Äriftcff,  D   240 
tfrifreff,  Ärjiill  113,  239 
ftritil  44,  167,  296,  745,  924,  1388,  fiiteratur» 

friti!  40,  43,  23e.banb  £eip3tger  tfrififer    .  1085 

(|.  aud)  Ifjeater) firöger,   3:imm  106,  998,  1129,   1325,  3ugenb» 
innerungen   495,  870,  1249 

Krüger,  gerb.nanb   2^4 
fti3i;üanorof.i,  Ctfricb   998 
ftüd>ler,   Üarl   1533 
Rugler,  gian3    293,  357 
ftultur,  üultu.pf.'ege  32,  118,  548,  620,  669,  994, 

preu&ii'dji  «.  1060,  Kulturbunb   292 
(}.  aucr)  Krieg,  SBeimar) 

ftulturgefd)id)te:  Deutfd;e  5TIte.tümer   758 
ftunft  ünb  Rünftler  44,  223,  429,  438,  490,  534, 

543,  672,  681,  739,  745,  762.  807,  810,  866, 
871,  930  f.,  1060,  1077,  1130,  1193,  1244, 
1250,  1264,  1322,  1333,  1449,  3  b  e  e  unb 
SJlaterie  (23cr};inger)  717,  Origina» 
lität  (9J?iii:er=gieienfeIs)  669;  ferner: 
1377,  3eiten,  R  ü  n  ft  I  e  r  unb  9Jln« 
t  r)  o  s  (r-.  SBobisco)  1025,  beutfdje  bilbenbe 
R.  566,  babtfdje  Kunftpolitif  805,  ruf|ifdje 
ft.  168,  cbriftlidje  R.  1325,  R.  naä)  bem 
ftviege  103,  501,  ftunfte  äier)ung  396,  1124, 
1193,  12:0,  ftunfr,  Staat,  SßoliiU  632,  810, 
871,  9S4  f.,  R.  unb  9JoU  429,  810,  R.  unb 
Sü3iülisruus  810,  1130,  R.  unb  9ieuolution 
424,  936,  1125,  bas  Hufittlidjc  in  ber  R. 
871,  Sltabemie  1402,  Srjtetät  beutidje:  Äünft« 
Ier  894,  5Rat  für  fünfrl.  Wngelegenfjciten 
574,  Crganifatiou  ber  ftünftler  807,  gefallene 
beutjd?:  ftünftler  383,  ftünftlerfdjid|al  859, 

([.  aud)  äftf)etif,  ©ipref,ionismus,  (fie'ilten), 
„ftunfr,  93altifd)e"  [3eitfd)rtf.]   190 
«inj,  Sermann  1140,  „Cifarbo"  317,  1139,  1185, SßcII.iben    495 

Äurj,  3f  olb  e  ($eajj)  70,  fe  n  r:  ....  166,357 
Sagarbc,  ̂ aul  be  1379 
fiagerlöf,  Selma   295,  420  495,  516 
£a  2Jleitrie  .Art  de  Jouir"    381 
fiamarfne   £65 
£ambredjt,  SRannn:  ,.©ijerne  tfxeuW   940 

£ampred)t,  RaA    .  .'  1265 £anbauer,  ©.  1119,  1185,  1192,  1448,  1499, 
1507,    ©.    ßonbfltier?    v  n  I  i  t  i  \  dt  e  r 
SRadjlafe  (Seufe)  1095 

£anbfd»cft  in  ber  Ditf,tmtg   301 
Üanbfdjaften:  Düffelborf   (Stols)  902,  Der 

Spejfart  (9?.onb)  1345 
£anb{fiGfiIid)rs  44,  89 
£angen,  St.bert  fSSerlag]   125 
£asfer  =  Sd)üIer,    ©Ife    (SM.  gifdjer)  9, 

ferner:     .  .  ■  5  03,  1£0.  1243,  1325 
fiafcfo,  SInbrecs   739.  £33.  1284 

£ai  be,  §e'nrid)    37.  293,  372 £audner   £33 
£aurent,  9Eatt    .  .   1192 
£auten>d,  öeinrid)   674,  998 
£at>ater:  {Briefe  an  feine  Srcmet  greunbe  ....  182 
£eabb;tter,  ©Uc  .   499 
£cben,  £cbenstunft  296,  1014.  1399,  1461,  1463.  1521 
£edj:r,  Otto:  „Der  «'bqeorbnete"   1320,  1445 £eboui,  9?cne   8£4 
fiegenbe  1325 
£er;mann,  SEBilbelm  1249 
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£ett}mann,  Sttolf   828 
£enau,  SJitoIaus  619,  £.  in  SImerifa    .  .       674,  736 
£ennrp,  %iltb  »an   433 
£enfd),  ißaul   955 
2enj,  3.  SR.  9?.  3  u  b  e  n  58 1  i  e f  e n  oon  3.  SR. 

9?.  fienj  (©loeffer)  20,  £.  unb  £effing   .      .  744 
fieon,  Slicarbo  1378 
fiecpubi   «  543 
£erja),  Seinridj  1444,  „Deutfdjlanb"   14 
£efen  491,  £efelefe  (SR.  StReyerfelb)  ....  26 
£ejfing  870,  1054,  23iogr.  (Oeljlfe)  674,  861,  1241, 

£.  iinb  Cutter  1317,  £.  imb  £«113  ....  744 
£eutf}:Ib,  §ct*nti<^  1499 £erois,  SBnnbtjam   499 
£i=tai«pe   681 
fitdmorcfln,  SRednMIbe   301,  1249 
£itf)tenftein,  Sf.freb   1318,  1378 
Ci<i>tronrT.  9rifrcb,nitb  fcineSc^rifteu 

(Uf,be=5Bernai)s)    396 
£icfjtroer,  SRngmis  ©ottfrieb   674 
£iefrr.  Ai-guft  1192 
£icn  rt,  SReinrcb   955 

£ienr;arb :  „SBeftmarl"  1055 
fiilicncron,  Detter»  non  933,  998,  1185,  1242,  1442,  1448 
£ilienfein,  £einri<f)   802 
„£illcr  ftriegs3eitung"   125 
üirbiu,  Siaul     ....    733,  744,  801,  870,  935,  1318 
£inbemann,  ©uftar»   828 
fiinbfit,  3He   845,  865 
£ingens,  Siaul   38 
£iffouer,  ©rnft  (Sab)  262,  fern«:  105  f., 

Autobiograpr/ifdje  S  f  1 3  3  e    .  .  .  269 
£ifr,  63uibo  Bon  11F6 

„L'Italia  che  scrive"   111 
fiiteratur  40,  167,  233,  302,  506,  544,  548,  632, 

828,  871,  998,  1051.  1244,  1446,  1502, 
£  i  t  e  r  0  r  g  e  f  n>  i  <fj  1 1  i  <fj  e  W 11  m  1 r f 11  n « 
gen  249,  378,  567,  1078,  1523,  3  e  1 1- 
g  e  f  d)  i  d)  1 1 1  dj  e  SlnmerTungen  1269, 
1337,  31  eue  nieberbeutjdje  23üdjer 
(SRülIer=3?ariatt)  89,  600.  fliteraturgc- 
f  dj  i  dj  t  e  unb  p  0  I  i  t  f  dj  e  ©  e  f  dj  i  d>  t  e 
(Sieber)  390,  ©ine  fliteraturge« 
f  dj  i  dj  t  e  ber  b  e  u  t  f  dj  e  n  Stämme 

unb£anbfdjaften  f3.9?ablcrl  (9?auf'e) 1037 ;  ferner :  866,  870.  33elgifdje£ite. 
ratur  (ftellcn)  1C43,  3ur  I^eoric 
b  e  s  litcrarifdjen  ©  t  n  f  l  u  f  f  e  s 
(SRüIler=5  eienfels)  1473,  fliteraturgefcr).  ber 
©egenronrt  (JBnljel)  424,  543,  ©efrfj.  b.  beut« 
faVn  £.  693,  1072,  1140,  jüngfte  beutle  677, 
SDeltliterntur  103,  886,  frt imatliteratur  508, 
Ratrtol.  £it.  424.  544,  1314,  £iteraturroiffcn. 
fdjaft  495,  £.=9?eoolutionen  931,  £.  unb 
<Bolitit  52.  1325,  £.  unb  ftrttif  295,  £it. 
3nffresbcritf)t  bcs  Dürerbuntes  121,  1205, 
£it.  G3efcird)nften   1086,  1148 

(f.  ourf)  Did)fnng,  ftn'eg.  £'f:n,  Nationalis- 
mus, Sdjriftftcller,  SJoi'sIitcratur  foroie  bie 

ein3dncn  £änbcr) 
Coeben.  ffiraf   568 
£öns,  ̂ ermann  232,  254,  1054,  1121,  1242.  1318 
£oerie,  Csfar   300,  495 
fiöfcr,  flran*:  „Die  $errgottsbrüde"  1055 
£oeroe,  ftarl  1241 
£rgif     277 
£onimal([d),  Grborb  .  700 
firtprj  be  ftnro,  9?ofarI  1390 
Wprj  «pinillcs,  3.  •  1390 
Cnrenh.  Alf.eb  ['Hering],  >biläum  702 
Ceti,  ̂ irrre  ......    107,  611 
fionfon,  Slaul  $nocintl)e  .  .    237 
l'utber  753,  925,  1386,  (9?it.  fcurh)  170,  fieffing  u.  £.  1317 

fluider,  Hrtbur   T65 
£r.rif  291,  745,  871,  1124,  1321,  1449,  Steuc 

£rjrtf  (3e  faulen)  662,  1372;  ferner:  995, 
Anthologien  (Struns)  1368,  £nri* 
f  dj  e  s  SBarenrjaus  (©regeri)  1430, 
1488,  neue  beutfdje  £.  818,  871,  beutfdje 
SRäbdjenlieber  491,  arabifdje  £.  359,  ungari* 
fdje  1124 

(f.  auch"  Dichtung,   Äriegshjrif,  SBoItsIieb,, 
Sersfunft) 

SRac  ©ill.  Siatrid   637,  1534 
SRadjiaoelli    430 
SRcclntcfr;,  ©.91   301 
SJhcfa^ie,  Gompton  1453 
SRabelung,  Aage:  „3irfus  SRen|a)"   103 SRärdjen :  DieDret3ar)limSRärdjen  (ftlatt) 

378,  ferner:  638,  Der  Sücrs  im  SR  är» 
eben  (ftlatt)  1523,  rufjifdje  9JI  1106 

SRaeterlino!  876,  Der  taftenbe  OTaeterlind 
(©fd))   215 

SKann,  §einrid)  166,  630,  928,  1054.  1059,  1387, 
$einrid)  SRanns-  „Untertan" (9Jlaf;rbol3)  518,  ferner:  423,  488.  542,  614, 

675,  803,  864,  929,  935,  1056.  1387,  1508 
SRann,  Stomas  928,  930.  1054  1129,  1192.  1385, 

Offener  SBrief  au  Ilfomas  SJtann 
[,,93etrad)tungen  eines  Unpolitiff en"l  (9J!ar)> 
t>ol3)  387,  ferner:  226.  423.  489.  614,  738. 

744,  865,  936.  998,  1249,  1387,  1446 
(f.  aud)  5RoIIanb) 2rt(innr)eim   994 

SK-nj,  ffiufiat»    488 
SPiarcus,  CavI  Daotb   765 
Sftargueri'te,  ̂ Jaul   615,  633,  1449 
9Jlaria  Stra-t   700 
OTiriot  HDotfon.  §.  »   304 
SRarfus,  Stefan   868 
SR  a  r  0  t .  Clement,  u  11  b  bie  b  11  a  e  11  0  1 1 1 « 

fdjen  «Pjalmen  (<pia^r;off=£ejeun<)    .  .  331 
Martens,  Äu-t   362,  llc6 
IRnrterfte-'g,  2Rci   993 SüfofrriaTii,  Francesco   110 
9ftatb>s,  ©bruarb  <P  1449 
OTaugfram,  9B.  Sommerfct  1452 
2RautImcr,  5ri^  300,  „©rinnemngen"  39,  43,  103, 

166,  615 2Ran,  ftarl  (2Rafyrf»oIo)  129,  ferner:  58,  101. 
167,  1508 

SRnrnarb,  Ibeobore   302 
2J?anr=©üntrKr.  ^ofef  1241 
SRanran.  Gamillc:  ..©r-cir>l"ngcn  aus  ber  ftricgs3ctt"  39 
aRonrbofer,  3.:  ,  Spanien"   622 
SReb'3-n  unb  Tid)tung   232 
,.9[Rebufa"   [3citfd)rifi]    318 
SRcefter,  30b.  be   434 
SRoibncr,  fl-  b-uig   2P4 
IRcinrde,  ̂ riebritr)   390 
SReinbnrt.  9?obcrid):  ,,9lad)  ber  §cimat  möa^t  id) 
roieber"   1449 

SReijtrr.  Wirba'b   124 
OTrnbdsfofjn.  SRofcs   6^1 
HRerefcbronvri  1057.  ,.31om  Sintq  3iir  Weoolution"  865 
„SRcrfur,  Der  neue"  [3<:tfd)rift]   575 
SRcrrid,  i'ernnrb   874 
SRener,  G.      421,  612,  889,  1324,  1448,  G  0  n  r  a  b 

ffierbinanb    SR  c  n  « r    unb      u  1  i  u 
9?  oben  b  er  a  (SRanut)  409,  ferner:  101, 
227.   421.  451,   612,   1185,   1242,  1499, 
linbef.  SBrief c         .  .1208 

SRenerflein,  ©.  ö.  SP.  .  1449 
SRenrinf,  ©uRnt)   166,  674 
SRenfi-nbug,  SRalroiba  t>on  .  861 
SRirg'I,  Agnes    928,  1059 
SRilon,  ©mit   86« 
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Jflilbe,  Kofa  unb  gebor  »oh   630 
2Jcüentoroic,  Xo\a  3   743 
, Minerve.  La.  fran<jaise"  [3eit[d)rift]   1086 
SDIinor,  3afob   1121 
aRircbeau    676 
SDlirbeau,  Cctaoe  884,  1021,  lit.  9iaqlajj   ...  59,  865 
SRiffon,  3ofef   809 
SRitbouarb,  «brieit   1062 
„2RitteiIungen  bes  £eut[d;en  ̂ Iuslanb^^nftituts" 

[3eitfd)rift]    508 
SOiobe   1518 
SJcöiler,  SJlai   1337 
SRörife,  (Ebuarb  381,   1185,  1379,  1387,  1507, 

58riefroed)fcI  mit  Sdjroinb  541,  1242,  1498, 
unoeröff.  SBriefe  254,  1271,  nitififal  Geubung  545 

OToerner,  ©ert>arb  [tys.]  f.  9JcülIei-9taftatt. 
2Höfer,  3ujius  611,  1443 
SKoliere   106 

SHolnär,  5ranä:  „Slnbor"   40 
2Rolo,    SBalter  oon    (©.  St.  23ranb)  521, 

Über  mid)  felbft  526,  ferner:  737,  810, 
10:4,  1129,  1192,  Sd)iller=5Roman   ....  254 

SDcombert,  2Kf  ab  862,  2R  o  m  b  e  r  t  s     o  n  *  £  r  i  • 
Iogie  (Ul.  gifd)er)   203 

ÜJcontgorrtern,  fi.  Wl   1453 
SDlorel,  ©.  £   303 
Morgan,   granf    874 
95iorgenftc:n,  Eb/tiftian  1242,  2agebud)   674 
aJJorris,   <Dhi   37,  101,  363 
2Rofcf)erofd)    991 
OTüller^be.fjarb,  2BaIb:mar   105 
9JcüIler=©iittenbrnnn,  Wbnm  928,  „Meifter  3atbb 

unb  feine  

ttiitber"                              

543,  1320 

SJlQller-Slaftalt,  Claus :  ÜberSerbarbaKoer» 
n  e  r  [b.  i.  2R.=3?.]  (§übne:)   897 

3KüIIer=Subeiburg,  ©   993 
SRündjen  f.  ©riivnerungen 
SDTüncfjfjaufen,  SBörtics  oon   1447 
JJcünfcer,  £efite    292 
9KunbartIid}es    805,  809 
SRnfecn    29 
SSRnftericnfpiele   1317 
aR^ftif    936 
9lobl,  gronj                                       433,  547,  1126 

Nabler,  30'fef:  fiiteraturgefdj                  866,  870,  1037 Nagl,  3or,.  SEDillibalb   37 
Manien,  tytUx  40,  619,  1188 
Napoleon  6£6,  unbef.  Nooelle   254 
„Kation.  Tie  beutfcf>e"  \ 3eitfrf)riftl   1148 
Kationalismus  44,  538,  931,  984,  1266,  fran3öfifdjer 

550,  6£2,  Nationalgefübl  354,  fitt.  unb  Na= 
ticnalbeoufetfein    810 

Natorp,  <PauI    936 
NaturgefübJ    1522 
Naumann,  S3iüor   .    765 
Negri,  <Hba   804 
Neibfart  oon  N:ucntl)al   927 
Neubcuir,  fieenfjarb   .  .  .  1337 
Neumair  3ofcf   1137 
Neureuttjer :  „Silber  um  fiieber"    631 
Nibelung:nlieb                                          1204.  1449 
Niebeibeutfd)«  23üd;e:  89,  6C0 
Niebabe:itfdj«  Sßereinianna    1212 
Nieberfadjfenbud)    1204 
Niefcfd)e,  griebnef)  277,  765  ,  801,  927,  998,  1387, 

1534,  N.  unb  ©oeir)e  165,  N.  unb  ber  23oI- 
fdjeroismus  744,  N.  unb  bie  grauen  801, 
1185,  91.  unb  £pielf>agen   1054 

(f.  aud)  fjeine) 
Niffel.  gran3    170,  429 
Homberg,  (Cr).  D   1063 
Nontb>r,  ©rief)   765 
Norbifdje  fiiteratur   1244 
Nooalbrotf,  Stojan   748 

Nooalis  101,  ,, Fragmente",  tuffifd)   189 
„Nnlanb"  [3eitfd>rtft]   189 
Nnlanb,  §aus   435 
Obaoic,  N   747 
Oefjlte,  Sfflalbcmar   1402 
Oertel,  ©eorg    124 
ßfteneid)  985,  1379,  1508,  fiiteratur   681 
Olfdjfi,  fieontjarb   1£8 
Originalität  769,  1377,  ©oetb>  über  C   837 
Orfic,  3  raj   747 
Ofcfjroalb^Ningier,   gannu   102,  170 
Oftcfien   498 
Ottenbeimer,   Henriette    998 
93age,  ©ert  übe   1453 
Sßailleron,  9J?arie  fiouife   1455 
<PcIäftina    1336 
^Janburorjic,  Sima   747 
Sßannrohj,  Nubolf   106 
^Japini,  ©iocaniti   109,  549 
«Paquct,  «Ifens   934 
^Par3ioal   744 
^Jascoli  110,  812 
«Paul,  3ean  ....  650,  861,  894,  1342,  1396,  1507 
^Pa3ifismus  f.  griebensfragen 
<j3eauj,  Slugufte   434 
«pcd)cl,  Nubolf   828 
gebier,  SKaigcr-t   304 
^egun,  ©b-irlrs                      173,  551,  930,  1164,  1250 
beleben,  3;fcpb   45 
$elin,  Clin   48 
^emb;rton,  2Ras   874 
^ßennn,  g.  ©   499 
^Pere3  be  91nala,  Namon   1390 
<Pere3  ©albcs,  SBenito                                 1249,  1391 
Ferlemann  '   700 
<j3et!ooic,  SL-biflao   748 

q3e$oIb,   
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 928,  1501 

<Pbit°fopf)ie  233,  246,  1449,  Die<PbiIofopf)ie 
3U)ifd)en  Ärieg  unb  grieben  (gelb« 
feiler)   276,  Äriegspr)iIofopr)ie  306,  fo^ial* 
bemofrct:fd)2  tyt)   616 
(f.  aud)  ftftbetif,  <£tf)if,  fiogif,  <Pfnd)ologie, Simmel,  23air)inger) 

Spt>tTpotts.  Cbcti   499 
«Picnrb,  ©mile    1001 
<P»3,  3or;annes   1501 
Sßinfit,  Tavü    1063 
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 424,  1250,  1275 

<)3Iand,  ftarl  (£1>:  iftian   £61 
Rieten    870 
<piato   631 
<P!attner,  <pia3ibus    637 
qjloife,  ©corg  3   612,  674,  722,  998 

^nioroer,  

C
t
t
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

427,  1137 

<Poed,  SBilb-im   33 
<j3oel,  SBilliam   1454 
<j3ogion,  Se.ta   125 
^3oIen:  fiiteratmbrief  233,  poltt.  Xiidjtung  bes  fieb* 

3el>nten  3arJrb!ir,berts   167 
^oliti!  40,  303,  387  f.,  498,  1262  f.,  1328.,  1451, 

1520,  «politijdje  glugfdjriften 
(SRartens)  981,  betitid;«europäiid)e  y.  636, 
|üboft=europäi|d)e  822,  ruf fifdr)e  53,  englijdje 
498,  873,  SBeltpoliti!  1075,      unb  fiiteratut 
1060,       unb  J)ramatifer  359,  bumanift.  1403 

(f.  aud)  Diditer,  ftunft,  fianbaue'-,  fiitcratur, 2Jtann,  Ncligion,  Neoolution,  So3iaIismus) 

fönten,  3fcf:f  1242,  „£>er  babrjlonifd)e  lurm"  .  .  358 ^Pontoppibnn,  §cnrif    232 
^opooi6,  Dufdjnn   748 
^cff:It,  0.  |9lcb.]   124 
^ßrebigten  1206,  Über  <Prebigtteite  aus 

m  e  1 1  1  i  d)  e  n  X  i  d)  t  e  r  n  (SBrauferoetter)    .  587 
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Spreisausfcrjreiben  60,  190,  446,  381,  575,  638,  766, 
829,  8S4,  955,  1C20,  1085,  1148,  1211,  1275, 

1341,  1533 

«Pre'sftiftungen   60,  508,  828 ^reisDetteiluttgen,  (Er)r«ngaben  125,  255,  381,  445, 
501,  637,  701,  894,  956,  1020,  1211,  1274  f., 

1402,  1532  f. 
<PreIIn%  ©ertmb  1129 
<Presbcr,  SRubolf   870 
«ßrefjcnfa,  (Sbmonb  bc   424 
?ß  r  e  u  f  dj  e  n ,  gctmianc  »on  (SBnmner)  595 ; 
ferner:   674,  £09 

Dröpers   994 
Spfeubonnme    739 
^fnduMogie:  <ß.  bcs  Staffens  769,  810,  840,  1377, 

1383,  1473,  1508,  (Erlebnis  495,  Suggeftion 
363,   ̂ Jfri^OQiialijfc  101,   433,   936,   1337,  1520 

(f.  aud)  Sioqrapbie) 
93ulr>er,  Max  .  .  .  170,  300,  357,  870 
^tittfaiuer,  WIberta  von  1034 
Quellenfunbe  \.  Stoffgefcfjicrjte 
öuiller^Goud),  SUfnu   302,  £04,  439 
9?aabe,  SEBilfjelm  300,  653,  674,  737,  861,  1054, 

1059,  1129,  1324,  1448,  9t  a  a  b  e  unb 
23  u  f  dj  (Stolä)  337,  „STJnnnigel"  3C0,  (Etbjf  619 

«an!,  Otto:  „Der  Äflnflle:"   543 
«Hntfjenau,  SBaltfjer  936,  1058,  1508,  ©ef.  Sdjfi'fteil 

185,  «Biograpbie   54 
9lai'[d)er,  (Ernft  von  1243 
9tec!am  [33crhg]   190,  887 
9teb  !  nft,  Sortragsfunft   1060,  1143 
9teidjarbt,  3.  g   736 
9leid)I,  3ofef  1157 
Jeimann,   §ans    803,  1318 
Weimer,  ©eo.g  [Sßerlag]   575 
«ein,   fturt   1341 
9teinacf)er,  (Ebua:b:  „Der  Zoo  von  ©rallenfels"   -  39 9teinb,arbt,  Wlax   44 
9teinf>art,  3:f:f   429 
9teifen   1266  f.,   1523,   ÜBenn   jemanb  eine 

9teife  tut...  (fiingflis)  723 
9teif  n,  2Ibraf)am  1063 
Stellarne   331 

9teIigion  119,  233,  935,  1252,  1451,  Pietismus  ber 
©einigen  99,  9t.  bes  ftinbes  118,  relig.  ©e» 
füf>l  760,  (Efjriftusglaube  184,  Slniüe  unb 
Gljriftentum  1521,  Slntfjolugien  1363,  91.  unb 
^olitif  1502,  9?.  unb  Sosialbcmofratie  1245, 
fran,^.  9teIig;onspoIitif  1001 
(f.  oud)  X)rama,  .Uatfyoliäisnms,  Sßrebigten) 

9?enau,  (Erneit    107 
9teuter,  grilj   1C4 
9teutcr,  ©abriele  735,  (Erinnerungen   744 
9?eo:ntIoro,  (Eraf  (E  nft  }U   982 
Revolution  490,  543,  616,  745,  810,  865,  871, 

998,  1125,  1262  f.,  1448,  beutfdje  498,  950, 
fronjöffidje  564,  739,  1C01,  ruft  fdje  696,  873, 
bie  91.  in  ber  bcutfdjen  Didjtung  866,  9?.  unb 
treffe  810,  33oIfd)croisnr  s   744  f. 

(f.  autn  Stunft,  £ri;ritt'lellcr,  3c'llin3srocIen) 
..Revue  Luxembourgeoise"  [^eit[d).ift]   190 
9tenniont,  W.  St.:  „3iifiirret'tion"  233 9?ennoIb,  (Sonjngue    938 
9tkb:rrr.  gnnj  ...    765 
9?ilfc,  9t.iinr  9Jtaria  830 
9tift.  3-r>mn  225,  827 9tilt  rtim  629 

Miltner,  Ifabbäus  1059,  1500,  (Ein  a  u  t  o  t>  i  o  . 
grnpr)ifrf)er  9?oman  (öeüborn)  466 

Stöbert,  Cubroifl   1507 
9to«o,  SBilhelm    744 
Röhenberg,  Julius  124,  1249,  1337,  Ingcbürrjer  1499 

(f.  aud)  SRencr,  IE.  g.) 

9tobin,    2Iugufle:    9lobins         o  1 1)  e  b  r  o  I  e  n" 
(<Sd)o'.tI)'Oefer)    22 

9?oer>l,  9K.ut:n   1243 

9löttger,  

fial                                          675,  1192 

9ioIlanb,  9{oiunin  236, 1062, 1129,  1164, 1244,  1275, 

1382,  1533,  „3orjnitii  Gtjriftopr}"  424,  1386, 
„(Eolas  23rugnon"  1056,  1124,  1193,  1321, 
9t.  unb  ZI).  9Jtann  739,  SR.  über  (Empebo'tlcs  875 SRoloff,  (Ernft  9JI   1019 

9toman,  9ior>elle  44,  103,  167,  361,  681,  866,  918, 
1321, 1446,  jjiftorifd)e9tomane  (grie= 
beberger)  345,  grauenromane  ((Enfing) 

'  1233,  ©efd).  b.  b:utfd)en  9?.  5C6,  745,  91.  b. 
neunzehnten  ̂ i^f)^1?.  232,  3e^Iun9sroman 
7<0,  33oifsromcn  1057,  tednvfJj.i  9?.  40,  Rii- 
minalromcn    232 

(f.  aud)  ©eftalten) 9tomantif,  106,  232,  745,  1010  f.,  1060,  91.  in  ber 
(Segenroart  2£2,  620,  3:onie  681,  91.  unb 
franjöfifcrje  Resolution  739,  romaut.  SBelt* 
onfijauung   745 

9?o[e,  g.I  c'.tcs   1129 9iofegger,  Sßeter  43,  106,  300,  363,  737,  1379, 
1443,  unceröff.  SB  rief  e  54,  „Slbenbbämme* 
rung"  1318,  1499,  5R.  unb  bie  grauen  612,  1261 

9?ofe,  9?obert  (9J?ei)etfe'.b)   779 
Mcffl,  SßirgiL'   933 
9?offetti,  SBilliam  9J?id)acI  (ßeonrjarb)  .  1486 
9icftanb,  Cbmonb  436,  1449,  1454,  9?.  unb  ftarnj  571 
9?oumaniIIe,  3ofepf>  (33ratt.r)   531 
9?ouffeau   4S0,  £03,  1056,  1321 

(l  aud)  flant) 9loi:t:ne   998 
9?ooLre,  Julien   750 
SRoroof;  t,  (Ecnft  [33erlag]   830 
9?onaarb5,  SBillem   1019 
9?ümelin,  (EuftaD   1520 
9?ütten.iuer,  93enno   1501 
SRrsfin,  3of;n    739,  £04,  870,  936 
9?uft.Il,  Cnril   6S7 
SRufelanb:  «Ruffifdje  23üd)er  (£utb,er)  1106, 

flunft  168,  i?itcratur  865,  871,  1188,  ̂ olitir 

53,  248,  498 (f.  aud)  COeiftigfeit,  9?cDoIution) 

SRutten,   
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 434,  1326 

Sacr,  ge.binanb  »on   1443 
St&Jjii,  9?afael   874 
Saajs,  £>ans  744,  1191,  unbef.  SBerf   1213 

Sai,  

©
ü
f
t
e
t
»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 935,  1506 

Sagen  739,  $ilbebranb  83,  Vlibclungcn  183,  ©ii= 
felb's      40 Saint=Simon   6:6 

Scrbeim,  9Irtur   13S2 
Sollet,  grieb-.  ran  .927 
SaIt:»bori,  ©iul  o    543 
Sanbt,  (Emil   923 
Sant!6,  ?Uci;a                                          .  747 
Sarbou   167 
Saffjon,  Siegfricb  301 
Gatire   44,  739,  £05 

Saiter,  ge:b'nanb  736 
Gd)aaf,"s,  ©eorg   955 Sd)ad)    1464 
Sdjäfer,  SBil^  Im  43,  £62,  1388 
Sdjaeffcr,  Satbredjt  927,  „©ubula"           .    1192,  13S0 
Sdjanj,  griba                                        1129,  1187 
Scfjnpiro,  3.  C                                               .  1063 

„Sd)aubül)ne  Die  neue"  U'citfdjrift)    ...  1148 
Sdjaufal,  9?id)arb  1186,  „(Erlebte  ©ebanltn"  166 Sdjeetbut,  flaut                                       293,  1059 
Sdjeffel,  JUltor  u.:  SBrcoicr  1518 
Sdw  Her,  5larl   800 
Sdjetfcr,  2f)a]]\lo  o.      .  1187 
Sd)e|{ner,  3ot;anii  ©eorge  357 
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oberer,  SEilt).    .  .  .  424 
Sdjcrr,  3-^nn:s   1^4 
Sd)ic!ele,  9lene  1020,  1319,  ,,©enf«r  5Reife"  804, 

865,  1123,  1243 
Schiller  357,  421,  620,  935,  1059,  1186,  1192, 

1241,  1324,  1387.  unbef.  SBrief  124,  unbef. 
<5ebid)t  1054,  „Die  Räuber"  228,  f;an3. 
23earb.  363,  3ungf:au  von  Orleans"  232, 
„Don  Carlos''  547,  736,  809,  Scfj.  unb  bie SljDolLÜon   £61 

(f.  auch,  ©oetfc) 
3d)flhrjt:ftL-ng,  Dettjche   1463,  1497 
Sdjineritiflung,  Scb,rocijerifd;e   125 
Schirmet.  «Paul   929 
Sd)lcf,  3c  fpnnes  .   810 
Schleg.l,  Dorothea   1317 
Stiegel,   gricb-td}   37,  357,  363,  744 
Schleiermachit     .        101,  165,  200,  421,  429,  547,  6l2 
Sct)!enth-r,  $aul   43,  543 
Sc5tcf.cn   1057,  1236 
3d)miba=2BöIlersborfcr    301 
Schnirjler,  Arthur  681,  1340,  1387,  „Gafanooas 

Seimf.r);"    4:9,  542,  728 
Scfcoenaid>CaroIatr),  Cmil  mn  1121 
Sdpnherr,  ftarl   803,  935,  „SBeibsteufel"    ...  102 Scholafril    246 
Sd)ol3,  SBilhelm  oon  165,  300,  1060,  Dramen  295, 

bramct.  Üljeorie  1325 
Schopenhauer,  Abele   429,  547 
Schopenhauer,  Arthur   277 

(f.  auch,  (5octr>2) 
Schoppe,  Amalie  1466 
Schottboefer,  gritj  1162 
Scrjrerpogel    232 
SctjrrftftcIIer  107,  387,  681,  936,  985,  1057.  1083, 

1143,  1383,  1388,  1461,  1503,  Schrift» 
ftellerfolonien:  ^ßrag  (Seppin)  273, 
Der  2  i  t  e  r  a  t  n  I  s  W  c  o  o  l  u  t  i  o  n  ii  r 
(9catcnef)  3:5,  645,  SdjutjDerbar.b  bcutfdjer 
Scf).  60,  23erb.  beutfdjer  Süfmenfchriftfteller 

1405,  33erb.  banrifdjcr  Autoren  445,  9Jeie'm b.  Tutoren  in  Sffiien  1085,  Autorenbunb 

fiieb.nrocrba  1143.  2ßi  t'd)afllid^es  40,  1277, 
1533,  ftommunift  fdje  Sd).=ffiemeinben  1321, 
Urfjebe  recht,  Sdnitjfrift  ISO,  925,  1021, 
1130,  Sournalift  unb  Dichter  225,  543,  £ite= 
raten,  Verleger,  fit  liier   167 

(f.  aud)  Dichter,  3e'Iun95rDef2n) 
S(f)röber,  Sophie:  33riefe  1192 
Sd)röer,  ©uftao  1129 
Scfwlenburg,  SEBerner  »ort  bei  1402,  2B  e  r  n  e  r  oon 

ber  Scf)ulenburgs9?omane(t\  Cöku 
djen 9luj)tourm)  833,  Autobiographie 
fdje  Sfijje   837 

6cf)unb  auf  ber  SBütjne  .........  810 
Sd}roar;er,  Abclf   44 
Schroarj,  9?uboIf    676 

Sdjroeben     ..."   118 
Schroeij  677,  £iteratur  865,  994.  Sdjroeijerifc^e 

£iteratu:briefe  (ßerrobi)  8£0,  2ßeftfd)rc<i3er 
firlerctuibrief    926,  9iationalliteraturfrage 
104,  „Sditoeijcr  £itcraturfreunbe"  ...  702 

Sdjroinb,  SKorr^  f.  Wörtte 
Scott,  3r,bll    6-6 
Scott,  SBalter  1502 
Sealsfielb,  Charles  :  „Austria  as  it  is"  1379,  1499 
See,  tfbmoiib       .  ....  719 
Seeber,  3ofef    .  .1121 
Seelmann,  2B;lb>lm    631 
Segaloroitfd),  Susman  .  1063 
Seibel.  ̂ einrieb    ...  .  .  654 
Seibel.  Heinrich  SBolfgang 
Seibel,  3na  1247,  „2Beltirtnigfeit" 

862,  1388 
102,  803 

Serbie-n:    £iteraturbrief  745,    (Sefchtchte,  ftultur, 
<PoIif.I    747 

Seroacs,  &rcn3  ....  1020 
Seume,  3ob.  <35oitfrisb  992 
Seiau,  5Ricfcarb  1122 
Shafefpeare  872,  930,  998,  1056,  1192,  1213, 

1445,  1502,  1503,  2Eerte,  iibeif.  ven  ©unbolf 
766,  neue  gunbe  1382,  „2ßie  es  euer)  gefällt" 
295,  ,.§amlet"  543,  „Sroilus  unb  Grejf.ba" 
543,  745,  1516,  Aufführungen  1404,  St).» 
Seeon  618,  1188,  1321,  neues  23ilbn;s  1459, 
3fy.  i.n  5\riege  

(f.  autf)  (5oett}e) 
Sr)aro,  SBemarb   
3id",  .^ngcbrrg  2Uatia  !  
Stegftieb,  $aul:  „SBettetteachten"  
Sie-nfieroicj,  §enrnf:  „Die  £egir>nen"  
Sierte,  fingen   
Sigerfon,  Ddro   301, 
Shberrab,  llna  3  
Simmel,  ©eorg  162,  3C0,  363,  Äunftphilofoptjie  . 
„Sir.c:air,  Upton"  [3eit|cr).ift]  
Sfccbec,  f.  Stanfo  
Slaroettoff,  <Pcntfcho  
Slorocn.f^er  £;te.at.  rbrief  
Scf>Ie,  itarl  
Sohren,  §ein:id)  .  1274,  1316,  1325,  1340, 
Solbatenli.b.r   
Solbatcnl  t  ratur   

Serge,  9?cint)arb  3ot)anncs  742, 1446,  „Der  £  eitler" 
S  o  n  1  a  ,  £  1 1  o  (l'ubroig)  1217,  31  u  t  o  b  i  o  g  r  a  = 

pf>ifd)eSti3  3e  
So3iaIi5tiius,  So3ialifierung  491,  616,  810,  999, 

1095,  1189,  1328,  3.  in  ber  Dichtung  .  . 
(f.  aud)  «ßolitif,  Religion) 

Spanien  1502,  Deutfdjer  (Seift  im  fpani« 
f  et)  en  Schrifttum  ('öruffot)  1293,  Site» rntrr  44,  fiiteratuc&rfefe   620, 

Sparte! .b  feije  Sitnatur  
Spcnber,  öugt)  J  
Spengler,  <J.:g:n  g:iebricf)  
Spengler,  Osroalb:  „Untergang  bes  Slfcenbianbes" 
„Spiegel,  Der"  [3eitfct)tfftJ   3pielt)agen  f.  9tietjfd)e 
Sprachliches  995,  1000,  1057,  1124,  1193,  1263, 

9leue  nieberbeutfehe  95ücher  (9Jcül= 
Ier=5Raftatt)  89,  600,  feiner:  1008,  SBelfc» 
fpradje  1021,  beu!fd)e  Sp;ad)e  296  f.,  506, 
697,  Sprache  unb  Sd):ift  810,  ScT)riftfprache 
unb  3JJunbart  1244,  ©ebicr)t;p:ache  unb  3111» 
tagsfprachc   620 

Squire,  X.  G  1449 
Sremae,  S   747 
Statt  1262 

(f.  and)  itatholijismus,  A;ileratitr,  *PüIitil) 
Siad),  3Ife  oon  993,  „9?equiem"  1055 
Stccpolc,  §.  be  93ere   499 
Stamm,  ttarl   927,  1129,  1249,  1325 
Stammler,  SBoIfgang  ,   124 
Stauf  oon  ber  äHard),  Ottolar   102 
Steffen,  Albert  166,  992,  Wutobiogrophifif/es  .  .  74.^ 
Stehr,  §ermann:  „Der  §eiligenhof"  295,  253,  495, 

£03,  1187,  1506,  „Der  begrabene  (Sott"  .  .  1324 Steiger,  §ans    170 
Stein,  Charlotte  rou   1498 
S  t  e  i  n  b  e  r  g  ,  S.  D.  (gleite)  1351 
Steinhaufrn    655 
Sternb:rg,  £co   106,  1444 
Sternheim,  fiarl  744,  „fihronü"  1123,  1501,  „Hl> 
rite"   1340 

Stifter,  Abalbert  653,  736,  801,  861,  1054,  «riefe 

37,  „5nad)fommer"   809 
Stil  35,  167  424,  429,  804,  1325,  1385,  <ß  fr,  ch  o- 

analnfe  bes  Stils  (Römer)  1089 

543 

40 
424 
226 228 

1468 
1449 

304 1322 

766 1000 112 

999 
1243 1387 

701 
1124 

1379 

1224 

1244 

1389 

£66 
304 
429 

805 

766 
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Stoeffl,  Otto   802 

Stoffl,  grn'ö   37 Stoff gef  djidjte :  Das  9Jtartenmoiit>  (Strun3) 
579,  91  o  in  a  n  e  o  o  in  I  o  b  c  (53rauferoetter) 
918,  g  I  u  g  b  i  d)  t  u  it  g  in  alter  unb 
neuer  3  e  i  t  (Slbelt)  1078;  ferner:  1212, 
Speffart,  Der  (23roub)  1345,  ©rifelbis 
40,  9!ibelungeu  1502,  Der  arme  iSeinridj  233, 
Dttegebe  1059,  SBmeta  827,  Sauft  1192, 
Don  Juan  1249,  IRobinfcn  429,  Demetrius 
1498,  £eb:n=3cf -»Dramen  1503,  Didier  60, 
125,  249,  Sdjaufpieler  914,  Das  ftinb  1203, 
Solbatenfjeimfefjr  1502,  ftampf  unb  Ärieg 
44,  1394,  Seefd)Iad)t  13,  9?eooIufion  866, 
SBeltbrama  1250,  Dorf  871,  Sllpen  1139, 
9laturbid)tung   1502 

(f.  audj  ©eftalten,  £anbfd)aft) 
Stolberg,  Gf)rift.  unb  gr.  fieop.  3U   165 
Storrn,  Sfjcobor  43,  1059,  1318,  1443,  1498,  9leu» 

ausgaben  1443,  ffiebidjte  300,  Irjrifdje  lecfjnif 
1242,  Sonorare  1277 

(f.  audj  Senfe) 
Stradjronj,  SÜIoritj  ©raf :  „Das  S«3  dou  Douglas"  961 
Stramm,  <Hrguft   .'  11S9 Strafdjimiroff,  Wnton   48,  239 
Straff-.!.  Cr/arlot:  ,,2Ber  bjlft?"   804 
Strai  SRubolf :  ,.Das  f  eie  SEReer"   803 
Strarfj,  (Emil  1500,  „Spiegel"  1122 
Streder,  fiarl:  „Der  <Bfeifentönig"   295 
Streuoels,  Stijn   103,  295 
Strinbberg  231,  301,  363,  677,  692.  739,  741, 

1188,  1449,  «Briefe  381,  1529,  fiiteratur  40, 
„gräulein  Julie"  107,  „9Jlit  bem  geuer 
fptelen"  107,  , .9*aufdj"  228,  „©cfpenffer* 
jonate"  1193,  St.  als  §iftoriter  167,  Übcrf. t>ou  ©oebel   1445 

Strobl,  ßatl  §ans:  Strobls  SBismard» 
Xrilogie  (g.  r>.  3obeItirj)  1418,  „Selbe 
•Sororottj"  39,  „Die  9iuncn  ©ottes"    .  .  .  1188 Stroebel,  §einrtd)   1188 

Studen,  Gbuarb  929,  998,  „Die  roeifjen  ©öttev" 1055,  1188 
Studien,  2Bilr)eIm    996,  998 
„Sturm"»Did)ter    936,  1129 
Suarc  s,  <Hnbr6  1164 
Sudjier,  3BoIfram   894 
Sudjtelen,  9iico  v   433 
Subermann,  §ermaun   936,  9S3 
Sulln,  James   497 
Suttner,  SBeita  ».   541,  1249 
Sroinnerton,  granf    637 

Sagger,  £r;eobor   4S4,  998,  1192 
Sagore,  Kabinbranatr)  871,  1129,  1341,  9?  ab  in» 

branatt)  3!agorts  9#ar)nunq  (v. 

Sunfen)    ..."   901 laillanbier,  Saint  5R<m6   39 
Sallenls,  Stprmn  (5   637 
lanner,  fiarl  9?ubelf   357 
Üarfington,  SBooib  687 
Xavan,  (Ebouarb   1502 

Sanlor,  Sß'nifrb  ...  .304 Icmple,  Sllfreb  ©eorge    873 
lerfrregen,  ©erfjarb    991 
letoes,  griebrid)  1242 
Xffeater  40,  44,  103,  107,  167,  232,  301,  359, 

373,  424,  495,  677,  682,  739,  745,  810, 
930,  9C4,  999,  1057,  1073,  1126,  1129  f., 
1182,  1193,  1245,  1250,  1321,  1382  f.,  1502, 
1508,  gronttrjeater  (2?ranb)  65,  Der 
neue  Sinn  bes  Xfycatcrs  (9lo[cntf)aI) 
513,  Xt).  im  neuen  Dculfrfjlaiib  995  beutfdje 
£oftr)coter  1060,  ,.Deutfd)e  SBfihV'  (>[)r- 
budj)  1202,  „DeutfdjPft  IMlbreftbud)"  509, 
firti«  3Bolkbu(men  SBerlin»  40,  berliner  T>u- 

blifum  42,  9teue  !£r).»©rünbungen  in  SSerlnt 
1213,  SBiener  Xf).  107,  745,  1508,  SBiener 
$i:blilum  42,  9Jründ)en:r  Sdjaufpülbaus  190, 
Düffelborfer  Sdjaufpielr)aus  1250,  Üfjeater» 
pflege  in  granlfurt  a.  9R.  1086,  Solfsfdjau» 
fpielr)aus  in  SBaben  167,  9Iad)ener  93erein  jur 
görberung  ber  Süfmcnfunft  1278,  Xf).  in 
SWannfjeim  1446  ni:berbeutfcr>  SSüfme  1325, 
1449,  1508,  fdjroeijer  Xt).  107,  fcfnocijer 
„SBeltbüfme"  120,  franjef  fcfje  2t).  171,  1455, 
italienifdjes  Xt).  812,  „kleine"  Xt).  in  (Eng» 
Ianb  1470,  türfiftfjes  Xt).  167,  Sb-'ftultur» 
beroegunq  40,  171,  228,  363,  620,  805, 
1324,  1404,  Soltsbüfme  426,  547,  1149  f., 
1388,  ffierftaatlidwng,  Sßerftabtlicljung,  So» 
3ialifierung  bes  2t>.  434,  548,  611,  620, 
682,  745,  810,  867,  1193,  X%  unb  Staat 
866,  936,  SRationaltf/eater  1060,  XI).  narr) 
bem  Kriege  805,  XI).  unb  9?euoIution  805, 
3:r).»(5efetjge&ung  620,  2r;.»©efd)id)te  318, 
682,  887,  £r).=fliteratur  171,  Sdjaufpielei 
1388,  9taturtr)eatei  171,  Ee'fudjs&uljne  1149, 
9J!arton:tt:u=  unb  Scr)attentf)eater  171,  429, 
at).  unb  gilm  232,  301,  363,  765,  XI).  unb 
aSoIIserjie|ung  232,  495,  ftamme  fünft  445, 
3Beit)nacr)tsfpieIe  547,  Zf).-<5$  ilen  620,  745, 
1383,  Spielplan  1073,  Deforntion  682,  5Hegie 
296,  2fv.*«ritif  888,  3enfur  616.  871,  1057, 
9"tftf)etif  ber  Xf).--S{un']\  224,  ?tuffür):ungs»er» träge   1342 
(f.  aud)  Drama,  Urnuffüf;rungen,  3e"flir) 

2f)oma,  fiubroig   674,  1060 
Stornos,  (Ebroarb   302 
Ifjompfoii,  fiiubfar   874 
Xf)i)\mann,  S\axl  1444 
üimmermans,  gelii   1326 
Sirol   1124.  1250 

IToboroff,  <pctfo    144,  239 
Solftoi  1188,  1341,  1388,  1534,  „Üagebud)  ber 

3ugenb"  757,  804,  1445,  X.  in  frans, 
flberf.  750,  X.  als  Dramatifer   .  .  .998 

Sönnelat,  (Erlieft  1085 
Srafl,  ©eorg    997,  1185 
Sraub,  ©ottfrieb:  „Das  3?olt  ftet)t  auf"  .  .  446 
üraun,  Julius  oon  ber   165,  225 
„Sri&uual,  Dos"  [3eitfd)riftl  701 arriebnigg,  (Ella     1187 
Srigo,  güipc  1390 
Irintus,  «ugufl   125,  446,  992,  1147 
2f<f,ed)off   1454 
Sfdjilingiroff,  St   240 
Surgenjcro  295,  356,  363,  424,  429,  547,  619,  1124 
Uroccbale,  Siolct   499 
Übeladcr,  2r)eoroiH:  „San«  flternir  .  1380,  1447 
Übcrfeljiing  f.  S^ricg 

„Hfcr,  Das  f;irf)c"'[3citfdy.ift]   766 UMaitb,  fiubroig  101,  1241,  unbef.  5>rief   ....  1144 
ilfraine  40,  Sflöllslicbcr   167 
III  icb  oon  i?irr)!enftcin  429 
Ungariftf)e  Did;tung   1124,  1321 
ltiiioerfitätcii:  29,  575,  1020,  $BorIefiuigsoerjeid> 

uiffc  61,  190,  318,  702,  766.  957,  1022, 
1150,  1403,  U.  ber  Arbeit  in  Trüffel  1085, 
Stuben!  unb  treffe  1193t  lt.  Strasburg 
1456,  ftorfirjer  unb  ̂ trofefior  540,  Sfeform 
616,  ?Iiismnl)(  ber  Stiibierenbfii  995,  ein« 
U.  in  JJetiifalent  1021 

„Hniocrfitätsjcitiiiig,  Die  £>ainbu  gcr"  (3eilfd)riftJ  1148 
llnojd)i   1063 
Unrut),  {?ri{j  oon  38  170,  998,  1058.  1190,  5  1  i  | 

oon  Hnrups  crfle  ̂ 3rofabid)tuug 

[„rpfergang")  (ffirofj)  1159,  ferner:  1055, 
1242,  „®c|d)Iodjt"  .    103,  998 llnierbaltimg  1269,  1464 
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Unterrtdjtsroefen :  fünftler.  Deutfdj-Uuterricrjt  301, 
1240,  ftam.  U.  683,  Sübinger  Stift   ...  694 

Uraufführungen  60,  255,  318,  382,  446,  509,  638, 
830,   895,   957,   1022,   1086,    1150,    1214,  1534 

Url)-b:ried)t  1E0,  1021,  1130 
Usfofooic,  2J?iIut:n   748 
SJadjell,  §ornce  Slnneslen   874 
SBait^nger,  §ans   £05 
Sjariifjageu  oon  ©nfe  170,  ungebr.  23rief   634 
23arnr/agen,  SRafjel   1185 
^Bereinigte  Staaten   318 
S3ergil   547 
93err,.Kr:n,  ©mile  ....    E06,  1062,  1195,  1382,  1533 
SBerlaine  682,  1062,  Unoe:öffentIid)tes   1404 
SSerleg?!   167 
23  e  r  o  n  a  ,  ©  u  i  b  o  ba  (lieben)   1174 
SBerne,  SJlaurice   307 
Sersfunft  1396,  1502,  §iatus  428,  Strophe    .  .  998 

(f.  aua)  Sftärdjen) 
SBerroen,  Ulbert   924 
SBiebig,  ftlara  361,  1379,  „Södjter  bei  §efuba"  317,  940 
Silliers  be  I'^sle  b  SIbam   1252 
Millinger,  §e:mine   733 
SSifdjer,  gtiebr.  £f)eobor  1507,  ausqero.  SBerfe  .  .  1015 
SBcIterbunb    40 
SBoigt,  ttubolf   226 
33o.bcf)r,  £u:  „graucnnKrl"   1056 
aSolfsbtlbung  631,  1000,  £eip3iger  SBoirsafabemie  1275 

(f.  audj  23ilbungsroefen,  ©eiftigfcit) 
SJoIfsbüdjer,  Deutftfie   1193,  1317 
Solfsbüdjerei  f.  SBibliotf^efstDefcn 
Soifscfjarafter    360 
SBolfsbidjtung  f.  bie  ei^elnen  £änb«r 
Sollserjiefjung  f.  Üfjeater 
,,23olfsbodffniIe,  Die"  [3eitftr}rift]   1148 
93oIfslieber :  eftf/nifdje  40,  ufrainifrfje  167,  albntiifcfje 

173,  rrfüfcfje  301,  italienifcfje  930,  oftjübifdje 
1009,  flämifdje                                      .  1043 

Sollsliteratur    936 
SoIIsmifeum   1325 
„93oIfsroeb>3eitung"    701 Soltaire   £03 
2)oragine,  3at00US  be   363 
23ortragsfunft  f.  5Rebefunjt 

SBagenfelb,  

t
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a
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993,  1129 

SBagner,  (£f>riftian   £09 
SBagner,  £ein  id)  £eopolb   927 

SBugner,  

9
?
i
d
j
a
.
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183,  565,  1077,  1268 

fHkr;!,  £cns   254 
SBalen,  ̂ Irt^ur   496 
SBalbcn,  Serroartr;   102 
SBalpoIe,  irjugr)   1453 
2Ba!f:r,  (frnft   124 
SBalter  oon  ber  SBogelroeibe:  engl,  ftberf   445 
SBaljel,  Csfar  1010,  „fiiteraturgefd).  b.  ©egenroart"  424 
SBarburg,  ftarl  3ob.   1193 
Söarb,  §umpf>rn   497 
SBarmutf).  §eImutF)   998 

SBafoff,  

3
r
o
a
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43,  

111,  
238  
f. 

2Baf|ermann,  3afob  1387,  „EfjrifHatt  2Bar)n;(f)affe" 
614,  675,  738,  804,  864,  930,  935,  993, 

1055,  1188,  1320,  1381,  1387 
SBeber,  2Rax  SRarie  non:  fiebensbifo   376 
SBebelinb,  Jranf  101,  106,  681,  744,  861,  870, 

935,  1129,  1185,  1517,    „SWarquis  von 
fteitf/'  293,  „SKufif"  998,  2B.  unb  (Eilenberg  802 

SBegner,  STrnim  X.:  „Das  Slntlifc  ber  Stäbte"  .  .  294 
2Beir/nad)t5fpieIe    547 
JBeilen,  Sllezanber  r>on  164,  170 
SBeimar  484,  731,  805,  866,  871,  930,  1060,  1315, 

bie  fttauen  in  2B   804 

SBeimai.ScfHIfcfjaft                               765,  956,  1212 
SBeminger,  Cito   1529 
«Bei&enberg,  3  -  2R   1063 

SBeliifdjtoff,  ftonftanttit   114 
SBells,  §.  ©.  303,  SBtitling  (SKenerfelb)  588, 

..Joan  and  Peter"    543 
SBeltanJdjauung  f.  ̂r/ilofopf)ie,  9lomantif 
SBeltbürgertum   167,  538,  873 
2Be!t  nbe    1399 
SBenbroro    1063 
2Be;f:I,  granj   35,  43,  547 
SBerner,  3adjarias  298,  421,  619,  1498,  «riefe  .  .  992 
SBetjel,  Sricb".  ©ottlob   1498 
SBbite,  Steroart  Ebroarb   874 
SBftftman,  SBalt  552,  686,  994,  1124,  1127,  1188, 

1193,  1239,  1249,  1383,  1388,  1508 
SB'dram,  3ög   43 
2B  bmonn,  3t f,  SSittor   101 
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1388,  ©in  9?eidjspreffeamt  257, 
ftriegsprefieamt  429,  So3iaIifierung  b.  ̂ rejfe 
1060,  treffe  unb  5Reoolutiou  810,  §od)id)uIe 
für  treffe  unb  SBerberrefen  382,  620,  Wtisbil* 
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©outelle=3aunert:  Shnrus  am  ÜJtccre  bes  Sehens 
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(Eidjader,  9leinfu)lb:  9ldd).e  ber  3ienus  (©regori)  1431 
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Stred:r,  Karl:  Der  ipfeifenlönig  (ßobfien)    ...  879 

Streusels,  Stii'n:  Der  glatf,S2der  (3".  «eller.)  .  .  .  1043 Strobl,  Karl  §ans:  Seibe  §ororoi^  (Sergmann)   .  242 
— ,  — :  Sismard  (g.  v.  3obeIti^)   1418 
Strom,  SIrtur  r>on:  Die  ©efd)id)te  von  ber  Stabt 

Wffenf):im  (9H:oIaus)   1198 
Stuber,  Elaire:  SRi'.roelt  (Sregrri)   1489 
Stuber,  §ciniid):  SUalbmann  (graud)   155 
Sturmr;eim,  E. :  Kaifer  Karls  neue  2Tege  (Wartens)  413 
Supan,  9Ileianbcr:  Seitlinini  ber  allgemeinen  poli» 

ttf(t)eil  ©eoi]rnpf)ie  (ftelmolt)   443 

Supper,  2rugufte:'  Das  ©lödeufpiel  (9?.  Kraufj)    .  886 Jätiger  ffieift !  §rsg.  non  K.  ioiller  (:3eiif!)   ...  52 
£agore,  ülabinbrauaU):  Der  ©eift  3nP^»s  (SWnrteus)  415 
— ,  — :  Der  ©eift  Japans  (W.  u.  Suiifen)    ...  116 
— ,  — :  ̂ Nationalismus  (n.  Sunfen)   901 
üanner,   Karl  9?uboIf:    §eimatlid)e  Silber  unb 

fiieber  (SKannc)    818 
Taube,  Otto  non:  9?uffifdje  OTärrfjeii  (Onttjer)      .  1106 
Taoel,  STCuboIf  oou:  Sernbiet  (fiobfien)   368 
Tedjet,  Earl:  2Bie  fie  [inb.   Das  ©e^eimuis  ber 

9?uiue   Sjipor  (iöeliiiolt)    941 
Tt}obe,  §:nrn:  Das  SQ?efen  ber  beutfdjen  bilbenbeit 

Kunft   (Sebroal-acber)   566 
Üfjulde.  SRargarete:  Son  ber  £anbftrafee  bes  Gebens 

(En'iiifl)   1233 Üf}ummerer.  Johannes:  Die  tait3enbe  gamilie  §oI= 
berbufd)  (Unger)    366 

Tegel,  gritj:  Som  ©aftmaf)i  bes  Gebens  (©raetjer)  1258 
Tolftoi,  £eo:  Tagebud)  ber  3ugcnb  (üutf;er)  .  .  757 
Tricbniaa.  Ella:  Seter  9?ofegger  unb  bie  grauen 
(Sirtf))    1261 

lIngeIebrt=Srrff)em,   XRai:     §aarfd)iteiber  §ipp 
(grand)   245 

Ifnger,  Strtfmr  2B.:  SDBie  ein  Sud)  «utftefjt  (^Ider« 
lu?d)t)   378 

Itiirub,  gril?  oon :  Opfergnitg  (Trof>)   1159 
Seil,  Dietrub  oon  ber,  uub  ©ruft  Kratif):  Slumen 

ber  JSeiniat  (S'rutn)   1522 
Ser-eidnis  ber  Knodaloe=Süd)crei  (9rder!ned)t)  .  .  891 
Sietinabiff,  Beamte  v.:  Die  3Beisr)eit  bes  ©uten 
(2Bnrm)   1399 

Sieroeger.  Er.:  grauf  ÜBebefiub  uub  fein  2Berf 
(©refe)    1517 

Sifrfjer,  griebr.    Tr)eobor:    Wusqeroäblte  2üerTe. 
$rsg.  t»on  ©.  Kenffer  (§eilboru)   1015 

Soigt,  Wrno:  Der  beutfcr;e  Offijier  ber  3"f,,,1f' 
(Sranb)   1463 

Soigt,  9?uboIf:  Slutcnbe  Ser)"fud)t  (Sregori)      .  1431 
Solbeb,r,  £u:  grauenroerr  (Juli  ig)   1233 
Solfelt,  Sf's:   Demobilifieruiig  ber  ©eifter  (o. 

©leia^ctu3tufetDurm)    118 
Solfslieber,  ?IItflämifd)e.  §rsg.  non  2Bemed=Srüg» 

gemann  (T.  Kellen)   1043 



XL  VII XLVIII 

23oI!sIieber,  glämildje.  $rsg.  r>on  21.  SBeffelfft  (3;. 
itellen)   

23oIfsIieber,  Dfrjübifd)e.   $rsg.  t>on  2t.  (Eltasberg 
(^Bergmann)   

SB0I3,  ̂ 5aul  f.  2Pßeist>eit 
93ofo,  9?id)arb:  2Ius  meinem  9leifet)anbbucf)  (£eppin) 
23oroindel,  (Ernfr:  Seele  unb  3c'f  (©regori)  . 
Waai,  Garl:  9tidjarb  Sßagner  (©oltfter)  
2Bad)e,  ftarl:  Die  fünfte  (©reeoen)  
SBaibel,  3o[ef :  2lm  2BenbcpunIt  bes  cr)riftliä>ttatio» 

nalen  23ucr)r}anbels  (3iemoiis)  
SBalfer,  Robert:  ©ebidjte  (3ertauleu)  
Sßafer,  9Jfaria:  Scala  santa  (Steinalter)  .... 
2Baffermanu,  3a*ob:  C^tiftau  2Bafmjd)affe  (fteim) 
SBeber,  ©eorg:  2BeItgef<^id)te.  9leubearb.  ton  £. 

«Riefe  (öclmolt)  
2Ber)tau,  21.  v.:  3{a  SRaria  (©.  Sdjmibt)  .... 
QBeidjers  Deutfdje  JCiteraturgej(f)icr)te  (©rofr)  .  .  . 
2Beibemann,    fiubolf:    23riefe    eines  ©liidlidjeit 
(Sdjott)  

2Beit)e,  Äarl :  SRai  SOJaria  von  SBeber  ((Enbers)  . 
2ßeist>eit  (23ud)  §iob,  Sprühe  3e|us  Siracf),  <pre* 

biger)  Überf.  ton  ty.  2J0I5  (Struth)  .... 
SZßeife,  <Ernft:  Sölenfa)  gegen  aRenfd)  (Stol3)  .  .  .  . 
Sßells,  S-  ©.:   Mr.  Britling   sees  it  through 

(9JcenerfeIb)   
2Benbel,    Hermann:       Sübofteuropäifdje  grageit 
(Brünes)   

— ,  — :  Seinrief)  $eine  (Nienburger)  
SBenger,  £ifa:  Die  brei  gefreiten  2JJäimer  ton  2lu. 

23elter.  3-iemias  (greutib)  
2Berned=23rüggemann  f.  SJolfsIieber 
2Bertr)eimer,  <E.  von:  f5r'et»ensfongreffe  imb  grie» 

bensjdjlüjfe  im  ueun3er)rtten  unb  3trjan3igjten 
3ar)rr)unbert  (t.  ©Ieict)en=91ujur)urm)    .  .  . 

SBeffelfü,  2IIbert  f.  93oIfs!ieber 
SBibbelt,  2tuguftin:  (Ein  Sittenbild)  (3erfaulen)  . 
2Bidjs=SeibingsfeIb,  §eiii3:  9Jien[d)en  tu  ttäfigeit 

'  (t>.  ©Ieidjen=5Kuftrourm)  
2Bibmann,  %  93.:  Der  ©orilla  (SJcünjer)  .... 
SBiebcmann,  Otto:  Sieben  ber  2trbeit  (3erfaulen) 
SBicfe,  £eopolb  non:  Strinbberg  (2Iubreas-SaIome) 
— ,  — :  Der  Sdjriftftelter  unb  ber  Staat  (Martens) 
2Bit(ram,  23r.:  2lus  S"3  unb  Seimai  (3erTauIen)  . 
SBinbs,  2Ibolf:  Der  Gdjaufpieler  (3acobs)    .  .  . 
SBintetniti,  g.  95?.:  SPögelcfjeu  (Earftm)  
233oIf,  SGerncr :  Drei  2ßuppenjpiele  (graitd)  .  .  .  . 
JBolfenfteiu,  2Ufreb:  Der  £ebeiibige  (iöeitboru) 
— ,  — :  Die  91adteu  (©regori)  
2BoIff,  3of)annes:  Sdjroiegcrmütter  (5Uünes)  .  . 
2Brann*9iaben,  (Eugen:  Der  £iebe  £eib  (grand)  . 
SBindler:   Cjcau  (9?anntann)   
2Borlit[d)ef,  9fnlou:  Deutjd)es  Sßolf  unb  (Ebrifhts» 

glaube  (23raufcroetter)  
SBuIff,  (Erroin:  Die  persönliche  Sd)ulb  2BiIr)cIms  II. 
(Martens)  

2Bnfe,  Sßalter  001t:  9(1?  2lr3t  einer  rujfi|rf)cn  9Imbn» 
Iatt3  (Cutter)  

3arm,  (Enift:  Das  3toeite  £cben  (OTamtt)  
— ,  — :  23crglanb  (3er!aulcn)  
3angroiIf,  3frael:  Das  91ationaIiiätenpriii3ip  (9Jlar» 
tens)   

3crfaukti,  $etnt{$:  Die  Spifiroeggaj;«  (Ciiigens)  . 
3ieroro,   2l!i!f)elnt:    SRiltf^etl   Uli   fflöfo  (SROlUo 
9taftati)  

3iejcnil),  ihirt  f.  ©liidf)aft  Srf)i|f 
3utunft,  Deulfcbtanbs.  örsg.  uon  3.  g.  £er)matm 
(Wartens)  

3rocig(  Kntolb:  3>h  '^eitic  (21. 
—  — :  S^enitarflne  (§eiIboru) 

1043 
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1523 
1430 
1077 
1077 

441 1374 

436 816 
819 

1007 
1140 
1334 
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321 1132 
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822 1260 
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53 
664 

1134 
690 
1372 
692 

985 
1374 
887 

1511 
691 1003 

1488 368 

155 
13 

184 

982 

1203 
502 664 

984 
116 

601 

412 
1332 
1003 

3.  Gdjo  ber  Sühnen 

(iierje  auä)  Saäjoeqeidmis :  1.  $auptiei(  unter  „Urauf» 

füfjtungen") a)  2Iuf geführte  Stüde 
2In3engruber,  £ubr3ig:  (Ein  ©efcrjroorener  1376 
23arlad),  <Ernft:  Der  arme  Sßetier   985 
23auer=©reef,  9?.:  Der  ltm3ug   1177 
23eer=§ofmann,  9?id)arb:  3aätobs  2raum   ....  1049 
23ittner,  Julius:  Die  unflerbltcrje  Jlait3lei    ....  1049 
23orugräber,  Dtto:  Die  aubere  9(ad)t   671 
23ofeborf,  Sermann:  23af;unteifter  job   728 
23ourfeinb,  2ßaul  f.  SBeber 
23rettnert,  §aus:  2.?on  tiinj  bis  [iebett   416 
.23urggraf,   2Calbfvieb:   SEJtammoit    1311 
23urte,  §ernianu:  Simloii   290 
—  — :  Donna  3nes   1179 
(Efofor,  3:r)eobor:  Die  Sünbe  roiber  ben  ©eift  .      .  1116 
Dietrid),  grt^ :  Der  5ludud   223 
(Eger,  23aul:  2tbam,  (Eoa  unb  bie  Sdjlange   ...  351 
<Eib%  Sßalter:  §ölberlitt   666 
<EifenIof;r,  griebtid) :  Die  fiegenbe  ber  9JJarquife  be 
Croiffet    H79 

gulenberg,  §erbert:  Die  9iad)tfeite   417 
— ,  — :  Die  ©lüdlidjen   607 
— ,  — :  Die  3nfel   727 
—  — :  Das  (Enbe  ber  9J?arienburg   923 
gaefe,  Robert:  Die  gaffabe   1050 
gifcfier,  §ans  2ß.:  Der  93iotor   96 
gletfdjer,  23ittor:  2IIte  greunbe   921 
graud,  §ans:  greie  ftnedjte   479 
grand,  Sans,  unb  S.  ©ener:  geuer3auber  ....  416 
©eorgen,  23ittor:  Der  blinbe  ©Ott   924 
©iebton,  Siegfrieb:  2Irbeit   94 
©Oering,  9?etnr)oIb:  Der  <Erfte   285 
©rüneroalb,  2llfreb:  Xlrians  £enbenjci)nn!d  921 
Salbe,  SHax:  Sd)Iofe,  3eitoorbet   669 
Sarbt,  ©rnft:  Die  ßuelle   730 
Sarbung,  SBictor :  3fantr)e    286 
fjarlan,  2BaIter:  Die  oorjidjtige  Jungfrau  161 
Safencleter,  2EaIter:  2tntigone   795 
Sermann,  ©eorg:  9Jtein  Jiacfjbar  2lmeife  94 
Ser3og,  £eo:  Sdjattentans   1049 
^Igenftein,  Reinritt) :  9Jcarias  S°*J««t  418 
3or;ft,  Sanns:  Der  junge  9J?cnfrr)   858 
ftahn,  Sann:  Der  9?ing   1180 
ftaibcl,  gfronj:  grö^Itdje  2BiebcThtuft   1181 
«aifer,  ©eorg:  ©as   480 
— ,  — :  Glaubius.  griebrief;  unb  2lnna.  ̂ uatia  287 
— ,  — :  Der  23ranb  im  Operur/aus   353 
fteffer,  S"1"""»:  Summa  Summarum   1114 
Ätefel,  O.  G.:  Cr>ri[Hne   797 
ftnoblod),  Sni's:  Die  ̂ ubasglode   351 
S\oä),  3ulius:  Die  9JlühIc  am  Dcitr)   222 
5*orofd)fa,  Osfar:  Der  breniienbc  Dorubufd).  §iob  1177 
Äonen,  9laouI:  Der  junge  ftönig   352 
fianbau,  Cola:  Urlaub   1313 

£asfcr=Sd)üIer,  (Elfe:  Die  2,ottppcr   1047 
Caudner,  9?oIf:  Der  Stur3  bes  9lpofteIs  ̂ aulus  .  665 
£eon,  23iItor:  <Ein  buuIUr  (Er)renmami           .  •  .  1178 
£eonr)atb,  9luboIf:  Die  SBctböIIc   857 
£id)itorojtn,   9J(cd)tiIbc:   Der   .Uinberjrennb  1115 
fiienau,  öcinrirf) :  Der  gett  oon  Sofffec   797 
i'ientjarb,  griebrid):   2JI)ibias   289 
£oc(K,  9Ho:o:  Iriftane,  lob  ...  1238 
i'btmor,  grill  u.  Srinio  9Uaibeit :  Der  ftönig  bf »  Ccbens  1375 

£öfer,  gran'3:  Die  Scrrg^ttsbrüde   1311 
Voctuenbcrg,  3alob:  21elfriba  .  1H7 
9Jfeior-©räfe,  ̂ .:  iöeinrid)  ber  2'eglüdcr 
9Jiolo,  Stattet  oou:  griebrid)  Staps   220 
_(  _:  Ter  Sa»*  »"  9t'l   94 
SRflIUr,  Sans:  Der  Sdjöpfcr  221 
9!agcl,  2llireb:  Ibamar   418 
— ,  — :  «Irne  9licl[cnt  9lubm 
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b'Outfr),  3e[a:  Die  £afr   1130 
Ooerroeg,  9iobert  unb  Otto  SKitfdjl:  Der  Sdjritt« 
macr)er   34 

9toba  9ioba:  Der  OTiniftei   482 
9iöttger,  Marl:  Die  Mrife   1313 
9lof>rer,  tyaul:  Die  9?eije  nad)  i^TCu^nnu  480 
Sanbt,  (Emil:  Srüber   987 
Scfjarrelntann,  äBilf).:  Die  Soweit  tu  ber  ̂ idbalge  222 
Sdjmibtb-onn,  2Biü).:  Die  SBer[ud)ung  bes  Diogenes  94 
Sdjönfferr,  Marl:  9iarreit[piel  bes  £eb*i!S  726 
— ,  — :  Das  Mönigreid)   987 
Sebredjt,  griebrid):  Dou  3uau        fJiaria  .  798 
Selb,  s2t.  o.,  unb  M.  Stolle:  Die  Spbinr   ...  671 
Spener,  28ilbelm:  Der  9iecolutionär    ...  728 
—  — :  Marl  ber  pnfte   859 
Stärf,  £ubroig,  unb  21.  (Eisler:    Der  ueriorene 
Schimmel    290 

Stein,  £eo  iüalter  f.  ̂Jresber 
Sternbeim,  Marl:  1913   668 
— ,  — :  Tabula  rasa   665 
Studien,  SBilbelm:  <£urpus   666 
Subermann,  Sermann:  las  t>öljete  £eben  ...  666 
Iboma,  fiubroig:  älialbf rieben   287 
— ,  — :  ©elähinte  Scbroingen   287 
IBagenfelb,  Marl:  £art  gegen  §art  416 
SBarben,  ißruno  f.  Sö^ner 
SEBarner,  9?idjarb:  Tie  Diotte  Morab   731 
Sßeber,  SBalbemar  unb  ty.  Sourfeinb:  SRattbäus 
Dreibuerjen   222 

SDSebetinb,  granf:  (Elius  vSrtoedung.  gelii  unb  ©a* 
latf»ea   358 

SEBeismantel,  £eo:  Die  Leiter  ber  Mpotalnpfe    .  922 
ÜBilbenbrud),  Gruft  oon:  (Ermanaricr)  ber  Mönig  97 
2Bol3ogen,  (Enift  oon:  SBeibcneu   1181 
3immermann,  30atf)'m:  Das  neue  £eben           .  287 
3toeb,[,  5rih,  oon:  £f)ari)bbis   160 
3n>eig,  Stefan :  3erem'a5   353 
— ,  — :  fiegeitbe  bes  £ebeus  607 

b)  Sühnen 
Altona    797,  987,  1117 
Serlin  34,  94,  28b,  361,  479,  665,  726,  857,  1047. 

1115,  1177   222 
.  1181,  1313 
222,  352,  417   859 

.  '   97,  727 
  96 

.   .  237,  480,  668,  795,  1U50,  1179 
  418,  731,  793 

V  .   671 
416,  607,  728,  Til,  358,  985,  1116 

  160,  290 
 1313 

.      .  671 
  220 

.     287,  4b2,  669,  924 
  353,  1180 

  161 
SBeimar  ....  223,  239,  730,  923,  1181 
SBien  290,  296,  Ö21,  987,  1049,  1116,  1178,  1238,  1375 
2Bür3burg    922,  1311 

SBremen 
Sreslau 
Köln     .  . 
Darmftabt 
Dresben  . 
Düffelborf 
granlfurt  a.  W. 
(Sera  .... 
Sagen 
Samburg 
Marlsruije 
Ma[fel  . 
Miel     .  . 
£eip3ig 
9J?ünd)en 
'Jiürnberg 
Stuttgart 

4.  SoienUfte 

«beten,  Sebroig  1081 
Slbler,  Ceopolb  1210 
®bg  Snbreas  764 
«Itenburg,  Sßeter  (t  8.  3an.  19)  686 
Stnbreien,  £»ugo  (t  24.  Ulug  18)  67 
Sppolinaire  f.  ftojtroroiectt 
«rjjeniero,  ftonjtamin  1147 

2l[fenbaum,  OTidjael  183» 
Sab  mg  380 
Sarboia,  Majpar  1340 
SBeauciair,  §enrt  1468 
Sergb,  «Ricbarb  765 Sernans,  12ui[e  1084 
Sjottman,  (Erl  (f  10.  9Jtal  19)  1211 
sBunbaum,  Siianin  123 
SBlümner,  &ugo  637 
Sobocgtm,  >ße:er  1468 
Soeliö,  ©tartin  (f  5.  Sse$.  18)  607 
Soeuidjer,  ©ottbolb  893 
S8ol§,  3o&anna  636 
Sonet-ailaurn,  ©a[ton  (t  20.  3uni  19)  1340 
Sornborjt,  Marl  1084 
Sourquin,  Samuel  (f  10  <5epi.  18)  317 
Sraun,  SBalter  381 
8raun=2lxtatia,  9?of;Ih  123 
Skecour,  §ermann  (f  15-  OK-  18)  316 
Brüning,  (Ertd)  764 
Srugmann,  Marl  1402 
Suffe,  Marl  443 
Suttlar,  'JBilbelm  oon  826 
Garns,  *J5aul  894 
(Eerefole,  üoms  316 
Etjanlaooine,  §enrt  123 
(Eonrab,  §emrid)  699 
ttreijenad),  3Bt!l)clm  (f  15.  ffilai  19)  1210 
2)  al)l,  3onas  1532 
Daulljenben,  9J!ax  123 
Detien,  (ßeorg  oon  1019 
3)  eu[ien,  «JJaul  1401 
5Mndlage=(£atnpe,  Clara  oon  826 
Soljm,  §cbu)  g  (f  4.  3unl  19)  1274 
Xionaliei,  §ans  188 
Eon-,  SRobeit  (f  12.  JJebr.  19)  826 Dralle.  SRobert  316 
(Ebbaibf,  Sötclanie  (f  13.  3uni  19)  1468 
Gblinger,  Slnton  1532 
(Etsner,  fturt  (f  21.  gebr.  19)  826 
Giberberg.  2Bolf  J.  «uttlar 
Glsner,  §ermann  57 
(&xn\\,  Cuiie  58 
(ErsSero,  3Inna  1532 
Soers,  OTai  444 
Färber,  Clemens  1531 
Marina,  ealoatore  (f  15.  Dej.  18)  637 
geofanoff,  «Unfjael  1084 
JiJcber,  Olto  123 
Rloioro,  Wax  oon  1468 
ftriba.  i8ebr:d)  (f  15  Ott  18)  317 
Sdeblänber,  §evmann  (f  29.  Sept  18)  253 
gri3^ont,  (ftultaoo  1274 
gunfe,  Serirjolb  (f  4.  3an.  19)  764 
<»a»,  ?etcr  CUf.)  [  «öielitj 
ö>ei(?er,  fiubroig  (f  9  gebr.  19)  764 
(öerrjarbt,  3JI.  |  Waul 
f5ubmunbsfon.  ©ubmunbur  955 
fiacclel,  (Ernjt  (f  9.  2luq.  19)  1531 
Öaüe,  Salomon  oon  (t  2.  Oit.  18)  253 
fianmjen,  granj  1147 
garbung,  SDiftor  1401 
&etf)t,  griebrid)316 
Seqe!,  3afob  674 fieitmüller,  gran3  gerblnanb  (f  30.  9J22r3  19)  1018 
Ötmmelbauer,  ftranj  574 
ftimmelbauer.  Sjibor  1084 
Öolserlanb,  ̂ ranj  (f  1.  STPai  19)  1147 
3acco?et,  Georges  (f  22.  Oft.  18)  317 
3atobion.  fttiebtieb  63S 
3acobfon,  3acob  ̂ etcr  188 
Haeqer,  Sfrons  (f  10.  9lug.  18)  574 
3ona((on,  3n,1Q5  58 
3unaer,  Sans  1084 Maifer,  ©eorq  (f  16.  2lug.  18)  57 
Marabacet,  3ofef  oon  316 
Meiler,  3ulius  253 
ftetjfertinq,  C6rof  (Ebuarb  (t  29.  (5ep*.  18)  187 
«eolerlinqf,  ffiraf  «Paul  (f  11.  2luq.  18)  316 
Mibbe,  §aro.'b  (f  23  SRoo.  18)  444 
Mieiefnmp,  öebroiq  (f  2.  2Jlär3  19)  893 
ftleintdjmuht.  91rtf)uv  1532 
ftoebner,  SBilbelm  1402 
Mbr)nte,  Otto  507 
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JtSfelifl,  §elnrid)  (f  17.  Slug.  18)  57 
fto^let,  3ojcf  1531 
Äojtioroitcit,  SBtibelm  Slppolltnatre  pon  674,  826 
tttaus,  (Eberburbt  637 
fttjt)janoa)jtg,  (Botifricb  444 
£acombe,  spaid  1468 
l'anöauer,  (SujiaD  1146 
Cangmejjer,  2lugujt  (f  15.  Ott.  18)  316 
fiautenjad,  &einr  A)  636 
fiaoen,  SRidjarb  188 
See,  öe  nttd»  1019 
Hemm,  SUf.eb  316 
fieffing,  (öottbolb  (f  3.  ÜJiärä  19)  893 
Umbau,  «Paul  (f  31.  3an  19)  699 
fiinneroeber,  §einrid)  507 
£ijt,  ©uibo  von  (f  21.  »JRai  19)  1210 
£os,  Sitncent  (6raf  188 
üostaf,  Uuboit  (t  18  Oft.  18)  317 
iiottmain,  JJtiö  (ßeifjarb  (f  2.  Sept.  18)  123 
ßu8,      <ö.  1084 
aRud)<ra..a),  £>ugo  (f  27.  Slprtl  19)  1211 
«Diargueritte,  «paul  637 
«Utaul.  «2lnna  (13  gebt.  19)  826 
SDJanbaum,  S.  1532 
3Jtet)cing.  granj  (f  29.  3an.  19)  700 
SRenj,  Slbo.f  (f  7  3ult  19)  1468 
SRercier,  SR  g  (f  1«  Sunt  19)  1340 
SRilbaub,  C&ajion  (f  1.  Ott.  18)  317 
5Dloeller,  Gajus  893,  955 
URoonen,  öeir.3  (f  Ott.  18)  1019 
SWotice,  eb.ur!cs  (f  20  äliärj  19)  955 
SRorris,  Wlax  tf  25.  Slug.  18)  57 
aJJof'llt),  (Emile  316 
«Dlüilet,  3ot)Qimes  1468 
SJlünS  r,  Teiire  381 
«JRuratort,  üuoootco  25t 
«Raoff,  Simon  Sluguft  574 
SRarfou,  3ul'en  oe  1147 
«Raatlle.  Sluguite  (f  21.  3an.  19)  7G5 
SReumann,  (Sujtoo  188 
Oberbener,  «Uic*  444 
Ofrbroalb^ingier,  ftcruxr)  68 
«Palm o^ßanien,  £>tibe  187 
«plotle;  l&eorg  3  637 
<P!et)n,  Sans  700 
«Preufrt)en,  Sermione  von  (t  12.  De3.  18)  507 
JRabloff.  grie&rid)  3B  l^clm  124 
SRasmujjen,  CC^rif  t  m  ttUillje'm  445 
!R  lonifion»  OTolücn,  (Ltja-Ies  1274 
SRfee,  »Paul  3ol)innes  444 
SReinf)arb,  Ütna  574 
«Reisner,  (Eempirtstn  SJiftor  <Jrf)r.  von  1274 
«Rcgmonb,  Wottt}  oon  700 
9?id)ter,  Slifrcb  Sricbtid)  955 
«Riebe,  SBübe'm  f  «Butilnr 
Wivibft^.  Gf)arloMe  (örafin  316 
SRitur,  Slroeb  «Paul  1211 
Ä04gc,  «Bernbarb  (f  9  Slug.  19)  1532 
«Romunbt,  £>einrirb  1210 
«Roflanb,  (Ebmonb  (t  3.  Dej  18)  444 
«R.)R.  »Robert  254 
«Ro  &.  CErnft  123 
«Roheit,  «Rubolf  1210 
«Ronaumont,  'Baubitr  be  58 
«Rullmnnn,  IBtltjetm  2">3 Sad)er>  ötatod),  öi'ba  oon  636 
Sauer,  «Bruno  1210 
Sdiieimaer,  fcermann  <t  23.  Stpril  19)  1211 
Sdjulje  tfiütf,  üuile  316 
Gd)um.id)er.  <ö  Stollrat  954 
Sdironn,  ̂ raiii  <|  18.  »Ulai  19)  1274 
Sd)tD<bä,  Oito  <t  1  3nn  19)  700 
Seeber,  3>fef  (f  19  Slptil  19)  1147 
Sembrifjti.  33')linne6  ,J61 
etminel,  (fremg  (f  26.  Sept.  18)  188 
Sonntag,  Sltnulf  123 
Spnno,  Barlos  (fculbo  58 
Spengler,  tfriebtid)  (f  23  Ott  18)  444 
Stamm,  ttnrl  (t  21   «Witt}  19)  954 
Storde,  (ermann  121 1 
Slelgerroalh,  3o|epf)  f»7 
Stel|em,  ftrebnd)  SJult  oon  7G5 
Storter,  «Ridmrb  310 
Siolter,  ftarl  (t  ».  3«nl  19)  1403 

Soonperg,  Sofjanneg  68 
Sjabo,  (Erroin  254 
Stiege,  Slugujt  <f  19.  Slug.  18)  67 
Zavan,  Gbuaib  (f  3.  Slug.  19)  1633 
Stetdjmann,  (Ern(t  1402 
Xempelten,  ttbuorb  oon  1210 
£rimus,  Slugujt  (f  5.  Slprtl  19)  1019 
Inrol,  «Kiarte  (f  28.  Xej.  18)  674 
Hamann,  Slle3Eanber  894 
Ular,  Slleianbet  [«P(  ]  [.  Ub,lmann 
SSte  or,  SBilljeim  tt  23.  S>p.  18)  188 
«Piolianb,  ttbmunb  (f  27.  Ott.  18)  444 
SBoblen,  (Ecnft  1339 
SBallace,  D.  «iß.  700 
SJJanief,  (5u[tao  574 
SPaiburg,  ftarl  123 
3ßeld)ert,  §cimid)  444 
SBenbt,  Slugujt  188 
SBcnbt,  «Paul  893 SBerner.iBüritenbünber,  (Elife  (f  10.  Ott.  18)  253 
SHJoifensberger,  SBilliam  674 
Sliottje,  Slnnn  1531 
3eoacco,  »JJitdjael  58 
3iegler,  2beobaIb  57 
3  mmermann,  5Dlas  (Beorg  1401 

5:  95ejprod)cnc  ober  jttierte  3 eil f Grifte n 
Sldjalm  934  f 
Sittion,  Sie  44,  233,  1130 
Slnard)i(t,  £ec  tnbioibuaIi{ttId)e  1388 
Slrbeti,  Die  geijiige  1059 
Sltd)io  für  bus  Siubium  ber  neueren  Spraken  unb  £iteraturcn 

809.  1192 
iBergfiabt,  Die  429 
SBiblioiljefar,  Der  1324f 
SBlälter.  Sialtiioje  363 
SBläuer  lür  *üd)erfreunbe  1129 
SBiätier,  «Ulündjener,  jüt  Did)tung  unb  <5ropt)iI  998,  1249,  1388 
«Biälter,  «Jieue  tür  flunft  unb  Didjlung  1069,  1189,  1449 
«Blätter,  «Reue  für  «un[t  unb  t'iieralur  810,  935,  &97,  1059 IBiätter  für  Sbsater  unt>  ftunft  990,  998,  1129 
SBlätter  für  Sioitäbibüoibeten  unb  Ikfeljullen  1190 
S51ätier,  SBctmarer  999,  1060,  1387 
SBlälicr,  Die  roeifjen  167,  299,  745,  808,  810,  869,  871,  1190, 12-19.  1387 
Suds,  Das  neue  I387f 
SBüdjermurlt,  Der,  bes  S?af)nI)ofsbud}fjanbel8  1192 
33üd)eiu>tlt,  Die  232f,  495,  680,  810,  870.  1060,  1192,  138H. 1507 
«Bübne,  D'e  1449,  1508 
93ül)iie,  Die  beuljdje  745,  1192 
©übne,  Sdjro.'t.er  107,  170,  300,  429,  744,868.999,  1129,  144nf 33ül)ne  unb  Sl'eit  106,  300f 
Daocim  1059,  1128,  1448,  1508 Daimon  866,  870f 
Deutfdje,  Der  junge  1508 
Deutfd)lanb,  Stetes  810,  871 
Deutjdjlanb,  Dos  junge  44,  296,  300f,  492,  496,  G81  f,  834  jf 

1058f.  1192,  1249f,  1388 
Deulfdjlanb,  Dos  neue  43,  232,  300,  429,  494,  681,  871,  935, 

1060,  1246 
Diogenes  1249 
Donaulanb  104.  232,  548,  681,  809,  1387 
Drama,  Das  beuifdic  170  f.  997  ff,  1189,  1192,  1507 f 
delboom,  De  104  081,  932,  935,  1139,  1192,  1249 
ttgerlonb,  Un  er  106.  8n9 
CEtojelne,  Der  935 f,  1060,  1192,  1321 
Qhbe,  Die  616,  806,  81U,  1192 
(Erter,  Der  1130 
(Erneuerung,  Teutfdje  745 
(Es  roetbe  l'irtt  1059.  1607f 
(EsperantO'tpratiilo  1507f 
(Eira  1326 JJlöte,  Die  100f,  231,  496,  619f,  810,  936,  1129,  1387f,  1605 

1607 Horum,  Das  1193 
mantrnroarle,  Die  300 
Rrnu,  Die,  im  Staat  1249 
nraurtibilbung  43 
Rrauenbunb,  Der.  für  QUa^trjcit  unb  {Redjt  609 
greibafm,  Der  100 
(Gartenlaube,  Die  495,  548,  997,  1069,  1129,  1448 
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Seift  ber  3eit  1507 
©efellfdjaft,  Dresbener,  für  neue  Ätiologie  428 
©ejelljdjaft,  Die  literarifäje,  Hamburg  106  f,  230,  232,  362  f,  495, 

619,  744  f,  870,  997f.  1192,  1385,  1386  ff 
©etoifien,  Das  1129,  1508 
©locte,  Die  43  f,  106,  426,  429,  547  f,  616,  620,  682,  807,  810, 

867,  936,  996  1060,  1130,  1193,  1250,  1325 
©ral,  Der  429,  681,  997  f,  1192 
©renjboten,  Die  44,  107,  360,  1058,  1130,  1193,  1325,  1449 
£anbcoeifer,  fiiterarifdjer  106,  233,  363,  495,  745,  935,  1060, 

1129,  1249,  1508 
£ausfd)a$,  Deutfajer  1388 
Seimgarien,  SRofeggers  43,  171,  429,  1387 
£o(fc.lanb  105,  107,  233,  429,  544,  547,  742,  744,  867,  871,  935, 

1507 
§ocf)i(f)uU3e"uiig,  Deutfäje  1449 
3al)tbud)  ber  liierarifcfjen  Sereinigung  SBinterlrjur  744 
3atjresbericfcjt  bes  Sd)toäbifd)en  Sctnlleroereins  495 
3mago  739,  1129 
3nternierten=  3eüung,  Deutle  43,  106,  547  f 
ugenbruf  998 
arntnerlanb  1249 

ftönigsberger  Blätter  811 
Äünltlerjettung,  Allgemeine  1448  f 
ftunftroart  997,  1128,  1325,  1388,  1507,  f.  audj  2BilIe,  Deutfdjer 
£anbf)aus,  Das  171,  425,  810,  1058,  1129,  1249 
liefe,  Die  43,  232.  300,  363,  495  f,  619,  681,  745,  810,  870,  936, 

1192,  1325,  1388,  1448,  1507f 
Cefeäirlel,  Der  170,  429,  743,  810,  871,  935,  1249,  1387,  1448 
£eud)turm  für  Stubierenbe  232 
fiiteraturblatt,  Allgemeines  547 
fiogos  931,  935,  1505,  1508 
2Jlasfen  169,  232,  296,  301,  495  f,  678,  681  f,  810,  870  f,  935  f, 

998,  1059,  1448 
SJUrfer,  Der  170,  300,  363,  429,  493,  495,  547,  681,  745,  871, 

1059,  1128,  1193,  1448 
äJlerfur,  Der  neue  936,  1247 
3)lltteilungen  bes  2Be[tpreuf$.  ffiefdjidjtsoereins  1387 
«Mitteilungen  für  bie  ©«fellfdmft  ber  greunbe  2Bilb>lm  Waabes 

300,  619  t,  1129,  1324 
SRitteilungen  bes  allgemeinen  Deutfdjen  SBud)b>nblungs=©el)iIfen» oerbanbes  300 
SJliiteilungen  ber  faljburger  geftfpieltjausgemeinbe  1059,  1458 
Sflitteilungen  aus  Spanien  44 
Sllitteilungen,  2Biener  1192 
SDlitteleuropa  als  ftulturbegriff  301 
äJlonatsfeier,  Die  998 
Snonatstjefte,  Deutfctje  232,  495,  619 
SDtonatstjefte,  Soätalifiiid)e  168,  1125,  1245 
aJlonatsf)efte,  Sübbeutfdje  228,  425,  429,  744,  995,  1386 
OTonatsjdurift,  ftonferoatine  43  f,  107,  301,  429,  547,  870,  935, 

1059,  1128,  1247,  1325,  1387,  1446 
2Jconatsfd)rift,  Sdjroeijeriiaje,  für  Offiäiere  aller  Staffen  44 
SRaäjridjten,  Afabemifdje  1193 
SReunjefjnfninbertneunjefjn  1059 
Jcieberfadjfen  44,  1508 
9torb  unb  Süb  43,  170  f,  300,  491,  495,  618  ff,  935,  998,  1059, 

1249  f,  1387,  1508 
«ßugnamus  870 Qutdborn  744,  1128  f, 
Wampe,  Die  107,  232,  363,  619,  870  f,  936,  1129,  1325 
Wetcf),  Das  429,  744,  1325 
Wettung,  Die  998 
Keoue,  Deutfdje  43,  107,  429,  547,  618,  809  f,  1057,  1059 
3lf)einlanbe  617,  934,  1448  f 
SRolanb  oon  Berlin  744 
SRomantif,  Berliner  744  f 
<Runbf<f)au,  Deutfdje  171,  545,  679,  681  f,  807,  933,  935,  998, 

1384,  1387 
Wunbfäau,  Die  neue  229,  232,  360,  363,  492,  495,  677,  682, 

933,  935,  998,  1127,  1508 

SRunbfäjau,  Öfterreidjifdje  42  ff,  106  f,  298,  429,  494  f,  547,  619, 
681,  745,  809  f,  871,  936,  1130,  1192,  1250, 
1323  f,  1388 

Salon,  Berliner  106 
Salonblatt  44 
Saturn  1127,  1130,  1388,  1506 
Scene,  Die  547  f 
Sd>aubüf)iie,  Die  neue  1129,  1246,  1388,  1508 
Sd)immelreiter,  Der  1325,  1449 
Sojriftfteller,  Der  beutfdje  1388 
Sd)riftfteller=3«t  "ng.  SBeimarer  871 
Scbuljeitung,  liaibadjer  106 
Sdjroeiä,  Die  1324  f,  1507 
Spanien  1-49 
Spiegel,  Der  1060,  1192 
Spraken,  Die  neueren  107 
Staats*  unb  3Birtfd)afts=3ei*UTtgr  (Europäifdje  1387 
Stimmen,  Deutfdje  744,  1192 
Stimmen  ber  3eit  231,  363,  810,  871,  1249,  1502 
Üat,  Die  810,  936.  1125,  1129,  1192,  1383,  1503,  1508 
3;!jeater3eitung,  Hamburger  871 
2^eater=3eitfä5rift,  SReue  810 
Üonfunft,  Die  44,  106 
Xürmer,  Der  106,  300 f,  429,  619f,  809f,  935,  997, 1191  f,  1250, 

1508 
Üurnbunbsblätter,  Afabemifäje  43,  744 
Umfcbau  232  f,  363 
Belagen  unb  ftlajings  9Jlonatsb>fte  41,  300,  544,  547,  741, 

871,  1060,  1129 
93er  42,  170,  744 
Bolfsbilbung  1448 
Bolfsfunft  620 
Bolfstum,  Deutfdjes  495,  547,  1249,  1387 
Bortrag,  Der  936  • 
Bortrupp,  Der  1387 
SBage,  Die  106,  743,  935,  998,  1060, 1190,  1249  f 
2BagenIenIer,  Der  935 
Bkrtburg,  Die  300 
2Beg,  Der  neue  363,  548,  620,  645,  810,  1060,  1249,  1387 
2Belt,  Die  djriftlidje  361,  871,  935,  1447 
2BeIt,  OToberne  619 
B3eltbüf)ne,  Die  43  f,  105,  170.  300,  363,  429,  548,  681  f,  809, 

868,  870,  935,  1060,  1126,  1192,  1387,  1448, 1506 f 
SBeftermanns  SJtonatsljefte  297,  495,  619,  744,  870,  1249,  1322, 

1324,  1448,  1504,  1508 
Sffiielanb  170,  547,  869,  1388 
üßille,  Deutfdjer  107,  170,  232,  300,  363,  429,  546,  620,  744, 

809,  870  f,  936 
2BilIensmenJdj,  Der  936,  1248 
SBiffen  unb  lieben  936,  1060,  1192,  1448 
2Bod)enfd)rift,  SBeftbeutfdje  1388 
3eit,  Die  neue  43  f,  107,  232,  300,  361,  363,  681  f,  740,  809, 

.870,  1059,  1129,  1193,  1250,  1325,  1386,  1508 
3eitfcf>rift  für  Aftfjetif  229,  680f,  805,  810,  1322,  I324f 
3eitfd)rift  für  Büd)erfreunbe  169,  429,  545,  744 f,  870f,  1060, 1191,  1507f 

3eitfd)rift  für  Ärüppelfürforge  1324 
3eitjd)rift  für  bie  Reform  ber  leeren  SdjuJen  106 
3eit[ä)rift  für  ben  beutfdjen  Unterricht  300  f,  619,  744,997,1192, 

1385,  1388,  1447  ff 
3eitung,  Allgemeine,  bes  3ubentums  44,  107,  170,  300,  363, 

427,   681,  809  f,  998,  1060,  1129,  1193,  1249f, 
1387,  1448 

3ettung,  Allgemeine,  9Jlünd)en  43,  106  f,  363,  427,  429,  547, 
809,  870  f,  931,  935,  1126,  1129,  1192,  1250,  1324  f, 
1387,  1448,  1508 

3ettungsoerIag  496 
3toinger,  Der  232,  363,  620,  747  f,  1191  f 

g.  (£.  Saag,  OTelle. 
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2i.  Sa&rgmtgn&efit  i.  \.  Oktober  1918 

Die  Dichtung  ber  neuen  (Seneration 

35on  ̂ rantj  Clement  (fiuicmburg) 

ir  bürfen  nid)t  mef)r  baran  jtocifeln,  baß, 
ieit  bem  Seginn  bes  jroanjigiten  3a^r= 
Rimberts  eine  Neuorientierung  in  ßeben 
unb  Dichtung  ooll^ogen  roirb.  Diefe 

Neuorientierung  ift  eine  'Angelegenheit  bes  Slutes, 
unb  gerabe  besfjalb  fann  fie  oerfannt,  befpöttelt, 
befrittelt  roerben,  aber  an  eine  rabifale  Ablehnung 

barf  man  nidjt  benfen.  (Es  ift  —  um  es  brutal  ,511 
jagen  —  eine  neue  (Seneration  oor  uns  Eingetreten, 
eine  (Seneration,  bie  burd)  gemeinfame  (Erlebniffe, 
(Enttäufdningen  unb  3ef)nfücr;te  ge^roungen  rourbe, 
bas  ]u  tun,  roas  jebe  junge  (Seneration  ber  älteren 

gegenüber  tun  muß:  in  aftioer  unb  reattioer  'i(uße= 
rung  eine  (Ergänzung,  roenn  nidjt  eine  totale  Über= 
rcinbung  ber  Haltung  unb  fieiftung  ber  entern  3U  fein. 

3n  ber  Dichtung  fjatte  bie  ältere  (Seneration,  bie, 
ttxld/e  im  Anfang  ber  Ad)t3igerjaf)re  in  bie  ßiteratur 
eintrat  unb  beren  §auptoertreter  fieutc  im  Anfang 
bes  jed}ften  fiebensja^r^efjntes  ftefjen,  ben  neuen  Nea= 
lismus  unb  ben  Snmbolismiis  gefcfjaf fen.  llnb  3roar 
io,  baß  Sranfreid),  als  bas  ältere  ftultur.Ianb,  bie 
gormulierung  ber  neuen  Üfjematif  unb  ber  nod) 
originelleren  gormtenben^en  um  etroa  ein  3a^3ef)nt 
früher  ooll^og  als  Deutfdjlanb,  fo  baß  bie  SBlüte 
bes  beutfdjen  Naturalismus  einfette,  als  jicf)  in  gran!= 
reid)  bereits  im  £efcensfreis  berfelben  (Seneration  bie 
ibealiftifcf/efoteriidje  ftunft  bes  Snmbolismus  als 
Überrombung  bes  3o!afd)en  Serismus  burd)gefetjt 
hatte.  Der  beutfdje  Snmbolismus  —  ben  man  aud) 
Neuromantif  nennen  barf  —  geroann  erft  gegen  (£nbc 
bes  neunjefjnten  3^rfjunberts  entfd)eibenbe  Sebeu- 
tung. 

Die  Did)ter=(Seneration  oon  1882  bradjte  in  bie 
teiben  Üänber  unüberfefjbare  Neidjtümer.  2>t)zt  Sro= 
buftioität  berufjt  oor  allem  barauf,  baß  fte  [idj 
n\d)t  lange  an  bie,  enge  gormel  bes  Naturalismus 

fn'elt,  baß  Aftion  unb  Neaftion  im  Serlauf  ber  fünf» 
unb',tDanjig  ̂ at)ze  —  bie  im  großen  ganjen  als  bie 
jeitlid)e  Slbgrenjung  ber  Arbeit  einer  unb  berjelben 
Generation  gelten  tonnen  —  erfolgten,  baß  man 
fie  besr>alb  mit  Nedjt  als  bie  naturaliitifd)=inmbo» 
liftifdje  (Seneration  bejeiefmet,  unb  it)z  mit  ber  geft= 
legung  auf  irgenbeine  ber  beiben  ftunftboftrinen 
nicfjt  gered)t  roürbe. 

3d}  mödjte  in  biefen  ßelten  ben  Serfudj  mad)en, 
bie  ftampfftellung  ber  neuen  (Seneration  3U  umreißen 
unb  nacbjufefjen,  rote  fie  aus  oeränberter  (5c[eIIfcr)afts= 
organifation  unb  ßebensanfdjauung,  aus  ber  (£r= 
feuntnis  ber  momentanen  (Erfd)öpftf)eit  ber  ftunftauf= 
faffung  ber  9Jienfcf)r)eit  bes  neunjebnten  3i^f)unberts 
beraus  eine  Umroertung  Dolljter)!,  bie  fid)  foroobl 
in  ber  2Baf)I  ber  Stoffe  tote  aud)  in  ber  Stoffbe= 
banblmtg  manifeftiert. 

Die  fo3ioIogifd)e  Zat\ai)e,  bie  alle  anberen  bomi= 
niert  unb  bemnad)  bie  als  Ncaterial  ber  Äunft  an3u= 
ferjenben  feelifd)en  Äußerungen  ber  (Epodje  in  Üz-- 
fprung  unb  Ausbrud  beftimmt,  ift  bas  2Bad)s. 
tum  ber  905  e  1 1  in  Ausmaj}  unb  (Energie. 
3m  Anfang  bes  3roan3igjten  3a^r^un^erIS  ieEeri 
mir  ein  quantitatio  oiel  größeres,  räumlid) 
unb  3eitlid)  oiel  roeiter  reidjenbes  gormat 
bes  ÜBeltbilbes  unb  in  ib,m  eine  oiel  fdjärfere  Se= 
leudjtung  ber  (Segenfärjc.  2Bir  t)aben  eine  ungeheuer* 
lid)e  Steigerung  ber  Xnnamif  bes  (Sefdjehens  er= 
leben  müffen,  unb  biefe  oiel  ftärfere,  mandjmal 
paroit)ftifcf;c  Dnnamif  erftredt  fid)  auf  eine  ber  Sa¥ 
nad)  unüberblidbare,  fid)  ftets  befetjbenbe  unb  3ur 
(Sinfjeit  rjinftrebenbe  Nienge  oon  roirtfdjaftlidjen,  ted)= 
nifdjen  unb  fojialen  (Ein3elf)citen.  €s  r;anbelt  fidji 
alles  in  allem  um  eine  intenfioeiJtusberjnun  g 
alles  (5efd)er)ens.  Die  Äunft  müft  ben  Nafjmen 
ifjrer  Sdjöpfungen  erweitern,  roenn  jie  biefem  pri= 
mären  (Efyarafter  bes  neuen  2Beltbilbes  geredet  roerben 
roill. 

2Bie  geftrjar)  bas?  33ei  ber  2lusgeftaltung  bes 
naturatiftifeben  ̂ T^prsfi'oni^Ttus  fetjte  man  an  bie 
Stelle  ber  überlieferten  Stilmet^oben  eine  reine 
Sinncnfunft.  (Segenübcr  ber  numierifd)en  Vielfältig» 
feit  unb  Differen3iert^eit  ber  neuen  (Sinbrüde  fjatten 
tiefe  Stilmetb/oben  oerfagt,  unb  es  mar  notroenbig, 
fid)  roieber  einmal  auf  bie  Sinne  3U  oerlaffen.  Nad) 
unb  nad)  mar  aber  baburd)  eine  51uflöfung  ber  2BeIt 
burd)  ben  Mnftler  erfolgt;  bie  3aE)l  unb  Nuan* 
cierung  ber  3mPtef|iorien  naf)m  fo  3U,  baß;  man 
niri,t  mefjr  fäfjtg  roar,  eine  Seroältigung  ber  SBelt 
t  urd)  bie  reine  Sinnlid)feit  3U  erreidjen.  Diefen  San-- 
terott  ber  fünftlerijd)en  Neroofität  t)at  bie  neue 
(Seneration  frfjrrtcr^titfj  erlebt,  unb  fie  fudjt  nad)  neuen 
Stilbominanten. 
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(Eine  biefer  Dominanten  ift  bie  greube  an 
ber  Seroegtf)eit  bes  Dafeins,  bas  (Erleben 
ber  2BeIt  als  felbjtgeroolltes  Abenteuer,  als  2Bed|feI 
oon  ©efafjr  unb  Seglüdung,  £raum  unb  Kealifation. 

Diefent  Serbältnis  bes  ftünftlers  31a  2BeIt  ging 
ein  2Bed)fel  in  bcr  £Beltanfd)auung  parallel.  Der 
Naturalismus  b/ing  inuerlid)  mit  Xaines,  Spencers 
unb  2Bunbts  Derfcinerter  med)anifttfd)er  ̂ ßbjlofopbie 

3ufammen;  ber  pr)iIofopr)tfd)e  ̂ bealtsmus  Sd)open= 
bauers  mar  bie  SBeltanfdjauung  ber  franjöfifdj-en 
unb  beutfdjen  Neuromantif.  Die  ©eneration  ber 
heutigen  benft  iiri  Sanne  bes  ̂ ßragmatilers  3ames 
unb  bes  Slntiintelleftualiften  Sergjon.  (Es  roirb  erft 
nad)  jroei  bis  brei  ̂ ab^ebn^"  mjogltd)  fein,  ein« 
manbfrei  fe|tju|tellen,  ein  roic  ftarTer  Reifer  Sergjon 
bei  ber  ©eburt  einer  neuen  SBortfunft  in  granfreid) 
unb  Deutfd)lanb  geroefen  ift.  Seine  3«rtrummerun3 
bes  meebaniftifeben  Determinismus  unb  erfenntnistfjeo. 
reti[d)en  Kationalismus,  feine  ßefjre  nom  elan  vital 
unb  oon  ber  Offenbarungstraft  ber  Intuition  bc= 
ftimmeu  alle  tfjeoretifctjen  2Iuslaffungen  ber  2Bort» 
füfjrer  ber  3ugenb  oon  tjeute. 

3n  biefem  3ufammen^an9  mu&  bas  road)fenbc 
Serftänbnis  für  bie  in  ber  SOccnfdjbeit  roirfenben 
mnfti}d)en  unb  religiösen  fträfte  betont  roerben.  Sc. 
fonbers  in  bem  grantreid)  00m  Einfang  biefes  3abr» 
rjunberts  fpürt  mau  biefe  SRcnaiffance  mnftifd>religi= 
öfen  Denfens  unb  gül)Iens:  bas  3nbioibuum  t)at 
fid)  oon  ben  ftatcgorienfdjranfen  emanzipiert,  münbet 
baber  redjt  feiten  in  einen  religiöfen  ̂ ofitioismus, 
fiicfjt  oielmefjr  einen  birelten,  offulten  iJlnfcrjluf],  an 
bie  unaufbörlid)  fid)  ausroirfenben,  bie  2Belt  ju» 
fammenljaltenben  fd)öpferifd)en  Gräfte. 

2Ufo  nid)t  mebr  eine  finnlicbyneroöfe,  fonbern 
eine  gnoftifd)=Doluntariftifd)e  Scroältigung  ber  (Er» 
fd)einungen.  Die  (Erbe  läjjt  fid)  nid>t  mel)r  mit  üblidjer 
^e^eption  unb  2lpper3eption  meiftern;  fie  läfrt  fid) 
nid)t  mefjr  in  geograpbifebe,  [oktale  unb  moralifdjc 
Sängen«  unb  Sreitengrabe  gliebern.  Die  fünftlerifdje 
(Erbberoältigung  ftöfjit  überall  gegen  bas  ftosm<ifd)c 
an.  Der  neue  Did)ter  roill  baf)er  aud)  nidjts  mcl)r 
roiffen  oon  nationaler  ober  curopäifdjer  Segrenjtficit; 

er  fd)afit  im  Seifyen  eines  cnergifd)en  ftosmopolitis» 
mus.  Der  neue  Ürieb  3um  (Eiotismus,  jurn  Keifen 
um  bie  2Belt  ift  fein  äftl)ctiid)er  girlcfanj;  er  ift 
bie  alte  Ser)nfud)t  bes  (Europäers  nad)  bem,  roas 
jenfeits  bcr  See  liegt  unb  roas  ber  moberne  SDcenfd) 
nidjt  mefjr  in  furiofitätsljuugrigem  Dilettantismus 
genießen,  fonbern  in  (Erfenncrrout  an  fid)  reifoen  roill. 
Spafi  am  Abenteuer,  Spaft  au  tumiiltuöfcm  Durd) 
einanber  ift  an  bic  Stelle  europäifd);bürgerlid)er  Se= 
baglid)fcit  getreten. 

Der  Symbolismus  mar  tatenfrembe  iliinft; 

biefem  Scr3iri)t  auf  bie  lat  fagt  bic  junge  Gene- 
ration llrfcl)bc  an.  Die  ̂ reubc  am  CeBetl  [oll 

oor  allem  eine  ftreube  am  täligen  Üebcn  fein;  bcr 
yjienfd)  foll  nirfjt  mcljr  bcr  Sudjcubc,  (Erlcnucnbc, 
Orbucubc  fein,  fonbern  bcr  (Erlcbcnbc,  Sdjaffcube, 
bcffen  innere  Strcbuiigcu  fid)  in  fd)üpfcrifd>o  Bitte 

umfetjen  roollen.  Die  Did)tung  ift  für  biefe  jungen 

50ien)d)en  —  ob  fie  ilftioiften  ober  (Expreffioniften 
rjeifeen  —  eine  leibenfd)aftlid)e  Scfitjergreifung,  eine 
feeli}d)e  (Entlabung,  eine  Serroirflidjung  oon  mebr 
Sein,  mebr  SBanblung.  (Einige  biefer  jungen  Did)ter 
baben  fogar  ben  Derfd)immelten  Segriff  bes  ̂ Politi, 
fd)en  neu  aufgepu^t,  um  ifjrc  Oppofition  gegen  alle 

lebensfrembe  Äunft  'fo  cnergifd)  roie  möglid)  ju  bc= 
tonen;  man  roill  mieber  an  bie  9}iöglid)feit  glauben, 
ber  2Renfd)f)eit  burd)  Runft  ben  2Beg  ber  Selbft= 
beftimmung  im  (Seifte  311  roeifen. 

9leben  biefer  greube  am  abenteuerlichen  fieben 

unb  §anbeln  bemerfen  mit  eine  unbän'bige  £uft  an 
jegiid/em  Draufgängertum  unb  einen  <5af}  gegen  allen 
?tftbeti3ismus  unb  Dilettantismus.  3n  5ranlre'di 
mad)tc  fid)  biefe  ftampfftimmung  3uerft  geltenb.  Sd)on 
im-  ̂ ,a\)xe  1898  rannte  (Eamilk  9Kaucla:r,  einer  ber 
tiügften  Rritifer  ber  ft)mboliftifd)en  ©eneration,  in 

beren  fübrenbem  Organ,  bem  „SRercure  be  grance", 
gegen  ben  übertriebenen  ^ßfncb,oIogismus  unb  bas 
frjftematifd)e  Sftbetentum  feiner  3citgenoffen  an.  Hnb 
nun  tourbe  überall  ber  SBille  jur  2at  geprebigt. 
(Ein  neuer  franjöftfcfjcr  Imperialismus  böd)ftcr  gcifti= 
ger  Prägung  fe^te  fid)  burd);  bic  jungen  Did)ter  unb 
Sd)riftfteller  roarfen  fid)  ins  ©ebränge  unb  ocr-. 
fd)mäbten  es  nid)t,  auf  bem  politifdjen  ̂ aufboben 
mit  red)t  oiet  ©eräufd)  bic  Clingen  3U  freu3en. 

3n  Dcutfd)Ianb  fonftruierte  man  jmej  neue  Sc= 
jeidmungen,  um  bie  Seftrebungen  ber  ̂ unöften  3U 
umfebreiben:  (Ejpreffionismus  unb  ̂ Ittioismns.  Sie 
fd)einen  mir  oiel  glüdlidjcr  unb  prÖ3ifer  als  bie 
alten  Sd)lagroörter  Naturalismus  unb  Snmbotis= 
mus.  Der  ̂ Iftioismus  foll  oor  allem  bem  sipft)d)olo= 
gismU5  ber  fnmbolijtifd)=impreffioniftifd)cn  ©eneration 
entgegengeftellt  roerben.  ÜJJan  mar  fid)  bcr  ausVonen 
ben  SBirfung  bes  cinfeitigen  ̂ 3fpd)oIogismus  bemüht 
gcroorben,  roollte  über  bie  fiunIid/=uerDent)afte  Offen 
barung  ber  Probleme  l)inaus,  roollte  oor  allem  mieber 
ein  SJiiterlcben  aus  ben  aufbauenben  ̂ jjnftinltcu  ber 
Seele  tjeraus.  (Eine  ftunft  foll  gcfd)affcn  mcvbcii,  bei 
bcr  jebc  Sariante  bes  perfönlidjen  (Erlebens  unb 
Segebrcns  in  bie  Darftellung  ber  2BirlIid)fcit  mit 
einfliefjt.  93?an  ruft  nad)  bem  ©tl)os  unb  nad)  ber 
Hbcrminbung  bcr  fruditlofcu  feelifdjen  x>eiiiliebenmg. 
fiubroig  Kubincr  fafet  biefes  Streben  in  bie  SBorte: 
„WUe  fünftige  Kebe,  ?lusfprad)e,  fiiteratur,  SJtifc 
tetlung  fürs  £ebcn  roirb  nid)t  mel)r  pfndjologifd) 

fein,  fie  mirb  mctapl)i)fifd)  fein.  Überfetjt  ins  Sota- 
bular  unferer  Kcalität,  ber  Mcolität  uoirn  SBefeij 
bcr  großen  iWcnfd)cngcmcinfd)aft  beif0  bas:  fie  mirb 

ctl)ifd)  fein." Dabei  roill  man  nifyt  Icl)rl)nft  wirTcit,  uid)t 
etbifd)  cr3iel)erifd)  im  Dicuftc  irgenbeines  Dogma?; 
Die  etl)i[rl)c  ©runbridjtung  ber  neuen  ©eneration 
foll  fid)  oor  allem  in  ei\icr  Steigerung  ber  Sitolität, 
bes  Serantmortlidjfeilsjinnes,  bes  3ur  (Erlöfung  uoni 
Oeib  brängeuben  ̂ Mlmenfd)l)eilsgefübls  äußern. 

Die  neue  Wunft  fül)It  fid)  als  fosmo3entrifd)C 

©eftaltungsroeifc  gegenüber  ber  ego3cntrifd)cii  <*">runb. 
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tenben3  bes  Symbolismus.  Diefe  3ielte  bahin,  bie 
SJicnfdjheit  unb  ben  ftosmos  bem  fdjöpferifdjen  3d) 
als  ©enußobjeft  bieuftbar  3U  machen;  fie  mar  ein 
3ur  Selbftbereidjerung  geführtes  Spiel  mit  ben 
Dingen.  ?lun  foll  bie  ̂ erfönlichfcit  nidjt  nur  beftrebt 
fein,  neue  ©enußroerte  3U  erbafdjen,  fonbern  mit  ihren 
3entrifugal  hinausftrebenben  Gräften  bie  333clt  3U 
erobern.  Die  neue  ftunftboftrin  fucht  im  3°)  uid)t 
mehr  bas  SLJiaß  ber  Dinge,  fonbern  fie  üerlegt  bie 
ethifa>äfthetifd)e  9]orm  in  ben  Kosmos,  bem  bas 

fchöpferifdje  3°)  fyödj'te  Dienftleiftungen  fcfmlbig  fei. 
Sie  roill  baf)er  eine  fosmifd)=inbioibuelle  ftunft,  einen 
^Panbnnamismus,  ber  burd)  bie  inbioibuellc  3ieb 
ftrebigfeit  bie  3erbrocf)ene  §armonie  3roif(f>en  2ßelt 
unb  3d)  roieberherftellt. 

Djefe  (Eroberung  ber  SBelt  foll  nichts  93erftanbes= 
mäßiges  haben,  jonft  roärc  es  ja  feine  fünftlerifche 
(Eroberung;  fie  foll  aus  mnfteriöfer,  mnftifcher  £in= 
geriffenheit  roerben,  aus  einer  burcf>  bie  Sinne  hin- 
burchgehenben  ©rfdjütterung  bes  SBillens,  bie  einiger« 
maßen  bem  religiöfen  (Erleben  gleidjzufetjen  fei.  ©iah 
tation,  (Eruption,  fo  fagen  bie  Deutfd)en,  ferveur, 
paroxysme,  unanimisme,  fo  fagen  bie  5ran3°ien- 

es  Domains  Hnarümismus  bebeutet  roeiter  nidjts 
als  biefe  efftatifd)e  ©ebärbe  bes  Sidjielbftoerfdjeniens 
an  bie  UBelt,  unb  in  feiner  nicht  genügenb  befannten 

pbilofophifchen  Sdjrift  „Manuel  de  deification"  t)at 
er  nichts  anberes  entroidelt  als  bie  Vergöttlichung 
ber  2Belt  buref»  ben  geftaltenben  SRenjdjen  unb  bie 
Vergöttlichung  bes  2)ien}djen  buref)  bie  3um  Sdjaufpiel 
©ottes  geroorbene  2Belt.  So  bilbet  fid)  gegenüber 
te:  gan3  unpatfjetijdjen  Slunft  bes  Snmbolismus  ein 
neues  Vathos  heraus,  ein  oiel  bifferenjierteres  frei» 
lid)  als  basjenige  Schillers  unb  Viftor  §ugos.  Wach 
Sdjiller  unb  §ugo,  bie  fid)  an  ber  ©rhabenheit 
ber  3^cen,  bes  philofophifcrjen  Vrin3ips,  ber  3U 

I  Cpfern  aufforbernben  Sittcngefetje,  ber  aufarten,  ent- 
rcidelten  ber  bcutfdje  unb  fran3öfifcf)c  ßnrismus  bes 
neunzehnten  ̂ a^huuberts  fid)  00m  Vathos  ̂ inroeg 
3ur  feelifä>finn[ichen  Differei^iertheit.  Der  5?ealis= 
mu5  mar  femerfeits  bas  pathosfeinblicrje  ̂ Prinjip 
par  excellenc?.  Der  erfte  Vattjetifer  ber  OToberne, 
ifjr  größter  unb  bejaubernbfter  ift  griebrid)  Wießfdje; 
er  ift  für  bie  3u9«no  oer  Reifer  3ur  neuen  §nmnif, 
Zur  Öberroinbung  ber  feelifdjen  JMeingeroerbefunft. 
Unb  roie  fie  oon  ifjm  3ur  fosmifdjen  Didjtung,  3um 
3afagergeftus  getrieben  rourbc,  fo  hetjte  er  fie  aud) 
in  eine  Vathetit  fjinein,  bie  fid)  allmählich,  als  roirf- 
liehe  93er3üdung  über  bie  Sdjaufpielc  ber  2BeIt  unb 
bie  fie  beroegenben  Gräfte  äußerte. 

Die  ̂ Patfjeitf  unb  äflnftif  ier  3ugenb  hat  einen 
ftarfen  (Einfluß  auf  ihr  Verhältnis  3U  ben  erotifdjen 
^Problemen,  (Erlefcnijfen  unb  Jormulierungcn.  Die 
jüngfte  Did)tung  tmt  aerotifdjen,  roenn  nidjt  gerabe 

antieroiifd,en  ©f>araher.  '  3m  Snmbolismus,  ber  als eine  Spiegelung  ber  oerborgenften  3"nerlicf)fciten  ge= 
bacht  mar,  fpielte  bas  XMebesleben  eine  roichtige  Wolle, 
benn  bas  erotijd)e  Abenteuer  ift  bas  innerliche  Aben- 

teuer par  excellence.   Die  junge  ©eneration  roeift 

nun  bas  3d)  com  Sclbftgenuffe  Ijinroeg  auf  bie  fünft- 
lerifdj=etf)ifcf>e  Vänbigung  bes  Äosmos,  unb  mit  biefer 
Neuorientierung  mad)t  fid)  eine  ihüerfchätjung  ber 
erotifdjen  (Erlebniffe  in  ber  Snntfjetifierung  bes  fiebens 
geüenb.  Die  junge  ©eneration  üer3icf)tet  feinesroegs 
auf  eine  SBeroältigung  ber  erotifdjen  (Erfahrungen; 
aber  fie  trennt  fie  nidjt  ab  oon  ber  ©efamtheit  bes 
2Beitgefdjef;ens;  fie  fprid)t  if)nen  bie  primorbiale 
9Bid)tigfeit  ab,  oon  ber  bie  ältere  ©eneration  bura> 
brungen  roar. 

Die  junge  Didjtung  ift  ber  erotifcfjen  2Bi(^tig- 
tuerei,  ber  fiiebesflagen  mübe  geworben,  unb  bie 
Jatfadje,  baß  bas  Überfjanbneljmen  erotifcfjer  5Be- 
forgtfjeit  eine  (Erroeicfjung  ber  etf;ifcf)en  2riebfraft 
im  ©efolge  hatte,  bafj  roir  mit  ber  Sdjilberung  ber 
gährniffe  unb  ©enüffe  bes  fliebeslebens  überfättigt 
roaren,  fpielt  beim  3uftanbctommen  ber  antierotifdjen 
2enben3  ber  3un9en  ei,ie  toichtige  9?oIle.  ©s  ift  eine 
ernfthafte  2enben3,  unb  man  muß,  anerfennen,  baß, 
bie  3u9crt0  Dor  oer  Sdjroierigfeit  feine  Mngft  hat 
roenn  fie  es  oor3ieht,  an  bie  Stelle  Ieidjt  3U  er- 
lebenber  unb  Ieidjt  3U  geftalteuber  feiueller  Xrjematif 
eine  etroas  fanatifd)  geäußerte,  aber  großmütig  unter- 

nommene etftatifdje  ©roberung  ber  ©an3heif  ber  SBelt 

3u  feßen. 2Cie  roarb  nun  aus  biefen  SBanblungen  in  ben 
3unftionsrid)tungen  bes  neuen  fiebens  eine  neue 
2Bortfunft?  2Bährenb  ber  jnmboIiftifdj-impreifionifti= 
fdjen  ©eneration  roar  bas  3n°iD'ouum:,  bas  fd)öpfe= 
r i f cf; e  3d),  bas  ÜD?aß  ber  Dinge,  ©s  be3og  bie  Dinge 
ausschließlich,  auf  fid>;  es  fah  in  ihnen  ein  Wittel 

311  feiner  SBertfteigerung.  s2lIfo  bas  3er/  ift  alles, 
bas  3er;  fpielt  mit  ber  Sfußenroelt;  es  erlebt  fid) 
in  ihr;  es  erlebt  fid)  in  Silbern,  gormen,  garben, 
Tempeln  bes  2Bortes,  aber  es  erlebt  nur  fid);  es 
roill  bie  3lußenroelt  nicht  bemeiftern,  benn  es  fragt 
nur  nad)  fid),  nad)  feinen  ©enüffen.  Die  3un9en 
l;!ngegen  roollen  bas  Abfohlte  hieben  unb  bemeiftern. 

Das  3d)  foll  roieber  ausgreifen,  ruht  nicht  m'br  in 
[tdj,  nimmt  ben  fchroeren  5^ampf  mit  ber  Realität 
ujieber  auf. 

§anb  in  §anb  mit  biefer  9ciebcrringung  bes 
in;ifd;en  Solipfismus  ging  im  Vornan  roie  im  ßeben 
bie  ilberroinbung  bes  ̂ fnd)oIogifdjen.  Sie  foll  aber 
nidjt  fo  rabifal  gefdjehen,  bafe  ber  Vornan  bei  ber 
Alirtiirliung  einer  §anblung  auf  beren  pfijchologifdjc 
2>erfnüpfung  unb  Abftufung  oerjidjten  | olle,  benn 
bamit  roürben  ja  alle  ©rrungenfd)aften  ber  euro= 
paiid;en,  befonbers  ber  fran^öfifchen  ©r3äl)lfunft  bes 

neunzehnten  3af)i'hunberts  unter  ben  Üifd)  geroorfen. 
©ine  Ünrif  ol)ne  pfndjologifdje  2Berte  gibt  es  nicht, 
lann  es  nicht  geben.  Aber  bie  Neugier,  mit  ber 
man  aparten  Seelensuftänbcn  unb  außergero  l)nlid)cn 
3"bioibualitälcn  uadjfpürte,  bie  Selbftgefälligfeit, 
mit  ber  Did)ter  tnpifdje  ober  partifulare  ©igentüm- 
■  i cl, teilen  ihrer  Seele  m'it  einer  bünnen  §anbluug  um- 
heibeten  unb  mit  §ilfe  eines  berocgtcit  Stils  als 
SRoman  auftifdjten,  bas  pfndjologifd)e  Deteftiotum, 
bie  Seelen-  unb  Seeld)enfd)nüffelei  foll  oor  ber  ©r= 
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oberung  ber  neuen,  bie  gan3e  9J?eny<f)^cit  ergreifenben, 
feelifdjen  Umroä^ungen  in  ben  §intergrunb  treten. 

ytiäjt  mef):  £eben  nachformen,  fonbern  £eben 
icfjaffen.  Der  reine  (Erjärjler  tritt  roieber  in  [eine 
SRecfjtc  ein,  ber  9Jcann,  ber  etroas  SJceues,  aus  [tarier 
93r)antafie  ©eborenes  ju  jagen  fjat  gegenüber  bem, 
ber  nur  fonftatierte,  ber  nur  abjd)rieb  unb  umfdjrieb. 

3n  Deutfdjlanb  erfolgte  bie  ©ntlaroung  ber  über» 
triebenen  3nnerlid)feit,  ber  genießerifdjen  #riftoiraten= 
gebärbe,  ber  fnmboliftifd)=impre}fioni}tifcf)en  ftunft  oiel 
fpäter  als  in  granfreidj.  SBenn  man  ein  trefflidjes 
9?efümee  biefer  fran3öiifdjen  23eftrebungen  lejen  roill, 
fo  greife  man  nad)  Jacques  Jnoieres  roidjtiger  2lr= 

tifelferie  „Le  roman  d'aventure"  in  ber  „Nouvelle 
Revue  francaise"  bes  3<*f>"S  1913.  93on  einer  ?inbe= 
rung  in  unferem  ©enußoermögen  (changement  de  nos 
plaisirs)  fdjreibt  fid)  biefe  neue,  antifnmboliftifdje  2lttt= 
tübe  fjer.  Die  fnmboIiftifd>e  ftunft  ift  oon  äußerfter 
SBeroußtrjeit;  fie  ift  bas  ©nbrefultat  ber  langroierigen 
pft)d)ologiftifd)en  Arbeit,  bie  granfreid)  beforgte.  Die 
raffiniertere  SBiebergabe  ber  abftraften  ©efürjle  ift 

bie  JJcaximialleiftung,  'bie  fie  anftrebt;  aber  bas  ©e= 
füfjl  foll  fo  roiebergegeben  roerben,  baß,  immer  nod) 
etroas  Unbefanntes  bleibt.  Sllles  ooltyefjt  fid)  im 
geftaltenben  ̂ noioibuum,  bas  feine  fubtile  2BirTlid> 
feit  nad)  außen  projijiert.  ©ine  ftunft  oon  ber  ©lite 
für  bie  ©lite.  Demgegenüber  ruft  Düoiere  aus: 

,,Plaisir  d'etre  au  milieu  de  l'univers.  Plaisir 
d'etre  au  milieu  de  tous  les  evenements  du  monde 

et  de.n'en  etre  pas  le  maitre  et  pourtant  de  les 
voir  se  creer  ä  ma  ressemblauce,  ä  mesure  que 

j'avauce  parmi  eux.  Plaisir  d'etre  au  milieu  des 
hommes." 

SBorauf  es  atfo  in  ber  neuen  SBortfunft  in  granf= 
reid)  unb  in  Deutfd)lanb  anfommt,  fönnen  mir  jefot 

fcftftellen.  ©s  tjanbelt  fid)  oor  allem  um  eine  Se= 
fiegung  ber  rationaliftifdjen  Sd)öpfungsmetl)obe,  um 
eine  Aufhebung  bes  analntifd>en  93erfalvrens.  ©s  ift 

ein  neuer  '^ang  ju  fnntf)etifd)er  ©eftaltung  in  bie 
ftunft  gefommen.  Die  jungen  fpredjen  oiel  com 
©eift;  nur  ocrfteljen  fie  barunter  nid>t  eine  £>eilig= 

fpredjung  bes  3ntellefts,  fonbern  ben  ©eift  als  fiebeu= 
bigmadjer,  als  jdjaffeube,  uertoirflicfjcnbc  5*raft.  Das 
bebautet  gleichzeitig  eine  Wblöfung  com  3mPrcifio' 
nismus  3ugunften  einer  93erfed)tung  ber  inbioibuellen 
©eiftigfeit  unb  überinbioibuellen  mctapl)i)}ifd)cn  ©in 
orbnung  in  bie  großen  3llfamn,cnl)änge.  Die  WealU 
fationen  lajfen  3um  großen  Xcil  nod)  auf  fid)  warten; 
I)ier  ift  es  cor  allem  unfere  Aufgabe,  bas  neue  Wollen 
i)u  djarafterifieren. 

Diefer  Vertiefung  ins  Ucetapl)i)fifd)c  cntfprid)t 
auf  ber  anbern  Seite  eine  aftiüiftifdjc  ©runbtenbcn3 : 
bas  Streben,  3  um  Voll  311  jpredjcn  unb  ben  Cinjelnen 

nid)t  mehr  ariftofratijd)  oou  ber  s.Ucaffc  nb^ulöfcn. 
sJJian  teilt  roieber  mafjiocs,  unraffiniertes  ©mpfinbeu 
geben  unb  baburd)  eine  Vrüde  bcr[tellcn  3roijd)eu 
bem,  roas  in  ber  Uoirsfeelc  uad)  oben  tenbiert,  unb 
bem,  roas  in  ben  Soften  flef djicl^t.  Die  Wuuft  foll  fid) 
im  3cid)«u  ber  (öcmciufdjaftsßcfüljlc  eutroidelu.  So 
fonftatiert  ihibroig  Wubiner  in  feinem  programmati« 

fchen  93ud):  „De:  OTenfd}  in  ber  SOcitte":  „2Bir  haben 
bie  ©rbfünbe,  fie  beißt  beute  für  uns  3i°Iari01'- 
Sie  ift  3niid)fe'n»  ©in3elner  fein,  Seele  fein,  9cehmen= 
ber  fein.  2Bir  fjaben  aber  aud)  bie  ©rbliebe.  Unb 
bie  ift:  ©eben,  Sdjöpfer  fein,  ©enoffe,  äRitmenfd}, 
ftamerab,  ©ruber  fein.  Die  ©rbliebe  fjeißt  ©emein= 

fchaft."  3n  granfreief)  rourbe  biefe  ©emeinfehafts; 
fünft  fd)on  ©nbe  ber  9ceun3igcrjahre  bes  oorigen 

3ahrbunberts  oerlangt  oon  Vaul  s3lbam  im  33orroort 

3U  feinem  Vornan  „Le  Mystere  des  Foules".  Unb 
bie  naturiftifd)en  £nrifer  unb  Romanciers  —  mit 
©ugene  STcontfort  an  ber  Spitje  —  fd)Ioffen  fid) 
ifjm  an. 

Die  geniefjerifdje  rcjeptitie  Haltung  bes  Snm. 
bolismus  roirb  oon  ben  Vertretern  ber  jungen  ©ene= 
ration  als  feminin  gegeißelt,  unb  man  barf-  fagen, 

bafe  biefe  3U  neuer  fnftematifdjer  "Jlusroirfung  rein 
münnlidjer  triebe  fjinfteuert.  9Jcit  bem  Sd)lagroort 

„paffeiftifd)"  tut  fie  nicf)t  nur  alle  Sentimentalität 
ab,  fonbern  alles,  roas  aud)  nur  oon  ferne  an  SRübig= 
feit,  SRelandjoIie,  <r>npod)onbrie  ftreift. 

2lud)  eine  neue  2luffaffung  Dom^  SBert  ber  3Iuf= 
ricfjtigfeit  bridjt  fid)  23af)n.  9Jcan  fam  gleichmäßig 
in  Deutfcfjlanb  unb  in  granfreid)  3ur  Überseugung, 
baß  bie  )nmboliftifd)e  2lrt  eine  23erfd)leierung  ber 
letjten  feelifdjen  §eimlicf)feiten  mit  fief)  bracfjte  unb 
baß  bie  Didjtung  etroas  ftarf  nad)  ̂ 3ofe  fdjmedte. 

Sd)on  oor  3ef>n  3a^en  r'cf  Senri  ©f)eon  in  ̂ xant- 
reid)  nad)  brutaler  3lufrid)tigfeit,  unb  in  Deutfdjlanb 
gab  es  beren  genug,  bie  mit  bem  realpolitifdien 
Segriff  ber  Sad)Iid)feit  biefe  neue  Xenbens  um 
fdjrieben.  Sad)lid)feit  im  Dienfte  eines  teilroeifen 
23cr3id)tes  auf  ben  Scfjmud.  ftunft  foll  rtidjt  mef)r 

93erfd)i:'nerung,  fonbern  Offenbarung  fein,  nidjt  mc\)x 
geier,  fonbern  gehobene,  blutreid)e  ̂ llltäglid)teit.  3m 
großen  ganzen :  ein  Einarbeiten  auf  mcljr  Tirett 

f;.eit  irrt  'Wusbrud.  SDIan  roill  bie  Dinge  felbft  geben, 

nietjt  mefjr  if)ren  Sd)ein.  3Ran  roill  bie  SRetap^nf if ' 
ausrotten:  bie  23ilberroütigfcit  bes  Symbolismus  be 
fämofen.  Dicfe  3lggrcffion  gegen  33ilb,  Symbol  unb 
ä)?etapl)cr  fam  als  9icaftion  baburd)  juftanbe,  ba^ 
infolge  äußerfter  ©efdjmeibigung  ber  Spradte  in 
betben  l'änbern  ein  Iijrifdier  Dilettantismus  etblüfjt 
roar,  ber  311m  üeben  nur  mein  bie  obcrflädjlidieu 
SBejteljnngen  bes  Sft^etertc^s  batte.  Die  3pratf>« 
roar  etroas  ©igenes,  Selbftäubigcs  geroorben;  man 
roill  fie  beute  Bliebet  in  ihre  Dieiienolle  jurüchoerfen. 

Dürfen  roir  alfo  fagen:  ©s  gibt  eine  neue  Dieb/ 

tung?  3d)  fllaubc:  3a-  fl'bt  jebenfalls  ein 
neues  SBoIIcn.  ̂ -^  i|1  beute  meine  Mufgabe  nidit, 
bie  neue  $eifrung  auf  ibren  ©inilang  mit  bem  neuen 
SEBoHen  311  untetfuerjen ;  id)  wollte  nur  fo3iologifd> 
Iiterar  pfi)d)ologifd)e  Arbeit  leiften.  Denn  biejc  muß 
getan  roerben,  elje  mir  }Ut  äßertung  ber  neuen  D id) 
lung  eine  SBofia  geroinnen. 
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23ort  9Kas  $i[d)er  (^lanegg) 

id)ts  roäre  letzter,  als  (Elfe  fiasfer^ScfjüIer 
jum  ©egenftanb  eines  fiuftfpiels  ober  einer 
Satire  3U  machen;  ber  tiefere  Seift  raürbe 
es  freilief)  oot^iefjen,  fie  3ur  §elbin  eines 

Romans  ober  einer  Tragöbie  3U  formen;  über  ©Ife 
fiasfer=3ä)üler  ein  objeftioes  ©ffai  3U  fdjreiben,  ift 
fefjr  fdjroer,  oielleidjt  unmöglid). 

SJian  lann  bei  biefer  Dichterin  nid>t  oon  einem 
JDerf  fpredjen,  bas,  losgelöft  oon  ihrer  9Jcenfdjltd> 

feit,  fein  eigenes  lieben  fiiEjre  —  alle  SBerfe,  bie 
©Ife  fiasfer=3d)üler  fcr)rieb,  blieben  im  ̂ erfönlicfjen 
haften  unb  führen  aud)  bort,  roo  fie  oon  fremben 
9Jcenfd)en  ober  oon  9Jcärd)engeftaIten  reben,  311  ifjrer 
eigenen  ̂ erfon  3urüd.  Überall  ift  es  unmöglich, 
eine  ©ren3e  3U  3iefjen,  roo  bas  fieben  ber  ̂ Bürgerin 
©Ife  £asfer»3cf)üler  aufhört  unb  bie  ©eftaltung  ber 
Dichterin  ihren  Anfang  nimmt.  Rein  93iograpf)  unb 
fein  ̂ }jnrf)oIoge  roirb  f)ier  3Bafjrf)eit  unb  Dichtung 
3U  fdjeiben  oermögen:  biefe  grau  bidjtet  ifjr  fieben 
unb  lebt  if)re  Dichtung.  5llles  OTenfchlich^Iljumenjcf)* 
iicf,e  ifjre  Gebens  roirb  oon  ben  freien  glügeln  einer 
leucfjtenben  orientaIifä)en  ̂ fjantafie  in  bie  blauen 
fernen  frember  £änber  getragen,  roo  fid)  bie  3111= 
tagsleiben  einer  barbenben  berliner  Sct)riftftcIIerin 
in  bie  2J?ärcr)enträume  Tinos  oon  Sagbab  ober  bie 

Abenteuer  bes  <Prin3en  oon  !Xt)eben  oerroanbeln.  Unb 
fo,  roie  fie  im  eigenen  fieben  alles  groß  unb  roicfjtig 

n'ef?t.  in  bas  fiicf>t  eines  gütig=milben  vUconbes  ge= 
hüllt  unb  oon  oerfjeißenben  Sternen  überfunfelt, 
io  betrachtet  bie  Dichterin  aud)  bas  fieben  ihrer 
Umroelt.  3r9cnbein  roofjltuenber  3U9>  ben  fie  an 
einem  2Renfd)en  roahmimmt,  fteigert  fid)  ifjr  3um 
SBefcn  bes  5Dcenfd)en  —  fo  ibcalifiert  fie  ifjre  Um- 

roelt; eine  £anb,  bte  mitfüfjlenb  über  tfjr  §aupt 

ftreidjt,  roirb  if)r  3ur  fegnenben  fiiebe  —  fo  ift  if)r 
innerej  fieben  unlösbar  eingef!od)ten  in  ben  Sag 
ber  ajfenfdjen,  bie  fie  umgeben.  (Es  ift  nicfjt  3ufällig, 
baß  nid)t  nur  jebes  SBud),  fonbern  auef)  jebes  fleine 
©ffai,  ja  faft  jebes  einjefne  ©ebicfjt  eine  perfönlitf»e 
SBibmung  trägt  —  nur  aus  ber  23e3ief)ung  oon  ̂ erfon 
3U  ̂ erfon  quiflt  bie  Straft  biefes  Schaffens,  nur 
als  3eu9nH)€  persönlicher  9Tusfprad)e  haben  fie  -für 
bie  Dichterin  2Bert.  (Elfe  fiasfer^Scfjüler  ift  feine 
Dichterin,  bie  fid)  im  2Berf  oon  ifjrem  3er)  erlöft, 
roie  bie  große  Sappfjo,  mit  ber  fie  if)r  ftreunb 

<ßeter  §ille  3U  Unred)t  oerglid);  fie  ift  fein  OTenfcf), 
ber  fein  3nneres  fdjeu  unb  [probe  oerbergen  fann, 
roie  Annette  oon  Drofte=§ü[sf)off,  ifjre  große  95or= 
gängerin  in  ber  beutfcfjen  Dichtung;  (Elfe  fiasfer» 
Schüler  muß  itjr  fjeimlidjftes  ©rieben,  ihre  perfön» 
!id)ften  2Bonnen  unb  2cf)mer3en,  mit  einbringlidjer 
Stimme  in  bie  2Belt  rufen.  (Elfe  £asfcr=Sd)üIer 
ift  ein  roeiblicf)er  WfyasvtT:  ruhelos  muß  fie  roanbern 
oon  SWenfd)  OTenfd),  oon  Sefjniutfjt  311  Scf)nfud)t, 
oon  ©nnäufdrang  ju  ©nttäufdjung  unb  muß  ftunbe 
geben  oon  ihren  Sd)mer3en. 

Die  ©reigniffe  bes  empirifd)en  fiebens,  bte  in 
ben  Schriften  oon  ©Ife  £asfer=Sd)üler  3U  mntl)ifcr>er 
©eftalt  anroud)fen,  gehören  ber  engen,  armfeligen 
2CeIt  bes  fiiteraturcafes  an.  Die  intimen  ©rieb» 
ntffe  unb  ̂ Beobachtungen  aus  bem  ©afe  bes  üßeftens, 
rceldje  ©Ife  fiasfer=Scf)üIer  3U  bem  ̂ Briefroman  „9Uiein 

§er3" *)  oerbicfjtete,  roerben  oieIleicf)t  einmal  in  fpäte= 
reit  ©enerationen  bem!  ftulturfjiftorifer  eine  roertoolle 
gunbgrube  3ur  ©tjiratferifierung  bes  großftäbtifdjen 
fiiteraturlebens  am  Anbeginn  bes  3roan3igften  3a^r5 
fjunberts  —  uns  finb  fie  oor  allem  roertooll  als 
3eugniffe  bafür,  roie  felbft  aus  ber  unfcfjönen  ültmo« 
fpfjüre  eines  muffigen  ©afefjaufes  bie  blauen  Xräume 
eines  Did)tertjer3ens  auf3ufteigen  unb  bie  ÜBelt  mit 
Sd)önf)eit  3U  umfdjroeben  oermögen.  £iefes  ©afe= 
baus  ift,  ber  fjeimatlofen  Did>terin  3U  bem  2Ifnl  ge= 
rcorben,  roo  fie  ausrufjt  oon  ben  2Banberungen  burd) 

bie  ©äffen  ifjrer  Stabt  "Xfyeben  unb  roo  fie  mit  ben 
oielen  Statthaltern  ihres  9?eid)es  jufammentrifft. 
2Bohl  oerfucht  fie  manchmal,  fid)  losjureißen  oon 
biefem  Sannfreis,  aber  Fjeimifct)  angesogen  Tetjrt  bie 
5Raftiofe  immer  roieber  in  bie  §äßlid)feit  bes  £iteraten= 
cafes  3urücf.  „§eimlich  halfen  roir  alle  bas  ©afe 
für  ben  Xeufel,  aber  ohne  ben  Teufel  ift  bod)  nun 

mal  nid)ts."  I)ocf}  roie  armfelig  aud)  bie  Umroelt 
fein  mag,  bie  brennenbe  ^Stjantafie  ber  Dichterin  ge* 
ftaltet  felbft  bas  fleinfte  ©rlebnis  in  ein  buntes 
Silberbuch  ooll  rotlber  ©efchehniffe,  fieht  faft  in  jebem 
2Henfcf;enantIiß  Dämonenfratjen  ober  Üiergeficfjter 
unb  oermag  felbft  oon  ein  paar  Schofolabenbonbons 
fid)  311  glüfjenben  Träumereien  anregen  3U  laffen. 
»»3d)  al5  aüe  bie  füßen  Dinger  mit  2J?ar3ipan  unb 
3uderfüllung  hintereinanber  auf.  Die  roaren  in  filber* 
grünes  Rapier  eingeroidelt  mit  ©olbfternen.  %ay 
fpielte  bie  ganse  9caä>t  bamit;  erft  trug  td)  einen 
OTantel  aus  bem  feiigen  SRärcf>enfct)ein,  bann  ftanben 
meine  3nße  in  filbergtünen  Schuhen  mit  Sternen, 

eine  ftrone  glän3te  in  meinen  §aaren  .  .  ."  ©s 
ift  im  ©runbe  basfelbe,  ob  fiasfer=Sd)üler  ©ffais 

fchreibt  roie  in  ihrem  Sud)  ,,©efid)te" 2),  ob  fie 
©rinnerungen  an  einen  lieben  greunb  gibt  roie  in 

ihrem  „^ßeter  $ille"=23ucf) 3)  ober  ©efehichfen  ausfpinnt 
roie  in  bem  Stooellenbud)  „Der  ̂ 3rin3  oon  <Xt)tbm"i). 
3mmer  ift  es  ihre  23e3ief)ung  3U  ben  OTenfchen,  bie 
im  SKittelpunft  ftef)t:  immer  roirb  fie  als  liebliche 
-Tino  geliebfoft,  ober  t)errfd)t  als  mächtiger  3ulfuf 
Don  Xheben,  unb  aud)  in  anmutig  bilettantifchen 
3eid)nungen,  bie  fie  mehreren  ihrer  23ücfjer  beige» 
fügt  hat,  oerherrlid)t  fie  fid)  felbft  als  fd)öne  Orientalin 
ober  als  friegsmäd)tigen  Walef  —  unb  auch  bie  Dichter, 
fiiteraten  unb  Sttaler  ihrer  Umroelt  roerben  oon 
ihrem  fd)toärmcrifd)en  ©efül)l  ins  Wefenfjafte  ge= 
fteigert:  ̂ 3eter  §ille  erfd)eint  gigantifd)  als  ein  3roeiter 
heiliger  ̂ ßetrus;  ftarl  Rraus  roirb  als  ftarbinal 
gefeiert;  bas  ffßerf  einer  befreunbeten,  red)t  mittel» 
mäßigen  ?J?alerin  roirb  mit  Sfcid)eIangeIo  oerglichen. 

')  OTündjen  1911,  §einricf)  J5  S  Sadimair. 
')  £cipiig  1913,  SUrtafl  ber  Weisen  Wiä)«t 
:i)  Serliii  1906,  Stiel  3unfer. 
0  fieipjig  1914,  SBectag  ber  2Beijjen  SBücfjer. 
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Stommt  fie  aber  einmal  auf  einen  perfönlicben  geinb 
3U  jprecrjen,  ober  auf  einen  ©egner  ihrer  lünftlcrifcfjen 
Clique,  bann  jeigt  fich,  ba&  (Elfe  £asfer=3chüler  in 
jid)  noch  ganj  anbere  ©eifter  roorjnen  fjat  als  bie 
liebliche  2ino  unb  ben  feurigen  ̂ Srinjen  von  Xfjeben, 
bann  fommt  nämlid)  juroeilen  ber  bittere  Sanasmus 
einer  iritifdjen  3übin  jum  23orfd)ein,  mit  bem  fie  9Jcax 
Oppenf}eimer  als  Äofofd)fa=5Rad}arjmer  unmöglich  ju 

machen  fudjt  unb  htm  ̂ ^ebermann"  §ugo  non  §of= 
mannsthals  eine  gehörige  5Ibfur)r  erteilt.  9lber  roas 
trollen  foldje  gelegentlichen  unliebensroürbigen  Stufee; 
rungen  befagen  gegen  bie  ©üte  unb  9J?en|d)enliebe, 
bie  2Inmut  unb  nerborgene  ÜRelandjolie,  bie  ben 

©runbton  ber  Schriften  '(Elfe  £asfer=Sdjülers  bilben. 

£ie  Stunben,  in  benen  ber  ̂ ntefofi"^  Oberfjanb hat,  finb  oofy  nur  bie  jelienen  Stunben  ber  Schwache 

—  in  ifjren  ftarfen  Stunben  ftreut  ifjre  ̂ p^aniafie  r>cr= 
id)roenberifd)  bunte  perlen  aus.  farbig  reif/t  fid) 
Jmpreffion  an  ̂ mpreffion,  unb  es  entfielen  STfofaifs, 
prächtig  roie  alte  libetteppicf/e :  boct)  hinter  biefer 
jinnlicfjen  grof)t)eit,  auf  ber  leife  Schelmerei  graziös 
ticfjert,  ruf)t  oerborgen  abgrünbiger  SBeltfdjmerj. 

..•Jllle  meine  23lumenroege  führen  auf  bunfle  ©e= 

roäifer  .  .  ." 
Seftrebt  man  fid)  bennocfj,  ber  unlösbaren  (Einheit 

oon  STienfd)  unb  2ßerf  3U  trotjen,  etroas  über  bas 

©epräge  ifjres  '2Berfes  ausjufagen,  fo  fann  man  aud) 
fjier  roieber  feftftellen,  bajj  bie  Stärfe  ber  XJicfitcrin 
in  ber  Verarbeitung  oon  ̂ wpreffionen  liegt,  bie 
fie  aber  meift  met)r  3U  einer  bunten  ̂ erlenfcbnur 
ancinanberreibt,  als  jtjmpbonifch  3um  ge}cf)loffencn 
2Berf  fomponiert.  So  blieben  bie  fleinen  ©fi^ett 
unb  bas  Inrifcfje  ©ebid}t  ber  eigentümliche  SBejtrf 

:.bres  ftarfen  Könnens,  roäbrenb  fie  an  Aufgaben, 
roeldje  bie  organifatorifd)e  ftlarbeit  eines  beherrferjen; 
ben  93erftanbes  forbern,  oerfagen  mufjite.  3fyr  funf= 

attiges  Scfjaufpiel  „üte  Jßupper"  ■'•)  t)at  ftofflicfje 
2}erroanbtfd;aft  mii  'ffierfjart  Hauptmanns  „SBebern", 
bie  gleidjfam  nom  Säjlefifchen  ins  2BuppertaIfd)e 
überfetjt  finb,  roobei  fie  ot)ne  3tDC'fe'  farbiger,  term 
peramentooller  unb  grotester,  aber  ficfyer  nid)t  hrama= 
tifd)er  unb  bübnenroirffamer  geroorben  finb.  Unter 
ihren  ©ebid)ten,  oon  benen  furnier)  eine  gefammelte 

Ausgabe  crfd)ienen  ift''),  haben  bie  „§cbräifdren 
Wfclobien"  toof)l  'bas  grbfete  fiob  geerntet,  aber  itjvc 
cigcntümlid)c  ftraft  liegt  eigentlid)  mir  in  ber  Ir>ri= 
fd)en  Stimmung,  roäl)renb  311  r  bailabcsfen  $orm  mq 
bie  ©eftaltungsfraft  meift  nidjt  ausreicht.  SButtbet. 

noll  qroft  fängt  bas  ©cbidjt  „(Eft  her"  an: 

,,(£ftbcr  i(t  fdjlant  roie  bie  ftelbpalinc, 
sJ!ad)  ihren  l'ippcn  biijtcn  bic  SBetgtn&altnc 
Unb  bic  Feiertage,  bic  in  3"bn  feilten", 

aber  ben  Ion  biefes  machtoollcn  Anfangs  nermag 
bie  T>id)tcrin  nid)t  burd}3ubaltcu,  bas  ©cbicljt  3er 
flattert  ihr  immer  mel)r  in  einzelne  ©leichniffe.  Uber-- 
haupt  tuirb  mau  fagcu  bürfeu,  bah  in  bem  ÜBett 
(Elfe  Aiasrer-Schülers  ber  oollcubctcn  ©cbid)tc  nicht 

1  'Berlin  i'Mi'i,  Ocft«tf)rlb  *  tfo 
)  üelpjtfl  IUI 7,  lilcrlofl  btr  TOei|)cn  »n^cr 

alljUDtelc  finb,  ber  einzelnen  ftarfen  Vilblid)feiten 
aber  eine  übergroße  3a^-  ̂ as  rührt  roof)l  baher, 
baf}  bie  tiefften  füttftleiifcfjen  Quellen  ber  üidjterin 
eincin  mebialen  llnterberoufetfein  entfpringen,  unb  bafj 

fie,  roenn  fie  banad)  ftrebt,  bie  lorfi  einer  tieferen 
(Eingebung  3UIU  ©ebid)te  3U  runben,  leicht  in  2Borte 
ber  Oberfläd/e  ober  literarifcfjen  Anlehnung  oe> 

fällt.  So  empfinbe  id>  bie  X)ichtung  ©Ije  fiasfer-- 
Sdjülers  bort  am  ftärfften  unb  reinften,  roo  fie  in 
Inrifcfjer  Eingabe  fold)e  unterberou^ten  SJJelobien  unb 
Silber  in  3Borte  3U  faffen  uermag,  roo  fie  aus  einer 
tiefen  9JMand)olie  auffcf>Iud),3t  roie  in  bem  ©ebicht 

„£cn3leib",  ober  roo  fie  gan3  fchroebenb  einer  faft 
übetjinnlicfjen  ©rhebung  rjmgegeben  ift  roie  in 

ben  fdjönen  £iebest)erfen : 

„(£5  raufdjt  burch  linieren  Schlaf 
Sin  feines  2ßet)en  roie  Seibe, 
2Bte  poerjenbes  (£rblüf)cn 
Über  uns  beibe. 

Unb  id)  roerbe  bcimtoärts 
93on  beinem  iltem  getragen, 
Durd)  rjerjauberte  2Rätcf)cn, 
Durd)  r>erfd)üttete  Sagen. 

Unb  mein  Dornenlädjeln  fpielt 
JJiit  beinen  urtiefen  3u9etl> 
Unb  es  fommen  bie  (Erben 
Sidj  an  uns  3U  fdjmiegen. 

(Es  raufdjt  burd)  unferen  Sdjlaf 

(Ein  feines  2ßef)en  roie  toeibe  — £er  roeltalte  Iraum 

Segnet  uns  beibe." 
öfters  roerben  ihr  in  einer  fold>en  Sphäre  bes 

Unterberoufetieins  aud)  f ompli^terte  SBefenheiten  ihrer 
Sefannten  mit  einer  plötjlidjen,  faft  feherifdjen  3« 

fpiration  beutlid).  üic  im  Dberberoufrtfein  nielleid)t 
gar  ntcfjt  erfanntc  Xat[ad)e,  bafjt  bie  ©ebidjte  gfrahj 

SEBerfels  burd)  ftarfe  Übernahme  trabifionellen  ©rb= 
guts  in  9?hnthmus  unb  2Bortprägung  an  Unmittel« 
barfeit  einbüßen,  tuirb  ihr  JU  biejem  oifionären  Silb : 
„SRanrhes  trägt  einen  ftaubigen  Jurban.  (Er  üt 

ber  (Enfel  feiner  eigenen  Verfe."  (Eine  gerotffe  naiue 
,^inblid)feit,  bic  |ie  3tiroeitcn  anftrebt,  ift  ber  nur 
im  mebialen  3ltftanoc  einfadycn  ftmu  hingegen  nicht 
gegeben;  bie  fiieber  an  ihr  Söhnd>cn  finb  roeit 
entfernt  non  jener  fei bftuet) t ätt ol id>f n  S\iublidifeit,  bie 

an  Dehmels  „ftitjebutje"  erfreut. 
zitier  man  mag  fid)  fträubeu  rmi  mau  roill, 

immer  tuiclwr  roirb  mau  von  beut  Vcrfucf)  einer 

■Qlsürbigung  ihrer  SUerfc  311  ber  ©eftalt  ber  Tidrterin 
fclbft  jutürfgelenft.  Vtnn  in  ihrer  "^erjon  ift  bic 
fammelnbe  ©eftalt  gegeben,  in  ber  all  bie  mclam 
d)olifd'cu  Verfcunb  biutrren  ©iufällc  unb  glitjerubcn 
*Silber  unb  übermütigen  Wrabcsfen  ihre  (Einheit 

haben:  „SKein  &Xh'-  ift  nidjt  nur  bas  Iljcmn  ihres 
Briefromans,  fonbern  ihrer  fämtlid)cn  "J^errc,  bic 
.^ritifeu  unb  Jcidmuugcn  mit  einbegriffen.  Vieler 

SKenfdf)  (Elfe  Caafet  Sdiiilor  aber  mit  feinem  t>cr« 
[d)©Wberl|dr)ett  SReid)tum  unb  feiner  trngifdjcn  Jer- 
riifeuheit  ocriuag  Veiuunbcnng  unb  iUiitgefübl  im 

gleidjen  Wiahc  in  uns  atisjulöf  :i,  nermag  bas  ̂ ilUmber 
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an  uns  ju  oolfführen,  bafj  roir,  ber  Suggeftion  einer 
madjtoollen  ̂ 3r;antaiie  unterliegenb,  roirflid)  glauben, 
bafj  nicfjt  eine  3igeunernbe  (Eafehausliteratin  3U  uns 
fpridji,  fonbern  lino  Don  23agbab  ober  3uliut  DOn 
2f;eben.  (Eine  Schönheit  ftrafjlt  oon  ben  SBorten 
tiefer  Dichterin  aus,  bie  aua>  uns  überglänjt;  eine 
Güte  entitrcmt  ifjr,  auf  bie  roir  nur  mit  Hebenbcr 
Teilnahme  3U  antroorten  oermögen,  Söielleidjt  hätten 
Itdj  in  einer  anbern  Umcoelt  bie  religiöfe  3efmjucf/t, 
bie  tief  in  ihrem  ÜBefen  liegt,  ftärfer  entfalten  fönnen, 
als  es  fo  gejcrjeTjen  ift,  unb  ofme  bizarre  Segnungen. 

,,3<f)  roar  ba3ii  befttmmt,"  [cfjreibt  fie  einmal, 
..lempelbienft  aus3ufüb/ren,  icf)  hätte  ©ott  ̂ eilige 

gepflüdt  oon  ben  Ufern  Ieifer  Ströme."  3Ius  biefem 
religicfen  (Empfint>en  f)at  fie  innige  feelifd>e  33:r= 
roanbtfdjaft  3U  bem  SJtaler  5ran3  Ware  empfunben, 
ber  am  tiefften  unter  ben  SRenfchen  biefer  ßtit  bas 
©örtliche  auef)  im  fieben  bes  Üieres  fühlte.  Sein 
(Einfluß  leite  oielleidjt  bas  §eiligfte  aus  ben  ge= 
beimen  Ürufjen  ihrer  Seele,  irjm  fdjenfte  fic  bas 

fromme  Sefenntnis  ihres  „©ebetes" : 

„34  fud)e  allerlanben  eine  3tabt, 
Xie  einen  (Engel  cor  ber  Pforte  f)at. 
3d)  trage  feinen  grofjen  Flügel 
©ebroc&en  fdjroer  am  Schulterblatt 
Unb  in  ber  Stirne  feinen  Stern  als  Siegel. 

Unb  roanble  immer  in  bie  flacht  .  .  . 
3d)  fjabe  Siebe  in  bie  2Be(t  gebracht,  — 
laß  blau  }u  blühen  jebes  Jj>er3  oermag, 
Unb  b,ab'  ein  ßeben  mübe  mid)  geroadjt, 
3n  ©ott  gehüllt  ben  bunflen  ätemfdjlag." 

©ebicfjte  oon  biefer  fcrjlicrjten,  ergreifenben  3d)ön= 
fjeit  roerben  fid)  roofjl  nod)  einige  3o^3er)nte  als 
lebensfähig  ertoeifen.  Die  3eit  Überbauern  aber  roirb 

oor'  allem  bie  (Erinnerung  an  bie  $erfönlid)feit  ber 
Did)teri?:  als  eines  um  Feinheit  ringenben,  reichen 
9Renfd>en. 

Die  ©eftaltung  ber  mobernen 

Seefd)Iacf)t  bei  £er|d),  ©Oering 

unb  SBindler 

33on  $ßin3  9kt)mann  (StRocrs) 

m  ©egenfat)  311  früheren  Kriegen,  bie  erft  nad) 
3ahr',ehnten  ober  nad>  3ahrhunberten  ihren 
rünftlerifdjen  Weberfdjlag  fanben,  t)at  ber 
5ffieltfrieg  nod>  inmitten  bes  Kanonen* 

bonnerns  oollroertige  Kunftroerfe  erflehen  laffen.  3d) 
greife  aus  allen  bie  bidjterijdje  ©eftaltung  ber  mo> 
bernen  Seejd)lad)t,  nadjgeroiefen  an  ber  Schlacht 
am  Sfagerraf,  bei  ben  Dicf/tern  £>rftf),  ©oering  unb 
Sßindler  hieraus. 

Die  Sd)lad)t  am  Sfagerraf  liegt  laum  3roei 
3af»re  hinter  uns  (le^te  Wainacfjt  1916),  unb  bod) 

liegen  fdjon  brei  bebeutenbe  Dichtungen  feit  Anfang 

1918  barüber  oor1)- 
Diefe  brei  Dichtungen  finb,  trotjbem  fie  benfelben 

©egenftanb  berjanbeln,  im  SBefen  oerfdjieben  unb 
geben  eine  jebc  bie  <BerfönIicr)feit  ihres  Didiers 
burdjaus  roieber.  3IIle  brei  entftanben  unter  bem  (Ein= 
brud  ber  roucfjtigen  ©röfje  biefes  ©efd)ermiifes,  alle 
brei  fudjen  nun  biefe  ©röfje  in  itjrer  Ütrt  3U  ge» 

ftalten. £erfä>s  Sfagerraf  ift  eine  apofalnptifdje  Sßifion, 
©Oerings  3!ragöoie  bie  Spiegelung  ber  Sd>lad)t  in 
ben  Seelen  ber  Watrofen,  ein  93erfuä),  bie  Sd)lad)t 

im  ©eiftigen,  3IbfoIuten  3U  oeranfern,  roährenb  2Bind= 
ler  ben  tatfäcfjlidjen  Verlauf  ber  Sdjladyt  in  ge= 
roaltigen  9?hnthmen  unb  mntrjifdjen  (£f)ören  feft* 

fjält. 3d)  bin  mir  roohl  beroufet,  bajj  ©oering  nicht 
bie  Schlacht  'am  Sfagerraf  fonbern  bie  Seefdjladjt  an 
fid)  geftalten  roollte.  D<a  aber  bie  Sfagerraffcf)lad)t 
bie  23eranlaffnng  3U  ber  Dichtung  gab,  3eit,  Um= 
ftänbe,  Wittel,  ©eift  gan3  ihr  angehören,  reihe 
icf)  bie  Üragöbie  hier  ein. 

£erfch  geht  auf  bie  eigentliche  Seefd)lad)t  faum 
ein.  (Einem  Soften  (§.  fierfd)),  ber  auf  ber  ijänge* 
brüde  in  Köln  2Bad>e  fteht,  fteigen  bie  miterlebten 
Sdjladjten  oifionär  auf.  ©rojje  Unruhe  erfüllt  ihn, 
er  ahnt  ©raufiges: 

„OTir  ift,  als  ftürbe  meine  9J?utter  ju  §aus  allein  in  ber 

^lls  fiel  mein  Sru'ber  allein  in  ber  Schlacht; 

93erflucf)t!" —  an  bie  SJJarne  benf  id)  unb  an  iRipont  -!" 

^piotjüd)  fdjlägt  ihn  ein  geroaltiger  Sdjall  an 

bas  SBrüdengitter.  Die  SBrüde  er3ittert  roie  'eine 
teiepatfjifd^  Antenne  oon  einer  fernen  Sd)lad>t,  unb 
bie  ftäfjlernen  Streben  fingen:  „Die  Stunbc  ift 

ba,  bas  ©erid)t!  (Es  gefcrjieht!  (Es  gefcfjiefjt!"  Der 
Soften  fieht  ©ulfanausbrüche,  (Eiplofionen,  9?aud)= 
tromben  unb  brennenbes  JReer,  inbes  in  ben  5Rhein= 
gärten  bie  9cadjtigallen  fd>lagen,  burdjs  £anb  lid)t= 
3iidenbe  3ü9c  rollen,  2ßal3roerfe  toben,  9J?illionen 
SJiafchiner.  furren.  ̂ lotjüd)  fieht  er  üote  im  !Hl)cin 
fchroimmen,  Zote,  bie  oon  ben  Sd)lad)tfelbem  in 
granfreid)  ju  ihren  Srübem  im  SHeer  roollen.  Der 
Soften  ftür3t  hin,  bie  üoten  fingen: 
„2Bir  lagen  lange  genug  einfam  hinter  ber  Sd)Iadjt 
3m  sl?ogefenn>alb, 
3hr  Srüber  im  jlceer  rieft  roir  haben  uns  aufge» 

macfjt, 

2Bir  finben  eu,rf)  bafb  " 
^Ils  ber  Soften  fpäter  in  ber  ÜBadjtftube  bie 

Slugen  auffd)lägt,  fliegt  ein  Sonberblatt  3ur  Züt 
herein:  „©rofjer  Seefieg  am  Sfagerraf,  feinblid)e 

^3an3er  gefunfen." 
')  „Deutfcfjlanb "  3?on  §  2er(d)  3ena  1918,.  (Eugen 

Tiieberidjs.  —  „Seef d)lacbt  "  gine  Iragöbie.  93on  5R.  (5oe  = 
ring  Berlin  1918,  S.  3üd)er  —  „Ojean."  Des  Deutzen 
SBolIes  9Jleerge{ang  3enn  1917,  (Eugen  Dieberidjs.  9Jid)t  uner= 
roähnt  möge  bie  g(än)enbe  Saj  Iberung  ber  Siagerralfcblacbt  in 
(&ujtaö  Jrenlfens:  „Die  trüber"  bleiben.  ?öegen  alt)rex 
i"rofa;orm  tonnte  [ie  an  biefer  eielle  nid)t  eingefügt  roerben. 



15 §etnj  Ükrjmann,  Die  ©efialtung  ber  mobernen  Seefd)lad)t 16 

fierfäjs  Sfagerraf  ift  bas  tiefe  <Sebtcf)t  eines 
Did)ters,  ber  nie  {eine  toten  23rüber  oergeffen  roirb, 

ein  ©ebidjt,  bas  uns  mit  feiner  meffianifdjen  ■U?enfd)= 
bruberliebe  tjeife  burdjflutet  unb  als  93i[ion  Doli 
feelifdjer  SBirren  unb  Siefe  eine  ftarfe  2Birfung 
auslöft.  Die  Seefdjladjt  felbft  ift  nid)t  geftaltet. 
©in  fo  gewaltiges  ©efdjefjnis  Täfet  fid)  nid)t  in  einer 
Sßtfion,  roie  £erfd)  fie  gab,  Abtun.  ©s  fragt  fid)  ja, 
ob  ber  Dichter  überhaupt  bie  Seefd)lad)t  felbft  ge= 
ftalten  roollte.  3tDC<feN°5  wfyi  €r  fat  e^«n  oen  ©in= 
brud  ber  Sd)Iad)t  auf  fein  überfeinfd)roingenbe&  ©e= 
füf)I  ju  geftalten  oerfucrjt.  Die  Struftur  biefer 
Sallabc  ift  un3ulänglid),  roeil  fie  feinen  organifd)en 
Slufbau  t)at,  fie  ift  burdjaus  Sdjilberung,  phantaftifd), 
in  fid>  auf*  unb  abfcfjroeifenb,  aber  feine  ©eftaltung. 
Die  üoten  erfdjeinen  roie  jufällig  unb  burdjaus 
als  ©ffeft.  ©ine  23aIIabe  aber  oerlangt  ftraffe  gorm 
trotj  tfjrer  Sprungfjaftigfeit,  bramatifd)en  ©ehalt 
unb  rr)ntr)mifd)e  fiinie. 

Der  geroaltige  5Rf)ntr)mus  ber  Seefcr)Iad)t  fann 
rricfjt  burd)  9?onbe  ober  9iebe  eines  ̂ oftens  fnmlb'0= 
Iifiert  roerben. 

5Reinr)arb  ©Oering  geftaltete  aus  ber  Seefd)lad)t 
eine  SJfenfdjentragöbie.  Ort  ber  §anblung  ift  ber 
^anjerturm  eines  ftriegsfdjiffes,  ̂ ßerfonen  finb  fieben 
nantemofe  9J?atrofen,  ilnmarfd)  unb  ftampf  ber 
glotte.  Die  ©infjeit  bes  Ortes,  ber  3«'1  ̂   ber 
§anblung  finb  ftaffifd)  unb  großartig.  Das  ©anje 
ift  eine  bramatifd)  fid)  fteigernbe,  pfndjologifdje  (£r* 
faffung  ber  Sd)Iad)t,  roie  fie  in  Seele  unb  ©eift 
ber  SJiatrofen  ©eftalt  unb  in  ifjrem  9?eben  unb 
§anbeln  5lusbrud  finbet.  Sie  ift  mit  fjinreiftenber 
Überjeugungsfraft  herausgearbeitet  unb  roirft,  ba  fie 
oieles  unflar  ©efufjtte  blitjlicfjtartig  beleuchtet  unb 
bunfle  Jlfmungen  flar  ausfpridjt,  unbebingt  erre= 
genb  auf  bie  Seele  ein.  Der  Dichter  jeigt,  roas 
fieben  beliebige  üücatrofen  in  ©rroartung  ber  Sd)Iad)t 
füllen,  benfen,  reben,  roie  fie  fid)  unter  bem  2TIb= 
brud  ber  fd)Ieid)enben  Ungeroifeheit,  unter  ber  5Bud)t 
ber  ©reigniffe  umroanbeln,  roie  fie  f>anbeln  unb 

fterben.  Die  ©efürjle,  mnftifd)en  "2lr)nungen  unb  nüch- 
ternen ©ebanfen  ber  fieben  finb  roie  in  einer  fienbener 

^lafd)e  fjorfige^pannt  ju  einem  pfnd)ifd)cn  Strom, 
ber  fid)  funfenfprübenb,  übcrrafd)enb  unb  roedjfclnb 
cntläbt.  3"  *>cn  Meinungen  unb  SRebcn  ber  SÖJatrofcn 

platjen  Welten  aufeinanber.  Der  ■Jlugcnblicf,  Ca  bie 
Wintrofcu  ©asmasfen  anlegen  unb  fo  ins  ©cfpenfter= 
hafte  entrüdt  roerben,  erfdjemt  mir  in  feinet  ©taufig< 
feit  unb  liefen  Snmbolif  als  ber  £jöl)epunft  bes 
Dramas  unb  nid)t,  roie  iterr  behauptet,  bie  flUeraten» 
pljrafe  uou  Samba. 

©Oering  geht  oon  bem  Stanbpuntt  aus,  bajj 
bei  einer  Sd)Iad)t  bas  tranfjenbcntalc  ©efd)el)en, 
bas  fdjirffalhaft  (huige  bas  9Ucfcntlid)c  ifl,  Wittel 
unb  Waffen  finb  ihm  nur  ted)nifd)es  JcitToIorit 
©r  hat  fid)  bamit  an  eine  Tühne  Aufgabe  |emad>t, 
nämliri)  bie  Sd)lad)t  losgclbft  oon  3eitlid)cm  ""b 
Stofflichem,  im  ©eiftigeu  festliegen,  ihr  boburd) 

einen  jcitciuiberbaucrnbcn  Wert  ,)u  geben.  sJiiri)t  aber 
i|t  bie  Sccjri)lad)t  als  foldjc  in  ihrem  äufoern  ©c- 

fd)ehen  bargeftellt,  benn  in  ihr  reben  bie  gcroaltigfte 
Sprache  bie  ©efdjütje  unb  OTafdjinen:  Die  Sedjnif. 

So  fat)  Windle:  bie  Seefd)Iad)t. 
Das  Sdjidfal  ift  immer  ba  geroefen  unb  immer 

ba.  ©s  fomm't  auf  bie  gorm  an,  in  ber  es  immer 
neu  auftritt,  benn  bie  gorm  unterfdjeibet  bas  Sd)id= 
fal.  Dafr  bie  Sd)Iad)t  am!  Slagerraf  in  unfern 
Sagen,  mit  mächtigen  Starjlfoloffen, 
oon  uns  D  e  u  t  f  dj  e  n  gegen  (£  n  g  I  a  n  b  gefd)Iagen 
unb  geroonnen  rourbe,  ift  SBindler  bas  2BefentIid)e. 
Deshalb  fdjreibt  er  b  i  e  Seefd)Iad)t  am  Sfagerraf. 

Der  Zr)pm  einer  mobernen  Seefd)lad)t  ift  r.äm= 

lid)  ber  "brutale  93ernid)tungsfampf  oon  „$irn  unb 
Stahl".  Der  befte  Stahl,  bie  jäfjeften  Sfleroen,  bie 
härtefte  %aü\x  geroinnen. 

3ebe  Sentimentalität  ift  ausgefdjaltet.  Dem 
Dichter  lag  ber  fpröbe,  allen  befannte  Stoff  oor, 
an  ben  er  fid)  ftreng  halten  mufete,  um  fonfequent 
unerbittlich  oa5  Satfäd)Iid)e  ju  geftalten  bei  freieftem 
5Rhnthmus  ber  ̂ P^antafie.  ©s  ift  bebeutenb  leichter, 
über  unfontrollierbare  Sinjelerlebniffe  3U  fd)reiben, 
als  fid)  an  bie  Struftur  ber  Sd)Iad)t  felbft  t)a\tm 
3U  müffen  unb  bod)  ber  ̂ Pbantafie  Spielraum  3U 
geben.  SBindler  r)at  ben  ftät)Iernen  Stoff  burd> 

glüht,  gefd)miebet  unb  geformt. 
3n  felbftänbigen  fiiebern  roirb  bie  Seefd)Iad)t 

roie  oon  ̂ Jrälubien  eingeleitet  unb  im  mnftifdjen 
Kosmos  als  ungeheures  2atgefd)ef)en  oeranfert.  Dicfe 
felbft  beginnt  berid)tmäfeig,  roäd)ft  fid)  aber  311  einer 
geroaltigen  Did)tung  aus.  Den  ted)nifd)en  Verlauf 
ber  Sd)Iad)t  gibt  ber  Dichter  in  lapibaren,  nid)t  metri= 
fd)cn  Särjen  roieber,  unb  man  fühlt,  bafr  biefe  fad)= 
Iid)en  Stellen  ben  9?hnthmus  ber  2ed)nif  in  fid) 
tragen.  Der  Dichter  t)at  fid)  roohl  gehütet,  in  bas 
läd)crlid)e  Unterfangen  3U  fallen,  bie  ftäl)lerne  Zai 
burd)  Inrijd)e  9lrabesfen  3U  oerfd)nörfeln  ober,  mit 
anberen  2Borten,  ben  $eeresberid)t  in  9?eime  3U 

fetjen.  Diefe  ̂ 3rofafteIlcn  bilben  bas  ffierippe  bes 
ffiebidjts,  um  bas  fid)  geroaltige  ̂ rjmnen,  ©efänge  ber 
©eifter  unb  ©^engel,  dl)örc  ber  9Küttcr  unb  loten 

fd)Iingen.  <Xt)or  ber  9JJütter: 

„SSks  bic  9J?ülter  blin'b  gebaren, 
SEBiffen  fie  nidjt. Ob  üßatnpirc  aus  ihrem  odjofe  fid)  empören, 

Ob  füft  fie  3ünbcn  ein  Jr>eilan'bslidjt 
§icr  in  biefen  mi)ftifd)en  unb  mntliiidjen  ©e 

fängen  roäd)ft  bie  Sd)Iad)t  zauberhaft  in  bie  inerte 
Dimeticon. 

Der  „O^ean"  ift  ein  homerifdjer  ©cfang  uon 

üreuc,  §elbcntum  unb  Sterben.  Re'wx  "BoU,  bas  am 
SBeltltjkge  teilnimmt,  fann  ein  Sr)nHd}es  auf 
weifen.  Späte  3,"Hl,in3'5flef(1)'ccf)^cr  «>erbeu  fid)  au 
biefen  ©efängen  311  Xaten  beraufd)cn.  (Siehe:  Sed)s 
SBilinflei  oon  3<K>a<) 

Wenn  man  oon  ben  ©ebidjteu,  bie  burd)  bie 

grof>eu  1atfad)enfd)ilberuugcu  erbrüdt  merben,  oon 
ben  Seemonuslieberu,  bie  nidjt  [angbat  finb,  unb 
Denn  man  oon  feiner  falten  ©fftafe  abfiebt,  t)at  ber 
Did)ter  ben  Ozean  in  feiner  botijonterfüllenben  ©rbfif» 

bie  finfterc  ©fftafe  unb  ben  iaud)3cubeu  .'lufruhr, 
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roie  bie  ftemfnifternbe  SBogenftille  bcr  geglätteten 
See,  Übe  unb  Xiefe  bcr  ©eroäffer  in  feine  ©e= 
jänge  3U  bannen  gemußt. 

Alle  brei  Dichtungen  finb  an  fid)  große  £ei= 
ftungen  unb  runben  jujammen  bas  Silb  ber  mo= 
bernen  Seefd)Iad)t  3U  et)rfurd)tgebietenber  ©röße  ab. 

Der  Slpljortemus 

33on  (Emil  £ucfa  (2Bten) 

er  Aphorismus  ift  ein  ©ebilbe,  bas  feinen 
©ehalt  bem  ftreis  ber  ©ebanfen,  leine 
gorm  bem  ftunftroerf  entlehnt,  unb  jo  muß 
er,  in  jroei  23ereid)en  ftefjenb,  immer  etroas 

fentaurifd)  §albes  bleiben,  nid)t  nur  roenn  er  mangels 
haft  ift,  fonbern  am  meiften  bort,  roo  er  feine  größte 
93ollenbung  erreicht  hat.  Das  ÜUiaterial  bes  Jlpfjo» 
rismus  ift  ein  (Einfall,  ein  Clement  aus  ber  2Belt 
bes  Kentens,  bas  tritt  ifoliert,  orjne  3ulaTnmen= 
hang  mit  einem  Snftem  oon  ©ebanfen  auf  unb 

mf  tfytc  in  ber  nach,  allen  Seiten  abgefd>Ioffenen  felbft» 

genugfamen  gorm  "bes  ftunftroerfes  leben,  ©in  fünft» 
lerifd>es  ©ebilbe  nod)  fo  geringen  Umfangs  unb  3ns 
fcalts  ift  ja  eine  runbe  SBelr,  ein  Organismus,  unb 
trägt  feinen  2Bert  fo  feft  begrünbet  in  fid)  felbft, 
baß  es  oljne  5Rüdfid)t  auf  alles  anbere  beftefjen  fann. 
(Sin  Slumenbilb,  ein  bunter  Stein  Don  Stifter,  bas 

Porträt  eines  SDieifters  —  fie  erheben  im  93ergleid) 
3ur  großen  SBelt  nid)t  oiel  Anfprüdje,  ift  aber  folct) 
ein  ©ebilbe  oollfornmen,  bann  roürbe  es  nidjt  ein 
Cuentd)en  feines  inneren  ÜBertes  oerlieren,  aud)  toenn 
bie  gan^e  übrige  JBelt  3ugrunb  ginge:  es  hat  feine 
unmittelbare  93ertinbung  mit  Dingen  unb  93orftel= 
lungen  außer  ifjm.  Anbers  ein  ©ebanfe:  ber  ift 
ein  ein  (Clement  im  3uiammenf)ang  ber  benfenb 
erfaßten,  einheitlich  betrachteten  2BeIt,  etroas  Un= 
fertiges,  bas  aus  feinen  ©renjen  fjinausroeifen  muß, 
ob  es  roolle  ober  nid)t.  Darum  gilt  es  als  ein 
SJierfmal  bes  roafjren  ̂ {jilofopfjcn,  bes  Silbners  ber 
©eöanfen,  nad)  Snftematif  3U  ftreben;  roenn  feine 
ftraft  nid)t  ausreicht,  bie  2BeIt  gan3  3U  burcfjbringen, 
auf3ulcfen  unb  neu  3U  erbauen,  bann  tut  er  it)r 
gern  ©eroalt  an,  3roingt  fie  in  fein  Denfen  f)inein; 
benn  er  Ift  eben  <pt)iIofopf),  tms  fjeißt,  Wann  bes 
3ufammenfjanges  unb  ber  ©intjeit. 

§ier  liegt  bie  roejentlidje  Mn3ulänglid)feit  bes. 
Aphorismus:  als  ©ebanfe  ift  er  Heil  eines  ©rößeren, 
Sauftein  3ur  <Bnramibe  —  unb  rtrill,  oon  ber  ©e= 
id)loffenl)eit  bes  ftunftroertes  Dcrfüfjrt,  an  unb  für 
fid)  beftefjen.  ©r  ift  oft  nur  als  9ioti3  3ur  fpätcren 
Ausarbeitung  entftanben,  nid)t  Dielen  Denfern  roerben 
folrfje  SBorbemerfungcn  gan3  fefjlen.  Aber  bie  }nn= 
tfjetifdje  ftraft  erroeift  fid)  erft  im  Aufbau  eines 
©an3en  aus  allen  (Eitelkeiten  roenn  es  aud) 
Dielleidjt  nicf)t  bis  3um  (Enbe  gelingt.  Daher  füllten 
©ebanfen,  ̂ Jtotijcn,  gragmente,  Aphorismen  nur  aus 
bem  9lad)laß  Dcröffcntltdjt  roerben,  als  3eugniffe 

bes  Sßeges,  ben  einer  gefd>ritten  ift,  ofjue  bas  $kl 
gan3  erreicht  311  haben,  nid)t  aber  als  23rud)ftüde,  bie 
fie  nun  einmal  finb,  00m  Autor  felbft  oorgeroiefen. 
Damit  gefteljt  er  ja,  baß  er  nur  ein  §alber  ift, 
ber  es  nicht  über  3ufammenhangk>fe  Auffcfjreibungen 

gebradjt  l)at  —  unb  mären  fie  nod)  fo  bebeutenb  i). 
Dies  roirb  3um  Überfluß  baburd)  betniefen,  baßi  man 
immer  oon  neuem  ben  3a'an9  fühlt,  aus  ben  23ruä> 
ftüden,  bie  in  ben  SBerfen  eines  großen  Apfjoriftifers 
niefcergelegt  finb,  bas  organifdje  ©an3e  3ufammen= 
jufteüen.  SBtele  f)aben  fid)  umi  bas  Softem  9Rietj[ci)cs 
bemüht  —  unb  3uerft  er  felbft,  benn  er  mar  jid)  beut= 
>id)  unb  fd)mer3l)aft  beroußt,  baß;  nur  fnftematifdjt-s 
(bas  fjeißt  ©inf)eits=Denfen)  nollfommenes  Denfen 
ift,  unb  f)at,  roie  man  roeiß:,  um  fein  Snftem,  bas 
Snftem  bes  Dionnfos,  gerungen. 

Die  £>albf)eit,  oon  ber  idj  fpred)e,  ift  aber  nid)t 
nur  in  ber  fentaurifd)en  gorm  unb  in  Unoollfornmen^ 
fjeiten  bes  Denfens  begrünbet  —  man  fönnte  ja  ein= 
toenben,  ba^  es  für  einen  ̂ 3f)ilofopl)en  mefjr  ift, 
fid)  ber  ungeheuren  Aufgabe  beroußit  ju  fein  unb 
bie  Abfür3ung  unb  5ßequemlid)feit  bes  Snftems  3U 

oerfd)mär)en  —  ber  Srud)  liegt  tiefer:  Die  ©e= 
banfen  bes  roafjren  Apfjoriftifers  (9]ietjfd)e,  £id)ten= 
berg,  £arod)efoucaulb,  Montaigne  unb  mand)e  anbere) 
finb  nid)t  aufeinanber  3ugefd)nittene  33auftüde,  bie 
nur  einer  letjten  3ufammenfalTun9  harren,  fie  finb 
©lemente,  bie  innerlid)  auseinanberftreben,  bie  fidji 
auf  ef)rlid)e  SBeife  gar  nid)t  3U  einer  roirflicfjen 
Einheit  fügen  laffen.  3mi  Augenblicf  eines  (Einfalls 
lehnt  ber  Apf)orifrifer  bic  93erantroortIid)feit  für  feine 
früheren  (Einfälle  unb  ben  3ufar"menhang  mit  ihnen 
ab;  c:  roill  inftinftio  etroas  ©efd)loifenes  geben  unb 
fel)nt  fid)  baher  immer  roieber  (nid)t  nur  burd)  bie 
iprad)Iid)e  Prägung)  in  eine  anbere  ©infjeit  hinein, 
in  bie  (Einheit  bes  Runftroerfs  —  bie  ihm  bod) 
als  Denfer  unerreichbar  ift.  Oft  gelingt  es  ja  großen 
unb  fleinen  Aphoriftifern,  einen  ©ebanfen  fo  h^aus* 
3umeißeln,  bafe  man  oon  feiner  ©eltung  ergriffen 
roirb  unb  erft  fpäter,  ber  ftraft  bes  Ausbrudes 
entronnen,  feine  ©infeitigfeit  unb  §albt)eit  merft. 
Denn  ein  3ufammenf)anglofer  ©ebanfe  ift,  roenn  nid)t 
falfd),  bod)  etroas  oiel  3U  Un}id>eres  unb  Sd)roan= 
fenbes,  als  baßi  er  in  fid)  beftef)en  fönnte;  er  hat 
oiel  3U  oiele  Sorausfeßungcn  unb  ciel  3U  oiele  folgen, 
um  an  fid)  roar)r  fein  3U  fönnen.  2Baf)rf)eit  ift  niemals 
ein  ©lement,  fonbem  immer  ein  ©anses,  aud)  bie 
fubjeftioe  2Baf)rf)eit  eines  baroden  ftopfes  fann  fid) 
nur  im  Srjftem  ausfpred)en. 

3d)  hat'e  bisher  oon  roirflidjen  unb  geroid)tigen 

©ebanfen  gerebet.  „©ebanfenfplitter",  ^3araboie, 
furje  geiftreid)e  ©infälle  fönnen  geroiffermafeen  für 

fid)  felbft  'roenn  nid)t  ftehen,  fo  bod)  flattern.  „Die 
freien  ©eifter  nehmen  fid)  aud)  oor  ber  SBiffenfcfjaft 
noch  ihre  Freiheiten  —  unb  einftroeilcn  gibt  ntan  fie 
ihnen  aud)  -  folange  bie  Rirdje  nod;  ftef)t! 

3nfofern  haben  fie  jeßt  il)re  gute  3eit."  (3i)  nehme 
alle  SBeifpiele  ber  (£tnf adjfjcit  halber  aus  bemfclben 

')  T>'e  Eprücfie  tum  (ßoet^e  [inb  nebrnbei  abgefallene  ̂ iotijen, 
bie  gar  nic^t  für  fia)  felbft  ein'9Berf  bilben  wollen. 
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©ud),  SRietjfcbes  gröhlicber  SIBiffenfcbaft.)  Das  |ft 
ein  f)übfä)er  (Einfall,  ber  eigentlich  nid)t  roeit  über 
fid)  hinausführt:  Solange  man  freie  (Seiftet  gegen 
bie  ftirä)e  brauä)t,  lann  man  ihnen  aud)  nicfjt  gut 

roehren,  gegen  bie  SD3iffenfd)aft  3U  rebellieren.  — 
Der  Aphorismus  roirb  jum  SBarabo*  burd)  eine 
plötjlid)  eintretenbe  gebanfliä)e  ober  fpradjlidje  2Ben= 
bung,  eine  fraffe  Übertreibung,  eine  ©osf)eit,  fur3 
etroas  ©erblüffenbes.  3emano  m^  3-  35-  fa9en»  i>aB 
bie  mnftifd)e  ©rtlärung  eines  Vorgangs  niajt  ju 
brauchen  fei,  unb  ftellt  juerft  ben  Satj  auf,  bem 
er  roiberjpred)en  roill:  „Sie  muftifdjen  ©rflärungen 

gelten  für  tief."  —  Daran  roürbe  [idj  gan3  einfach, 
bie  Negation  fä)lief;en:  Dod)  fie  finb  oberfIäd)licf>. 
Dies  roäre  nun  aber  feinerfeits  nid)t  tief,  bie  Dürftig* 
feit  folä)  eines  Aphorismus  läge  allju  offen.  Der 
Sßaraboiift  formuliert  alfo  roeiter:  „Die  SBa^rfjeit 

ift,  bafc  fie  noä)  nicht  einmal  oberflächlich  finb." 
Diefes  „noch  nid>t  eintrtal"  ift  oöllig  inhaltlos  unb 
fügt  bem  „oberflächlich"  nichts  tjinju.  Aber  es  fjat 
ben  ftlang  bes  ©araboxen,  roorauf  biefer  unb  oiele 

anbete  Aphorismen  berufen.  —  ©in  anberes  ©arabox 
(niä)t  oon  SRietjfcbe) :  „(Es  gibt  niä)t  Dümmeres  auf 

ber  SEBelt  als  ein  ©enie."  —  (Einfad)  ausgebrüdt: 
Aud)  ein  ©enie  maä)t  Dummheiten,  Dielleicht  mefjr 
als  anbere  SD?enfcf)en,  roeil  es  anberes  irrt  ftopf  b,at 

als  bic  ©efä)äfte  bes  , Alltags  uff.  —  eine  Selbft» 
oerftänbIid)feit.  3n  paraboxer  grormülierung  Hingt 
es  aber  boä)  nad)  etroas.  Unb  fo  fann  man  faft  jeben 
©emeinplatj  ju  einem  flimmernben  ©arabox  um» 
roenben  —  aber  aud)  aus  manchem  berühmten  ©ara= 
boi  ben  natürlichen  ©emeinplatj  roieber  rjerftellen. 

Sf?icf)t  toenige  ©araboxe  laffen  fid)  umtefjren,  of)ne 
barum  fd)lecf)ter  ju  roerben.  „(Er  ift  ein  Denfer: 
bas  Reifet,  er  oerftefjt  fid)  barauf,  bie  Dinge  ein= 

faä)er  3U  nehmen,  als  fie  finb"  —  fönnte  aud)  b^ei^en : 
.  .  .  „er  Derftefjt  fid)  barauf,  bie  Dinge  fomplU 

jierter  ju  nehmen,  als  fie  finb"  —  unb  ift  batm 
ebenfo  roaf)r  ober  ebenfo  falfä):  nämlich  cinfeitig 
unb  fd)ief.  Denn  es  ift  ein  SD?  er  final  bes  echten 
Aphorismus  unb  befonbers  bes  ©araboxes,  baft  es 
einen  ©i^elfall  in  unjuläffiger  ©3eife  oerallgcmeinert 
unb  if)n  ofjne  ben  93erfucf)  einer  fad)lid)en  ober 
hiftorifd>gcnetifchen  ©egrünbung  (bas  heiftt  ja  311« 
fammenhanglos)  aufftellt.  „SBas  nehmen  [etjt  roilbe 
©ölferfcfjaften  juerft  oon  ben  (Europäern  an?  bräunt« 
mein  unb  (Efjriftentum,  bie  eiiropätfäjen  sJlarcotica. 

finb  cuoran  aefjsn  fie  am  fdjnrllften  jugrunbe?  - 
An  ben  eur opäi[d>eit  Warcoticis."  —  SDJir  frben  beut' 
Iirf>,  rooburd)  ber  Aphorismus  311111  ©arabox  wirb: 
burd)  bic  ftortn,  bie  fid)  bem  Wi\]  nähert.  (Es  ift 
cool)l  aud)  fdjon  fpradjlid)  irgcnbiuic  angebrütet,  baf| 
es  ber  Autor  bod)  nidjt  gaii3  ernft  meint,  baft  es 

mcl)r  auf  ein  i.'äd)cln  als  auf  eine  (Erfeiintnis  ab« 
fle[cl)en  ift.  Das  sBaraboi  roill  nidjt  fo  febr  einen 
©ebanfen  mitteilen,  als  burd)  einen  (Einfall  bleubcu, 
es  bilbet  ben  Übergang  com  ©eift  311m  (Efprit 

Wlle  roaljren  Nilpl)oriftifcr  finb  SJJicufdjcii'  unb 
2üelt  5Bcobad)tcr  unb  nid)t  abftrafte  Dcufer,  s^fi)d)o. 

logen,  nitf)t  Sogifer.  Das  SD3efen  bes  Iogifdjen 
Talentes  ift  ja  SBille  3ur  Spftematif  unb  (Einheit, 
es  fann  fid)  niemals  mit  3ufammenf)angIofen  Xat= 
fadjen  ober  ©ebanfen  begnügen.  ̂ Beobachtungen  über 
Dinge  bes  £ebens  tonnen  aber  aud)  ein3eln  be« 
ftefjen,  of)ne  barum  finnlos  3U  roerben.  Xtnb  bas 
ift  bie  bebingte  SRedjtfertigung  bes  Aphorismus  trotj 
feiner  inneren  Xtnmiöglidjteiten.  — 

3u  ben »riefen  t>ott  3.  SR.  %  £en31} 
93on  2Ittl)ur  (Eloeffer  (Berlin) 

arl  grene  f;at  bie  93eröffentlid)ung  biefer 
beiben  23änbe  nid)t  mefjr  erlebt;  er  fiel 
im  Sluguft  1915  bei  einem  Sturmangriff 
im  Often.  3n  einem  fd)ön  Derf)altenen  9caä)= 

roort  3eid)nef  Stammler  ben  ©enoffen  am  SBerf  als 
ben  feinen  ftillen  SDJenjdien,  ber  mir  aud)  aus  bem 
nad)  ©rief)  Sdjmibts  £obe  fcf)on  3errif|enen,  jetjt 
burd)  ben  ftrieg  fo  gut  roie  oemicf)teten  Rreife  ber 
jungen  berliner  ©ermaniften  in  ©rinnerung  geblieben 
ift.  gretjes  Sßerfönlid)feit  mar  of)ne  ©lan3  unb  aud) 
of;ne  SÜBud)t,  aber  er  f;attc  bie  jetjt  immer  feltener 
toerbenbe  fromme  spi)iloIogcn=SceIe,  bie  über  einem 
poetifdjen  ©emüte  baut,  ©in  fd)males  Sänbdjeu  ©e= 
bidjte  beroaf)rt  feine  5lnbad)tcn;  eine  fein  abfdjätjenbe 
Ausgabe  oon  3ean  beftätigt  grer)es  fiiebe 

ju  ben  abfeitigen,  in  fid)  oeriponnenen  süerjönlid)= feiten. 

Die  Sammlung  biefer  SBriefe  oerroirflidjt  eine 
Abficfjt  oon  (Srid)  S(f)mibt,  ber  bie  Sorge  um  ben 
£en3idjen  SHad)lafj  mieberum  oon  feinem  Kollegen 
S\av\  2Beinf)olb  übernommen  fjdtte.  SIBie  überhaupt 
bie  Semüt)ungeu  um  fiei^cns  SRad)Iafe,  ben  bie  gamilie 
bes  Didjters  äl)nlid)  bem  gall  ̂ leift  ntd)t  311  fdjätjeu 

rollte  unb  ben  fein  pl)antafieoo!ler  fianbsmann  "B 
gald  obenbreiu  in  SJerroirrung  bradjte,  Sammler 

unb  Herausgeber  jebesmal  überlebt  hoben.  3o  blieb 
aud)  bas  roeit  angelegte  SEBerl  bes  ßtolänbers  3e9°t 
uon  Sioers  „3-  SD?.  SR.  £cii3  unb  feine  3citgenoffen, 

bargcftcllt  burd)  ihre  ©riefe  unb  Urteile"  unoollenbel 
im  §anbfd)riftlid)cu  jurüd.  Tie  beiben  iteuen  öeraus 
getcr  finb  nun  für  Sioers  eingetreten,  allcrbings 
mit  ber  (Einfdjränfung,  bafj.fie  fid)  auf  bic  ©riefe 
oon  unb  an  £013  jurüdjogcn,  uio  Sioers  aud)  auf 
bic  ©riefe  über  fienj  unb  auf  allgemeine  Urteile 
über  bic  Sturm»  unb  Drangperiobe  ausgreifenb  ein  ; 
pfnrt)oIogifd)  rcid>  untermaltes  Multurbilb  311  geben 

fua)te. 501  it  biefer  Ausgabe  bürfte  nun  bic  öenj  bireTt 

311  mibmeube  Sammeitätigfeit  bei  einem  'Jlbjdjlujj 
angelangt  (ein.    S)lid)t  bab  bic  Herausgeber  trofe 

')  ÜBr i c f c  nun  unb  an  3-  •)•'«  v|;  V «• "  i  (T>c(otunirlt  unb 
t)crauen(d(btu  non  Marl  ?r r c i) e  unb  Wnlfnang  (Blaiuiulcr. 
xv  331  unb  312  S.    Gtlpjg  11)18,  Äurl  Hüolff. 
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leblidjfter  Semübungen  an  alle  Originale  I)erange= 
fommen  roaren  —  es  gibt  ba  immer  nod)  erjef;ene  ober 
eingebiibete  ilnfp:üd)e  —  aber  mir  fjaben  mit  bicfeu 
beiben  Sänben  mm  alles,  roas  über  ßenj  3U  roiffen 
frommt,  unb  ©oetrjes  üBriefe  an  ben  3u9en°freunb 
(inb  bis  auf  eine  ftleinigfeit  nun  einmal  oeiloren. 
Tie  burd)  Stammler  unb  grene  gebotenen  93ermef>= 
rungen  betreffen  f;auptfärf)Hcr>  bie  Seit  naa)  Bensens 
Grfranfung  unb  Sftiebergang,  unb  bie  beiben  §eraus= 
geber  taten  red)t,  roenn  fie  fid)  ni1)t  auf  frudjtlofe 
Sollftänbigfeit  oerfteiften.  fienjens  Äranffjeit  ift  aud) 
unintereffant,  fie  mad)t  ifjn  oöllig  ju  einem  bemü= 
tigen,  gebudten  SBefen,  3U  einem  oeripäteten  ftanbi= 
baten,  ber  fein  Stüddjen  Srot  oor  oielen  Düren  fudjt. 

sJJian  fann  aud)  nid)t  fagen,  baß  biefe  nun  ro:nig= 
ftens  3U  einer  relatioen  Sollftänbigfeit  gefammelten 
Sriefe  überhaupt  neues  £id)t  auf  ßenjens;  Senilis 
roerfen,  ober  baf)  fie  fid)  gar  als  geeignet  ertoetfen, 
[«ine  tfigur  neben  ©oett)e  E>ör)er  3U  bauen,  oieIIeid>t 
gar  über  ©oetrjes  ftopf  b'naus,  roie  es  fentimen» 
talifd)  oeranlagte  unb  oon  fragmentarifdjen  ober 
probiemati|d)en  (frfcfjeinungen  Ieid)t  gerührte  ©emüter 
oon  il)m  roünfdjen  ober  erroarten.   „2Bir  finb  alle 
in  getDiffem  Serftanb  nod)  ftumme  ̂ ßerfonen  auf 
bem  Xtyaiex  ber  2BeIt,  bis  es  ben  Directeurs  ge= 

fallen  roirb,  uns  eine  ̂ Rolle  ju  geben."  Das  ift  ber 
3imi  oon  Seitens  Streben  unb  oon  bem  feiner 
gan3en  gleichgestimmten  ©eneration.    Die  Stürmer 
unb  Dränger  jdjrieben,  roeil  fie  nid)t  fmnbeln  burften, 
unb  es  jd)eint  fjeute  red)t  natürlid),  baß  einer  oon 
ifjnen,  nämiid)  ©oetl)e,  SEJiinifter  unb  ein  anberer, 

näml'id)  Sulinger,  ©eneral  mürbe.    Sen3  roar  tein 
rauhes  Originalgenie,  fonbern  feiner  innerfttn  3laUx 
nad)  ein  finblid)  fd)roä:menber  2enben3enmatf)er,  ein 
fiadernbes  9J?enfcf,enfinb,  bas  fid)  felbft  nid)t  metjr 
Seftanb  als  einem  3rrlid)t  3utraute.  ©oetlje,  §erber, 
ßaoater  roaren  für  ifjn  bie  leudjtenben  Sterne,  unb 

roufcte  bei  aller  eigenen  Segabung  nid)ts  Sefferes, 
als  fie  fniefällig  3U  oerebren.   Diefe  Demut,  aus 
einer  bebrüdten  3ll9enb  unb  roabrjd)ein!id)  aurf)  aus 
einer  pietiftijd)en  ©rbfd)aft  empfangen,  roar  [(fjon 
oor  ber  geiftigen  ©rfranfung  ba,  fie  äufjerte  firf) 
als  roeiblidje  3Infd;miegiamfeit,  als  3ud)t  ber  Selbft» 
ocrtleinerung,  als  eine  2lrt  oon  feelifdjem  Wiajo= 
diismus.  2en]  liebte  immer  eine  grau,  oon  Süiclanbs 
Sopfjic  ßarodje  bis  3U  ©oetl)es  ftriberife,  bie  fd)on 
einem  anberen  geborte,  unb  er  büßte  feine  Iiebfte 
ßuft,  roenn  il>m,  als  bem  ftrmften,  ein  fanftes  iüiit= 
jd;n>ärmen  unb  bann  ein  #f)renlefen  nad>  ber  ©mte 
bes  anbern  erlaubt  rourbe.  Das  follte  fein  ßofjn  fein, 
roenn  er  ben  mädjtigeren  unb  aiisbaiicrnberen  ©elftem 
als  ein  ̂ länfler  ooranging,  ber  fid)  gern  totfdjlagen 
liefe,  unb  fo  befunben  bie  rjier  gefammelten  ßebens= 
;eugniffe  in  it)rem  entfrf)eibenben  3uge  eine  ©eiinnung, 

bie  fid)  roofyl  als  Moriturus  vos  saluta't  be^eirfjn tn  Infat. 

9?obtn5  „Rat^ebralcn" 95on  fr  e^ott^oefer  (Stüffel) 

ur3e  3e't  Dor  bem  Kriege  ift  9?obin  mit 
biejem  Sefenntnisbud)  oor  bie  -öffentlich 
feit  getreten,  bas  nun  SÜlai  Srob  meifter* 
lid}  ins  Deutfdje  übertragen  fyat1).  ©inselne 

3Ibfdjnitte  roaren  fdjon  3abre  Dorl)er  in  parifer  Dages* 
3eitungen  erfd)ienen,  als  ftlagejdjreie  unb  2Barner= 

rufe  roiber  'bie  amtlidje  geiftlofe  ©rbaltungsfud)t  bes 
fran3öfifd)en  Staates,  bie  fid)  an  ber  Sdjönbeit  ber 
gotifdjen  Ratbebralen  oergriff.  %m  23anbe  oereinigt, 
mit  pericnlidjjten  ©eftänbniffen  untermifdjt,  berühren 
fie  roie  [djroärmerifdje  finrit,  roie  bie  Sd)affens|ef)n= 
fudjt  einer  eroig  ftrebenben  unb  ringenben  ftünftler= 
feele,  roie  bas  s-ßermäd)tnis  eines  fterbenben  Sfteifters, 
ber  nid)t  fcfjciben  mödjite,  of;ne  bie  Summe  feines 
fiebens  unb  feiner  Äunft  ge3ogen  3U  b^ben. 

©s  ift  ein  feltenes  Sud),  aus  frifd>em,  roarmem  ©r= 
leben  emporgeblüfjt,  aber  ooller  ̂ Reife  ber  gebanf« 

licf)en  Äraft.  Unmittelbare  ,ilnid)auung  unb  perfön= 
lidjes  Denlen  quellen  in  jeber  ̂ t\U  unb  flären  fid), 
roie  oor  unfern  klugen,  an  reiebfter  ©rfabrung  3U 
nitjiger  SBeis^eit  ab.  jßas  ber  Rünftler  im  gan3en 
langen  £eben  gefüllt  unb  gebaut  fjat,  3ief)t  oorüber, 
in  oerfdjlungenen,  roieberfetjrenben  ©ebantengängen. 
Der  Serufsfd)reiber  fjätte  fid)  angelegen  fein  Iaffen, 
ben  fjeranbrängenben  Stoff  bübfd)  3U  gliebern  unb 
abjuteilert,  um  nid>ts  jroeimal  3U  fagen.  5Robin  fdjuf 
fein  23ucfj,  roobl  unberoafeit,  nad).  bem  Silbe  ber  gotü 
fd)eu  i^attjebralen.  2lus  ben  gleid>en  9J?otioen  baut 
es  fid)  in  fteter  ÜBieberbolung  als  fünftlerifdje 
Schöpfung  auf,  bie  in  jeber  (Einjeibeit  unb  im  ©an3en 
ilne  Sd)önl)eit,  il)re  2Bafjrf)eit,  tt)re  ©röfje  offenbart. 

So  nur  barf  man  biefe  s2luf3eid)nungen  auf  fid} 
mirfen  laffen.  Sie  beben  oor  23erounberung,  bie  in 
üiebc  3U  oerftel)en  fudjt.  93on  3^genb  auf  trug  5Robin 
bie  93erebrung  für  bie  ©otifer  im  §erjen.  Das 
Heben  liefe  il)m  htdji  Diel  3eit,  fie  31t  äuf3ern  unb 
3u  pflegen,  ©rft  im  Älter  fanb  er  ba3U  bie  äfhifee. 
^lus  feinem  ?ltelier,  bie  Arbeiten  rufjen  laffenb, 
cuallfafjrtete  er  311  ben  Heiligtümern,  roenn  ifjn  bie 
Üuft  anroanbelte,  einmal  nad)  ©f)arttes,  bann  nad) 
5Reims  ober  nad)  SDieluit,  nad)  Nantes,  nad).  sJteoers, 
nad)  Soiffons,  nad)  £aon.  ©r  oerroeilt  tagelang 
an  jebem  Ort,  bcfucfjt  bie  ilirdje  3U  jeber  Stunbe, 

im  sIRorgenIid)t,  in  ber  •Jlbenbbämmerung,  bei 

Vladjt,  bis  jie  if)m  nid)ts  mel)r  oorentt)alten  t)"at,  roas fie  an  l)cimlid)er  unb  mächtiger  S^önljeit  befitjt. 
(£r  gcl)t  nad)  jebem  Sefud)  nad)  §aufe  unb  fdjreibt 
unter  bem  frifdjen  ©inbrud  feine  ©mpfinbungen  nieber. 

31uf  biefen  äBallfafjrten  311  ben  Äatfjebralen  f)olt 
9?obin  fidj  jtete  Anregung  für  fein  eigenes  Sd)affen. 
Et  fiel)t  bie  23auroerte  als  23ilbf)auer.  Sein  Seift 
beroegt  fid)  im  ©ebanfenfreis  bes  eigenen  §anb= 
roerfe,  roenn  er  bie  3lrd)iteftur  beutet,  ©r  madjt 
bie  alten  Weifter  311  Silbnern,  bie  feine  füf)I  be= 

')  t)\t  ftntfjebralen  grantrcidjs.  Süon  i'lugujt  iRobin. illiit  öanbjeidjnungfn  SRobins.    ücipjig  1917,  «urt  !lBoi|f. 
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rechnete  ftonftruftion  aufführten,  fonbern  „ffulptural" 
bad)ten  unb  empfanben,  im  Spiel  oort  JOicfjt  unb 
Statten  Iebenbige  ̂ Birtlingen  erftrebten.  9?obin  f>ält 

aud),  irrt  offenen  2Biberfprud)  311  ben  „spebanten", 
baran  feft,  bafj  bie  alten  ÜDJeifter  bie  ̂ ifjnlicfjteit 

jroifdjeit  ben  'SBälbern  bes  Horbens  unb  ifjren  gotU 
fd)en  ftirdjen  mit  oollem  23eroufytfein  ertannten. 

Die  ftunftroiffenfdjaft  roirb  über  mandjes  lächeln, 
roas  ÜRobin  getrieben  t)at.  2lber  bas  Sud)  ift  eine 
Didjtung.  Sin  leiner  Stelle  nimmt  es  gelehrte  §al= 
iung  an.  Unabhängig  Don  roiffenfcr)aftliä)en  £ef)ren, 
in  jebem  2Borte  ein  Selbjtbenter,  gibt  5Robin  nur 
eigenfte  (Erfenntnis.  Unb  biefes  (Erfennen  eines  grojjen 
ausgereiften  ftünftlers  ift  etroas,  roas  für  fid)  beftet)en 
fann.  (Es  tft  mef)r  als  roiffenfd)aftlid>fritifd}e  Arbeit, 
roeil  es  bie  (Erfahrung  bes  Sä)affenbcn  mitbringt 
unb  an  beren  §anb  bie  ©efjeimuiffe  lüftet,  bie  ben. 
Scfjöpfern  ber  Äatfjebralen  (Eingebung  roaren  unb  bie 
Slusfüfjrung  leiteten. 

Das  Surr)  märe  roertooll  genug,  roenn  es  nid)t 
mef)r  roäre  als  eine  fold)e  <rjanbroerfsftubie.  (Es  öffnet 
eine  gülle  oon  Slusbliden  in  bas  Sßerftänbnis  ber 
©otif.  SIber  es  fd)ürft  tiefer.  Dura)  jebe  23etrad> 
tung  ftrömt  bas  9caä)benfen  über  bas  SBefen  aller 
ftunft,  über  bas  Hngetniffe,  bas  roie  unfaßbare  Stttno« 
fpl)äre  bes  3roeifeIs  0(15  fdjöpferifdjc  Vollbringen 
bes  ftünftlers  umfd)roebt. 

„Sollten  bie  Sßirfungen  in  ber  ftunft  um  fo 

großer  fein,  je  einfacher  bie  Littel  finb?  Stdjcrlicr), 
benn  es  ijt  bas  t)öd)fte  3iel  ber  ftunft,  bas  SBefent« 
lidje  ausjubrürfen.  Stiles,  roas  niä)t  roefentliii)  ift, 

gefjört  nid>t  3ur  Äunft." 
Unb  roeiter:  „.  .  .  aber  felbft  bann,  roenn  bie 

SJJengc  unfähig  geroorben  ift,  ju  oerftefjen,  mufj 
ber  künftler  gleid)tool)l  ein  ooltfjaftes  ©efül)I,  gleich/ 

fam  eine  ,,9Kaffetifee1e''  befitjen,  um  älteifterroerfe 
auffaffen  unb  fdjaffen  ju  tonnen.  2Bas  er  mit  ben 
äJJeiftem  oerftii)en  mufj,  mufj  er  mit  bem  93oIfe 
füllen,  aud)  roenn  bies  nur  ibeell  gegcntoärtig  ift. 

Unb  fo  roerben  aud)  bie  2)ieifter  roieber  „Voll", 
um  mit  bem  §er3cn,  mit  ber  Siebe  nadjaufdjaffen, 

roas  jie  oerftanbestnäfjig  entbedt  r)abcn." 
Dann  über  fein  eigenes  Innenleben:  „.  .  .  in 

ber  füfeen  (Einfamteit  ber  Arbeit  lernt  mau  3imäd)ft 
bie  (Scbulb,  bie  uns  roieber  (Energie  lehrt,  unb  biefe 
gibt  uns  bie  croige  3u9cno»  °'c  aus  Slnbadjt  unb 

33cgcifterung  heroorquillt." 
„§abt  (Scbulb,  lafet  bas  Verftänbuis  heran* 

fommcii  unb  berounbert  junäd)ft.  Stiles  ijt  beunin- 
bcrungsroürbig,  felbft  bas,  roas  uns  ocrleljt.  Sluflel) 
nung  roiber  bie  Wahir  ift  uunülje  ttraftoerfdjiDeubung, 
fie  entftebt  aus  llnroiffenheil  unb  enbet  im  Sdmtcrj. 
.  .  .  Die  Arbeit  tötet  bes  Sdjaffcubcn  (Eifcrfud)t. 
Der  yJicnjd),  ber  ben  SUert  ber  Arbeit  lennt,  bebt 
jid)  über  bie  11icbrig.cn  £eibeiifd)oftcu,  er  betuuubert 

bic  (Erfolge  (einer  (Seitoffen,  er  ift  bem  ©eitle  baut« 
bar,  bas  in  Stierten  unb  uiijabligcit  sJind)ioirtuugen 

fortlebt." 
Tic  (Bciuunbcruug  ber  SRatUt  wirb  [0  ber  Slus« 

gangspunft  für  bie  ftunft,  bie  SRatur  |d)led)tf)in. 
5Robin  fprid)t  es  nod)  beutlidjer  aus: 

„Serben  roir  als  erfte  ©eroife(r)eit,  bajj  bie  Statur 

ganj  unb  gar  fd)ön  ift,  unb  mit  biefem  ̂ Brinjip  ge= 

rüftet  roollen  roir  uns  umfdjauen." 
Damit  überroinbet  ber  ftünftlcr,  roas  abftofcenb 

fein  fann,  roie  er  burd)  bie  Slrbeit  fid)  felber  über= 
roinbet  unb  3um  SSerftänbnis  ber  Sd)önr)eit  erjiefjt, 
bie  in  unferer  näd)ften  Umgebung  lebt:  „93etrad)tet 
eure  5reunbe,  roie  Kembranbt  es  tat:  nidrts  als 
sJJieifterroerte  roaren  runb  um  biejen  großen  9J?ann, 

roeil  er  bie  üugenb  ber  Arbeit  bejafe." 
* 

Tie  Statur  ift  in  all  ifjrer  Sltannigfaltigfeit  oon 
einfad)ftcn  ©efetjen  bet>crrfd)t.  Stud)  bie  ftunft.  Sie 
mufj  itjren  ©eferjen  treu  bleiben.  Tenn  „äufeere  Um= 
ftänbe  roerben  über  ©eift  unb  ©ejetj  nid)t  §err 

roerben."  2Bat)rr)ctt  roirb  jur  Sdjöntjeit  unb  Äraft 
3ur  ©ra3ie.  „(Es  ift  eine  ̂ i-rocrfität  bes  ©cfd)mads, 
bic  ©raäie  in  ber  Sd)roäd)e  3U  fud)cn."  ©rajie  ent= 
ftefjt  aus  bem  inneren  unb  äußeren  ©Ieid)geroid)t.  gür 
bie  Scfjönfjeit  eines  93auroerfs  unb  einer  Sfulptur 
genügt  bas  ©Ieid)geroicfjt  ber  9J?affen.  Darum  ift 
im  2orfo  nod)  immer  bie  Sdjönfjeit  ber  oollenbeten 
Schöpfung  oorfjanben.  Darum  ift  es  eine  elenb« 
33arbarei,  ocrftümmeltc  Statuen  3U  ergän3en  unb 
bie  Äatl)ebralen  3U  reftaurieren.  „Die  roafjrcn  geinbe 
ber  Slrd)iteftur  unb  ber  Sfulptur  finb  bie  fdjledjten 

Slrdjitefteu  unb  33ilbl)auer  —  bie  großen  2Bobe= 
d)irurgen,  bie  oorgeben,  bie  oerlorenen  ©lieber  bes 

Rranfeu  fünftlid)  roicbcrbcrjuftellen."  Die  Sßerroü- 
ftungen  ber  Seit  unb  bes  Sllters  fdjaben  ben  ftunft= 
roerfen  nid)t:  „Die  3^  »1*  unenblid)  gcredjt  unb 

roeife.  3^)l'c  (Einunrfung  nutjt  bie  3Berte  ab,  bod) 
fie  gibt  faft  ebenfo  oiel,  roie  fie  nimmt.  3Bäf>rettb 
jie  bic  (Ein3cll)eitcn  abfd)roäd)t,  fügt  fie  ben  giädien 

eine  neue  ©rbfje,  einen  neuen  (JErjarnfter  l)in3u." 
Die  ÜReftaurationcu  ber  3ran3ofen  rourben  lange 

für  mustergültig  angefetjen.  Sie  begnügten  fid)  mit 
bem  (Erfalj  bes  einzelnen  oerfallcuben  Icilftüds,  bas 
getreu  nad)geal)mt  neu  eingefetjt  rourbc.  Das  SBau« 
roerf  mad)tc  jo  im  Üaufc  ber  3t\t  unbemerkt  eine 
Slrt  Stoffroed)feI  burd).  9iobin  ift  ol)nc  ©nabe  für 

biefe  SBerfünbiguttg.  Denn  nie  roirb  bie  sJtad)al)inung 
bas  bieten,  ums  erfetjt  aierbeu  jolltc,  unb  bie  93er» 
fälfdjung  ber  (Eii^elbcit  fälfd)t  bas  ©01130,  bas  nur 
als  (Einheit  roirfen  fann,  folange  es  in  allen  Seilen 
iual)r  unb  tu  Übercinftimmiing  mit  fid)  felbft  ift. 
SUcr  einer  Statue  ben  itopf  abfdjlägt,  ift  toeniget 
Vaubalc,  als  »er  ihn  ihr  neu  auffettt.  „(Eine  ftunft 
bie  ßeBen  in  fid)  l)at,  reftauriert  bie  SUcrfc  ber 

SJcrgaugenljeit  nid)t,  fonbern  fetit  fic  fort." 
* 

5ür  Kobin  ift  bic  ©otif  bas  eigenfte  lEncugni* 
bes  frantiififdjeu  ©eiftes.  Die  .Uatbebralen  finb  au» 

ber  franjöfifdjen  "Jlntur  entftaubeit.  „Die  leiste  unb 
füfje  Stift  uufercs  Rimmels  l)at  unfern  ihinftleru 

bic  ©rajie  gegeben  unb  ihren  ©cfdituocf  geläutert." 
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3>n  ber  ©otif  ̂ aben  fie  fid)  jum  elften  SRale  ooll 
ausgefprodjen,  unb  bie  ©otif  fyat  bie  fransöfifdje 
9?enaiffance  —  bie  man  nid)t  SBiebergeburt  fonbern 
SBeiterbilbung  nennen  foltte  —  er3eugt.  X)enn  bas 
Sefonbere  ber  franjöfija^en  2Irt  ift  unter  ben  anbern 
gortnen  geblieben,  f)at  jie  burdjbrungen  unb  belebt, 
bat  }id)  aud)  in  allen  fpäteren  Stilen  fd}öpferifdj 
oerroirflidjt. 

Jie  Äunft  ift  mit  ber  Statur  oerroadjfen,  aus 
ber  fie  t)erDorge^t,  in  ber  fie  ftebt  unb  rou^elt. 
£ier  befennt  fid)  9?obin  3ur  nationalen  23egren3ung 
ber  ftunft,  aber  nid)t  aus  CEng^crjigfeit,  fonbern  aus 

ber  (Srfenntnis,  ba'B  Slunft  9caturnad)abmung  unb SRaturausbrud  fein  muß,  unb  baß  ber  Äünftler  ftcf> 
niemals  Iöien  fann  oon  ben  ©efeßen,  bie  fein  eigenes 
SJBefen  unb  bie  ifjn  umgebenbe  SBirfHdjfeit  beberrfcfjen. 
93ringt  er  bas,  roas  er  fdjafft,  sur  23ollenbung, 

bann  t)at  er  für  bie  2Ren|d>beit  geroirft.  "Jcationate 
(Eigenart,  bie  fünftlerifdj  bie  oollfommenc  ©eftal= 
tung  finbet,  roirb  nidt)t  in  bie  ftaatlidjen  ©renken 
gebannt  bleiben. 

3o  erblidt  5Robin  in  ben '  gotifd)en  ftatbebralen 
bas  eigenste,  bas  tieffte  unb  oollenbetfte  3eu9ni5 
bes  franjoitjcfien  Solfstums.  3n  i^rcr  2Ird)iteftur 
unb  ir)ren  Sfulpturen  atmen  }ie  bie  £uft  bes  t)ei= 
mifdjen  Sobens.  Sie  finb  entftanben  als  SBirfung 
öes  Spiels  oon  milöem  £idjt  unb  Schatten,  meines 

bas  SBefen  ber  ülrdjiteftur  unb  b.er  <piaftif  beftimmt. 
Darum  nennt  SRobin  bie  ©otüer  aud)  große  Stfcaler. 
Sieben  ben  geometrifcfjen  ©efeßen  ber  SJcaffenoertei» 
lung  baben  fie  bie  ©efeße  bes  fiidjts  ftubiert.  Durd) 
bie  reidje  ©lieberung  ber  glädjen  erreid)ten  fie  jene 
roeidjen  Tönungen,  roeldje  bem  fra^öfifdjen  Sjimmel 
unb  ber  franjöfifdjen  fianbfdjaft  eigen  finb,  fo  roie 
Die  ©rieben  tt>re  2lrd)iteftur  auf  bie  tiefen  Sdjatten 
unb  grellen  £id)ter  it)rer  brennenben  fjeimatlicr)en 
Sonne  einteilten. 

©s  ift  fdjroer,  bie  ©ebanfenfülle,  bie  toie  lebenbiges 
Sdjlingroerf  bas  Sud)  überlebt,  in  ein  paar  ©runb= 
linien  aufjureifjen.  9tur  ein  paar  ßeitfäße  tonnten 
tjier  angebeutet  roerben.  2Ber  fid)  bie  2Jtübe  gibt, 
barauf  3U  ad)ten,  roirb  aud)  2Biberprüd)e  entbeden. 
Aber  barauf  fommt  es  nid)t  an.  5Robin  jagt  felbft: 
„Regeln  bes  3nftinfis  finb  es,  bie  id)  ausfpred)*. 
Sie  bebürfen  ber  ©rammatif  nid)t,  bie  für  5tinber 

taugt."  Das  Sud)  ift  bie  leßte  Sd)öpfung  eines 
ftünitlers  unb  fein  Xeftamcnt. 

„3n  meinen  legten  Minuten  fpred)e  id),  um  bie 
oergangenen  3a^rbunberte  aufjuroeden  unb  neu  3U 
beleben.  3^)  bin  roie  ber  §aud)  in  einer  trompete, 
bie  ben  ftlang  anfd)roellcn  läßt-  3d)  bin  auf  ben 
lob  biefer  Sauroerfe  gefaßt  roie  auf  meinen  eigenen 

lob." 
Hh  er  biefe  SBorte  fdjrieb,  tonnte  5Robin  nod) 

nidjt  roiffen,  baß  ber  SBeltfrieg  ausbrechen  unb  einjelne 
oon  feinen  geliebten  fta%bralen  jum  Cpfer  forbern 

nriirbe.  ©s  ift  ein  äu'ßerlid)es  3uK»romentreffen,  baß biefes  5>of)eIieb  auf  bie  fran3öfifd)e  ©otif  gefunden 

rourbe,  als  nad)  3af)tb/unberten  bie  erfte  große  ©efabr 
für  ifjre  fd)önften  SBerfe  auftrat.  2Iber  es  oerleir)t 
bem  Sud)  einen  9tei3  mebr.  SJcan  at)nt  bie  oer= 
borgene  Sragif,  bie  in  allem  ©efd)etjcn  liegt,  bas 
Hnergrünblidje,  ©ebeimnisoolle,  oor  bem  ber  große 
ftünftler  in  feinem  Schaffen  ftd)i  roillig  beugt. 

,,3ä)  meinerfeits  oerlange  nid)t  ,met)r  £id)t'  roie 
©oettje,"  fd)reibt  er,  ,,id)  roill  ben  SInteil  an  ber 
rounberbaren  ©rotte  nid)t  aufgeben,  in  ber  alle  Sücär» 
d)en  uon  Xaufenb  unb  einer  5tad)t  fid),  befinben,  id) 

bleibe  in  ibr." 

£e[elefe 

23on  9J?ai  9JierjerfeIb  (Berlin) 

d)  lefe  ben  „Südjermarft"  in  3lx.  23  bes £©.  SOJan  mufe  bod)  roiffen,  roas  in 

ber  mufifdjen  3BeIt,  fern  oon  ber  mar= 
tialifd)en,  oorgebt.  Obroobl  es  nur  einen 

9Jcars  gibt  —  ljöd)ftens  3roet,  aber  ber  planet  SOtars, 
auf  bem  9Jfenfd)en  roobnen  [ollen,  bat  mit  bem 
unmen|d)Iid)en  Ariegsgort  nur  ben  9tamen  unb  bie 
intenfio  rote  garbe  gemein;  follte  baber  fein  9came 

flammen '?  — ,  obroof)!  es  alfo  nur  einen  Äriegsgott 
9Jfars  unb  neun  Stufen  gibt  (bie  nad)  beml  Sefunb 
bes  Dr.  Sd)openb/auer  oon  ber  ßüge  3erfreffene  itlio 
ftcfjt  ibm  am  nädjften),  ift  bas  93€rbä!tnjs  ber  ßefer 
mufifdjer  Srjeugniff«  3U  benen  martialifd>er  ©reig= 
niffe  etroa  roie  1 : 9000.  2tber  oon  biefert  oberen 

S^euntaufenb  lieft  fd)roerlid)  einer  ben  „Südjermarft". 
SOJit  Unred)t.  Jas  Stubiumi  oon  Katalogen  ift 

ebenfo  beletjrenb  roie  unterbaltenb.  £abei  braudjt 
man  nidjt  an  ben  berüljmteften  feiner  2Irt,  ben  bome= 
rifcfjen  Sdjiffsfatalog,  3U  benten.  SOlir  erfd)ienen 
Rataloge  oon  jcf)er  als  bie  empfeblensroertefte  ßeftüre 

oor  bem  Sd)lafenger)en  ober  nod)  genußreidjier  — 
baß  id)  bie  fcbledjte  '2lngcrool)nf)eit  nur  eingeftebc! 
—  im  Seit,  ftataloglefen  ift  fo3ufagen  ein  Patience* 
legen  ber  ©ebanfen.  Die  grülle  oon  tarnen  unb 
3al)Ien  t)at  etroas  aufserorbentitet)  Serubigenbes;  it)re 
oöllige  3uiammen^an9^°!'9^e^  i Tt  ein  Opiat,  ein 
s$a!liatio,  ein  Sd)lummerpunfd)  fürs  ©etjitrn.  Der 

unfelige  3ofept)  ̂ 3ulißer  feiig  erfor  sroar  ben  „Xaffo" 
©oetf)es  3U  fold)cm  Sd)lafmittel,  aber  bafür  roirb 

if)m  fein  Sofjn  in  sJJcalebolge  roerben.  91ein,  Äata= 
löge  eignen  fid)  entfdjicbcn  beffer  ba3u  unb  bürfen, 
neben  bem  guten  ©eroiffen  bes  Spridjroorts,  als 
fanftes  5Rubeftffen  gelten. 

Xod)  oon  iljrer  fjngieniftfjen  2Birfung  abgefeben, 
läßt  fid)  eine  Spenge  aus  it)tien  lernen,  roie  jeber 
SBijfenbe  unb  jeber,  ber  lefen  fann,  beftätiqen  roirb. 

3roei  ©rjd)einungen  finb  mir  beim  lief  rt  ber 
beiben  Spalten,  bie  ben  Südjermarft  im  leßten  §eft 
bes  ß©  bilbeten,  befonbers  aufgefallen, 

©rfte  ffiruppe : 
Der  Sd)riftfteller  (£urt  SJJored  (trtir  bis  babin 

unbefannt  —  mea  culpa)  oeröff«ntIid)t  bei  einem  33er« 
leger  §einrid)  Söl)me  in  §annooer  (besgleid)en)  eine 
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^corjelfe  .,Die  Vole  bes  (Eros"  jutn  greife  oon  100  SD?. 
2Bas  fann  bie  ©efcfjicfjte?  fragt  man  in  feiner  ner= 

alteten  üoIfstDirt)cf>aftIi^cn  ituffaffurtg,  bie  ;IBert 
unb  ̂ 3rcis  in  SBecfjfelroirfung  jueinanber  bringt, 
gür  tjunbert  SQiarf  mar  in  oerjcrjollenen  griebens» 
feiten  eine  Heine,  nette,  gefiebte  Vibliotfjef  311  er= 
roerben  —  minbejtens  fjunbert  Vänbe  unb  fein  roert» 
lofes  Vud)  barunter.  2Bas  fann  bie  ©efdjicfjte? 
Rommt  jie  in  befonbers  foftbarem  ©eroanbe  bafjer? 
3|t  fie  ein  £ederbiffcn  für  literarijdje  geinfcrjmeder? 
2J?an  fieljt  jid)  auf  Vermutungen  angemiefen.  Docf) 
bietet  ber  Xitel  möglicfjerroetfe  ben  geroünfdjten  2Tuf= 
fd)Iufe.  §ier  fdjeint  es  fief)  um  ein  oielfeitiges  (Ero= 
tifon  3U  fmnbeln,  beffen  ̂ Infdjaffung  ein  Vorredjt 
bes  fficlbbeutels  bleiben  foll. 

Die  Vermutung  rücft  in  bas  fteid)  ber  iBab,r= 
jdjeinlidjfeit,  roenn  man  ein  paar  feilen  roeiter  unten 
erfährt,  bafe  berfelbe  Verleger  ju  bem  Srinfgelb 
von  20  9Jcarf  bie  Don  einem  geroiffen  (S.  Sanber 
(f.  0.!)  oerantroortlid)  gejeicfjnete  (Er3äf)lung  „Xßt 
Vriefter  unb  ber  Srcejjnerfnabe"  „aus  bem  (Eng= 
Iifdjen"  herausgibt.  2Bas  es  bamit  für  eine  93c* 
rcanbtnis  i>at  'f)ab  id)  im  £(£  VII,  990  unb  in  einer 
3ufdjrift  an  bie  granffurter  3eitung  oom  9.  3uli 
1907  aufgebeeft.  Diefes  ,,pornograpf)tfd)e  (Erzeugnis" 
rourbe  lange  auf  Oscar  Sßilbes  ftonto  gef.'tjt;  felbft 
bie  2atfad)e,  baj?  er  bas  gefdjmadlofe  SRadjroerf 
cor  ©ericf;t  oon  jid)  abfdjüttelte,  moflte  etliche  3uper= 
fluge  nicfjt  überjeugen.  (Erjt  als  id)  ben  Verfaffer, 
ef)ebent  Oiforber  Stubent,  je^t  Vfarrer  (roer  lädjelt 
ba  mit  arger  fiift?),  aus  bem  Dunfel  ber  9camem= 
Iofigfeit  rjeroorjog,  oerfdjroanb  SBilbes  9camc  oom 
Titelblatt.  9?un  befi^en  mir  oon  biefer  SRooelle  fdjon 
jroei  Ausgaben:  eine  als  Düffelborfer  Vrirjatbrutf, 
eine  bei  ber  girma  Schweiber  &  ftunert  in  Vubapeft 
(brr!)  erfd)ienen.  Vei  ber  f;errfd)cnben  Vapierfnapp= 
f)eit  mar  es  ein  unumgängliches  ©ebot  ber  Stunbc, 
uns  eine  britte  Ausgabe  ,311  bejdjeren.  Unb  bie  Vor-- 
urteilslofigfeit  bes  beutjdjen  Voltes  im  fünften  Kriegs» 

l'aljr  roirb  burd)  bie  Veröffentlid)ung  einer  foldjen englifdj*n  ©efd)id)te  ins  heUfte  £id)t  gerürfi.  War  jie 
früher  für  3U)ei  OTarf  3U  haben,  fo  ift  fie  jef^t,  befielet 
bem  3ug  ber  3cit  folgenb,  auf  bas  fyfyifaäft  empor 
gefdmellt.  Da  fage  einer  nod),  bafo  in  Deutfdjlaub 
SJiongcl  an  Vapier  unb  Vapiergelb  für  bie  über^ 

fi'üffigftcu  Dinge  befterje! 
(Einigermaßen  befremben  müf(  es,  baft  bei  bem- 

l'eiben  §einrid)  SBöfjtjlc  in  §annoucr  (roer  ift  ber Wann?)  ber  mit  i)?ed)t  gcfdjäijte  fturt  filier,  gerolb 
unb  §eros  bor  flftiuifrcn,  ber  geiflreidje  Vorlcimpfcr 
bes  „tatigen  ©eiftes",  ber  jiel&ewu&te  ftührcr  311m 
„Jici",  einen  ©(bifblbaub  „Unnennbar  Vrübertnm" 
jum  yjfonotsgefjalt  Don  60  S».  oerbffeuilirijt.  Xie 
■•üerie  umjpanncn  bie  3a[)rc  1904  1917.  Wenn 
filier  roäl)reub  biefer  Dietje^tt  v>al)re  jebeu  s.U?onnt 
nur  ein  ©ebid)l  uerfafit  Ijatte,  fo  röme  bie  Joljl 
»011  L68  beraiis  genau  fooiel,  Brie  Stoiber  Ii  11 
(Mldrieheii  Ijal  Hub  .^olberlius  ©ebid)1e  uniren 
:l)  cm  SBerU  und)  mit  60  SR,  nid)t  311  teuer  be^a^It. 
Vlbrr  id)  fciiuc  roeber  beu  i'nrifcr  filier  nod)  ben 

Umfang  feines  23anbes,  roeifr  nur,  bafe  §ölberlin 
einen  9}amensüetter  oon  ifjm  alfo  befungen  fjat: 

„Srutei!  Du  gab  ein  ©ott  ber  üiebe  göttlidjen  gunten, 
3arten,  geläuterten  Sinn,  3U  erfpäl^n,  roas  betrlid)  unb ftflbn  ift; 

Stöger  grei^eit  glühet  bein  §er3  ..."  r 

§offentlid)  ift  ber  „göülidje  gunfe"  in  ben  Verfen 
bes  3eitgen°nen  Silier,  gür  60  IRarf  barf  man 
immerhin  einige  2lnfprüd)e  ftelten. 

3eifl^net  jid)  bie  erfte  ©ruppe  burd)  itjre  feiften 
Vreife  aus,  fo  bie  ßtoeite  burd)  bie  Scf}Ianff)ett  ifjres 
gormats,  roorin  man  nielleicfjt  ein  3u9efiönbnis  an 
bie  SJfitmenfdjen  3U  erbliden  f)at.  Der  bidfte  23anb 

—  bie  ©ebidjte  ,,93(itroelt"  ber  ftreb=  unb  betriebfamen 
öilaire  Stuber  —  jäfjlt  gan3e  29  Seiten,  bie  fd)mdd)= 

tigften  —  „SRofenrnnfterium"  unb  „23etenbe  $änbe" 
oon  5Rid)arb  SD.  ftoppin  —  je  16  Seiten.  3t°ifcI)en 
beiben  ©itremen  beroegt  jid)  „IBeltenbe"  oon  3afob 
Dan  §obbis  mit  ausgeroadjjenen  27  Seiten.  Vier 
©ebid)tjammlungen  treten  alfo  feltiamerroeife  ans 
Üageslid}t,  bie  beträdjtlid)  fjintcr  bem>  ÜRicfenmaf} 
non  3roei  Vogen  3urüdbleiben.  3ufQH  ooer  3ei^en 

ber  3cir?  3$  Iie"e  anrjeim  —  roie  bie  §erren 
fünften  jo  jdjön  jagen.  Sollte  2IIfreb  Äerr,  ber 
§erbergsnater  ber  oorgefdirittenen  finril,  am  <5nbe 
aud)  barin  Sdjule  gemiad)t  tjaben,  bafe  er,  „um  bie 

SBelt  nid>t  Ju  belajten",  nur  bie  „3nfeln"  gab? 
^ebenfalls  liegt  t)ier.  roenn  feine  2Ibfia>t  ber  9fcu= 
tener,  eine  erfreuliche  3Inpaffung  an  bie  Vapicr= 
rationierun^  nor. 

...  So  Iäfet  jid)  roirflid)  aus  einem  Katalog 
allerlei  fjerauspoltcn.  s2tber  oielleicfjt  roaren  bas,  un= 
mittelbar  nor  bem  ©injd)Iafen,  fd;on  311  Diele  8e 
obatfjtungen.   Darum  jdmcll:  ©nte  9(ad)t! 

X)ie  tüeltüdje  Drganifatton  getftiger 

Arbeit 

S3on  ©.  5  anüller  (Dresbcn)'i 

3n  s)h.  25  ber  „reutfdjen  s^o!itif"  aürft  Stenn.  jf>  o  r  n  , 
5Jiüiid)cn,  mit  fraftüollcm  Sdjnmnge  ein  "Problem 
auf,  uicldje^  fajt  311  jdjön  in  feiner  ue-f ül)rbtir Teil 

gejdjilbert  roirb,  ab  bafj  m-au  —  mit  mir  rooI)I  inand) 
anbercr  —  fo  balb  baran  glauben  tonnte. 

„Wild)  biet  iuu[3  man  umgen,  rabifal  ju  [ein,  um 

aus  neuen  ÜJrinjipien  neue  formen  bilbeu  311  rönnen." (BetDig,  es  ift  ein  feljr  rabifaler  (Bebaute,  bah  ftunft, 
Citeratui  unb  sJUiffcnfd)aft  für  fid)  bas  M  c  d)  t  ber 
SOertnaltung  allen  geiffigen  (Eigentums  erhalten  Jollen,  au 
bem  bie-  perfonlidien  ̂ Hedite  bes  Tutors  eilofdjcn  finb. 
Wie  ift  es  aber  burd)3ufefeetl  bjtt).  roas  für  beftelienbe  rHedite 
finb  bann  JU  beridjtigen V  Tiefen  (Beoanlen  nach,  ber 
praftifdten  rurdjfiihrbarfeit  hin        mödjtl  id)  uerfud)en, 

')  N.l)nd)  einer  JeM .ii\*nnii.j  (tel)i  in  Dialle  i  ber  öf r!oh  eine* 
(Bc'ekea  bioor,  na4>  be„i  bi<  Stuiorcnce^it  t  i.iiiitrilrber,  idjrifi' 
[tCdcriUct  unb  mni  Mliftlier  litt  30  ̂ oljre  ind)  bem  lobe  be* 
löerfatteti  auf  b»n  6taal  ilbaiieljen  lo"ei.  bei  für  bie  Dt» 
BffenfliQuna  ein»®  btltjr  eiAebin  vil  Unter oibewm,  ntdjt  bem 
[iianwolriii^en  flirf  dbupunh  üi  bie  Ifraae,  mir  b(< VutotentttQte 
und)  ■blau)  bei  80|Bf>ri()Cn  5itiu(|fiiil  für  b«-,«  Uiolfsflan.ie  ju oermerten  [eleu,  in  SeutUb  anti  |ui  (Erbrletung  Btftellt,  bie  (laot- 
lldje  Rnorbnung  tritt  Itkty  (Wort  in  ben  Oorbtcstwib; 
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etwas  nad)3ugefjen,  um  3ugleidj  bie  Debatte  ctroas  in, 
gluf)  3U  bringen. 

§erm.  §otn  fierjt  bereits  folgen  aufbauen, 
fdjöne,  fef)r  erftrebensroerte  $iele:  „ber  ftopf  ber  Nation 
roirb  gefäubert  oon  bem  oie^uoielen",  „eine  unerhörte 
Arbeit  für  fäfjige  Crganifatoren  unb  tatluftige  Schöpfer 
fann  einfefeen".  Aber  bie  Organisationen  felbft,  bie  fdjon 
beftet)en,  imb  foroeit  fie  ba  finb,  ntcf)t  umgangen  roerben 
bürfen?  Am  Schafft  fagt  §orn:  ,,©s  gibt  genügenb  Orga» 
nifationen  in  allen  Äüriften  unb'  2Bif|enfd)aften,  bie  nur 
bes  einigenben  Srin3ips  bebürfen  .  .  ."  3<b  möchte 
bas  3iemlidj  ftarf  be3roeifeln,  mödjte  cor  allem  glauben, 
baß  es  fdjon  bei  ben  beftebenben  Crganifationen  3icmlicf) 
bebeutenbe  Sdjroierigfeiten  3U  beheben  gibt,  „um  ber 
großen  ftolleftioibee,  bie  eine  ber  berooritedjenbften  (Eigen» 
fcbaften  unferer  Seit  ift,  gerecht  3U  roerDen".  §err  §orn 
nebme  mir  es,  bitte,  nicht  übel:  bie  ftolleftio  i  b  e  e  mag 
fdjon  ba  fein,  aber  bie  Organifationsaufgabe 
bat  bodj  ibre  leiber  fo  beutlichen  ©re^en  bei  uns.  2ßir 
erinnern  uns,  bafe  in  ber  Äon3entrierung  unb  bem  Aus» 
gleid)  ber  iHafirungsmittel  bie  „2ftee"  fid)  nicht  oerroirf» 
lieben  Iäfjt,  roeil  ber  gefdjloffene,  organifd)e  Aufbau  oon 
unten  l)  c  r  oor  bem  fiegreidjen  primitioen  (Egoismus 
unmöglidj  bleibt. 

ÜBäre  es  in  ben  geiftigen  Dingen  anbers  ober  mit 
einigem  Optimismus  3U  hoffen!  $orn  fagt  felbft: 
„Die  ̂ Religion  bat  .bie  ©efdjicbte  einer  roeltlidjen  Organi» 
fation  nach  einer  £eibensgefd)id)te"  (roobei  ja  bie  9?e= 
ligion  oerfümmer't  ift).  Die  übrigen  (ftunft,  Siteratur  unb SBiffenfcbaft)  haben  als  ©an3es  betradjtet  „nur  eine 
AJeibensgefdjicbte,  otjne  roeltlid)e  im  Staate  organifierte 
Wadjt".  —  3n  oer  ̂ irdje  ift  (3um  gröf3ten  ieil)  bie 
Organisation  oon  oben  ba,  nidjt  lebenbig  oon  unten 
ber.  SZßas  für  Crganifationen  finb  in  ben  anberen 
©ebieten  überhaupt  ba?  2Ber  ift  beteiligt?  Des  „ehrlich 
3ntereffierten  (Empfinben  bäumt  fid)  oft  auf"  über  oiele 
3uftänbe,  roer  ift  intereffiert? 

(Es  finb  einerfeits  ba  bie  ft  a  a  1 1  i  dj  e  n  (Einriebtungen 
oon  Schulen,  bie  Unioerfitäten,  §odjfd)ulen,  ftunftafa» 
bemien,  bas  gefamte  ftaatlidje  unb  ftäbtifdje  Wittel»  unb 
Solfsfcbufroefen,  —  in  ibren  Vertretern  fid)  febon  trennenb 
in  literarifd),  roiifenfcbaftlid),  tünjtlerifd)  probuftioe  unb 
nur  roeitergebenbe,  lerjrenbe.  (Es  finb  anberfeits  ba  St  an« 
besoereinigungen  biefer  Seamten,  3.  Z.  erft  in 
ben  Anfängen  ibres  Ausbaues  unb  nod)  nidjt  einbeitlid). 
3«  biefen  Greifen  tämpft  bereits  ber  Segriff  bes  in  ftaat= 
lieber  ̂ Hb^ängigfeit  orientierten  Angebellten  mit  bem  bes 
freien,  in  SelbjtDerantroortlichfeit  fieberen  gadjmannes. 

(Ein  anberer  ftreis  in  Staats»  unb  ftäbtifdjer  Sefol» 
bung,  bie  Sammler  unb  §üter  ber  Sdjätje  unb  Lehrmittel 
ber  Sergangenheit,  in  ilrdjio,  Sibliotbef,  9J?  u « 
feum.  Die  Ardjioare  baben  feit  faft  jroanjig  fahren 
it)rc  lagungen,  feine  fefte  Sereinigung,  bie  ©egenroarts» 
unb  bie  Stanbesfragen  finb  bis  jetjt  faum  bcrüt)rt.  Die 
Sibliotbetare  baben  feit  1900  einen  beutfdjen  Serein,  in 
enger  Berührung  mit  Cfterreidj  unb  Deutfdj=Sd)roei3,  bifto» 
rifdje  unb  5ragen  ber  ̂ adjpraiis  überwiegen  auch  ba 
nod).  Sei  ben  äftufeumsbeamten  finb  nod)  erft  fd)roere 
©eburtsroeben  3U  erfennen,  um  überbaupt  311  einer  Art 
Bereinigung  ju  gelangen.  5Ran  müßte  nun  annebmen, 
baß  gerabe  biefe  brei  ftreife  in  ber  oon  §orn  berührten 
einen  ftrage  ber  Organifation  geiftiger  Arbeit  —  es 
ift  nur  erft  eine,  roorauf  id)  im  folgenden  nod)  öinroeife  — 
einen  geroiffen  organiiatorijeben  2Bett  baben  mürben.  Sie 
finb  pm  größten  ieil  roiffenfcbaftlid)  probuttio  (am 
roenigften  im  Sergleid)  mit  ben  anberen  nod)  bie  23i bItott)e= 
fare),  fie  nebmen  3um  größten  Ieil  mit  ben  $odjfdjul» 
bo}enten  unb  ben  —  roenigen  —  leiten  ber  üebrerfdjaft 
am  probuftioen  Fortgang  ber  SBiffenfcbaft  teil.  Sie  finb 
3umeift  t)  t  ft  0  r  t  f  cf)  orientiert  unb  baber  it)re  Urteile 
für  eine  berart  3U  begrünbenbe  Seroertung  oon  2ßid)tig« 
feit.  Sie  finb  oon  ber  Sinbung  bes  Beamtenbegriffs 
relatiD  frei.  3"  ben  non  ibnen  oerroalteten  ^Tnftalten 
ruben  jum  größten  Zeil  bie  Quellen  bes  geiftigen  (Eigen» 

tums  ber  Sßergangenbeit,  bie  es  einbeitlidj  3U  oer» 
roerten  gilt.  3n  ben  Sibliotbefen  —  ben  roiffenfcbaftlidjen 
unb  ben  neueren  SBolfsbücbereien  —  mürben  niele  bie 

SBilbungsmittel  ber  neuen  9?id)tung  ro'ieber  fueben. 3ubritt  aber  bie  ©rofjmadjt  ber  treffe  unb  bes 
freien  Schrifttums.  ^l)ie  Vertreter  finb  roeit 
mebr  als  bie  bisfjer  genannten  in  ungebunbener,  man  möd)te 
fagen,  unbefümmerter  Selbftfidjerbeit  in  ©egenroart  unb 
oorroeg  genommener  3ufunft  mirffam,  in  ©egenroarts» 
ftärfe,  aber  aud)  WugenbIidsfd)roäd)e ;  nimmt  man  es 
etbifd)  genau,  mü|te  bas  gröfjte  Serantmortlicbfeitsgefübl 
in  ibnen  leben.  Durd)  i  b  1  e  5c°ern  mürbe  aud)  eine 
Sopularifierung  bes  neuen  Organifationsgebanfens  geb<n 
müffen,  roenn  er  bis  in  alle  Zeile  bes  Sßolfes  bringen 
foll.  2Benn  fie  nidjt  oon  ber  SBeroegung  erfaßt  roerben 
unb  fie  förbern  fjelf en,  bleibt  es  eine  fdjroere  Sadje. 

3bre  Stanbesoereinigungen  unb  3ntereffenoerbänbe 
fpiegeln  aber  roeiter  audj  bie  fulturellen  unb  politifdjen 
Sdjeibungen  Deutfd)Ianbs  miber,  bie  es  bei  einer 
3ufammenfaffung  ber  geiftigen  Gräfte  3U  überbrüefen  gilt. 

Die  5)3  r  e  j  f  e  bat  feit  1910  ibre  allgemeine  Organi» 
fation  im  „9?eid)soerbanb",  barunter  3.  Z.  altexe  fianbes», 
58e3irfs»,  Drtsoerbänbe.  Seit  1878  beftebt  fdjon  ber 
^luguftinusoerein  3ur  görberung  ber  fatbolifdjen  treffe 
unb  feit  1900  ber  Serein  „Wrbeiterpreffe".  Seit  1902 
gibt  es  einen  gefonbert  gebliebenen  „Serein  beutfdjer 
5?ebafteure",  ber  politifd)  farblos  fein  roill.  Dcögen  bieft 
Sereinigungen —  mit  Slusnabme  ber  3U  3roeit  genanntem, 
bie  ibre  Ienben3  offen  ausfprid>t  —  aud)  ibre  eigenen 
fo3ia!en  unb  roirtfdjaftlidjen  SBerufsintereffen  als  erften 
3med  betonen,  fo  ift  bodj  fidjer,  baf3  eine  fie  mitum» 
faffenbe  2Irbeits=Organifationsfrage  nur  mit  in  ibnen 
ausgejprodjen  unb  3um  ̂ lusbrud  gebradjt  roerben  fann. 

9J?it  ben  3°urnaIiften  finb  3.  Z.  bie  freien 

Sdjriftft  eller  oereinigt,  ©in  ©efamtoerbanb  ber  ein« v 3elnen  Sereine  beftebt  feit  1895.  Die  beiben  grofjen 
Sonberbänbe  finb  ber  beutfebe  Sibriftflelleroerbanb  (feit 
1887)  unb  ber  jüngere  Allgemeine  beutfefie  Sdjriftfteller« 
oerein  (feit  1900),  bie  Schriftstellerinnen  finb  feit  1896 
für  fidj  organifiert.  Deutfdj»£>fterreid)  bat  nidjt  nur  bie 
grofje  „©enoffenfdjaft"  (1896),  fonbern  audj  einen  neueren 
„Sßerein"  (1908)  neben  befonberen  fianbesoereinigungen 
unb  einem  fatbolifdjen  Sonberoerbanb  beiberlei  ©efdjled)ts 
(1896),  ebenfo  bie  beutfdje  Sdjroei3  ibren  Serein  (1912). 
SJian  roürbe  bie  beutfdjen  Kulturträger  auf3erbalb  ber 
9?eid)sgren3e  auf  jeben  galt  mit  einbe3iet)en  müfjen. 
Deut|d)e5  geiftiges  (Eigentum  fennt  feine  ©ren3pfäble. 
(Erinnert  fei  3ugleid)  an  ben  Serbarib  beutfd)er  Sd)riftfteller 
in  Amerifa  (feit  1906). 

3m  freien  Schrifttum  mit  roilb  roaebfenbem  9tad)roucbs, 
beffen  Stärfe  unb  Sebeutung  gerabe  barin  beftebt,  bafj 
ibm  Sergangenbeit  unb  3roang  §ebufa  ift,  roirb  eine 
Organifation  geiftiger  Arbeit  oon  oornberein  fidjer 
auf  Sdjroierigfeiten  ftof3en,  oielleid)t  grofje  Sd)roierigTeiten, 
—  bat  bie  ©efamtbeit  bes  Solfes  „bas  5Red)t 
ber  Serroaltung  allen  geiftigen  ©igentums,  an  bem  bie 
persönlichen  fechte  bes  Autors  e  r  I  0  f  d)  e  n  finb",  fo 
roirft  biefer  9?ed)tsbefiti  als  ibeeller  3roang  in  bie  ©  e  g  e  n  = 
ro  a  r  t  hinein.  „Dem  fdjaffenben  ©eifte  ber  Nation  mixt) 
eine  Rontrolle  über  bas  ©eiftesleben  unb  eine  STcacht  in 
bie  §anb  gegeben,  bie  ihm  fechte  3U  oergeben  unb  3U  ge= 
brauchen  erlaubt,"  fagt  §.  §orn.  An  biefe  anerfannte, 
„berechtigte"  Sergangenbeit  roürbe  fid)  nicf)t  mehr  eine 
lebenbig  roadjfenbe  ©egenroart  unbebadjt  unb  naio  an« 
fdjliefjen,  fie  roürbe  meinen,  bod)  fd)on  fid)  mit  biefer  fpäter 
aud)  für  fie  3U  erroartenben  Sergangenbeitsbeurteilung 
au5einanber3ufetjen,  abfinben  ober  gegen  fie  antämpfen 
311  müffen.  Die  Unterfdjiebe  unb  ©egenfätje  im  „fdjaffenben 
©eift  ber  Station"  oerpflan3en  ober  übertragen  bie  Ser» 
fdjiebenartigfeit  bes  geiftigen  Äulturroertes  aus  ber  $eit 
oor  breifoig  3abrcn  'n  bie  gegenroärtige  Ausein» 
anDerfetjung.  OTan  roirb  nidjt  ben  Sdjeibepunft :  oor 
breifjig  3abre">  "on  ̂ ab1  3"  3abr  roeiter  oorrücTen 
ober  nad)3ieben  laffen  fönnen!   Die  „Organifation"  roürbe 
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ganj  oon  felbft  fid)  über  bie  gegenroärtigen  ©eiftes» 
ftrömungeit  ausbreiten  muffen  unb  ausbreiten,  um  ben 
erhofften  3t0ea"  3U  erreichen,  fie  für  fid)  geroinnenb  311 Bereinigen,  eine  9Ji  a  d)  t  3U  roerben,  bie  im  beutfdjen 
©eiftesgebiet  felbft  prüfenb  fjerrfdjt  unb  nad)  au|en  r)in 
ber  Iräger  ber  (Einheit  fein  fann. 

5?od)  mefjr  roürbe  bies  roofjl  für  bie  Greife  ber  bil» 
benben  K  ü  n  ft  e  gelten,  gür  ftets  neue  Se3effionen  gelten 
dreißig  3är)re  nidjts,  für  bie  Verbinbung  für  rjiftorifdje 

ftunff  (1854)  Diel.  3m  '©ebiete  ber  .ftunft  erfdjeint  eine organifatorifdje  3uiammenf a^un9  am  fdjroerften,  fo  Diele 
unb  grofje  Anfänge  fdjon  ba  finb :  ein  Verbanb  beutfdjer 
ftunftoereine  (1909),  bie  alte  Allgemeine  beutfdje  ftunft= 
genoffenfdjaft  (1856),  ber  beutfdje  ftünftlerbunb  (1904), 
ber  ftünftleroerbanb  beutfdjer  Vilbrjauer  Dom  felben  3ar)re, 
Der  Vunb  beutfdjer  unb  öfterreidjifdjer  5*ünftIerinnen=Ver= 
eine  (1908)  unb  3roei  fdjroeijer  ©efellfdjaften. 

Das  3n^'D^>uum  roirö  fi<fi  Dier  ft  a  r  f  gegen  SRidjt* 
Unten  unb  9?atfdjläge  3ufammenfaffenber  2Irt  roefjren.  2Bie 
tonnte  aber  ein  berartiger  Drud  ausbleiben,  roenn  bie 
Organifation  eine  im  Staat  anertannte  2Jtaa)t  geroinnt, 
roenn  audj  alle  ©ebiete  ber  bilbenben  ftunft  nadj  ber 
grage  ifjres  ©influffes  in  ber  3u9en°5  uno  Volfsbilbung 
unter  Urteile,  roenn  nidjt  formen  geftellt  mürben? 

9ceben  biefen  bist)er  genannten  ©ruppen  unb  ftreifen 
gibt  es  aber  roeiter  foldje,  bie  fidj  bereits  ̂ kle  gefteeft 
fjaben,  nadj  benen  roiffenfdjaftlid),  literarifd),  fünftlerifdj, 

allgemein  fulturell  bie  Vergangenheit  ober  "Jeile oon  ifjr  ober  bie  geiftige  Vebeutung  ein3elner  Ver  = 
f  önlidjfeiten  gepflegt  roerben  foll.  Sie  fudjen  bereits 
„geiftiges  (Eigentum  3U  Derroalten",  fie  roürben  jroeifellos 
in  ber  Organifationsfrage  am  roenigften  unberiidfidjttgt 
bleiben  Dürfen,  Dielmerjr  ift  in  e  r  ft  e  r  2  i  n  t  e  an  ifjre 
Arbeit  an3ufnüpfen. 

©oetfje  (1885),  Sdjiller  (1895),  ©ottfdjcb  (1901), 
©rillpar3cr  (1890),  ©idjenborff  (1913),  3uft.  ferner 
(1905),  Julius  Sturm  (1916),  glemming  (1909),  Sdjcffel 
(1890),    2Bilf).   SRaabe   (1911),   ©man.    ©eibel  (1914), 

©oßineau  (1894),  gidjte  (1914),  ftant  (1904), 
Sdjopenljauer  (1911),  —  ©uibo  d.  £ift  (1905),  —  unb 
neueftens  £utfjer  (1918),  —  ifjre  Kenntnis  unb  litcrarifdjer 
©enufe  an  ifjnen  unb  bei  ben  ©rofjen  bie  Pflege  itjrcr 
JBeltanfdjauung  foll  geförbert  roerben. 

Abgefefjen  oon  .einer  An3afjl  rein  roiffenfdjaftlidjer 
Sonberfädjer,  beutfdje  Vbilologie  (1877),  nieberbeutfdje 
Spradjforfdjung  (1874),  beutfdje  Literatur  (1888),  fiite* 
ratur»Ardjio  in  Verlin  (1891),  rjaben  roir  bereits  eine 
9?eibc  breitangelegter  V  i  l  b  u  n  g  s  *  unb  Kulturoer« 
einigungen,  bie  fid)  mit  ifjren  Gräften  in  ber  Ver= 
gangentjeit  oeranfern  unb^iefe  Verbinbung  roatjren  roollen. 
So  gibt's  nod)  ben  Vegnefifchen  Vlumcnorben  in  sJ?iirn 
be'rg  (1694),  bie  £eipjfiger  "beutfdje  ©efcllfdjaft  3ur  ©r= forfdjung  oaterlänbifdjer  Spradje  unb  Altertümer  (1697), 
fo  ben  Allgemeinen  beutfdjen  Spradjoerein  (1885):  edjter 
©eift  ber  beutfdjen  Spradje!,  bie  Iiterarifdje  ©efellfdjaft 
(1905) :  Venriittlung  tjarmouifdjer  Aligcmeinbilbung  auf 

btm  ftunftgebiet  beutfdjer  Citera'tur!,  ben  beutfdjen  ©er= maniffen=Verbanb  (1912):  Verftanbnis  fflr  bie  Vebeutung 
ber  beutfdjen  ftultur  in  allen  itjren  vtufjerungcn,  "befonbers Spradje  unb  Literatur! 

Von  felbft  ergibt  fidj  hier  liberal!  ber  libergang  jur 
©egenroartsarbeit.  2Die  teilt  unb  fonbert  fidj  ba 
rafdj  ber  gati3e  SUeis !  Auf  ratbolifdjer  Seite  bie  be« 
beutenbe  ©örres=©cfelljdjaft  311t  Vflcgc  ber  SUiffenfrijaft 
im  tatholifdjen  rcutfdjlanb  (1876),  baju  in  VJicn  bie 
i'co>©cfellfdjaft  Mit  Pflege  ber  ItMffcnfdjaft  unb  .Uunft 
auf  djriftlidjcr  ©runblagc  (1892).  Neutral,  in  ber  lat 
aber  eoangelifdj  geridjtet:  bie  l£omcnius'©cfcIlfdjajt  JUt 
Pflege  ber  Miffcnfdjaft  1111D  Volfecrjiebima.  (1892),  bas 
freie  beutfdje  fiodjftift  für  TOiffenfdjaft,  ttuuft  unb  'fjbljerc 
'»ilbung  in  ßtonffUll  a.  9R.  (1859),  audj  bie  ©efcllfdjaft 
311  r  '^orberung  beutfdjer  *JUiffeufdjnft,  ftunjl  unb  Literatur in  y^öljinen  (1891);  für  5<iiufte  im  befonbcrcii :  ber  Mlereln 
für  5t  11 11  ft  (1905),  bit  freie  l'cbrcrocrciuigung  für  Stutift- 

pflege  (1906).  TOdjt  3U  oergeffen  bie  jc^t  3ufammen= 
gefdjloffenen  Ortsgruppen  für  23oltsfjodjfd)ul«Äurfe  unb 
bas  fatljolifdje  ©egenftüd  im  Sonner  SBortragsDerbanb, 
ebenforoenig  aber  bie  Arbciter=23ilbungsDereine,  bie  in 
tt)ren  Anfängen  nodj  älteren  ©eroerbeoereine,  bie  audj 
jetjt  nodj  grofje  ©efellfdjaft  für  Verbreitung  Don  Volfs» 
bilbung  (1871)  unb  bie  irjumbolbtafabemie  in  Serlin 
(1878)  mit  ben  §umbolbtoereinen.  Die  böb/mifdje  Sonber= 
organifation:  ber  beutfdje  Verein  3ur  Verbreitung  gemein= 
nütjiger  ftenntniffe  (1869). 

Als  le^te  ©ruppe  biefer  freien,  öffeutlidj  roirtenbeu 
unb  prioaten  Vereinigungen  finb  3U  nennen,  bie  fidj 
bereits  eine  beftimmte  ftulturpflege  eigener 
©runbridjtung  angelegen  fein  laffen:  ber  Dürerbunb  (1902) 
für  ,,gefunbe  bobenroüa^fige  ftultur"  (Ausbrudsfultur), 
mit  einem  öfterreidjifdjen  Sonberbunb  (1914),  bie  Wdj.= 
2Bagner=©efeIlfd)aft  (1903)  für  „gcrmanifdje"  ftunft  unb 
Äultur.  ©in  beutfdjer  Verbanb  für  „!ünftlerifd)e  Rultur" 
(1907)  tot  II  bie  literarifdjen  unb  fünftlerifdjen  Vereine 
Deutfdjlanbs  unb  ber  Sdjroei3  3ufammenfa[fen,  ber  2Ber« 
banbi=23unb  (1907)  roill  ben  beutfdjen  üünftlern  größeren 
unb  unmittelbareren  ©influft  auf  bie  ftultur  oerfdjaffen, 
bie  Vereinigung  für  ibeale  ftultur  (1907)  roill  ibeale  SBelt» 
anfdjauung,  ©efdjmadsbilbung,  äftr)etifd)en  30ea'ismus 
pflegen.  Die  ©efellfdjaft  für  §eimfultur  (1909)  roill  biefe 
im  roeiteften  Sinne  Derbreiten,  ber  VertfjoIb=Otto=Vere:n 
(1912)  eine  „gefunbe,  nidjt  einfeitige  Sdjul=  unb  £ebens= 
reform"  burdjfüb^rcn.  —  ©in  befonberes,  bas  n  i  e  b  e  r  = 
beutfdje  SpraäV  unb  ftulturgebiet,  Ijaben  ber  AIIge= 
meine  ̂ ßlattbeut^cbe  Verbanb  (1885)  mit  Dielen  (EinjeU 
Dereinen  unb  als  neuefter  ber  Nieberbeutfdje  ©cfamt= 
Vunb  (1918)  in  it)rc  Pflege  genommen. 

Der  ftulturbunb  beutfdjer  ©eler)rter  unb 
St  ü  n  ft  l  e  r ,  1914,  unter  ben  Dielen  ibealen  ftriegsgrim- 
bungen  rooljl  als  bie  ausfidjtsreidjfte  ansufeljen,  erfdjeint 
nadj  allen  bisfjer  genannten  als  bie  Vereinigung,  con 
ber  am  erften  eine  „Organifation  geiftiger  Arbeit" 
literarifdj,  roiffenfdjaftlid),  fünftlerifdj  —  ausgeben  fann, 
unb  man  mufj  einer  Suf^erung  aus  ifjrer  Mitte  311  bem 
Vroblem  mit  Spannung  entgegenfetjen. 

Docb  —  in  ber  bisherigen  Vetradjtung  unb  Übel 
fidjt  feljlt  nodj  ein  |etjr  roefcntlidjes  SUomcnt,  bas  w  t  f  e  n  1 
1  i  dj  ft  e  für  bie  Durdjfürjrbarfeit  bes  ©ebanfens  felbft. 
2Bie  roerben  fidj  3U  iljm  bie  ,,Vefitjcr",  bie  3nr)aber  oes 
©eroinnes  aus  geiftigem  ©igentum,  bas  „frei"  geroorbeu 
ift,  ftellen?  Die  3nö"ftnellcn,  bie  §änblcr  unb  3ro'fcf)en5 
unb  5\leinljänblcr  mit  „geiftiger  SBare". 

©inerfeits  gibt  es  ja  Iiterarifdje  V  e  r  e  i  n  e  unb 
Stiftungen  auftcr  bereits  oben  genannten  (nur  allem 

ber  ©efcllfdjaft  3ur  'Verbreitung  oon  Volfs'bilbung"),  roeldje burdj  sJicubrude  ober  in  bcabfidjtigter  Verbilltgurtg  be 
triebene  Verbreitung  oon  Sdjätjcn  ber  Vergangenheit 
ifjren  3roed  erfüllen  roollen,  geiftige  ftultur  311  pflegen. 
So  ber  alte  iiterarifdje  Verein  in  Stuttgart  (1839),  ber 
Allgemeine  Verein  für  beutfdje  Citeratur  (1873),  bic  beutfdje 
Didjtcr=©ebädjtnis=  Stiftung  (1901),  tatljolifdj  im  befon- 
beren  ber  Vorromäus=Vcrein  (1845),  für  Äunft :  ber 
beutfdje  Verein  für  «uuftroiffenfdjaft  (1908).  Dodj  doii 
biefen  ift  rooljl  311111  größten  icil  anjuner)men,  bafc  fie 
irjrc  iditarbeit  gern  onglicbcm  ober  bem  grofien  jvoed 

ttntecftellen  uuirben. 
Anbcrfcits  aber  bie,  roeldje  aus  §  29  bes  Urheber 

leditsgefcljcs  (Sdjutifrift  Don  brcifjig  fahren  feit  bem 
lobe  bes  Hrtjcbers  unb  doii  get)n  fahren  feit  ber  erften 
Veröffeiitlidjinig)  iljrcn  felbftäiibigcn  'JJuticn  gejogetl  haben 
unb  sieben,  benen  eine  ©ntfagiiiig,  eine  A  u  f  g  a  b  e  DO  n 
W  e  d)  t  c  11  3iigemutet  roerben  foll.  Verleger  u  n  b  Vucb« 
häiiblcr  (Sortimcutcr)  finb  im  „Vürfenuercin"  (1825) 
jufamtncttgefaflt,  roeldjer  jn>ar  nur  etroa  ein  Drittel  aller 
firmen  in  fidj  begreift,  aber  ber  ausfdjlaggebciibc  Ver- 

banb ift.  Die  ftteU»  1111b  Ortsuereine  im  beutfdjen  V  11  dj 
Ij  a  11  b  c  I ,  fämtlidj  iüütglieb  bes  Vörfenuereins,  haben 
feit  1879  einen  Verbanb.  3m  befonbereu:  ber  beutfdje 
V  e  r  l  e  g  e  r  x>  e  r  «  i  n  (1886),  b«r  Verein  beutfdjer  3«i* 
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tungsoerleger  (1894),  ber  öttcrretdjifcfjen  (1912),  —  ber 
3entralr»erein  beutfdjer  Sud)=  unb  3eitfd)riftenhänbler 
(1885),  ber  Serein  ber  beulten  Sortimenter,  9tcd)ts= 
fdjußoerein  mit  Sortimenterfammer  (1872),  —  ber  (Ber* 
Ieger=)Serbanb  ber  gadjpTeffe  Deutfdjlanbs  (1893),  ber 
öfterreicbifclje  gacbfcfjriftenftellerüerbanb,  Serleger  unb 
SDlitarbeiter  umfaffenb  (1890),  —  unb  für  fidj:  ber  Ser= 
banb  eoangelifcber  Sucbbänbler  unb  bie  Bereinigung  ber 
Vertreter  bes  fatr>oItfcr)cn  Sucbhanbels  (beibe  1906),  — 
roeniger  Dom  3nierefien^anoPun^  aus  a^5  'm  Seroufjt- 
fein,  Kulturträger  im  heften  Sinne  bes  SBortes  ju  fein, 
betätigt  jicb  ber  Sucbgeroerbeoerein  (1884). 

5 em  Berlage  mufo  eine  Stufgabe  ber  bisher  u  n  u  m  = 
fdjränften  fechte  auf  bie  freigeroorbenen  JBerfe  3U= 
gemutet  roerben.  Das  roirb  niefit  3U  umgeben  fein.  2Ran 
weiß  aber  aud),  mit  welcher  Selb^tmftänblidjfcit  er  allein 
bie  Sreisbilbung  auf  bem  Süchermarft  beberrfebt,  rote 
Jdjmer  es  3.  93.  jerjt  bas  Sortiment  bat,  fid)  ihm  gegen» 
über  in  ben  Ieuerungs3ufdjlägen  burdjjufeßen  (gefebweige 
benn  bie  geiftigen  Srobu3enten,  bie  ̂ Tutoren  felbft,  roelcbe 
troß  ber  Sdjußoereine  nodj  nitr)t  bie  gebübrenbe  Stellung 
im  „©efchäft"  beben).  2Bät)renb  bas  Sortiment  auf 
einen,  oielleidyt  großzügiger  organifierten  Bertrieb  älterer 
fiiteratur  wohl  rafch  eingeben  roirb,  roirb  ber  beatus 
possidens,  ber  Berleger,  jicb  faum  fo  balb  bem  ibealen 
©efidjtspunft  unterteilen. 

Der  Kernpnnft  ift  tlar:  eine  Sinberung  jenes  Sara= 
grapben  im  Urheberrecht,  bie  nur  burd)  9?  e  i  d)  s  b  e  f  d)  I  u  ß 
herbeigeführt  roerben  fann.  (Ein  foldjer  ift  aber  erft  mög= 

lief),  roenn  feftftebt,  ro>as  n  a  d)  STufbebung  ber  Sehutj'frift b)w.  jugleirt)  mit  ber  öf  f  e  n  t  [i  d)  e  n  Übernahme  bes 
9?ed)tes,  welches  breißig  ̂ dbre  bie  geiftigen  Sr°buFte  9*s 
fdjüßt  hatte,  gefebeben  foll.  (Eine  $luseinanberfeßung  unb 
3ufammenfaffung  in  ber  Breite  unb  oon  unten  r)  e  r 
muß  oorangegangen  fein. 

„Bon  (Erwägungen  befdjroerte"  (oon  §orn  etroas 
gefürchtet)  unb  befonbers  fluge  fieute,  bie  einen  ibealen 
Schwung  fdjon  baburd)  3erfeßen,  oaß  fie  oon  0  0  r  n  = 
r)  e  r  e  i  n  3roeifeln,  —  fie  meinen  3U  je'bem  neuen  Sr'in3ip, jeber  neuen  gorm,  gefdjmeige  30ee:  -i®5  wirb  bod) 
Barteifadje  fein,  Sartei,  politifd)e  Sartei  ift  bas  [tärffte 
im  öffentlichen  fieben."  Das  trifft  bod)  in  biefer  3ra9c 
burdjaus  nicht  überall  3U.  Die  oon  mir  gegebene  Überfidjt, 
bte  nur  bie  großen,  nicht  bie  örtlichen  Bereinigungen 
berücfTicbtigt  bat,  Iäf3t  fd)on  erfennen,  roieoiel  geiftige 
SJiäcbte  n  i  er)  t  parteimäßig  fid)  binben.  Die  err)eblidjen 
Unterfdjiefce  liegen  in  anberer  9ticf)tung :  ̂ nbioibualismus 
unb  Kulturgemeinfamfeit,  anbererfeits  bie  farbliche  Be= 
fätigung  unb  ber  perfönlidje  ©eminn,  bas  roerben  bie  3U 
übeewinbenben  ©egenfätje  fein.  Daneben  muß  mit  bem 

Susfdjluß  iid)  fatholifd)  eng  binbenber  "Kreife  gerechnet roerben. 
3um  Schluß  tur3,  roie  ber  SBeg  3ur  Durchführung  3U 

befdjreiten  ift.  SRan  tonnte  fid)  benfen,  baß  ein  beutfebes 
,, Kulturparlament"  ober  ein  Borparlament  ba3u,  oielleicht 
mit  bem  Kulturbunb  beutfeher  Künftler  unb  C5 eleörter 
ils  (Einberufer  unb  SUittelpunit,  bie  Organifation  in  bie 
Öanb  nimmt.  Kein  ftaatlidjer  3roan9  Don  oornherein  — 
n  einer  Abgabe  fann  3uletjt  ein  3w>mg  3.  B.  bem  Berlag 
legenüber  fid)  geltenb  machen  — .,  feine  amtlid)e  3nan9r'ff= 
lai/iue,  —  fie  mag  3ufeßt  bie  entfeheibenben  SJtaßnahmen 
iad)  Aufhebung  jenes  Paragraphen  ftüßen.  'Die  geifligen 
jntereffenten  felbft  follen  organifieren,  bie  9Xus» 
oabl  unb  bie  Jleuausgaben  in  bie  §anb  nehmen.  (Eine 
Organifation  ber  Bilbung  unb  ber  Bilbungsmittel,  beren 
QSirfung  in  bie  ©egenmartsarbeit  hinein  nicht  ausbleiben 
ann,  aber  bie  freie  Bfobuftioität  nicht  hemmen,  fonbern 
'ffrudjten  roill,  —  jie  muß  als  3'e'  ber  Borarbeiten  feft 
m  2luge  behalten  roerben. 

3U  «n«  Crientierung,  roelrfje  Bereinigungen  heran^u= 
iehen  finb,  roeldje  ©efichtspunfte  bei  ihnen  für  eine 
tulturtat  mitjprechen  roe.bvüi,  00311  roill  meine  Dar« 
:gung  junächft  nur  bienen. 

Berlin 
ftomöbienhaus:  ,Der  Schrittmacher  "    ftomöbie  in brei  9Itien.  93on  SHobert  Ooerroeg  unb  Otto  5RitfchI. 

—  (Uraufführung  am  30.  2iuguft  1918.) 
er  Subalternbeamte  feiert  fein  üier3igjäbriges  Dienft= 
jubiläum.  (Er  hat  feine  (Erroartungen  auf  ben  üag 
gefeßt,  aber  er  fieht  fid)  enttäufebt.  Dod)  ift  ein  ©<= 

rücfit  aufgetaucht,  bas  junächft  niemanb  glaubt,  bas  aber 
roiffen  roill,  er  fei  311  höherem  Berroaltungspoften  auser« 
fefien.  2Tus  9ceugierbe  teils,  aud)  aus  Bosheit,  tragen  bie 
Kollegen  bies  Sprüchlein  ihm  3U.  (Er  3toeifeIt  nicht  an 
ber  Sffiahrfieit,  fdjroillt  auf,  gerät  in  ©efürjlsuerroirrung. 

Komifd)  ober  tragifcf)  ?  Sßie  bie  Bcrf affer  ©eftalt  unb 
Borfall  hingeftellt,  ift's  roeber  bas  eine  nod)  bas  anbere, 
unb  bamit  märe  über  biefe  Komöbie  „Der  Schrittmacher", 
bie  nachher  gan3  ins  ÜBirre,  9Biberfinnige  entgleitet,  an 
biefer  Stelle  nicht  3U  reben,  roürbe  es  nicht  mehrfach  beut» 

lieh :  bie  Bcrfaffer  fliehten  bie  mittleren  %'öne  3roifd)en 
Jragif  unb  Komif;  roaren  barauf  aus,  „Xragifomöbie" 
3u  fdjaffen;  bachten  an  bas  lacbenbe  unb  roeinenbe  STuge 
bes  §umors. 

3n  ber  Zat  ift  es  nicht  gar  fo  lange  her,  bäß  brama» 
turgifche  Br°pf)eten  aufftanben,  bie  aus  eben  biefer  Durd> 
roirrung  bes  Jragifdjen  unb  Komifcben  eine  9ceugeburt 
ber  Komöbie  erhofften. 

Iheoretifd)  flingt's  aud)  nicht  übel.  (Es  3eigt  fich  nur 
hier,  roas  oielleicht  ein  ©ebredjen  ber  beutfct)en  Drama= 
turgie  überhaupt,  baß  bei  ben  Betrachtungen  ber  entfcfjei« 
benbe  ̂ attor,  bas  Bubiifurn,  oiel  ju  roenig  beachtet  roirb. 
Das  BubliFum  ift  aber  nidjt  nur  bie  Summe  ber  Berfön= 
lidjfeiten,  bie  im  ZfyeaUuaum  beieinanberfißen.  Über  bem 
Bublifum  braut  fich  eine  Sltmojpbäre  3ufammen.  ̂ ubli= 
fumsftimmung  ift  ein  (Etroas,  bem  ber  ein3elne  fid)  geroiß 

beroußt  3U  roiberfeßen  oermag,  bas  er  a"ber  fühlt,  bas als  fompafter  IBille  ober  als  ©emcinfchaftsleiben  auf 
ihm  Ioftet.  Unb  ruercher  2Irt,  fragen  mir  uns,  bie  mir  es 
oft  genug  unb  immer  roieber,  ferjr  oft  mit  fdjmerjcnben 
yceroen  erfahren  i)abm,  fft  B"blirumsftimmung  ?  2Bir 
meinen,  fie  fennt  ein  9cein  unb  3a;  lie  ite^t  unter  einem 
OTitjubeln  unb  SKitleiben  ober  unter  ber  fieere;  fie  be= 
fenrlf  fid)  311  $offuung  ober  3U  furcht;  aber  bie  mittleren 
Zone,  bie  ©efühlsübergänge,  bie  (Empfinbungsfcbroanfungen 
—  mann  hätte  man  bie  oerfpür't? 

Cs  fei  geftattet,  einen  Bergleid)  r)er5et'3U3iehen.  3n Bublifumsgemeinfchaft  ift  man  roie  auf  einem  großen 

Dampfer.  Die  Stärfe  ber  Blanfen  unb  "bie  fiänge  'bes Kiels  bebingen  eine  Stetigfeit  ber  Bewegung.  D)as  ift 
anbers  als  in  fleinem  9tuberboote,  bas  jebe  ÜLBelle,  aber 
aud)  jebes  führen  ber  eigenen  ©lieber  meutert. 

Sumor  in  feiner  ©cfühlsfdjroebe  ift,  fd)eint  es,  eine 
9?uberbootsangeIegenf)eit.  Der  einzelne  befißt  bie  Be= 
roeglidjfeit,  oon  ©efüf)l  311  B3ibcrfpruch  3U  gleiten,  ge= 
teilten  §er3ens  einer  (£rfd)einung  gegenüber  311  oerroeilcn, 
ben  Stanbpuntt  einem  (Etjarafter  gegenüber  roedjfelnb  3U 
oertiefen.  Der  Ibeatequfcbauer  fißt  auf  feinem  Blaßc 
aud)  innerlich  feft.  ©r  nimmt  nidjt  nur  aus  [einem  (Eigenen 

heraus  3U  ben  Bühnenoorgangen  "Stellung.  (Er  ift  ©lieb 
einer  ©emeinfdjaft,  bie  auf  unjcoe'ibeutige  ©cfül)lsiprad)e angerolefen  ift. 

STian  fdjiele  nidjt  31U  (Epif  hinüber,  roenn  man  3ur 
Bühne  ftrebt !  (Es  febeint  notroenbig,  bie  ©eftaltung  ber 
'Bübnetihanblung  mehr  unb  mehr  als  9frd)iteftur  3U  be= 
greifen.  So  nur  finbet  ber  B3ille  3U  neuem  "beutfdjem Drama  ben  B3eg. 

Unb  bamit  roäre  ber  „Schrittmacher"  3um  Sd)ritt= 
madjer  für  Betrachtungen  geworben,  auf  bie  er  feiner 
fubalternen  Kümmerlidjfeit  nacr)  geroiß  feinen  Slnfprud)  hat. 

(Ernft  §eilborn. 
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Der  Stilifi 

2ßtr  Iefen  bei  §ans  31  a  t  o  n  e  f  (SRagbeb.  3tg.  603) : 
„Stilift  ift  nur,  roer  am  2Borte  leibet.  2Ber  rtidjt  bie 

Stummfieit  fennt,  bie  tagelange  qualoolle  Itnf ät)igf ett 
bes  fpradilidjen  "älusbruds,  ber  roeif}  nidjt,  roas  Stil  ift; 
nämlid):  bie  formelhafte  Überroinbung  biefer  Stummr)eit. 
©in  Vorgang,  uon  bem  uns  Dichter  —  ibomas  9Jcann, 
glaubert  unb  anbere  —  erjäfjlen,  ben  aber  ähnlich  aud) 
fcblidjtefte  Slcenfdjen  unberoufjt  burdjmacfien,  roenn  fie,  oon 
einem  (Erlebnis  jählings  überrafdjt,  in  berrlidjfter  Stumm» 
beit  bie  roortlofen  fiippen  beroegen. 

2Bem's  bie  ,Spracfie  uerfc^lägt',  rft  mehr  Stilift  als 
einer,  ben  fie  nie  oerläßt;  roer  bie  Sprache  oerliert,  be» 
fujt  mef)r  non  if)r  als  einer,  ber  fie  auf  ber  Straße  ge» 
funben  fjat." 

Die  „Präger  D  i  cfi  t  e  r  f  cb  u  1  e" 
Über  bie  prager  Dicbtergemeinfcbaft  laßt  fid)  Haur 

2  e  p  p  i  n  (3eit,  2Bien  5699)  in  ben  djarafteriftifdjen 
Sätjen  aus: 

,,9Ratürlid)  bat  ber  ftrieg  aud)  unter  ben  prager 
Dichtern  aufgeräumt.  Die  2Berfel=23anbe  tjat  §aare  laffen 
müffen,  ÜBerfel  felbft  ift  unter  bie  Solbaten  gegangen. 
SJcandjer  ift  abgebrötfelt,  roie  Haul  ftornfelb,  beffen  tfieater» 
luftigen  Ulbficfiten  ber  franffurter  23oben  am  ©nbe  bodj 
beffer  3ufagte  unb  ber  unterbeffen  mit  einer  oielbejprocfienen 
.Homcbie  (,Die  Serfübrung')  bebütiert  bat.  Slber  es  finb 
nod)  immer  genug  ba,  bie  in  bie  53refdje  fpringen,  um  bie 
Süden  ju  füllen.  Da  hat  ein  junger  SDrann,  ©rnft  Xeigl, 
ein  Sruber  bes  betannten  ©rpreffioniften,  eine  Don=3ucin» 
Xragöbic  gefdjrieben,  bie  nod)  nid)t  gebrudt  roorben  ift, 
oon  ber  man  aber  große  Dinge  munfelt.  ilieue  tarnen 
werben  genannt,  unb  bas  Scocfinidjtgebrudtfein  ift  jctjt 

3ur  bcfonbers  beliebten  t^inel'^e  ber  jüngften  Did)terfd)ule 
geroorben.  Die  ,§erberblätter'  feiigen  Slngebenfens,  bie 
in  ibren  ©rünberjarjrcn  in  jtnanglofer  <5oTge  für  V\e  3ns 
terniften  ebicrt  mürben,  crfcbeinen  nicht  mehr,  unb  aud) 
fonft  gibt  es  leine  (Stelle,  bie  in  bie  gcmcinfamen  3hk 
ber  Hrager  eine  ©inficfit  böte,  ffiemcinfame  3'eIeV  — 
Sinb  fie  in  SBirflidjfeit  fidjtbarV  3a  lino  nc'n-  ̂ cr  £>an9. 
jur  Hroblematif,  ber  f)inter  ben  einfältigen  s2lftionen  bes 
Gebens  nad)  ©rfenntniffen  ftöbert,  fcbcint  mir  eher  fpejififd) 
jübifcfien  SBefens  als  anbcrcs.  'über  bie  unroeigerlidjc 
Wbfage  an  alle  Unfunft,  an  bie  in  ben  Weberungen; 
bürgerlidjen  Wmüfcmcnts  oerfumpfte  Hublifumslitcratur, 
bas  uuucrfälfdjtc  Hejtreben  um  bie  äufjcrc  unb  innere 
gorm  ber  ©eftaltung  mag  eine  ©ernähr  für  bie  üebens» 
fähigfeit  bicfer  ©ruppe  fein,  bie  felbjt  ber  OTeltfricg  nidjt 

um  ihren  3ufammen|4jtu.|]  ju  bringen  oermodjtc." 

{£  %  a  r  l  o  1 1  e    fB  i  r  d)  *  %  f  e  i  f  f  e  r 

3uni  fünfaigften  lobcstag  (25.  Sfuguft)  ber  grau 
(Bitdj  Pfeiffer  lafcn  mir  bie  roibcrflrcbcnbcn  Urleile: 

,,Durd)  Sfibnentntff  e  unb  birf  aufgetragene  ""hjliftcr- 
inoral  I)nben  bie  bird)fd)cu  Stüde  bas  "jhiblifum  ge« 
roouucn.  Die  uolle  lebcnbige  braiuatifdjc  .Uraft,  bie  mAy- 
balttg  auf  bie  Seele  bes  3uf<$aU£rS  uiirH,  bat  man 
bisher  nod)  reiner  grau  nadjtüfjmen  rönnen.  3 elb jt  bie 
Ifbner  t£fd)eubad)  I)at  fid)  nergeblid)  um  ben  bramatifdjen 
l'orbeer  bcniiil)!.  Sic  umr  gleidjuiol)!  eine  uortrefflidje 
fiflnftUcin,  Die  Wrd)  bngegen  bat  mit  ber  .Uunft  fooiel 
uoic  nidits  ju  fdjaffeu.  Da  [{(  mit  sitorliebe  frembc  (Eier 
nnbm,  um  fie  in  iljrcin  eigenen  riefle  aU0)tl6rütfln\  fo 
fel)It  ihren  l^ül)nengefd)bpfcn  jeber  ed)te  Iropfen  Inbl« 
niburllcii  'JUutcs.  Hub  bn  bie  vJJcil)e  iljrer  (Gläubiger  feljr 
grofj    mar,    |o    gelangte    fie   ,ui    einer  Diamiigfaltigfeit 

bes  2ones  or)ne  eigenes  ©epräge.  ̂ l)xe  Spradje  ift 
ffets  unrodl)r  unb  bdbei  nüdjtern,  fo  ungrajiös  roie  it)re 
eigene  Törperlidje  (Erfdjeinung  mar.  Sie  gerjt  nur  auf 
ganj  äuf3erlid)e  5lnrei3ungen  ber  ̂ bmtafie,  auf  plattefte 
9?übrung  aus.  2lber  fie,  bie  berrfdjfüdjtige  grau,  nor 
beren  Übellaunigfeit  oier  3Qf)r3et)nte  lang  fämtlidje 
aterbireftoren  Deutfd)lanbs  bebten,  roeil  fie  fie  nidjt  ent= 
beeren  tonnten,  oertrat,  auf  it)re  2Beife,  bie  (£manjipation 
ber  grau  aud)  in  if)ren  Stüden.  Der  unbe3roingbaren,  über» 
legenen  3JJad)t  bes  befreiten  SGeibes  gefeilte  fie  einen  mit 
it)r  einhellig  roerbenben,  burd)  fie  ju  treffenbem  Seelen» 

abel  ausgeflopften,  fid)  beugenben  un"b  ger)orfamft  bau» 
fenben,  root)Ibreffierten  31«ann."  ̂ aul  Jßittfo  (93erl. 
Sörf.»3tg.  397). 

,,^j3rüft  man  unooreingenommen  bas  33err)ältnis  ber 
33ird)=^J3feiffer  3ur  ftunft,  fo  Tann  man  nidjt  oorüberfet)n 
an  ben  unoergefjlidjen  Ginbrüden,  bie  Sd)aufpieTer  urib 
Sdjaufpielerinnen  uns  in  Sird)«^8feiffer»Stüden  ge]d)erift 
rjaben.  ©efegnete  ©eftalten  fdjroebten  aus  bem  Dunfel  ber 
a?ergangenr)eit  unb  grüfjen  uns  roieber  als  3Baife  oon 
Corooob,  als  ©rilk,  als  barfüßiges  fiorle.  3Bir  äuden 
bie  2Id)feln  über  bas  bramatifd)e  ©emadje,  bas  als  9?abmen 
bie  lebenbige  ©eftalt  umfdjliefjt,  unb  tonnen  bod)  bie  ©r= 
innerung  niefit  ßügen  (trafen,  bie  uns  fagt:  ©s  roaren 
fdjöne  greuben,  fie  quollen  unmittelbar  aus  ber  SRatur! 
Da  bef)ilft  fid)  nun,  tann  er  bas  fd)aufpielerifd)e  ftunft« 
roert  niefit  leugnen,  ber  Citerat  mit  bem  äroeibeutigen  93er» 
legenbeitstompliment :  ©ute  Sollen  ju  fdjreiben,  bas  oer» 
ftanb  fie,  bie  93ird)»^3feiffer !  ©an3  geroifj  oerftanb  fie 
bas.  Dod)  ift  bamit  ibr  93crbienft  nid)t,  roie  man  toobl 
beabfidjtigt,  abgetan,  ©s  fdjeint  mir  immer  törid)t,  ben 
Sdjaufpieler  bermafjen  auf  Soften  bes  Herfaffers  ju  prei|en, 
als  ob  bie  fidjern,  unoerfennbaren  Sßerte  eines  oon  ber 
Sübne  fyexab  empfangenen  ©inbruds  gan3  allein  oon 
bem  Darftelter  unb  niefit  aud)  oon  feiner  Aufgabe  fämen. 
2BieoieI  er  aud)  Don  bem  5Reid)tum  feiner  s{SerfönIid)feit 
ba3u  geben  mag,  gebunben  bleibt  ber  Sd)aufpieler  fd)lief3= 
lid)  bod>  an  ben  ©ntrourf  feines  Dichters,  ©ine  SJfifcgeftalt 
ober  Totgeburt  roirb  niefit  gefällig,  nid)t  lebenbig  burd) 
bie  Darftellung.  Hub  roas  bie  berübmten  Sollen  betrifft, 

bie  Cfiarlotte  '©ird)=^feiffer  fdjuf,  fo  bebenfe  man  bod) 
audj,  bafj  nitfit  ctroa  ein  cit^elner  ober  nur  roenige  fie 
auf  ftarfen  Sd)ultern  emporfioben.  3"  fa^  fi^3'9  3ll'i>en 
gab  es  faum  eine  namfiafte  Sdiaufpielerin,  bie  nidjt  mit 
ÜBonne  bie  3ane  ©nre  fpielte."  Hermann  H  i  c  n  3 1 
(Strafob.  «Poft  462  u.  a.  £>.). 

„Hon  1828  bis  68  fertigte  fie  ort  fyunbert  Stüde 
unb  Opernterte.  Sic  fdjrieb  fie  .in  einer  2Tri  ̂ aroinsmus'. 
,3cfi  fann  mid)  roäfirenb  ber  ßeit  meines  ̂ }robu}terens  mit 
nidjts  anberem  befaffen,  ofine  ben  gaben  meiner  3^° 
abjureifeen',  gejtanb  fic.  Sis  tief  in  btc  SRadjl  hinein 
faf3  fie  am  Sdjreibtifd),  unb  bann  oerfolgtc  fic  bas  be» 
gonnene  Stüd  bis  in  ben  unrufiigen  Scfilaf.  3m  Iraum 
erlebte  fic  maudimal  gute  Abgänge  unb  roirtfame  'Jltt- 
fdjlüffc.  0"  cincr  SUodjc  eutftanb  oft  ein  fünfaftiges 
Drama,  i^ei  bicfer  Sdinellavbcit  Tonnte  fie  fid)  nicht 
immer  3e"  nefimen,  bie  >}>rt"blung  felbft  311  erfinben.  So 
nabln  fic  unbcbeuflid)  bas  ̂ uideube  unb  ©ffeCtoolIc,  roo 
fic  es  fanb,  unb  beutete  mit  unennüblid)cm  gleiß  bie 
Uliobcfdjriftftcllcr  ihrer  ̂ eTt-aus.  9Iuerbad)S  Dotfgefd)id)« 
tcu,  3"^"cr,IU,,1,,^,  .N.llh"nid)liaujcir,  "Bictov  .<Sugos  .".'iotrc 
Dante,  Sllezanbet  Dumas'  .Drei  Huislctiere',  ©eorges 
Sanbs  Iänblidie  9looellen,  ©eorge  ©liots,  Hulioers  unb 
Dicfeus  fpnnncnbe  Fontane,  CEurrer  ̂ ells  berühmter 
ffiouoernanteuroman  ."sane  Cme'  fielen  ihren  Heutc3iigcn 
auf  frembem  ©ebiet  311m  Opfer.  .Dort  unb  Stabt',  ihre 
Dramatifierung  ber  auerbadifdjcu  SKODelle  .Tie  grau  ̂ ro« 
fefforiir,  rourbc  einer  ihrer  qröfilcn  Srfolge."  ©Ifc  g  u  ch  «• 
5  es  (Herl,  lagebl.  431). 

!Bgl.  aud)  5.  Hell)  ($amb.  sJlad»r.  425  u.  a.  O.j 
CEtnJI  ttbgoi  Weimrrbcs  (Jtg.  f.  Hit.  ufro.  Hamburger l£orrcfp.  18). 
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3ur  b  e  u  t  f  d)  e  n  £iteratur 

Jut  ©  o  e  t  h  e  literatur  liegt  eine  ganje  9ieit)e  oon 
"iluf  fä^en  cor :  (Eugen  fierd)  über  ©oett)e  als  Künftler 
bes  Reifens  (lag  190,  191);  über  ©oetfyc  unb  Shafefpearc 
(ißerl.  -Tagebl.  420);  über  ©oetf>e  unb  Schopenhauer 
(9lorbb.  Ülllg.  3tg.  438).  —  Das  2r)ema  „©oethe  unb 
ber  Klaffengeift"  ift  oon  Karl  9töfcel  (Sag  197,  198) 
behanbelt  toorben.  —  Über  „©oethe  in  Briefen  ber  3eit= 
genofien"  äufjert  fid;  ©rnft  £iffauer  (Köuigsb.  §art. 
Sonntagsbl.  409).  —  ©oethcs  „rcunber  iJJunft",  feine 
s2Ibfer)r  oon  ben  politifdjen  3eitereigniffen,  rotro  "on  SBalter 
9Jcoos  (91.  3ür.  3tg.  1132)  erörtert.  —  Die  grage  „2Bar 
©oethe  glüdlid)?"  roirb  (ißerl.  lagebl.  438)  oon  ©ruft 
©ott)  aufgeworfen.  —  Tie  ©oetheliteratur  im  oierten 
Kriegsjahr  roürbigt  §.  Koegler  (9JJagbeb.  3*9-  621).  — 
Über  „©oethe  im  SBeltlrieg"  jdjreibt  Subroig  Sretjm 
(SJcannf).  2ogebI.  234).  —  ©inen  ©oett)e=©ebenftag  begebt 
fiubroig  3tettent)eim  in  ©rinnerung  an  ©oetljes  ̂ Rürfferjr 
aus  £eip5ig,  feit  ber  t)unbertunbfünf3ig  3a^re  üerftridjen 
finb  (Strafeb.  ̂ oft  470).  —  3ntereifante  Ausführungen  3U 
,,©oett)e  unb  Haut"  roerben  (£eip3.  23ol£s3tg.  199)  ge= boten. 

Der  toieberaufgefunbenen  Schrift  fiants  über  ben 
gortfdjritt  ber  9J(enfd)heit  gilt  ein  iJIuffat)  (Königsb.  §art. 
3tg.,  Sonntagsbl.  397).  —  ©.  ©Ioege  fucfjt  (Kreu3=3tg. 
444»  ilßtlrjelm  oon  §umbo!bt  als  Diplomaten  311 
charafterifieren.  —  ginfes  odjlegelitubie  bilbet  (Köln. 
2?oIfs=3i9-  646)  21ulafj  3ur  »Beurteilung  ber  3rueiten  £ebens= 
fjälfte  oon  griebrid)  Schlegel.  —  3U  oem  2t)ema 
„K  0  t)  e  b  u  e  unb  (Euglaub"  äußert  fid)  §ermann  Rien$l 
(3tg.  f.  £it.  ufro.,  öamb.  Correfp.  18). 

3n  einem  ,,9iücf blid"  gebentt  iHbolf  SBinbs  £  a  u  b  e  s 
unb  feiner  Umwelt  (ißerl.  iBörf.=(Eour.  385).  —  2Iuf  ©runb 
ungebrudten  9JiateriaIs  aus  IBienbargs  9iad)laf3  fdjreibt 
§.  3BfltTd)fe  (3tg.  f-  £it-  ufro-»  Öamb.  Correfp.  17)  über 
2B  i  e  n  b  a  r  g  unb  §  e  b  b  e  I.  —  3onas  Steinte!  fpricht 
(91.  3ür.  3tg.  1045)  über  Stifters  »-Briefe. 

(Eine  ̂ hmtafie  über  £ubroig  2Tn3engruber  (,,für 
SInton  ißettelheiin,  ber  if)n  geliebt  f)at")  fdjreibt  §erbert 
(Eulenberg  (9t.  gr.  <Bref;e,  ÜBien  19382).  —  3ur  ißor« 
gefcfjidjte  oon  iHnsengrubers  „giert  auf  ber  ©hr"  äußert 
fid)  51.  Kleinberg  (9Ibenöpoft,  Jßien  175).  —  ̂ erfönlidje 
(Erinnerungen  an  5ranJ  Heim  gibt  3°ief  Sdjroerbfeger 
(91.  JBiener  lagebl.  215).  —  fieopolb  Sßudjsruder  roürbigt 
3of>.  SBillibalb  9t  a  g  I ,  ben  tür3lid)  5?erftf)iebenen,  als 
SJlunbartbichter  (fleidjspoft,  SBien  372). 

Dem  am  17.  ̂ u\\  1918  geworbenen  9?omanbid)ter 
gritj  Stoffel  roibmet  £>ugo  ©  3üngft  (ißonner  3*9- 
232)  einen  roarm  empfunbenen  9cad)ruf.  —  (Ein  ©r= 
innerungsblatt  an  9Jtai  9Jt  0  r  r  i  s  oon  £>ugo  lieber  (ißerl. 
lagebl.  441)  roirb  mit  ben  IBorten  eingeleitet: 

„£d)on  feit  längerer  3e'T  Rotten  fid)  bie  Sr*imbe  bes 
tür3lid)  oeritorbenen  9Jiai  9Jtorris  mit  bem  ©ebanfen 
abfinben  müffen,  baß  bie  läge  biefes  raftlofen  tfox)i)txs, 
biefes  gütigen,  anfprudjslofen  9JJenfd)en,  cjc^ä^It  feien. 
(Er  felbft  roußte  es  am  beften  unb  fprad)  mit  einer  untjeim» 
lidjen  ©elaffenr)eit  oon  feinem  naljen  ©nbe.  2?ei  Kriegsaus= 
brud)  in  ber  9J?itte  ber  Sfünf^igerjafire  ftefjenb,  hatte  er 
fid)  tro^  ieiner  zerrütteten  ©eiunbljeit  freiroillig  als  ̂ elba^t 
3ur  Verfügung  gejtellt  unb  biefen  feinen  erjten  £ebens= 
beruf,  bem  er  roäfjrenb  feiner  langjährigen  literarrjiftori» 
fdien  Jyoridjertätigteit  nidjt  entfrembet  mar,  in  einem 
Seudjenfa^arett  bes  Cftens  mit  geroofjnter  Eingebung 
ausgeübt,  bis  ein  Sdjlaganfall  feinen  3u!Q,nmenbrud)  \)tx-- 
beiführte.  SBon  biefem  Unfall  i)at  er  fid)  uid)t  roieber 
erfjolt;  aber  fobalb  bie  fdjujerften  ̂ olgeerfdjeiuungen  be= 
hoben  roaren,  fetjrte  er,  feiner  phnfifdjen  Ükhinberung 
nidjt  advtenb,  3ur  roifienfd^aftlichen  Arbeit  zurüd.  Die  Kraft, 
an  ein  neues  20erf  3U  gehen,  traute  er  fid)  nicht  mehr  ju; 
aber  roas  ihm  in  feinen  früheren  5?eröffentlid)ungen  un» 
julänglid)  erfrfjien,  roollte  er  noch  *>or  feinem  §infd)eiben 
ins  reine  bringen,  ©in  Sebürfnis  nach  geiftiger  Sauber« 
feit  juwng  ihn,  roie  er  mir  bei  unferm  legten  3"i<""nienfein 
oor  einigen  3Bod)en  fagte,  bie  Mahnung,  fid)  311  fdjonen, 

unbeachtet  311  Iaffeu,  unb  ben  oon  ihm  aufgeführten  *Bau 
triffcnfchaftlicher  ©rtenntniffe,  reo  es  ihm  nötig  fd)ien, 
cin3ureif3en  unb  roieberhe^uftellen.  2Ber  ben  00m  iobe 
gezeichneten  9Jcann  fo  Ieibenfchaftslos  fpred)en  harte,  roirb 
ben  ergreifenben  ©inbrutf  nicht  roieber  losroerben." 

3um  ochaffen  ber  £ebenben 

Die  „^Berühmtheit  ber  9?icarba  §  u  dj"  roägenb,  be= 
mertt  Sernharb  Diebolb  (gfranff,  3tg.  230^-  1  9JJ.) : 
„©ines  unterfdieibet  fie  oon  jenen  Srübern  todjlegel  unb 
oon  2ied.  Sie  ift  nicht  fchaufpielerifch  roie  beren  proteus= 
haft  fid)  ruanbelnbe  'Naturen,  fie  bleibt  fie  felbft,  unb  fie oerliert  fid)  nicht  oon  einer  romantifcfjen  Sehnfudj't  in  bie 
anbere.  33ei  ihr,  ber  grau,  fehlt  eigentümlidjerroeife  gerabe 
,bas  roeidjlid)  9J3eiblid)e,  bas  im  anbrognnen  (mann=roeib= 
lidjen)  SBefen  ber  ed)ten  9iomantiter  lag;  fie  trotjt  ber 
romantifdjen  gaulheit  eines  griebrich  Schlegel  mit  ber 
Jßeltanfdjauung  ihrer  Süd)er:  baf3  jebe  ©riften3  ein  Kampf 
mit  bem  Scfjictfal  bebeutet.  Selbenibeal  ift  (allen 
ihren  romanifdjen  Sympathien  jum  Irotj)  germanifd)» 
männlich;  ihr  9Jcufenmeifter  ift  ©ottfrieb  Keller,  ber  Un= 
fentimentale ;  ihr  geiftiger  §eros  ijt  ber  Kämpfer  mit 
JGelt  unb  2ob  unb  Teufel:  9Jtartin  fluther."  —  Dem 
Cbeuroalbbichter  'Mbam  K  a  r  r  i  1 1  0  n  gelten  §anns  9Jtar= 
tin  Glfters  SBorte  (9J(annh.  lagcbl.  228):  „Sein  lite= 
rarifdjes  2Berf,  bas  heute  3roei  9?eifebücher,  einen  9tooellen' 
banb  unb  öier  Romane  umfafjt,  legt  unroibertegbares 
3eugnis  bahiu  ab,  roie  ferjr  edjte  Dichtung  £ebens=  unb 
^3erfönlid)feitsoffenbarung  auf  ber  ©runblage  fubjeftio 
erreichter  feelifdjer  9ieife  unb  Stltesüberfchau  ijt  unb  roie 
nur  biefe  Dichtung  roieber  ftarte  unb  bleibenbe  9JSerte  an 
bie  9Jclenfchheit  roeiter=,  ins  £eben  h'nausgibt."  —  SBon 
■spaul  £ingens  fagt  §ans  Sturm  (SBanr.  23oIt;s=3t9- 
193):  „2ßir  glauben  au  feine  ̂ Begabung  unb  roerben  jettf 
aus  ffiläubigen  ©läubiger,  benn  üalent  oerpflidjtet,  unb 
bie  £eid)tigfeit  bes  Staffens  enthebt  nicht  ber  5Berant= 
rcortung."  —  9tid;arb  O.  K  0  p  p  i  n  s  2Bert:  roirb  oon 
2lbolf  Pirmin  Kochmaun  cingehenb  geroürbigt  (Deutfche 
9J3eIt,  iBerl.  91.  9fachr.  46).  ©s  Reifet  ba:  „©in  befonberes 
(Xharatteriftifum  ber  toppinfdjen  Dichtungen  ift  bas  in 
ihnen  oorrjcrrfdienbe,  für  bie  £nrit  fo  leid)t  gefährlidje 
3nteIIeftueIIe,  bas  er  aber  immer  roieber  meiftert,  inbem 
er  es  in  bie  tieffteu  gönnen  ber  Snmbotif  fleibet  unb  mit 
eigenfdjöpfcrifcheii,  bunfeluntertönteu  unb  flangfd)önen  5Ber= 
fen  bidjterijd)  erroärmt."  —  9^eter  Dörflers  bisherige 
fleiftungen  überfdjauenb,  fagt  §einrid)  gebercr  (grantf. 

3tg.  227  —  1  9Jt\):  „So  'fleht  Dörfler  mit  bem  Ickten 9ioman  an  einer  fdjönen  Station  bes  2ßeges,  ein  oielge= 
(efeuer  9Jlann,  ber  in  fedjs  3aI)ren  fünf  9?omane  fd)rieb 
unb  }d)ou  mit  bem  erfleu  23ud)  fid)  unter  bie  erften  Did)ter= 
ersäljler  jlellte.  Die  3uvüdgelegten  totreden  gehören  }d)on 
hoch  ins  parnafiijd)e  ©ebiet.  9J3ie  er  nun  roeiter  reiten 
will,  ileiler  ober  facfjter,  burd)  oerroilbertes  Dididjt  ober 
burd)  lautere  £id)tungen,  einerlei,  er  fitjt  roohlgefattelt  unb 
reid)  uerprooiantiert  auf  feinem  ̂ egafus  unb  roirb  mit 
lodern  ober  ftiaffeu  3»9eIn  ben  ©ipfeln  immer  nätjer 
fommen."  -  Über  Eibele  ©erharb  äufeert  fid)  3uIius 

§art  (lag  192)  | ijnipat F>tfcf)  unb  anerfennenb.  —  '93on 
gr'ili  0011  11  u  r  u  h  befemit  §airn  9Jcannc  (iBunb,  23e'rn 367),  er  fei  unter  allen  Urnftänben  ein  Did)ter,  ber  uns  unb 
tommenbeu  ©efcf)Ied)tem%  ffirofjes  311  fagen  fyabe.  —  9BiI= 
heim  ifJoed  roirb  C-Bclg.  Kur.  438)  oon  '§ans  Wubrce bnhin  djnrafterifieit:  ,,3'oc  allen,  bie  uor  ihm  unb  mit 
ihm  fid)  einer  fünftlerifd)  ausfehöpfenben  Darftellung  ber 
.SBaterfant'  ruibmeten,  unterfdjeibet  ihn  3ubem  ein  eigen« 
artig  gefärbter,  temperamentooller,  redjt  eigentlich  roelt= 
männifd;er  §umor,  ber  in  allen  feinen  äBerfen  gelegent= 
lid)  aufblitjt  unb  in  ben  t)umoriftifct)en  311  blenbcnber  ©nt- 
faltung  fommt.  Die  organifdje  Serbinbung  unb  Durd)« 
bringuug  ber  fdjtueren  unb  ernften  Einehe  ber  fälligen 
mit  bem  fchroungoollen,  tänbelnben,  läffigen  §umor,  ber 
aus  einem  umfpannenberen  ©efid)tsfreife  [tammt,  gibt 

ben  58ücfjern  ̂ oerfs  ihr  befonberes  ©epräge."  —  Sßoii 
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Stefan  (Scotgc  Ijeifjt  es  (ftöln.  5ßoIfs-ßtg.  634) :  „So 
roenig  roir  einer  uferlofen  Segeifterung  für  biefes  roeltab= 
gefdjiebene  Rünftlertum  bas  2Bort  reben  roollen,  fo  bürfen 
roir  aud)  anberfeits  bas  oberflädjlidje  Slbfpredjen  nictjt 
billigen,  mit  bem  mancfje  üiteraturfritifer  über  Stefan 
©eorge  rjinroeggefjen  3U  tonnen  glauben.  Sei  ber  großen 
?Irmut  an  ausgefprod)enen  literarifdjen  ̂ 3erf önlicrjleiten  im 
mobernen  Deutfcfijanb  bilbet  biefer  Didjter  eine  fdjarf  um= 
riffene,  3U  fünftlerifcbem  9cadjfinnen  aufforbernbe  ©r= 

jdjeinung." ©rnft  S  a  r  I  a  d)  s  bramatifdje  Dichtungen  roürbigt 
§anj  Sen3mann  (Serl.  Sörf.=3tg-  409):  „Cle""  Inpus 
unter  ber  T)oppeI!a)t  feines  erbigen  unb  nebulofen  9Jcen= 
fdjentums  unb  feines  fatcgorifdjen  3mPcrai'ü5>  feiner 
©otteslinbfdjaft,  fid)  barjinfdjleppenben  unb  enblid)  3U= 
fammenbredjenben  mobernen  9Jcenfd)en  erfcf)eint  in  ben 
Dramen  Sarladjs  in  oollfommenfter  9?eintultur,  in  ooII= 

enbeter  3oeal'netun9  uno  ̂ Kealifierung :  er  tft  r)t'er  ber tragifdje  fjelb  geroorben.  Gr  fteljt  r)ier  im  9Jcittelpuntt, 
unb  roas  jid)  in  feinen  geroöfjnlidjeren  9Jcitmenfdjen  ebenfalls 
an  jenem  2Befen  oorfinbet,  bas  3ier)t  er  magifd)  an  unb 
3ufammen,  fo  bafj  alles  um  ir)n  hierum  in  biefer  geroitter« 
fdjroeren  4ttmofpt)äre  lebt,  fid)  ansietjt  roie  oerroanbtes  unb 
bodj  abflögt,  roie  eine  ©leftri3ität  gerabe  bie  oerroanbte 
abftöf3t,  —  bajj  alles  fid)  fd)Iief3lid)  frcmb  unb  feinbfelig 
in  feiner  3f°lierun9  gegenübersteht :  bas  ift  bie  roaf)re  unb 
tiefe  2ragöbie  ber  unrettbar  ber  ̂ Reflexion  Serfalleneu,  — 
biefer  ©igenfudjt,  bie  mit  unfjeimlidjem  Dämonismus  aus 

bem  Unterberoufjtfein  ins  Serou'Btfein  taudjt,  alle  (Energie 
bemmt." 

©rnft  3  a  5  n  s  neuer  Vornan  „Das  jtoeite  £eben" 
(Deutfdje  Serlagsanftalt)  finbet  burd)  Slarl  §ans  totrobl 
(9c.  SBiener  30urn-  8914)  roie  aud)  (2lus  großer  Seit, 
Soft  440)  Seadjtung.  Strobl  fdjreibt:  „Die  Tragif  bes 
entlaffenen  Sträflings  ift  ein  nidjt  feltener  Stoff,  uid)t 
irjr  unb  nidjt  ber  fo3ia!en  grage  oer  Sträflingsfürforge 
gilt  (Ernft  3Q*)n5  Sudj.  Das  Problem  biefer  ©^äblung 
ift  anbers  geftellt.  3ar)n  nimmt  einen  ̂ Tusnaljmefall,  ben 
Sträfling,  bei  ber  gürforge  nidjt  bebarf,  feine  9iot  ift  ber 
Dürft  nad)  £iebe,  feine  iTragif  bie  ber  ©infamfeit.  Unb 
feine  Ietjtc  2Beisf)eit,  bie  aus  bem  ergreifenben  Serlauf 
biefes  3toeiten  üebens  geläutert  toirb,  biefe:  ,9Jcenfdjen 
fträubten  fid)  u  ib  Fämpftcn,  roetjrten  fid)  gegen  bie  innere 
unb  äußere  sJioi  unb  überroanben  fic.  5tber  es  fd)ien  ifjm, 
bafr  nid)t  foroobl  bie  Rraft  unb  ber  Siegersorn  bas  ©r= 
ftrebensroertefte  fei,  fonbern  bie  Sefdjeibung  unb  bie  ©e= 
bulb."  —  Über  Strobls  eigenen  ©t}etto=9?oman  „Seibe 
.fjororoitj"  (Staacfmann)  bemerft  Sermann  SWcnfes  (9t. 
SBiener  3ourn-  8900):  ,,C£s  ift  nidjt  gan3  roafdjcdjtes 
"subentum,  roas  uns  in  biefer  ©qäblung  entgegentritt. Xrotjbem  ift  biefes  Sud)  oon  edjtefter  (Eiubrudstraft. 
Strobl  fudjte  unb  fanb  einen  2Bcg  bis  3um  Sdjadjt 
jübifdjer  9Jcnftif.  Der  9Jceiftcr  bcr  pljantaftifdjen  (Erzählung 
fanb  in  einem  fdjeinbar  bürren  Soben  eine  birfiterifdje 
©olbaber."  —  gebor  oon  3  0  E»  c  I  * '  Ö  '  neuer  9ioman 
„Die  3unfer"  roirb  (Wus  grofeer  3cit,  Soft  416)  unb  oon 
Wleianbcr  o.  ©Ieid)en=9?uj3rourm  (Soff.  3l9-  431)  ge= 
rür)mt,  ber  ihn  ben  bebeutfamftcn  ftulturbofumenfen  ber 
©egenroart  ̂ u^äfjlt.  Stuf  ben  jungen  Didjtcr  (Ebuarb 
SU  c  i  n  a  d)  e  r  unb  fein  ücgcnbcnbud)  „Der  lob  oon 
©rallenfels"  roeift  3üemcr  Sriahrbolj  (granlf.  Jtg.  228- 
1  9Jc.)  fcljr  nadjbrücflid)  bin. 

3Baim|enig  roürbigt  Wlfreb  ftlaar  (Soff.  3tg.  414) 
gril)  9Ji  a  u  t  I)  u  e  r  s  (Erinnerungen.  —  sj.taul  i?  i  n  b  a  u  s 
Otemoiren  ift  ein  Feuilleton  (91.  Freie  treffe,  Wien  19388) 
geroibmet. 

©inen  allerbings  oorroiegenb  politifdjen  3Tuffa^  „lar« 
b  i  e  u  unb  S  f>  a  ro"  oeröffentlidjt       Sönfe  (ftreu3=3tg. 
419). 

Über  bas  ©efjeimnis  S  n  r  o  n  s  fdjreibt  Stefan  3roet9 
(9{r.  gr.  Sreffe,  2Bien  19392). 

©inen  ©rufe  3U  SRarceltus  ©  m  a  n  t  s  ficb^igftem  ©e= 
burtstag  (12.  2Tuguft)  bot  gran3  Dülberg  (ftranif.  3tg. 
222  '21).  —  „2Bie  ©on  feie  nee  ben  ,Cöroen  oon  %\an= 
bem-  fd)rieb"  betitelt  fid)  ein  2Iuffats  oon  Tonn  Spellen 
(lägl.  9?unbfd).,  Unt.=Seil.  203). 

Über  Dante  unb  ben  Sölferbunb  läf}t  fid)  Otto 
ftarjn  (granff.  3tg.  231  —  1  9J?.)  nernebmen. 

Der  neue  9?oman  oon  3rran3  9J?  0  I  n  ä  r  ,,2lnbor"  roirb 
oon  ©ruft  ©otr)  (Sefter  £lorjb  182)  unb  (9c.  2Biener  ̂ sourn. 
8897)  geroürbigt. 

S  j  ö  r  n  f  0  n  s  Serljältnis  3U  3°len  erörtert  9Jcün3 
(3tg.  f.fiit.  ufro.,  §amb.  ©orr.  17).  —  ©benba  (18)  fdjreibt 
O.  9lagel  über  bie  Iiterarifdje  3u!ammenar&e'1  ^er  "or' 
bifdjen  Sdjriftfteller.  —  ©ine  ©rinnerung  an  Sjörnfon 
bietet  ©rit  Sie  (^ranff.  3tg.  227  21.).  —  3ur  Strinb- 
b  e  r  g  --  Siteratur  finben  fid)  9tad)roeife  (§amb.  (Eorr.  430). 
—  Über  Sder  91  a  n  f  e  n  unb  fein  Ictjtes  Sud)  roirb  oon 
§ermann  Sagufdje  (§eibelb.  91.  9cad^r.  197),  uon  (Ernft 

©otb  (Sefter 'filonb  186)  unb  (granff.  3tg.  229  2T.)  ge= 
banbelt. ©inen  9luffa^  über  9Jlaiim  ©orft  oeröffentlidjt 
Osfar  ©eller  (9c.  SBiener  Zaqbl  218).  —  ©in  Sortrag 
non  ©orfi  „9Bas  mir  Südjer  geroefen  finb"  roirb  (Safler 9iad)r.  379)  roiebergegeben. 

©  ft  n  i  f  d)  e  Solfslieber  djarafterifiert  §ans  Sen3= 
mann  (ftönigsb.  2lltg.  3I9-»  Sonntagsbl.  33).  —  ©ine 
ftimmungsoolle  C^arafteriftif  bes  ufrainifdjen  ©r3är)Iers 
Inmofej  S  0  r  b  u  I  ä  f  roirb  (2Tus  großer  3eit,  Soft  446) 

geboten. 

„Das  Söfe"  oon  ̂ au\  ©  r  n  ft  (2ag  200). 
„Soefien  ber  unteren  3erJ"taufcn*>"  Don  Ccopolb 

§  i  r  f  d)  b  ej:  g  (Serl.  Sörf.=(Eour.  395,  407). 
„Die  tatimme  ber  Didjter"  oon  ̂ ermann  Reff  er 

(91.  3ür.  3tg.  1055,  1056,  1066). 
„Die  ©ntbedung  bes  Sudjcs"  oon  §ans  91  a  t  0  n  c  f 

(Serl.  lagcbl.  430). 
„Der  tedjnifdje  9?oman"  oon  V'llfreb  SER  a  b  e  r  n  0 

(Seibelb.  3tg.  175). 
„Die  greien  SoIfsBür)nen  Scrlins"  oon  EontaS S  d)  m  i  b  t  (Sonntag,  Sorroärts  33). 
,,3ur  ©rifelbis^Sage"  oon  ̂ aul  S  d)  u  b  r  i  n  g  (Serl. lagebl.  442). 
„Didjter  unb  Solitif"  oon  gebor  oon  3°oeltift 

(2of.=9ln3.  416). 

„Sdjriftftellernötc  in  granfreid)  unb  ©nglanb"  (91. 
3ür.  3tg.  1108). 

„Die  jüngfte  9?eooIution  in  bcr  l'iteratur"  (9<cidjspoft, S3icn  358,  370). 

,,©runbfal)Iofc  i'iteraturfritif"  («öln.  SoIis.3tg. 
649);  ba3u:  „SUcinc  Cljronif"  (Der  ©Ifäffer  208). 

„Deutfcbc  Didjtcr  aus  bem  ©lfajj"  ('ilus  großer  3ett, 
Soft  427). 

„Svaftifdjc  Iljeaterfultur"  oon  ©ruft  Scopolb  Stahl 
(Soff.  3tg.  412). 

„Die  beutfdjc  brainatifdjc  ©cfcllfdjaft"  oon  >>ans 
1'  e  b  c  b  c  (Serl.  91.  91adjr.  406). 

'  ,,©s  roärc  intcreffant  .  . ."  Cffeuer  Sricf  über  Sübiicn- 
binge  an  ©.  Ü.  Stahl  oon  griebridj  L»  i  c  n  t)  a  r  b  (9Jiaunb. 
©eiwiatanj.  373). 

3  u  r  a  u  s  I  ä  n  b  i  f  dj  e  11  1'  i  t  c  r  n  t  11  r 
Uber  ben  0011  ber  Virnbemic  ©oiuourt  preisgefronten 

9< 0111  an  ,F<Et]fiSlÜng«n  aus  ber  StlitgMCit"  oon  (fnmille 
991  a  i)  r  a  11  (Sfeuboiii)in  für  9J(abcnioifellc  Snint-9(eiiv 
laillanbicr)  toirb  (91.  'JUiener  lacjbl.  219)  bcridjtct.  — 
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•^v?       i  <  r  i     °     »ollen  Säuberung  eines  Sefudjs 
ZUiOnatS^ejte.        bei  Settina  oon  «mim, 

bie  ftätfje  (£ajeton  =  2niIner  nad)  bem  Sagebud)  t^rer  SWutter 
gibt,  roiebeifjolen  mir  nadjfolgenben  «bjdjniit: 

„ben  22.  SOtai  1854 
9!un  ift  es  oorüber.  3°)  n*1*  geftern  in  ber  glott» 

roelütraße  bei  Settina  oon  «mim.  (Es  ift  bodj  alles  jo 
fonbetbar  unb  feltfam,  baß  id)  es  nie,  aud)  bas  ftleinfte 
in  biefem  Erleben  nidjt  oergeffen  ©erbe,  aber  id)  muß  es 
erjäfjlen  in  feiner  ganjen  fiebenbigfeit. 

(Es  roar  Sdjladerregen,  unb  id)  30g  trotjbe'm  bas geblümte  f>elle  an  unb  bie  grauen  3€U9tti)ur>F  un0  bie 

©roßmama  'fdjidte  bie  ftaroffe.  Da  "aber,  als  griebrid) ben  2Bagenfd)Iag  öffnete,  roar  es  mir  pMößlid),  als  follte 
id)  mir  einen  3aDn  3ief)en  Iaffen,  gan3  auf  ben  äJcagen 
legte  fid)  mir  eine  «ngft.  «Is  id)  bann  aber  cor  bem 
altmobiftfjen,  grauen  §aufe  l)ielt,  bas  nid)t  ganj  fo 
rjimmelrjod)  anftrebte  roie  feine  9cad)bam  unb  eine  gan3 
manierlidje  lür  rotes,  bie  offen  ftanb  unb  nidjt  fo  grofj 
mar  roie  ein  Sdjeunentor,  roie  fie  fonft  in  biejer  Stabt 
üblid),  befam  id)  roieber  oiel  2J?ut  unb  greubigfeit.  (£rft 
tarn  eine  SJJarmortreppe  roie  bei  ber  ©rofjmama,  bann 
eine  etroas  ausgetretene  Jdjmale  2Benbeltreppe  mit  blau= 
grauem  Selag.  l!ie  flog  id)  b'iauf  &is  3ur  erften  (Etage. 
Unb  ba  ftanb  id)  gan3  obne  Altern,  unb  mein  §er}  ging 
febr  ftarf.  «uf  einem  roeif3en  Sorsellanfdjilb  las  id): 
Settina  oon  «mim  geb.  oon  Srentano.  Der  geliebte 
Warne!  3a)  bad)te,  ob  es  nid)t  tufamer  fei,  roieber  uni3u= 
febren.  «ber  id)  fjielt  fd)on  ben  Älingelgriff  in  ber  §anb 
unb  30g  er ft  ein  roenig  unb  bann  plötjlid)  gan3  ftarf,  fo 
baß  es  mid)  gar  fefjr  erfd)rea*te,  roas  für  ein  lautes, 
fdjrtllenbes  ©etöne  bies  als  ©efolge  blatte. 

(Einen  «ugenblid  rourbe  es  bann  gan3  ftill.  34  füfjlte 
roieDer  mein  5jer?  roie  einen  §ammer. 

Dann  rafd)e,  Ieid)te  Dritte;  bie  Dür  rourbe  roeit  ge^ 
öffnet;  ein  altes  sJJJütterd)en  in  einer  Spißenflabufe  mit 
bla'Rüla  Sanb  gejiert  fragte  nad)  meinem  Segefjr.  (Es  mar ein  foldjes  fjalbbunfel  auf  bem  (Entree,  baß  es,  mid) 
peinigenb,  bie  Umjdjau  oerfjüllte,  unb  id)  nur  rafd)  meinen 
Warnen  fjeroorftieß  unb  ob  grau  oon  «mim  mid)  roofjl 
empfangen  fönne. 

«ber  ba  batte  bas  UJJütterdjen  fd)on  meine  £>änbe  ge= 
faßt  unb  fd)üttelte  fie  gar  träftig  mit  ber  Wedjten,  roäfjrcnb 

bie  Üinte  eine  Xür  auf  fließ,  fo  ba'B  mir  mit  einemmal  in §elligfeit  ftanben,  unb  bann  30g  mid)  bas  «ltd)en  non)  metjr 
binein  ins  Cidjt:  .Das  alfo  finb  Sie  —  bie  (Elifabetf)  unb 
id)  bin  bie  Settina,  bie  fid)  gar  fefjr  freut,  «ber  ftinb,  roas 
baben  3ie  für  falte  §änbe,  unb  3öPfe  roie  Sdjiftstaue — .' 
2Besf)aIb  Jagt  fie  nidjt  nod):  vilßas  mad)en  Sie  für  ein 
furdjtbar  bämlid)es  ©efidjt?'  bad)te  id)  —  unb  ftarrte 
faffungslos  auf  bie  lila  §aubenbänber,  unb  alles  in  mir 
fdjrie:  ,9lein,  nein  —  bas  fann  fie  nidjt  fein  bas  nid)t  — 
bie  nid)t  —  id)  roill  bas  nidjt  —  ob  — ' 

,Unb  nun  bas  naffe  lud)  herunter !  Unb  roie  gebt 
es  ber  grau  ©roßmama?' 

Da  gab  id)  mir  einen  9?ud  burd)  alle  ©lieber  bis  ins 
£)er}  binein;  id)  beftellte  bie  9?eferen3en  ber  ©roßmama 
unb  mad)te  meinen  ftnirfs  unb  füßte  bie  fleine,  fdjmale 
§anb,  bie  fid)  roieber  nad)  mir  ausftreefte.  Dann  fab  id) 
Settina  oon  «mim  ins  ©efidjt.  ÜBie  sroei  Slüje  fubren 
if>re  «ugen  in  mid)  rjinein.  Das  roar  gut!  Denn  nun  roußte 
id)  bodj,  baß  fie  es  roirflid)  roar. 

Sie  adjtete  es  gar  nidjt,  baß  id)  auf  it)re  «ufforberung 
f)in  mid)  mit  großer  3Qgr)aftigfeit  auf  bem  ttanapee  pla= 
eierte  unb  f)aftig  bas  SEWoudjoir  unter  bem  Difd)  burd) 
meine  ginger  30g.  Sie  bereitete  gar  emfig  ben  Äaffee 
in  »er  SBiener  Wafdjine,  bie  lieblid)  fang,  unb  fdjnitt  ben 

Wapffudjen,  aus  bem  oiele  9?ofinen  ladjten,  in  große 
Stüde. 

llnb  bann  fragte  fie  mid),  ob  es  mir  gar  roobl 
bebage  in  ber  Dreffur.  3a)  füllte  meinen  Sftunb  3ucfen, 
ba  faß  bie  fleine  Dame  plöglid)  neben  mir  unb  fagte: 
.(Er3äblen  Sie  mir  oon  3&rer  Setmat,  ftinb.- 

Da  roar  plötjlid)  alles  ba:  bas  niebrige,  langgeftrecfte 
graue  §aus,  ber  tiefe,  roeite  ̂ 3arf^  bie  altein  ©idjen,  ber 
grüne  9iafen  unb  bie  gontänen.  3a)  erjäljlte  oon  ber 
emfigen  SRutter  unb  ben  fyeifcn  Dritten  mit  Sater,  oon 
Xaoer  fprad)  id),  oon  ber  §euernte,  non  ben  Srübem, 
oon  bem  Duft  ber  Sd)lebenl)ea!en,  oom  §auslebrer  unb 
ber  ©ouoernante,  oon  ber  SDcamfell,  oon  ben  §unben, 
non  ben  Äa^en.  3°)  roei&  ni^>  °b  i°)  ntd)t  nod)  in  ber 
gan3en  Cfonomie  mit  it)r  berumfpa3iert  roäre,  roenn  fid) 
unfere  ̂ Pbaniafie  nidjt  gar  3U  fef)r  in  Sommerabenb« 
9?ofenbüfte  oerirrt  I)ätte. 

Settina  intereffierte  alles  febr  außerorbentlid),  unb 
id)  bemerfte  erft  fpät,  baß  fie  mir,  roäbrenb  id)  fprad), 
ein  Stücf  .ftudjen  nad)  bem  anbern  auf  ben  Heller  ge^ 
fdjoben  unb  id)  alle  biefe  oielen  Stüde  3roifd)en  meinen 
Dielen  2Borten  mit  «ppetit  oer3ef)rt  bitte.  Dann  aber 
bemerfte  id)  nod)  etroas :  grau  non  «rnims  ©efid)t 
batte  fid)  plötjlid)  oeränbert.  Sie  roar  jung  geroorben ! 
Ünb  biefes  erfdjien  mir  fo  auffällig,  baß  mir  bas  Slut 
oor  Serrounberung  in  bie  Obren  flieg.  ̂ f)ie  «ugen 
brannten  roie  Noblen  unb  madjten  mid)  gan3  luftig." 

••ÖfterretAitoe  LV1-  4-  3n  leinem        »3ur  Äriff« 
cn  vr/  bes  Surgtbeaters"  fommt  §ugo  oon JtUnO|Cl)aU.  §ofmannstbal  aud)  auf  bie  Serfd)ie= 

benbeit  bes  roiener  unb  berliner  3:beaterpublifums  3U  fpred)en: 
„Sßiener  unb  berliner  Sublifum  finb  fo  entfdjeibenb 

oerfebieben,  roie  aUes  im  Seift  bt'efer  beiben  Sfäbte.  gür 
bas  berlinifdje  gilt  febr  fd)arf  Sd)iIIers  2Bort:  Der  Deut= 
fd)e  ift  nur  moralifd),  nidjt  äftbetifd)  3U  rüfjren ;  bas 
unfrige  ift  gerabe  äftbetifd)  3U  rübren,  es  ift  burd)  bie 
Sbantafic,  bie  bem  Sinnlichen  nabe  bleibt,  3U  finben  unb  3U 
beroegen.  Das  rein  Serftanbesmäßige  roiberftrebt  ifjm,  fo 
aud)  bie  pfndjologifdje  «nalnfe,  roo  es  aber  bei  ber 
«nalnfe  bleibt;  fitjt  es  oor  ber  SRampe,  fo  ift  es  Don  ber 
iinn[id)=ieelifd)en  Snnt^efe  nid)t  abjubringen.  Über  biefe 
Sefd)affenbeit  bes  roiener  Sublifums  ift  nidjts  aus3u> 
fpredjen,  bas  nidjt  (Srillparjer  mit  einfad)en  fd)lagcnben 
SBorten  mehrmals  ausgefproeben  t)ätte.  «ud)  ift  bas 
roiener  ̂ ublifum  feines  eigenen  ©efübles  fidjerer  als  bas 
berlinifdje,  nidjt  fo  erpidjt  auf  bie  geiftige  Sliobe,  nid)t 
fo  unrubig,  es  bat  unberoußt  einen  5?üdf)alt  an  bem,  roas 
bie  (Generationen,  bis  l)inauf  3U  ben  llrgroßeltem,  auf 
biefem  ©ebiet  erlebt  unb  genoffen  baben.  So  ift  es  nidjt 
leid)!  burd)  jebes  Weue  3U  geroiniten,  aber  roas  man  ibm 
gegeben  bat,  ift  nidjt  in  ben  Sanb  gefdjriebcn.  (Enblidj 
bat  bie  bobe  Kontinuität,  mit  ber  bi«  in  ber  SRufif  bas 
iRcine  unb  ©roßc  oon  UJcojart  an  bis  SBagner,  Offen» 
barung  auf  Offenbarung,  fidj  gefolgt  ift,  einen  eblereu 
3ug  in  bie  «llgemeintjeit  gebradjt,  eine  «Ijnung  meljr 
als  einen  ausgebilbeten  Sinn,  aber  eine  tief  ins  Slut 
gebrungene  «bnung  bod)  bes  §öl;eren,  bas  man  3iigleidj 
oertraulid)  genießen  fönne:  biefer  faum  nennbare,  bei 
aller  Serroüftung  immer  roieber  burdjfdjlagenbe  böbere  Sinn 
bes  ©mpfangens  ift  oielleidjt  bas  Äoftbarfte." 

a>pr   I,  20/21.  Sein3SIüd)er  roirbt  mit  berebten  SBorten 
für  «mo  §013,  in  bem  er  in  gleicher  Slieifc  Rultur= 

probuft  roie  Kulturfaftor  fiel)t: 

,,«mo  §o'(3  ift  unferer  3eit  ein  «ulturfaftor.  36 3abre  fämpft  er  für  feine  Sadje,  obne  einmal  aner= 
fannt  311  roerben.  Unb  felbft  beute  nod)  baben  nur  gaii3 
roenige  feine  überragenbe  Sebeutung  erfaßt.  Seine  Wit- 
roelt,  fein  Solf,  oerroebrt  ibm  nod)  immer  bie  primitioften 
(£iifteii3bebingungen,  roill  beute  nod),  baß  fid)  feine  aller» 
fompÜ3iertft  feine  §irnmafd)inerie  mit  ber  ©eiteren  (Er= 
finbung  oon  —  ftinberfpie^eug  abgeben  folle,  ftatt  bas 
größte  Rulturroerf  ber  yjeujeit,  bas  er  begrünb*te  unb 
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tjöber  baute,  ber  Wolleubung  entgegenjufübreii.  Unbe= 
greifbar,  lädjerlid)  ift  biefe  Jatfadje  —  aber  roat)r  — 
Unb  barum  ift  es  Wflidjt  jebes  geiftig  Wrbeitenbeii,  §oIj 
unb  feine  Satrje  3U  erfennen  unb  bie  SOcitroelt  3U  3roingen, 

auf  it)n  3U  fet)en  — ,  erft  bann  fann  bie  gröjje  'Kultur» fdjroenfung  exaft  Donogen  roerben,  beren  glügelmann 
§013  nun  einmal  ift." 

Das  neue  Sxmtfcfrfanb.  % 
Italien  lieft  man  bei  Carl  ttbrijtian  Sri)  („Die  §eimterjren= 
ben"): 

„2Bas  bie  Sßebetinblein  uns  faft  oergeffen  gelehrt 
fjaben,  fönnte  ©brler  uns  roieber  letjren,  bajj  ein  Ciebes= 
tag  füfjer  fein  tann  als  eine  ßiebesnadjt;  nid)t  aus  3un9° 
lingsoereinsfeufdjfjeit,  fonbern  aus  ber  ebrfürtfjtigen,  roeifen 
Sparfamfeit,  bie  fid)  bas  fiepte  lange  oorentf)ält,  bamit 
es  um  fo  feftlidjer,  E)et)rer  unb  beraufd)ter  gegeben  unb 
genommen  roerbe. 

Dennod)  [inb  ©t)rlers  grauen  anbers,  als  nod)  ©ott= 
frieb  Kellers  fjolbc  grauenbilber  roaren.  ,Die  grau  §eb= 
roig  foll  aud)  f)ier  bie  Dame  fein!'  fcrjreibt  Dlifolaus 
Köftlin  am  Sdjlufj  ber  ,33riefe'  unb  fd)reibt  es  nidjt  nur 
aus  Diplomatie,  grau  §ebroig  bitter  unb  grau  sJJiirabeI 
Sommer  finb  Damen,  roie  Urjula  oon  Writtloppen  bei 
Wurte,  Ute  oon  ürofdjfa  bei  ©orsleben  ober  fiabrj  3oan 
23rett  bei  (£t)eflerton  Damen  finb.  3tid)t  meljr  fallen  bie 
©eliebten  einanber  fd)lief3lid)  in  roortlofem  ©lud  um  ben 
§als,  fie  lommen  roiffenber  3ueinanber,  audj  roohj  leibenber, 
toeil  fie  f)abeu  ringen  muffen.  2Ius  biefem  äBiffen  aber,  ber 
9Jlitgift  ber  3eit,  roirb  roie  überall  bei  (Etiler,  eine  neue 
feiner  [trarjlenbe  Kraft,  unb  TOfolaus  Köftlin,  ein  um« 
geteerter  §ebbelianer,  preift  bie  .fraulidje  3ungfräulid)feit' 
ber  ©eliebten." 

„3örg  äßidram,  ber  ̂ cbroanfbidjter."  Won  §einrid) 
9Jc  0  l)  r  (Deutfdje  3nternierten=3citung  88—89). 

„(Ein  Kurlänber  als  Dichter  unb  3eremonienmeifter  an 

beutfdjen  gürftenfjöfen."  [Qotjann  Wejfer.]  Won  Max  3. oon3abeltitj  (Allgemeine  3eitun3  90  iündjen  CXXI,  35). 
„©oettjes  garbenleljre,  ein  2Berf  ber  3ufunft."  SBon ©rnft  Wartfjel  (Deutfdje  9krme  XLIV,  «uguft). 

„§einrid)  Sjeine  unb  eine  Sorte  literarifdjcr  Kritif." Won  Konftantin  23  r  u  n  n  e  r  (sJiorb  unb  Süb  XLII,  Sep= 
tember). 

„itjeobor  Storni."  SBort  3QI0D  fioerocnberg 
(graiienbilbung  XVII,  7). 

„Der  junge  Sd)lcntl)er."  Won  to.  3  a  c  0  b  f  0  1)  11 
(Die  2Beltbül)ne  XIV,  35). 

„9Jofegger  unb  ber  betitfdjc  ßefer."  Won  «oje  0.  VI  i  d) 
ber  g  er  (Allgemeine  3eituug,  sJJiünd)en  CXXI,  35). 

„Weter  SRofegger."  [(Ein  ©ebenfroort  311  feinem  am 
26.  3uni  erfolgten  Iob.|  Won  §eiuo  3d)roar3  (9lf a 
bemifdie  lurubunbsbldttcr  XXXI,  7/8). 

„Weter  Wofcqqcr."  25on  2lbolf  Bartels  (Monier 
oatioe  Olfonatsfdjrift  LXXV,  11). 

„Der  gefallene  Did)ter  Sacten."  Won  £arl  ß  a  n  g  e 
(IX,  33). 

„Charlotte  2*ird) -Pfeiffer."  Won  •**  (Oftevrcid)iid,; 
Wunbfdiau  LVL  4). 

„Ottofar  KcrnjtocT."  Hon  *  *  *  (Wofeggcrs  öcinigarten XLII,  11). 

„äUilbclm   Sd)äfer  über  fid)."  Won  (Eroin  21  a*  e  r r  n  e  d)  t  (Die  üefe  IX,  34). 

„3um  3»iJ4jcnfaI1  9wno  golj."  Won  $einj  SB  l  u  t- d)  c  r  (Die  ©lode  IV,  1). 
„©eorqe,  MUcrfcl,  JUabunb."  2<ou  Sm(i  2fOI)  (^liorb unb  Süb  XI. II,  September). 

„Stariationeh  im  3uflenb|ttt."  tö,  3op\t,  f.  öttjog, 
W.  Rotnfelfc.]  2*on  3uuu«  SB06  (Sie&Bc(tottnneXlVj35). 

„Ter  Melier  0011  coaun."  [COcrf>arl  yiauptmuun.|  2um 
(BtOtg  2<ener  (Tie  neue  Jeit  XXXVI,  21). 

,  Spraditritifcrs  %tf}t\a\)Xu"  |grilj  Wautlnier :  Wrajer 
5Ufl»nb|0l)t«.]  (Tie  2Llellbüline  XIV,  33.) 

„5Rid)arb  O.  Roppin  als  Cr3ät)ler."  23on  3.  21. ft  0  d)  m  a  n  n  (Die  Zonfunft  XXII,  22/23). 

„2Ibolf  Sd)rbai)er."  23on  Irjeobor  21  n  t  r  0  p  p  (Cjter= reid)ifd)e  ?iunbfd)au  LVI,  4). 
* 

„Die  Satire  ber  gran3ofen."  23on  Demofritos (Die  2Iftion  VIII,  33/34). 

„Der  Sd)Iad)tf)of."  [fi'abbatoir  oon  gelicien  (£r)amp= 
faur.]  2Jon  21lfreb  g  r  i  e  b  m  a  n  n  (Salonblatt  XIII,  204). 

„Die  §auptrid)tungen  ber  fpanifdjen  Citeratur  ber 
©egentoart."  23on  3°fef  groberger  (Mitteilungen aus  Spanien  II,  8). 

*  <i  ,' * 

„Der  bramatifdje  3"9e,1^inl-"  Won  3UUU5  W  11  9 (Die  2Beltbül)ne  XIV,  34). 

„Der  Sßeltlrieg  im  opiegel  beutfdjer  Didjtung."  2ion 2IIfreb  23  i  e  f  e  (ftonferoatioe  90conatsfd)rift  LXXV,  11). 
„Sine  nieberfäd)fi[d)e  Wrioatfammlung  in  ftird)liu= 

teln."  Won  2B.  W  reo  es  (9tieberfad)fen  XXIII,  22). 
„ftritif  in  unfern  3£it."  Won  Äafimtr  £  b  f  d)  m  i  b 

(Das  junge  Deutfd)Ianb  I,  6). 
„Denfer  unb  Didjter  jübiferjen  ©laubens."  Won  üuM 

rcig  ©  e  i  g  e  r  (Allgemeine  3ci*un9  Dts  3uoeniums LXXXII,  33/34). 

„Der  iob  ber  Wol)i'me."  Won  §arrp  Ä  a  b  11  (Die Wkltbüfjne  XIV,  33). 

„Die  Zat  im  Drama."  2'on  Üubroig  a  r  c  u  f  e 
(Das  junge  Deutfdjlanb  I,  6). 

„Die  Sül)nenfd)au."  Won  (Ebgar  oteiger  (Die neue  3eit  XXXVI,  20). 

„Der  grof3e  ftunjlfjanbelsmann."  [3)lax  sJieint)aibt. J Won  lim  011  (Die  ©lode  IV,  20). 
„Cnglanbs  Wilb  in  ben  21ugen  ber  beutfcfjen  «laffU 

ter."  Won  W.  3abel  oon  3  a  b  e  1 1  i  t)  (Die  ©renjboten LXXVII,  34). 

„Der  Krieg  im  Vornan."  2<on  *»*  (Sd)roei3erifd)e 
OTcnatsfcbrift  für  Offiäteie  aller  2Uaffeu  XXX,  7). 

/Äin  febr  bemerfensröertes  Urteil  oon  bem  italienifdjetj 
V2f  Ctterarl)tfforiter  SBenebetto  ̂ £roce,  bas  juerjt  in  bei 

ilalienifdjcn  3eitfd)rift  ttritica  crfdjicu  unb  bann  bind) 
mel,rerc  Iinfsfter)enbe  3c'tu,,9CI1  granfrcidjs  ging,  oer«; 
bieut  aud)  in  Deutfdilanb  beraunt  3U  roerben.  Man  glaubt 
im  allgemeinen  bei  uns,  ba&  ber  Nationalismus,  roie  ei 
j.  23.  in  Warrös  in  (Erfdjeinung  tritt,  in  granlreld) 
fritiflos  l)iugeuon(mcn  roerbe.  Wcncbetto  Groccs  2luffa(3  ift 
ein  Weroeis  bafür,  bafj  biefc  2lujid)t  ein  Srrtum  ift. 

l£roce  [teilt  23arris  als  einen  "Jiadia^mcr  SteuMial* 
bin  unb  fährt  bann  fort:  „2lber  ber  figotisuius  Stenb« 
t)Qls  ftrebt  auf  bas  ©rojje,  auf  politifdje  .^evrfdiaft, 
aurjerorbentltt&e  ßeibenfd)aften  bin.  311  23arns  roirb  ber 
Oi-gotisnius  311m  3d)'>hilt,  ber  fid)  in  geroiffeu  Sdiauern 
erjdjöpft,  bie  bas  gemeine  Woll  nidjt  Ieunt  unb  uid)t 
füllen  rann,  unb  bie  roir  uns  ucroielfadieii  muffen. 
Seine  gelben  inteieffieieu  fid)  uidit  für  ben  Sozialismus, 

roeil  biefei  nur  eine  „SRaaenfrage"  ift,  ihr  ,, Magen" 
aber  ift  jd)on  befriebigt.  3')1'  Wroblem  ift  uidit:  ,,2Ua» 
tun?"  fonbern :  „SHJie  gcnle|cn?"  2Uav  Steubhals  £go- 

tismue  ein  SBa^nfinn.  [0  ijt  ber  3d)  .Unit  Warn-*'  eine 3d)tDeinerei.   Seine  2nidier  [inb  ooll  bauon  .  .  . 
2J?a6  ei  00111  Meujdien  betttt V  „2lus  bem  uorgoffenen 

«B{ut  .  .  .  erbebt  [id)  ein  burdibringeitber  Tunft,  ber 

bat  Waubtiei  in  uns  meeft.-  tf-s  ift  ein  "Mingbriinuen  jilr 
bie  Menidiheit,  ihrer  [rifdiejten,  nod)  bem  Iierifd)cn  nahe« 

[tt^enben  3Ü|jenb."  (oqilbciung  einer  lioniba.) 
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Das  SBefentlidje,  Urfprünglidje  ift  für  Varres  nicht 
bie  ©eiftigfeit,  bie  Ncenfd)Iid)feir,  fonbern  bas  tierifdje 
SBüten  bes  Derberbten  Ncenfdjcn. 

Ncan  t)at  Varres  einen  3ronifer  genannt;  bas  ift 
er  m'd)t.  Da  er  nicht  umbin  fann,  oon  bem  fiafter, 
bas  in  if>m  ift,  ju  fpredjen,  tut  er  es  als  fd)arffid)tiger 
Niann,  um  feinen  Stanbal  3U  erregen,  mit  (Seift  unb 
roeltmännijdjer  ©eroanbtheit.  Darum  ift  er  nicht  einmal 
ein  Äünftler,  nur  ein  Nf)etor  bes  Unreinen  unb  Sd)mäb= 
lieben.  , 

2ßte  alle  biefe  traurigen  Senfualiften,  bat  Varres 
Antipathie  gegen  praftifcbe  lätigfeit.  Die  rationaliftifdje 
unb  bemofratifdje  Volitif  [teilt  fid)  in  ihrer  intelleftueüen 
©infeitigfeit  {einer  ©tnfeitigfeit  entgegen.  Darum  trttifiert 
er  niele  Ncängel  ber  bürgerlichen  Demofratie.  JBill  er 
aber  ju  feiner  ©egenpolitif,  einer  ©egenboftrin  übergeben, 
fo  roeiß  er  ber  abftraften  Seelenboftrin  ber  Nationalisten 
unb  Demofraten  nur  eine  Doftrin  ber  regionalen  unb 
nationalen  Seele  entgegen3ufetjen.  gür  if>n  ift  Nation 
unb  Legion  losgelöft  oom  Nienfcbbeitsbegriff.  3U  oct 
hoben  2luffaffung  ber  Nation  als  einer  „fonfreten  SNenfäV 
beit",  bie  in  einem  beftimmten  ©ebiet,  3U  einer  ge= 
gebenen  3eit  lebt,  mit  befonberen  Vebürfuiffen,  bef.  2Btrt= 
fdjaft,  bef.  ftultur,  oermag  er  fid)  nicht  auf3ufcbroingen. 

lie  gleiche  Verroanblung  roie  mit  bem  ftenbt;al|cf)en 
(Egoiismus  gef)t  aud)  mit  ber  „fonfreten  Ncenfcbbeit" 
oor  fid).  3eoe  ©eiitigfeit  entroeidjt,  es  bleibt  nur  bas 
rein  fenfualiftifdje  Clement.  Das  fianb,  ber  Sdjauplatj 
trauriger,  üppiger,  beftialifdier  fieibenfdjaften,  roirb  ber 
Sdjauplarj,  auf  bem  bie  ©elfter  ber  Slbnen  fnirfcfjenb 
umgeben  unb  beftimmt  bie  Aufgabe  ber  I}ier  ©eborenen. 
Die  Vürger  müffen  „regionale  Diere"  fein,  nicht  3Jlenfd)en. 
9lucf)  ber  Nationalismus  bat,  roie  ber  Ncenfd),  feine  2Bur3eln, 
feine  eroige  3u9enD>  in  oer  uSeftie",  unb  ber  ftult 
bes  regionalen  3er)5  ift  nur  e'ne  rein  niecbanifcbe  Vbafe 
bes  perfönlidjen  3ä)sftult.  Sein  Nationalismus  ift  bafjer 
ein  fenfualiftifcber,  aufgebaut  auf  animalifc&en  unb  3nitinft= 
Suggejtionen,  eine  £ehre  bes  Verfalls,  nicht  ber  3"9enb, 
roeil  fie  ber  politifdjen  ftritif  feinen  Slnbaltspuntt  bietet; 
er  fann  feine  Stufe  3U  höherem  fein,  roeil  er  nidjts  geiftig 
Cebenbiges  enthält.  Selbft  bie  bürgerlich  bemofratifcfje 
Doftrfn  ift  bem  Nationalismus  überlegen;  obgleid)  rüd= 
ftänbig,  läßt  fie  ben  Übergang  3U  einer  höheren  gorm 
ber  Doftrin  3U." 

Der  türjlitf)  oerftorbene  Sar  3°ieP&  V  e  l  a  b  a  11 
ftellt  eine  anbere  2Irt  bes  fran3Öftfdjen  Nationalismus 
bar.  Seine  ©ötter  roaren  bie  frah3öfifdjen  ©otifer, 
fcionarbo  ba  Vinci,  Nabelais,  Don  Cuidjote,  Vouffin, 
3ngres  —  unb  2Bagner.  (Er  uerurteilte  ben  Nealismus, 
Naturalismus,  3mPreiii°m5Tnu5  uno  natürlid)  aud)  ben 
(Eipreffionismus.  2UIe  fünftlerifdjen  Äußerungen,  bie  fid) 
nidjt  auf  ber  ilinie  ber  großen  f ranjöfifcften  Drabition 
beroegten,  lehnte  er  ab.  Gr  fab  in  ber  fortfdjrci» 
tenbea  gormsertrümmerung,  roie  fie  im  3rnPreii'on'smu5 
in  (Erfdjeinung  getreten  ift,  ben  Verfall  ber  lateinifajen 
Naffe.  „Ohne  ben  3mPre!!,om5mu5  Rotten  bie  Deutfdjen 
niemals  oerfudjt,  bie  fran3öfifd)e  ftunft  nad)3uabmen",  fdjrieb 
er  nod)  oor  roenigen  Neonaten  in  ber  ,, Revue  hebdomadaire'' 
unb  fnüpfte  an  biefe  Vemerfung  bie  fdjärffte  Verurteilung 
oon  SJianet,  Nconet,  Degas.  (Spanne  unb  Niatiffe, 

bie  in  Jron'freid)  jemals  gebrueft  roorben  ift.  ©eroifj  ift  er leineqeit  in  ̂ ranfreief)  einer  ber  eifrigsten  ̂ Ipoftel  Nidjarb 
2Bagners  geroefen,  geroii3  roar  er  immer  einer  berjenigen, 
bie  bie  Jra^ofen  mit  befonberem  Nacbbrucf  auf  Wibrecht 
Dürer  fjingeroiefen  fjaben,  jonft  aber  fjat  biefer  Süb= 
fran3ofe  für  bas  Deutfdjtum  roenig  33erftänbnis  gehabt. 
3"  Dürer  berounberte  er  ben  Nenaiffancefünftler,  in  Nidjarb 
SDBagner  ben  3oea''ilen  unb  romantifdjen  Schroärmer; 
ober  felbft  biefe  SBegeifterung  fyatte  er  im  Äriege  oer= 
Ioren.  „SBenn  ̂ ßtlaban  noch  einige  3Qf)ie  gelebt  hätte, 
fo  roäre  er  als  SKitglieb  ber  ̂ atriotenliga,  als  reiner 
ftonferoatioer  unb  bürgerlicher  geftorben",  beifei  es  in 
einem  Nefrolog  in  ber  „Petite  Qironde"  oom  30.  3uni.  3n 
ber  lat  fjat  ̂ t'laban  fchon  feit  etroa  jehn  ̂ at)Xtn  fid) 

in  bem  2ager  ber  Äatfjolifcn  unb  Neaftionäre  am  tooblften 
gefühlt,  ©r  roar  ber  Äunftfritifer  ber  „Revue  hebdomadaire" unb  hQt  i"  biefer  roeitoerbreiteten  2Bod)enfcf)rift  feinen 
nationaliftifdjen  Stanbpunft  nadjbrüdlid)  uertreten. 
JBährenb  bes  Krieges  t)at  aud)  er  uns  Deutfdje  roeiblid) 
befdjimpft  unb  ift  ben  Spuren  oon  NJaurice  SBarres 

gefolgt. §enri  23  a  r  b  u  f  fe  s  ,,geuer"  hai  au<f)  in  ̂ Imerifa roeite  Verbreitung  gefunben.  Die  fran3öfifcf)e  Negierung 
hat  es  bafjer  für  nötig  gehalten,  einen  Offi3ier,  ber  an= 
geblich  aud)  einige  3eit  grontbienft  getan  bat,  in  bie 
Vereinigten  Staaten  3U  f»nben,  bamit  er  in  ben  größten 
Stäbten  bes  fianbes  Vortrage  gegen  Varbuffe  halte,  ©r 
behauptet,  Varbuffes  grontfchilDerungen  entfprädjen  feines» 
roegs  ben  latfadjen,  fie  feien  3U  büfter  unb  3U  fef)r 
©rau  in  ©rau  gemalt.  Der  Ärieg  fei  im  ©egenteil 
ein  frifdjes  unb  fröhliches  Erlebnis.  Veridjtc  über  biefe 
Vorträge,  bie  „natürlich"  in  gan3  Slmerifa  ben  größten 
Veifall  finben,  gehen  burdj  bie  gan3e  fransöfifebe  Vreffe. 
Varbuffe  ift  biefen  Veridjten  in  einem  offenen  Vrief 
an  bie  3eiiun9en  entgegengetreten,  ©r  fdjreibt:  „Der 
Vortragenbe  behauptet,  baß  id)  im  „geuer"  gefdjrieben 
hätte,  es  jtünben  nur  roenige  Vriefter  als  Solbaten  an 
ber  gront.  3^)  Öalte  biefe  Vehauptung  in  ihrem  Dollen 
Umfang  aufrecht.  Vriefter,  bie  als  Solbaten  einge3ogen 
roorben  jinb,  finben  fid)  nur  hinter  ber  erften  8frontliuie. 
Wußerbem  behauptet  ber  Nebner,  id)  hätte  ben  ftrieg  in 
falfd)en  garben  gefdjilbert.  3ä)  erfläre,  baß  alles,  roas 
id)  gefchrieben  habe,  ber  reinften  JBabrbeit  entjpricfjt. 
3d>  habe  größtenteils  nur  gefdjilbert,  roas  id)  felbft  ge= 
feben  unb  erlebt  habe;  nur  einige  Vartien  enthalten 
Sdjilberungen,  bie  mir  oon  3uoerIäffigen  ftameraben  über= 
übermittelt  roorben  finb.  3ä>  roeife  baher  jebes  Dementi 
gegen  mein  Vud)  3urücf.  §öchftens,  roenn  mir  Solbaten 
fagen  roürben,  baß  meine  Sdjilberungen  nidjt  jutreffenb 
feien,  roürbe  idj  nadjbeuflich  roerben  fönnen.  Das  aber 

hat  fich  bis  jetjt  nicht  ereignet." Die  offi3ieüe  Vrciic  Derjeichuet  biefe  ©rfläruugen  bes 
Verfaffcrs  oom  „geuer",  ber  immerhin  heute  in  gra'nfreid) eine  Ncadjt  barftellt,  in  fid)tlid)er  Verlegenheit. 

Otto   ©  r  a  u  t  0  f  f 

33ulgarif(^er  SBrief 
1 

er  ttharafter  prägt  bie  Literatur  eines  Volfes.  Die 
Talente  bredjen  fid)  in  poetifdjen  ©^eugniffen  ben 
Vieg  3ur  Wnerfennung:  bie  gefättigte  Hraft  ringt, 

maßDoll  unb  bebädjtig,  um  SBürbigung  unb  Verftänb- 
nis;  bas  Demperament  fpringt,  genial  unb  fanguinifd), 
oon  biefem  3U  jenem,  bcflamiert  ein  ©laubensbcfenntnis 
in  Verfen,  3roingt  Voütif  unb  Neligion  in  ein  literarifdjcs 
©efüge,  frönt  ber  üeibenfdjaft  feines  ©efühls  unb 
3erftört  bas  2Berf  oor  feiner  Vollenbung.  Ncelancholie 
überfdjattet  bas  Dun  biefer  beiben  ©itreme. ,  Dempera« 
ment:  bas  haben  bie  Serben,  bie  „Dichter  bes  Valfans"; ftraft:  bie  Vulgaren,  bas  Volf  nüdjternfter  V^ofa. 

2Benn  man  bie  letjten  3ahre  oes  bulgarifdjen  £ite? 
raturlebens  überblicft,  fo  finbet  man  biefe  Wnfidjt  &e= 
ftätigt.  ©eroiß :  ber  ftrieg  hat  manchen  lieberfrohen 
Ncunb  gefdjloffen.  2Iber  bei  ben  Vulgaren  hatte  fdjon 
früher  faum  ber  Daufenbfte  bas  Vebürfnis,  ein  fd>rift= 
lidjes  Vefenntui5  feiner  geiftigen  Verfaffung  nieber3iilegen. 
Diefes  Vauemoolf,  arbeitfam  unb  gefunb,  roar  nüdjtern 
bis  auf  bie  Mnodjcn,  fühl  bis  ans  §er3.  Unb  babei  blieb 
es,  felbft  als  ber  ftrieg  mit  grellem  ©rieben  ihre  Vbantafie 
3U  umgaufeln  begann.  Der  Vulgare  30g  ins  gelb,  roar 
Solbat,  fein  Didjtcr;  unb  feinen  Ncarfdj  belebte  fein 
freubig  gefungenes  £ieb. 

Die  Literatur  Vulgariens,  feit  1912  mit  ber  ©titelte 
bes  Mrieges  oerfehen,  hat  ber  poetifdjen  Ncufe  roenig 
Dienfte  erroiefen.  Die  Volitit  roar  ihr  lummelplatj.  3Ör 
finb  audj  bie  bebeutfamften  Vud)crfd)cinungen  ber  letjten 
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3är)re  geroibmet.  2Tn  3ahl  unb  Qualität  übertreffen  fie 
bie  fiiteratur  bes  fdjönen  ©eiffes;  unb  nod)  heute  fielen 
bie  »öpfe  unb  Talente  bes  ganjen  Solfes  im  Solbe  poIi= 
tifcben  Denfens.  SBenn  man  bie  Sudjerfcbcinungen  bes 
Ietjten  3a*)tes  3um  Seifpiel  9?erme  paffieren  läßt,  fo  finbet 
man  bie  intereffantejten  2Berfe  mit  ̂ >oIitiicf)=F)iftorifdjen 
Themen  befcbäftigt.  Deshalb  fei  audj  oon  ihnen  3uerft 
bie  3icbe. 

Ter  fü^Iidj  oerftorbene  bulgarifdje  ©efanbte  in  33er» 
lin,  D.  9U3oro,  bat  furj  t»or  feinem  3Iobe  ein  um= 
faffenbes  ©efdjicbtsroerf  oolfenbet:  „Die  "Bulgaren in  ifjren  Ij  i  ft  o  r  i  f  cb  e  n  ,  ethnographifcben  unb 
p  o  I  i  1 1  f  dj  e  n  ©  r  e  n  3  e  n".  (Es  behanbclt  bie  3e't  °on 
679  bis  3ur  ©egenroart  unb  finbet  in  einer  nagen  3u- 
funftsmufif  feinen  Slustlang.  Diefe  erreicht  in  bem  Ser= 
langen  nach  einem  Mbriabafen  für  ̂ Bulgarien  ifjren  grellen 
"llusbrucf  unb  hat  baburdj  bas  Sud)  in  ein  fo  fdjiefes  Sicht 
gerücft.  Denn  9?i3oro  mar  es  bei  biefer  9Irbeit  mehr  um 
gefcfjichtlidje  gorfcr/ung  als  um  Propagierung  einer  inbU 
oibualiftifchen  3»ee  3U  tun.  Der  rjiftorifdHiterarifdje  SBert 
ber  Schrift  Sporas  ftebt  aber  einroanbfrei  feft.  3n  einem 
großen  Sammelroerf  „Dobrubfdja"  bat  fid)  eine 
k2Tn3af;I  ©elebrter  unb  Srofefforen  ifjte  politifdjen  Sdjmer= 
3en  00m  $alfe  gefdjrieben.  Sie  gelten  alle  ber  Dobru« 
bfdja,  bie  fie,  jeber  in  feinem  gad),  für  Sulgarien  refla= 
mieren.  Unter  ber  Sftitarbeiterfchar  finben  fid)  beroor= 
ragenbe  tarnen:  bie  Srofefforen  3  f  4  '  r  f  0  f  f  <  STa  = 
tarffn,  9K  i  l  e  t  i  t  f  dj ,  SIrnauboff,  9?  0  m  a  n  f  f  i, 
9K  0  1 1  0  f  f ,  SDf  i  f  dj  a  i  1 0  f  f ,  bann  R.  S  dj  f  0  r  p  i  I  unb 
o.  Ifdjilingiroff  haben  Seiträge  geliefert.  Das 
SBerf  ijt  breifpradjig,  beutfd),  butgarifd)  unb  fran3öfifdj 
erfdjienen.  Sein  ilftualitätsroert  ift  gefunfen,  feitbem  ber 
griebe  3U  Sufareft  bie  bulgarifcrjen  SBünfdje  befriebigt 
Ijat.  So  roirb  es  nur  als  ein  Reichen  ber  3eit|timmung 
beftef)cn  bleiben  unb  bie  oerftaubten  iKegale  einer  jammel« 
roütigen  Sibliotbef  belaften.  Auch  ber  9ieftor  ber  [ofiatei 
Uniccrfität,  Srof.  Dr.  3Dan  ©beorgoo,  f)at  feine 
poliriia>f)ijtori[d)cn  2lufiät)e  in  eine  Sammlung  Der« 
einigt.  „Die  bulgarische  Station  unb  ber 
ißeltfrieg"  ift  ibr  litel.  3n  etroas  profefforaler  JBeife, 
bie  fid)  ben  realen  ©reigniffen  turmhoch  überlegen  büntt, 
bo^iert  ©beorgoo  bie  iRidjtigfeit  feiner  Ibefen.  —  „93 om 
Ximof  bis  3ur  SKoraroa"  nennt  fid)  ein  f)iftorifä> 
etr/nograpf)ifd)es  SBcrf  211.  S  a  ro  l  0  f  f  s  ,  bas  in  roifjen* 
fdjaftlid)  funbierter  unb  bod)  lesbar  gefchriebener  2Beife 
bie  Sitten  ber  Sulgaren  in  Sorooraoicn  bebanbelt.  Die 
©efdjidjte  ber  Sulgaren  bis  3UI11  Salfanfrieg  I;at  auch 
Dr.  ©antfdjo  3  e  n  0  D  'n  einem  Sud)  bargeftellt,  bas  ins 
Dcutfdjc  übertragen  rourbe  unb  in  einem  ber^ner  Serlage 
erfdjienen  ift.  ©in  intcrefjantes  Skrf  t)at  ber  bulgarifdje 
Hofmaler  Srof.  S5«  s2l  n  t  0  u  0  f  f  herausgebracht,  ©s 
führt  ben  litcl  „©  e  j  d)  i  d)  t  e  S  u  l  g  a  r  i  e  n  s  vom 
(Beginne  feines  ft  a  a  1 1  i  d)  c  n  S  c  ft  c  h  e  n  s  bis 
auf  11  n  f  e  r  e  läge"  (679  bis  1917)  unb  faßt  bie 
ijelbcntateu  bes  bulgarifdjen  Solfcs  in  ein  ©efthiebtsbud) 
infamincn.  Wntonoff,  mehr  »ünitlcr  als  Matl>cberbelb, 
hat  bie  flippen  einer  Doreingcnoiumeuen  Darftellung  ge= 
fd)idt  iimfdjifft  unb  ein  obieftiocs  Weit  gefdjaffen,  bas 
gleid)3eitig  lcl)rreid)  unb  fd)ätjensrucrt  ijt.  Der  bei  StiUc 
in  Sellin  crfd)ienenen  beutfdjeu  'ilnsgabe  l)at  Otto 
$)octj[ch  ein  ocrjtehenbcs  Sorioort  gefd)riebcn.  „^olitif 
11  n  b  S  Q  n  b  n f  II  c"  nennt  jid)  eine  Sdjrift  bes  Sobranjc* 
initgliebcs  Dimo  i\  ö  r  t  f  d)  e  u> ,  ber  jid)  bereits  burd) 
fein  Sud)  ,,'Jicifc  ber  biilgarifdicn  X'lbgeorbneten  burd) 
Dcutfdjlanb"  als  Sdjriftftelier  befannt  gciuadjt  hat.  ©in 
uicitfdiaiicnbcr,  auf  niobcrncr  ©runblage  |"tel)cnbcr  ̂ olUifcr ciitu>irjt  baiffl  ein  ̂ togtomm  für  bie  3ufunfi  Sulgoricns. 
»eine  phantajtifdieii  iltopien  ober  fanatifd)en  Iräunie 
jtoren  ben  ©ang  feiner  ©cbunten,  ber  logifd),  bie  ConTieten 
Segriffe  ber  ©egenroart  beredtnenb,  ̂ becn  unb  2llünfd)e 
r-crarbeitenb,  UJtbglidifeiten  aufführt  unb  bie  3ufuttfi  im 
tcrfleinerten  ©cfidjtstuinrcl  bctradjtet.  21ns  ber  jylul  ber 
politifdjen  Literatur  'Bulgariens  uniren  nod)  folgeube  Lüerte 
in  refliftricrenber  gönn  |ii  MOTlirten:  bic  ncnaefdiaffen« 

„D  0  b  r  u  b  f  d)  a  b  i  b  l  i  0  t  h  e  I" ,  in  ber  bisher  3roei 
Sücber  erfd)ienen  finb,  unb  eine  Schrift  bes  befannten 
tfcfjechifchen   Did)ters   Slabimir   S  i  s   über  9J(a3ebonien. 

Die  roiffcnfchaftlidje  iätigfeit  tommt  in  Sulgarien  erft 
nach  ©rfüllung  ber  politifchen  gorberungen  an  bie  9?eine. 
Sie  hat  in  ber  legten  3c't  roenig  literarifcb  3U  ucr= 
roertenbe  Arbeiten  gejeitigt.  StRan  fönnte  ̂ ödjftens  bie 
bulgarifdje  ©ebenffdjrift  anläfjlid)  bes  fiebjigften  ©eburts= 
tages  bes  greifsroalber  Shilofophen  3°f)anne5  We^rnte 
anführen,  bie  feine  bulgarifdjen  3d)üler  Srof.  3Ji  i  d)  l » 
fd)eff,  5ßrf.  D.  2H  i  f  ch  a  i  f  0  f  f  unb  ©eorgi  51  0  n  = 
Itantinoff  herausgegeben  fjaben,  unb  bie  gortfe^ung 
ber  oon  ber  bulgarifdjen  Slfabemie  .  ber  SBiffenjdjaften 
ebierten  Südjerreihen,  oon  benen  bie  b  u  l  g  a  r  i  |  d)  e 
Sibliothef,  bie  ei^elne  2Berfe  üher  Siteratur  ent= 
hält,  heute  sroölf  Sänbe  umfafjt,  roährenb  bie  Sdjriften 
ber  'älfabemie,  ein  ©rfai3  für  bic  alte  3*iii'i)r'it  ber 
literarifchen  ©efellfdjaft  in  Sraila,  bie  3a&l  "«""319  i^on 
überftiegen  haben.  Som  ethnrnologifdjen  unb  fpracbroiiiep- 
fdjaftlichen  Stanbpunft  aus  finb  bie  Arbeiten  3ur  Schaffung 
eines  afabemifdjen  SBörterbudjs  ber  bulga  = 
rijdjen  Sprache  roarm,  ja  freubig  311  begrüßen.  Denn 
biefer  flaroifierte  3roei9  aus  ber  großen  finniidj=mongo= 
lifdjen  Sölferfamilie  hat  feine  Srüber  ©rimm  gefannt, 
bie  ihm  feine  Sprache  gejäubert,  oon  ben  fremben  Schladen 
gereinigt  unb  bie  flajfifdjen  gormen  begrünbet  hätten. 
Die  bulgarifdje  2lfabemie  ber  SBiffenfcbaftcn  überroad)t 
biefe  Arbeit,  beren  Solleubung  ̂ öffentlich  balb  gefeiert 
roerben  fann. 

©s  rourbe  bereits  gefagt,  ba'ß  bie  Sulgaren  alles  eher finb  als  ein  Solf  ber  Dichter.  3hre  Soefie  ftefjt  hödjftens 
an  ber  Sdjroelle  ber  2Beltliteratur,  unb  bas  9iioeau,  bas 
man  3ief)en  muf3,  um  bie  Sjöbe  einer  fremben  Siteratur 
beurteilen  311  tonnen,  roirb  nur  oon  roenigen  erreicht, 
©iner  baoon,  ber  bas  iRedjt  für  fid)  beanfpruchen  fann, 
aud>  außerhalb  feines  fianbes  gefannt  unb  gelefen  3U 
roerben,  ift  3roan  9B  a  f  0  ro  ,  ber  Dichter  ber  Sulgaren. 
Diefer  Äaufmannsfohn  hat  ben  praftifchen  Sinn^feines 
Saters  ins  Didjterifcbe  übertragen  unb  rourbe  ber  länger 
Sulgariens.  Sein  Didjtermunb  roar  bereits  Dcrftummt, 
feine  S^antafie  galt  als  erfdjöpft  unb  oerbraudjt,  als  ber 
SJeltfrieg  begann  unb  ihn  3U  neuen  literarifchen  laten 
berief.  Unter  ben  nicht  3ablreichen  ©ebichten,  bie  bem 
ftriege  als  ©rfdjeinung  gelten,  ftehen  feine  lieber  unb 
©ejänge  an  erfter  Stelle.  Sie  atmen  bie  gefunbe  »raft 
bes  Solfes,  bas  fid),  faft  naeft,  in  ben  »ampf  gcftür3t 
hat,  fie  fünbeu  bie  Segeiftcrung,  bie  ben  marfebierenben 
Solbaten  in  ber  fterjle  faf3  unb  nicht  heraus  fonntc,  uu-il 
es  bei  biefen  3JJenfchen  ber  Sroia  ein  glud)  geroorben  tcäll 
unb  fein  qucllenbcs  ßieb.  2ßaforos  §auptfraft  liegt  aber 
nicht  in  ber  finrif,  unb  fein  literarifchcs  Sorträt  roärc  uw 
üollftänbig,  roürbe  man  feine  lätigfeit  als  ©r3ählcr  unb 
Dramatifer  nicht  ermähnen.  Sein  hiftorifdjes  Drama  „So« 
r  i  s  I  a  0"  erlebte  in  biefem  iBinter  im  fofioter  JlationaFj 
theatcr  bie  fünf jigftc  Aufführung,  unb  oon  feinen  Romanel 
erfdjeiitt  gcgcuroärtig  im  Scrlagc  Sasfdleu)  in  Sofia  eine 
fficfamtaiisgabe,  oon  ber  bereits  fünf  Sänbe  oorliegcn. 
Sein  53auptroerr  ift  ber  oor  etroa  breigig  fahren  ent« 
ftanbene  Vornan  „Unter  bem  3  od)",  ber  ben  bnl- 
garifdjen  Sefreiungsfampf  bid)tcrifd)  bchanbelt  unb  ba» 
reifftc  SJcrf  SJafoios  geblieben  ift. 

Ginc  Hoffnung  ber  bulgarifdjen  Siteratur  ift  ©lin 
S  c  I  i  11 ,  ber  fdjlidjt  unb  anmutig  bas  bulgarifdje  Säuern« 
leben  ju  fdjilberu  oerftcht.  Dabei  burd)3iicft  ihn  ein  leidttev, 
ironificrenber  $umor,  ber  bem  ernften  Sulgnrengcfdiledjt 
fonft  burdjnus  fremb  311  fein  pflegt,  ©emifi,  feine  ©pit 
mirb  oft  311  primitio,  unb  feine  balb  jur  Sdjabloue  gemor« 
bene  Soiute  ift  ber  ©egenfatj  .uoifdjcn  l'anb  unb  Stabt. 
Aber  er  (Ahl  unmittelbar  cmpfiiibcn  uub  oerföhnt  burd) 
feine  Watiii lidjfcit,  bie  gefunb  ift  unb  fnmpathifd)  bleibt.  — ' 
Slutige  Mriegsnooellen  ooll  ."»traft  unb  hat  \Hnton 
S  t  r  a  f  d)  i  m  i  r  0  m  crfrheineii  laffcu.  Sie  haben  faft 
imnier  in  ber  Dobrubfdja  ben  Sdjauplal)  ihres  ©efdieben» 
unb  oerlünben  eiflentlidj  nur  in  bidjtcrifcbcr  Verbrämung 
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ben  politijdjen  Sehnfudjtsrounfd)  bes  bulgarifcf»cn  23oIfes 
nach  biefem  fianbftrid).  —  Sludj  Är»rill  (EFjriftoff, 
übrigens  ein  talentierter  finrifer,  h°t  fid)  ber  Kriegs« 
nooellijtif  mit  §aut  unb  §oaren  Derfd)rieben.  Denn  er 
ift  nebenbei  30urnaW  uno  roe'B  oen  ̂ tHtag  311  fchätjen. 
Deshalb  nerfünbigt  er  fid)  burd)  fraffe  TOualität,  roas 
bem  fünftlerifdjen  SBert  feiner  Arbeit  nidjt  oon  Vorteil  ift. 

Dagebuchblätter  aus  bem  gelbe,  Äriegsfcfjilberungcn 
finb  Ieiber  aud)  bei  ben  Bulgaren  eine  gangbare  SBare 
geworben.  Dod),  roäf)renb  bie  beutfdje  Literatur  be= 
reditigtc  ftlage  barüber  führt,  finb  biefe  bulgarifdjen  %x-- 
beiten  anbers  311  roerten.  Sie  finb  ber  erfte  unb  häufiger 
roerbenbe  Slieberfdjlag  eines  ©efüljls,  eines  grof3en  Gr= 
lebens,  finb  roh  jroar  unb  ungeienf  gefdjrieben;  bod) 
3eugen  fie  fdjliefelid)  bafür,  bafe  SDcenfchen  mit  §er3 
ir)re  Stimmung  unb  Seroegung  befannten,  unb  nicfjt  nur 
leblofe  Sftafdjinen  im  tapferen  §eere  ber  ̂ Bulgaren  mar= 
fdjieren.  ?lur  biefe  Überlegung  berechtigt  ihre  (Eiiften3; 
benn  Iiterarifd)  finb  es  Dürftigfeiten  ooll  Untalent  uno 
Stillofigfeit,  über  bie  tein  Urteil  3U  fprecfjen  ift. 
Seigrab  Crifftrünes 

ßnrtfd)es 

JBeÜinntafeit.  Sleue  ©ebid)te.  58on  3na  Seibel. 
Serlin.  (Egon  2?leifä)el  &  (£0     100  S.  SU.  3,-. 
Tie  Dichterin  ftfjrieb  oor  3af)r  unb  2ag  im  gleiten 

Serlag  einen  ftriegsgebidjtbanb  „Sieben  ber  Irom  = 
m  e  [  f)  e  r" ,  ber  ganj  nahe  an  bie  innerlidjften  5kiegs= bidjtungen  überhaupt  heranreichte.  (SJlit  Eleonore  RaU 
foroifns  „9faudj  bes  Opfers"  [bei  Dieberid)s,  3enal  a"d) bie  beiben  ein3igen  Inrifrfjen  grauenbüdjer  Dom  Kriege, 
bie  bleibenben  SBert  beanfprud)en.)  (Eine  faft  fiebernbe 
3nbrunft  buchte  barin  bie  Dragit  bes  ftriegscrlebniffes 
mit  fraii3isfanifdjer  SBeltinnigfeit  feelifd)  311  faffen  unb 
3u  erflären:  „SBir  ftetjn,  bereit,  felbft  blühenb  aus3ii« 
fdjlagen."  Unb  roeiter:  „SBas  fann  fo  r)ei[fam  mir  bie 
Seele  läutern,  als  roenn  id)  oöllig  midj  3ur  (Erbe  roenbe?" 

2ßas  hier  erft  feimt  unb  reifen  roiU,  ift  in  bem  cor» 
liegenben  neuen  ©ebidjtbanb  fdjon  ftrudjt  unb  (Erfüllung: 
,Oh,  Ginflang  aller  SBelt  mit  meinem  ©tut!"  Unb  in 
biejeu  (Einflang  roirb  audj  bie  Disharmonie  bes  Krieges 
gebannt.  Die  Slot  ber  3eit  unb  SKenfd)en  ift  fdjled)tr)in 
5u  bem  Segriff  „SHein  fianb"  geworben,  Renferts  00m 
ftrieg,  burd)  |ein  (Erleben  mitten  hinburchgegangen,  feelifdj 
gemartert  baoon  bis  aufs  9Jfarf,  baut  fie  "bennod)  in feinem  Slut  unb  gerabe  burd)  fein  Slut  bie  neue  „SDelt-- 
i  n  n  i  g  f  e  i  t"  auf : 

„3üf)I  i*  mid)  ins  (Steige  geredet 
Üeber  3*'t  unb  5?aum, 
SBeifc  id)  unauflöslich,  mid)  oerlettet 
3roi[d)en  Stern  unb  Saum." 

Da  mir  im  3eid)en  bes  (Eipreffionismus  ftel)en:  hier 
ft  einmal  (im  Sinne  jener  Sdjlagroortlaute  jebenfalls 
inberou'Bt)  eigenes  feelifdjes  Grieben  roirflid)  g  e  ft  a  [  t  e  t , 
n'er  finb  geiftige  SGerte  enblid)  einmal  wahrhaft  a  u  s  = («prägt.  „SKeine  Seele  brennt,"  fagt  3na  Seibel n  einer  Stelle.  Unb  nun  fübjt  fie  erft  bie  fiinben  un= 
:erblid)  buften.  SBas  liegt  an  bir?  ifflic  lang  bift  bu  nod) 
i€r?  Deiner  güfee  Spur  oerroeht: 

„T>oä)  blau  unb  (eudjfenb  roirb  ber  Sommer  ftffjn 
Unb  roirb  mit  feinem  iü'pen  Slietnroefm 
KtUnb  bie  arme  2Jlenid)enbruit  entbinben  " 

So  glaubt  fie  aud)  an  Deutfdjlanb.  Denn  „in  mir 
t  Das  §erj  bes  Saterlanbes".   Unb  ein  §erj  fo  bluten* 

nollen  otanbes  fann  nidjt  untergeben.  Süeil  alles  ifjm 
blutsoercoanbt  geroorben: 

„Die  9Q3äIber  raufd)en  an  mein  §er3, 
Die  3BoIfen  fdjleifen  biüber  f)in, 
Da  fliegt  es  über  in  ben  OTärj 
Unb  atmet  aufgelöst  barin." 

hieben  feiner  ̂ nneffi^feit  3eugen  für  ben  3Bert  biefes 

fdjöncn  23ud)es  eine  föftlicrje  23ilbt)aftigfe'it,  mit  tt)pifd)= lnrifd)er  ̂ laftif  geformt,  ßtroa  aus  ben  Si3ilianen 
„Sd)lof3  £inbenb,of",  roo  bie  Strafe  „ängftlid)  an  ber 
Hrücfe  bas  %a\  entlang  Rumpelt",  broljeno  nom  glufj 
begleitet.  Ober  bas  SBilD  com  alten,  3erflüfteten  23erg, 
ber  „bie  Sruft  doII  SBtttb  t)at",  beffen  5uÖe  tief  in  ber 
glut  fterjen,  unb  „burd)  feine  5eIfen5e^en  fd)roän3elt  ber 
gifdje  bunte  ©tut".  —  Wan  fürjlt  bie  SBeredjtigung  einer 
^beennerbinbung  oon  2ifel  unb  3n^a^  biefer  finrif. 
Unb  3na-  Seibels  ,,2BeItinnigFeit"  trägt  bie  Äraft  in  fid), 
Dielen  3Troft  unb  gl6"06  3U  geBen ! 

(£  f  f  e  n  §  e  i  n  r  i  d)  3  e  r  '  a  u  ' e  " 

SOHuneftttift.  Sfrete  5inrbbid)tungen.  $on  3Mf)eIm  oon 
Sd)ol3.  93iünd)en  1918,  (Eeorg  aRflller.  162  S.  TIA  — 

(6,-)- 
Das  SBefte  an  bie; en  Übertragungen  ift  bie  3Ibfid)t  bes 

23erfaffers,  für  bie  nud)  fulturgefd)iä)tltd)  fo  ungemein  ret3= 
oolle  SBelt  ber  mittelalterlidjen  finrif  neu  3U  roerben.  iUIs 
fünftlerifdje  fieiftung  bctrad)tet,  ftefjt  bas  23ud)  bagegen 
roeit  t)inter  bem  Srftrebten  3urüd;  füllten  bod)  biefe 
„roiebergeborenen  Sdjöpfungen  einer  früheren  Qtii  ben 
fiefer  unmittelbar  roie  gegenroärtigc  berühren  unb  er= 
greifen".  (Ein  fuqes  5cad)roort  oerfid)t  foldjc  burd)aus 
richtigen  ©runbfä^e,  aber  in  ben  ©ebidjten  felbft  finb  fie 
3u  Dielen  9J?aIen  nid)t  eingehalten.  Da  fefjlt  es  überall 
an  einer  roirflidj  poefieoollen  sJReugeftaltung  bes 
SZBortlauts,  es  begegnen  f)öd)it  projaifdje  9?eberuenbungen 
unb  Wbidjroäcrjungen,  Ungefd)idtl)eitcn  im  Sa^bau,  unb 
roieberfplt  muf3  man  311m  Döllen  23erftänbnis  ber  Über» 
tragungen  —  bas  Original  tjcranätefjen.  2Benn  Sd)ol3  bie 
„cratt  der  minne"  mit  „liebcrfüllter  Sinn"  roiebergibt, 
bie  im  yJlfyb.  fo  Diel  umfaffenbe  ̂ artifel  ,,burd)"  einfad) 
tDörtlid)  übernimmt,  „müezen  '  gleidjmäfjig  mit  „müffen" 
(ftatt  mit  „füllen",  „mögen"  ufro.)  überfe^t,  fo  beroeifen 
biefe  roenigen  Seifpiele  fdjon,  baß  er  ben  ©efüfjlsroert  ber 
SBorte,  ber  in  beiben  Spradjperioben  Derfdjieben  ift,  nicfjt 
oollfommen  beb,errfd)t.  „IBie  fönnt  id)  3aubern  oor  i^r, 

bafe  id)  nicfjt  umfaffe  ifjrcn  fieib"  (S.  87),  fo  Jagte  man 
freilid)  im  mittell)od)beutid)en  Sprad)gebraud)  nad)  bem 
Süorbilb  bes  latcinifdjen  quin:  aber  für  bie  ©egenroart 
Hingt  bas  unerträglid)  nüd)tern!  (£s  gef)t  aud)  nidjt  an, 
IBörter  ber  älteren  3ei*  ro'e  „tumb",  ,,2ßat",  „sJJ(age" 
cinfad)  bei3ubef)alten  ober  —  roie  efjebem  —  3U  Jagen: 
„enblid)  muf}  id)  bar"  (für  „bafjin",  S.  125  u.  ö.),  ,,©c= 
bauten  roill  id)  nimmer  gar  oerbieten." 

Da  bas  Sud)  f  einerlei  pI)ilologifd)=miJJenJd)aftlid)e 
^fnfprüdje  erfjebt,  fo  braudjt  es  oon  ber  teitfritifrfjcn 
Seite  nicfjt  beleuchtet  311  roerben.  Dbroofjl  aud)  ba  mandjts 
311  fagen  märe.  —  Drorj  allen  —  fjur  blofj  angebeuteten 

"ünsftellnngen  fann  bie  Jleuausgabe  immerljin  oon 
Pütjen  fein,  roeil  fie  —  oljne  freilid)  bie  fpradjlirfjc  £eid)= 
tigfeit  unb  ffira3ie  ber  Originale  311  erreidjen  —  ifjxen  ©e= 
banfengängen  im  allgemeinen  getreulidj  folgt, 
gfiantfiirl  am  SR  a  i  n  ©  e  0  r  g  S  d)  0  1 1 

Fontane  unb  (£r3Öt)lungcn 

3)ie  be  rabene  Jpattb  unb  anbete  3(nefboten.  Sßon 
SBilfjclm  Scfjäfer.  9J(ünd)en  1918,  ©eorg  Söiüller. 
Der  Dichter  erflärt  in  bem  fucjen  Sorroort,  ba{3 

Steigung  unb  3'd  feiner  gegenvoartigen  Arbeiten  if)n  fo 
roeit  oon  biefen  sJJrobufttbuen  einer  früheren  Sd)affens= 
periobe  entfernt  habe,  baft  er  oon  fid)  aus  biejem  Sänb= 
djen  fein  Sonberbafein  nifljt  gegeben  i)abt.  Die  fieben 
Scooellen  bes  Sanbes  finb  fämtlicf)  oor  bem  Ärieg  ge= 
fdjrieben,  fchon  oor  3ahrei:  gebrueft  uno  in  bon  erjtcu 
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Sanb  ber  ,,(Er3äfjlenben  Sdjriften"  aufgenommen.  Sic 
erfdjeinen  lebiglid)  auf  MBurifdj  bes  Serlags  in  biefer 

Sonberausgabe,  um  'ben  Seffern  T)er  „Dreiunbbreifjig 
Mlnefboten"  als  (Ergän3ung  3U  bienen. 

MBir  roiffen  aud)  aus  anbeten  Mitteilungen,  nidjt  nur 
com  Dichter  felbft,  bafe  er  r)eute  burdjaus  nidjt  mehr  in 
erfter  fiinie  als  ber  Schöpfer  ber  „Mlnefboten"  etngefeftä^t 
fein   roill,   bafo   if)m    fogar   geroiffe  t>on   bortljer  abge« 
3ogene  ©runbjüge  feines  fünftlerifcben  (Ebarafterbilbes  als 
einfeitig    übertrieben    erjebeinen.    Die    (Erörterung  biefer 
©runbfragen  fann  bei  biefer  beiläufigen  ©elegenbeit  nicht 
in  J^rage  fommen.   Nur  bas  muf}  gefagt  werben:  MBer 
roirflidj  aus  ben  fdjäfcrfcben  Mlnefboten  etroas  roie  £ebens= 
ferne  bes  Dichters  ober  ©egenroartsfrembbeit  rjerauslefen 
roill,  ber  ftellt  fie  bodj  mof)I  fdjief  ein.   Sie  offenbaren 
immer  in  ber  anefbotifeften  Situation  eine  Sdjlufjfolgerung 
reicher  Cebenserfafirung,  roie  5.  S.  l)ier  in  ber  „©efdjidjte 
nom  Srief  bes  Didjters  (ftlopftoä")  unb  bem  5Rejept  bes 
Sanbammans"  ober  ,,MIn  ber  ̂ 3a|f).ör)e",  ober  fie  geigen 
arme,  an  irbifebe  all3umenfd)lidje  Scfyroädjen  ©ebunbene, 
roie  fie  an  ber  ftette  jerren,  um  3U  großen  weltgefd)ich> 
lidjen  (Erlebniffcn  3U  Tommen   („Das  $ea*erlieb",  ,,Die 
begrabene  §anb",  „Der  Schimmel  ber  Öftarmee").  Diefe 
Sebnfucbt  nad>  bem  grof3en  roeltgefd)id)tlidjen  (Erlebnis  ift 
eben  in  bem  Didjter  ber  norfrieglidjen  Mlnefboten  lebenbig. 
MBenn  fie  jettf  3ur  (Erfüllung  reift,  fo  ift  bas  für  niemanben 
ein  ©runb,  ©eftaltungen,  roeldje  in  ber  3e't  ber  Set)nfud)t 
bas  ftünftlertum  Sd)äfers  3ur  9?eife  brachten,  nur 
besrjalb  3urüd3iifd)ieben,  roeif  fie  ben  unmittelbaren  Min* 
fdjlufe  an  eine  roeniger  grofee  Seit  als  bie  ©egentoart  ift, 
nidjt  fudjten  unb  fanben.-  Diefe  Mlblefmung  bes  §iitorifd)cn 
burd)  bie  9?id)tung  ber  (E.  ft.  SDIenertöter  roirb  balb  roieber 
überrounben  fein.   MBilfj.  Schäfer  ift  unb  bleibt,  mag  er 
fonft  nodj  fein  unb  roerben,  was  immer  möglich  ift,  ber 
Didjter  ber  Mlnefboten  unb  als  foldjer  r)eute  unerreicht. 
Mille  Soqüge  ber  früheren   Sammlung  3eigt  aud)  biefe 
91ad)lefe.   Sor  altem  finbet  fid)  roieber  bie  Trefffidjerbeit 
ber  (Ebarafterifierung,  bie  fid)   in  Silbern  oon  unnaaV 

afjmlicber  (Ein3igfeit "  oerbiebtet,  fo,   roenn  ber  brangooll nicht   3ur   Tat  finbenbe   fingier   ,,auf  ber  Drebfdieibe 
feiner  untätigen  9Jcännlid)feit  fitjt"  ober  roenn  ber  9JcauI= 
belb  ber  Freiheit,  §ecTer,  bie  ,, Sonne  ein  wahres  2BcIt= 
tbcater   mit  burdjglänjten   MBolfen   macben"  fiebt.  MBie 
corber  bic  echten  Solbatcn  it)m  bie  MBirflid)feit  flar  ge= 
mad)t  t)aben,  fo  fällt  jetjt  ber  Sturm  bem  fjeefer  roofilge« 
finnten,  feine  grtucfjt  beefenben  „aufmarfdjiercnben  ©emitter 
beimtücfifd)  in  bie  plante",  fo  baft  es  ,,mit  bem  erften 
Tropfen  ben  ftols  gewählten  fturs  ucrläftt  unb  fid)  redits 
abfdjmenfenb  mit  einer  grollenben  ftnnonabc  ins  MIargau 
jurüdjietjt".   (Es  liegt  fooicl  überlegene  MBeltironie  über 
biefen  (Stählungen,-  bafe  man   ibnen.  aud)  bei  ftofflid) begreifen  Sorwürfen  (unb  gcrabe  ba  nid)t!)  bic  ©röfte 
nie  abfpredjcn  fann.  Das  „fträulein  00m  Stein"  offenbart 
fürroabr  ©egcniuartsgeiit  genug,  roenn  aud)  bic  ©efd)id)te 
nor  ljunbert  3af)rcn  fpidt- 
Sonn  (Enrlffinbcrs 

Vita  ipsa.    Son  <)3cter  Miltenberg.    Sedin,  S.  5ifd)er. 
318  S. ■"OT.  6.-  (8.-1. 
3d)  muf3  geftebcu,  bah  id)  mit  einem  Vorurteil  an 

bas  Sud)  bernngegangen  bin  beim  bic  einige  Shilofopbie 
00m  füfien  SRfibel,  oon  ben  t'cibfpcifcn  mit  ben  ofterreid)i' 
fdten  Hainen  ufu>         unb  bann  I)abc  id)  Setcr  MUtoubcrgs 

neue  Sd)rift  gclcren  unb  [kbflemonnen  Die  ..Viln  ipsn" ftebt  l)übfd)  gcbuubcn  in  meiner  .<Sanbbib!iotf)cr  um  fic 

bann  unb  mann  Iicraus3ugreifcn  unb  mid)  an  ib'cu  Diditer- 
idmnbeiteu  311  erfreuen.  Wer  roifien  mtU,  Die  fein  Sct'V 

Oltejlberfl  als  Diditer  eiupfinbct  unb  lü'e  cd)t  et  c*  aus 
brürfen  fann,  ber  muft  nur  bic  SÜJJ«  .Sudicnunilbcr" 
(3.  33,)  lelcn.  Sic  ift  in  ihrer  leiditcu  Srofa  ein  gaii3 
präditiges  ©ebidit.  ^'etcr  Miltenberg  oerebre  id)  bns 
nb;olul  nnherc.  ein  ©egcufäl|lid)cs,  bas  mid)  aurcat  unb 
bcrcidn'rt.  BAdW(  bic  nid)t  nufgebaut  unb  organifd)  einem 
'»lau    culumdifcu    finb,    fouberu    Tag    für    lag  fid) 

bilben,  roie  ber  ftriftall  baut  ober  bie  ftoralle,  müffen 
fer)r  oiel  3nr^a't  baben,  um  überhaupt  erträglid)  3U  roir= 
fen.  SKoberne  Cebensroeisbeit,  in  ber  bümmften  Seit  ge= 
reidjt,  bie  tielleidjt  jemals  eiiftiert  fyat,  roirft  erfrifd)enb, 
befonbers  ba  fie  bert>orgegangen  ift  aus  einer  gan3  feft 
umriifenen  Umgebung.  3Q5eiI  bas  Sud)  abfolut  roienerifd) 
ift  (ber  berliner  Serlag  äubert  gar  nid)ts  baran)1),  roirtt 
es  aud)  jenfeits  ber  fd)roar3ge!ben  ̂ Pfäble  als  ein  rein 
menfdjlidjes  fiebeusbofument.  als  ein  Sefcnntnis  unter  ber 
Sd)eIIenfappe  oon  tiefem  (Ernit.  So  ,,Die  Äon7uItation" 
(S.  241),  ein  SReifterftüd  ber  3Jcenfdien=  unb  Öiebesleputnis, 
3pnifd)  roenn  man  roill.  aber  gefüblt.  ed)t,  lebensträftig. 
93?and)erlei  ift  in  bem  Sud),  bas  Iadjcn  ober  Iäd)eln  mad)t, 
oieles,  bas  uns  gegen  Sorurtcil  unb  feftgerour3elte  fo= 
genannte  Sitten  empört,  unb  einiges,  bas  ein  ©efüfjl  in 
uns  roedt,  als  raufdje  ber  Sommcrroinb  im  MBalblaub  — 
bas  ift  bas  SIeibenbe,  bas  MBort  bes  Didjters  barin.  (Er 
fpottet  felbft  gern  ein  um  bas  anbere  3JJal  über  fid),  bie 
2Bob/Itat  ber  Narrenfreiheit  3U  genießen,  ba  fei  mir  er= 
laubt,  bafe  <  id)  if)tn  barauf  mit  einem  anfprudjslofen 
Sier3eiler  antroorte: 

„(Ein  91arr,  bu  fagft  es  felbft,  bod»  es  gibt  9?atren,  * 
I)ie  flüger  finb,  als  roer  für  flug  fid)  bält, 
(Ein  ieber  Did)fer  braudjt  roobl  feinm  Sparren, 
Damit  er  nidjt  ins  plaite  fieben  fällt. 

SKündjen  MI.  v.  ©leid)en  =  9?uforourm 

33erfc[)tcbenes 

iötifter  ©elft!    3roeites  ber  3iel=3af)rbüä<)er.  Doppel« banb  1917/1918.    öermisgegeben  t»on  fturt  §tller. 
fieipsig,  Der  91eue  ©eift'Serlng    431  S. 
Sor  ein  paar  ̂ aljreu  (2E  XVIII,  657)  boben  mir 

uns  an  biefer  Stelle  grunbfätjlidj  mit  ber  ©ruppe  ber 
„Mlltioiften"  auscinanbergefetjt,  bie  fturt  filier  311  litcra« 
rifdier  ̂ emeinfamfeit  gefammelt  t)at.  Mhin  liegt  ilirc  neue 
ftunbgebung   cor.    Die   llmfcblagbinbe   Icnn3eid)nct  ben 
3ntjalt  fdjlagroortbaft  fo :   ,,3br  3^-  ̂ tn  ©ci)t  in  beu 
Stanb  ber  OTarbt  fetjen;  3br  MBeg:  3ufammenfd)Iuf3  aller 
©eiftiggeridjteten."   (Einige  breißig  <Ef|ais  ftetjen  beifam« 
inen  —  pbi!ofopbifd)c  Reflexion  neben  geuilletouismus, 
ffeptifdtc  Setradjtfamfeit  neben  heftiger  agitatorifdjer  Seroe. 
9J?an  fann  ein  foldjes  Sud)  mit  roedjfclnber  geiftiger  unb 

literarifdjer  Haltung  auf  fuappem  5Haum  nicfjt  „befprodicii" —  beim  ber  Serfud)   einer  intjaltlidjen  ftlätUltg  mürbe 
etforbern,  auseinanbcrjufaltcn,  roie  in  ber  gebauten  (Ein« 
t)cit  biefer  ©emeinfdiaft  bic  Temperamente  nebeneinanbeij 
geben,  aüseinanberftreben,  mürbe  notroenbig  madjen,  bei 
ber  rabifalen  Prägung  ber   Sätje,  bic  eigene  SWeinung 
je  unb  je  beraus3iiarbeitcu.   Das  ©runbfä^licbe  3111  SBl 

ruertung  biefer  ,,SoIitifierung  bes  üitcraten"  ift  früher 
ausfübrlid)  gefagt  roorben.   Gs  mag  aud)  beute  nod)  im 

MTicfcntlidjcn' fciiie  ©eltung  bemabren.   ßieft  man  bie  Mir« 
beiten  burd),  fo  roirb  man  bie  ftarfc  unb  lebenbige  fpradj' 

lidic   firaft   unb   Siegfamre'it,    bie   eine   sD?cbr3abl  ber 
'Huffntjc  aus3cid)net,  gern  anertennen  —  bic  litcrarifdje 

§öl)c  ift  für  foldjen "  Sammelbanb  erftaunlid).  Sad)lid) aber  bleibt  es  bei  ber  alten  (Empfinbung:  bas  lieit  fid) 

redjt  gut  oom  ,,©eift"  unb  00m  „Mmnb  ber  ©eiftigen"  unb oon   ber  (Entwertung  bes   platten  aifaditgcbanfcn*  unb 

oon  ber  (Entthronung  ber  blojj  (Enuerbstätigcn  -  aber 
ajann   tommt   es?    Das  (Eutfdieibcube,  (Erlöfenbe ?  M 

incldicm  "Hofitiucn,  SReucn,  NVrt*p»l*cn  niirl>  l>fr  l*H'i,t  0,19 
einer  9leberocnbung  311  Körperhaftem  ober  311  einer  ,vahnc? 

Dod)  nid)t  in  Tafts  „üiga  ber  vJiationcn",  bie  ©crlad) 
befdjrcibt?  Tbcr  in  bem  neuen  «Herrenhaus,  bas  Silier  au» 
ben  „©eiftigen"  fdiaffcn  will       wir  teilen  feine  Mlblebnung 
ber  Ronftritttion  eines  SBerufe-parlaments,  aber  feben  in 

ber  guuftion  einer  [taatlicbcn  ©efet)gcbungsmaf(f)inc  gegen- 
über bem  Dcmonftrgtiocu  feiner   ̂ bce  311  oiel  nüditcrif 

uatürlidic  Reibung,  um   oon   ihr  wcfcntlichc  «raft  fü« 

)  ailclc  ed)t  wiener  Plld)tr  eridjlenen  In  Berlin.  MBIe  totnmt 
es,  bablnl»  ein  berliner  »ud)  in  BBien  cridjcln»?  W.  0.  ff>.  iH. 
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«ine  Umformung  ftaatlidjer  Dinge  ju  erroarten.  "än  5Hu= 
biners  Überlegung  gebt  bie  (Einfielt  oorüber,  baß  Jßorte 
ntdjt  genügen  unb  baß  nod)  nichts  erreicht  ift,  „roenn  ein 
fiffaniit  alle  biefe  gragen  3ur  Erörterung  ftellt.  ©s  ge= 
idjieht  nidjts.  (Es  roirb  nur  oiel  fdjlimmer.  Denn  eine 
3djid)t  oon  äRenfcrjen,  beren  Jatneigung  ohnehin  uidjt 
groß  ift,  glaubt,  fdjon  aus  bem  bloßen  SKitmachen  biefer 
IBerte  etroas  ©eifriges  getan  3U  fjaben".  Das  roirb  un= 
gefäbr  itimmen.  3"  ber  ruf fiftficn  9?eooIutton  fiebt  er 
(2Rai  1917)  bas  große  »eifpiel  rein  geifttger  politif. 
(Es  ift  3roeifelr)aft,  ob  er  injroifdjen  bie  »ermengung 
bödjft  ungeiftiger  unb  brutaler  (Energien  mit  ber  gebanf= 
lidjen  £eibenfd)aft  unb  bem  (Ethos  ber  3eritorung  bemerft 
t>at.  Tod)  bies  nur  nebenbei,  gür  bie  (Entroidlung  ber 
©ruppe  i|t  es  djarafteriftifd),  baß  ein  leil  f tcr)  oon 
ber  politifdjen  Qlbitinenj,  bie  eine  ©ebärbe  bes  §od)tnuts 
mar,  losreißen  roill.  5RuboIf  Ceonfjarb  gibt  bie  Carole: 
„3Iuf!  in  bie  Parlamente!"  Das  [oll  man  roilltommen 
beißen.  Daß  bie  beutfdjen  »olfsoertretungen  Speifung 
mit  ©eift  (jeglidjer  2lrt)  roor)I  gebrauchen  fönnen,  bas 
leugnen  felbft  ihre  SJlitglieber  nicht;  bem  „©eift"  aber,  bas 
idjien  uns  früher  fdjon,  müßte  es  rjöcfjit  befömmlid)  fein, 
rcenn  er  in  ber  oerantroortlidjen  3Iuseinanberfetjung  mit 
tem  nüchternen  Sadjgebot  00m  literatenfjaften  ©epränge 
frei  roürbe.  Denn  bann  muß  fid)  offenbaren,  roie  bod), 
roeldjer  Wxt,  Kraft  unb  Strenge  fein  Kern  ift. 
»erlin  2!)eobor  §euß 

La  Politique  Orientale  de  la  Russie.  Par  Salin 
Munir  Pacha.  ancien  ambassadeur  de  Turquie. 
Lausanne  l Q 18.  Librairie  Nouvelle.   ?03  S. 
3n  ber  Anfang  1914  gegrünbeten  unb  oon  gelij 

35älni  trog  »orherrfdjens  ber  fran3öfifd)en  Spradje  etfjt 
neutral  geleiteten  .Revue  Politique  Internationale" 
16  Place  Saint-Francxiis,  Lausanne)  bot  (Exjellenj  Snlif) 
JRunir  Pafdja  feit  Anfang  1916  eine  9?eif)e  oon  Unter» 
iudjungen  jur  (Entroidlung  bes  Osmanifdjen  SReidjs  oer* 
öffentlich,  oon  benen  er  bie  feit  bem  Jrürjjatjr  1916 
erfdjienenen  2lbr)anblungen  nunmehr  ju  einem  einheitlichen 
»ud)  oon  ©eroidjt  3u;ammengefd)Io:fen  fjat.  2Beit  entfernt 
Canon,  bie  odjroädjen,  »erfäumniffe  unb  oerpaßte-n  ©e= 
legenfjeiten  ber  Politif  ber  §oben  Pforte  ju  überfeljen 
ober  ju  oertufdjen,  entroirft  er  oon  ben  „uncigennüßigen" 
äbfidjten  5Rußlanbs  auf  bie  Dürfei  com  Xeüungsoertrage 
mit  (Engtanb  (1844)  bis  3U  p.  p.  SJcitrofanöros  »rief 
an  Sans  Delbrüä*  (3uni  1914)  ein  überjeugenbes  »üb. 
Eine  äußerft  roillfommene  (Ergänzung  3U  li>.  0.  Sosnosfns 
Arbeiten  auf  benachbartem  gelbe. 
^Berlin  Sjelmolt 

ytiebendfoitflrcffcttnb?"?H«ben#fd)Iäffeitn  19.  nnb 20.  3abrfjunt>e        93on  ©   oon  Sßcrtbctm  er. 
»erlin  1917,  UHftein  &  Co.    209  S     W.  1,-. 
2Ber  fid)  bamit  begnügen  roill,  00m  äußerlichen  ©e= 

rfjefjen  im  btplomatifdjen  SBeltoerfebr  bas  Wotroenbige 
u  erfahren,  finbet  in  bem  oorliegenben  »üdjlein  einen 
leißig  ̂ uiammengeftellten  unb  gefdjidt  gruppierten  gübrer. 
Cingeitreute  Wnefboten  machen  bie  trodene  JBefenfjeit  biefes 
■<TtrngIid>en  ©eidjebens  flüffig  für  ben  fiefer,  aber  einer, 
er  mebr  roiffen  roill  als  bas,  roas  fdjließlid)  bie  fieftüre 
iniger  großer  3eitungen  eben'ogut  erfcbüe'ßt,  finbet  feine 
nefriebigung.   Dod)  ift  es  nidjt  unrecht,  uon  einem  fc 
leinen  »üdjlein  mebr  3U  oerlangen  als  eine  fachgemäße 
Orientierung  unb  eine  2luf3eidjnung  bes  offentunbig  23e= 
lerfensroerten?  —  »ielleidjt.    3d>  fjätte  nur  gecounfd)t, 
genbroo  ben  »litj  aufleudjten  3U  [eben,  ber  einen  $Iugen= 
lid  basjan^e  ©efdjeben  erbellt  unb  bem  l'efer  ben  riefen» 
roßen  Stfjroinbel  aufbedt,  bem  bie  europäifeben  »öller 
ud)  im  geprieienen  neunjefjnten  ̂ abrbunbe.t  3um  Cpfer 
efallen  finb.    ̂ ebenfalls  ift  bes  beutfdjen  »olfes  grie= 
ensliebe  jo  gut  geid)id)ttid)  ßargeftellt,  baß  niemanb  baran 
ueifeln  fann,  unb  ben  Perfönlicbfeiten  aus  unferer  Diplo» 
<Atit  gefd)ief;t  ba  unb  bort  unoermutele  ©eredjtigleit. 
«Wündjen  <H.  0.  ©leid)en'9?ußrourm 

SEBattrjer  «Ratücnau,  Der  »tenfefj  nnb  fein  4öerf. 
33on  Irjeobor  Äappftein.  3ürtcf),  »erlag  „Das  »ud)." 22  S.    STR.  1,50. 
9?atbenaus  fruebtbare  publtjiftif  gebiert  eine  eigene 

l'iteratur.  »or  allem  finö  feine  rairtfcbaftspolitifcben  3"= 
f uitftsgebanteu  3'elPunIt  polemijdjer  ober  apologetifd)er 

(Erörterung  geroorben.  Dies  ift  niebt  bas  3'\e\  ber  oor= licgenben  tieinen  Arbeit.  Sic  madjt  ben  »erfud),  ein 
»üb  oon  9?atbenaus  ÜBerben  unb  geifttger  Wrt  3U  geben. 
Das  gefdjiebt  in  ber  (Einführung  gattj  gut,  foroeit  3'tate 
mit  ©lüd  geroäblt  finb;  aber  bie  eigene  (Einteilung  3U 
ber  intereffünten  unb  immerbin  bebeutenben  Aufgabe  ift 
reicbltd)  fubaltern.  3uma'  wo  3um  Sd)Iuß  bie  fatale  9?e= 
perterintimität  Inrifd)  roirb.  ,.30(it  (Eud),  §err  Doftor,  3U 
fpa3ieren,  ift  cbrenooll  unb  bringt  ©eroinn."  gauft  ift 
aber  fcbließlid)  an  bem  gamuius  SCagner  unfcbulbig  ge= 
rcefen. 
»erlin  I|eobor  §cufe 

^Ifcolf  Wappus,  feinerjeit  erjter  Pfarrer  an  ber  §ei= 
lanbstirdje  in  9Jcür(33ufcf)lag,  gibt  »riefe  Peter  9?ofeggers 

,  befannt  (Unt.=»eil.  b.  Xägl.  «unbfdjau  197/98),  bie  fid) 
in  ber  §aupt)ad)e  mit  bem  »au  biefer  ftirdje  befaffen.  Um 
ibn  3U  ermöglidjen,  fyatte  5Rofegger  am  2.  3anuar  1900 
an  3Uieiunbfieb3ig  beutfdje  3e>tun9en  einen  Slufruf  mit 
ber  »itte  um  Saufteine  gefanbt.  (Eins  biefer  Sdjreiben lautet : 

„©  r  a  3 ,  28.  1.  1900. 
9lux  31t  fo !  9Jcöge  ber  ©olbftrom  lange  nidjt  uer= 

fiegen !   So  golbgierig  mar  id)  nod)  nie,  als  jeßt. 
Die  flerifalcn  Eingriffe  madjen  mir  nidjts.  hingegen 

madjt  fid)  eine  anbere  Plage  f ür)Ibar,  nämlid)  bie  profe* 
lijtcnmadjerei  aus  proteftantifa^cn  Sänbern.  3eoer  Xag 
bringt  »riefe,  in  benen  id)  gebeten,  ermahnt,  befdjrooren 
rcerbe,  formell  übersutreten.  gür  bie  $eilanbsfirdje  3U 
fammeln,  obue  amtlidj  überjutreten,  erfdjeint  manchem 
als  ein  Unbing.  3Jlan  glaubt,  idj  roolle  es  mir  mit  feiner 
Partei  oerberben,  roährenb  idj  es  mir  bod)  offenbar  mit 
allen  oerberbe. 

■Jlun,  bas  mußte  idj  im  ooraus.  iDas  id)  tue,  bas 
tue  idj  aus  einer  inneren  "Jcaturnotrocnbigfeit,  niemattbem 
ju  Irotj  unb  niemanbem  3ulieb,  als  bem  §eilanbe.  jdj 
roill  oor  allem  nur  unb  nidjts  als  C£ t> r i f t  fein,  bas  erfläre 
unb  betenne  ich  üor  aller  JBelt,  nicht  mit  Söorteu  allein, 
je  nad)  meiner  fchvoachen  Kraft  aud>  im  fieben  unb  SZBirfen. 
Der  firdjlidjc  Kultus  fommt  er ft  in  jroeiter  Cinie.  3d)  ha6e 
bas  »ebürfnis  nach  ihm  unb  fud)e  ihn,  roo  id)  ihn  finben 
fann,  unb  beute  mir  ihn  fo,  baß  er  mit  bem  (Eoangelium 
im  (Sinflang  ftefjt,  unter  menfdjlidjer  2Inffaffung. 

3nJi|djen  ben  einjefnen  cf) r i f t Ii cf) c n  »efenntniifen  roill 
idj  feine  fdjarfen  ©renjen  ge30gen  reiffen,  bas  sJteidj 
©ottes  bot  fiele  prooinjen.  Diefer  ©runbfaß  mürbe 
burch  ben  Übertritt  erfd)üttert  roerben.  Käme  id)  heute 
er  ft  3um  dbriftentum,  fo  roürbe  idj  iidjer  in  bie  prote= 
ftantifdje  Prooiit3  cinroanbern.  Da  ich  aber  oon  §aus 
aus  ber  fatfjolifdjen  prooinj  angehöre,  fo  nehme  id)  oon 
biefer,  roas  nad)  meiner  ttbetjeugung  mit  bem  (Eoangelium 
übereinftimmt,  bas  übrige  lehne  id)  ab.  SBas  id)  annehme 
unb  roas  id)  ablehne,  bas  ift  in  meinen  3d)riften  urigät)Itge 
OTale  gefagt  roorben.  SBenn  mich  biefes  öffentlichen  »e= 
fenntniffes  roegen  bie  fatholifdje  Kird)e  nidjt  ausfließt, 
roenu  [ie  mich  troß  meiner  »eftrebungen  für  bie  coan» 
gelifdje  §eilanbsfird)e  als  Katholif  gelten  läßt,  fo  fpridjt 
biefe  iD3either3igfeit  für  fie.  Solange  idj  innerhalb  ber 
fatfjolifdjen  Kird)e  eoangelifcher  (Ehrift  fein  fann,  ift  für 
midj  alfo  fein  ©runb  ,aus3utreten'.  s2lnbere  ©rüube  für 
ben  ̂ us=  unb  Übertritt,  nationale,  fo3ia!e  ufro.  bünfen 

• 
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mid)  ju  roeltlidj,  als  baf?  id)  fie  ohne  3roingenbe  Wer« 
änberung  mit  bem  religiöfen  Ncotioc  oerquicfen  mochte. 
Das  dfjriftentum  ift  international  als  foldjes,  fdjliefjt 
aber  freilich  ben  Nationalismus  nid)t  aus,  nur  bebanbelt 
es  ifjn  als  roeltlicbe  ̂ Ingelegenbeit.  Wielleid)t  roürbe  <TF>rt|tus 
heute  fagen:  ,(5ebet  ber  2Icenfd)beit,  roas  ber  Söcenfdjheit 
ift,  unb  eurem  Wolfe,  toas  bes  Solfes  ift.'  —  Nun,  bas 
füfjrt  ins  SEBeite,  icfj  roollte  3r>nen  nur  meinen  Stanb« 
punft  flarlegen,  roeife  aber  nid)t,  ob  es  mir  gelungen 
ift.  Wetrachten  Sie  mid)  als  einen  eoangelifdjen  CEbj'ften 
ber  ©efinnung  nad)  unb  oerübeln  es  einem  Woeten  nid)t, 
roenn  er  manchem  ftimmungsoollen  Kultus  ber  fatbo« 
lifdjen  Kirche,  befonbers  ber  Werefjrung  ,un[erer  lieben 
grau'  fein  §er3  nicht  ganj  oerfagen  lann. 

TOit  treuem,  ©ruf}  %l)x  Weter  Nofegger." 
(Ein  anberer  Wrief  be3ief)t  fid)  auf  ben  Vornan  ,,3efTe 

unb  SJiaria"  ber  öfterreidnfdjen  Dichterin  §anbel=2Jia3etti, 
ben  roir  gleichfalls  in  feinem  SBortlaut  roiebergeben : 

,,©ra3,  25.  Desember  1905. 
Nein,  lieber  §err  Pfarrer,  oon  biefer  ©attung  .©lau« 

bensftreitcr'  finb  Sie  gottlob  feiner.  Slber  roas  fann 
nad)  2>r)nen  nidjt  fommen!  ©inen  3effe  (aHe  ̂ tdjtung 
cor  bem  im  Nomon!)  möd)te  id)  im  SRürjtat  nid)t  t)aben. 
§anbeI=9JJa33ettis  Noman !  Die  Wroteftanten  fagen,  er 
fei  fatljolifd),  oiele  .Hatrjolifen  jagen  bas  ©egenteil.  Die 
Werfafferin  ift  ja  fatholifd),  aber  it)rc  SIbfidjt,  objefttr» 
311  fein,  b^at  3r)re"  ro'e  meinen  Weifall.  Niemanb  ift 
crftaunter  über  bie  Didjterin  als  —  fie  fclber.  Unb  bas 
macfjt  fie  fo  befonbers  intereffant,  bafr  gegen  ir)r  latho* 
lifcfjes  SBoIlen  ein  eoangelifcfjes  2J?  ü  f  |  e  n  fiegreid) 
fämpft. 

2Bas  t)at  uns  grenffens  .§illigenlei-  für  einen  tttjriftus 
gebracht!  Da  roären  roir  mit  ihm  ja  fertig,  mit  biefem 
OEbriftus.  Der  Scann  r)at  barüber,  roas  ber  §cilanb  fei, 
bie  ©elefirten  gefragt.  Da  ift  er  freilid)  auf  bem  §013« 
roeg  .  .  . 

Wriefterfcfjaft  unb  Religion  ift  natürlich  3U  trennen. 
3ri  be3ug  auf  Neligion  felbft  fann  man  fubjeftio  nid)t 
3U  ftrenge,  objeftin  nicht  3U  liberal  benfen.  3n  tiefer 
Ciberalität  übertreffe  id)  oielleidjt  ben  liberalen  Wrote« 
ftantismus.  2Bo  ift  fonft  ein  fo  rounberlidier  SJienfd), 
ber  alle  Neligionsbefenntniffe,  fofern  fie  frei  oon  roclt« 
lid)cn  3"tcreffen  finb,  ad)tet,  unb  bod)  nur  eines  für  fid> 
perfönlid)  für  bas  befte  fjält,  ber  in  a  1 1  e  n 1  cfjriftlicfjen 
Kirdjen  mit  gleidjer  ftreube  babeim  ift  —  unb  bod)  feiner 
berfclben  bebarf.  '  Irotj  mandjer  Anfechtungen  f üf)Ic  id) 
mid)  auf  biefem  weiten  Stanbplatj  red)t  roof)I.  Unb 

3pen  banfe  id)  es  immer,  baft  'Sie  mid)  ftets  oerftanben 
haben  .  .  ." * 

Wus  „©rinnerungen  an  s|icter  ©  a  ft"  ,  bie  Wrofeffor 
Hr.  i'ubtoig  Sdjicberiuair  (lag  203)  oeröffcntlicbt,  geben 
roir  ein  Schreiben  com  22.  "JJi ä 1900  roieber,  in  bem 
ber  am  15.  Wuguft  b.  3.  Werftorbene  jjut  Nhifif  ber 
©egenroart  Stellung  nimmt.  v£s  beifet  ba: 

,,3d)  liebe  alles,  roas  2id)t  unb  Sonne  beiftt  unb  roas 
taraus  ]o\c\l:  ftreübe  unb  sil3oI)Ifcin  im  ©eiftigen  roic 
im  l'ciblidjcn.  Die  Kunft  eines  §ora3,  Wrioft,  eines 
Waolo  Weronefe  unb  Nubcus,  eines  Nio3art  unb  l£l)opin 
oünrt  mir  fürs  ©rbenbafein  nötiger,  als  bie  ber  Düfter- 

linge unb  ©raiHn  ©rau  Nialcr.  ©enufo  unb  ftreubc  bc- 
reiieu  fann  nur  bas  .Klare,  l(bcrfid)tlid)e,  unmittelbar 
gaf;lid)e.  Dies  aber  ift  bas  l)öd)ftc  unb  fdjroierigftc  Jicl 
ber  winft.  Hub  bie  ©infadibeit  bes  ftunftroerb  roirb 
um  fo  fdiiHieiismcrter,  je  reidjer,  tiefer  unb  fonipli^ierter 
bie  Seele  roar,  aus  ber  es  als  3n|pitotl0)l  beroorging. 

Die  gi.'.tllidiite  Muujt  il'l  aud)  bie  ilrengite.  Do»  faloppe, unriaro  Ta  unb  Dortbin  bor  beiitigeu  SRufit  ift  ein 

3eid)tfl  bes  SRangeta  au  beuferifdier'  SdiluHrvaft,  an grofier  l'ogif  ber  SmpHnbung,  Tas  UnmAgH^fu  für 
bie  jetzige  ©cnerntion  [d)finl  mir  bie  .^eiuoilniiignng 
eilten  2al|es  mie  bes  erficu  ber  beelbooeiifdif n  C-moll 
Si)inpl)onie.   Tu  ift  alles  mit  ben  elften  Taften  gegeben, 

alles  burdjläuft  feine  glugbafjn  mit  berfelben  sJlotroenbig= 
feit  tote  bas  ©efdjof}  ber  Äanone  feine  Parabel.  Nad) 
biefer  Äunft  müffen  roir  roieber  ftreben !  Stber  —  ferjlen 
uns  SRobernen  fcfjon  faft  bie  S  i  n  n  e ,  um  biefe  ungeheure 
Scbroungfraft,  bie  unerbittliche  ftonfcquen3  bes  fünft« 
leriftfjen  5Iufbaues  in  it)rem  gan3en  Umfang  3U  j  d)  ä  tj  e  n  , 
roieoielmebr  nod)  roirb  uns  bie  Äraft  fetjlen,  ©ebilbe  3U 
fdjaffen,  bie  [id)  bem  genannten  irgenbroie  an  bie 
Seite  ftcllen  fönnten !  —  Sdjeint  nun  bas  eben  ©efagte 
mebr  ins  rein  'irrtiftifebe  unb  gormelle  t)inüber3ufpielen, 
fo  ift  bod)  anbererfeits  roieber  3U  fagen,  bafj  biefes  oom 
Seelifeben,  00m  eigentlichen  ©emütsger;alt  ber  mufitalifdjen 
Sdjöpfung  nid)t  3U  trennen  ift.  Das  ftraffe  Sineamcnt, 
bie  roeite  Spannung  in  ̂ Srämiffcn  unb  ftonflufion  bes 
genannten  C-moll»Satjes  finb  bie  33ebingungen,  auf  benen 
bie  ©rfjabenr}eit  unb  elementare  ©eroalt  bes  Sarjes  ̂ um 
grofjen  üeil  mitberurjt.  Die  §auptfad)e  ift  freilief)  23eetbo= 
oens  madjtoolle  Seele,  bie  2Bud)t  feiner  ©mpfinbung. 
3Tber  biefe  ©mpfinbung  neigt  urfprünglidj  3um  Gr)aoti= 
fdjen:  —  unb  bas  eigentliche  SBunber  in  Seetbooens  ©eift 
unb  Seele  ift  eben  bie  Durcbbringung  feines  ©efüf)Isd)ao5 
mit  ben  orbnenben  ftraftftrar)len  feines  ebenfo  mädjtigen 
Äunftoerftanbes.  —  Dod)  rote  gefagt:  3U  trennen  ift  beibes 
bei  einem  oollgüttigen  ftunftroerl  nidjt.  Nur  beim  bIof3en 
Talente  roirb  es  fid)tbar  roerben,  roo  3?erftanb  unb^ 

roieberum  roo  3nfpiration  bie  $anb  führten." • 

©ine   Heine   Stusroabl   goethefdjer    ©ebid)te  ir( 
italienifcher   Übertragung    (Saga:io  di  Versioni  Liriche 

'dal  Qoethe)  roerben  in   ber  „Nuova  Antoloeia"  (16. 
3uli)  oon  lomafo  ©  n  0  I  i  oeröffentlicht.  „SBanberers 
Nad)tlieb"  fei  t)ier  roiebergegeben : 

Sopra  tutte  le  alture 

pace  ! 

Spira  sovr'ogni  vetta 
appena  un  alito. Nella  foresta  l'augellino  taef. Fra  poco,  aspetta, 
riposerai  tu  pure. • 

ffieorg  SB  r  a  n  b  e  s  hat  fid)  in  ber  [chroebifchen  3eB 

fdjrift  „Litteraturen"  3U  ber  ̂ xa(\c  einer  neuen  ßiteratua periobe  roährenb  bes  Krieges  folgenbcrmaf;en  geäu&en 

(Sran'ff.  3tg.  238 „Das  meifte  oon  ber  üiteratur,  bie  mir  roährenb  be» 
Krieges  3U  iJIugen  gefommen  ift,  ift  Sljropaganbaliteratur. 
bie  barauf  hinausläuft,  ben  freinb  in  bas  fd)änblid)jtc  l'icf)t 
3U  rücfen  unb  fid)  felbft  in  bie  fdimcichclhafteftc  Weleuch> 
tung.  Die  iBebeutung  biefer  Schriften,  fofern  fie  eine 
haben,  ift  praftifdjer  Natur,  nicht  fünftlerifcbcr  ober  lite« 
rarifdfer.  Nad)  meiner  perfönlichen  'iluffaffung  hat  ber 
.Krieg  bie  Ncenfdjheit  ein  Jahrhunbcrt  ober  nod)  niebt 
3iirücfgcbrad)t.  ©r  hat  bie  jungen  Kräfte  311  .^unbert« 
taufenben  ausgerottet,  oon  benen  eine  ©rneueruug  bes 
geiftigen  Gebens  fonft  oielleicbt  Ijätte  erroartet  roerben 
fönnen.  ©r  hat  ©uropas  roirtfrbaftlidjc  Hilfsquellen  311m 
Werfiegcn  gebtacht  unb  bie  Wölfer  in  bobcnlofe  Sdiulbcn 
geftür3t.  ©r  hat  burd)  feine  ©eroaltbanblungcn  bie  ©e» inütcr  in  unerhörtem  ©rabe  uerrobt.  1£t  hat  burd)  bie 
fnftematifd)  burdjgeführte  gegenfeitige  Weileumbuug  mittel« 
einer  teils  gefauften,  teils  fauatifdien  treffe  ©uropa  oef 

bummt.  ©r  hat  burd)  ben  >>afi,  beu  O'ieroaltbanbluugen 
unb  SBetleumbungen  geiüditet  baben,  bas  Seelenleben 

ber  Waffen  oergiftet."  l£r  hat  burd)  bie  fürditerlid)« fteudielei  im  Dienfte  ber  celbitgereditigteit  ben  Onimbftoi 
ä»  MLUihrheitsliebe  oeningert,  beu  bas  menfdilidtc  ©«• 
fdiledjt  inübfam  erroorbeu  hatte,  ©r  bat  alfo  burd)  täg« 
lidicii  SÜlaf[enmotb  unb  roabujiunige  ©elbuerfduueubung 

311  unnü^en  unb  unprobuftioen  JiwecTeu  bie  l'änber  oer» 
atmt,  oerroht,  oeibutnmt,  oergiftet,  „"sei'  für  mein  I eil erunirte  mir  tiiienblid)  ©enig  0011  ber  Literatur,  bie  au» 
einem  tf  rbbobeu  ermadifen  unrb,  bei  gebilligt  ilt  mit  bem 
White  ber  Jugenb,  ben  öügen  ber  Wolitifer  unb  bem 

Sdjmut)  ber  Leitungen." 
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9Iacbricbten? 
Iobesnad)rid)ten:  31m  25.  5luguft  ftarb  in 

Berlin  im  Silier  oon  arfitunbfünfjig  3a0ren  oet  £iterar« 
^iftorifer  Dr.  Mai  M  o  r  r  i  5  ,  ber  hier  aurf)  am  18.  Ofto* 
Der  1859  geboren  mar.  33on  ber  praftifdjen  Mebi3in  roar 
>r  3ur  Iiterarifrhen  gorftfjung  übergegangen:  er)t  nad)bem 
ix  bereits  fünfsetyn  ̂ ai)xe  als  fef)r  befrfjäftigtet  s2lrjt  in 
Berlin  geroirft  hotte,  roanbte  er  firrj  ber  £iteraturgefd)idjte 
unb  hauPtfäd)Iid)  ber  gorfdvung  ©oethes  3U.  Sein  be= 
tanntejtes  itOerf  ift  bie  Bearbeitung  ber  rjirjelfcfjen  Samm« 
[ung  vom  „jungen  ©oetf)e".  23on  feinen  übrigen  Arbeiten 
[inb  befonbers  [eine  Stubien  über  bie  „gauft"=parali= 
pomena  3U  ermähnen,  feine  llnterfudjungen  über  ©oetl)es 
unb  Serbers  Anteil  an  ben  „granffurter  ©elet/rten  An« 
jeigen".  Die  ©oethe=©efellfd)aft  ehrte  ben  Sßerftorbenen 
für  feine  Iiterarifcfjen  gorfdjungen  burd)  33erleif)ung  ber 
©olbenen  Mebaille.  Sieben  feiner  reichen  literarf)iftorifa)tn 
probuftion  oerfa^te  Morris  aud)  ein  Jßerf  über  bie 
„Mentaroai«Sprad)e",  bie  er  bei  einem  mehrmonatigen 
'.Aufenthalt  auf  ber  nieberlänbifd)=inbifd)en  fjmfel  Men« 
tarcai  fennen  gelernt  Fjatte. 

3n  SBeimar  jtarb  am  17.  Auguft  im  Hilter  oon  oier= 
unbfed)3ig  3ar)ren  ber  SJiufifer  unb  Sdjriftfteller  Peter 
©  a  ft ,  ber  greunb  Jließfcbes  aus  ber  3eit  feines  einfamften 
ßebens.  Der  feinfinnige  Mufifer,  ber  mit  feinem  bürger« 
lidjen  Starrten  £>einrid)  )R  ö  f  e  l  i  tj  fließ  unb  am  10.  fjanuar 
1854  3U  Annaberg  in  Sadjfen  geboren  roar,  lernte  sjcietjfd>e 
1875  in  SBafef  fennen,  nad)  beffen  fXobe  er  fid)  ferjr  ein« 
gefienb  bem  9?ietjftf)e=Ard)iD  in  2Beimar  roibmete  unb 
mit  grau  görfter  als  Herausgeber  arbeitete.  Sein  JBrief« 
mfojfel  mit  Jiießfdje  ift  als  menfcfjlicfjes  Dofument  f)ofjen 
Hanges  3U  beroerten. 

Der  frühere  Crbinarius  an  ber  Unioerfitat  Stras- 
burg, pro'f.  Dr.  Ifjeobalb  3  i  e  9  T  e  r ,  ift  in  einem r^elbtajarett  im  Cberelfaß  geftorben.  (Er  roar,  roäfjrenb 

sr  auf  einer  grontreife  Vorträge  für  Solbaten  Ijielt,  an 
Der  9?uf)r  erfranft  unb  ftanb  im  3roeiunbfieb3igften  Gebens» 
af)r.  Sßon  feinen  SBerfen  feien  ermähnt,  bie  „©efdjidjte  ber 
^äbagogil",  foroie  fein-  großes,  aud)  ins  iRuffifdje  unb 
Öollänbifrhe  überfetjte  illierf  „Die  geiftigen  unb  fosialen 
Strömungen  bes  19.  3Qt)r()unberts".  ^"4  fdjrieb  er 
Die  leßten  Kapitel  bes  (Soettjebudjes  oon  Sieljdjorosfn,  foroie 
Biographien  über  3cIIer.  23i|djer,  Strau{3  unb  Stießjdje. 

fjermann  ©Isner,  9lebafteur  ber  „Sreslauer 
fleuejten  S?arbr.",  ftarb  im  Alter  oon  oierunbfetf)jig  fahren. 

3m  Hilter  oon  über  fünfunbfechjig  !^at)xen  !iaro  ber 
langjährige  main3er  Mitarbeiter  ber  „Rolnifdjen  3tg-", 
3ojepl)  Steigerroalb,  ber  feit  3roeiunboier3ig  3a^ren 
Den  oon  ij)m  mitbegrünbeten  „ifieueften  An3etger"  leitete. 

Am  19.  ̂ Tuguft  ftarb  im  Alter  oon  faft  neununbfieb3ig 
jafjren  bet  ©ffaqift  Auguft  %  a  e  g  e.  ©r  roar  am  3.  Ofto« 
?er  _  1839  in  AIi«ftuftf)of  bei  Dorpat  geboren.  Uber 
dreißig  3af)re  roar  er  als  Mitarbeiter  an  ber  großen, 
)on  ber  berliner  Afabemie  ber  äßiffenfdjaften  oeranlaßten 
Verausgabe  ber  politifcfjen  Horrefponben3  griebridjs  bes 
Srof-en  beteiligt  geroefen. 

Prof.  Dr.  §ugo  Sl  n  b  r  e  f  e  n  ,  bis  oor  roenigen 
>af)ren  Orbinarius  für  romanifcfje  Philologie  an  ber 
Inioerfität  OTünjter,  ift  bort  am  24.  Sluguft  im  Hilter 
>on  oierunb[ieb3ig  fjafjren  geftorben.  Slnbrefen  fjat  u.  a. 
ßaces  „Roman  du  Rou"  (1877  bis  1879,  2  33be.)  t)ei- 
usgegeben. 

X)er  SUJufiffdjriftfteller  Dr.  ©eorg  &  a  i  f  e  r  ift  am 
6.  Sluguft  in  £eip3ig,  fünfunbbreifiigjährig,  geftorben. 
taifer  roar  längere  3eit  a^  Mufifreferent  ber  „5Bof|. 
}tg."  tätig;  er  gehörte  bem  9?ebattionsftab  ber  „Dres= 
ener  Wadjr."  unb  ber  „)2eip3iger  Söolfsjtg."  an.  Xiurcf) 
ine  Arbeit  über  (£.  SD?.  0.  SBeber  erroarb  er  ben  pf>ilo= 
Dpfjiidjen  Doftorgrab.  (Eine  Sammlung  ber  roeberfdjen 
id)riften  foroie  bie  jjj«ausgabe  ber  ©riefe  bes  „greifdjütj* 
Äetiters  an  ben  (Srafen  »arl  0  SBrüf)!"  ift  if>m  3U  banfen. 

Cuife  (E  r  n  ft ,  bie  ©attin  5ßaul  ©rnfts,  bie  fief)  ge= 
legentlicfj  aud)  fd)riftftellerifd>  betätigte,  ift  nad)  fdjroerer 
Kiantheit  in  SBeimar  geftorben. 

3ti  "Bafel  ftarb  am  24.  Sluguft,  acotunbfieb^igfährig, 
bie  Sdiriftftellerin  grau  ganni)  Ofd)roaIb  =  5Rtngier. 
Sie  roar  in  £en3burg  am  30.  sJcooember  1840  geboren. 
"sf)rc  munbartlidien  ©r3äf)Iungen  matten  ifjren  9?amen über  ben  engeren  Rreis  itjrer  aargauer  Heinuü  befannt. 

Johannes  Soanberg,  einer  ber  beften  fdjroebifcfjen 
2E;catert)ijtorifer,  ift  in  Stodfj'olm  geftorben.  Seit  SLfiitie 
ber  9Id)t3igerjahre  fjat  w  am  jdjroebifcfjen  Irj^aterleben  leb» 
fjaften  Anteil  genommen  unb  feine  gefcrjitf>tlicf)en  gor= 
fd)ungeu  in  einer  9?ci^c  oon  Schriften  ntebergelegt. 

^m  Ullter  oon  3roeiunbfünf3ig  3af)r^n  ift  ber  islän= 
bifdje  Sdjriftfteller  f3onas  3  0  n  a  f  f  0  n  geftorben.  Seine 
üierfe,  9cooellen  unb  Romane,  gelten  als  roertooll. 

Der  argentinifdje  Dichter  Don  ©arlos  ©uibo  Spano 
ift,  faft  neunzig  ̂ safyxe  alt,  in  ©uenos  s2lires  geftorben. 
©r  oerförperte  für  Argentinien  bie  (Erinnerung  an  bie 
(Epoche  ritterlicher  9iomantif. 

Der  fran3bfifd)e  sJIooellijt  Michael  3  c  0  a  c  c  0  'il 
in  paris  geftorben. 

Saubier  be  9J  0  n  a  u  m  0  n  t ,  ber  33egrünber  bes 
!8al3ac=Mufeums,  ift  in  paris  geftorben.  ©r  hatte  oor 
3efjn  3a^ren  oa5  Heine  i3aus  in  ber  9iue  ̂ annouarb, 
in  bem  ber  Dichter  einige  feiner  größten  SBerfe  gefdiaffen 
hat,  angetauft,  unb  barin  alles,  roas  an  Sal3ac  erinnerte, 
ju  fammeln  unb  oereinen  geflieht. 

* 

2lus  bem  uns  leitenbeu  SBilleu  31U  Unparteilidjteit 
heraus  geben  mir  ben  uachfolgenben  Srief  bes  §errn  Prof. 
Dr.  Sllfreb  Äleinberg,  bes  Serfaffers  bes  beanftanbeten 
yJiüi)=Artifels  in  33ettelheims  „Siographifdjem  ^ax)xbuä)", 
ben  Üefern  bes  8©  befannt,  ohne  3U  bem  3n5a't  unb  ber 
'-Beroeisführuiig  Stellung  311  nehmen.  Die  Änfidjten  ber 
Sd;riftleitung  bes  £©  über  Karl  Man  roerben  bemnäd)ft 
oon  berufener  Seite  3ur  Darftellung  gebracht  roerben. 

Sin   bie  9?ebaftion  bes   „fiiterarifchen  (Echos" 
in  33erlin. 

Sehr  geehrter  §err  Doftor! 
©rft  heute  lefe  id)  3f)re  33emerfungen  3U  Sßtof. 

Settelheims  „poftffriptum"  im  2.  3ul'^eft  U"o  9«= 
ftatte  mir,  prioat  folgenbes  ba3U  3U  bemerfen: 

3ch  habe,  Jagen  Sie,  bas  Man=problem  nicht  be« 
griffen.  2Bie  aber,  roetin  ich  es  nur  anbeisroo  fat) 
als  Sie?  L  aljo  ift  mir  Mai)  fein  Unter«,  fonbern 
ein  Überfdjätjter.  ©s  gilt  alfo  nicht,  oerfteefte  23or3üge 
an  ihm  311  entbeden,  fonbern  ihn  auf  feinen  roatjren 
ÜBert  3urüd3uführcn. 

2.  roar  unb  ift  mir  Map,  roas  eines  23eroeifes  nidjt 
erft  bebarf,  fein  Didjter,  fonbern  ein  23oIfs=  unb 
3ugenbfchrift)teller.  Der  aber  ftefjt  unb  fällt  nicht 
nur  für  ben  „Staatsanwalt"  unb  ben  „5\atheber= 
Päbagogen",  fonbern  für  febcu  lEinfirbtigcn  mit  feinem 
fittlichen  2Bert.  §aben,  um  nidjt  erft  Schillers  'Bürger« 
fritif  3U  bemühen,  roirtlid)  nur  fieute,  für  bie  in 
ber  Üiteraturfritif  fein  SRaum  ift,  ftotjebue  um  feines 
mangelnbeii  (Ethos  roillen  befämpft?  Unb  ber  gleiche 
Mangel  au  Sittlidjfeit  macht  Man  311  einem  Iite« 
rarifdjen  Sdjäbling.  Seine  bis  an  fein  Gebens« 
enbe  roäf)renbe  §eud)clei  unb  Sdjeinheiligfeit  fpicgelt 
fid)  in  bem  falfdjeft  oerlogencn  ©ehie  feiner  SBcrte. 
irf)einfuuft  für  Munft,  Sentimentalität  für  (Ergriffen« 
f)eit,  furj  Hitfdj  für  ©djfes  3U  nehmen  unb  am  93eften 
blinb  Dorüber3uge[)en :  bas  ift  bie  eqieherifdje  SCir« 
fung  auf  3u9enb  unb  Solf. 

3.  Das  Mai)=problem  liegt  roeber  in  Mai)S  per« 
fönlidjfeit,  ba  biefe  ohne  ̂ ffiiberfprud)  in  fid)  felbft 
roar,  noch  tn  beni  ©egenfaß  3roifd)en  feinem  Schaffen 

unb  feiner  SBefensart.  Denn  feine  SBerf'e  fiub  unecht 
roie  er  felbft,  fie  paffen  in  ihrer  inneren  ltiiroal)r« 
haftigfeit  reftlos  311  ihm.  2Bo  er  einen  höheren  glug 
oerfudjt  Ijat,  in  bem  Drama  „Säbel  unb  SBibel",  ift er  über  fahle  Slbftraftion  unb   blutleere  (Sleidjniffe; 
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nid)t  binausgefommen  unb  nirgenbs,  aber  aucf)  nir» 
genbs,  fällt  es  uns  fdjroer  auf  bie  toeele,  baft  rjier  ein 
gut  unb  groß  oeranlagter  SRenfd)  burdj  ein  toibriges 

Sdjidfal  um  fein  93e'ftes  betrogen  roufoe. 
4.  bie  grage  ber  „SDZenfdjlidjfeit"  unb  bes  „alles 

2krftet)ens".  Die  oerjdjieöeneu  latfadjen  aus  äRans 
ieben  gehören  nun  einmal  in  ein  „biograpfjifdjes" 
3at)rbud),  beffen  SBenutjer  nidjt  eine  eigenartige,  geift* 
uolle  ̂ Betrachtung,  fonbern  möglid>|t  erfdjöpfenbe,  3U= 
oerläffige  SBeridjterftattung  oerlaugen.  Dann  aber  ̂ abe 
id)  bie  Dinge  au'dj  uid)t  aus  ber  greube  am  peinlichen 
„hart  nebeneinanbergejtellt".  9Jcid)  erfdjüttern  immer 
roieber  bie  23eid)te  (Srimmelsr)au[ens  ober  Deuters  unb 
bie  9tot  ©üntfjers,  id)  fann  mit  Bürger,  (Srab.be  unb 
iBüdjner  leiben  unb  mid)  roinben  unter  ÜBilbes  3ua)t5 
bausballabe  —  aber  id)  oermag  nid)t  ruhigen  Blutes 
3U3iijer)en,  tote  einer  oertufdjt,  jtatt  bereut,  fid)  fcr)rx>äcf)= 
lid)  bemitleibet,  Jtatt  f id)  3U  läutern;  fann's  nidjt 
ertragen,  bafe  einer,  ber  ein  ftomöbiant  blieb  fein 
Ceben  lang  unb  fidj  in  feinem  (Srabfprudj  nod)  als 
joldjen  beroäfjrt,  baj3  ber,  jag'  id),  bant  feiner  eigenen 
unb  ber  fremben  ffrupellofcn,  geriffelten  Jfetlame  als 
^eiliger  ausgejrbrien  roitb.  SBürbe  ÜJkn  oon  aller 
Sßelt  oerroorfen,  roäre  es  unnötig,  ba  nod)  inii3utun; 
aber  ̂ flidjt  ift  es,  ein  boljles  ©öijenbilb  jörftören 
3u  fjelfen.  9cad)ftd)t  bem,  ber  fie  fid)  burdj 

fein  fpäteres  £eben  oerbient  r)at.  s2lber 
aud)  jenem  SHan,  ber  „feiner  £>er3ensbilbung"  roegen mit  feiner  erften,  oon  if)m  bes  Diebftafjls  oerbääjtigten 

grau  nidjt  leben  3U  f'önnen  erflärte?!  2Ber  bei 
foldjer  Vergangenheit  biefen  Sdjeibungsgrunb 
oorbringt,  bat  bas  3utbtbaus  aU£b  auf  äMHa 
„Sljaterbanb"  nod)  nidjt  innerlid)  überrounben.  (Ein 
Volfseräieber  muß  fid)  001  allem  felbft  er3ier)en,  unb 
bas  tat  9J?an  nie.  sJcidjt  i  d)  allein  empfinbe  fo.  3ä) 
taßte  nur  fur3  3ufammen,  roas  oor  mir  (aud)  fdjon 
nad)  3Jians  lobe!)  bie  Sloenarius,  (Earbcruns,  §od, 
f3öf)Imanu,  Sdjumann,  Vereniunbus=3J{utb  nod)  fdjär= 
fer  gefagt  unb  roas,  oon  mir  ausgefprodjen,  bie 
©ettelbeim,  Sloenarius,  Börner  unb  Dbfer  gebilligt 
haben.  Stob  bie  alle  nidjt  „jemanb,  ber  über  £ite= 
ratur  reben  roill  unb  fann"? 

5.  Steine  2Irbeit  ift  burdjaus  nidjt  „aiiDers  aus« 

gefallen,  als  ber  Sefteller  sf3röf.  »ettelbeim  oer= 
inuten  tonnte",  er  Ijat  fie  mit  gait3  geringfügigen 
Uberlingen  föfort  at*3eptiert.  OTetjr  über  mid)  311 

fagen  fte'bt  mir  nidjt  3U. 
"(Es  f oll  midj  freuen,  roenn  Sie,  fel)r  geehrter  gen 

Doltor,  meinen  (Einroenbungcn  eine  geroiffc  (ubj«ftix>e93e= 
reebtigung  3ugeftel)cn,  unb  in  bieder  Hoffnung  3cidjne  idj 

als  3br  gan3  ergebener 
II  I  f  r  c  b  ft  I  e  i  n  b  e  r  g 

kalter  VI  0  c  m  ift  311m  sUfajor  beförbert  toorben. 
Dr.    SBalter   g  i  f  d)  e  r ,   sJ(rioatbo3cnt   für  cnglifdje 

Philologie  ,an  ber  Unioerfität  SBürjburg,  rourbc  für  bte 
Dauer  bes  Krieges  an  bie  Unioerfität  ffient  berufen. 

Der  Sdjriftjteller  (Erroin  u.  3  a  n  i  f  dj  f  c  1  b  ift  bem 
usiener  Vurgtbcater  als  «tijtifdjei  Direttionsfetretär  Der« 
pfliditet  roorben. 

O  r  b  c  n  s  a  11  s  3  e  i  d)  n  ti  11  g  e  n:  Der  öersog  oon 
Sadjfcti  ttobtirg  unb  ©otlja  bat  bem  3ntcnbanten  ber 
Königlichen  Sdjaufpielc  Wicsbabcn,  ttammerherrn  Dr. 
0.  SJ){  11 1^  c  n  b  c  dj  e  r ,  bie  ijjcqog  l£arl  (Ebuarb-lllcbaille 
Lerlicljcn.  yjtit  bem  ©fernen  «rcii3  am  roeiß  jdjto arjen 
Vanbe  ruurben  nusgcjcidjnet :  Dr.  £ans  (Eifele,  Vertreter 

ber  „Mölnijdjen  Solmettung"  in  Berlin;  Otto  ttufdjfe, 
(fl)efrcbarteur  ber  ./berliner  Sott»  jeftung" ;  Vrof.  Dr. 
(Ernft  granete,  ÜScrausgcbcr  ber  „Sojialen fytaxW  . •  Der 
Webafteur  ber  \,3trnhluirgcr  »oft",  Hurt  Sdfebe, 
erhielt  bas  ÖerbienftfrtUB  für  Mrioasbilfe. 

Octaoc  Mirbeuu  bat,  wie  ber  pnrifer  „(Eueljior" 
beriditet,  eine  grbfoere  KhjaQl  iinoerbffontliditor  werT«, 

Darunter   einen   unoollenbct    aebliebeueu   ".Hornau,  bintei 

laffen.  Der  33erlag  Grneft  glammarion  in  ̂ aris  bat  in= 
3roifd)en  breiunb3roan3ig  fur3e  9tooellen,  bie  in  33udjform 
nodj  nidjt  erfdjienen  roaren,  gefammelt  unb  unter  bem 
Ittel  „La  pipe  de  cidre"  fjerausgegeben. * 

Der  oerftorbene  roiener  ©ermanift  3Qi"ob  i  n  0  r r)at  ber  roiener  3lfabemie  ber  SBiffcnfdjaften  ein  £egat 
t)interlaffen.  Das  Statut  bafür  ift  genebmigt  toorben.. 
Das  ©brenamt  eines  flßreisridjters  im  ̂ reisgeridjt  für 
ben  barin  ausgefegten  SJiinorpreis  r)at  ©el)eimrat  Ulbert 
Äcfter  in  2eip3ig  übernommen. 

Die  ftommiffion,  bie  bas  grofje  ftird)enoätet  = 
H3  e  r  f  ber  beutfdjen  ̂ Itabemien  bearbeitet,  beabfidjtigt, 
eine  oom  innsbruder  Hnioerfitätsprofeffor  Dr.  ©ruft  Diebl 
im  5J?anuffript  abgefdjloffene  Sammlung  aller  roicfjtigeren 
lateinifdjen  altdjriftlidjeu  profaifcr>en  unb  bidjterifdjen  3"s 
fdjriften  mit  Tnappen,  {ritifdjen,  facrjlidjen  unb  fpradjlidjen 
^Inmerfungen  in  bas  Corpus  auf  eigene  Soften  auf3u= 
nebmen.  Da  eine  rcidjlialtige  Sammlung  djriftlidjer  3nsr- 
fd)tiften  oon  ben  erften  ilnfängen  bis  600  (b3to.  650)  n.Gbt- 
3eid)nenb,  unb  auf  (Srunö  ber  3ablrcicb,en  roeit3eritreuten 
Soubeneröffentlidjungen  feit  bem  16.  3ar)rrjunbcrt  bis  auf 
ben  heutigen  Zag  fritifd)  3ufammeitgefaf3t  unb  tnapp  er^: 
läutert,  bisber  gän3lid)  fer)lt,  fdjeint  eine  berartige  ̂ lus« 
tcabl  als  djriftlid)es  (Segenftütf  311  Deffaus  Inscnptiones 
Latinaeselectae geeignet,  einen  fdjon  öfters  ausgefprodjenert 
JBunfdj  reeiter  (Seletjrtenf reife  3U  erfüllen. 

Der  (Eoangelifdje  Suub  teilt   mit  23e3ug  auf  ba&' ^rcisausfdjreiben  für  Är  iegsgebenf  blät  t  e  r  mit, 
bafj  ber  ©inlieferungstermin  bis  3um  1.  3anuar  1919 
binausgefdjobcn  roorben  ift. 

213ir  nehmen  nadjträglidj  nod)  oon  einem  ̂ reisrnts* 
fdjrcibcn  9totij,  bas  bie  „granff.  3tg."  3ur  Erlangung con  SBcrbebeiträgen  für  bie  neunte  Äriegsanleibe  oerai» 
Italtet  r)at,  bie  bort  roärjrenb  ber  Dauer  ber  3eid)nungen  ■ 
ocröffentlidjt  roerbeu  fallen.  3»  *etradjt  tarnen:  1.  3eiä> 
nungen,  2.  2luffä^e  unb  3.  IiterarifäVtunftlcrifdje  Beiträge, 
(©ebidjte,  Sti33en,  Klaubereien)  im  3lusntafi  oon  Ijödjftens 
fjunbert  Drudjeiten.   3ur  Verteilung  gelangten  brei  erfte 
greife  3U  \v  1000  Dl,  brei  jroeite  greife  3U  je  500  unb 
3roölf  britte  311  je  200  SR.  , 

Der  Sdju^oerbanb  Deutfdjer  odjrift« 

fteller  oerfenbet  nadjftcfjcnben '  oon  namhaften  3d)rift« 
ftellem  unter3eidjneten  Aufruf,  mit  bem  er  eine  Saiumlunj 
3uguufteu  ber  Hinterbliebenen  bes  Didjtcrs  ̂ ermann  (£  f  fig 
einleiten  mödjte:  „^Int  20.  3uni  ftarb,  nodj  nidjt  uierjid 
3ahre  alt,  ber  Didjter  §ermanit  Gffig;  ein  fdjmercs,  oon 
S^ämpfen  überfdjattetes,  oon  cblem  unb  jähem  Streben 
erfülltes  Dafein  rourbe  ftül)3eitig  bcenbet.  ̂ ermann  Ocffigs 
bramatifdje  ißertc  finb  oiel  umftritten,  aber  oon  benen, 
bie  3U  einem  Urteil  berufen  erfdjeineu,  rourbe  ihr  poetifrbei 
siüert  ertanut,  unb  .^ermann  (Effig  burftc  ben  wenigen  ju« 

ge3äljlt  roerben,  oon  benen  fid)  eine  .beutfdje  .Uomöbi»' erwarten  liefe .  (Er  hinterläßt  feine  gamilic  in  einer  iebr 
ernflen  l'agc;  bie  siDitroe  blirft  mit  oier  unmünbigen  Hin 
bem  ber  Sorge  ins  Wuge.  Der  bartgeprüften  grau  3ur 
Seite  3U  treten,  erfdjeint  ben  llnie^eidjnetcn  als  (Ehren 
pflid)t.  So  roenben  mir  uns  benn  au  befonbere  greunbe 
ber  beutfdjen  Literatur  mit  ber  Vitte,  bie  gamilie  eine- 
beutfdjen  Didjters  oor  sJtot  3"  fdjühen.  -JUle  Senbungen 
bitten  ruir  bem  .Uouto  bes  Sdjiitu'erbanbes  Teutulu-r 
Sdjriftfteller  bei  ber  Dresbner  iPauf,  Haffe  V  2,  Berlin 

lUilmersborf,  ftaiferallee  190/91,  mit  bem  'Vermerf  .für 
germann  Gffig'  übertueifen  311  Dollen." *  JMI 

II  rauf  f  ii  l)  r  u  11  g :  Wagbohi  g  (Viflotiatheoter): 

„Das    35UbniS   ber   (Eulalia".    "Burlesfe    oon  >>ermanp 
n  i t  n  9 1. 

Ter  intereffanteu  s.Uiotet iolfaminluiig  Whu  C flvop» 
„Dcutfdje  Didjter  im  Vornan"  (>>eft  18  bes  laufcnbM 
Jahrgangs)  m»*te  idj  folgenbe  fleiue  (Ergäii3iiugen  bi» 

jilfügeit,  wobei  idj  midj  „aus  militaiifdjon  ©ninbfn"  fw iidj  nur  auf  mein   leiblidjes   (V.ebadjtnis  oerlaffen  barf. 
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Hud)  fjabe  idj  nur  ein  Sud)  a^ufüfjren,  bas  bem  Sfjema 
ganj  jtreng  cntfpridjt ;  es  ift  ber  Didjarb  =  2B  a  g  n  e  r  = 
Doman,  ben  (Eugen  $abcl  unter  bem  Xitel  „Der  9JJeijter" 
(iBorngraber)  furjliaj  (1914?)  Deröffentlidjte.  —  9J3enn 
Cftrop  in  iBaiblingers  „iBljaeton"  bas  „erfte  23eifpiel 
eines  in  Domanform  barge[tellten  Didjterlebens"  erblidt, 
[o  fann  biefe  Priorität  gejdjlagen  roerben:  freiließ  nur 
epifobenfjaft  fpuft  —  feltiamerroeife  roieberum  —  i)öl  = 
b  e  r  I  i  n  als  roab^nfinniger  Didjter  §oIber  burdj  3ulI'nus 
fterners  „Deiiejdjatten"  (1811).  ©benfo  fur3  blitjt  bie 
©eiialt  biefes  Dieters  in  «äjerrs  „9Jfidjel"  (53b.  IV)  auf. 
3tte  idj  nicf)t,  \o  gleitet  bei  biejer  ©elegenfjeit  aud)  Ufjlanb 
oorüöer.  —  (5  r  a  b  b  e  finbet  eine  Darfterrung  Tn  ben 
„(Erjäblungen  eines  rTjeinifajen  ©rjroniften".  —  3n  roür= 
i/igiier  Umgebung  erjdjeint  <Sottf  rieb  ft  eller:  g.  2b,. 
SJiiajer  oerbirgt  it)n  unter  bem  Farben  ©uffrub  tfullur 

ber  ̂ fafjlborfgcjdjidjte  jeines  „«iludj  '  (Einer".  —  ©nblidj ift  unter  ben  heutigen  Didjtern  Stefan  ©  c  o  r  g  c  fdjon 
gefcbilbert  roorben,  unb  saiar  niajt  weniger  als  breimal: 
oon  ber  ©räfin  DeoentlotD  in  „5)errn  Dames  (Erleb- 
nifieu"  (Sangen),  in  Cstar  31.  §.  öajmitj'  „Sßenn  roir 
grauen  erroadjen"  (©eorg  iUiüllcr)  unb  in  granj  ̂ effels 
„iUamlaben  bes  ©lüds"  (Kütten  &  Soening).  Da  es 
jid)  in  ben  brei  iBüdjern  um  bie  gleite  ̂ eriobe  odjtoabings 
tjanbelt,  fann  es  an  Übereinstimmungen  nidjt  fefjlen,  roie 
benn  aud)  bie  brei  Serfaffer  tDcdjfelroeis  einauber  unb 
jid)  felbft  id}ilbern,  unb  aud)  bie  Umgebung  bes  Didiers 
in  ben  ftreis  ber  5janblung  gesogen  roirb. 

§  a  l  e  n  f  e  e  IBolfgangSoetj 

93orIefungs-&Iiromf 
Sur  bas  2Binterfemefter  1918  19  finb  an  beutfdjen,  öfter» 

reid)ifd(en  unb  [djroeijertfdien  £>odjidjuIen  folgenbe  Slorlefungen 
jur  neueren  fiiteraturgefdjidjte  angetünbigt  roorben: 

§afel:  3infer"<igel.  Deutfaje  Domantif.  3anneri 
Paradiso  damesco.  ©erolb,  Sroubabours.  Dufjberger.  sJKo- 
berne  fiiteratur.  2Jtatth,en,  Theätre  en  France.  —  tirrlin: 
Sdjnetber,  Deutfaje  «Boetit;  Deutfoje  Domantif.  Serrmann, 
©ejcgtdjte  ber  beutjajen  fiiteratur  unb  ftultur  im  Zeitalter  bes 
Humanismus  unb  ber  Deformation.  D  o  e  t  b  e,  ffiottfdjeb,  ftlopftod, 
fieffing,  «IBielanb  unb  ibte  3ett;  Der  junge  ©oetrje.  ©eiger, 
Stüters  fieben  unb  SD3ctIc  ;  Deutfajer  Doman  im  19.  unb  20.  3abr= 
bunbert;  Deutiaje  ttriege  unb  beutjdje  Didjtung.  «Branbl, 
cbateipeare.  fiommatjlaj,  ffiefdjiajte  Der  franjöftfdjen  fiiteratur 
im  3eitatier  ber  Denaifiance;  SBiclor  £>ugo.  «Dtorf,  ©e[djidjte 
bet  franjöjifdjen  Domantif.  ÜBagner,  3nterpretation  oon 
©uillem  be  (Eaitro,  fias  «JJtocebabes  bei  Gib.  SBrüdner, 
«Polnifdje  fiiteraturgefdjidjte  ©ragger,  (Einflufj  ber  beutjd)en 
fiiteratur  auf  bie  ungarifaje.  (Xedjntjibe  §odj[djule) :  fiippftreu, 
©oetbes  gaujt  mit  befonberer  S8erüdjict)tigung  bes  2.  Heils; 
©oetfje  unb  Säjiller  in  iljrem  3"fammenroirfen.  —  gern :  3JI  a  p  n  c , 
©fjtf)id)te  ber  beut[d)en  fiiteratur  im  3ci,a"«t  ber  5Henai|tance 
unb  Deformation;  Überblid  über  bie  (5e!d)id)te  ber  bentjdjtn 
fiiteratur  oon  Sdjillers  Xob  bis  auf  ©ottfrieb  fteller;  fiiliencron 
unb  bie  fiiteraturreoolution  ber  ad)tjiget  3at)re.  gränfel, 
(£arl  Spitteier,  ©lullerte fc,  ©efdiidjte  ber  engliid)en  fiiteratur 
im  19.  3af)rtmnbert.  Rünäler,  Reading  and  Interpretation  of 
Shakespeare's  Julius  Caesar;  Outlines  of  the  History  of  English I-iterature  since  Shakespeare.  3ab*tg,  ©efd)id)te  ber  italieniidjci; 
fiiteratur;  Lettura  et  interpretazione  d'autori  del  Rinascimento. 
SRerjnoIb,  Histoire  de  la  litterature  francaise  au  XVIII  e  siocle; 
Explications  d'auteurs  francais  modernes:  Romans  du  XVJIIe  siecle; 
Verlaine  et  Mallarm«  ftofjler,  I-a  Fontaine,  sa  vie,  ses  ceuvres. 
Itgg"'  La  letteratura  italiana  nella  prima  metä  del  secolo  XIX.  — 
CormHobt  (ledjnifdie  §od)id)ule):  SBerger,  ©oetfjes  gauft 
unD  bie  gaujtlage;  Das  3ettalter  ber  Domantit  unb  I5eut[d)Ianb ; 
ftolloquium  übet  Seinrieb,  oon  ftletjts  Dramen.  erlangen: 
Sarnbagen,  t&cllärung  oon  Snrons  ÜJlanfreb.  ̂ enfel, 
«ouifeau.  —  f-rankfttrto.»t.:  <Peter[en,  Die  beutfdje SRomantif; 
©oetbes  Jaufl.  Curtts,  The  english  drama  from  the  first  beginnings 
to  Shakespeare.  Älutb,.  3  3-  Douffeau.  ©räfenberg,  Lectuia 
de  Jacinto  Benavenle,  Los  Intereses  creados.  —  Ireiburg  t.  Ö. : 
Saijt,  Spaniidje  finrilet;  Jean  Jacques  Rousseau,  un  pröcurseur  du 
Romantisme  SDSittop,  ©oetbe  unb  feine  3eit;  ©ottfrieb  Heller. 
Srte,  3nterptetation  oon  Stjolefpeares  gamlet.  JJerrars, 
<£nglijd)e  fiiteraiur  ber  Deujeit.  —  «)i«Nn:  »e^agrjel,  Die 
btutfehe  fiiteratur  im  18.  3abrf)unbcrt.  dollin,  ©efd)id)te  ber 
beutfrfien  Komantif;  ©oetbe  unb  edjtHer.  granj,  SBittor  £>ugo 
unb  bie  franjöiifdje  iRomantif.   £>om,  ©e[d)td)te  bes  englifdj'en 

Dramas  oon  Sfjafefpeare  bis  jur  ffiegenroart.  —  Böttingen: 
Sierfdj,  iZBindelmann,  [ein fieben  unb  feine STBerte.  Sßeifjenf  eis, 
Der  alte  ©oeu)e;  fiefjings  <r>amburgi[d)e  Dramaturgie;  «Briefe 
©oetbes.    aiiorsbad),  ©efajidjte  öer  englifdjen  fiiteratur  bis  auf 
(Sbaucer.    aOSirjlf afjrt ,  Die  |>aupt[trömungen  ber  italienifdjen 
fiiteratur  bes  19.  unb  20.  3abrfjunbert.   *|3tetjd)mann,  ©efajidjte 
bes  !8ud)roe[ens.  —  ©ro>:  ©euffert,  Die  beulte  fiiteratur  in 
ber  flajfifajen  3eit  r. ;  t£infübrung  in  bie  neuere  beutfdje  «Philologie, 
^olbeim,  Slnäengruber.     (Eid) ler,    Die   Sbafefpeort  Sßacon= 
önpotbefen.   9tad)iigall,  Die  ©efdjidjte  ber  [laroifdjen  «Philologie im   XIX.  3abrf)Unbert.     3oe,   Storia  della  letteratura  italiana  nei 
secoli  xiii e  xiv.  —  «veifötuolb :   (£f)ttsmann,   ©efd)id)te  ber 
beutjdjen  fiiteratur  bes  19. 3abrbunberts.     i  e  t  [  d) ,  fiejj ings  fieben 
unb  SBerte.  91.  9t.,  Sllfreb  be  IRuffet  unb  bie  9tomantit;  fiiteratur 
bev  franjöfifdjen  9?enatf[ance.  —  fiuiie:  Unger,  Die  2Berbe3eit 
bes  beutjdjen  Älajftäismus ;  ©efdnajte  bes  beutfdjen  Dramas  im 
19.  3abrbunbert;  oon  ftleijt  bis  fiubroig.    Sd)ultje  =  ©aIIera, 
©efd)icbte  ber  beutfdjen  fiiteratur  bes  19.  3al)rf)unberts.  «Bremer, 
©oetbesgauft.  Deuifdjbein,  Sictoriantfay Dichtung.  «Boretjfd), 
©efd)id)te  ber  neueren  franäöfifcben  fiiteratur  Iii.  Seil.  Älindfied, 
La  poosie  lyrique  en  France  au  dix-neuvieme  siecle.  —  ffannovev 
tSedjnijdje  §od)fd)ule):  Stammler,  Sturm  unb  Drang;  Über= 
jidjt  über  bie  ©efd)id)tc  ber  beutfdjen  fiiteratur,  tt)re  £auptperioben 
unb  ©runbftrömungen.    fiejfing,  2lrtbur  Sajopenbauer  unb 
feine  Sdjule  einfd)l.  (Eb.  o.  ̂ artmann  unb  bie  «ÜBerfe  9?id)arb 
slßagners;  griebndj  Dtte^fcrje  mit  befonberer  Serüdfid)tigung  oon 
„31I|o  fprad)  3öraib"ilra" I  ©oetbes  gauft  i  unb  u.  Haften, (Engliicbe  öpradje  unb  fiiteratur.  g r  i  e  s  I  a  n  b ,  granjöfifcge  Spraaje 
unb  fiiteratur.  —  f)ei»>elberg:  o.  SBalbberg,   töefdjidjte  ber 
beutfdjen  fitteratur  im  Zeitalter  ber  Deformation  unb  ber  ffiegen- 
reformation:  (Soetfje  in  Italien,  ©unbelfinger,  Die  romantifdje 
Sdjule.  §  o  o p  s ,  Sennnfon  unb  fein  Äreis.  O I  f  cb  f  i ,  granäöfifdje 
fiiteratur    im    3eitalter    ber    Slufflärung.    —  fnn«brudt: 
9B  ad ernell,  fiefjings  fieben  unb  SBerfe;  ©ril(par3ers  Dramen, 
gifeger,  Sbafefpeares  fieben  unb  2Berte  i.  —  Jena:  Dinger, 
ödiillers  2Belt=  unb  Äunftanfdjauung,  pbilofopbijege  ©ebidjte  unb 
roidjtigueDramen.  —  Ätel:  Deuffen,  Über ©oettjes pcjilofoprjifctje 
©ebiebte.    §oltbaufen,  Die  SBesieb.ungen  3roifd)en  ber  beutfd)cn 
unb  englifdjen  fiiteratur.    2Bolff,  Uberfidjt  über  bie  (Entroidlung 
ber  beutjdjen  fiiteratur  feit  Slusgang  bes  «Mittelalters.  —  ptarburg  : 
(Eljter,  ©e[d)id)te  ber  beutfdjen  Did)tung  bes  17.  3abri)unberts ; 
©efdjicbte  ber  gaujtfage  unb  (Ertlärung  oon  ©oetbes  „gauft". 
iBietor,  (Englifdje  fiiteratur  im  19.  3abrrjunbert.   greunb,  Die 
3eitgenö[fijd)e  fiiteratur  Srlanbs.   ©lafer,  (Ertlärung  unb  «Be> 
jpredmng  fransöjifdjer  ftlaffifer  bes  17.  3abrbunberis.  «ißemsler, 
®efd)id)te  ber  fransöfifdjen  fiiteratur  im  18.  3abrbunbert.  — 
itönipflbrrni.ii.:  Ubl,  3bfen  als  Dramaturg,  feine  Scbule  in 
Deutja)lanb;    Der  Sagen=   unb  9JJärd)enfd)atj   bes  «Baltitums. 
«Baumgart,  3nterptetation  bes  I.  Seils  oon  ©oetbes  gaujt. 
ftaluja,  Sbafefpeare,  feine  «Borgänger  unb  3eitgenoffen.  «Billet, 
©ejd)id)te  t>er  fran3bfifd)en  fiiteratur  in  ber  erften  fjälfte  bes 
19.  3abrbunberts.   «Dojt,  ©efd»id)te  ber  polnifdjen  fiiteratur  oon 
ibren  «Anfängen  bis  3U  ibrem  *IBieberaufblüf)en  im  18.  3abr= 
bunbert.    —  £rip>ip:   9Tiur)iebbtn,    Die   moberne  türfifdje 
Didjtung  biftori|ct)  betrachtet.    Ußittoroffi,  ©efd)id)te  ber  beutfdjen 
fiiteratur   im   3eitalter   ber   Domantif.      Hbfter,  ©efdjidjte 
ber  beuifdjen  fiiteratur  im   18.  3abrbunbert.   görfter,  CEng-- 
Iifdje  fiiteraturge|d)id)te  im  3eitalter  ber  Domantif.  «Beters, 
Shakespeare  as  a  Dramatist.    SB e der,  gran3ö[ifd)e  fiiteratur  im 
16.  unb  in  ber  erften  §älfte  bes  17.  3abrbunberts.  Sdjoloin, 
Duffifdje  fieftüre.  —  Jttiindjen:  Sdjid,  Sbafefpeare.  9Jtunder, 
©ejd)icbte  ber  beutfajen  fiiteratur  int  16.  unb  17.  3abrbunbert; 
©ejd)i(bte  bes  beutfdjen  Dramas  im  19.  3abrbunbert.  *«ÖJoerner, 
©oetbes  gauft.    SBarinffi,  ©oetbes  gauft ;  Die  beutfdje  fiiteratur 
im  3eitalter  oor  bem  «Rieltfriege  (fog.  „fin  de  siecle")  mit  be= 
jonberer  «Berüdfidjtigung  ber(Etnflüf[e  bes  «2luslanbes.  0  b.  fienen, Die  beutfdje  Didjtung  (oon  ben  Anfängen  bis  3U  ©oetbes  Sob); 
Das   beutfdje   3eitungsroefen.     Hartman n,    Das  italienifdjc 
Drama   oon   9Jtan3oni   an,    mit  fiefung   feiner  Srauerfpiele ; 
aileifterroerte  ber  [panijdjen  fiiteratur.    ftutfdjcr,  Die  beutfd)e 
fiiteratur  bes  xix.  3abrbunberts  oon  §ebbel  bis  auf  unfere  3eit; 
allgemeine  Sbeatergefctjicbte  oon  ber  Denaiffance  bis  3ur  ©egcn= 
roart; ©oetl;es fimit.  Stridj,  Die flaffifdje Didjtung.  ftlemperer, 
OTontaigne;  «Bictor  §ugo.    «Bordjerbt,  ©efdjidjte  bes  beutfdjen Domans  oon  feinen  Anfängen  bis  3iir  ffiegenroart;  Das  beutfdje 
Drama  bes  18.  3ahrbunberts,  fein  9Berben  unb  fein  3ufammen- 
bang  mit  ber  ftultur  [einer  3eit.    UBells,    English  Literature 
in  the  X  viii.  Century;  3nterpretatton  eines  ftla[[iters.  —  itlünftrr: 
Sdjroering,   Daturalismus   Snmbolismus   unb  Seimatfunft; 
Stiliftif.    ftludbobn,  §einridj  oon  ftleift.    fteller,  ©efdjidjte 
ber  englifdjen  fiiteratur  bes  18.  3abrbunberts.    «ZBiefe,  ©e= 
fdjidjte   bes  franjöfijrjjert  Dramas.   —   yoftn    (ftönigl.  3lfa< 
bemte):   «Betfdj,  Sbalefpeare  als  Didjter  bes  Sragifdjen.  — 
Straftbnrg:  Sajultj;©ora,  Sllfreb  be  «Dtuffet.    ftobler,  ©u= 
jtaoe  giaubert.    Sdjultj,  ffioetbe,  Sdjiller  unb  tfjre  3eit ;  SIBefen 
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unb  beultet  Didttung  ber  ©egenmart.  geht,  ©efd)id)ie 
ber  englifdjen  fiiteratur;  The  life  and  works  of  Lord  Byron.  — 
Stuttgart  (Xcdjnifdje  §od)fd)uIe) :  2Beftenhol3,  English  Literature 
in  the  i9th  Century;  Shatefpeares  ̂ tftortjdje  gramen.  Dtt,gran= 
Söjifdje  fiiteratur:  Emile  Augier  et  Dumas  fils.  SDlener,  Diebeutfd>e 
Didjlung  im  erften  Drittel  bes  19.  3"f)d)urtberts;  ©oetfies  flehen, 
SZBerfe  unb  Sffieltanfdmuung;  Das  Drama  3bfens  unb  feine  (Ein* 
roirfung  auf  bie  beutfdje  SBüfme.  —  ftoftodt:  ©olther,  Der 
junge  ©oetlje.  ̂ tnlet,  ©efaudite  ber  neueren  fran3öjifd)en 
ßiteratur;  fleoparbi  unb  (Earbueei.  8j  ort  man,  Einführung  in 
bas  Stubium  ber  fd)roebifd)en  Sprache  unb  fiiteratur;  (Einführung 
in  bas  Stubium  ber  norroegifd)en  Spradje  unb  fiiteratur.  — 
»Tübingen:  gif  d)  er,  fieffing.  granä,  (Englifdje  flnriter  feit 
SBurns.  §aas,  gran3öfifd)e  jeiteraturgefd)tcr)te  oon  1500—1650; 
3nterpretation  oon  Slucaffin  unb  SRicolette.—  Jjtiüvibmg :  3  i  r  i  c  3  e  f , 
(Englifdje  fiiteraturgefd)id)te.  SRoettefen,  ©efdjidjte  Der  beutjd)en 
Literatur  rjon  ©oettje  bis  auf  Hebbels  lob.  SBernau,  Le  Theätre 
fran?ais  depuis  1850.  —  gürttt):  (Eleu tfj er opulos ,  Äunft  unb 
Mnftler.  §oroalb,  Die  (Entroidlung  ber  griedjifdjen  fiiteratur = 
gefdjidjte  in  Deutfdjlanb  im  18.  unb  19.  3ahtfjunbert.  Söhnen« 
bluft,  Deutfdje  SDlnflifer.  gretj,  Deutfdje  fiiteratur  im  16.  unb 
17.  3ab,rhunbert;  Sdjiller.  Srmatinger,  Deutfdje fiiteratur  im 
19.  3<")rfjunbert  n :  Die  §auptoertreter  bes  Dramas  oon  1840— 
1880;  3eremtas  ©otthelf,  ©ottfrieb  fteller  unb  (E.  g.  SDlener; 
Deutfdje  Dichtung  oon  Ijeute.  (Eljrenfelb,  Deutfrhe  Stiltftil. 
Sdjaer,  Storms  fiebert  unb  Dichtungen;  Deutfrhe  finriter  ber 
SReu3eit;  Sfjeorie  unb  Sjlftfjetif  ber  finrit.  gaefi,  Die  neueften 
Strömungen  ber  beutfdjen  fiiteratur.  SRittersljaus,  SBon  ber 
ffinllenbourg  bis  3ur  flagerlöf  —  ein  3a(jtf)unbett  ffanbinaoifdjer 
grauenltteratur.  Setter,  English  authors  of  the  18th  Century; 
fiettüre  oon  (Efjaucers  Canterbury  Tales.  SB  OD  et , 'Histoire  de  la litterature  frannaise  de  1885  ä  1910;  Lecture 'de  poetes  symbolistes. 
2Bal[er,  Voltaire  et  Rousseau. 

Der  föuthtwxM 

(Unter  biefer  Jiubrif  eridjeint  bas  SSeräeidjnis  aller  ju  unterer  ftenntnis 
c,el«rtgenben  literarijcijen  Sieutjeiten  bes  SBücfjetmarttes,  gleidjoiel  ob  jie  ber 

SRebaftion  jur  SBefpredjung  äugetjen  ober  nicht) 

a)  Romane  unb  ̂ ooellen 
SB r inimann,  3°^"-   ftafper  Ofjnt  unb  id.   Hamburg,  SRidjarb 

Kermes.    SDl.  4,—. 
SBriefen,   gritj  oon.     §errn  SDiitings  SDlterfafjit.  SRonian. 
v  fieipsig,  fi.  Staartmann.   354  S.    «Dt.  4,50  (6,—). 
Capet,  3ofef.    Der  Sohn  bes  SBbftn.  SBerliu-SHiilmersborf, Die  SUttion.   59  S. 
Gfjrijtaller,  §elene.    Drei  Sdjidfale.    SRouellen.   SBafel,  g. 

SReinfjarbt.    196  S.    SDl.  3,80. 
Dters,  SDlarie.    Der  fiügenbofior.    SRoman  aus  Süledlenburgs 

9cot3eit.   Dresben,  SDlax  Senfert.   274  S.    SDl.  3  —  (6,50). 
grantenberg,  Sttlei  oon.   Die  llnfrhulb  am  SIBeibe.  SRouelle. 

Darmftabt,  §.  <oohtnann.   57  S. 
(Junte,  SHlfreb.  Unter  3roei  3aren.  Siftorifdjer  SRoman.  fieip3ig, 

333.  SBobad)  &  Ho.    444  S.    SDt.  4,50  (6,—). 
©erharb,  SMbele.    Sprad)e  ber  (Erbe    SRooellen.    SBerlin,  SDlo= 

raroe  &  Sdjeffelt.   223  S.    iDl.  4  — . 
§oranb,  g.  SJJ!    fiutretia  ©arafrhiu.    SRaffentampf.  SDlutter- 

frhaft.    §al!e,  SR.  SDlünfter    69  S. 
£>oubinet,   (Earl.     fiueie  unb  3un9c-    £>ic  ©efd)id)te  eines 

SBerfjältniffes.  SJlooelle.  Stuttgart,  SMbolf  SBon3.  121S.  SD!.  3,20. 
fianbsberger,  SJlrtur.    Das  crroad)te  ©emifieu  JJelbpoftbriefe 

eines  englifdjen  Offi3iers  an  feine  grau.    SDIiindjcn,  ©eorg 
smiiller.    178  S.    UH.  3,—  (5,-). 

fiau,    Sritj.     (Elsbe.    (Ein   Stüd   SDIinfa)enIebcn.  Samburq, 
SR.  ©logau  jun.    174  S.    DL  3,50  (5,—). 

fiobfien,    SIB.     Das  rote  Segel   unb  anbere  (Entt^Iungett. 
Saniburg,  SItirharb  Kermes.    143  S.    «Dl.  3,50  (4,50). 

SBontcn,  3ojef.    Der  babnlonifche  Xurm.    SRoman.  Stuttgart, 
Deutfdjc  sttcrlngsanftalt.    483  S.  „5DI.  6,—. 

SRequabt,  SRubolf.    ©rotcGtcu.    (Der  Sdjmetterlinflofang.  Der 
funipfige  SIBcg.  Der  SBienciiljermaphrobit.)  Dotmoib,  SDIH)cr[d)c 
Öofbud)ljnnblung.    174  S.    SDl.  3,—. 

SRittlanb,  ftlaus.    JJrühtingsgeroitter.   SRoman.    SBerlirt,  Ull= 
ftein  &  (Eo    378  S.    UR.  4,50. 

Sdjäfer,  SJBilhelm.    Die  begrabene  §anb  unb  anbere  SJlnetboten. 
UJlündjen,  ©eorg  SDiüller.    135  S. 

Sdjuffen,  SD3tlr)elm.   §öfd)ele  ber  fintier  unb  anbere  heitere 
(Ersählungen..  Stuttgart,  Streder  &  Schröber.  237  S.  SDl.  3,50 

(5,-). 
Stein,  fieonfiarb.    Das  SBallett  bes  Xobes.    3ena,  fianbhaus= 

SBerlag.   204  S.    SIR.  4,50  (6,—). 
Strobl,    Äarl   $ans.    Seibe   §ororoi^.     SRoman.  £eip3ig, 

fi.  Staadmann.   230  S.    SDl  4,50  (6,—). 
©orion,  SDtidja  3°tef  °'n'    3"feph  unb  feine  SBrüber.  (Ein 

altjübifdjer  SRoman.   Säus  bem  §ebräifd)en  überfe^t  oon  SRafjel 
SRamberg.  ̂ ranffurt  a.  SDlain,  SRütten  &  fioening.  100  S.  SDl.  2,50. 

b)  £nrif<$es  unb  ©pij^cs 
SMbter,  Äurt.   SP3teberter)r.    S8erIin=SIBilmersborf,   Die  SHttion. 45  S. 
5riebentr)al,  SRirfjarb.    3;an3  unb  lob.    ©ebid)te.  SBerlin, 

(Egon  gieifd)el  &  (Eo.   57  S.    SDl.  2,—. 
Äran3,  SRidmrb.   Der  Sonne  3U.  (Ein  SIBanberiahr  in  Oben 

unb  fiiebern.   fieip3ig,  3Eenien=5Berlag.   48  S. 
ftranä,  5Rid)arb.    SBoIt  unb  ftrone.   ©ebid)te.  £eip3'g,  Genien» 

SBerlag.   30  S. 
ftüppers,  SIBilli.    SBon  Dir  unb  mir.   Dresben,  SZBeinböhJa, 

SBerlag  sjlurora.   64  S. 
SReureut^er,  (S.  SR.    SBilber  um  fiteber.    SDlündjen,  §ugo 

Srhmtbt.   81  S. 
Seibel,  3na.    SXBellinnigleit.    SReue  ffiebid)te.    SBerlin,  (Egon 

2rleifd)el  &  (Eo.    100  S.    SDl.  3,—. 3latnif,  2f.  3.   SReue  ©ebid)te.    SIBien,  §etnrid)  ftirfd).  120  S. 
SD3erned=sBrüggemann.   SJIlte  flämifd)e  SBolIslieber.  Suhl, 

(Ebba=SBerlag.   43  S.    SDl.  1,25. 

c)  IDramattfdjes 
©Oering,  SReintmrb.  Der(Erfte.   Sdjaufpiel.  SBerlin,  S.  ftifdjcr. 

86  S. 
Äaifer,  ©eorg.  SReftor  Äleift.  Iragüomöbie.  SBerlin,  S.  2fifd)er. 77  S. 
— ,  Der  3entaur.  fluftfpiel  in  fünf  SHuf3ügen.  SBerlin,  S.  3i[ti)er. 

88  S. 
SIBolff,  SDJerner.  Drei  SBuppenfpiele.  3ürid),  SRafdjer  &  (Eie. 

104  S.    SDl.  4,—. 

d)  fiüeraturtotflenföaftltdjes 
fiangmeffer,  Sil.  (E.  5.  SDlener  unb  3ulius  SRobenberg.  (Ein 

S8riefroed)fel.    ©ebrüber  spaetel.    322  S.    SDl.  5,50  (7,50). 
Sßlattenft einer,  SRidjarb.  SBeter  SRofegger.  (Eine  SBoUsfcbrift. 

fieip3ig,  fi.  Staadmann.   50  S.    SDl.  3,—. 

e)  33erjd)tebenes 
SBeiffel,  Dr.  jur.   Die  SRebenluftausgaben  im  Deul[d)en  SBerlags. 

roefen.   fieip^ig,  öaupt  &  §amon.    71  S 
— ,  Der  grof3e  iRrieg.    Die  SBcfreiung  Siebenbürgens  unb  bie 

Sd)lad)ten  bei  Sargu  3in  unb  am  Slrgefd).    Olbenburg,  (Bei 
l)arb  Stalling.    134  S.    SDl.  1,50. 

(Engel,  (Ebuarb.   ©uies  Deutfd).   (Ein  Führer  burd)  galfd)  unb 
Nichtig.   fieip3tg,  fieffe  «SfSBcder.   384  S.    SDl.  4,—. Öcllmann,  SR.  u.  Spalm,  ft.    Die  beutfd)en  5clb3eitungen. 
(Eine  SBibliograpr)ie.  greiburg  i.  SBr.,  g.  SIBagner.  96  S.  SDl.  5,50. 

SDl ao,  ftarl.    3al)rbud).    «Breslau,  S.   Sdjottlänber.   221 S. 
SDl eran,  (E.  £>.    STBeltmutation.    3ürid),  SDlai  SRafd)er.   247  S. 

SDl.  10,—. SDlolenaar,  §einrid).   SMnti.(Ef)amberlain  ober  bie  (Enttoidlung 
Deutfdjlanbs  311m  ftulturftaat.    fieipsig,  fieip3igcr  SBerlags  u. 
Rommiffiousbudh^anblung.    32  S. 

SRamur  —  oor  unb  im  2Be!tlrieg.    herausgegeben  oon  ber 
ftaiferlidjen  gorüfitation.   SDlündjen,  SR.  S'per  .fc  (Eo.  134  S. 
SDl.  7,-  (9,-). 

Unrul),  g  g.  oon.  SRcformation.  ©ebanteu  über  bie  dniftlirbc 
ffilaubensIeOrc    fieipjig'Öohlis,  gritj  Stephan.   46  S.  SDl.  1,60. 

«H» qfj,  (Eugen.  SDlufit  bei  £>e»  unb  Dunlel.  3ttrid),  SBerlag  von 
Speichel  unb  SlBurjel.   84  S.    SDl.  2,40. 

Ulcbnltionsjdjlul):   7.  September. 

ffflon 

A«rau*a*>>*r:  Dt.  Srnft  11  .-Ilhorn.  Strltn.    -  {}ti ■nntnuu  lluli  fOr  btn  Itxt:  Dr.  Srn|t  (tellborn.  Werltn ;  UH  blt  «njct.K» 
SUlIrbfl  a   So..  Sellin.   -   Vvrlitg :   S«on   Olttldid  *  So.   —  Jl»r»IT*:   Serlln  W.  9,    Stntltt.  16. 
*  ii.iir.....n,i»»Tiir  monotlld)  »i  n.ii      )0*|ua*|>r«i* :  otertdiaDilldi  B  9Har(;  talblAtrlld)  loaRart;  ixtiiidb  M  Wart 
Juirnfuum  untn  |kr*u|banft  Dl(rttl|at)rlld) :  In  X)(Ul|(t)lanb  unb  Oeilcrrdili  t,TS  Matt;  Im  fludanb  (!  VRarl 

in{*raU:  Vitt  ad  pa  1 1  tn  t  Wonpa  r  *  ( 1 1  c  •  3t  IU  40  V(g.    Stllaatn  nn.ft  il  b  t  r  1 1  n  I  u  n  |i. 
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^atomona#fd)rift  fte  Memturfreunte 

\5.  Oktober  !9i8 

gronttljeater 

93ort  (Öuibo  St  23ranb  (im  gelbe) 

itten  im  9iafen  ber  geuer  ftefjt  ein  5Ucenfd) 
auf,  ergriffen  unb  erfdntttert  rrom  2BirbeI 
ber  trommelnben  £üfte  unb  fdjreit  ein 

paar  Serfe  $>amlets  ben  anbern  ins  ©e= 
fidjt;  beult  i^nen  bas  §irn  mit  feinem  „Sein  ober 

Widjtfein  . . ."  Ober  feine  Stimme  glüfjt  f;a)encIeDer= 
ftfe,  roerfelfdje  5Rf)i)tbmen  an  bie  2Bänbe  bes  Unter= 
ftanbes;  ober  feine  §änbe  brob/en  mit  bem  9?afen 
9iid,arbs  III.  Gr  ftürjt  3urüd,  in  ben  9leroen  bie 
lobernben  9Jäd)te  ber  Derfdjütieten  ©räben;  nit^t 
mebj  roclben  fid)  Sogen,  nidjt  tanjt  ©rbe  in  gon= 
tönen  am  §:mmel:  in  faft  fagenbafter  9?ube,  irgenb= 
wo  im  ̂ Parf  liegt  bas  Regiment.  Da  nimmi  er 
einen  STCantel,  flecfig  unb  alt,  fdjleppenb  unb  träge 
in  ben  galten;  bestimmt  einen  anbern,  ber  Sammet 
tragen  foil:  ftönig  unb  SJcinifter.  Ober  9iicoIo  unb 
ber  5Rarr.  Die  ̂ arfroiefe  roirb  lobernbe  Süfyne, 
aus  ber  ©rbe  3uden  gfammen  auf.  Die  non  ben 
©efdiütjen  jerbrüllten  §irne  bäumen  fid)  in  fernes 
(Erinnern  jurüd,  freffen  SBorte,  3erftiden  fie  unb 
roerben  namenlos  felig.  Der  Spieler  ift  roie  ein 
(Ergriffener,  beffen  ̂ nneus  ausgefpanntes  Honen 
mürbe,  ber  aufraffenb  SBorte  ballt  unb  fie  an 
ftarre  ©efidjter  roirft,  ber  in  bie  ©efte  gan3e 
(Erben  einfängt  unb  fie  fiebrijd)  beiß  an  it)ren  £eib 
fdjleubert;  ber  ©efid)te  unb  ©efebiefe  in  SJlusfeln 
eiufpannt  unb  ber  fernen  Sdjlacfjt  fnnfjält.  Die 
anbern  finb  alle  roie  2Bab,nfinnige,  bie  tiefite  §inter= 
grünbe  begreifen,  roeil  irmen  ber  Hob  nod)  um  bie 
£ä)Iäfen  bämmert.  Sie  trollen  bie  §änbe  ineinanber, 
mit  ftönig  9cicoIo  immer  roieber  flüfternb:  „So  ift 

bas  Sieben  .  .  ."  Sie  ntödjten  auffdjreien,  einanber 
an  bie  fteble  jpringen,  um  roürgenb  bas  üßeinen 
3u  unterbrüden.  Unb  finb  bemütig  roie  ftinber 
©ottes. 

©in  anberes. 

Sjinten  im  5?ur)elager  feilt  einer  mit  einem  im= 
pertinenten  ©eficf)t.  ©r  frempelt  fid)  bie  §ofen  auf, 
trä^t  Slume  ftatt  Crbensbanb,  Hemmt  einen  ffilas= 
fdjerben  in  ben  Slugenroinfel,  fetjt  einen  oerinallten 

3t)Hnber  auf  unb  ftotyert  mit  einem  „Waturftod" 
feljr  banbgbaft;  grinfenb,  burd)  Iad)enbe  9?eif)en.  3ft 
gan}  <fjor)eit,  SBürbe  unb  üluguft,  Sereniffimus, 
©iampietro,  £ubl,  Saron  iludi.  3m  Wugenblid  ift 

er  nidjt  Solbat.  3lux  SIfteur,  ganj  tranfjenbentes 
Dafein,  oergejfenb,  baj}  er  in  ber  9lad)t  oorfyer  nocf> 
am  Hobe  ftanb.  ©r  breffiert  §unbe,  ©änfe,  glöbe; 
brüllt  roie  ein  Hierbänbiger,  ctrunjt  rote  ein  Saud>= 
rebner,  3aubert,  lügt  bacdjantifä),  redjts  bie  „größte 

Scf>öni)eit  ber  SBelt",  linfs  bie  „Dame  orjne  Unter= 
leib".  3a^rmarII  ocs  Gebens;  benn  er  Ijatt  aud) 
bei  ©eoarter  Hob  unter,  roenn  es  fein  mufj1.  Du 
aber  follft  nur  ladjen,  ben  Hob  oergeffen.  9Jiet)r 
roill  er  nidjt. 

©renjpfäfjle  ber  ©rfd)einung:  com  feifenben 
Subcnfdjreier  aus  bem  Sogefenroalb  bis  3U  bem 
rafenben  Sdjrei  bes  angftgequälten  5Rid)arbs  III., 
ber  feinen  Sdjäbel  an  naffen  SBänben  einer  Sd)eune 
einbrüdt.  £ad;enbe  unb  jroingenbe  Überroinbung  bes 
Xobes,  bes  rafenben  SRorbens.  Seibe  fid)  auffd)roin= 
genb  über  bie  fdjlingernben  Sogen  ber  Seinen,  bas 
©rauen  unb  ©ntfetjen  anfpeienb,  bas  ibnen  nächtens 
aus  5^rüberfällen  an  ber  Reble  faft.  Der  eine 
ooil  fdjredfjafter  Qual,  roeil  §amlets  grage  i,t  ibm 
borjrt,  fdjroeres  93Iut  fladernb  oom  grellen  5Rampen= 
iicfjt  früber  ̂ afyn.  Der  anbere  ooil  ?abarctitftiftf)crt 
£eid)t|inns,  aus  anberer  fiiebe  3um  fieben:  jpringenbe 
2Ibern  tanjen  bas  SBariete  bes  Dafeins. 

©nbfe^ungen  unb  Ausgänge  bes  Segriffs  „5ront= 

tbeater".  ©ine  neuartige  CErfdjeinung  für  bie  ©e= 
fd)id)te  bes  Xrjeaters  unb  fünftige  ̂ ß|nd>oIogie  bes 
Krieges  2Berf  fcf)affenben,  ringenben,  aufbauenben 
©eiftes  gegenüber  finnlos  ̂ erftörenber  2Bud)t  bes 
Krieges.  SCRirten  in  S^Iadjten  auffteilenbes  93erlan= 
gen,  bie  Sdjauer  förperlicrjer  ftngfte,  öbes  ©rau  ber 
SPodjen  ab3uroerfen,  geftaltenben  ©eiftes  f icfj  f)in3U= 
geben.  Anfänge  aus  2Birrnis  roadjfen  in  §elle. 

^3I;antafie  ipielt:  primiiioe  ©runbanlage  bes  16. 
unb  17.  3Qf)rbunberts  im  ̂ fjeaterbau;  färgüd)en 
5Raum  einengenb  unb  roeitenb  3:ur  raufdjenben  Süfjnc 
bes  fiebens.  tRtdjt  ift  grage:  ob  £oge,  Salfon, 
Seftibül,  Seredjnung  ber  SIfuftif,  ©efe^e  ber  23e= 

ieudjtung,  Xiefenroirfung.  Xfyeahi  ift  lebiglid)  einm'al 
5Raum,  in  bem  „agiert"  roirb.  23is  px  ben  großen 
Sauten  in  Srüffel,  fiitle,  SBilna  ufro.  „gront"  ift 
nid)t  ftampfünie,  nicf>t  operatioer  Ort  ber  ©raben= 
fnfteme,  fonbern  bas  gan.^e  (rüdroärtige)  Stusmaf^ 

ber  Armeen,    „gronttbeater"  ift  Sdjaubübne  oom 
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SBereicf)  ber  ©efdjütje  bis  311  ben  grofjen  Stöbtcn, 
aufbauenb  auf  einen  ©runbgebanfen  (entfetjlich  falfd) 

in  feiner  gemeinten  ©üte) :  „oon  unb  für  Solbaten". 
©rroad)fen  aus  pfndjologifcher  (Ertoägung:  jenen, 

bie  braufeien  in  ben  ©räben  tagelang,  roocfjenlang 
liegen,  bie  ftumpf  roerben  oon  ber  ßeere  unb  Öbe 
bes  täglichen  Sdja^ens  unb  23ubbelns,  bie  nichts 
fefjen  als  ©rabenroänbe  unb  eingeengten  frjimmel, 
bie  in  ben  2Bad)en  rounbe  Slugen  fict)  ftarren  unb 
auf  ben  2ob  toarten,  all  jenen  (Erholung  3U  geben 

(neben  oieletn  anberen,  23efannten),  toäre  ber  ©e= 
banfe  ins  ©rofre  gegangen,  roenn  nidjt  ,,StJitütaris= 

mus '  irjn  einge3toängt  Ijätte.  Der  fa.fdje  23Iidpunft 
nahm  ber  <Pfnd)oIogie,  bie  fjier  if)r  5Red>t  forberte, 
bie  weite  ©efte,  bas  SBefreienbe,  Srlofenbe.  (Er= 
fjotung  nahm  man  als  leidjte  2ßare  unb  ftieg  t)inab 

ins  Sinn=  unb  ©eiftlofe.  „23on"  Solbaten  ift  fjalb 
3ufällig  richtig.  Die  Sdjaufpielerinnen  famen  aus 
Deutfd)Ianb  (ein  Tohuwabohu  oon  talentierten  unb 
§offnungsIofen!);  es  tjiefe:  bas  235erf  aus  ben 
§änben  ber  Solbaten,  bie  jufällig  Scfjaufpieler 
roaren,  Statiften,  5^:ulif [enfcfjieber,  SBerfleuie;  ein 
?Irmecbefeb/I  fammelt  bie  Gruppe  (tf)catergefd)ici)tlid) 
intereffant,  SBege  unb  Umwege  ber  23efeble  unb 
33erorbnungen,  Sd)wierigfeiten,  §inbernif,e.  3er)  rufe 
3ur  Sammlung  auf,  jetjt  fd)on  an  bie.©efd)id)te  bes 
grontttjeaters  3U  beuten,  3U  forfdjen,  ficfjten,  3U 
jd)reiben!)  5lfcer  ein  Armeebefehl  fctjafft  tein  Run]U 

werf,  fonft  hätte  er  nidjt  ftatuieren  tonnen:  „für" 
Solbaten.  ©laubenb,  ba|  ber  931enfd),  aus  9iot 
unb  lob  errettet,  erfüllt  00m  ©rauen  ber  Sftädjtc, 
burdjraft  oom  23rüllen  bes  Sd,lad)tfelbes,  bafe  er, 
ber  nicht  mef)r  lachen  fann,  aufgeheitert  roerben  müffc, 
beging  man  ben  2Beg  ber  fjeiteren  ftunft,  bis  man 
ben  Abweg  ber  finn=  unb  geiftlofen  Wadjroerfe  be= 
treten  fjatte  unb  jetjt  feinen  Ausweg  finbet,  fid)  an» 
tlammert  an  ben  oöllig  oerfehrten  ©ebanten:  „für 

Solbaten".  Denn  ber  Solbat  ift  fjier  nid)is  als 
9Jia)iencrfd)einung.  2Bas  ben  grauen  9?od  trägt, 

ift  bie  unterfdjiebslofe  3ulammcnie^un9  ocr  m'''= 
tärifcfjen  „SBeredmung".  §ier  ift  feine  9?üdfid)t  auf 
iiiterarifdjes,  auf  jene,  bie  Anfprud)  nt'adjcn  auf 
Silbung;  f)ier  ift  alles  unter  bem  Durd)fd)nii;sniocau 
angenommen,  mit  ber  ungef)euerlid)en  ̂ Behauptung, 
bafj  für  bie  JJcaffe  ber  Solbaten  bie  (Erweiterung 
buid)  leidjte  ftunft  bas  SBefte  fei. 

Da  biefe  23orausfetjiing  fo  ungeheuer  falfd)  ift 
(jebe  9<cueinrid)tung  eines  gronttljeatcrs  aber  beweift 

bie  Anwenbuug),  fo  ift  bie  Verwirf  liduing,  bie  goIge= 
erfdjeinung  gerabe3u  fd)mäl)Iid).  ©räj;Iid)er  Dilet- 

tantismus, grauenhafte  Unfunft,  ©efdjmadlojigleit, 
3n  9?ed)itung=2e^eu  nicbrigfler  3nftirt!te  feiern  unter 
miiitärifd)em  Sdjutj  Orgien,  (Ausnahmen  feien  in 

ber  ©cfdjidjte  bes  „grontibeaters"  bi'fonbcrs  l)croor= 
gehoben.)  sJIias  fid)  hier  miütdrifdje  iBcooimiinbuuq 
au  bobcnlofer  llulultiir,  uormär^Iidjer  Jcufur,  an 
©Icidjgültigleit  unferer  guten  Literatur  gegenüber 
leiftet,  if!  uiebcrbrüdeiib.  (Es  fdjeint,  als  beftäube 
tiufer  Ibcater  nur  aus  2cbwänrcn  unb  Operetten. 
&ier  Ü3af>ii  bem  luftigen,  greibeit,  Raum  fd)affeu 

bemi  ©eifte  3U  bieten,  Jet  Aufgabe  jener  Stellen, 
bereu  3k\  (pfncfjologtfct)  gefaxt)  ifjnen  einmal  oon 
bef)örblid)er  ©nabe  in  bie  §änbe  gegeben  ift. 

Die  Sdjroierigfeiten  finb  ungeheuer;  barüber  be= 
ftefjt  fein  3aieifel-  Kbet  üerlangt  nidjt  gerabe  biefe 
Aufgabe  bas  §eran3ierjen  ber  beften  Gräfte,  bas 
Sd)affen  aller  nur  möglichen  Sinbungen?  ©ef)t  es 
nidjt  um  §öd)ftes,  um  ©eift?  Um  bas  3Iufred)t= 
erhalten  ber  ̂ 3fnd)e?  Sinb  unter  ben  Solbaten 
nur  Säuern,  iaglöhner,  Arbeiter,  Stupibe,  am 
fieben  Dahinfied)enbe?  ©ibt  es  feine  ̂ Beamten,  Stu= 
benten,  Äaufieute,  freie  23crufe  unter  ihnen,  benen 
ein  JBerf  ber  guten  Literatur  (Erbauung,  3Iufrid)lung 
ift?  Denft  man  nid,t  an  bie  gefd)Ioffenen  5luf= 
füfjrungen  oor  Arbeitern,  an  ihre  (Erfolge  mit 
Schiller,  ©oetfje,  §auptm.ann?  ©laubt  man  mit 
Sinnlofigfeiten  unb  9Jfumpitj  ben  Solbaten  ladhen 
3u  miadjen,  ihn,  ber  mit  bem  Hob  rang?  (künftige 
^fndjologie  bes  Krieges  roirb  ben  betrug  aufbeden, 
ben  man  hier  beging!) 

gür  jetjt  aber  ift  es  Aufgabe  ber  ßebenben, 
bie  ©runblagen  3U  Beuern  3U  fd)affen,  roas  Sinn 
ber  Arbeit  ift  unb  9Bert  bes  iUienfcfjlicfjcn  hat. 
2Bas  jetjt  ift,  ift  all3umcnfd)lich,  ift  93errat  an  ber 
übertoud)teten  S:ele  bes  Srürmenben,  Äämpfcnbcn. 
©s  ift  ein  ftf;mäh. icher  geiftiger  Danf  für  bas  5Rafen 
ber  £eiber,  bas  ?lneinanberprallen  ber  ̂ Bajonette. 
Die  ̂ ansrourftiabe  enuad)t.  2lus  Sd)roänfen  flappert 
§arlefin  mit  Schellen,  ßafet  uns  aujbredjen,  biejen 
Unfinn  aus  ber  SBeit  311  fd>affen,  bas  3Bert,  ̂ a'^ 
hier  getan  roerben  miuf3,  in  richtige  §änbe  legen,  fiafjt 
uns  ben  ©eift  aufrichten,  bem  9Jcen}d)en  SWenfflj 

lidjes  ju  fd)enfen. 
^d)  burdjbenfe  folgeuben  33or)d)Iag  (bie  Deut» 

fdje  Sühnengenoffctifdiaft,  3Tr)eatc:Dereinc  fjabtn  hier 
ein  rounberooiles  gelb  roeiteftet  Setätiguiig):  Dai- 
Durd)einanber  ber  gronttheater,  Holntiuabohu  bes 

Spielplans  mufo  entroiirt  roerben.  "üeruiirtlidiuug : 
(Einheit  ber  gührung.  (£emen  roir  oom  9JliIitäri|d)en 
unb  benfen  wir  einen  2lugen6!td  militarifdi,  weil 
organifatorifd).  i  Jd)  fd)lage  eine  Schaffung  zentraler 
fieitung  aller  grouttheater  oor;  ein  Organ,  ein 

©ehirn,  beffen  §er3  ber  Äunftroillc  ift,  einen  ©eucral- 
ftab,  beffen  "iuuautiuort.idjer  ber  Q5eneral»3ntenbant 
ift.  (Es  gibt  nur  einen  (toie  §inbert6urg,  ober  be|  en 
Stelle  einmal  ift,  es  fommt  tjtcr  mehr  auf  bas 
^3ritt3ip  an),  ber  leitet,  befiehlt;  ber  alles  in  fid) 
3ufaiuiuenrafft,  jufammenbant  unb  rotebev  hinaus 
gibt.  (Es  ift  bies  nid>ts  anberes  als  eine  oerantroort- 
lidje  Orgauifatiou  (benu  bis  jeljt  arbeiten  bie  gront» 
tbeater  oerantroortungslos  unter  m;litärifd]cm  Sdjutj; 
toie  eine  3c't'an9  °'c  3elbbiid;l)anbluugen\  bie  im 
ffiröfeen  .Hauptquartier  bie  pft)d)ologifd>e  (Ergänzung 
(lüuftlerifd)  jur  ̂ olitit,  (Ernährung  uinv)  bilbet.  (Es 
ift  ein  ©eueralftab  aus  ftünftlern,  Sadjoerftänbigeu, 
3ecl,niiern,  Maufletiteu,  beren  ©ebiet  (id)  möd)te  el 
erroeitern)  niebt  nur  bas  Ibeater  ift,  foubern  and) 
bas  iUni^ert  ,  bas  SDortragsroefen,  bie  (Einrichtung 

oon  L'efehalleu,  Ce'^bibIiotl)cfcn,  Jelbbuchhanblungcfl 
wäre  (Ein  gro^Jügig  Denlenber,  oom  innerften  2Befen 
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ber  JRuni:  burdjbrungen,  ein  ©enialer,  ein  ©rnfter, 
3iel|trebiger  ftefjt  an  ber  Spitje.  Gin  SJlenfch,  ber 
bie  §intergrünbe  ber  3eele  fennt,  ber  oon  Sd)Iad)ten, 

com  Sterben  jerrürteten  Seele.  ©s  ift  >'iner,  beffen 
§er3  ausgefpannt  rjängt  3töi[tr)cn  ben  Dingen  unb 
oon  ifmer  berührt  ift. 

3n  biefem  Stab  gibt  es  Abteilungen,  gür  ©n= 
gagement,  für  ©agen,  ftoftüme,  ©aftfpiele,  Xt)cater= 
bau,  Dramaturgie,  Kequijiten  ufro.  Die  S5or)tct)er 

finb  feine  ̂ Berater,  ©r  felbft,  ein  gadjmann  tiefgrün= 
bigfter  Art  (unb  füllten  roir  in  Deuifcfjlanb  feinen 
haben  in  Serlin,  Mannheim,  Hamburg?)  übernimmt 
mit  feinem  Abjutanten  bie  güfjrung.  ©r  f)at  ein 
offenes  Auge,  bas  in  £etjtf»eiten  bringt;  er  fjat  eine 
itrenge,  eine  milbe  §anb;  er  fjat  einen  ungeheuren 
Sinn  für  bie  2BirfIid)feit.  ©r  ift  nidjt  ber  Starre, 
ber  Unbeugfame.  ©r  ift  ber  gefertigt  23iegfame, 
ber  Anpaffungsfähige.  23or  ib,m  liegt  bas  gelb, 

bas  er  bereichern  foll,  oor  irjm  bie  „9Jcajfe",  bie 
er  jum  „93oIf"  machen  foll.  2Bie  unenblidj  roeit 
fann  bei  Spielplan  gefaßt  roerben  (unb  bod)  roie 
reine  i^unft  ,  roie  ofme  jebes  Schema,  ©erabe  biefes 
reürbe  er  aus  bem  ÜBege  räumen,  roeil  er  taufenb 
Dcannigfaltigfeiten  unb  SRöglidjfeiten  tjatj  er  würbe 
bie  geiitlofe  SRanier,  bie  93erftänbnislofigfeit,  bie 
SDBiUfür  militärischer  ftunftberoirtfdjafrung  aus  ber 
JBelt  fdjaffen.  jfjier  atmet  bie  ftunft;  nid)t  ber 
3äbel  roirft. 

38on  ungeheurer  23ebeutung  unb  Xragroeite  ift 
bie  93erroirf  lidjung :  ber  Stab  ift  enbferjcnber  gaftor, 
mächtig,  funftpolitifch  bebeutfam,  fojialtoirtf ctjaf tüd) 
in  liefen  greifenb.  ©r  nimmt  oor  allem  bem  CTheater= 
biieftor  (bem  oerantroortungslofenj  bie  93erantroor= 
tung  für  ftunft,  bie  fiaft  bes  (Sngagierens,  SBefcfjaffung 
ber  ftoitüme,  ber  9?ollenbüd)er,  bie  grage  ̂ er  f5age, 
ber  ftontrafte  ab.  ©r  macht  bie  3n^Iuie  freiet; 
roeil  er  fie  oon  ber  militärifdjen  SBeoormunbung 
unb  ̂ Beaufsichtigung  befreit  (unb  ift  boch  felbft  mili= 
tärijch  gebacht!).  Di«  Orbnung,  bie  er  hier  fcfjaf ft, 
ift  bas  SBunber  ber  ftunit,  ber  ©enefung,  ber  23c= 
freiung.  (£r  grünbet  bas  SBefen,  nicht  bie  5Be}ief)ung, 
brnn  er  geht  an  bes  Übels  üBurjel;  er  öffnet  ben 
gernblid  in  bas  9?eid>.  ©r  gibt  bem  Solbaten,  roas 
bes  Solbaten  ift:  ben  Sinn  ber  StRenfdjlichfeit. 

Man  roirft  mir  oor:  Der  Apparat  ift  umftänb* 
lieh.  Schema  g.  3^)  behaupte  bas  ©egenteil,  gür 
bie  9?iefenarbeit,  bie  getan  roerben  müßte,  ift  ber 
Aufbau  Hein;  aber  er  fann  oon  biefem  beroältigt 
roerben,  unb  um  bes  3'eles  roillen  barf  feine  SJtüfje 
geferjeut  roerben.  Als  Mitarbeiter  bienen  jene,  bie 
fdjon  beim  5>eere  finb,  an  Xfjeatern  arbeiten  ufro. 
SBerater  finb  genug:  brinnen  unb  brausen.  ©;nfacfj= 
heit  aber  bas  *Priri3tp ;  Organifation  Sßefen.  33om 
Stabe  aus  gehen  bie  3uiamTr|enhänge  ju  ben  Armee* 
Abteilungen,  roo  ein  Vertreter  feinen  Sirj  hat,  ber 
eine  ber  roichtigften  <Perfönlicf)feiten  ift.  Mit  ihm 
müRter  bie  Unterritf)ts=Offi3iere  bes  A.=0.=ft.,  ber 
Diüifionen,  ber  Regimenter  ftänbig  güf)lung  haben. 
3hm  ift  bas  Amt  bes  Sicf>tens,  5Borfcr)!agens,  bes 
©inricfjtens  unb  Durchführens  gegeben,  ©r  ift  ner= 

antroortlich  für  Ausführung,  <5intanr)altung;  ihm  ift 
bie  Aufgabe,  an  neuen  Orten  neue  Runftftätten  3U 

c'ffnen,  neue  2Bege  ju  ebnen  für  ,3oeen  »oon  unten"; 
ec  ift  Durchgang,  Vermittlung  jroifcfjen  $13ert 
unb  fcfjaffenbem  Organ  unb  boch:  Orbner  bes  geni* 
alen  ÜDcenfdjen  an  ber  Spitje.  §ier  roürbe  bie  greiheit 
bes  Schöpfers  roirfen;  nicht  Sdjerna  g.  ber  Schroänfe. 
Xaufenb  99iöglid)feiten,  um  Sßille  unb  Siebe  -ju 

betätigen;  Ausgleich  ber  oerfcfn'ebenen  ftunftftätten 
an  Art  unb  2Befen,  an  Gräften  unb  innerem  Auf= 
bau  roären  ihm  möglich.  Den  Solbaten  roäre  bie 
Möglichkeit  gegeben,  überall  ©utes  ju  erleben.  §ier 
roäre  ©roj^ügigfeit  in  Xat  umgefetjt,  ©ernähr  feeli= 
fcher  Ausroirfung. 

Denn  roir  haben  es  fatt :  ben  Xerrorismus  ber 
feichten  ftunft.  2Bir  üerjicf/ten  auf  ben  geiftlofen 

Knfinn  oon  „©f/arlerjs  Xante"  unb  „§ans  ,§ude= 
bein",  nein,  roir  lehnen  uns  auf  gegen  biefe  Schmad). 
3hr  Schaufpieler,  bie  ihr  noch  ein  £>er3  habt  mit 
uns,  bie  ihr  noch,  Sinn  habt,  reooltiert  gegen  biefe 
militärische  Seoormunbung.  (Denn  es  fann  euch  nie* 
manb  befehlen,  ju  fpielen.)  ©s  ift  fatfdj,  roenn 
man  glaubt,  baff,  roir  ladjen  roollen,  roenn  roir 
aus  ben  ©räben,  aus  ben  Sd)Iad>ten  fotnmen.  ©s 
ift  eine  23eleibigung,  roenn  mian  uns  bas  „9Jiaffen= 

nioeau"  norroirft  unb  elenben  Sdmnb  norfetjt.  2Bir 
roollen  lachen,  aber  anbers  als  über  ben  Dred  ber 
Operettenfcrjmierer.  2Bir  roollen  leben!  Das  £eben 
hat  fooiel  Schönes,  Seltjamjs,  Hßunberbares,  bas 
aufgefangen  ift  in  SBerfen  ber  Dichter.  Das  fieben 
ift  fo  reich,  an  ©rofeem,  ©eroaltigem,  bas  in  SBorte 
eingepreßt,  fid>  an  einem  Abenb  fdjenfen  fann.  ©s 
finb  2ßerfe  unb  5^ünftler  ba!  SBarum  fpielt  ihr 
fie  nidjt?  Sßeil  ihr  oon  ber  ©eiftlofigfeit  bes 

Spruches  „oon  unb  für"  Solbaten  gefangen  feib. 
2Eir  aber  finb  Wcnfchen,  bie  aus  ben  ©räben, 

aus  ben  mlörberifchen  Schlachten,  aus  ben  bunflen 
dächten  ein  £er3  mW  jurüdnehmen  in  ben  ̂ 3arf, 
roohin  man  uns  pr  9fuf)e  bringt. 

2Bir  finb  Wenfchen! 

3foIbe  5\ur3 

95on  2l)eobor  $eu^  (Stalin) 

an  folgt  leidet  ber  felbftoerftänblid)en 
fiodung,  Sdjidfal  unb  Art  ber  Üocfjter 
am  93ater  ju  meffen,  unb  ift  oerfud)t, 

fie  als  bie  beiben  gegenfätjlichen  ©xpo= 
nenten  fd;roäbifd)en  SBefens  3U  begreifen,  beibe  in 
ihrer  literariftfjen  9Belt  einfam.  ̂ ermann  fturj  ift 

ber  größte  ©pifer  feiner  $eim!at  geroefen,  bie  ihn 
bod)  nidjt  erfannt  hat;  fein  bürgerlidjies  ßeben  roar 
©efangenfd)aft  in  ber  ©nge,  3ermürbt  in  politi= 
fdjem  Xagesfampf,  bes  ©rfolges  unb  ber  Aner= 
fennung  bar.  ©r  ift  in  bucf>ftäblicr)emi  Sinn  faft  nie 
aus  ben  ©ren3en  SBürttembergs  hinausgefommen; 
eine  9?eife  nad)  Wündjen  roar  bie  roeitefte  Untcr= 
nehmung  feines  Gebens.   Aber  bie  fd>roäbifd)e  Art 
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unb  ©efdjidjte  befafr  feinen  grünblidjeren  .Renner, 
Ieibenfcfjaftlidjeren  £iebf)aber,  tieferen  Sdjilberer. 
3roifd)en  ben  Inrifcrjen  ̂ Begabungen  unb  fpefulatioen 
Äöpfen  mar  er  ber  ÜRealift,  ber  mit  Iräftigen  fiinien, 
[arten  garben,  mit  einem  rounberbaren  ©efüt)!  für 
bie  alt-»  ftultur  unb  einem  §umor,  ber  in  ben 

„beiben  2ubus"  ben  95ergleid>  mit  ©ottfrieb  SUiler 
nicbt  3U  fdjeuen  braucht,  Siüd  um  Stücf  fdjroäbifdjen 
ÜBefens  nieberfdjrieb.  Der  2Birflid)fcitsfinn,  ber  fid) 
in  biefem  Stamm  mit  ber  SGeite  ber  ̂ rjantafie 
paart,  f)at  in  feinem  2Berf  ben,  roenn  man  fo  fagcn 
barf,  flaffifdjen  3lusbrud  gefunben. 

Die  äodjter  3f°'be  t ft  oon  bem  tjeimifdjen  Soben, 
ber  bem  Sßater  fiebensnotroenbigfeit  unb  £ebensnot 
geroefen  roar,  f rüt)e  geflogen,  in  jebemi  Setradjt. 
SIber  roenn  man  bie  Satfadje,  bafj,  fte  3at)r3er)nte 
im  Süben,  in  gloren3,  gelebt  unb  gearbeitet  fjat, 
nidjt  nur  als  3ufa^>  fonbern  eben  aud)  als  eine 
93ebingung  unb  iBeftimmung  ir)rer  2Irt  nehmen  roill, 
fpürt  man  in  biefem  ÜBeggefjen  aud)  eine  roirfenbe 
Rraft  ber  <rjeimat.  Denn  bies  ift  bie  anbere  Seiic 
ber  jd)roäbijd}en  (Sctftcsgef cf)icr)te :  neben  ber  in  33olfs= 
tum  unb  Sanbfdjaft  fjaftenben  Stammesatt,  bie 
IRomantif  unb  Derbheit  ju  mifdjen  roeife:,  eine  ftarlc 
£inie,  bie  ber  ftlarfjeit  [üblicher  SBelt..  bem  ©eiit 
unb  ben  gormen  ber  ftlafiif  juftrebt.  Die  ürabüion 
einer  ftrengen  fjumanifttfcfjen  Schulung  mag  bas 
3f)re  beigetragen  fjaben  (oft  genug  begegnet  man  bei 
ben  fcfjroäbifd/en  Did)tern  ben  rjerfdjicbcnften  antitcn 
SJcetren!),  aber  jur  ©dlärung  rcicfjt  bas  ftid)i  aus. 
©s  ift  eine  innere  Spannung,  bie  aus  ber  oertrau= 
liefen  Sftäfje  einer  Kleinbürger  unb  Kleinftabtroclt 
fjinausftrebt.  $ölberlin  ift  ber  gröfrte  Jcame  biefes 

fdjroäbifdjcn  „ft[afji3ismus",  SBaiblinger,  in  manchem 
SSifcfjer  unb  felbft  SJcörüe  geb/ören  fjierfjer;  bie 
Ambition  roirft  bis  ju  ben  fdjönen  9if)r)tf)men  oon 
Sd)mib=9ioerr. 

(Es  mag  oielleidjt  etroas  felifam  erfdjeinen, 
Siuxi  an  biefer  Stelle  }o3ufagen  aus  ber  fdjroäbifdjcn 
^ßerfpeltioe  ju  betrauten,  nadföuieb/cn,  ob  unb  aras 
oon  ber  entlaufenen  Üodjtcr  nod)  für  bie  §cimat 

3U  „retten"  fei,  aber  bie  Sugertbertnnerimgen, 
eben  erfcfjienen  finb,  laben  ba3u  ein.  90can  roirb 
3eugc,  toie  ein  reifer  SRenfcf)  au  ber  Sdnoelle  bes 
Alters  aus  ber  grembc  rjcimfcfjrt  unb  ben  älicnfd)en 
unb  Stätten,  3roifd>en  benen  er  groß  geroorben,  irjr 

Ma%  fein  SRafe  gibt.  Unb  babei  flären  fid)  3u< 
fammenf)ängc,  roirb  beutlid),  roas  fic  ber  93ilbungs= 
luft  bes  93aterl>aufcs  banft  unb  roie  in  5ttnfd>fltie« 
gung  unb  ©egenfatj  bas  eigene  SBefcn  fid)  formte. 

Das  bid)terifd)e  2Berf  biefes  Gebens  liegt  in 

nid)t  eben  Dielen  33üd)crn  ausgebreitet:  brei  S-Bcrs= 
fammluugen,  einige  Wooellcubänbo.  Daneben  flcljen 
f;iftorifd)c  unb  litcrarifd)c  ©ffais.  S?lls  3folbe  ftutjj 
bas  erfk  ©lldj  an  bie  Cffcntlid)feit  gab,  näljcrie  fic 
fid)  fd)on  ben  Wicr.jig.  3ll,nr  U)nr  bie  Jliubl)?it  mit 
oiclerlci  bid)tcrifd)cu  ÖCtfu^etl  unb  Spielereien  ein 
gefüllt  gciuefcn,  oom  Stolj  ber  Mutter,  oon  bor 
rool)lroollcuben  leilnnljme  bes  Unters  genäljrt.  Uber 
fetjungen  aus  frember   2orad)c  roarcu,  roie  beim 

SSater,  Übung  unb  Aiebenserroerb  geroorben,  aber  es 

ntodjten  bie  fjeimatlidjen  'ßinbrüde  fein,  bie  baoon 
jurüdliielten,  bie  Sluscinanberferjung  mit  greife  unb 
^ublifum  31U  fud}en.  2Bas  Ijatte  §ermann  Rurs  an 
Ungemad)  unb  (Snttäufdjungen  erleben  müffen!  Die 
Spuren  ftf;redten.  3mmer^n:  in  bem  2Berf,  bas 
jetjt  bas  literarifdje  ©ilb  ber  Dichterin  beftimmt, 
fefylt  alles  Xaftenbe,  Unfertige,  bas  nur  93erfud) 
blieb.  Cinc  ber)errfrf)tc  Überlegenheit,  ein  gepflegter 
Runftoerftanb  orbnet  bie  ftlarfjeit  ber  Spradje,  glie= 
bert  bie  gabel  ber  Grsäfjlungen  unb  prägt  fid)  cor 
allem  in  ber  fd>önen  Durd))id)tigfeit  unb  ̂ rägnan3 

itjrer  ßrjrif. 
STcan  fjat  3f°'bc  Rur]  fcf;on  3roifcr)ert  §enfe  unb 

(£.  g.  SRener  ein3urcil)en  oerfudjt.  ©in  roenig  roar 
ber  mündyener  Did)ter  ber  ̂ ßrotefior  irjrer  Anfänge, 
aber  fein  gait3  3ufriebener  Uefjrm.üiter :  in  §et)fes 
SBirffamfeit  bleibt  bies  einer  ber  fdjönften  unb  bie 
üßeite  feines  Äunftoerftanbes  aus3eid}nenben  3üge, 
bafe  er  als  faft  ein3iger  bie  Sebeutung  oon  ̂ ermann 
R1U3  begriffen  fjat  unb  tfjm,  auf  ber  §örjc  bes 
eigenen  ©rfolges,  treue  3un9crbienfte  leiitete.  3o 
oerfdjieben  menfd}lid>  unb  literarifd)  bie  beiben  un= 

gleiten  greunbe  geroefen,  fo  roirb  man  aud>  3i0'lbe 
nicf)t  als  eine  Sd)ülcrin  §ei)fes  anfeljen  fönnen.  Die 
Öfonomie  ber  ̂ beeile  mag  if)r  roertnoll  gemefen 
fein,  im  übrigen  aber  befitjt  fie  oom  93ater,  roas 
$ci)fe  fet)It,  §umor,  bei  ifjr  gelegentlid)  mit  3ron,e 
burdjfetjt,  unb  ben  Sinn  für  bas  2?ijarre,  ©roteste. 
Ob  äHeners  fiprif  auf  ir)re  ©cftaltung  (Sinflnfi  gc= 
f;abt  t)at,  oermag  id>  nidji  3U  fagen;  in  irjrer  ̂ 3rofa 
ift  ein  ftärferer  unmittelbarer  gabuliertrieb.  Tie 
italienifd/e  9ienaifiance  gibt  einigemal  bas  gemein» 
fame  Stoffgebiet,  —  irot}  eines  ftarfen  3ntelleftua« 

iismus,  ber  aud)  für  3f°l0<!  -^ur3  d>araftcrifti"d) 
ift,  beroegt  fie  fid)  .in  biefer  SBelt  naioer,  naäjbar« 
lieber  als  Wener  mit  feiner  befangenen  unb  iüljlen 
£eibenfd;aft. 

Sie  fennt  bie  alte  florentiner  ©eid;iditc  unb 
ftuttur.  Daf}  fie  ein  paar  ̂ a^tje^nte  am  Wcno 

lebte,  Ijnt  fic  nidjt  nur  mit  Runft,  'öauroerf,  Canb« 
fdjaft  oertraut  gemad)t,  fonbem  if)r  aud)  bas  SUefen 
bes  Solfes  aufgcfdjloffcn.  3btt  Darfteßurtgcn  ber 

93crgangenl)eit  finb  baburd)  feine  ̂ .'roifierung  non 
5Bud)legenbcn,  fein  „^euaiffancismus",  ber  eine  ab« 
ftralte  Siibungsibce  fünft  Iii)  oerfinulidit,  fonberu  fie 
empfangen  bie  SEBätme  eines  Bolfstums,  bas,  in 
rocd;feinbcm  itoftüm,  cor  ein  paar  Ijunbert  3a')lfn 
fo  roar,  roie  es  I;eute  ift.  Das  gibt  ben  f)iftorifd>e« 
©r3äl)Iungcn  eine  oertraute  Wärm;,  ofjne  baf}  fie 
jur  S^analifierung  finfen.  3»  ci»fr  Sammlung  gc» 
fd]id)tiid;cr  ̂ luffärje  l)at  ̂ fßlbc  Äurj  eine  ̂ eilje  oon 
Siibniffcn  aus  ber  florentiner  ̂ ergangenljeit  gc» 
^cidjnet,  SBiffcn  unb  Ißiffenfdjaft  ,311  Hunft  unb  2ln 

fdauung  geroanbelt:  „Die  3tabt  bes  Gebens.] 
Scfjilberungcn  aus  ber  flotenttnifdjeu  sJ?enaiffancc."; 
Diefcs  s^ud),  in  bem  ber  SJiagnifico  unb  feine  Um- 

gebung, in  bem  bie  Simonetta  unb  bie  Bianca 
CEappello  mit  rounberbarer  Wlarljeit  d.arafterificr! 
finb,  in  einer  feinen  ̂ liiinut  bie  freie  ̂ efd)ieibuufl 
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mit  ber  Cuellenüberlegung  oerbunben  ift,  gibt  einen 
boben  Segriff  oon  bem  2Befen  bes  ̂ iftorift^en  ©ifais. 

Tic  5RooeIIen  felber  finb  in  ihrem  2Berte  ungleich. 
Äc  ftltcfj  frifch  unb  unmittelbar,  roenn  fie  ben  Stoff 

aus' bem  ttalieniidjen  Solfsleben  berDorboIcn:  bie 
©efd)id)tp  eines  Dienftmäbd;ens,  SpleIIeibenfd;aft  unb 
Aberglaube  —  bas  fyat  alles  fiebetibigfeit  unb 
Iiebensroürbige  23eroeglid;icit,  bie  primitioe  ̂ frjdjo-- 

logie  unb  9taioität  ift  m't  ooüenber  Sndjtigteit 
niebergefdjrieben.  („Ißenfa"  in  ben  „3 1 0 '  t  e  n  i  = 
[eben  (Er  jäb,  Iungen").  9ticr)t  bas  gleiche  IRa£ 
halten  bic  SRooellen,  bie  ber  Sanb  „£  e  b  e  n  s  «= 

fluten"  umfaßt:  roenn  3!°l°e  ̂ ur3  £-ute  ber 
„©efellidjaft"  befdireibt,  if»re  Stoffe  aus  ber  93il= 
bungsroe'.t  nimmt,  befommi  bie  güfjrung  b:r  Forellen 
manchmal  etroas  ftonocntionelles,  ©leicfjgüitiges,  unb 
nur  in  jenen  Sinien,  bie  bie  Scrbinbung  ju  Hbcr= 
jinnlicbem  iudjen,  in  benen  bie  ̂ ßfncfjologie  mit  einer 
fidjeren  Rürjnbeit  über  ben  Sejtrf  bes  banal  2Bir!= 

lieben  oorbringt,  bleibt  man  fi<f)  be'fen  beraubt, 
bafj  eine  ftünftlerin  mit  Difziplin  geiftsger  3ielfetjung 
geftattet.  3mmer^n-  °er  ©inbrud  in  biefen  Südjern, 

ju  benen  aud)  bie  Sammlung  „©  e  n  e  f  u  n  g"  ge= 
r)ört,  iit  nidjt  gleichbleibend,  neben  aujjjerorbentlicr) 

ftarf  gefeb,enen  b:Ibb,aften  S'.enen  roie  ber  £igunen= 
frtbrt  bes  franfen  jungen  Deutfdjen  ftefjen  Stüde 
etroas  läffiger  romanhafter  ©ejtahung. 

Das  eritc  Sud)  ber  Äutg  rjntte  ,,^b,antafien 

-  u  n  b  2R  ä  r  d)  e  n"  enthalten  unb  gleid)  in  bem  Stüd 
,,£afd;iid)"  ein  roefenttid^s  Clement  itjrer  Äunft  an= 
gebeutet:  jene  ̂ 3f)antafie,  bie  jid)  ins  Üraumlanb 
begibt  unb  bort  mit  buntefter  fiogif  unb  ftärlfter 
reaiiftifd>er  Sinnlidfeit  ben  SBirbel  ber  (Erfdjcinungen 
oorüberroeben  läfjt.  Die  Honlage  biefer  Darfteilung 

ift  mit  meiiterbafter  Sidjerl)eu  geroäb't,  bas  lempo 
ber  brängenben  Silber  padenb,  bie  SBelt  ber  er« 

regten  Sorfteflung  feit  "am  oon  .,93ilbungs"=Stüden 
burdjfetjt  unb  bod)  nid)t  a!s  Spielerei  roirfenb.  3U 
greftter  ftunlt  iit  bas  Vermögen,  ben  Üraum,  bie 

93i)ion,  bie  Halluzination  ins  9?eale  3U  üerbicr-ten, 
in  jener  furzen  ©rjä^ung  „SHittagsgefpenft"  gc= 
fübrt,  aus  ber  bie  fabelbafte  5Romantif  bes  oiel« 

türmigen  San  ©im:gnano.  bie  bebrüdenbe  ©Iv.t  ber 

dampagnafjitje,  bas  tiefer)  f;recfenbe  unb  unhe'm'.idje 
jenes  unoergleid;Iid;en  Stabteinbruds  aufftefjt.  ©m 
Abenteuer  bes  ©eiftes,  bas  ben  ̂ Rationalismus 
fetreeigiam  macht:  ,,©s  gibt  aud;  ©eTpenfter  oon 

gefd^rjenen  Dingen." 
5jebt  fid)  bie  Dichterin  in  Arbeiten  roi:  biefer 

ju  einer  (eltenen  unb  unüergcf}litf)e;i  Ausbrudslraft, 

[0  geben  bie  gefdjid}t'icr;en  „Florentiner  9i  0  = 
0  eilen"  ben  feften  gefd/o'ferten  Wafjmen  'b  e;  Ute* 
rarifd,en  ftultur  unb  £as  lünftlerifd}  93iJto* 
nare  ift  nid>t  fo  ttarf,  ba  ein  geroiffes  erfiärenbes 
Silbungsmoment,  roenn  aud;  ofjne  <J3ebantcrie,  bie 
gatel  begleitet  Die  (Srfinbung  offenbart  bic  Jrifcfje 
ber  geborenen  ©Wählerin,  brr  bie  (Spifoben  mübclos 
Heb  jufammenreiben,  Setradjtjames  roed/eit  mit  Se= 
reegtem,  immer  ̂ eigt  bie  Sprache  einen  eb!en  9?eid>= 
tum  bes  2ßortfd>a^€S,  gepflegte  SBürbe,  ber  jeber 

SRanierismus  unb  alk  Äoletterie  fernbleiben,  ©erabe 
bie  fräftige  ©infad)f)eit  ber  Spradie,  bie  aus  ber 
natürlichen  %ülU  quillt,  r)at  bie  ̂ Srofa  oon  3foIbe 
Rui$  in  einer  Seit  ausge3eicb.net,  ba,  äljnlid)  roic 
beute,  bas  Experiment  mit  bem  Satjbau,  bic  Spielerei 
mit  bem  2ßortrr)rjtf)mus  für  eine  toefentlitje  gunttion 
inbioibueller  i^unftübung  galt. 

3t)t£  figrif  ift  in  brei  nid)t  febr  umfang» 
reichen  Sänben  gefammelt.  Doch  ragt  bies  bidjterifche 
©ut  als  ©efamtroerf  über  alle  beutfdje  grauenlnrif 
ber  Ietjten  %ai)x$et)ntt.  Aber  bies,  baf?  man  fic  bei  ber 
2ßcrtung  in  bie  9föhe  ber  Drofte  rüden  mödjte  unb 
oor  ber  befdjeibenen  3'ffer  '^rer  Auflagen  an  roeib* 
Hdje  Autoren  benft,  bie  ber  5Rur)m  ihrer  Anempfin« 
bungsfähigfeit  ju  einer  Art  oon  Soltstümlichleit 
trug,  bies  gibt  einen  faifdjen  ©cjidjtsrointel.  Denn 
es  roäre  abroegig,  in  biefer  £t)rif  bie  bid)tenbe  5rau 
?u  fuchen  —  fykt  fällt  foldje  Seroertung  roeg,  ja, 
man  müfete  fonft,  etroa  oor  bem  fülmen  unb  geift= 

reidj-en  ©ebicfjt  „Weltgericht",  bas  ©ottoater  unb 
Satan,  ben  §eilanb  unb  ben  §eiligen  ©eift  im 
Disput  über  bie  mißlungene  2DeItfd)öpfung  3cigt, 

gerabe3ii  fagen,  bafe  folcher  grctmiut,  ber  bie  ©ren3en 
roagt  unb  nicht  überfdjreitet,  foldje  barode  ftedheit, 

bie  fid>  mit  ernjtem  Sinn  ju  belaben  roeiß,.  männ= 
lidjen  ©eiftes  fei. 

Die  SBeite  ihres  Inrifchen  Schaffens,  in  bem 
ftraff  ©ebantlid;es  neben  fein  unb  meid)  (£mpfun= 
benem,  bie  fühle  ruhige  ̂ 3Iaftif  bilbt)after  Sctrach= 
tung  neben  bem  beroegten  lempo  einer  Sallabe 

fteht,  eint  [ich  mi«*  einer  rounberbaren  formalen  ©e= 
fchloffenh'eit.  Das  i[t  bie  Sthule  ber  $eimat.  ̂ rei= 
lieh,  i^ne  oberflächliche,  oon  Steine  in  Umlauf  gefetjte 
Allerroeltsmeinung  über  bie  ortsübliche  fchroäbifche 

£prif  oerfennt,  baß  alle  roefentlichen  fdjroäbifcfj.cn 
Didjter  oon  nichts  fo  fern  roaren,  roie  oon  [alopper 
reimenber  ©emütlidjfeit,  baft  fie  oielmeh-r  5Rci3  unb 
fiodung  barin  fanben,  m:trifcf)e  Strenge  burd)3u= 
führen,  im  eigenen  ©efetj  ftreng  3U  bleiben,  im 
SBetf/fei  ber  Serfuche  bie  Ausbruds,ähigleit  3U  üben 
unb  311  bilben.  Dies  ift  aud)  in  biefem  2Berf  jo  ftarf: 
ber  fouoeräne  5Reid)tum  ber  lrjrifdjen  formen,  ber 
ben  loderen  Änitteluers  fo  fict)er  3U  behanbeln  roeifj 
roie  bas  feierlid;e  Sonett  unb  ber  in  antifen  SJcafoen 
bie  Schönheit  ber  bcutfd)en  Sprache  unoergefjlid) 
oorträgt.  2Benig«  unferer  Ditfjter  finb  heute  fo  tühn, 

bafc  fie  fo  grofjio  gebanfliche  Silbungen  roagen  tonnten 
unb  burften,  roie  3f°'De  ̂ ur^  in  oer  legten  Samim= 

lung  „Sdjroert  in  ber  Scheibe",  ba  fie  mit 
rounberbarer  geiftiger  Freiheit  unb  einer  padenben 
2Cud)t  ber  Spraye  00m  .ftrieg  rebet,  bas  Dcutfd)= 
lanb  ber  Arbeit  jief)t,  bas  ihr,  ber  grembgeroorbenen, 
eine  ̂ ahrt  ber  Gntbedunoen  ift,  ba  fie  „jenfeits 

bes  Slutftroms"  aber  ergreifenbe  Üöne  für  bas  bie 
DJenfd/eu  gemeinfam  binbenbc  ©tl;os  finbet. 

3n  bem  erften  Sanb,  ,,©cbid}te",  ftef/t  ber  3nflus 
„Afphobill",  ber  eine  ber  fdjönften  ©aben  ber  3eit= 
oetuijifd>en  Dichtung  ift,  eine  ÜotenHage  oon  tiefer 
ßeiixnfct)aft  unb  beherrfd>tem  Qäfmny,  in  rcidjer 
Abroanblung  ift  bie  3n^enf'Iai  °cs  ©efühls,  bas 
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©ins=S3tffen  mit  bem  ©efdjiebenen,  3ur  fünftlerifdjen 
Slusfage  geroorben.  tRic  fpürte  Irtan  fo  ftarf  rote 
hier,  bafo  ftunft  ju  einer  Befreiung  bes  Seelifcfjen 
roirb,  unb  rote  bas  3nbiDib,u^Mfie>  irt  a^er  9?üdljalt= 
lofigfeit  ftärfften  (Erlebens  ausgesprochen,  311  einer 
großen  unb  allgemeinen,  eblen  ©ültigfeit  fid)  I)ebt. 
Das  Sertrautefte  unb  Serfdjroiegenfte  öffnet  fid)  einer 
freien  ©mpfinbung.  Dies  ift  bas  ©rofje  ber  furjfchen 
ftunft,  baft  eine  aufs  fjöcfjfte  gefteigerte  pfjltraft 
ber  Seele  ben  Inrifdjen  Stofftreis  roeitet,  otjne  bafe 

ihre  gornt  jerf liefet  ober  jerflattert  —  roo  tann  man 
ärmlich,  ftarf  ben  2Bert  einer  Trabition  ertennen, 
bie  fruchtbar  ift  unb  nichts  oon  (Epigonentum  be= 

hieben  bem1  bidjterifcfjen  SBerf  ber  fturj  flehen 
ein  paar  Srofabänbe  mef/r  ober  roeniger  biogra= 
pbifcfjen  (Eharaftets.  Sie  finb  roidjtig  genug,  nidjt 
nur  roegen  ber  fd}önen  beroegten  unb  bod>  fcfyltcf/ten 
Spraye,  fonbern  roeil  fie  Seiträge  einer  fd)roäb:fd)en 
unb  einer  beutfa>=füblid)en  ©eiftesgefchiebte  enthalten. 
3u  biefer  muffen  in  geroiffem  Sinn  aud)  bie  5Iuf= 
jeidjnungen  gerechnet  roerben,  bie  3fD'be  Rux$  über 
eine  5Reife  burd)  ©riedjentanb  niebergefeb/rieben  Fjat. 

„Kellas",  ein  Sud),  in  bem  eine  feine  Ijumantfttfcfje 
Silbung  SBieberfeben  feiert  rrtit  ben  ©eftalten  ber 
3ugenbiräume.  Die  ÜBibmung  an  bie  Sftutter,  ein 
berrlid}es  ©ebidjt,  ift  beffen  5Iusbrud:  lebenbig  unb 
leibhaftig  roirb,  roas  oon  ftinbljeit  an  SRafjrung  bes 

©emüts  unb  ©eiftes  geroefen.  Wichtiges  „Dlaterial" 
aber  für  einen  fruchtbaren  Slbfcfjnitt  bes  beutfrf>en 
©eifteslebens  bringen  bie  „Florentiner  ©  r  = 

i  n  n  e  r  u  n  g  e  n"  —  drjarafteriftifen  aus  ber  bcutfdjen 
Kolonie  in  ber  9Irnoftabt,  Sörflin,  21b.  §ilbebranb, 

Stauffer=Sern,  §:llebranb  u.  a.  — ,  bebeutenb  oor 
allem  burdy  bie  fnappe  unb  glänjenbe  3ctcr)rcung 
ber  fo  oerfd)iebenen  Temperamente. 

Das  fdjöne  ftapitel  über  ben  früh,  oerftorbenen 
Sruber  ©bgar,  ber  als  ̂ t  unb  nicr/t  nur  als 
foldjer  in  glorenj  eine  fegensreidje  Wirffamfeii  aus= 
geübt  fjat,  leitet  ju  bem  über,  roas  bas  perfönlid) 

3tei3Doflfte  im  Werf  ber  Didjterin  ift  —  fu^febe 
gamiliengefrhicbte.  greilid),  man  mufe  oieIIeid)t  ben 
alten  §ermann  Sttiig  lieben  unb  fd}on  irgenbein 
Serbältnis  311  ben  ©igentümlid)feiten  ber  alten  fdjroä= 
bifdjen  Demofratie  f>aben,  um  biefe  biographijdKn 

Arbeiten  fo  311  lieben,  roic  roir  es  tun  —  im  Werf 
bes  Saters  haben  bie  ftamilienerinnerungen  aus  ber 

reid;sftäbtift=reutltitger  §anbroerlerfam  Iii'  fatdytbar 
nadjgeroirft;  er  fjat  fie  aufgefdjricbeit,  unb  bie  legten 
Südjcr  ber  Todjter  finb  fo  in  geroiffem  Sinne  nur 
bie  ftortfetjung  bes  oäterlidjcn  Werfes.  Sie  fjat 
oor  einigen  ̂ al)ren  eine  £ebensgefd;id)te  ihres  Saters 
oerfafit,  ein  Surf)  bes  Stoves  unb  ber  iMobe,  bas 
erfrfiittemb  ift,  unb  jefet  eben  rrfd)ien  „Wus  meinem 

3iigcnblnnb",  bie  ©riuucrungen  ber  ftünfuubfi'rhjig 
jäl;rigen.  Tiefe  Sürfjcr  fterfett  uoll  Wurlbote  unb 

©pifobe,  iie  jinb  uueublirf)  reid)  an  s.U(enfd)iiibeoliad) 
tung  unb  -fcOt Ibcrimfl,  eine  ßrofte  Sttrapbraje  über 
ben  ©cgcnfalj  oon  biirgerlid)cr  ©nge  unb  geiziger 
Weite        bas  Sellfmne  unb  Srfjönc  ift,  roie  bie 

aus  ber  SRäfye  gefebenen  Dinge,  ohne  bafe  fie  eine 
tünftlid)e  Steigerung  erfahren,  bebeutenb  unb  für 
uns  felber  roid)tig  roerben.  ©anj  ohne  Satljos,  mii 
einer  rounberbaren  Freiheit  ber  Einfidjt  unb  bod) 

mit  ftoljer,  fd)roeigfamer  Screhrung,  ift  bas  Sölat* 
tnrium  bes  Saters  aufgefrf)rieben,  unb  roie  farbig 
ift  bas  Sttb  ber  Butter  ge3eid)net,  biefer  politifdj 
rabifalen,  immer  beroegten,  Ieibenfd)aftlid)en,  leibens» 
fähigen  grau.  Die  fd)mäbifrf)e  9Itmofphäre  ber 
Sed)3tger=  unb  Siebjtgerjahre  roirb  fpürbar  beutltd), 
ein  ?Ibfd)nitt  führt  in  bas  grantretd)  nad)  bem  Arteg, 
ein  anberer  in  bas  9JJünd)en  ber  §et)fe  unb  $orn= 
ftein  —  aber  nidjt  nur  bte  gülle  ber  SJtenfrfjen  unb 
(Erjaraftcre,  bie  gejeidjuet  finb,  mad)i  uns  bies  Sud) 
fo  roertooll,  fonbern  oor  .allem,  bafe  roir  bas  eigene 
2üad)stum  ber  Dicfjterin  in  ber  9iäFje  fcr)ert  unb 
bamit  ben  Sdjlüffel  3ur  geiftigen  Haltung  ihres 
2Berfes  befommen:  roie  aus  ftampf,  ̂ Reibung,  Segen= 
fatj,  Spiel  unb  frühem  (Ernft  jene  ruhige  unb  löftlidje 
5Reife  eines  erfüllten  ßebens  rourbe,  bas,  3ur  eigenen 
3ugenb  fid>  [e^t  3urüdneigenb,  eine  9?e4enfd)a[t  feines 

SBerbens  gibt x)- 

Der  Seifaffer  ber  „33ieräig  3a^re" 
35on  ̂ ebor  oon  30&eftt*5  (Berlin) 

ls  1915  bei  ben  Serlegern  biefes  Slattes  ber 

Tceubrud  ber  „Sierjig  3a^re  au5  ̂ em  -l'ben 
eines  Toten"  erfdjien,  oeröffentIid)te  idj  in 
ben  „Hamburger  $ftad)rid)ten"  einen  STttif efj 

auf  ben  id)  hier  in  einigen  QtiUn  jurüdgreifeu  mödjte. 
Sei  einem  gleichgültigen  ÜBcrfe,  jagte  td)>  tann  beut 
fiefer  aud)  ber  Serfaffer  gleidjgültig  fein.  3n  biefern 
gall  aber  regte  fid>  bei  fortfdjreitenber  fiettüre  bod) 

mehr  unb  mehr  bas  3"tereffe  für  ben  *Jrutor  unb  $u 
gleid)  mein  bibliophiler  3^)  ftöberte  nad) 
unb  fanb  in  meiner  Südjeret  folgenbes  Werl  :  ,,©afa 
nooas  9]ad/foIger  ober  2tbentf)eucr,  ßiebfdjaften  unb 

(Erlebniffc  eines  galanten  Cffi^ifrs"  (Saris,  Serlafl 
oon  §eibe!off  &  (Eomp.,  0.  3-.  4Sänbe),  bas  Original 
bes  oorliegenbeu  ̂ teubruds.  ObiT  beffer :  eines  ber 

Originale,  beim  „(Eafanooa*  9$ad)foIger"  üt  nur  eine 
(rool)l  gegen  1860  oerausgabte)  Üitelauflage  ber 

ebenfalls  ohne  3nbr  bei  0|ianber  in  Tübingen  brei« 

bänbig  erfdjicnenen  „Sierjig  3abre".  &at)n  jitiett  in 
feiner  Sibl.  ©erman.  ©rot.  unter  gletdjem  2itel  eine 
Ausgabe,  bie  1847  49  in  Bübingen  hfrausfam  unb 
als  Serfaffer  M.  Strablbeim  nennt,  foroie  eine  weitere 

Titelauflage  ,,Der  neue  lEafanoua"  (Saris,  roie  oben) 
unb  als  gortfcliung  bas  Werf  „1830  1845.  sJiod) 

fünfzehn  3abrc  ou^  beut  Ccben  eines  lobten",  Tü« 
bingcit  1853. 

©s  Ijanbclte  jid)  für  ntid)  nun  barum,  ausjufuttM 
fd)aften,  roer  hinter  bem  augenfd)einlid)cn  Sfcubontjm 

„(E.  Strahlheint"  fledte.  Da  licfjcn  mirf>  bie  meiiten 

')  Vit  bid)tfrl(<6fii  Worte  itnbf  ouficr  btn  iftrlcfl^gcbiditcn 
(tfiiflcn  Gnl.^r  £)fllbronn)  bei  Solln,  bie  bioa.rnpbi|ft)en  bei  ber 
X)cut|$cii  \{lerlagean|lalt  in  Stuttgart  erzenen. 
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bifcliograpfjtfcfjen  Quellen  im  Stid).  §ann  nennt  ben 
Hauptmann  Gonrab  griebrid)  aus  granffurt  am  StRain 
als  Berfaffer  unb  fügt  rjinju,  bafe  SBeller  \i)n  in  feinem 
^ieubonnmenleiifon  giieberid)  fcfjreibe.  ©eobefe  $i= 
tiert  nur  ein  einziges  2ßerf  oon  ifjm,  bas  £afd)en= 

bud)  „Denf  an  mid)"  für  1827,  unb  fe^t  hinter  ©. 
Strahlt)«'™  ben  tarnen  griebrid)  in  Klammern.  Sei 
Srümmer  unb  bei  $ol3mann=Sohatta  finbet  man  irjn 
gar  niä)t.  (Snblicf)  ftieß,  id)  in  Anbr.  ©ottfr.  Sdjmibts 
„©allerie  beuticfjer  pfeubonrjmer  Sdiriftfteller  oorjüg» 

lief)  bes  legten  3af)r3ehnt5"  (©rimma  1840)  auf 
einige  nähere  Daten.  Dort  roirb  gejagt,  ©.  3traF)I= 
heim  heiße  ©.  grieberid),  geboren  in  grantfurt  1790 
oon  angesehenen  Kaufmannseltern,  prtoatifierenb  in 
5tcbelf)eim,  roolltc  3d)aufpieler  roerben,  trat  in  fran= 
jcfifd)en  SJJilitärbienft,  machte  bie  genüge  in  Italien 
unb  Spanien  bis  3ur  Abbantung  Napoleons  mit, 
rourbe  fjierauf  preußifrher  Offaier,  nahm  inbes  balb 
rcieber  ben  2Ibid)ieb  unb  roibmete  fid)  nun  Iiterarifcfjen 
Arbeiten,  ©r  begrünbete  in  Offenbad)  eine  fatirifdje 
3eitid)rift  unb  lebte  bann  abroecfjfelnb  in  9Jcain3, 
Köln,  Wad)en  unb  SDiannheim.  1825  roar  er  in  3tutt= 

gart,  um  bort  feine  ,,©eid)icf)te  unierer  3c't"  f)eraus= 
nigeben,  1830  finben  mir  ifjn  roieber  in  granffurt. 
Scfjmibt  führt  3ugleid)  eine  Sln^af)!  feiner  Sd)riften 
an,  meiit  fompilatorifdje  Arbeiten,  eine  „UnioerfaI= 

Gfjronif",  eine  .Allgemeine  2Beltgefd)id)te",  ben  Ser= 
lud)  eines  ftonoerfationsleiifons  unb  anberes. 

Das  foeben  erfd)ienene  2ßerf  ̂ roeier  frantfurter 

©elefjrten  über  grieberid) ')  beroeift  mir,  baß  id)  oor 
fcrei  3Qf)ren  ™'t  meinen  9}ad)forfd)ungen  über  ben 
bis  baf)in  oöllig  unbefannten  35erfaf|er  im  allgemeinen 
bas  9?ed)te  getroffen  hatte,  ©in  3^rtum  lag  nur  in= 
fofern  auf  feiten  §anns  oor,  als  bie  oon  ifjm  unter 
bem  Flamen  ©  Strablfjeim  angeführte  Ausgabe  ber 

„Sier}ig  3ar)r*"  einfad)  bie  tübingenfcfje  Original 
ausgäbe  ift  unb  baß  er  ben  ,, bleuen  ©afanooa"  naef) 
Cttmann  (,,3afob  Gafanooa  oon  Seingalt",  Stutt= 
gart  1900)  stiert,  ber  bas  Sud)  oermutlid)  mit 

,.(£a;anooas  9?ad)folger"  oerroecf)ie!t  f)at.  fieiber  tann 
id)  3urjeit  ben  „9tad)foIger"  nid)t  mit  ben  „Sieqig 
3ah'en"  Dergleichen,  ba  id)  bas  SBerf,  ein  £eif)= 
bif liotfjefseiemplar,  mit  nod)  einem  b,alben  §unbert 

anberen  Büchern  einem  Snd)binbi,r  jui  Scridjnierung 
übergab,  ber  in3toifd)en  in  granfreid)  gefallen  ift; 
bie  Süd)er  finb  mir  oon  feiner  JBitroe  troß  bringenben 
STiarmens  bisher  nid)t  toiebergegeben  roorben.  Dafür 
fanb  id)  unter  sahlloien  prüdgeftellten  SBerfen  auf 
bem  Soben  meines  Üanbfjaufes  nod)  einige  weitere 
Serr  ffentlid)ungen  griebertebs,  nämüd)  feine  „Dämo= 

nifdje  5Reüen  in  alle  Sßelt"  (lübingrn  1847)  unb 
leine  „©eftfyid)te  untrer  3eit"  (Stuttgart  1876  1831), 
letztere  in  einem  l)übid)en,  gan^  oollftänbigen,  in 
35  §albleberbänbe  gebunbenen  ©xemplar  mit  allen 

*)  JloÖann  fto.<rab  ftrfeb'r'itfi.  (5in  oergeffener  <=<f)rift= fttll«.  93on  Tftitbrid)  Gemens  (Ebrnb  unb  Pouis  ßi?b  = 
mnnn  TOtt  ai>\\tbn  abbilbunqen  SlusFtnttunci  non  UrofeHor 
TOn'ffr  lifmflnn,  üe'pyo.  tfranffurt  a  HU  1918.  Citcrnrifcftc 
Hnftnft  oon  Wüttfti  <fc  ßoening  333  S.  töefjefiet  Ul  20,—, 
in  fcalbleber  371.  25,  ~  mit  15%  3ufd|(ag. 

©itrabeilagen,  Supplementen  unb  fogenannten  3Iufeer= 
orbent!id)en  §eften.  3Iud)  feine  ©eftfjidjte  ber  Rlöfter, 
nad)  bem  gran30i'fd)en  oon  fiurine  uub  23rot,  b,offe 

id)  nod)  311  finben;  fie  ift  mir  in  meiner  33üd)erei  be= 
ftimmt  fd)on  einmal  burd)  bie  Ringer  gegangen,  oljne 
bafe,  id)  bamals  ben  (ungenannten)  33erfaffer  af)nte. 

3d)  möd)te  glauben,  bafj  ber  ©rfolg  bes  9f?eu= 
bruds  ber  „Sierjig  ̂ ,a\)ti"  bie  Herren  ©brarb  unb 
£iebmann  3U  ib.rer  gemeinfamen  Arbeit  angeregt 
f;at,  roenn  fie  fid)  aud)  auf  oerftfjiebenen  2Öegen 
an  einem  beftimmten  Rreujungspunfte  treffen  füllten. 
ffieb,eimrat  ̂ ßrofeffor  Dr.  ©brarb,  ber  mofjlbetannte 
Direftor  ber  frantfurter  Stabtbibliotfjef,  b,at  fid)  fcfjon 

feit  3a^r£n  im  3ufammenban9  f)iftorifd)er  Spe3ial= 
ftubien  mit  grieberid)  befd)äftigt,  roäfi,renb  Dr.  £ieb= 
mann  im  Verlaufe  oon  ?iad)forfd)ungen  3ur  ©efd)id)te 

ber  fiuftfifjiffarjrt  auf  bie  t)öd)ft  originellen  „Dämo= 

nifdjen  ̂ Reifen"  ftiefj  unb  in  ber  golge  aud)  mit  ifjrem 
95erfaffer  geiftige  Setanntfd)aft  fd>lo&.  So  ift  benn 

ein  Sud)  entftanben,  bas  meiner  '2Infid)t  nad)i  in  ber 
Beurteilung  grieberid)s  t)ie  unb  ba  bes  ©uten  ein 
rcenig  3U  oiel  tut,  bas  aber  bennod)  oon  großem 
3nteref)e  ift,  roeil  es  uns  in  biefem  „oergeffenen 

Sdjriftfteller"  einen  50Jann  oor  2Iugen  fül)rt,  beffen 
gan3e  feltfam  fd)illernbe  ̂ ßerfönlidjfcit  3toeifellos 
einen  nid)t  gcro5^nlid)en  5Rei3  ausübt. 

Das  2Berf  gliebert  fid)  in  brei  Abteilungen.  Die 
erfte  umfaf?t  5rieberid)s  fiebensgang,  feine  fdjrift» 
ftellerifd)e  2ätigfeit  unb  feine  $erfönlid)feit.  Die 

„33ier3ig  3ab,re"  m^  ber  gortfetjung  ,,5Rod)  fünfseb^n 
3ab,re"  finb  grieberidjs  ilutobiograpfjie,  auf  ber 
man  fußen  tonnte,  greilid)  oeränbert  er  in  ben 
9Jiemoiren  bie  Familiennamen,  ©r  nennt  fid)  felbft 
grcbjid)  (mit  einer  Ausnahme:  in  SRailanb  läßt  er 
fid)  einmal  Don  geberigo  anreben),  feine  9JJutter  eine 
geborene  SBeller  (ftatt  SBenner),  bie  ©roßmutter  eine 

gab,rtrapp  (ftatt  Sarrentrapp)  uff.  9tud)  bie  3e'^5 
angaben  oerroirren  fid)  häufig  in  ber  ©rinnerung  bes 
Sdjreibers.  Kr  gibt  fogar  feinen  ©eburtstag  un= 
rid)tig  an,  unb  oielleidit  roäljlte  er  als  foId)en  ab= 
fid)tlid)  ben  üag  ber  ©rftürmung  ber  Saftille,  um 
fid)  beim  £efer  gleid)  möglidjft  intereffant  ein3ufüb,ren. 
Gbenfo  ift  bie  f)übfd)e  ©efd)id)te  feiner  Üaufe  fid)t= 
lid)  frei  erfunben;  jebenfalls  tonnte  fein  Hrgroßoater 
Sarrentrapp  nidjt  baran  teilnehmen,  ba  er  bamals 
fd}on  brei  3flb.re  tot  roar.  Daß  ber  oielbefprodjene 
Sefud)  bei  ©octfje  in  Sßeimar  fid)  unmöglid)  in  ber 

gefdjilberten  SBeife  abgefpielt  fjaben  tann,  roies  bc= 
reits  Albert  fieitjmann  nad).  Anbere  Aiisfcbmüdungcn 
betreffen  nur  9Refcenjäd)lid)feiten,  roidjtiger  ift  bie 
gragc  feiner  ©laubroürbigfeit  bei  feiner  ©r3äl)lung 
ber  oerfud)tcn  Befreiung  Napoleons  auf  St.  §elena 
mittels  eines  Hnterfeeboots  unb  feiner  Beteiligung 
an  bem  abenteuerlichen  Unternehmen.  9tad)  ©brarb= 
Üiebmann  Ijatte  grieberid)  ,, Napoleons  projettirte 
Befreiung  aus  ber  ©cfaugenjdjaft  auf  St.  §elena 

im  3flb,l'c  1820  unb  1821"  3uerft  in  ben  SRummern 
1  bis  6  1825  bes  oon  ihm  rebigierten  „Phönix"  oer= 
i'ffentlidjt,  eines  Beiblattes  ber  „Mannheimer  3ci5 
tung",  f)ier  jebod)  ohne  5lamensnennung,  „ba  faft 



79 gebor  non  3°bc't't5.  35er  93erfaffet  ber  „^ierjjig  3abre" 
SO 

alle  babei  intereffirt  getoefenen  ̂ erfonen  nod)  am 

fieben  finb".  %n  ben  ,,93ier3ig  3a^ren"  \&oa)  nennt 
er  bie  Flamen  unb  tritt  als  SRitfpieler  auf.  2lber  aud) 

fadjlid)  befteben  3toi^en  beibcn  Darftellungen  erbeb* 
liebe  Unterfd)iebe,  unb  man  tonnte  fte  toobl  obne 
roeiteres  oöllig  in  bas  ©ebiet  ber  gabulierfunft  grie= 
berict)&  oerroeifen,  roenn  nicfjt  SBalter  Scott  in  feiner 
1827  erfdjienenen  23iograpl)ie  Napoleons  gleichfalls 
Don  einem  Untertoafferboote  cr3är)Ite,  mittels  beffen 
man  ben  ftaifer  bätte  befreien  roollen.  23efreiungs= 
plane  3ugunften  SBonapartes  fd)tüirrten  bamals  bureb 
bie  fiuft.  3mmerbin  berübren  fieb  in  ben  Ein3elbeiten 
betreffs  bes  Hnterjeeboots  bie  Säuberungen  Scotts 
unb  greberid)s  bie  unb  ba  fo  eigentümlich,  bafj  roobl 
ehoas  ÜÖJabres  baran  getoefen  fein  mag.  OTöglid)  ift 
natürlicb  aud),  bafe  grieberieb  oon  biefer  feinerjeit 
fieber  oiel  lommentierten  Oefdjtdjte  nur  gebort  unb 
feine  eigene  ̂ Beteiligung  töte  alles  übrige  aus  luftiger 
^fjantafie  ba3u  erfunben  fjat. 

Denn  fjeute  tennen  mir  aus  bem  23ud)e  Ebrarb= 
ßiebmanns  aueb  bie  ungebrudt  gebliebene  Einleitung 

ju  ben  ,,23ier3ig  3abren",  bie  <r>ofbud)bänbler  ftarl 
ftc'bler,  ber  gegenroärtige  Sefitjer  ber  Ofianberfdjen 
93udjbanblung  in  Bübingen,  nebft  Dielem  anberen 
banbfd)riftlid)en  SUiaterial  aus  ber  §interlaffenfcbaft 
grieberidjs  ben  beiben  23erfaffern  bereitroilligft  3ur 
Verfügung  geftellt  bat.  2IIs  Üitel  für  feine  99cemoiren 
batte  grieberieb  urfprünglid)  feftgefetjt:  „SBabrbeit 
unb  Did)tung  ober  SBierjtg  3abre  aus  bem  fieben 
eines  Soten  (1790—1830).  2Ius  ben  r)tnterlaf|enen 
Drudfdjriften  eines  ehemaligen  frart3öftfcf)=preu^i)cf)en 

Offiziers,  herausgegeben  oon  5Ibolpb  oon  Xaffcl". 
Das  'ißfeubonnm  ̂ Ibolpf)  oon  Daffel  —  nadj  Eramers 
Nomanbrama  ,,'3lbolf  ber  ftül)ne,  Naugraf  oon 
Xaffel",  für  bas  grieberid)  befonbers  fdjroärmtc  unb 
bas  er  aud)  in  bas  grati3öfifd)e  überferjte  —  batte 
er  für  Heinere  Arbeiten  fd)on  bauf'9  gewählt,  ber 

33ortitel  w2Baf)rbeit  unb  Did)tung"  aber  follte  3toeifel= 
los  barauf  t)intöeifen,  bafj  er  nidjt  nur  wirtlid)  Er= 
lebtes  unb  iatfäd)Iidjes  fdilbern,  fonbern  aud)  ber 

*Pr;antafie  freien  Spielraum  laffen  coollte.  Der  £>fian= 
bcrfdje  33crlag  begnügte  fid)  inbeffen  mit  bem  jmeiten 

litel,  toeil  er  bei  „2Baf)rl)eit  unb  Did)tung"  roabr= 
fdjeinlid)  ben  Skrgleid)  mit  bem  gleichnamigen  SBerfe 
eines  ©rbfteren  fdjeute.  Sd)on  beim  Wbbrud  bes 
erften  93rud)ftüds  feiner  (Erinnerungen  in  Nr.  5  ber 

„Dibastalia"  oon  1823  (unter  bem  ̂ feubonnm 
2luguft  Start)  Oatte  grieberieb  ben  3"iati  beigefügt : 

„(Ein  Nomon  unb  feiner":  wieber  ein  23erocis  bafür, 
bafi  er  eine  N?ifd)iing  oon  2Baf)rl)eit  unb  Didjtung 
oon  oornl)crein  bcabjidjtigt  l)at.  9lls  eine  foldje  wirb 

man  bie  „SJicrjig  3abrc"  unb  ihre  gortfetiung  alfo 
fünftigljin  aud)  beurteilen  müifen. 

Wbcr  aud)  als  eine  fold)?  bieten  bie  Erinnerungen 
(bie  bei  einer  Neuauflage  nod)  einmal  burdjgefeben 
unb  in  iljren  uiejeu  Süden  uitb  Wuslaffuugeu  ergänzt 
toerben  tonnten)  eine  überraidjenbe  gülle  an  fultur 
unb  fitteugefd)id)tlid)cm  Wiatcriat.  ©cmifi  betonen 

Ebrnrb  l'iebmaiin  mit  Ned)t,  baft  bas  reichlich,  Uli 
©cltung  fommenbe  erotijcbe  Nlonnnt  feinesmegs  ihre 

93ebeutung  ausmadje,  oielmebr  bie  mit  aufoerorbent» 
lidjcr  fiebbaftigteit  unb  großer  I)arftellungstraft  er= 
3äblten  (Erlebniffe  bes  jungen  Offaiers  in  ben  na= 
poleonifd)en  Kriegen,  erft  im  Dienfte  eines  bcutfd)en 
Duobe3fürften,  bann  Napoleons  unb  SUiurats,  in 
Italien,  Spanien  unb  ftorfu.  3Iber  3urüdfd)icben 

barf  man  d'ud)  bas  Grotifd)e  nidjt,  ba3u  fpieltc  es 
im  gefellfdiaftlidien  £eben  jener  3eit  eine  3U  fräftige 
9tolle,  unb  toenn  man  felbft  mit  ber  fprubelnben 
^ßFjantafte  unb  ber  Gcrfinbungsgabe  bes  93erfaffers 
redjnet:  es  bleibt  nod)  genug  übrig,  um  an  bie  2Babr= 
baftigteit  biefes  Sittenbilbes  glauben  3U  fönnen.  I)enn 
nidjt  bie  einseinen  fiiebesbänbel  bes  in  berArsamandi 

oiclgeübten  Reiben  intereffieren  befonbers  —  im  ©e= 
genteil,  fie  fül)ren  fogar  3U  einer  leiebten  Ermübung 
bes  fiefers,  unb  manebe  biefer  Epifoben  tonnten  auf 
Roften  roertoollerer  Einfügungen  aus  bem  Original» 
brud  ruf)ig  fortbleiben;  bas,  roas  ben  Sd)ilberungen 
ibren  unleugbaren  5Rei3  oerleibt,  ift  bas  ©an3e,  bas 
©cfamtgcmälbe,  bas  uns  im  Slbbilb  ber  ©efellfd)aft 
oon  bamals  3toar  feine  tnpifd)en  Erfdjcinungen  3cigt, 

uns  über  bie  Dulbfamfeit  ber  s2lnfd)auungen  unb  ber 
Empfinbungsroelt  aber  bod)  neue  s2luffd)Iüffe  gibt. 

9tad)  ber  23erabfd)iebung  grieberid)s  aus  bem 
tt)n  langroeilenben  bauten  preu^ifd)en  Solbatenbienft 
(1819)  beginnt  fein  fd)riftftel:erifd)es  2Berf.  Das  lernen 
mir,  nid)t  gan3  lüdenlos,  immerhin  in  3iemlid)  um= 
faffenben  Umriffen,  erft  aus  ben  Unterfud)ungen 
Ebrarb=£iebmanns  tennen.  Die  meiften  SBerfe  griebe= 

rid)s  finb  nur  nod)  fdjroer  aufjutreiben  —  es  bat  fid) 

bisber  aud)  niemaub  um  ben  „23ergcffenen"  befüm= 
mert.  Hnb  nun  erfährt  man,  bafo  er  nid)t  nur  eine 
Jtattlid)c  5Reibc  felbftänbiger  Sd)riften  oeröffentlidjt, 
fonbern  aud)  3al)lreid)e  3citfd)riften  begvünbet,  l)er= 
ausgegeben  unb  teilroeife  ausfdiliefelid)  mit  eigener 
geber  gefüllt  bat.  ftein  ©eringerer  als  93oerne  er> 
mutigte  ir)n  311  feiner  erften  joumaliftifdjen  ©rünbung, 
bem  in  Offenbacb  erfd;einenben  ,,23eobüdjtet  amSRain 

unb  9?l)ein",  für  ben  23oemc  fogar  ein  Eröffnungs= 
gebidjt  oerfafjte.  Einige  nidjtpolemifib;'  Jtuffä^e  aus 
bem  ,,23eobad)ter"  teilen  Ebrarb  ßiebmann  mit,  ittt 
beiten,  bie  ber  fd)riftftellerifd)cn  Begabung  bc>  sKn« 
fängers  alle  Eljrc  mad)e.n  —  aber  bie  Stärfe  grie= 
bcrid)s  lag  bod)  im  <BoIemtfcr}en.  Sein  Spotl  oet 
folgte  mit  ©eifielbiebeu  bie  guten  granffurter  unb 

über  bie  ̂ eimntftabt  rjinaus  bas  ganje  fdilnfmütu'gc 
Dcutfdlanb.  Den  2?erid)t  über  bas  „nifommcngc- 
1  dielte"  ffioctfjebenlmal  fann  man  in  bor  Zai  nur 
mit  einem  ladieubeu  unb  einem  lueinenben  ^luge 
lefen.  llubefannt  war  bisber  übrigens  aud),  bah 

grieberid)  uad)  Eingeben  bes  ,.2^eobad)ters"  bie  „Di« 
basfalia"  grünbete,  bas  befannte  Beiblatt  bes  „graut- 
furter  ̂ cun'als",  für  bas  er  jal)lreicr)e  Ersciljluugeu 
unb  ̂ luffätje  lieferte  unb  in  bem  bas  erfte  gragment 

feiner  sJ.)Jemoiren  foroie  einige  Sjenen  aus  feinem 
unauffinbbai  getnorbenen  Cieberfpiel  „Der  mobern« 

Don  3l|an"  erfdjieneu.  1823  führte  ihn  bie  Neigung 
311  einem  fdjiiueu  il'iäbdien  uad)  ftöl«,  mo  er  bie 

9?eba(tion  bes  ,,sBerfüubigers  am  Nbein"  unb  fprtter 
ber  „Eolonia"  übernahm;  hierauf  fiebelte  er  uad) 
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Sanufjeim  über,  um  ben  „<Bl)önii"  ju  rebigieren, 
unb  1825  nad)  Stuttgart,  roo  er  ein  roöd)entliches 

„Unterhaltungsblatt  für  bic  gejunbe  Vernunft",  bas 
..Tampfboot",  ins  fiebert  rief,  bas  tnbeffen  nur  in 
neun3ef)n  Hummern  erft^ien. 

3n  Stuttgart  machte  er,  a>ie  er  fclbft  fagt,  mit 
bem  alten  leid)tjinntgen  fiebensroanbel  Schluß.  (Er 
begrünbete  einen  eigenen  §erb  unb  aiarf  fid)  mit 
(£if er  auf  bie  Arbeit.  Sjintereinanber  entftanben  [eine 

großen  Sammelroerfe  „Die  ©efd)id)te  unferer  3eil" 
unb  „Das  2ßeltall",  benen  fid)  in  <Röbelt)eim,  roo 
er  1831  guß  faßte,  bie  Sonatsfd)rift  „Hilles  für 

■Wh",  bas  geograpr)iid)e  Wefenroerf  „Die  2Bunber- 

mappe"  unb  bas  fjiftorifche  „Das  IBelttfjeater"  an= 
jcf;loffen.  Daneben  überfetjte  er  (5ui3ots  „©efdjicfvte 

ber  englifdjen  9<cuoIution",  bearbeitete  oerfebiebene 
Sonographien  unb  oeriucfjtc  es  mit  einer  neuen 
(Ennjflopäbie,  bem  gä^Iid)  Dcrfd)oIlenen  ,,©eneral= 
^eiifon  ober  oollftänbiges  SBörterbud)  alles  menfd)' 

lid)en  SBiffens".  (Er  tjatte  fd)on  in  Stuttgart  für 
feine  2Berfe  einen  eigenen  Söerlag  eingerichtet,  geriet 
nun  aber  mit  einem  feiner  Teilhaber  in  einen  tief = 
greifenben  Konflift,  ber  ihn  Schließlich  jroang,  alles 
aufjugeben  unb  in  bas  5Iuslanb  3U  roanbern.  ©r 
roanbte  ficf>  3unäd)ft  —  im  Sommer  1842  —  nad) 
"Baris,  roo  er  mit  ben  Berühmtheiten  ber  3c't  in 
regen  sSerfel)r  trat,  lebhaft  journaliitüd)  tätig  roar, 
iid)  an  neuen  ©rünbungen  beteiligte  (u.  a.  an  einem 
beutfdjen  belletriftiftf)en  2Bod)cnblatt,  baffen  üitel  roir 

nicfjt  rennen),  oor  allem  aber  bie  „SBier-jig  3ar)re" 
unb  bie  „Dämonifdjen  Reifen"  oerfaßte,  letjtere  ein 
pfjantaftifdjes,  trotj  mancfjer  ©efcf>macf lofigteiten  ja>ei= 
fellos  tjeroorragenbes,  rjalb  politifd),  tjaib  utopiftifdi 
gefärbtes  2Berf,  in  bem  er  feiner  Vorliebe  für  ted> 
nifdje  Dinge  aller  "2frt  mutroillig  bie  3u3e5  fließen 
läßt.  93oraf)nungen  tünftiger  (Erfinbungen,  roie  ber 
X- Straelen,  ber  DampfbrejdV  unb  Scbreibmafcfjinen 
unb  ber  lenfbaren  fiuftfdjiffe,  bie  im  Kriegsfall  mit 
Sturjfanonen  bejtücft  finb,  machen  ben  Vornan  für 
unfere  Xage  befonbers  intereffant.  (Eine  93ergnügungs= 
reife  nad)  §aore  läßt  ben  (Entjdjluß  in  ihm  reifen, 
Üd)  bort  in  einem  93orort  an3ufiebeln,  unb  f)ier  mag 
er  ben  Schluß  feiner  (Erinnerungen  gefdjrieben  haben, 

bie  ©rlebniffe  bes  gereiften  Sannes  unb  Sdjrift-- 
flellers,  benen  fid)  nod)  eine  uiclocrbreitete  f leine 
polemifd)e  93rofd)üre  anfcfjloß,  bie  „SBaljrfjaftige  ©c= 
fd)id)te  unb  elenbiglid)es  ©nbe  bes  fommuniftifcfjcn 

Ctfjfen  unb  bes  fo3ialiftifd)en  (Efels".  £ßas  er  fonit 
nod)  bis  an  fein  iebensenbe  febrieb,  blieb,  iooiel  man 
fief)t,  teils  ungebrudt,  teils  unoollenbet.  Sit  bem 
3at)re  1856  oerlieren  fid)  feine  Spuren  $Bir  roiifen 
nur,  baß  er  am  1.  Sai  1858  faft  fieb3igjäf)rig  als 

"Jßitroer  in  §aore  geftorben  ift. 
©in  Kapitel  in  ©brarb=£iebmanns  23ud)  3eid)net 

bie  ̂ ßerfönltd)feit  grieberid)s.  (Er  roar  roeber  2ltf)eift 
nod)  Saterialift,  fonbern  9?ationalüt.  (Er  roar  ein 
ehrenhafter  (£r)arafter,  ber  feine  Überjeugung  mit 
J^eftigfeit  Beitrat,  ein  tapferer  Solbat,  bod)  3ugleid> 
menfdjlid)  mitfflf)Ienb,  ein  Sann  oon  ungeroöl)nlicf)cr 

geiftiger  'Kegfamfeit  unb  oon  großem  3leiß.  Gr  roar 

aud)  ein  guter  Patriot  in  beftem  Sinne,  fein  blinber 
23crounberer  Napoleons,  bod)  ein  begeifterter  grieb= 
rid)S  bes  ©roßen.  Der  Krieg  bünfte  if)n  ein  Überreft 
oon  Sarbarei,  er  empfahl,  feiner  ßeit  oorauseilenb, 
einen  23ölfcrgerid)tsf)of  311t  (Entfdjeibung  oon  Streitig- 

feiten; So3iaIismus  unb  Kommunismus  Iefjnte  er 

ab  unb  oerroarf  alles  ©rtreme  in  ber  inneren  'ißolitif. 
3m  allgemeinen  fjulbigte  er  einem  gemäßigten  2ibe= 
ralismus.  Sufif  unb  Sdjaufpielfunft  geborten  311 
feiner  Sdjroärmerei.  ©r  überfetjte  als  erfter  Schiller 

in  bas  ̂ tolienifdje  (ben  „giesfo"  unb  „Don  Karlos" 
für  bas  £iebf)abertf)eater  ber  Königin  Karoline  ooi> 

Neapel),  oerfjalf  So3arts  „Don  3uctn"  in  3talien 
3U  bem  raufdjenben  (Erfolg,  oerfaßte  eigene  £ieber- 
fpiele  unb  eine  s3In3af)I  Kompofitionen.  .©eroiß  rjatte 
er  etroas  oon  einer  'Jlbenteurernatur  an  fid),  aber 
oon  bem  £npus  (Eafanoua  fdjieb  ifjn  oor  allem  ber 
nationale  ©egenfatj.  San  brauefit  fein  fiebensroerf 
nicfjt  3U  überfdjäßen  unb  fann  bod)  banfbar  bafür 
fein,  baß  3roei  gelehrte  gorfcfjer  ifjn  unoerbienter 
93ergeffenf)eit  entriffen  fjaben  —  fdjon  feiner  „33ier3ig 
3ai)re"  fjalbcr,  bie  immer  eins  ber  beften  2Berfe 
unferer  Semoirenliteratur  bleiben  roerben. 

3u  einem  umfangreid)en  Zeil  iH  im  23ud)©braro 
Üiebmanns  bie  23ibliograpfjie  angeroadjfen.  Sic  3eigt 
am  frf)lagenbften,  mit  roelcfjer  9?aft!ofigfeit  fid)  bie 
beibeu  Herausgeber  ifjrcs  Sdjütjlings  angenommen 
fjaben.  Sit  ungefjeurer  Süf;e  fjaben  fie  bie  grof3cn 
Sibliotfjefen  burdjftöbert  unb  babei  mandjes  gefun= 
ten,  roas  einen  feften  SBeleg  für  bie  ©rjäfjlungen 
grieberidjs  bilbet.  (Ein  Seifpiel  fei  angeführt.  Jyvie 
berief)  fdjilber-t  in  feinen  Semoiren  bie  Überreichung 
eines  oon  if)m  oerfaßten  Sonetts  an  bie  (Eatalani, 
als  fie  am  28.  3uni  1819  im  bremer  Sd)aufpielf)aus 
if)r  3roeites  Ködert  gab.  Das  Sonett  ift  im  Original- 
brud  nicfjt  meljr  3U  erbalten,  roof)l  aber  brad)te  ein 

bremer  23Iatt,  ber.  „93ürger=5reunb",  in  feiner  9er.  52 
oom  1.  3uli  1819  eine  gleicf)lautenbe  9toti3  mit  bem 
?lbbrud  bes  Sonetts,  eines  beutfdjen,  bas  fpäler 
unter  ̂ Beifügung  eines  itaüenifcfjen  für  bie  gleidic 

Sängerin  im  ,,Seobad)ter  am  9Jfjein  unb  Sain" 
oom  12.  Sai  1821  abermals  gebrudt  rourbe.  33iel 

ift  gän3lid)  oerloren 'gegangen  ober  roenigftens  bisher 
nicfjt  auf3iifinben  geroefen,  fo  bas  einzige  unter  Jrie- 
beridjs  Flamen  eriebienene  2Berf,  bie  „.^eilige  ©e- 
fd)icf)te  oon  be:  Erfd^affung  ber  2BeIt  bis  auf  bie 

3erftc'rung  43ctutaIem&  oura)  Situs",  beutfd)  unb 
fransefifdj,  Qfrahff urt  1839,  ferner  eine  ,,§iftorifd)- 

mi)tf)ologifd)=gcograpf)ifd)e  3u9enb»33ibIiotf)et",  3ioei 
Sonographien  ,,©;ied)cnlanb"  unb  „Portugal  unb 
Spanien"  unb  bie  Überfettung  oon  v2lleranber  Dumas' 
3eitalter  fiubroigs  XIV.  Serfroürbig  ift,  baß  fid) 

oon  bem  „23eobacf>ter  an  ber  Spree"  unb  bem  magbe- 
burger  „23eotad)ter  an  ber  (Elbe"  3roifd)cn  1815  unb 
1819  (für  beibe  SSIäticr  lieferte  ̂ rieberid)  feine  (Erft- 
lingsarbeiten)  nicfyts  mefjr  t)<xt  finben  laffen.  —  Über 
mand)e  feiner  unoollcnbet  gebliebenen  9Eerfe  gibt 
feine  heute  oer  franffurtcr  Stabtbibliothef  gehörige 
5}orrefponben3  mit  ber  Ofianberfchen  SBuchbanblung 
X'lusfunft,  beiipielsroeife  über  einen  pl)antaftifch»philo. 
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jopbifdHatiriftfjen  Vornan  „Der  gauft  bes  XIX.  3al)x* 

fjunberts  ober  bie  ©ebeimniffe  ber  §ölle"  unb  über 
bie  gortfetjung  ber  „Dämonifdjen  Reifen"  (von  ber 
Vorroort  unb  Einleitung  oorliegen).  3m  3eiieliaxct5 
log  meiner  Vüdjerei  befinbet  fid)  übrigens  nod)  ein 
roeiterer  grieberid),  ©erfyarb  mit  Vornamen.  (Es  roar 
bies  ber  jüngfte  Stuber  bes  Vaters  unferes  3>obann 
ftonrab,  ein  überaus  fruchtbarer  tt;eologi)(f)cr  Sd)rift= 
fteller,  ber  unter  bem  Vfeubonnm  g.  SBaller  aber 
aud)  einen  9?oman  oerfaßt  fjat  unb  beffen  1818  er= 
fd)ienene  £utber=Did)tung  oerfdjicbcne  Auflagen  er= 
lebte.  Veranlagung  unb  Neigung  mögen  3obann 
ftonrab  alfo  ebenfomobl  oon  oäterlicrjer  Seite  t)er 
nad)  ber  Iiterarifd)en  Seite  gclentt  fjaben  toie  bie 
5lbftammung  oon  bem  mütterlichen  ̂ Irjnen,  benn  ber 
ffiroßoater  SEenner  narjm  im  franffurter  ßotaIbua> 
fjanbel,  ber  Urgroßvater  Varrentrapp  im  beutjcfjcn 
©efamtbudjbanbel  eine  bebeutenbe  Stellung  ein. 

Vemerft  fei  fcfjließlid)  nod),  baß  ber  Verlag  Kütten 
&  fioening  bem  9Berf  ber  §erren  (Ebrarb  unb  fiieb» 
mann  eine  für  biefe  3e'T  ocs  Vapiermangels  unb  ber 
fd)led)ten  Drudoerbältniffe  ungeroöbnlid)  roürbige  Mm- 
ftattung  oerliebeu  fjat.  Da3u  geboren  aud)  bie  ein» 
gefügten  iHbbilbungen,  gafjimilien,  ftaritaturen  unb 
ftompofitionen.  9Zur  ein  Vortrat  grieberidjs  roar 
nidjt  aufjutreibeu;  roenn  aber  ber  ftattlid)e  Off  131er 
neben  bem  ©eneral  5Rabet  auf  bem  Xitelbilbe,  bas 

bie  ©efangennafjme  Vius'  VII.  barftellt  (unb  bas  fid) 
aud)  in  ber  „©efd)id)te  unferer  Seit"  befinbet),  ben 
Verfaffer  ber  (Erinnerungen  einigermaßen  naturgetreu 

roiebergibt,  fo  mufe  er  ein  bilbfjübfdjer  sJJienfd)  ge= 
roefen  fein.  Sonft  I)ätte  er  aud)  nid)t  fo  oiel  ©Iüd 
bei  feinen  taufenb  fiiebesabenteuern  gehabt. 

Das  §tlbebranbslteb *) 
Überfetjt  oon  ̂ rtebri^  ftluge  (greiburg  i.  35.). 

n  ber  Sorge  ber  ©egenroart  fudjen  mir  ben 
guten  ©eift,  ber  uns  retten  mußi,  .in  ben 
Sdjätjcn  unferer  bcutfd)en  Vergangenheit 

Sd)Iid)te  ©rößc,  unbeugfame  9J("ännIid)feit unb  ein  trotjiger  2Bille  bcberrfdjt  unfer  einiges  unb 

älteftes  £jelbenlieb  aus  ber  ̂ c'it  ftarls  bes  ©roßeu. 
(Es  ift  ber  glänjcnbe  s.Ucorgenftem  uor  bem  $>alb= 
bunfel  bes  iiateins,  in  bem  bas  SBaltfyariusIieb  bes 
10.  3afyr0lin°crts  uns  nur  blaß  erfcfyeiiit,  bis  uns 
ber  furchtbare  Untergang  ber  Vitrguubcr  auf  ber 
f>öl)e  bes  Mittelalters  im  Wibelungenlieb  helle  unb 
grelle  läge  l)eraufbefd)tuört,  bie  über  bie  Sd)id 
fale  ganzer  Völler  entjebeiben.  (£5  ift  nur  ein  einzelner 
3meifampf,  oon  bem  bas  alte  S)ilbebranosIicb  fingt, 
aber  ein  3tocitampf  oor  bem  Derfammelten  .Uriegs- 
oolf  ̂ toeier  gelben  ber  Völferu)anberungs3cit,  ein 
3mcifampf  3U)ifd;cn  Vater  unb  Soljn,  bie  fid)  als 
ftremblinge  gegenübertreten.  Der  Sagenftoff  lueift 
3urüd  auf  bas  ;{eitaltcr  Xl>eobcrid)S  bes  ©roßen, 
beffen  sJHaf fenuteifter  ber  alte  öilbebraub  mar,  unb 
neben  il>m  feljen  mir   im  ."ijiutergrunb  nid)t  bloß 

')  'ilii*  mtinmi  im  Dcicmbet  ecfd)cincnbtn  nlil)od)bcuifd)cn 
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feinen  ©egner  Oboafer,  fonbern  aud)  bie  ©ottesgeifeel 
S^el,  ben  $errfd)er  ber  §unnen.  STber  unfer  fl;eb, 
bas  ben  3roeifampf  oon  Vater  unb  Sor)n  fd)ilbern 
tciil,  ift  nur  als  Vrudjftücf  auf  uns  geTommen,  es 
fennen  jebod)  nur  roenige  Reiten  am  Sd)luß  fehlen. 
9?unmeljr  möge  es  für  fid)  felber  reben. 

3d)  fjört'  ein  §elbenlieb fingen  unb  fagen, 
ba§  als  Vorfämpfer  fid)  forberten, 
§ilbebranb  unb  §abebranb, 
bie  Reiben   3toifd)en  ifjren  §eeren, 
ber  Vater  oor  bem  ©efolge, 
ber  Sol)n  bor  bem  feinen. 
Sie  griffen  311m  ©er, 
fiolten  ben  <F>arnifd) 
unb  fdmallten  bas  Sdjroert  um. 
Da  ftiegen  bie  5Reden  ju  s3?ofe, 
©rft  grüßte  ben  ©egner 
§ilbebranb,  §erbranbs  Sotjn; 
benn  er  roar  ber  ältere, 
roeltflüger  unb  roeifer. 
SHit  roenig  2Bori«n 
frug  ber  2Hte  ben  anbern, 
roer  bes  Voltes  fein  Vater  gemeiert, 
ober  roeldjer  Sippe  er  fei: 
„SBenn  einen  Jtamen  bu  nennft, 

roeifj  id>  'bie  roeiteren, ^riegsmann  im  ftönigreid). 

Die  (Erminonen  lenn  id)  alle." 
§abebranb,  §ilbebranbs  Sobn, 
erroiberte  bie  2Borte: 

„Das  melbeteu  mir 
fieute  unfercs  Üanbcs, 
alte  unb  nnfte, 

bie  längft  nid)t  mebr  leben, 
baß  er  Sjilbcbranb  l)ief5, 

id;  Ijeiße  §abebranb. 
Vor  alters  30g  er  oftmärts, 
Otaders  3n9rimm 
mußte  er  meiben. 
TOit  Dietiid)  '30g  -tx  von  bannen unb  mit  oiclen  feines  Voltes. 
(Er  ließ  öaf)citu  bei  ber  §ai'sfrau 
ben  finbjungcn  Knaben 
arm  an  (Erbe. 
9iad)  Often  ift  er  geeilt 
Valb  beburfte  Dietrid), 
oI)ne  Vermanbte  mic  er  mar, 
meines  Vaters  ftreunbfduift 

3»grimm  gegen  Otader 
erfüllte  ben  Vater 
3n  Dictridjs  Dienften 
gab's  leinen  ftür)neren 
3m  <ve!b  ftanb  er  3uoorberft, 
nur  auf  ber  9Ba$Iftatt  mar  il)iu  moljl. 
gebeut  .Uiiliuen  mar  er  belannt. 

Steine  Hoffnung  Ijcg'  id), 
baß  er  nod)  l'eib  unb  Sehen  bat." §iibcbraub,  ̂ erbraubs  Soljn, 
ermiberte  bie  iluute: 

,,(Es  meiß  ber  maltenbe 
."Tierr  im  ijSimmel, 

baß  fo  nCHJ  bir  uiemanb oermanbt  gemefen, 
mit  bem  bu  !e)äubel  batteft 
ben  Vater  baft  bu  uor  bir, 

sSilbebraub  beiß  id) " 
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8b 
Som  $Irm  30g  ba  ber  90te 
runbe  5Ringe, 
gan3  aus  ©olbmünsen 

gearbeitete  'Slrrnbänber, 
bie  ihm  ©tjel  oerehrte, 
ber  §errfd;er  ber  §unnen. 

„Das  erhältft  bu  für  §ulb." 
§abebranb,  §i'ib«branbs  Sohn, ertoiberte  bie  2Borte: 
„9Jcit  bem  ©er  erhält  man  ©aben; 
Spitje  gehört  gegen  <5pi^e. 
Sift  ein  heimtüdifdjer  §unne, 
oerfdjlagen  unb  fd)lau. 
Deine  lüde  foll  mich  trügen, 
beine  £an3e  mich  erlegen. 
äJcenfd),  in  gal!d}heit  unb  3reüel 
rourbeft  bu  grau  unb  grämlich,. 
Das  haben  Seefahrer  gefagt, 

bie  gen  2lbenb  über  bie  'Mbria  festen, 
Daß  er  im  5e'öe  gefallen. 

£>in  ift  §ilbebranb." ijilbebranb,  §erbranbs  Sohn, 
ertoiberte  bie  2Borte: 
„Deine  9?üitung  oerrät  mir, 
bu  f)a|t  baheim 
einen  holten  §erren; 
nod)  bift  bu  bem  fianb  zuliebe 
nid,t  ehrlos  geäd)tet. 
O  irjerr  im  §imm«l, 
roeld)  furdjtbare  Jügung! 
2Beithin  bin  id)  geroanbert 
breißig  3a&r  hinburd). 
3Jcan  reihte  mich  ftets  in  bie  "Keinen 
ber  fdjarfen  Schütjen. 
sJlie  bat  ber  Xob  mich  getroffen. 
sJtun  foll  mid)  mein  Sohn 
mit  bem  Scbroert  erfchlagen, 
ober  id>  morbe  ihn. 
Doch  leicht  gelingt  bir, 
roenn  beine  Xapferfeit  taugt, 
bei  einem^egner,  mir  gleid) 
an  Hilter  unb  ̂ nfcfjcn, 
ber  9?aub  einer  Lüftung, 
bie  Seute  einer  Srüunt', 
ift  bas  ©lüd  bir  günftig. 
3d,  aber  roäre  ber  Wrgfte, 
ber  S^igftc  ber  geigen 
oon  allen  Oftleuten, 

roeigert'  id)  ben  SBaffengang, 
roonaaj  bu  fo  laut  oerlangit. 
Ks  }eige  ber  3tDe'famPf< 
roer  heute  $err  roirb 
über  beibe  Srünnen, 

unb  roer  bas  fieben  oerliert." 
©rft  fprengten  jum  Speerrourf 

5Roß  unb  '•Reiter 
m  id)arfem  3d)toun.g. 
3n  ben  Schüben  faßen  bie  Sajüjfe. 
9lun  tarn  ber  9iaj)fampf. 
Die  Leiter  fpornten  bie  SRojfe. 
©s  eridjallten  bie  Schübe 
unter  ben  2d)Iägen  ber  Schwerter; 
jie  bieben  herzhaft 
mit  ben  Schrwrtern  auf  bie  3d)i!be, 
bie  fur^  unb  flein  rourben 
oon  ber  SBucht  ber  SBaffen. 

Das  fttiegsbudj  bes  ̂ Ijtlijters 

93on  2lrtl)ur  £utl)er  (£eip3tg) 

n  feinem  „5Roten  i2adjen"  hatte  fieonib  Sin* 
brejeto  oor  jmölf  3abren  bas  ©rauen  bes 
Krieges  in  erfebütternber  SBeife  bargeftdlt. 

Das  Sud)  bebeutete  ben  §öbepuni"t,  roenn 
nidjt  oon  Stnbrejeros  Schaffen,  fo  bod)  ]icf»er  oon 
feinem  9uihm.  Unb  mag  biefer  9?ubm  im  legten 
3ahr3ehnt  auch  fdjon  einigermaßen  oerblaßt  fein, 
-  es  ift  bod)  begreiflich,  baß  man  ein  neues  Kriegs^ 

birth  oon  Slnbrejero  mit  großen  ©rroartungen  3ur  §anb 

nimmt,  um  fo  mehr,  als  ber  äöeltfrieg,  bem  biefes 
Sud)  feine  ©ntftefjung  oerbanft,  uns  bod)  etroas 
gan3  anberes  bebeutet  als  ber  ruffifd)=japanifd>e ftrieg. 

„Das  bes  Krieges"  nennt  fid)  biefes  neue 
Sud) Unb  fein  §elb  ift  fein  Kriegsteilnehmer, 
fonbern  ein  Daheimgebliebener,  ein  tnpifdjer  Durch- 
fchnittsmenfdj,  ber  fid)  nie  um  bie  große  Solitif 
geflimmert  bat,  bem  Deutfche,  gran^ofen  unb  ©ng= 
länber  gan3  gleichgültig  jinb,  ber  ftill  unb  frieblid) 
in  feinem  Sanibüro  gearbeitet  hat»  unb  ber  bem 
großen  Sßeltgejchehen  oöllig  rat=  unb  hilflos  gegen* 
üfcerfteht.  ©r  roeiß  fid)  nidjt  barein  311  finben,  fucht, 
fo  lange  es  irgenb  gebt,  barüber  binroeg3ufeben,  aber 
bas  roirb  oon  Zag  311  lag  fdjroieriger,  immer 

ftärfer  brüdt  „bas  30cr)  bes  Krieges"  auf  ihn  unb 
feine  gan3e  Umroelt,  bis  •erenblid)  3ufammenbridjt. 

Das  ftricgstagebud)  eines  niffijdjen  Spießers 

00m  28.  Sluguft  1914  bis  3um  14.  Januar  1916  - 
bas  bietet  uns  Slnbrejero  in  feinem  neuen  Vornan, 

unb  ba  ber  Spießer,  ebenfo  roie  ber  ,,©ent",  ein 
internationales  ©eroädjs  ift,  fo  ift  es  nicht  311  oer= 
rounbern,  baß  oieles  in  biefem  Sud)  uns  oertraut 
berührt;  einem  franjöfifdjen  ober  euglijch^n  fiefer 

bürfte  es  aud>  nid)t  anbers  gel)eu,  —  unb  jomit 
hatte  bie  Serlagsijanblung  burdjaus  recht,  „Das 

3od)  bes  Krieges"  in  bie  Serie  ihrer  „©uropäifdjen 
Sücher"  auf3unehmen.  Sejcidjnenb  aber  für  bie 
Stellung  ber  ruffifchen  ©efellfchaft  3um  Kriege  ift 

bie  üat{ad>e  tinjroeifelbaft,  baß  bas  gcroaltigfte  ©r- 
eignis  ber  neuem  ©efdjidjte  ben  bod)  roohl  bebeu* 
tenbften  er3ähleuben  Dichter  9?ußlanbs  gerabe  311 
einem  folcfjen  iBerf  anregen  mußte. 

2Bic  nimmt  nun  Wnbrejcms  ̂ }l)ilifter  ben  ftrieg 
auf?  9iad)bem  bas  erfte,  oöllig  finnlofe  ©ntfetjen 

über  bie  5-triegserJlärung,  bas  if)n,  roie  alle  ̂ ßeters= 
burger,  aus  ber  Sommerfrifd)e  in  bie  Stabt  ge= 
trieben  hat,  überrounben  ift,  bemächtigt  fid)  feiner 
ein  unfagbares  ©lüdsgefüf)l.  „3a,  id)  hin  glüdlich, 
unb  bie  Sjaupturfadje  meines  ©lüds,  über  bie  id)  311 
niemanb,  außer  biefem  lagebuch,  fpredjett  tann,  ift 
biefe:  id)  bin  fünf unboter^tg  3al)re  alt,  tann  alfo, 
roas  immer  bort  aud)  gefd)el)en  mag,  auf  feineu  gall 
einberufen  roerben.    Natürlich  barf  man  bas  nidjt 

')  2Ius  bem  rujiiicberi  9Jfanu((ript  überlrapcn  non  §eiminia 
oon  3itr  OTüfjIen.  3üricf)  1918,  !l)iai  Kofcljer  Setlag.  (duxo- 
päijcbe  Sücfjer ) 
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laut  ausfpred)en.  3m  ©egenteil,  man  muft,  roic 
alle  anbern,  Jjeudjeln,  jagen,  bajj  man,  roäre  man 
jünger,  gejünber,  unbebingt  als  greiroüliger  geben 
mürbe  unb  bgl.  metjr;  in  2JBirfIid)feit  aber  bin  id) 

unfägiidj  glüdlidj,  baß  id),  ofjne  bas  ©efetj  311  oer^ 
lernen,  nidjt  in  ben  Krieg  gefjn  unb  mid)  ber  Kugel 

irgenbeines  Marren  ausfetjen  mufe." 
Hm  roas  es  fid)  in  biefem  Krieg  fjanbelt, 

roeifj  er  nidjt  unb  roill  er  nidjt  roiffen.  (Er  überlädt 
es  ,,^3oIitifern,  3ournaliKert  unb  anbern  r)bb^ern 

©eiftern",  einen  Sinn  in  biefer  ungefjeucrlidjeu  Raiy 
balgerei  3U  [er;en;  nadj  §elbenrub^m  ocrlangt  ifjn 
nidjt  im  geringften.  „Mein  £eben  lang  f)abe  idi 
niemanb  geftoften  unb  in  feinem  Vergnügen  geitört, 
nun  roünfdje  id)  audj  mit  oollem  5Redjt,  baß  mid)  nie= 
manb  ftöre  unb  niemanb  nieberfnalle,  roic  einen 
Sperling!  3d)  babe  ben  Krieg  uid>t  gcrooüt,  unb 
UMIfjelm  Ijat  mir  audj  feinen  23oten  gejanbt  mit  ber 
Jrage,  ob  id>  bamit  einoerftanben  {ei,  midj  311  fd)Ia= 

gen,  et  [)at  einfad)  erflärt:  ,©eb  los!'" 
21  m  liebsten  ruödjte  er  gar  nidjts  oom  ftrtege 

roijien,  feine  3eitungen  lefen,  jid)  nidjts  oon  kämpfen 
erjäfjlcn  [äffen.  2Benn  er  llberfcfiriftcn  lieft,  roic 

„3a*osIau  brennt!"  ober  „Sanbomir  in  flammen!" 
—  bann  empfinbet  er  jebesmal  in  feinem  Slop]  ein 
quälenbeb  ©efüfjl,  äf)nlid)  einem  fdjarfen  Stofj  ober 
als  ob  if)m  ein  grembförper  ins  ©efjirn  gebrungen 
roäre.  33or  allem  aber  fegnet  er  fein  ©ejdjid,  bem* 
zufolge  fein  betmifdjes  ̂ 3etrograb  fo  roeit  oon  all  bem 
(Entfernen  unb  all  ben  Stürmen  liegt. 

kommen  bann  Siegesnadjridjten,  fo  begrüßt  er 

fie  „immerhin  mit  ̂ reube",  benn  „roenn  man  fdjon 
Krieg  füfjrt,  fo  ift  es  beffer,  ber  Sieger  als  ber 

23eficgte  ju  fein".  (Er  gibt  fogar  3U,  bafo  bic  Über« 
jeugung  feiner  Rollegen,  mir  mü|3ten  als  3e*I= 
gcnojfen  biejes  auftergeroöbnlidjen  Krieges  einen  ge= 
roiffen  Stol3  auf  unfere  £age  empfinben,  „nid)t 

gan3  grunblos"  fei.  „Stolj  bin  id)  nid)t,  aber  es 
intereffiert  mid)." 

£iefes  3ntereffc  gef)t  aber  nur  fo  roeit,  als  fein 
eigenes  3d)  nid)t  barunter  3U  leiben  rjat.  ©r  ift  empört 
über  ben  Muffatj  eines  berühmten  Sdjriftftellers, 

ber  „fein  gan3es  bummes  S^ontor"  in  Entäütfen 
oerferjt  bat,  3n  bieiem  Mufjalj  roirb  ber  iUieg  als 
ber  grofte  ©rneuercr  gepriefen,  als  Kranlfjcit,  bie 
bie  einzelnen  3cllen  im  Organismus  tötet,  baburdi 

aber  bie  ©ejunbung  unb  Stärhing  bes  ganzen  Kör= 
pers  berbeifüljrt.  „Mbcr  roer  finb  biefc  3*Hen?  2ln- 
fdjeincnb  id),  3na  3tr,0,,oir>na,  unfer  armer  tyaw-- 

Iufd)a  unb  alle  bic  "Millionen  ©etöteter . . .  ??cin, fefjr  geehrter  £>err,  id)  bin  feine  3cl'c,  id)  bin  3'i11 
^ctroroitjd)  Xcmcntjcm,  unb  mic  fel)r  Sic  mid) 
aud)  ,3 um  fröfjlidjen  Sterben  atifjorbcru,  id)  u)crbc 

nid)t  in  ben  Zob  roic  311m  Xan,3c  geljn!" 
9lun  ift  es  fel)r  fein  00m  IMdjter  bargcitcUt,  mic 

bas  „30fb  bes  Kriege:*"  fid)  bei  biefem  fdjeinbaren 
3nbiüibualiftcn  aud)  baburd)  bcmcrlbar  madjt,  bafi 
er  nad)  unb  nad)  In  ben  Sann  ber  Maffcnfuggeftiou 
gc^ronngcn  u>irb.  3lunr  bei  ber  erftcu  Strafjeitflinb 

gi'bung,  an  ber  er  fid)  beteiligt  (auläiilid)  bei  SUicg* 

erflärung  ber  Xürfei),  intereffiert  ifjn  am  inelften,  bafj 
nicfjt  auf  bem  93ürgerfteig  gegangen  roirb,  fonbern  auf 

bcin  gaijrbamm,  „roo  bod)  fonft  leincr  gef)t",  unb  bafr 
nid)t  nur  bie  Xrojdjfcn,  fonbern  aud)  2rambal)nen 
unb  Slutomobile  ifjnen  ben  2Beg  frei  Iaffen.  3(bpr 
nad)  bem  gall  oon  ̂ 3r3emt)}I  glaubt  er  3um  erftcnmal 
rcäbrenb  biefes  Krieges  3U  begreifen,  roas  bas  SBort 

„Sieg"  bebeutet,  „©s  burd)brin^t  ben  gan3en  Sficn» 
fd)eu  bis  ins  3m'erfte,  erbebt  ibn  ju  ungeabnten 
§öfjen  . . .  Meine  Stugen  füllen  fid)  mit  brennenbeu 
tränen,  menn  id)  mid)  barauf  befinne,  baf^  mir 
Hüffen  jinb,  bafj  es  auf  ber  (Erbe  ein  ßatib  gibt, 

bas  9?ut3lanb  fjet&t!" 
Allein  biefe  patriotifd)e  9lufroallung  ift  fofort 

roieber  oerflogen,  als  ihn  ein  fdjroeres  perfönlid)es 
Hnglüd  trifft.  Seine  fleine  2od)ter  Jtirbt  au  einer 
33linbbarment3ünbung.  Monatelang  rürjrt  er  nun 

fein  Üagebud)  überhaupt  nid)t  mel)r  an,  am  20.  ̂ uni 
1915  febreibt  er  enblid)  Ijinein:  „Mag  fein,  bafii 
ia^  ein  Cerbredjer  bin,  ein  Sdjurfe,  ein  33öfcroid)t, 
roas  ibj  roollt,  aber  ©ott  fjelfe  mir,  es  tut  mir  nidjt 
leib  um  eure  ©efallenen,  id>  r)abe  nid)ts  mit  ifjnen 

311  tun.  3d)  "babe  bas  Morben  nicfjt  augeftiftet, 
tötet,  5err eißt  einanber  in  Stüde,  bitte,  gonj  roie 

ibr  roollt." Xiefe  93ogel=Strautj--'!PoIitif  nütjt  üjm  aber 
nid)ts,  benn  gerabe  jetjt,  ba  er  am  roenigften  Dorn 
Krieg  roiffen  roill,  roirb  biefer  ibm  bura)  bie  befaunten 

(Ereigniffe  in  tyolm  in  greifbare  sJtäbe  gerüdt  Tic 
barauf  be3üglid)cn  iagebudiblätter  jinb  für  uns 
oon  befonberem  2Bert  —  nidjt  blo^  um  bes  cfyrem 
roerten  ̂ l\a  ̂ 3etroroit}d>  roillen,  fonbern  roeil  fic  uns 
ein  ungemein  anfrf)aulid)es  93ilb  oon  ber  Stimmung 
ber  rujfifdjcn  ©efellfdjaft  in  jenen  bcnlroürbigcn  Sagen 
geben.  Mefjr  als  an  allen  anbern  Stellen  bes 

33ud)s  erfdjeint  'älnbrcjeros  §clb  als  1 1)  p  u  5.  (Eine 
namcnlofe  2lngft  bcnxäcfjtigt  fi^  feiner.  3n  Ictjtcr 
fiinie  ift  fic  natürlid)  nict)ts  anberes  als  bie  ̂ o\qc 

ber  ungeheuren  sJterocnaufpannung,  in  ber  biefer 
fricblidjc  Durdjfdjnittsmenfd)  feit  3abr  unb  lag 
gelebt  f)at  unb  bie  ber  Xob  bes  Kinbes  bis  aufs 
tfufccrfte  gcbrad)t  bat.  „2ßas  cigcutlid)  bas  ilnboim 
lidje,  gurdjtbarc  für  mid)  ift,  faun  id)  mir  nidjt 
rcd)t  oorftcllen,  begreife  id)  gar  nidjt  mebr.  Sogar 

bas  Wort  .Krieg'  bat  für  mid)  feinen  Sinn  oer* 
Ioren,  .Krieg"  bas  ift  nur  mcljr  ctroas  Üeblofes, 
ein  leerer  Sdjall,  an  ben  mir  uns  fdjon  längft 
gcroöljnt  Ijabcn,  nun  aber  näbert  fid)  uns  etn>as 

X!cbcnbcs,  Ungeheures.  ,Sic  fommen!'  Das  finb  bie 
fd)rcdlid)cn  SBotte,  mit  benen  fid)  teinc  anbern  dei 

glcidicn  laffeu.  Sic  fommen,  fie  fommen!" 
.Weben  allem  anbern  fpürt  man  l)ier  aud)  ga'nj bcutlidj  bie  SBirlung  ber  ©reuclgcfdiidjtcn,  mit  benen 

bic  ruffijdjc  treffe  iljrc  i?cjcr  ̂ >al)r  unb  lag  ge» 
füttert  batte  uub  bic  oon  beu  ebrjamen  Petersburger 

unb  mostauer  "ßbiliftcm  natürlid)  bltnb  geglaubt 
rourben   T>od)  bas  nur  nebenbei  .  . 

Unb  nod)  einmal  trifft  il)u  ein  pcriöulid)C4 
Mif;gcjd)id :  bas  Q^anlgcfdjäft,  inbem  er  angeftelU 
mar,  liquibiert,  unb  er  oerliert  feine  Stellung  i£t 
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bat  nid)i  ben  OTut,  bas  feiner  grau  }of ort  einju- 
geftefjen,  er  f; off t,  irgcnbroo  anbers  anjufommen, 
aber  bas  gelingt  if)m  nicfjt,  unb  nun  glaubt  er 
feinen  anbern  Slusroeg  mefjr  3U  fjaben  als  ben 
Selbftmorb. 

Unb  jetjt  gefd)iet)t  etroas  jefjr  SJierfroürbiges : 

3Ua  "ßetroroitfd)  itefjt  nad)ts  auf  ber  Stüde,  im  SBe= 
griff,  fid)  in  bie  9?eroa  fjinab3uftür3en,  ba  überfommt 
ifjn  plötjlid)  ein  gan3  eigenartiges  ©efül)l.  (Er  be- 

greift, baß  er  ein  2J?enfd)  ift,  einer  von  jenen,  bic 

man  meint,  roenn  man  bic  2Borte  „fieute",  ,,9Jtenfdj= 
fjeit"  ,,9ftenfd)"  ausfprid)t.  „Unb  roo  Jinb  bie  anbern 
9Wenfd)en,  bacrjte  id)  roeiter  —  unb  fal)  oor  mir  alle 
SJknfdjen  ber  gan3en  2BeIt.  3ft  benn  ein  Unterfdjicb 
3mifcf)cn  fiebenben  unb  Joten?  2ßorjin  gefjen  bic 

loten,  roofjet  fommen  bie  i'ebenben?"  Unb  er 
fierjt  bie  ungeheure  SRenge  ber  fiebenben  unb  Soten 
unb  Äommenben,  ootbeltretbenb  in  ben  monbtjellen 
SBolfen,  im  SBefjen  bes  SBinbes,  in  ben  3onnen= 
ftrafjlen.  „Unb  id)  mußte,  baß  id)  unfterblid)  fei,  un= 
iterblid)  bis  3ur  £ädjerlid)feit;  Petersburg  tonnte 

taufcnbmal  uniergerjn,  id)  roürbe  immer  leben." 
Unroilllürlid)  fällt  einem  bie  „eitraige  Offen* 

barung"  ein,  bie  ̂ Injengrubers  Steinflopferfjannes 
3uteil  toitb.  „Dir  fann  nii  g'fd)ef)n!"  2lber  roäfjrcnb 
ber  Stetnflopfer  ber  (Einheit  alles  Seins  fid)  beraubt 
roirb,  tommt  2lnbrejetos  §elb  nur  3ur  (Erfenntnis  ber 
Unoerroüftlidjfeit  bes  ̂ ßtjiltftertums,  unb  baß  bas 
feine  bejeligenbe,  feine  befreienbe  (Erfenntnis  iit, 
fierjt  man  fdjon  baraus,  baß  unmittelbar  nad)  biefem 
innern  (Erlebnis  eine  namenlofe  Üobesfurdjt  über  3!ja 
^etroroitfd)  fommt,  eine  foldje  gurrfjt,  baß  iS)m  „bie 
ginger  in  ben  -tafdjen  erftarren  unb  fid)  Irümmen 

roie  23ogelfraIIen".  So  fragt  man  fid),  ob  nidjt 
biefe  gurdjt  bie  eigentlitf/  Urfadjc  ber  ferjein^ 

baren  „Offenbarung"  geroefen  ift.  2Bie  bem  auef)  fei, 
—  3li<*  ̂ etroroitfd)  fefjrt  gan3  gebrochen  nad)  §ai:fe 
Surüd  unb  beid)tet  fetner  grau  nunmefjr  alles.  Unb 
fie,  bie  feit  Äriegsbeginn  in  einem  fia3arett  tätig 
geroefen  ift,  f)ört  it)n  gebulbig  unb  freunblid)  an, 
tröftet  ifjn  unb  oerfefjafft  if)m  eine  SInftellung  in 
irgenbemer  5hiegsorganifation.  So  fann  er  fein 
fiefcen  roeiter  friften,  aber  er  bleibt  ein  innerlid) 
getrogener,  rjilflofer,  armer  Spießer,  unb  bie  legten 
SEorte  feines  Üagebudjes  lauten:  ,,3d)  meine,  meine, 
meine!" 

Der  fleine  ©eiit  ̂ erbraef)  an  ber  ©röjje  bes 
2Beltgefd)ef)ens,  bas  er  nid)t  3U  faffen  oermodyte. 

9teue  mebetöeutfdje  23üd)er 
S3on  Äarl  2Rüller.9?aftatt  (Hamburg) 

To  £us.  (En  OTunb  oull  p'altbut^e  9?imels  oon  Sans  ÜJlucf) 
un  'ne  fcanb  null  plattbütfdje  Silier  oon  JJribo  2Bilte.  %am bürg,  9?id)arb  germes  SBerlag. 

ftarjten  Jjolm.  (Ein  5Roman  an  ber  Weberelbe.  93on  3ofiann 
SSrübt  SJtit  ©inbanbjeidinungen  unb  Dielen  Silbern  oon 
Xbeobor  £errmann.   (Ebenba.   284  S.  ER.  5,—  (6,—). 

<Hte9letfepenn.  9Joibieeniärd;en  S3on  2Billje[m  £ob[ien.  OTit 
Bielen  SBiIoern  oon  2heobor  ir>errmann.  (Ebenba.  176  S. 
OT.  3,50  (4,50). 

3fernlib.  <R'attbeut|d)e  Elocelle.  3?on  SBilbelm  (Ehlers,  ^roeites feeft.  ttbenba. 

s15Iatlbiitid)c  3un9s  Ärieg.  ftrieasbiller  oon  ©ord)  god,  Otto 
©orber,  iRueolf  ftinou,  ©ujtao  griebrid)  Uletjer  un  §iniid) 
2Briebe.    Hamburg,  Qtüdbotn=öerlap. 

Oiterroortb    Söon  ©ujtao  Stille.   (Ebenba     58  6.  —,60. 
gri§  Stoppfad  un  anner  ©ejdjidjten.  S3on  geliat  Stillfrieb. 

(Ebenba. 
Steernliefers.  Söon  9?ubo!f  ftinau.  (Ebenba.  58  S.  2R.  —  ,60. 
58;inffüer.  §ei(e  unb  büftere  Silier,  fflon  3?uboIf  ftinau.  (Ebenba. 164  S.    !Dl  3,50. 

9)ans  *)3id  un  [in  §eimctbörp.  93on  (if)ri|tian  glemes.  §annooer, 
üibolf  Spontjoltj  ©.  in  b.  §. 

Irina  ©roots  Sermäditnis.    sSon  STOilfielm  <poed.  Stuttaart, 
3  (Engol^orns  <Rid)f.    380  S.    Hl  6,—. 

3llte  ©e|d);diten  au»  Sterlanben.  23on  §einrid)  Dräger.  §am= 
bürg,  Sllfreb  3nn5jen. 

©eiftoongeitem  (Enal)! mg.  5?on(EmiIgriiI)irf  ftu Uber n  (Ebenbo. 

unoerbroffen  fin'ö  oielc  gebern  an  ber  '2Irbe;t, eine  neue  Slüte  nieberbeutfdjen  Stfirifttums 
!;erbei3ufüf)rcn,  unb  rüfjrige  Serleger  fommen 
biefem  23eftreben  rjilfreid)  entgegen.  Sefon» 

bers  finb  ber  33erlag  oon  ?{id;arb  |>ermes  unb  ber 
Citidborn=23erIag  toetteifemb  bemüfjt,  bie  nieber= 
beutfd;en  Sdjviftfteller  ber  JÖefertDcIt  jusufüfjrcn. 

3m  allgemeinen  roirb  bie  —  fü^ere  ober  längere 
ntunbartlidje  ̂ 3rofa=(£r3ärjIung  gepflegt.  Unter 

ben  Ijeute  an3U3eigenbcn  Südjcrn  befinbct  fid)  ein 
einiges  Sersbud).  §ans  9JJ  u  d)  f)at  biefe  „platt= 
bülfdjen  9timcls"  gcfdjrieben.  (Sin  fluger  i^opf,  ein 
roarmes  §cr3,  ein  aus  reidjer  58elefenl)eit  erroad))ener 
guter  (Sefdjmad  ift  in  ifjnen  alleroege  erfennbar.  Sftan 
f)at  feine  greube  an  biefen  feinen  fleinen  Stimmungs= 
biibern  unb  biefer  in  2}erfe  gebrachten  s$f)iIofopf)ie 
läcrjelnben  3icf)beid)eibens.  5Rur  tjat  man  bei  feinem 
all  ber  3?eime  bas  (5efüf)I,  baß,  er  nieberbeutfd)  ge= 
fd)rieben  roerben  mußte,  roirb  oielmcfjr  ben  ©e= 
banfen  nid;t  los,  baß  bies  alles  3iinäd)ft  fjotfjbeutfd) 
gebadjt  unb  bann  erft  ins  9Jieberbeutfd)e vüberietjt 
rourbe,  unb  bafj  ber  Serfaffer  unter  bie  plattbeut* 
fdjen  I)id)ter  ging,  nicfjt  tü eil  er  mußte,  fonbern  rocil 
er  roollte.  SCRit  anbern  SBorten:  baßi  mir  fjier  nidjt 
frei  gcroad)fene  Xidjtung,  fonbern  berouß,te  Literatur 
oor  uns  Ijaben.  Das  ift  nid)t  jum  2abel,  fonbern 
3ur  (£f)arafteriftif  gefagt.  3n  '^rer  finb  bie 
Sadjen  fefjx  Inibftf).  Unb  ebenfo  l)übfd)  finb  bie 
3d)roar3=2Beißr33ilber,  bie  gribo  SBitte  ba3u  bei= 
gefteuert  f)at.  2tud)  fie  finb  nidjt  eigentlich,  nieber= 
beutfd),  fonbern  aus  bem  fleißigen  Setradjten  oon 
fiubroig  9\id)ter  unb  oon  anbern  (5rapf)ifern  er= 
road)fen,  aber  mit  fixerer  §anb  unb  ridjtigem  ©c= 
füfjl  für  ben  Stimmungsgel)alt  ber  9\eime  ausge» 
füf)tt.  ©in  23ud),  bas  fid)>  als  ©an3es  3um  nieber= 
beutfdjen  Sauern  oertjält  roie  bie  Dorfgefd)id)ten 
?luerbacf)s  unb  bie  Dorfbilber  33autiers  jum  Scfyroarfl» 
roälber. 

3of)'ünn  Srübts  Vornan  „ftarften  §oIm", 
ber  an  ber  Sfiicberelbe  fpielt,  beginnt  in  ber  3e't 
bes  Siebjjtger  Krieges  unb  füfjrt  bis  in  ben  Seginn 
bes  2Beltfriege5.  (£r  er ̂ äfjlt  alfo  oon  sroei  ©cne= 

4  rationen.  $011  Siebe  unb  ben  §emmnifien,  bie  fid) 
ifjr  entgegenftellen,  ift  bie  5Rebe.  2Ibcr  aud)  oon 
ber  ©rtragfäh/igfeit  unfercr  $eimaterbe  unb  bem 
gleiß  unferes  Saucrnftanbes,  bie  in  Serbinbung 
miteinanber  bie  93oIfscrnäl)rung  trotj  bes  Dräuens 
aller  geinbe  fidjerftellen.  Unb  oon  ber  £rjiet)ungs<= 
fraft  unb  Stätte  unferes  §eeres,  bic  bem  §eirftat= 
lanb  ben  fidjeren  Sdjuß  oor  allen  feinbltdjen  (£in= 
fällen  oerbürgen.  (£5  ift  ein  Unterfjaltungsbud),  bas, 
roie  aud)  bie  fjanbfeften  3Huftrationen  be3cugen,  für 
bie  breiten  Sd)id)ten  befttmmt  ift.  ©efunber,  t>er3= 
bafter  fiefeftoff,  ber,  ol)ne  aufbringlid)  lel)rl)aft  ju 
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fein,  für  oaterlänbifdjes  (Empfinben  unb  bürgerlidjc 
£ebensfüf)rung  eintritt. 

<r>cr)ere  3'\<zU  fjat  fid)  sH3ilf)elm  ßobjien 
für  bie  oier  9lorbfee=9}lärd)en  geftedt,  bie  er  unter 
bem  Flamen  ©ffe^Refiepenns,  bes  unf)etmlid)en  9Jfeer= 
manns,  3U  einem  23anb  oereint  bat.  Sdjrocrmütig 
ift  ber  ©runbton :  nur  bie  ©efd)id)te  oon  Dorfe 
23unbis  unb  ben  Riffen,  ben  fleinen  3tDerflen;  W 
fjexter  geftimmt.  5Iber  büfter  ift  bas  erfte  5tRärdjen 
oon  ©ffe=?leffepenn,  büfter  bas  britte  Don  ber  Silber» 
mcroe,  unb  fdjroermütig  flingt  im  SJlärdjen  oon  ber 
roeifjen  UBelle  bas  Sud)  aus.  ßobfien  f)at  oerftanben, 

■Jlbroedjflung  in  bie  Sdjroermut  3U  bringen  unb  [ie 
rcirfungsrjoll  3U  fd;attiercn.  Unb  bk  Stimmung 
ber  Slorbfeefüfte,  ber  roeiten  Dünen  unb  bes  roogen= 
ben  5Jleeres  ift  in  ben  Blättern  bes  Suches  gefdjidt 
eingefangen.  ©s  roebt  ©eift  00m  (Seift  ber  braufen= 
ben  Slorbfee  burd)  bies  SJlärcrjenbud). 

3n  „3fern  Sieb"  gibt  SBiifjelm  (Efjlers  fedjs 
turje  „plattbütfdje  Verteilen"  für  bie  nieberbeutfdjen 
Solbaten  im  '$elbe,  fd;Iid)t  unb  einfad),  aber  ed)t unb  fernig  erjäf)!t.  ©ute  Unterhaltung  für  ein  paar 
müßige  Stunben  im  Unterftanb,  freunblidje  Srinne* 
rungen  an  bie  §eimat  roedenb. 

Drei  ©riefe  oon  ©ord)  5  od,  bem  früf)  ©e= 
fallenen,  finb  in  bem  Quidborn=33änbd)en  ,,^Sratt= 

bütfdje  3un95  in  'n  Ärteg"  mit  fechs  furjen  ©e= 
fdjidjten  üon  IRubolf  ftinau,  Sinrid)  2B  riebe, 
Otto  ©arber  unb  ©uftao  .J^riebri^  501  e  per  oer= 
eint.  „2Bi  jeht  aber  ut  büffe  33reeo  un  fer)t  oof 
ut  be  ©efdjidjten,  bat  oof  be  <J3Iattbütfdjen  in  Storm 
un  Slot  ben  Stopp  haben  befjolt  un  in  eFjr  §arten 

be  Seen  för  plattbütfd)  £anb  un  Spraf."  Das 
Stärffte  in  bem  33anb  finb  bie  fnappen,  bie  Stirn* 

mung  bes  '2fugcnblids  padenb  toiebergebcnben,  roort* 
fnappen  Briefe  ©ord)  gods.  Die  ganje  niebcrbeut» 
fd)e  fampf=  unb  meerfrofje  Bolfsfecle  jauchjt  uns 
aus  ben  folgenben  Sätjen  bes  lefjten  Briefes  ent» 
gegen:  „SJline  lebe  $aul!  Büft  bu  al  mol  in  een  See= 
flad)t  roeft?  Sic,  roat?  3d  ober!  §eft  3of)n  23ull 
jien  Stranb  in  büffcn  ftrieg  all  mol  febn?  Sie, 
roat?  3^  ober!  §>e]t  ©reat  9)armoutb  all  mol 
brennen  fefjn?  Sie,  roat?  3d  ober!  $e\i  all  mol 
engelfd)e  ftrü3ers  for  be  bütfdjcn  utfniepen  fefm? 

Sie,  roat?  '  3<*  ober!  §eft  all  mol  merben  op  See 
boben  in't  'ftreienneft  [eeten?  Sie,  roat?  3^  ober! 
©ott  fei  Danf,  bat  id  Mariner  roorben  büu!"  Wud) 
bie  übrigen  Beiträge  finb  cdjtes  niebcrbeutfdjcs  ©e» 
roäd)5,  fein  papierenes  ©cmädjt.  Sehr  gefdjidt  ift 
bie  Wusroaf)!  ;infofcrn  getroffen,  als  nidjt  alle  auf 
einen  Zon  feftgelegt  finb,  fonbern  uerfdjiebcne  Stim= 
mutigen  aus  ben  oerfdjiebcnen  Temperamenten  ber 
3?erfaffer  Ijcraus  roiberfpiegeln.  9lm  Ijcrbftcn  roirft 

Cito  ©arbers  ,,©eroel)r  föfj"  mit  feiner  natura 
ii]lifd)cn  Sdjilberung,  roic  „ein  fleines  ©rabenftüd 

genommen  unb  roieber  geräumt  rourbe".  'Jim  maften 
tiad)  beroufiler  ilunft  fd)iucden  iiie  Sltbcitetl  oon 
SRuboIj  ftlnoil,  ber  in  ben  luilfstümlidjcii  §uinor 
gefd)idl  and)  ein  uieuig  oolfstüiulidjer  Sentimcn 
talität  311  mifdjen  roeifv 

SRuoolf  Ätnau  ifl  ber  jüngere  trüber  (Oord) 
^ods.  i£t  l)atte  fid)  fdjon  311  beffeu  äzbjeiten  fdjrift 
jtcllcrifd)  betätigt,  flanb  aber  uatiirgemäfi  in  feinem 
SÄatteft.  Sinn  ift  er  ins  uollc  üirf)t  gerüdt  unb 

gcljcrt  tu  "ben  l£rjäl)Icru,  attf  bie  bie  nitbiTbeutfdje 
K)rnicinbc  befonbet«  ftoffnunäen  feiit  Ob  mit  vJled)i, 
tofrb  fid)  erfi  beurteilen  Inffeu,  roenn  er  Ittil  einem 

größeren,  einf)eitlid)en  2Berf  an  bie  £)ffentlid)feit 
tritt.  Vorläufig  fjält  er  .fid)  nod)  im  5Raf)men  bes 
Stimmungsbilbes  unb  ber  nooelliftifctjen  Sfi33e. 

Seiner  fleinen  Sammlung  „Stecrnfiefers"  ift  rafd) 

eine  größere  „93linffüer"  gefolgt.  3nf)aWitf)  unter» fcfjeiben  fid)  beibe  faum  ooneinanber.  Sie  bef)anbeln 
ben  gleichen  Stofffreis,  unb  aud)  bie  9Irt  ber  58e= 
tjanblung  ift  in  beiben  Sammlungen  bie  gleidje. 
Der  (£inbrud,  ben  man  oon  Jlubolf  hinaus  können 
befommt,  ift  burd>aus  oorteilr)aft,  felbft  roenn  man 
bie  ftarfe  §ilfe  in  ?Infatj  bringt,  bie  für  jeben  nidjt 
ganj  talentlofen  <£r3ät)ler  bie  33errocnbung  ber 
SJlunbart  Don  oomljerein  bebeutet.  5linau  roeife  bem 
©ebiet,  auf  bem  er  fid)  beroegt,  neue  Stoffe  unb 
Stcffdjen  ober  ben  Stoffen  bod)  neue  Seiten  ab3u= 
geroinnen.  (Sr  oerftefjt,  bie  Stimmungen  aus3u= 
fd)cpfen,  ob,ne  'fie  unb  fid)  3U  erfd)öpfen.  Unb  er 
befitjt  eine  angeborene  liebensroürbige  9lrt  bes  93or* 
trags,  bie  ifjre  2Birfung  nietjt  oerfe^Ien  fann.  2ßas 

er  bis  jetjt  oeröffentIid)t  fjo't,  ift  geroid)tig  genug, ein^n  größeren  Äreis  auf  ifjn  aufmerffam  ju  mad)en. 
Die  5rage  ift  nun:  bleibt  er  ftefjen,  roo  er  fteljt,  unb 
begnügt  er  fid)  bamit,  fid).  felbft  3U  roieberfjolen,  ober 
fjat  er  bie  ftraft,  über  feine  jetjige  9leid)roeite  f)in» 
aus3uroad)fen? 

©uftao  Stille  ift  einer  oon  ben  älteren  platt-- 
beutfdjen  Sd)riftftellern.  3n  „Ofterroorlf)"  ctjäfjlt  er auf  ben  einleitenben  Seiten  felbft  furj  fein  fd)Iid)tes 
£anbar3tlebcn  unb  gibt  bann  3roei  fd)lagenbe  groben 
feiner  ©r3äf)Iungsfunft,  bie  büftere  Sfi33e  „Stötm» 
flot",  in  ber  ber  Solfsglaube  —  Jßolfsaberglaube, 
roenn  man  toiH  —  dne  roidjtige  SRoIIc  fpielt,  unb 

ben  brolligcn  „Sdjofter  Smibt",  ein  launiges 
(£fjarafterbilb  aus  bem  3af)re  1849<  in  bem  bie 
9leooIution  if)ren  Sd)lagfd)atten  bis  an  bie  ftille 
f)annooerfdje  ftüfte  roarf. 

3n  bie  ältere  ©eneration  gehört  aud)  gelii 
S  t  i  1 1  f  r  t  e  b ,  ber  eigcntlid)  ?lbolf  Sranbt  fjiefe 
unb  als  Oberlehrer  unb  ̂ ßrofeffor  an  ber  ©rofjen 
Stabtfdjule  in  SRoftod  1910  geftorben  ift.  2Bie  er 

burd)  Deuters  „Stromtieb"  3ur  Sdjriftftellerci  an= 
geregt  rourbe,  fo  fjat  er  fid)  aud)  im  2BefcntIid)cn 
immer  in  bem  fjier  abgeftedten  Stoffgebiet  gehalten, 
aber  biefes  ©ebiet  f)at  er  mit  ßiebe,  ffiefdjid  unb 
fiaune  beadert.  ©ord)  5°cf  bat  feine  ?lrt  treffenb 
gefenn3eid)net,  als  er  fagte:  ,,ommer  bleiben  roir 
in  ber  Gngc  bes  mcdlenburgifdKit  SRittergutS.  Unfcr 

Slid  fdjrocift  nidjt  l)öl)er,  als  bie  Xürmc  ber  ro- 
ftoder  .^irdjen  unb  bes  fdjroeriuer  Sdjloffc^  ragen. 
VI  ber  in  biefem  fleinen  9?al)meii  Jteott  eine  Welt,  mit 
fiebensfreube  unb  ßcBmsmflrje  bedangen  unb  oon 
ßtebe  unb  Irene  buteftflungen  Darüber  hängen  bie 
©loden  bes  '§umors.  Ter  [leine  Quicjborn  8onb 
oercinigt  oon  ihm  unter  bem  -Eitel  „ftritj  Stoppfad 

un  amicr  ©efd)id)teu"  einen  in  fid)  gefdjloffencn  9lb« 
jihtitt  aus  feinem  ßauphoeri  „Dürfen  ©land",  bie 
uadjbcnf.idjc  $)er3ensgefd)id)te  „gfrife  Stoppfad"  unb 
eine  flott  biiigefclite,  lutje  lierftubic  „Wm  Sroieu- 

egcl". 

Stua)  (Ebrijtiau  kleines,  ber  ols  Sudvbinber 
in  Jameln  lobt,  geljört  juit  alten  ©arbe.  CEr  bat 
fid)  als  si?erfaffer  plottbcutfdier  ©ebirbte  bereits  bc- 

raunt  gemad)t  3e.^t  tritt  er  mit  „>>ans  ""id  im 
fin  .^eiiuatbörp"  und)  als  (Snäblcr  auf  ben  ̂ lan 

sJluis"  er  bringt,  ift  bie  3l|flc»pgcfd)id)tc  omf5  fr1"0" 
Ceintneberjungen,  ber  nad)  harten  ftinberjabren  fein ttllaltalent  einbedt  unb  einen  ©onner  f iiibot,  ber 
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ifin  auf  "bie  SIfabemie  in  SRündjen  fdjidt.  3djlid)t crjäfjlt,  mit  einem  (Ernft,  in  ben  mancf)  luftige  £id)ter 
fjincinfptclcn.  (Ein  anfprudjslofes,  gefunbes  Unter» 
tjaltungsbudj. 

2ln[prud)SDoIler  tritt  äBilfjelm  s^3  o  e  d  mit  feinem 
fjodbeutfdj  gefdjriebenen  Vornan  aus  ber  fjamburger 

(Elbmarfd;  auf,  ber  „Jrina  ©roots  3}ermäd)tnis" 
f-eifet.  ̂ oed  ift  orjne  Jrage  e'n  ftarfcs  Jalent. 
(Es  gibt  roenig  plattbeutfdje  Südjer,  bie  jid)  an 

SEert  mit  feinem  Vornan  „3n  be  (Ellernbud)t"  meffen 
tennen.  2lber  in  allem,  roas  er  fpäter  gcfdjricben 
tat,  ift  btefer  Vornan  nid)t  roieber  erreicht,  gc)c^tDeigc 
benn  übertroffen  roorben.  tyoed  läßt  (einen  5Ir= 
beiten  nidjt  bie  3ett  3um  Ausreifen,  roirft  fie  3U 
fdjnell  auf  ben  SJiarft,  als  baß  fie  runbe  ftunftroerfe 
roerben  tonnten,  unb  fo  fjebt  er  fid)  benn  nirgenb 
mefjr  über  ben  Gahmen  ber  Unterrjaltungslcttürc 
fjinaus.  3nncr^a^  biejes  Gahmens  Ieiftct  er  aller» 
bings  23ortrefflid;es.  Das  gilt  aud)  oon  „Jrina 

©root".  X)te  gabel  ift  fo  flott  erjäFjlt,  baft  man 
gar  ntctjt  erft  überlegt,  ob  jie  nttfjt  mofaifartig  aus 

befannten  SJJotioen  'sufammengefetjt  ift.  Die  (Jtjarai» 
tere  jinb  io  anfffjaulid)  fjingeftellt,  baß  man  nidjt 
fragt,  ob  fie  nidjt  für  bie  tfabel  eigens  3ured)tgeftutjt 
ftnb.  Unb  'oon  bem  bem  33erfaffer  anoertrauten 
*Pfunbe  ift  ihm  immer  nod)  fo  oiel  geblieben,  bafc 
ab  unb  an  bod)  ein  herber  (Erbgerudj  burd)  bas 
23ud;  roeh.t.  Ter  Vornan  macht  bem  ©efchmad  bes 
^Bublifums  feine  3uge>länbmffe,  aber  man  fpürt 
bod)  immer  roieber,  baß  ihn  ein  Wieberbeutfcher  ge= 
fdjrieben  hat,  ber  fein  fianb  unb  feine  Sanbsleute 
fennt  unb  beibe  3U  febilbern  oerfteht 

Cin  23ud„  "Das  gar  nicht  „Itterarifd}"  tut,  bas 
nid,ts  roill,  als  ganz  fd)licht  unb  einfad)  3u9enb* 
erinnerungen  bes  ikrfaffers  fefthalten  unb  bas  eben 
barum  burd,aus  bobenftänbig  roirft  unb  einen  nach» 
faltigen  (Einbrud  auf  ben  ßefer  mad)t,  f)at  ber  33er= 
iag  oon  "2Ilfreb  3ansien  herausgebracht:  „Witt  ©e= 
fliehten  aus  Sierlanben"  oon  §einrich  Dräger 
mit  3ctc^nun9cn  Don  5Inna  X)räger=9)cühlenpforbt. 
Gin  Sföann  bes  praftifdjen  fiebens,  ber  23egrünber  bes 
lübeder  Drägerroerfs,  et}är)lt  hier  aus  feiner  Rinb= 
r»eit,  bie  er  in  ben  3a&ren  ur"  1360  am  (Elbftranb 
in  ben  Sierlanben  oerlebte.  (Er  gibt  feine  zufammen» 
hängenbe  Daritellung,  fonbern  nur  ein  paar  einzelne 
Silber,  roie  fie  ihm  gerabe  in  ben  Sinn  fommen. 
Slber  er  malt  fie  fo  lebenbig,  fo  frifd)  in  ben  färben, 
fo  flar  in  allen  einzelnen  3u9*n,  ba^  mir  uns  mit 
ihm  mitten  in  bie  alte  3e't  bineinoerfetjt  fühlen 
unb  mit  if>m  bie  oergangenen  Xage  burd)!eben,  als 
mären  fie  bie  unfrigen: 

„91s  be  ÄnecT)t  fo  'n  23uern  nod)  3ocrjen  |ä 
Un  be  Deern  m  t  2Inl  be  grne  aniä, 
51s  jebereen  nod)  plattbüHd)  fnad 
Un  §od)bütfd)  Ireeg  roat  op  be  gad: 
Do  roeur  b'  nod)  roat;  3ui9«bi,  bo  roeur  b'  nod)  roat!" 

33on  Slbenben  am  Kachelofen  erzählt  er,  too 
alte  oierlänber  Originale  bebächtig  phüofophieren, 
Don  (Eibig,  bem  berühmten  Siäuberhauptmann,  unb 
feiner  Junten  ißanbe,  oon  Sturmflut  unb  Dcirbbrud), 
oon  JJreunben  unb  Don  Iräumen  feiner  3ugcnb3eit. 
Unb  fdjlicht  unb  ferntg,  ed>t  unb  oolfslümiid)  roie 
feine  (Erzählungen  finb  bie  3d)roar,v2DeirV23ilber(  bie 
?Inna  Dräger^üfjlenpforbt  ba^u  gemadt  r)at  (Ein 
präditiges,  ed>t  nieberbeutfdjes  33ud). 

3m  gleiten  «erlag  f>at  (Emil  3rrttt)iof  Rull» 
berg  uttter  bem  Xitel  „(Seift  oon  geftern"  eine 
tamburgifdje  Raufmannsgcfdidjte  aus  bem  oorigen 
3abrf)iinbert  erfdjeinen  laffen.  Sr  faH  ben  Stoff 
hier  anbers  an  als  in  feinem  früheren  Vornan 

,,£>ubroig  ißefenberg  unb  Sofjn".  Gr  gibt  ,als  §aupt= 
fad;e  bie  £ebettsgefcf)icf;te  eines  Sonberlings,  ber 
—  rjäfjlid)  unb  fdjönhettsburftig,  jum  (5elel)rten  be» 
rufen  unb  Kaufmann  geroorben  —  als  3lin99efelle 
ein  äufjerlid)  gleidjmäfjig  jugefdjniftenes,  innerlid) 
leibenfdaftlid  beroegtes  ficten  füijrt.  3noem  er  a&er 
biefen  SFlann  oon  ber  ©eburt  bis  jur  Sarjre  be» 
gleitet,  läfjt  l'r  aud)  bie  ganje  Umroelt,  in  ber  er 
lebt,  nor  uns  erftefjen:  feine  gamilie,  fein  §aus, 
bie  ftaufmannsroelt  unb  bie  Rontore,  bas  ganje 
alte  Hamburg  bes  oorigen  3a^r^unfeerts-  3n  e'nem 
gehaltenen  Zon  roirb  bie  ©efd)id)te  oorgetragen, 

of;ne  "bteite  Säuberungen  unb  ©etrad)tungen,  mit 
ganj  fnappen,  mit  nur  ben  notroenbigen  SBorten. 
?Ibcr  in  biefer  ©efyaltenrjctt  gittert  rjetfees  25Iut,  unb 
biefe  ftrenge  Äürje  ift  nidjt  bie  golge  oon  9J?angeI  an 
SInfdauung,  an  ©efürjl  ober  3tnfd>auung,  fonbern 
bas  Ergebnis  ftrenger  fünftlerifdjer  Selbftjudjt.  Der 
fdjmale  ̂ ßanb  jeigt,  bafj  auf  nieberbeutfeftem  Soben 
unb  aus  nieberbeutfdjem  ©eift  aud)  fünftlerifd)e  ?Ir» 
beiten  feinfter  23ilbung  gefd)affen  roerben  fönnen. 

^Berlin 

Xt)taUx  ftöniggrätjer  Siratje:  „Der  §aud)  im  21  II." Üragbbie  in  brei  2luf3Ügpn.  93on  SOSalter  con  5DloIo. 
—  i.'ejfingtl)eatcr:  „UJJcin  9?act)bar  2Imeife."  Äo« 
möbie  in  brei  Sitten  93on  (Seorg  §ermann.  —  ftgl. 
Sd)aufpiell)QUs :  „Die  93erfucf)ung  bes  Diogenes." 
(Ein3I(t  oon  2Bilr)eIm  Scfjmibtbonn.  —  Äleines  Sd)au= 
|pielr)aus:  „SIrbeit."  Drei  3ltte  oon  Sigfrieb  (Siebion. 

3n  brei  SBefensäufeerungen  berfelbe  SItenfd) :  (Einmal  ber 
otaatsanroalt,  ber,  bem  Dämon  in  feinem  3nnetn 
fclgenb,  einem  armfeligen  3u9enbgef ätjrten  anonnme 

Briefe  jugefyen  läßt,  um  in  ifjm  bie  Siferfudjt  auf  fein 
jung  gefreites  ÜBeib  ju  fd)üren;  ber  bas  Sdjulbtg  oon 
ben  ©efdjroorenen  um  /eben  ̂ ßreis  3U  erprejfen  ftrebt, 

nad)bem  fein  Opfer  jum  SJlörber  an  'bem  geliebten  unb beargroöfjnten  2ßeibe  geroorben.  3tDC'tens  ber  Sater,  ber 
bie  |>anb  feiner  Xodjter  bem  OTann,  bem  fie  3ugetan  ift 
unb  ber  fie  liebt,  roeigert,  roeil  er  fein  Rinb  feinem  fremben 
Sölann  3U  gönnen  oermag.  Drittens  ber  23ater,  ber  bie 
3?ad)rid)t  erf)ält,  bafj  fein  heißgeliebter  Sol)n  abgeftürjt 
ift,  barüber  aber  faum  ein  ÜBort  ber  Älage  finbet,  root)I 
aber  feine  eigene  (tfjarafterrolle  im  §inblid  auf  Sdjulb 
unb  SüEjne  befdjleunigtcr  bafpelt.  galten  roir  uns  an 
bie  britte  (Emanation  biefes  SUenfdjenbübes !  toie  Jagt  über 
fid)  felbft  bas  aus,  roas  man  in  nutjlofen  (Einjelbarlegungen 
ausführen  müf3te,  fie  befennt  fidj  unjroeibeutig  als  feelen» 
lofe  Monfiruftion. 

^lus  ber  30ec  ̂ at  fid)  äRolo  ben  Iragöbienfjelben 
filtriert.  2IIs  oerförpertes  ̂ 3rinjip  eines  gefährlichen  fee» 
Iifdien  Dualismus  follte  er  gelten.  3n  feinen  SIbern  f reiften 
bemnad)  Sprud)  unb  2t3ibcrfpruch  —  roas  Sßunbcr,  baß 
er  fein  §cr,5  braudjtc,  um  burd)  brei  2Ifte  311  roanbcln? 

Die  Iragöbie  fetjt  ben  lebenbigen  Utenfdjen  ooraus; 
Dragöbie  ift  hier  alfo  nid)t.  2Bol)I  aber  entfleht  ein  fpannen» 
bes  ftrimiiialftüd,  bas  ben  ehtlidjeren  Xitel  führen  follte: 
„Der  (Etaatsanroaü  als  23erbred)er."   Die  Spannung  er» 
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roädjft  aus  boppeltein  Sdjleufenbau.  Der  3"ld)auer  mut= 
maßt,  ber  Staatsanwalt  b/abe  ju  bem  ermorbeten  SBeibe 
in  unlauteren  23ejiel)ungen  gejtanben,  unb  üftolo  näfjrt 
biefe  irrtümlidje  9ln]idjt.  Der  3ul4auer  erfährt,  bajj  bie 
grau  ifjrem  9Jcann  in  iBirflidjIeit  treu  roar,  baf}  eine 
irregeleitete  ©iferfudjt  ben  SUiorbboldj  führte,  baf}  an= 
onnme  23riefe  biefe  (Eiferfudjt  entfadjten.  SIls  Schreiber 
tiefer  23riefe  betennt  fid)  ber  Staatsanwalt  mitten  in  ber 
Sdjrourgeridjtsfitjung  bes  mittleren  Elftes.  3a,e'ie  Span= 
nungsfdjleufe:  SBie  fam  ber  Staatsanwalt  ju  fo  unbe» 
grcijlidjer  iat? 

Der  edjte  Dramatifer  arbeitet  bie  Spannung  aus  bem 
ißijfeu  bcs  3ui^auer5  heraus.  (Er  übermittelt  iljm  oon 
oornfjerein  bie  Kenntnis  beffen,  roas  ben  Ijanbelnbcn  sDcen= 
fdjeu  junädjft  oerborgen  ift.  ©5  ift  barum  feelijdje  91ufje 
unb  ein  Überbenbingenfdjroeben  in  ber  Spannung  bes 
Dramas,  bas  Didjtung  ift.  JBalter  r>.  9JtoIo  er3ielt  bie 
anbere  Spannung  bes  ffrupellofen  ftriminaluoDelliften, 
beren  Snmbol  ber  Spoli3eifjunb  ift. 

9?ur  ba,  roo  9J2olo  bas  fiidjt  feiner  3bee  nidjt  leudjten 
läftt,  in  ein  paar  9ceben3ügen,  in  einem  menfdjlidjen  3U' 
fallslaut  tritt  ftünftlertum  in  ©rfdjeinung. 

3uciel  bes  5lünftiertums  in  91nbetradjt  ber  fefjr  ro= 
buften  ©rforberniffe  ber  93ürjne  in  ©eorg  Hermanns 
treiaftiger  ftomöbie  ,,9Jt  ein  31  ad)  bar  21  m  e  i  f  e" !  §er» 
mann  erfennt  bie  ©efetje  ber  23üf>ne  nidjt  an,  ftrebt  eigen* 
roifüg,  fid)  feine  23üf)ne  auf3ufdjlagen,  bie  nur  ein 
SPobium  für  menfdjlidje  3r°iefprarf)e  barftellen  barf.  (Es 
läfjt  fid)  aber  nidjt  mit  SBünfdjen  unb  audj  nidjt  mit 
SBorten  gegen  bie  SBebingungen  eines  im  9?aume  folib 
begrünbeten  Süxaterials  anrennen. 

Das  innere  3dj  unb  Du  ift  bei  Hermann  in  3roei  ©e= 
ftalten,  ber  bes  Otiten  gritj  unb  feines  ,,9tadjbars  $tmcife", bes  alten  Corb  fteitfj,  oerförpert,  unb  roenn  bem  £orb  bas 
Hilter  eine  letjte  ̂ fugei^  unb  fiiebesmöglidjfeit  bebeutet, 
(teilt  ber  9IIte  gritj  ben  fatcgorifdjen  3mPetaiiü  °cr  9iefi* 
gnation  bar.  Hnb  bie  beiben  Ijaben  fidj  etroas  3U  fagcn ! 
(Es  finb  nidjt  nur  geiftreidje  SBorte,  bie  ba  geroedjfclt 
roerbcn,  es  finb  ©eiftrcidjigfeiten  bes  §er3cns,  an  ben 
JBiberfprüdjen  ber  eigenen  (Erfahrung  gefdjärft,  an  bem 
ffiillen  311  fmrmonifdjer  Cebenserfüllung  gefeilt.  Ob  nun 
ber  eine  ober  anbere  bas  SBort  führt,  immer  fefjen  einen 
Hermanns  eigene  klugen  in  ihrer  ladjenbcn  SBehmut  an. 
Unb  bahinter  bas  Spotsbam,  bas  man  träumen  mag, 
roarme  Sonne  über  bem  Sansfouciparf.  Der  ÜBirfIid> 
fett  roirb  nur  färglidjer  3°"  eutridjtet,  unb  es  ift  nidjt 
eigentlid)  ber  9Tite  gritj  mit  feinen  gefäljrlidjen  (Er)arafter= 
Hüften,  ben  man  ben  „©rofjen"  genannt  hat,  ber  einem 
entgegentritt,  foubern  bas  bunte  ftönigsbilb,  bas  mau 
auf  alten  särtlidjen  93or3eIIantaffen  oft  berounbert,  roirb 
roieber  Iebenbig. 

(Erlebte  SGorte,  gcroifi.  Wber  bie  §anblung,  bie  oon 
nichts  roeifj,  als  baft  ber  alte  5}cith  um  fein  orientalifdjes 
33flcgctöd)terd)en  roirbt,  einen  S\oxb  rjeimbringt,  aufbrauft, 
refigniert.  —  oermag  bie  nur  ronrüjafte  (Efjaraftcriftif  nidjt 
mit  Dafeinsfdjroere  311  erfüllen;  es  i|t  als  roürben  roafjllos 
sJ?ofeu  ins  Süaffcr  geroorfen,  bas  fic  fdinell  bauonträgt; 
unb  fdjliefilid)  ermübet  bie  ©eftc  bcs  5Perfd)rocnbcnben. 
(Es  läf'.t  fidj  fategorifd)  feflftellcu,  baf?  man  Hermanns 
Homi'ibie  nur  aus  bem  ̂ ud),  burdjaus  nidjt  aus  bem 
Tfjeatcrrnum  rennen  lernen  fann. 

Der  Diogenes,  ben  ̂ Billjelm  S  dj  in  i  b  t  b  0  u  n  in  Wer 
iudjiiiig  füljren  Infit,  ift  ein  ,,.({erl".  (Einer  in  Woubljaor 
unb  roeljeubem  Wlonbbart,  bem  bie  ftraffen  3Rnst(1n 
in  ben  Wrntcii  fpieh-n,  ber  fidj  nllfomiuerlidj  fein  SRAb^en 
einfängt,  ihr  einen  SBubcn  mndjt,  unb,  roenn  es  ̂ erbfl 
roirb,  ben  ̂ Uanbcrftoli  in  nnberer  SQdlbei  (Eiufnmreitcn 
fc((t.  (Ein  CermaiU  bur^OUf.  Juglcidj  einer,  ber  mit 
bem  beutfdjen  (Einfiebel  ZBe|(tl>3fl0c  gemein  Ijnt,  unb  roenn 
bie  Sonne  aufgebt,  finb  bie  uerirnuten  Wogel  um  ilju,  unb 
mit  bem  (Eidjfutjdjen  roirb  faiuerabfdjafllidje  3u,irH'r"dK  fl< 

tjalten.  Die  (Einjtellung  bes  griedjifdjen  ̂ ßtjtlofoptjen  in 
ioldje  iBeleudjtung  mafint  an  ben  „Sturm  unb  Drang" 
bes  adjt3efjnten  3af)rr)un0eriS  '•  man  ma9  ooer  mur>  an 
goettjifdje  grüfjbidjtungen  benfen.  2Iber  in  biefer  (Er= 
innerung  liegt  ftritit.  (öeroife,,  es  get)t  etroas  jugenbfri)dj 
53elebenbes  oon  biefer  ©ejtalt  bes  Diogenes  aus,  9Irt 
unb  SBeife,  roie  bie  muntere  ©riedjtn  ir;n  in  93erfudjung 
fütjrt,  itjn  in  fidj  oerlicbt  madjen  roill,  barüber  aber  felbft  in 
roe^rlofe  Ciebesoerftridung  gerät,  fjat  audj  bü^nenmäf3ig 
9? eij,  aDer  —  °ie  ßuft  ift  bünn  geroorben.  9(idjt  etroa 
aus  bem  griedjifdjen  Altertum,  nein,  aus  bem  beutfdjen 
Sturm  unb  Drang  fallen  Sdjatten  auf  bies  in  fid)  reine 
tünfllerifdje  2ßerf,  r>or  benen  bie  ftonturen  nidjt  befteljen 
bleiben. 

>■ 

3n  bie  ,, Arbeit"  bes  jungen  fdjroeiser  Sdjriftjtellers 
Sigfrieb  (Siebion  fürjrt  glcidjfam  eine  girlanbenumfränste 
(Eingangspforte,  unb  bas  ift  ber  ißinterfport.  Die  ©ruppe 
oon  Slcenfdjen,  bie  es  gilt  unb  bie  eine  geroiffe  ©emein= 
famfeit  bes  (Empfinbens  eint,  r)at  fidj  beim  Sßinterfpori 
3ufammengefunben,  in  ifjm  ftätjlen  fie  fidj  3ur  2lrbeit, 
aus  ifjm  geroinnen  irjre  Seelenregungen  bie  Inrifdje  ÜRe= 
fonans.  2Bas  ift  nun  2Irbeit?  (Ein  begeiftertes  9?eben 

über  fünftlerifdje  ̂ Jläne ;  ein  Sidjbang'en  um  bie  (Ent= fdjeibung  ber  ̂ 3reislommiffion  für  ben  SIBettberoerb  an 
einem  9?egierungsbau  (Die  järtlidje  ©attin  fagt  3U  ifjrem 

9J?anu:  „2Bie  fannft  bu  3roeifeln,  ba  idj  an  bidj  glaube?" 
Wor^ang!)  unb  (Erringen  bes  erften  ̂ reifes.  2Iber  anberer» 
feits  audj  5Ibfet)r  oon  Stubiengang  unb  (Eiamensnötcu 
bem  „großen  inneren  Seruf"  3uliebe;  unb  fdjliefjlidj  93er» 
lobung  eines  Snäbdjens  mit  bem  ungeliebten  9Jiann,  roeil 
bie  ©fje  mit  iöm  rocite  SDiöglidjfeiten  fojialer  Betätigung 
bietet,  (fteine  Sorge !  23ier3er)n  Jage  oor  ber  §odjjeit 
roirb  fie  ben  Ungeliebten  in  nidjt  3U  mifjbeutenber  Um= 
armung  mit  einem  gabrifmäbdjen  im  Dorabo  bes  1h-- 
beiterinnenfieims  finben,  bie  Verlobung  löfen  unb  bem 
©eliebten  in  ben  Sßinterfport  nadjeilen.)  Das  alfo  üt 
,, Arbeit".  Unb  bies  alles  in  einem  fauber  gearbeiteten 
ÜBürjnenftüi  mit  geroanbter  Dialogführung  unb  anncljm= 
barer  irjpenfti33iernng,  bas  nur  in  einer  9?oIle,  ber  ber 
SJZutter  jenes  jungen  SJtäbdjens,  in  farifaturiftifdje  ©< 
fdjmadsoerlerjung  rjerfällt.  Sonft  alles  Iaulidj,  befömmlidj. 

Srotjbem  errjob  fidj  aus  ber  3uf>örerTc6aft  rjeftiger 
sProteft  gegen  ©iebions  „Arbeit",  unb  bie  ̂ rotcjtierenben iaten  redjt  baran.  Dicfem  Segriff  ber  Arbeit  galt  er.  (Es 
regte  fidj  etfjifdjer  3oxn-  Siclieidjt,  bafj  man  nod)  oor  ein 
paar  5är)ren  bies  X?uftfpicl  roie  fo  oicles  Ijingcnommen 
l;ätte:  ber  ftrieg  fjat  Arbeit  geheiligt.  Sie  ift  uns  nidjt  meljr 
ein  Stieben  über  ftunft,  ein  Streben  nadj  greifen,  ein  foji' 
ales  Dilettanticrcn;  fic  rjat  £rbcnfdjroerc  geroonnen,  ift 
©emeinfamfeitsübung,  ift  Solfsbienft  geroorben.  9lltc  rnnfti» 
fdje  glommen  glüfjen  nun  roieber  aus  ifjrcn  Jjodjöfcn,  bie 
puppen,  bie  biefer  junge  3djroei3cr  in  ifjrem  Flamen  rief, 
bie  9?fjijtr)mcn,  bic  er  flimperte,  roirften  blaspljcmifdj. 

So  gäbe  es  alfo  bodj  etroas  roie  etljifdje  ÜJiafjftübc  für 
bic  Runft?  Hnb  roenn  bem  fo  roäre:  ift  bann  nidjt  aud) 
biefc  ©tljiT  eine  neue  geroorben? 

©  r  n  ft  £■>  c  i  I  b  0  r  n 

Düffelborf 
„Der  OTotor."   Drama  in  fünf  Slufjügcn.    5Pon  Sans 
2B.  ̂ fifdjer.     (Hrauffilfirung  int  Gdjaufplelljnus  am 13.  September  1918.) 

(Es  gab  eine  3c<li  ber  bie  „©ifcrueii  Sonette"  3um 
silusbrud  iljrcr  ©cntütslage  bieuteu.  (Eine  3*H,  bie  über 
ben  3I"ur'-,f[i0»i*l"ii6  ijinousgeboheu  roäljute  unb  roieber 
eine  5b«e(  311m  minbefteu  eine  3U|Ornm«nfQ|fung,  als  S?ebens- 
einljeit  fudjte.  3»  fdjroad)  unb  gcfüljlsunfidjer  aber,  3U 
f oft  beut  Materiellen  petbuttben,  fanb  fic  tljr  ̂ \beal  nidjt 
über  bem  Stoff,  fonbem  glaubte  es  aus  ihm  Ijerausent« 
roirfelu  311  rönnen:  bas  3titaltet  ber  befeeltett  Wnfdjine. 
Die  BRafibini  tourbc  rätfellmft.  Sie  führte  ein  (Eigenleben, 
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.  hüte  einen  ©igenroillen,  hatte  eine  ©igenmacrjt;  mar  ein 
Jaftor,  mit  bem  bas  menfdjlidjc  fieben  ju  rennen  hatte. 
'JJur  3eigte  fid)  febr  balö,  baf}  ber  Sftenfd),  ber  fid)  biefer 
3tee  oerfdjrieben  hatte,  in  feinem  SBertoollften  Schaben 
leiben  mußte.  Denn  roas  gemeinhin  als  Seele  ber  ge= 
rcaltigen  3n*>uUr>emaf|en.  als  Seele  ber  redjnenben,  rufen» 
ben,  roagenben  lätigfeit  bes  Stahl»  unb  ©ifenmannes 
galt,  erroies  fid)  als  eine  bloße  s2Ittrappe,  bie  bas  Denfen 
aus  einem  5Rejt  oon  ftinbbeiterinnem  oor  bas  ausge» 
brannte  £cr3  geftellt  hatte.  Die  Seele  mußte  fterben, 
roenn  bie  3ahl  bie  ©rredjnung,  bie  böd))te  Ceiftungspotcnj 
bes  (Einjelnen  als  SJtafdjinenteil  im  ©ansen  311  ben  gaftoren 
erbeben  tourben,  nad)  benen  bas  üeben  geroertet,  roenn 
fcie  ̂ fnajologie  ber  SJJaßftab  rourbe,  aus  bem  bie  25e= 
urteilung  bes  'lOtenfchen  hergeleitet  roirb.  Dies  SBiffen 
ums  äußere,  bies  Crgantfieren  ber  SWenfdjen  als  eines 
Stoffes,  3:.el)t  bas  ©efübl  3um  3I)n'5mus  jujammen ;  ber 
©laube  an  bie  Cualitäten  unb  bas  ©lücf  ber  menfdj» 
lidjen  Seele  roirb  ?u  einem  9?edjcneiempel,  in  bem  bie 
geschäftlichen  'Äusroirfungen  unb  bie  äußeren  %-8ebingungen bie  einigen  Soften  bleiben.  Unb  roenn  nodi  nidjt  alles 
Stein  unb  Grs  gerooroen  i?t,  bleibt  als  Saß  eine  unerib» 
liebe  2?eradjtung  oor  allem  3ucütf,  roas  fid)  SJlenfdj  nennt. 
*Huf3ubalten  aber  ijt  biefe  ©ntroidlung  nicht,  in  ber  bie 
3toffr>erbunbenbeit  bes  OTenfdjen  bie  einsige  motorifdje 
ftraft  bilbet.  Unb  alle  Jolgen,  bie  aus  biefer  ßebens» 
anfidjt  für  bas  menfdjlidje  Dafein  abfallen,  finb  inner» 
Hd)  belanglos;  benn  SBert  unb  *ü?aile  haben  nod)  nie 
fid)  bebingt. 

Das  ift  bie  Cebensftimmung,  aus  ber  §ans  2B.  (?<fdjers 
Drama  entitanb ;  bie  ©emütslage,  bie  aud)  feine  ©ebidjt» 
fammlung  ,,Die  Rette"  ebebem  fjeroortrieb.  Unb  allein 
aus  ber  JBeite  biefer  ftrageftellung  ergibt  fid)  fdjon  ber 
3Bert  bes  SBerfes.  ßuqU\i>  aber  bebarf  ein  £bema  biefer 
ffiröfce  audj  einer  gan}  außergewöhnlichen  ©eftaltunqsfraft. 
©eftalten:  bas  heißt  £eben  geben;  bas  £ebenbige  um» 
faf:en.  rote  es  als  33ielfält:gfeit  beitebt;  unb  suqleiij,  im 
(Einzelnen  bas  älll  ahnen  Iafen.  Das  hat  ftifdjer  nidjt 
oermodjt.  fofefjr  er  fid)  bemühte,  bie  STusfdjließlicbfeit, 
bie  perfönlidjfeitsb<fangene  Ginfeitigfeit  311  überroinben. 
Sein  3°hn  Gnbell,  ber  "y>err  ber  neunorfer  Gnbcllroerfe, ift  ein  ©ebilbe  aus  Gifen  unb  Stahl,  bem  9?efte  oon 
JFlenfdjentum  umgehängt  finb.  SIber  biefe  Wbfidjtlidjfeit 
»Dirft  eifig.  ©s  fehlt  bem  Dichter  bie  ©üte  bes  Schöpfers, 
ber  ben  leufel  fennt  unb  ihn  bod>  liebt.  Der  eifernbe 
Grfenner  ift  größer  als  ber  geftaltenbe  ftünftler.  Das 
läfot  aurb  bie  5Trt  ber  fünftferüdjen  gorm  erfdjließen.  ©s 
Tollte  offenbar  bie  3>bee  b«s  fiebens  burd)  bie  Giselbert 

binburdjfdjeinen :  «in  St'Ibrama  mag  bem  Dichter  oorge» fdjroebt  haben.  Die  ftraft  Deriagte.  Das  (EinjeTne  ift  — 
in  2Bort  unb  ©efcheben  -  unheimlich  flar;  aber  bas  ift 
bie  Klarheit  bes  ftinos,  b.  h.  ber  äußeren  §öbepunfte; 
bie  3°ee  tritt  aus  ben  5Borten,  nidjt  aus  bem  ©efdjebcn 
heroor. 

Das  aber  ift  nidjt  ber  letzte  ©inbruef  unb  nidjt  bas 
SJIeibenbe  biefes  Stüdes.  Das  Sebeutenbe  unb  §offnungs= 
colle  liegt  barin.  bat?  hier  ein  SKann  unter  bem  3°>ang 
eines  reifen,  umfafTenben  ©rtebniffes  mit  bem  qanjen  ©ruft 
eines  3D?annes  fpridjt.  Snobismus,  periönlidje  ©itelfeit 
unb  Spanier  haben  an  biefem  2ßcrf  feinen  XeW.  Unb 
bas  ift  bas  Sefte.  ums  man  heutsutage  einem  ehrlichen 
ftünftler  unb  TOenfdjen  fagen  fann. 

§.  2B.  «  e  i  m 

Bresben 

„(Ertnanaridj  ber  ftöniq"  "Droma  in  fünf  SItifaüaen. 
9?on  (Ernft  oon  TOilbenbrudj    (Urnuffübrunq  im  flgl 

Sajaufpielhaus  am  13.  September  1918!) 

5  roar  eine  lohnenbe  Aufgabe,  2Bilbenbrudjs  nadjge= 
laffenes   SIBerf  ber  Sergeffenheit  3U  entreißen  unb 
3iir  Uraufführung  ju  bringen.   Cobnenb  unb  3ugleith 

fdjmer!   Denn  roas  bem  Dichter  in  mehr  als  achtjähriger 

Arbeit  nidjt  reftlos  gelungen  roar,  bie  ungeheuren  ©e- 
jühlsmaffen,  bie  ihm  auf  ber  Seele  lafteten,  in  rafdjen 
tramatifdjen  glufj.  3U  bringen,  bas  mufjte  bie  §anb  bes 
Dramaturgen  tun.  3roai:  üerftanb  fidji  SBilbenbrudj  tote 
roenige  auf  bas  „Theater"  unb  feine  ilBirfungen,  aber 
im  eigetitlidj  bramatifdjen  2Iuf=  unb  Slusbau  mufjte  er 
beinahe  aus  9caturanlage  heraus  bes  öftern  nerfagen.  ©r 
roar  auf  "^bantafie  unb  ??aufd)  geftellt,  unb  ber  fet)er= 
haften  ©fftafe  bes  im  liefften  beutfdjen  UJJannes  hielt 
ein  orbnenber  unb  feine  Runftmitlel  gänjlidji  überfchenber 
Sßerftanb  nidjt  immer  bie  SBage.  So  lam  er  3U  Sühnen- 
bilbcrn  oon  rounberooller  unb  oor  allem  ftets  rein  unb 
edjt  empfunbener  Schönheit,  unb  bas  ftarfe  ̂ ath"5  feiner 
Si.radje,  bie  fieibenfdjaft  einer  gan3  männlidjen  §ingabe 
Ott  eine  2>Dee  halfen  über  bie  Sdjtoächen  ber  ©eftaltung 
hinroeg.  Slber  es  blieb  unb  bleibt  fein  bramatifdjes  SBirfen 
im  heften  gall  eben  bod)  oornehme  ©cfdjid)tstlitterung, 
Überferjung  ins  ̂ healralifdje,  nidjt  tragifdjes  5\unfttoerf. 

Darum  roar  es  ein  ©lücf  für  feinen  ,,©rmanaridj", 
baß  fid)  in  Otto  ©  r  1  e  r  ein  '-Bearbeiter  fanb,  ber  aus 
roilbroudjernbem  Pathos  ben  gefunb  geroad)fencn  Stamm 
ber  Dichtung  befreite  unb  ben  mächtigen  2Budjs  bes 

©an3en  beutlidj  machte.  Den  "2fbfd)Iu"B  bes  Dramas  gab 
©rler  nicht  nadj  Sertholö  Ci^manns  "3fusgabe,  fonbern 
nad)  einer  gaffung  Tester  §ano,  bie  Träftiger  bie  3bee 

ber  Dichtung  jum  Vl'usbrücf  bringt.  "JBilbenbrudj  rootlte 
mtt  feinem  „©rmanaridj  ber  ftönig"  roieber,  roie  fo  oft, 
mabnenb  auf  bie  Schroädjen  in  ber  beutfdjen  9?atur  unb 
3ugleid)  auf  bie  oon  auf^en  unferer  5Irt  brohenben  ©c« 
fahren  fjinroeifen.  ©rmanaridj,  ber  §unbertjäl)rige,  uer-- 
mag  aus  ber  ftraft  ber  genialen  §eirfdjernatur  oerfdjiebene 
einanber  nidjt  freunblidj  gefinnte  ©ermanenftämme  3U  einer 
ber  ©eroalt  bes  auftürmenden  Slaroentums  erfolgreich 
trotjenben  ©inheit  3ufanimcn3iifchrceif^en.  9Iber  fein  erft= 
geborener  Sohn  fällt  00m  -§unnenpfeil  getroffen,  als  er 
eben  einer  eblen  23altin  angetraut  ift,  unb  biefe  mufe  fid), 
aus  ©rünben  ber  Staatsraifon  ohnehin  um  ihr  natür» 
lidjes  9?edjt  auf  ben  gebracht,  ben  fie  eigentlich  liebt, 
bem  höflichen  unb  gemeinen  jroeitert  Sohn  ©rmanaridjs 
oermählen.  Der  jebodj.  ein  brünftiges  üier,  Derlctjt  bie 
in  fidj  ©efdjeudjte  burdj  fein  2Befen  berart,  baf3  ihr  feine 
anbere  ̂ Rettung  bleibt,  als  ben  einft  ©eliebten  3U  §ilfe 
3U  rufen,  ©rmanaridjs  Sohn  oerrät  fein  ©otenoolf  an 
Cie  Slaroen,  unb  ©rmanarid)  felbft  fiefjt  ein,  baf}  er  bie 
5Ratur  nidjt,  roie  er  geglaubt,  sroingen  fann.  'Mn  Stelle bes  b  l  u  t  berechtigten  ftönigs  muß  ber  a  r  t  berechtigte 
als  §elfer  feines  33o(fes  treten.  Die  Saltin  unb  ber  ihrem 
SBefen  3utiefft  93erroanbte  roerben  alfo  (Erben  bes  3Ima' 
lungenfönigs.  ber  hinaussieht,  um  bas  9?eid)  gegen  bie 
hereinbredjenben  $unnen  ju  fd)irmen. 

(£s  gibt  ftunftroerfe,  bei  benen  man  nidjt  um  gorin 
unb  3nhalt  redjten  barf,  bei  benen  ber  ©ehalt  alles 
ift.  Um  ein  foldjes  SBcrf  hanbelt  es  fidj  hier.  fietUen 
©nbes  ift  audj  beim  Didjtcr  bie  ©  e  f  t  n  n  u  n  g  bas  §ödjfte, 
unb  biefe  roilbenbrutfjfdje  ©efinnung,  bie  meilenfern  oon 
febem  Hurrapatriotismus,  oon  jebem  3r°ccin.efübl  unb 
dhauoinismus  ift,  braudjen  mir  heute  mehr  benn  je. 
2ßieber  gilt  es,  roie  einft,  bie  beutfdje  5fr  t,  roieber  be= 
brofjt  bas  Jrembe  ben  53eftanb  bes  5?eidjes,  roieber  roerben 
unb  müffen  innere  unb  äüfjere  Opfer  oon  unerhörter 
©röfoe  beutfdjes  üBefen  oor  bcjn  Untergang  T)eröähren. 
3>n  biefem  Sinne  ift  2Bilben(irurfjs  ."öiitorie  <tin  Spiegel» 
bilb  unferer  ftämpfe;  aus  biefer  Stimmung  heraus  ift 
ber  tiefgebenbe  ©rfolg  311  begreifen,  ben  bie  Didjtung  fanb. 

OEbriftian  ©aebbe 

6 
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33  o  m  Pietismus  bei  ©  e  i  jt  i  g  e  n 

!prid)t  Werner  9W  a  h  r  b  o  1 3  (grantf.  3tg.  252  —  1  Stßj  : 
,,'2IIs  Pietismus  ber  ©eifttgeti  lägt  fid)  bie  23eroegung 

beäeicrjrten,  roelcbe  heut  im  geiftig^feelifcben  fiebert  ber  SRaticin 
[id)  büßet.  '2Ils  Pietismus  muß  man  biefe  23eroegung  an= 
fpredjen,  roeil  fie,  troij  aller  gegenteiligen  23eifid)erungen 
ir)rer  Wortführer,  auf  einen  religibfcn  3nö'ü'^ua',smus 
mit  mnftifcr>asfetifcbem  ©injd)Iag  geftimmt  unb  aus  ber 
33er3tr>eiflung  an  ber  Welt  geboren  ift,  als  Pietismus  ber 
©eiftigen,  roeil  fie  im  ©egcnfat}  3U  bem  alten  Pietismus 
im  18.  unb  19.  3a^rI)unbert  feine  Solfsbcroegung,  fonbern 
eine  3nte'le^uellenberoegung  ift.  'Es  ift  bei  ber  galten 
fiage  unferes  ©eifteslebens  fclbftoerftänblid),  bafe  nad)  bem 
3ahrf)unbert  bes  §iftorismus  biefer  neue  Pietismus  fid) 
roeber  auf  bie  djriftlidjen  Streife  be)d)räuft  nod)  aud)  allein 
oon  d)riftlid)en  ©ebanten=  unb  ©efüfjlsgut  lebt,  fonbern 
bafj  neben  ber  d>riftlid)en  SJtnftif  oon  '2luguftin  bis  3U 
3ran3  o.  'Slffifi,  SWcifter  lifferjart,  3acob  33öf)mc  unb Angelus  Siiefius  aud)  bie  djinefifdie,  altinbifdje,  bubbt)iiti= 
fcfce,  per|ifd)e  unb  beutfdje  SUcnftif  roirft  unb  bafj  lebens= 
reformerifcfje  Üenbet^en  aller  2Trt,  foroeit  fie,  roie  etroa 
bei  Üolftoi,  metaphnfifd)  begrünbet  roerben,  roirffame  2In= 
triebe  für  ben  Pietismus  ber  ©eiftigen  finb. 

Wie  ber  Slltpietismus  bes  18.  3ahrfiunberts  aus  ber 
oersEcetfelten  unb  gebrüdten  fiage  bes  Kleinbürgertums 
entftanben  ift  als  ein  9JiitteI  ber  Selbftbefjauptung  unb 
Selbftfräftigung  —  fo  ift  biefer  Pietismus  ber  ©ei= 
ftigen  entftanben  aus  ben  fieiben  ber  3ntcHef tuellcn  an  ber 
5Red)anif;erung  unb  (Enfeelung  aller  fiebetrefunftionen,  an 
ber  5Rot  unb  bem  Drud  einer  übermädjtig  geroorbenen 
ledjnif.  Unter  bem  erfdjütiernben  ©inbrud  ber  Icfjten  3ahre, 
bie  alle  Sftnfterien  unb  alle  SJaditfeiten  bes  £ebens 
einer  •  bis  bafjin  burd>  Sßerförperlidjung  unb  Sifttjetismus 
mübfam  beruhigten  Welt  neu  unb  unabroeisbar  ins  83«= 
reufetfein  3roangen,  fam  bei  ben  tieferen  unb  ferneren 
ffieiftern  ber  3ntelleftuellenfd)id)t  bie  bis  bafiin  oielleidjt 
oerr}ef)lte  Qual  bes  fiebens  311m  Durchbrach  unb  fetjte  fid) 
gegen  alle  optimiftifcfjen  Beruhigungen  unb  §armonifie= 
rungen  burd).  Der  9?iefencrfoIg  Strinbbergs  —  unb  be= 
fonbers  bes  alten,  nib,iliftifd)=mnftifd)cn  Strinbbcrg  —  ift 
frjmptomatifd)  für  biefe  latfadje  bes  ©efüf)Is=  unb  (Er= 
renntnis=Durd)brud)S  in  ber  3ntclieftuellenfd)id)t.  Die  Jfn= 
geredjtigfeit  bes  Weltlaufs,  bie  Serblcnbung  einer  fid) 
felbft  oeruiditenben  Welt,  fieib  unb  Üob  in  oielerlei 
©eftalt,  rätfelfjafte  Srbidfale  aller  3Irt:  all  bas  brängte 
fid)  auf,  rourbe  )UI  quälenben  grage  nad)  bem  Sinn  bes 
I)afeins,  rourbe  311  einer  fiebens*  unb  Sterbensfrage.  Unb 
natrjbem  einmal  ber  Durchbrach,  jUt  Erfcnntnis  bes  füll« 
bigen  3uilanbcs  biefer  Welt  erfolgt  roar,  nadjbem  bie  gaine 
0fllt»(  3'el=  unb  Sinulofigteit  bes  gegenwärtigen  fiebens 
erfannt  roar,  fudjtcn  bie  Grfenncnben,  gefoltert  oon  Gual 
unb  Sein,  oon  Sdjam  unb  Weue,  in  einem  höheren  sJ?eid)c 
Erlöfung  oon  ber  Qual  bes  ©egenmärtigen,  Iroft  im 
fieib,  Sergcffen  bes  3ro'idH'n.  Der  3u0anfl  P  biefem 
I)öf)eren  Weich  führte  gut  ©rtenntiiis  bes  Sünbcnitaubcs, 
^urd)  Wcuc  unb  Dufte  311  einem  elftattfdjetl  \Tuffd)U)ung 
ins  9lcid)  ber  Freiheit.  €s  ooll3oq  fii),  roie  eiltfi  in  ber 
nltpietiftifdjen  (BeDeguna,  eine  (Siufeljr  ins  Jpntf«  bes 
(f/cmütes,  eine  Durdiforfdiung  bes  eigenen  l'ebeus  nad) 
ber  9.liitfd)iilb  am  «mif'lidien  biefes  3DeIt}Üftatlbe0,  eine 
3nrtc  "Hfkqe  ber  Seele,  Uttb  am  (£ube  fud)te  bie  geängfligte 
uub  gequälte  Eeele  in  einem  X'aub  ber  Entfübuung.  ber 
9?einl;eil  unb  Ufififnifb  cor  ber  ITlot  bes  L'ebens  Xtt)\i, 
<f)ti\  unb  Rettung." 

l£r  [d)lic|;t  baran  bie  MritiT: 
.fVIfl  Vluinti  Mit  3«lbltbeflnnung  auf  bie  biWbften 

Werte,  jur  Selbflreinigung  unb  SelbfKlarunq  bat  ber 
^lietismus  un[rti(it)bnrc  iBtbtUtunfl.  '.'Iber  er  ift  teilt  3tt 
llattb,  fonbern  ein  rtirdignug,  teilt  .{iel,  fonbern  ein  Weg. 

3n  fo  politifdjen  ̂ tittn,  roie  ben  unferen,  rflare  eine 
Siebermeierei  ber  3nicIIeftueIIen  febr  gefäbrlid),  roeil  fie 
bie  ©efdjide  ber  Nation  ben  ibeenlofen  93cad)ern  aus- 

liefern roürbe." 

SJJ(  a  1  D  a  u  1 1)  e  n  b  e  0 

3u  feinem  §eimgang  lieft  man  bie  Sßorte: 
,,9Jiai  Dautb,enbei),  1867  in  333ür3burg  geboren,  "hat 

fid)  oor  allem  als  JGnrifer  einen  glänsenben  !Huf  er» 
roorben.  Sein  erfter  ©ebidjtbanb  „Ultraoiolett"  |0)Iob 
]idj  nod)  ber  als  „fnmboliftifd)"  be3eid)neten  2Uoberid)tung 
au.  Dod)  fdjon  mit  bem  jtDeiten  33anbe  „Reliquien"  rang 
fid)  feine  ftartc,  befonbers  im  5ormaIen  überaus  ge= 
)d,meibigc  unb  perfönlid)  gefärbte  '-Begabung  nöllig  frei, 
unb  näherte  fid)  bem  5BoIfsliebb,aften,  bas  in  bem  ,,Sing= 
fangbud)",  ben  „Biebern  ber  langen  sJiäd)te"  unb  ben 
„grüfjlingsliebern  aus  gfranten"  ben  beftimmenben  Ion angab.  ©leid)roof)I  ftanb  er  ber  eigentlichen  §einiattunjl 
immer  fern  unb  blieb  ein  Dichter  für  fiiebhaber  unb  JRenner 
abfeitigen,  in  fid)  oerfunfenen  Schaffens.  Seme  J'.ebcs 
lieber  finb  non  einer  rounberoollen,  fclig  bahintaumeln- 
ben  3nni9fe't  unb  fein  ins  9Jtnftifd)e  gefteigertes  3iatur= 
gefühl,  bas  {ich  am  liebften  an  £anbfd)aften  bes  fernen 
Cjtcit5  beraufrhte,  l)ai  in  ber  mobemen  Siteratur  nidit 
feinesgleidjcn."  Äurt  9Ji  a  r  t  e  n  s  (üftünd).  sJc.  9iad)r.  461). 

„Um  9J?a.t  Dauthenbei)  barf  bie  bcutfdje  Literatur 
trauerit.  £r  ftanb,  als  ber  SBelttrieg  ausbrach,  in  feiner 
eigentlichen  9?eifeperiobe.  2Bie  fo  Diele  Dcutfdie,  ift  er 
erft  fehr  fpät  gan3  reif  geroorben.  Gr  hat  angefangen 
als  ei3ebierenber  Spriter  mit  herausforbernb  unoerftänb« 
lidjen  (Sebidjten.  Mber  je  länger  er  lebte,  befto  einfacher 
ift  er  geroorben,  unb  3itletjt  ift  ihm  ein  ober  bas  anbere 
©ebidjt  Don  Dolfsliebfjafter  Klarheit  geglüdt-  3Ils  Schil= 
berer  roar  er  oon  einer  angeborenen  23untt)eit  unb  ̂ 3t)an5 
taftif,  roie  fie  echt  nur  roenigen  inneroohnt,  babei  fjatte 
er  ben  23licf  für  bas  innere  Sßefen  ber  SRenjdjen,  unb 
fo  finb  feine  "Jconellen  immer  Seelciu-ntbüIIungen  geroefen. 
Wenn  fie  ihn  brüben  in  bie  'Erbe  fenfen,  fo  mögen  fie 
auf  feinen  ©rabfteiu  mcifecln :  ©eftorben  an  ber  Sehnfudjt 
nad)  Deutfchlanb."  Stefan  ©rofjmann  (33off.  3tQ.- 
467). 

,,'(£in  fieben  ber  eftli cf) f eit  roar  Dauthenbens  2>t>ta\. 
Unb  in  [einem  fieben  ift,  roie  in  feinem  Dichten,  Diel  Jjreft* 
lidjes  geroefen.  9Udjt  jule^t  aud)  in  feinem  fiieben.  ̂ Ils 
er  fid)  —  es  roar  in  ̂aris  —  bie  fdjöne,  ftol3e  Srbrocbin 
erobern  roollte,  bie  bann  feine  treue  unb  tapfere  Sc* 
fährtin  geroorben  ift,  ba  holte  er  fich  4Rut  ba3U  burd) 
einen  gemeinfamen  93efud)  im  Cottore,  roo  er  bie  eroige 
Sdjönheit  ber  $?enus  oon  Utelos  begrüfjte.  Dann  fchidte 
er  3U  bem  fiiebesgeifte,  ber  oor  2000  3of)ien  biefen 
Warmor  gefdjaffen  hatte,  ein  fur3es  3tof3gcbet  um  Segen 
für  fein  Vorhaben:  .©rof?er  ©eift,  roenn  bu  croig  bes 
fiebens  Jeftes  bödjfter  (Vcftgciit  geroefen  bift,  ftel)  mir 
bei.'  (Es  ift  ein  tiefer  Wirf  in  biefe  Dichtcrfccle.  bie  bie* 
«Erlebnis  eröffnet."   (>>amb.  9Jadir.  471  u.  a.  O.)- 

Sgl.  aud)  ?IIfreb  Wabemo  (>Seibclb.  3tg.  214); 
Seter  >Saiued)er  (Sei.  8örf.»(£our.  429) ;  Saul  ̂ riebrieb 
(93etl.  SR.  "Jiacbr.  466);  (Erroin  0.  >nifd)felb  ("Jl.  Wiener 
3outn.  8931) ;  gans  SBwjmänn  (granrf.  3*fl-  259  —  1  ; 
Maus  ©öfqeu  (Wicsbabener  Sabe-Sl.  257);  Scrl.  Sörf.« 

3tfl.  (428). 

fftt  b  m  U I  a  "Effings  l  c  t)  t  e  Tage 
Wie  Cubmjlla  Effing  enbete,  nadibem  fie  oor  bcn 

gegen  fie  erhobenen  Vnllagen  nad)  JVloreii3  geflildjtet 
unb  burd)  ihr  t  auriges  (Ebeerlebnis  Dollcubs  fcclifd)  «r- 
tüttet  roar,  ei^ählt  »mfl  >>  0  f  f  m  a  n  n  {"Jl.  3'ir-  3*9' 1183): 

,/E(net  lages  roar  fie  in  eine  ber  herrlichen  Sillen, vii?  an  bcn  .s>üqclii  non  San  SRiniato  liegen,  unb  oon 
roo  aus  ber  SBtid  über  ba»  traumhaft-liebliche  Vtnotal 
nad)  ben  [toljen  Sergfäuleu  bes  roalblofcn  bunfleit  Worello 
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unb  ber  SUnljöbe  oon  giefole  hinüberfdjroeift,  eingelaben. 
9Jur  ein  paar  nädjfte  greunbe  nahmen  an  jener  ©efellig= 
feit  teil,  S>luf  ber  Üeruxfje  ber  SBilla  mar  ber  9JIittags= 
tifd)  gebedt  roorben;  aber  fdjon  ehe  nod)  bie  9Jiaf>l3eit 
bereit  roar,  ftü^te  fid)  Submilla  über  bie  auf  bem  Jifdj 
oerteilten  Speifen  unb  oerfdjlang  mit  einem  unbefd)reib= 
lieben  f)eifjbunger  alles,  roas  fie  an  SBrot  unb  SButter, 
bie  jum  9JJittagsmabl  gereicht  roerben  füllten,  oorfanb.  ills 
bie  Ittnroefenben  fie  mit  erftaunten  SBlicfen  roegen  ifjtes 
fonberbaren  SBenef)mens  anidjauten,  geftanb  fie,  feit  lagen 
nichts  mefjr  gegeiien  3U  l)abm,  ba  fie  mißtraute,  tfjrc 
Speifen  mürben  tfjr  oergiftet.  Unb  bod)  roaren  if)re  Diener 
—  auf  Anraten  bes  Sllboofaten  unb  feines  SBrubers: 
bes  Slr^tes  —  nad)  unb  naefj  alle  entlaffen  roorben!  9tur 
bi*  beiben  SBrübcr,  ber  Sttboofa:  unb  be:  "2lij[,  behielten 
5U  if)r  freien  3utrüt.  StRit  StRülje  oermodjten  bie  in  ber 
SDilla  anroefenben  Jreunbe  bie  an  allen  ©liebern  3:.tternbe 
Cubmiüa  abenbs  jur  9?üdfefjr  in  ir)re  oerfefjmte  SZBoljnung 
}u  beroegen.  Sie  roarb  in  ben  SBagen  gehoben  unb  forg» 
fältig  in  Riffen  unb  Deelen  gepadt.  SBiber  ihren  SRMlIen 
fut)r  man  fie  3urüd.  Dies  roar  am  Sßalmfonntag  188Q. 
SHm  folgenben  lag  fdjaute  bas  Dienftmäbdjen  ber  grau 
©.,  bei  ber  bie  ©efelifdjaft  eingelaben  geroefen  roar,  nad) 
it)r.  Cubmilla  fdjlofr  fid)  mit  if)m  in  ihrem  3immer  *i" 
unb  roollte  es  nidjt  mehr  fortlaffen,  inbem  fie  bie  SRöbel 
oor  irjre  Xüx  ftellte  —  fo  fef)r  ängftigte  fie  fid).  2Rit  ©e= 
malt  madtte  fid)  bas  9Jcäbd)en  los. 

3n  ben  nädjftfolgenben  lagen  erlaubte  ber  Sürjt 
niemanb  Cubmilla  3U  befudjen.  ©rft  am  Rarfreitag  burfte 
flirre  Jreunbin,  grau  ©.,  fie  ferjen.  ©5  bot  fid)  ifjr  ein 
grauenooller  Sttnblid:  fiubmilla  ftaf  in  ber  3roan95ia^e 
unb  ftief3  fortroäbrenb  unoerftänblidje  Saute  aus.  —  Um 
Äarfamstag  (25.  9Jcär3)  hatte  fie  ausgelitten." 

3ur  beutftfjen  Siteratur 
©ottfrieb  SBoljnenblufts  9?ebe  ju  ©  0  e  t  f)  e  s  ©eburts» 

tag  1918  roirb  (91.  3ür.  3tg.  1165,  1172,  1177)  roieber= 
gegeben.  —  3ef)r  Iebenbig  unb  intereffant  }d)ilbert  StUarie 
oon  SBunfen  (91.  gr.  treffe  ÜBien  19412)  ben  „jungen 
2B  i  e  1  a  n  b  im  Sdjloffe  SBartfjaufen".  —  ©ine  91oti3 
über  unbefannte  ©eiänge  §  ö  I  b  e  r  I  i  n  s  finbet  fid)  (Xägl. 
9lunbfdj.  Unt.=SBeiI.  216). 

Sßon  Sdjleiermadjers  „§od)oerrat"  („©in  ftampf 
mit  ber  3enfur  D°r  fjunbert  ̂ ar)xen")  er3äf)It  §.  §.  £ouben 
(SBerl.  lagebl.  472).  —  ©ine  ©fjarafteriftif  ©  h  a  m  i  f  f  0  s 
gibt  Sans  Seemann  (Deutfdje  Sffielt,  SBerl.  91.  9ladjr.  49). 
—  Über  9cooalis  plaubert  §erbert  ©ulenberg  (Söoff. 
3*9-  472).  —  ©ine  lehrreiche  Stubie  „Ub,Ianb  unb  ber 
ftampf  um  bas  alte  9?edjt"  oeröffentlidjt  ©b.  §end  (SBeob* 
adjter,  3tg.  b.  X.  Armee  153).  —  SHus  ftarl  0.  §  0  1 1  e  i  s 
IBanberjafjren  berietet  Sffnton  3cfiIoffar  (3eit,  2Bien  5731). 

©in  Sttuffafc  ,,Die  Urbtiberfrage  bei  ©ottfrieb  R  e  1 1  e  r" 
con  ©mit  (Ermatinger  (91.  3ür.  3tg.  1.  VII)  bleibt  nad)3U« 
tragen.  —  über  3afob  SB  u  r  d  b  a  r  b  t  s  oon  ©mil  Dürr 
im  Serlage  Senno  3a)roabes,  Safel,  herausgegebene  33or= 
träge  läfet  ftdj  Stefan  3toeig  (91.  jr.  treffe,  SBien  19413) 
cerner)men.  —  Über  ©.  5.  9JI  e  rj  e  r  s  .23riefroed)fel  mit 
3ulius  9?obenberg  (®ebr.  Soetel)  toirb  (91.  3ür. 
3*9  1148)  Seridjt  erftattet.  —  9Tn  2f)eobor  Fontanes 
20.  lobestag  (20.  9.)  erinnert  93ictor  ftlages  (SBcrI. 
Sörf.=3tg.  433).  —  3n  ̂ ofef  »ictor  fflSibmann  roirb 
(Slus  grofier  3eit,  Soft  451)  ber  Inpus  bes  fünftlerifdjen 
2ogesfd)riftfteI!ers  gefenn3eid)net.  —  Über  „W  e  b  e  f  i  n  b 
unb  bie  Sfndjoanalnfe"  fdjreibt  Sllfreb  3eisler  (iBofjemia 
243).  —  ©ine  «nalnfe  oon  ftarl  9J?  a  n  s  «Beidjte  füt)rt 
Otto  Sanbmann  (3tg.  f.  Cit.  ufro.  $amb.  ©orrefp.  19) 
^u  öem  ©rgebnis:  „9Jians  fiebensgelcbidjte  Täftt  einen 
3n>iefpatt  im  fiefer  jurüd,  rote  ber  9Jcann  felbft.  Un= 
?meifelr)aft  roar  er  ein  begabter  9JJenfd),  ber  falfd)  er= 
jogen  uno  wefleidjt  aud)  franf  roar;  aber  all  bas  gerfügt 
nid)t,  it)n  oon  aller  Sdjulb  frei3ufprei)en.  '■JTud)  er  roar 
felber  feines  ©Iüdes  unb  feines  Ungludes  Sdjmieb." 

3"  ben  9J2ai*9J(  0  r  r  i  s  --  9ladjrufen  finb  bie  STuffäfce 

oon  ©eorg  iBitlorosti  (gfta.ntf.  3tg-  247  —  1  9Ji.)  unb 
3onas  gränfel  (SR.  3ur-  3*9-  1150)  nad)3utragen.  — 
Über  ben  jüngft  53crftorbenen  Xrjeobalb  3  i  e  g  I  e  r  fdjreibt 

§ugo  Rubfd)  (Igl.  9?unbfd).  Unt'.=23etl.  206).  —  Über bie  für3lid)  in  iBafel  oerfd)iebene  gannn  £)  f  dj  ro  a  I  b  = 
SR  i  n  g  i  e  r  gibt  ein  s2luf (Sunb,  93ern  378)  roill= 
fommene  ^lusfunft.  —  Die  gleichfalls  unlängft  oerftorbenc 
9?ofa  55raun«3Irtaria  („3Son  berühmten  3eti- 

genof"en")  (SR.  SBiener  2agebl.  240),  beren  £ebenserinne= rungen  (bei  ©.  SBedf,  Sölündjen)  oiel  3niercnanies 
bieten,  roirb  eingebenb  djarafterifiert. 

3um  3  d)  äffen  ber  Cebenben 
^erroartb.  2B  a  l  b  e  n  s  Dramen  (3turmoerIag)  roerben 

oon  ©üntl)er  SLIiürrs  als  reiner  (Sipreffiontsmus  gefenn- 
jeidjnet  (3tg.  f.  Sit.  ufro.  §amb.  (£orr.  19):  „Die  alte 
platonifdje  Sefire,  bafo  alle  2BirlIid)feit  binter  ben  roed)fcln> 
ben  finnlidjen  ©eftalten  ftelje,  beftätigt  ]id)  Ijier  roieber. 
Denn  es  ftanbelt  fid)  aud)  Ijier  nidjt  um  ben  unb  ben  33or= 
gang,  bas  unb  bas  JBort,  fo  nötig  gerabe  bies  IBort 
an  biefe  Stelle  gefjört.  3Iber  alle  Jorm  ift  nur  ©r]d)ei= 
nungsform  jenes  nur  in  ber  ̂ nMl'011  erfaßbaren  roabren 
Seins,  jenes  summum  ens.  beffen  Sinn  er ft  bie  djriftlidje 
'iprjilof  optjie  bes  9J(ittelalters  tiefer  ergrünbete."  — 
S.  9J?aii3  fdjreibt  (lagösbote  Srünn  401)  3um  50.  ©eburts= 
tag  bes  Didjters  Ottotar  Stauf  oon  ber  9Jcardj: 
„Ottotar  Stauf  oon  ber  9J2ard)  djarafterifiert  oor  allem 
ein  rjofjes  9Iationalberouf3tfein,  eine  pietätoolle  SBegeifte» 
rung  für  alle  jene  9Ränner  feines  Sßolfes,  roeldje  fid)  bie 
fittlidje  Kräftigung  unb  <2Iuf tlärung  ber  9latton  3U  irjrer 
£ebensaufgabe  gemadjt  fjaben,  unb  eine  glüfjenbe  fiiebe 
3ur  Äunft.  9Ils  Didjter  t)at  er  fid)  an  ben  großen  ©pifern 
ber  rjeroorragenbften  ftulturoölfer  gebilbet.  Gin  epifdjer 
3ug,  ein  Streben  ins  ©rofjjügige  burdjroeljt  felbft  feine 
ber  gorm  nadj  fleineren  23allaben  unb  9?oman3en."  — 
3n  eigener  Sadje  ergreift  ̂ 3eter  §Qmc'djet  (üägl. 9?unbfd).  Unt.=23eil.  205)  bas  SBort,  fid»  gegen  33orroürfe 
3u  oerteibigen,  bie  griebridj  ©ifenloljr  in  ber  „3lftion" 
gegen  ifjn  erfjoben.  —  Über  SRicarba  §  u  dj  fdjreibt  fiiba 
©uftaoa  Senmann  ($amb.  ftrembenbl.  255  S.) 

©inen  intereffanten  93ergleidj  jroifdien  §auns  3  0  f)  ft  5 
„3unger  9Renfdj"  unb  §afencleoers  „Soljn"  ftellt 
©rnft  fieopolb  Statjl  (SBerl.  SBörf.-©our.  419)  an:  „Sorjfts 

,  ,,3ung«  SÖJenfd)"  ift  fojufagen  basfelbe  Stüd  rote  §afen= 
decers  „Soljn",  benn  beibe  betjanbeln  bie  9J?annroerbung 
bes  3un9lin9s-  Unb  gerabe  um  biefer  ©leidj^eit  b"es Stoffes  millen  ift  eine  9(ebeneinanberftellung  ber  trotjbem 
fo  ungleidjen  3roei  2Bcrfc  rei^ooll.  SSeibe  aus  ftarfem 
(£ntlabungsbrang  geboren,  beibe  (roas  faum  3U  fagen 
nötig  ift)  unreif  unb  fid)  überfprubelnb,  mandjmal  gar 
überfdjlagenb,  finb  fie  bodj  im  ffirunbdjarafter  burdjaus 
unäljnlid).  Der  ,,SoI)n"  ift  mefjr  eine  Wnflage,  ber  „3"n9f 
SRenfd)"  roeit  meb,r  eine  iffieljflage.  Dort  einer,  ber 
fämpfenb  lieber  einen  anberen,  fjier  einer,  ber  efier  fid) 
felbft  umbringt.  SBei  Safencleoer  ift  roofjl  bas  urfprüng» 
liebere  Temperament,  bter  aber  oielleidjt  bie  ftärfere  3n= 
roenbigfeit.  Dort  roofjl  aud)  merjr  bramatifd)er  (unb  robuft 

tt)eatralifd)er)  3nftin"  Ql5  bei  3°t))t5  3un9menT* cnt"iücf (bem  allerbings  Bühnenmäßig  Stärferes  ooranging  unb 
folgte).  —  Über  ©rnft  23  a  r  f  a  tf>  s  bramatifdje  Didj^ 
tungen  fdjreibt  §ans  S8en3inann  (SBerl.  23örf.=3tg.  409). 
—  Die  SIRöglidjfeit  eines  neuen  Sdjluffes  für  S  dj  ö  n  = 
fjerrs  ..aßeibsteufel"  erörtert  §.  Saifjiuger  (SBerl.  SBörf.- 
(£our.  413)  unter  ÜBiberfprutfj  ber  Sdjriftleitting. 

2?on  3nQ  3  e  i  b  e  I  s  neuen  ©ebidjten  ,,2L(cltinnig- 
feit"  (ftleifdjel)  fagt  S?fgnes  §arber  (lägt.  9?unbfd)äu 
Unt.=SBeil.  214):  ,,^na  Seibel  oerbanft  ifjren  Sieges3iig 
oielleidjt  ber  (Einführung  burdj  SBörries  0.  SOcündjfjaufen. 
Sie  fjätte  obne  feine  glänsenbe  SBefpredjung  iljres  erften 
©ebid;tbanbes  ein  roenig  länger  roarten  müffen.  SBafjn 
gebrochen  aber  hätte  fie  Jufj  jebenfalls.  3hre  Irjrifdje 
Äraft  ift  3U  grof),  ihr  SRh"thmus  3U  erfdjütternb.  (Es  ift 
als  fdjnellte  fie  fid»  oon  ber  Srbe  ab,  um  fid)  im  ©«fang 
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ber  ©e[tirne  roieberjufinben.  (Ein  eigentümliches  tosmijcbes 
(Empfinben  bricht  immer  mehr  bei  if)r  burd),  erjroang  roorjl 
auch  bem  neuen  Sanbe  ben  Titel.  §ier  berührt  fie  fid). 
auffällig  mit  localis,  in  bem  ja  ein  [tarf  toeiblidjer  (Ein= 
fcrjlag  toar.  Denn  3na  Seibel  tritt  an  bas  fiosringen 
ber  (Erbe  aus  bem  (Ebaos,  an  bas  23eben  ber  UnenbliäV 
feit  als  SBeib  unb  9Jtutter,  bie  be.n  Strom  bes  Slutes 
oon  Anbeginn  in  fid)  raufchen  hörte,  in  ununterbrochener 
golge  ber  ÜJtütter  oon  ©enerationen,  beren  jebe  beim 

-tobe  in  ben  Sdjofr  ber  Vorgängerin  3ur'ücf |tnft." 
Sehr  frjrnpatbi[d)  [teilt  [ich  $aul  «loa*  (23erl.  Tagebl. 

463)  3U  9Jtauthners  .Erinnerungen"  (öeorg  9JtüIler) : 
,,(Es  ift  ein  gan3  perfönfiebes  Sud),  oor  bem  9touf[eaus 
JBort  [teben  fönnte:  ,,bas  Silb  eines  9Jten[d)en,  nad) 
ber  Statur  unb  in  ooller  SBahrbaftigfeit  gemalt".  Unb 
es  ift  tabei  bod)  sugleid)  ein  Sud),  bas  einer  Sache  gilt, 
für  bie  es  311  fämpfen  lohnt:  ber  Befreiung  ber  Schule 
aus  ceraltetem  Sd)abIonen3roang,  ber  3Iusroabl  ber  Tüä> 
tig[len,  um  bas  9Jtoberoort  3U  gebraudjen.  9Jtautbner 
gebraucht  bas  2Bort  nicht,  er  umschreibt  es  nur  in  ben 
legten  Sätjen,  roabrfcbeinlid),  roeil  fein  empfinblicher  ffie* 
fd/maef  jebe  äußerliche  2Inpaffung  an  Tagesroirtung  ab= 
lehnt.  Die  ©efd)id)te  feiner  Sdjuljabre  ift  aber  nichts 
anberes  als  bie  fieibcnsgefchidjte  bes  frühreifen  unb  be= 

gabten  Schülers,  ber  nad)  bem  33rot  bes  3Bif'ens  begehrt unb  oon  gleichgültigen,  im  Drill  erjtarrten  üebrern  bafür 
Steine  erhält  —  nur  bä^  auf  biefe  qualoolle  Sd)ul3ett 
eben  ein  9Jiann  roie  gritj  9Jtautbner  3urücf[ieht,  beffen 
flarer  (Seift  alle  3uIammen^'an9e  erfennt,  bie  bumpferen 
Naturen  unerfchlofien  bleiben." 

3ur  a  u  s  l  ä  n  b  i  f  d)  e  n  £tteratur 

(Ebateaubrianbs  r)unbcr'unbfün}3'g"ten  ©ebuits* 
tages  (4.  Sept.)  gebenft  Sertbolb  genig[tein  (Jt.  Silz.  3*9- 
1160).  —  Über  ben  genfer  Didjter  Pierre  ©irarb  roirb 
(9t.  3ür-  3ta-  1161)  gefrhrieöen.  —  Dem  ,,anberen"  frieb* 
lieber  gefinnten  granfreid)  unb  ben  Sd)rift)tellern,  bie  es 
repräsentieren,  gilt  ein  yluffatj  oon  §ermann  23agu[cf)e 
(Seibelb.  9t.  9tad)r.  203). 

(Einen  SBefud)  bei  Stijn  Streuroels  [ebilbert  g.  9Jt. 
f>uebner  (9torbb.  ittUg.  3tg.  475). 

Unter  ber  Öberfchrift  ,,Das  Drama  ber  3»r«ige= 
fehlten"  banbdt  S.  genbogen  (33erl.  Tagebl.  467)  über 
ben  irifdjen  Dichter  3ame5  3  0  n  c  e  unb  oen  CEinfluft, 
ben  3Men  auf  geübt. 

Wuf  ben  neuen  9?oman  oon  'Hage  93t  a  b  e  l  u  n  q 
.,3irfus  9Jtenjd)"  (Rurt  SBolff)  roirb  (9t!  3ür.  3tg.  1182) 
lehr  nadjbrüchid)  aufmerlfam  gemadjt. 

3u  Otofar  SB "t  t \i  tt  a  s  fünf3:g[tem  ©eburtstag 
(13.  Sept.)  fchreibt  (Eamill  §o'ffmann  einen  $ü1bigunasgruft (»off.  3tg.  470).  SBgt  aud)  (Emil  Saiibc!  (Der  neue  SIbenb, 

•iBien  79)'.  —  Des  fieb3igiäl)rigen  3foIt  »•  8  e  6  t  r)  n  roirb (Hefter  ülonb  31.  tfuguft)  gebacht. 

„Das  eipreffioniftijdje  Drama"  oon  'ißaul  g  r  i  e  b  r  t  cb (Deutfcher  Rur.  248). 

,,Deutfches  JBcfen  in  ber  Ünrit"  bes  TOeltfricges"  oon grih  fltcfcl  (Deiitlche  9Bett.  tßtll  9t.  9tachr.  48,  49). 
,,Öber  neue  menfehlid)  politifd)e  Did)tung"  oon  ftla- b  u  n  b  (8erl.  »örf.  (Eour.  423). 
Die  ftiinft  nad)  bem  JUiegc"  oon  9?idiarb  C  0  p  p  i  n 

(Dcutfdic  9BeIt,  Serl.  9t.  "Jincftr.  48). 
..Seelifrfie  Orgauifation"  oon  (Emil  2  U  cf  a  (9Jtünd). 

91.  9tarf)r.  455). 
„9Pcltliterntiir"  OiTbolf  Bartels)  oon  Wiftor  OTcfd) 

(Tagebl.  getmannftabl  13645,  13646). 
..Unfere  Theator  nad)  bem  SUieqe"  »OH  9(id)arb  Wich 

(VtttnÄ.  Wuqsb.  ̂ (bcnbitl.  460). 
„Hlnfifdtc  beutle  9?noellcn"  uon  Wrnolb  3tt,«'9 

fttlU  aroher  3cit,  ̂ o|t  457). 

@dio  i>cr3#hriftat 

De  (£c!60Tn     XXXVI,  17/18.    Unter  ber  Überfcbnft 
„9Jitt  gri§  9teuter  burd)  Rumänien"  plau= bert  SBilhelm  5.  Surr: 

„?Is  be  Abteilung  ,!8iIbungsroeien*  in  33ufare(t  mi 
inlöb',  unf  Solbaten  in  Rumänien  mit  pfattbilifd>  5ßor= 
bräg  en  greub'  to  mafen,  bunn  badjt  if  an  be  grag', 
be  grit}  9teuter  noch  fort  oör  jinen  Dob'  an  fin  gru  [teilte: 
,£oroifing,   glaubft  bu  roohl,  bafj  meine  Schriften  mich 
überleben  roerben?"   Set  he&oen  em  aeroerlerot  un  —  fo 
as  ©ufta»  grentag  "bat  mal  feggt  F»ctt  —  ,eine  Un» jterblidifcit  oerliehen,  roie  fie  nur  roenigen  Dichtern  oer» 
gönnt  ifli*.   Un  nu  füll  hei  fogor  unf  brauen  Solbaten 
folgen  bet  in  be  Karpathen  un  bet  an  bat  todjroarje 
9Jteer.    Tauirft  freut  if  mi  bannig;  aeroer  halb  fernen 
be  23ebenllichfeiten,  ob  fei  benn  of  all  unfen  gri^  9teuter 
un   unf  plattbütfdje  Spraf  un  Ort   Derjtafjn   roürben.  ; 
Dod>  güng'  bat  beter,  as  if  mi  bat  badjt  f)ai>b.   ̂ Ts  I 
if  taum  irfteumal  nör  Iuter  Sanern  tau  fprefen  l)abi>, 
[ab'  mi  be  ©eneral:         bin  nicht  ohne  SBebenTen  an  bie  . 
Sache  herangetreten ;  aber  §err  fieutnant  9t.  roar  nicht  . 
tanon  abzubringen,  unb  fo  roollen  roir  ben  Sßerfud)  roagen.  M 
3f  antrourt't,  bat  if  mi  of  min  ©ebanfen  boraeroer 
maft  f)abb,  bat  if  aeroer  bat  Tauoertrugcn  Fjabb,  bc  |j 

Saf  mü[]t  glüefen.  %i  füng'  an  mit  ein  Stücf,  bat  meift 
hodjbütfd)  roir  un  blot  hen  un  roenn  ein  poor  plattbütfche 
Stäben  r)abb,  be  fif  ut  ben  Taufamenhang  gan3  oon 
fülroft  oerftünnen.    Denn  lect  if  Unfel  Üraefig  mit  [m  j 
9Jti[finq[ch  tau  9Jßurt  famen,  un  taule^t  güng'  if  gan3  j 
in't  9^Iattbüt[d)  aeroer.    51s  fc  all  [o  nipp  tauhürten,  1 
marft  if  halb,  bat  if  nid)  blot  »e.rjtan  roürb',  bat  if  I 
min   Tauhürers  of  innerlich  an  be  £in  habb,   un  if 

glöro,  ben  ©eneral  am  meijten;  benn  taum  Slufc  fäb'  : 
hei  mi:  .3d>  bin  3^nen  banfbar,  id)  habe  3um  erften= 
mal  in  meinem  fieben  gritj  9teuter  nerftanben.'" 

£)onauIanb     7-  3" bet  im  S(£  XVI11- 271  D0"  e- 9Jernerftorfor  erörterten  grage:  ,,©ibt  es 
eine  fefnoenerifche  9tationallitcratur?"  nimmt  §ans  SJiüIIer» Sertclmann  Stellung: 

„9Jcan  hat  lange,  unb  neuerbings  roieber  oon  einer 
fd)roci3erifd)en  9tat:onallitcratur  fprcd)en  roollen,  roeil  brei 
Sprachftämme  in  ber  Sd)roei3  burd)  gemeinfames  (Erleben 
roährenb  einer  jahrhunbcrtclangen  ©cfd)id)tc  fid)  3U  einem 
einheitlichen  ©an3en  3ufammcnqcfd)Ioffen  haben  unb  politifd) 
ein  unb  basfelbe  anjtreben :  bie  Grhaltung  bes  Satcrlanbes 
unb  feiner  ©inridjtungen,  ber  unabhängigen  Stellung  nach 
auf'.en  unb  ber  geiitiqcn  unb  pbnfifdjcn  greil)cit  im  3,,T1ern. 
9tid)t  auf  ber  ©Ieid)beit  ber  9taffe  unb  Sprache  alfo  beruht 
bas,  roas  toir  fd)roci3crifd)es  9tationalqcfühI  nennen,  [onbent, 
roie  ©ottfrieb  ftcller  einmal  fo  fd);5n  unb  treffenb  [aqt, 
auf  ber  .in  bieicu.  »erqcn  fdnocbciiben  3bec  ,  6ie  fich  .biefc 

etgentümlidje  Station  311  ihrer  Scrförperuttg  gcfdiaffcn*. 
'ülubcrs  aber  oerhält  es  fid)  mit  ber  ©ciftesTultut.  9Jtag 
aud)  bie  Runft,  oor  allem  bie  Literatur,  fpejififd)  fdiroctjc- ' 
rifdie  Charaftersiiqe  aufuicücn,  fo  iit  fic  trotj  allem  nidjts 
anbercs  als  ein  SBeftanbteil  ber  Kultur«  unb  Sprachgebiet«, 

benen  ihre  Vertreter  angehören  uiib  moher  fie  bic  fräftigjtcn  *' 
^mptilfc  ihres   Staffens  erhalten  haben.    .So  rociibeit 
fid)',  [aqt  ftcllcr  am  fclbcn  Trt  in  ber  erften  gaffung  ' 
feines  .©rilueu  >>cinrid)',  .bic  SIÖel|d)[d)tDeijer  nad)  granr«  * 
reid)  unb  Stallen,  1111b  ber  bi*utfd)c  Sd)U>ci3cr  beutet  fie 
beibe  aus  unb  holt  feine  Wlbunq  aus  ben  tiefen  Schalten 
bes  beutfehen  SRoircs.'  Dah  er  aber  nid)t  bloh  als  (Emp-  Ii 
fanqcuber,  [onbern  aud)  als  ©ebenber  mit  feinen  9tad)bar«  £ 
uöircru   beut[d)er   3l(nqt  oerbunben  i[t.  bas   haben  bic 
Blütfjeiten  bcutfdter  Diditunq  in  ber  Scfirocij  je  unb  |c 

aufs  flar[lc  bargetan." 
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Die  2BeIt£>üI)ne.  ̂ 1V-  ™-        'gft1  es-  3tt5us '  23abs  Urteil  über  UBtlbgans,  bas 

er  in  feinem  Auffag  „Der  tranjitioe  ©rö"R.enroahn"  fällt,  feft= 3uhalten : 
„Der  roiener  finrifer  2Bilbgans  ijt  ftcberlicb  bas,  roas 

mau  einen  eblen  SRenfchen  nennt,  unb  roäl3t  roahrjd)ein= 
lief»  unabläfjig  hohe  ©efühle  im  Sufen.  3!,0ene"  j'no  cs 
feinesroegs  hohe  ©efühle,  bie  ben  Dilettanten  oom  Dichter 
unterfd)eiben.  3a.  100  I'e  m^  eine™  ausreidjenben  9Rangel 
an  perfönlicher  (Einficbt  unb  jehöpferifebem  i^unfirjer jtanb 
£anb  in  §anb  geben,  fino  grabe  bie  rjohen  ©efühle  bie 
berufenen  ©rseuger  bes  Kitfcbes.  Son  biefer  SRifcbung 
ift  bei  manchem  echten  Klang  fdjon  in  feiner  Snrif  einiges 
3u  fpüren.  Die  Dramen  aber  fann  id)  burdjaus  nicht 
beffer  be3eichnen,  als  inbem  id)  SBilbgans  ben  Subcrmann 
bes  (Ezpreffionismus  nenne.  Das  SRoralifche  mag  fid) 
immer  oon  felbft  oerfteben  —  «s  ift  autf)  fidjerlid)  naio, 
in  jenem  Subermann  einen  fpefulatioen  ©iftmifrher  ju 
fef)en,  ber  planooll  taltfjerjig  bi«  Seiben  u,nb  £eiben= 
{rbaften  feiner  Generation  3U  bieten  Ibcatereffetten  oer» 
panftf,te.  'über  er  roar  eben  ein  9?omanfopf,  ein  SRenfd), 
für  ben  bas  ßeben  nur  in  fold)  fouoentionell  abgelten^ 
pelten,  fadgroben  Scrbidungen  faf3bar  roar,  roie  fie  3um 
Iheatererfolg  präbeftinieren,  unb  in  eine  fo  befdjaffene 
innere  gorm  naf>m  er  juft  ben  Stoff  feiner  3^it  auf.  £0 
ähnlich  organifiert  fdjeint  mir  bas  SReroenfnftem  oon  2Bilb= 
gans,  toenn  es  aud),  ber  3eit  entfprecbenb,  roeniger  auf 
bie  fd)roar3e  jjülle  ber  ̂ Realitäten  als  auf  bas  empfinbfam 
ptantafierenbe  eingeteilt  ift,  unb  beshalb  ftatt  berber 
fd)reienc«r  Übeaterbälger  Irjrifd)  f3enifche  äRifegeburten  oon 
jrtepfiger  ©elrerblidjfeit  3ur  2&elt  bringt.  Das  ©runboerf; 
bältnis  oon  UBilbgans  3U  bem,  roas  fid)  mit  einiger  innerer 
flotroenbigfeit  .©xprejfionismus-  nennen  tann,  bleibt  boeb 
bas  gleiche  roie  roeilanb  Subcrmanns  3um  .Naturalismus' : an  stalle  inneren  (Erlebens  greift  ein  ßufälligcr  ©efchmad, 
beffen  djarafteriftifd)  ezt.eme  9R.fd)itng  aus  Sruialität  unb 

Sentimentalität  man  fitfebig  nennt,  nad)  3n'r)ö^en  uno 
formen  ber  legten  2ite„atur=ftra." 

5Sod)Ianb   XV-  12    3n  Jeinem  ̂ uffQo"  „Woberne  beutfehe 
'        '  finrit"  gtbt  2R.  %  (Erjprtan  eine  (Einfchärjung fiiffauers,  bie  in  mehrfacher  &infid)t  bemerfensroert  ift: 
„34  f>ar>e  nie  3U  benen  gehört,  bie  ©rnft  ßijfauer  für 

etnen  großen  Dichter  hielten  unb  feinen  ,§a'R.gefang  gegen 
(imglanb'  3ur  beutfehen  SRationalfvnmne  ergeben  rooüten. 3o  roirb  man  es  mir  aud)  nicht  mifjbcuten,  roenn  id) 
mid>  an  ber  in3roifchen  SRobe  geroorbenen  gerjäffigen  Sc: 
fleinerung  biefes  Scbriftftellers  ebenjoroenig  beteilige.  9Jtan 
tat  ßiffauers  Diebtungen  oorgeroorfen,  fie  feien  alttefta» 
mentarifd)  —  als  roenn  es  für  Dichtungen  biefer  Seit 
ein  Sorrouif  roä.e,  roenn  fie  an  bie  religio )c  (5eroalt  bes 
Alten  Testamentes  erinnerten.  Aber  leiber  lebt  in  ber 
Dichtung  Ciffouers  nidjt  bas  jtarte  Slut  bes  alten  ̂ 3ro= 
pt-etentums:  fie  ift  nicht  jübifeben,  fonbern  beibnifdjen 
©eiftes.  Dod)  biefes  §^ibentum.  £i  fauers  bat  eine  innere 
ftonfequen3,  eine  CErtebtteit  unb  ©eid)lof|enfjeit,  eine  Gd)t« 
beit  unb  (Einbringlidjteit,  bie  feine  ©ebidjte  über  ben 
Durd)fd)nitt  ber  Slriegslnrif  erheben.  (Es  mag  uns  als 
tthriften  ruilos,  brutal  unb  rübe  erfdjeinen,  roie  Ciffauer 
Rottes  SBalten  in  ber  (5efd)id)t?  im  ̂ lusroirfen  ber  heib= 
niftten  Wacht  erbl'.dt,  aber  man  barf  ihm,  ber  febon  3ur 3ahrhunfcertfeier  bes  3a&re5  1813  bie;e  ©efinnung  in 
feinen  35erfen  oertreten  tya\,  nicht  ©efinnunqsmad)e  vor- 
•■»etfen,  roenn  er  nun  roäl):enb  bes  Krieges  bie  für  urtfer 
chriitl'djes  5Berouj;t"ein  ungeheuerlichen  $erie  nteberfchrieb : 

©Ott 
ift  mit  ben  ftärlflen  IBatoillonen. 
(Er  i(t  ein  (Sott  ber  ftraft, 
er  roill  ben  Rompf, 
et  roi((  nicht  Sölfer  mübe  unb  erfd)Iafft, 
et  rebet  im  (Bttöie  bet  Äanonen, 
et  toft  im  Sturmlaut,  graut  im  ?PuIoerbampf, 
er  maltet  ob  ber  Schladjt 
unb  gibt  ben  OTridjttgen  bie  OTorf)t ' 

^ebenfalls:  bei  lüifauer  iit  bas  (Erlebnis  bes  Krieges 

in  tonfequente  33c3iebung  gefegt  3U  ben  letjten  unb  enb= 
gültigen  Herten.   (Eine  foldje  fonfequente  Deutung  oom 
d)riitlid)en  Seroufetfem  aus  roirb  man  fo  leicht  in  bei 
umfangreidien   beutfdjen   ftriegslnrif  nicht  finben." 

Die  ©lode.  ,v' 22  Scin  Urtcil  übex  ®eor9  ftaM" faf3t  ©eorgSenerin  bie  Sßorte  3ufammen: 
,,?Tbfd)lief3enb  ift  3U  jagen:  Dies  Dramen»KaIeiboffop 

enfjier)!  fid)  bem  Suchen  nad)  tlar  formulierten  (Einheit» 
fidjleiten.  ÜJJag  man  ben  biebtenben  Proteus  Kaifer,  ber 
fid)  jo  oielfältig  oerfapfelt  unb  oon  3oeen  üBerfprubelt, 
[d)on  bcfrän3en,  ober  fid)  ihm  noch  oerfagen,  fo  fühlt 
man  bod):  bies  ift  ein  fcböpferifdjer  Kopf,  ber  neue  ©e= 
füljlsausbrücfc  fudjt  unb  geroinnt.  Seine  Dramen  rufen 
nad)  ber  Sühne;  fie  |inb  bie  Künber  eines  Temperaments 
ber  theatralifchen  3ni^n^IC)  *>a5  Iei"e  Überfülle  in  3"d)t 
hält.  Sie  atmen  iöcfenntnisbrang ;  fie  ringen  titanifch' 
im  Kampf  gegen  bie  ©croaltfamfeit  ber  SBelt  ober  fpiegeln 
fie  im  fatirifeben  ̂ risma.  (Es  brängt  ihn  3um  platonifchen 
Drama,  bem  er  biefe  'Jlufgabe  juroeift :  ,§ier  ift  Aufruf 
unb  SBerbeifjung  oon  allem  Anfang  fdjon  gcfcber)en.  Das 
©ebiet  roeitert  fid)  in  grei^enlofen  23e3irf.  Da  befriebigt 
Schaufpiel  tiefere  Segicrbe;  ins  Denf^Spiel  finb  roir 
einge3ogen  unb  bereits  exogen  aus  targer  Srhau=£uft 
511  glüdooiler  Dent=£uft.'  Da  bleibt  nur  übrig,  3u  hoff«"; 
caK  Kaifer  bes  hohen  3iel5  Silbner  unb  (Erfüller  roerbe!" 

„©oethe  als  iRegierenber."  sJ3on  (Erich  Klein  (Der lürmer  XX,  24). 

„2Bilhelm  oon  §umbolbts  JGerte"  [©in  Nadjroort  ju 
feinem  150.  ©eburtstag].  33on  Dr.  K  ö  1 1  rn  a  n  n  ($e\U 
fcbriit  für  bie  SReform  ber  työfyeun  Schulen  XXX,  3). 

„UngeDrudle  Strophen  3U  §amerlings  Schroancnlieb 
ber  ÜRomantif."  Son  §einrid)  §  a  d  e  l  (Ofterreid)iid>e Nuubfchau  LVI,  5). 

„21).  gontanes  Sallabe  Sdjlofj  ©ger."  Son  älois 3  0  h  n  (Unjer  ©gerlanb  XXII,  9/10). 

„*Peter  3?ofegger  f."  Son  (Emil  Sabina  (Der lürmer  XX,  24). 

,,^3eter  9?ofegger,  ber  Solfsfreunb."  Üon  s2l.  C. ^3  u  f  d)  n  i  g  (Caibadjer  Scbulseitung  XLV1,  7/8). 
„iimm  Kröger  f."  Sßon  5-  ©erharb  (Die iMterarifcbe  ©ejellfdjaft  Hamburg  II,  9). 

„3um  2obe  ̂ jeter  ©afts."  üöon  Karl  3 1 0  1 d (Der  Üürmer  XX,  24). 

„2Bebctinb=§etmann."  93on  Herbert  3  &  e  1 '  "  9  (^er 
Freihafen,  §amburg  I,  1). 

,5?ubolf  <]3anncoi|j."  33on  Garl  Stang  (Die  |^ löte 

l,  5). 
„Stefan  ©eorge"  [3"m  50.  ©eburtstag].  Son  *** (Dcutfdje  3hternterten=3eitung,  »afel,  §eft  91/92). 
,,^ran3  Karl  ©iii3fen."  23on  (Erroin  9?ainalter (Allgemeine  3eitung  3Ründ):n  CXXI,  37). 
„SDindlers  .Ojcan'."  Son  «>eorg  S  e  t)  e  r  (Die  ©lo<Ie IV,  23). 

„Das  Problem  ©corg  Katfer."  3?on  Utax  SR  i  1  r  a  t  b (Die  iffiage  XXI,  34). 

„£eo  Sternberg"  [Der  iücenjch  unb  Dichter).  si5on Armin  K  0  rh  m  a  n  n  (Die  lonfunft  XXII,  24). 

„Das  ©ebidjtrocrt  (Ernft  ßiffauers."  3?on  3"l'll5> K.ü  h  n  (Die  glöie  I,  6). 

„(Elfe  i'asfer^Schülers  lt)rifd)es  SBcrf."  ißon  Jran3 lOraetjer  (Die  ßiterarifche  ffiefellfchaft  Hamburg  IV,  9). 
„Antonie  3üngft."  33on  (Eljriftoph  S  I  0  s  f  a  m  p  (ßite= 

rarifdjer  §anbroei'er  LIV,  5/6). 
,,3Balbemar  5Rürer=(E&erl)arb."  Son  9?uboIf  Werner (Sühne  unb  SBelt  XX,  9). 

„Sans  3TiefcTtcf>  Slunds  neue  Fontane."  Son  s^aul 
yB  i  1 1  f  0  (Die  iiiterarifche  ©efellfdjaft  Hamburg  IV,  9). 

„Die  Quellen  SJtolK-res."  Son  Alfreb  JV  r  i  e  b  m  a  n  n (berliner  Salon  X,  36). 
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„Grneft  Xenons  Abfefjr  oom  ©Iauben."  Von  «Utelter ü  dj  I  e  r  (Die  neueren  Sprachen  XXVI,  3/4). 

„Unfere  Stellung  3um  fra^öfifdjen  ftlaffäisnuis." 
Von  V  (ftonferoatioe  SRonatsfdjrift  LXXV,  12). 

„Über  5Rene  be  Clercq's  ,«Rotfjom\"  Von  Äarl  ©abriet 
«B'feil  (§odjIanb  XV,  12). 

„(Sine  italienifdje  Didjterin"  [Eugenia  Vaoia  ©entilomo 
gortis].  «Von  «Regina  31  e  i  e  r  (Allgemeine  3ettun9  oeS 
Jubentums  LXXXII,  36). 

„«Bulgarifdje  «Volfspoelie."  Von  §ebroig  g  i  j  d)  m  a  n  n 
(Deutfdje  «Jieoue  XLIII,  September). 

„Strinbberg  als  JDramatiter."  Von  «Robert  V  i  r  f 
(Die  «Rampe  §eft  1,  oeptember). 

„Strinbbergs  ,gräulein  3ulie'  unb  ,«lRit  bem  geuer 
ipieleu'.''  «Von  §ans  Aigner  (Die  «Rampe  §eft  1, 
September). 

* 

"Die  fd)roei3erifdje  Ifjeaterfrage."  «Bon  ̂ afob  V  ü  h  r  e  r 
(Sd)roei3er  Vübjie  III,  8). 

„«Dcobernität  unb  Vefenntnis."  «Bon  «Bruno  granT 
(Die  «Rampe  £eft  1,  September). 

„(£urf)ntb,mie."  «Bon  Dr.  oon  (5  r  o  l  m  a  n  (Allge* 
meine  3eitung  «ülündjen  CXXI,  37). 

„(Ein  «Xßeg  3um  billigen  Sud)."  «Bon  §ans  5jeinridj 
$11  pf  elb  (Die  AHterarifcbe  ©efellfdjaft  Sjamburg  IV,  9). 

„ttlaffifdj  unb  romantifdj  im  heutigen  ftathoIi3ismus." Von  Sofjannes  «0c  u  m  b  a  u  e  r  (Deutfdj'er  SBille  XXXI,  23). 
„Der  Iraum  oom  «Burgttjeater."  "Bon  griebridj 

«Jlofentr)aI  (Ofterreidjifdje  «üunbfdjau  LVI,  5). 
„Sdjriftftellerelenb."  «Bon  (Ebgar  Steiger  (Die  neue 

3eit  XXXVI,  23). 
„«Bühne."  «Bon  SIBilli  993  o  I f  rabt  (Die  glöte  I,  5). 
„(Englanbs  Vilb  in  ben  Augen  ber  beutfdjen  ftlaffifer." Von  3JI.  3obeI  oon  3  a  b  e  1 1  i  tj  (Die  ©ren3boten 

LXXVII,  35). 

eeitbem  ber  Vormarfdj  ber  franjöjifcften  Armeen  ein= 
gefetjt  fjQt  unb  icile  granfreidjs  roleber  befreit 
roorben  finb,  ift  in  granfreid)  eine  neue  ©reucl- 

«Bropaganba  eingeleitet  roorben,  bie  3e'tungen  uno  3c't= 
fdjriften  füllt.  Mugc^eugen,  bie  bie  miebereroberten  ©e= 
biete  befudjen,  finb  über  bie  3erftörungen  entfetjt,  bie 
burd)  ben  Wrieg  in  Stäbten,  Dörfern  unb  auf  bem  fladjcn 
«Janbe  angerid)tct  roorben  finb.  Daf?  gran30]en  unb  (Eng 
(änber  ihre  Stäbte,  [olange  fie  in  beutfdjem  Vefilj  roaren, 
befdjofien  haben,  roirb  oerfdjwiegen.  «211  Ic  «Jiuinen  unb 
Irümmer  roerben  als  Sdjrcdenstatcn  ber  Deutfdjen  ge= 
fdjilbert.  «JUährenb  bie  «Brcjfe  grontberidjte  über  bie  3*r* 
jtörungswut  unb  bie  «Jiaubluft  ber  Deutfdjen  oeröffent« 
lidjt,  roerben  gleid)3citig  neu  erjdjiencne  Sdjriftcu  über 
bie  (Greueltaten  ber  Deutfdjen  angejeigt.  «.Jiicrre  üoti 
bat  bei  (£a(maun-i.'con  ein  Vudj  „L'Horreur  allemande" 
herausgegeben,  bas  Sdjilberungcu  aus  ©egenben  graut 
reidjs  unb  3tal< ens  cntljält,  bie  wie  3.  «B.  Venebig  nahe 
Ijintcr  ber  grout  bie  Sdjrcdfen  bes  Krieges  rennen  gelernt 
haben  unb  baljer  ein  ilricgsflcib  tragen.  Diefe  ganje 
Verwnnblung  ber  9liclt  fdjiebt  l'oii  Deutfdjlanb  }U.  Der 
beutfdje  3(Ml&IU1geoine,  ber  beutfdje  (Eroberungsbrang, 
bie  beutfdje  ©cwnllpolilif  Ijabe  bie  europäifdjen  Üänber 
in  «BcrlcibigiiiuHlelluugen,  Iruppenlager  unb  Irümmer 
fclber  oerwaubelt.  Votis  gefübloolle  2djilbeiungen  3er- 
übrter  9I)or)nflAtttn,  eingeftflrstei  Ritten  unb  xetjtampftci 
gelber  finb  eiiibrud:.ooil  unb  werben  iljrc  üDilhing  auf 
(eine  Cdtlbfltlltf  unb  gronfreidjs  gieuube  uidjt  oerfcljlen. 
(fs  ijt  iubefieu  bemerren<ju>ert,  baf}  nidjt  nur  in  bicfciu  «Bud) 
oon  neuem  bie  fürdjtcrlidjjteu   Irtnc  angefd)IOflen  UKrbcii, 

roie  [ie  feit  1915  nidjt  metjr  üblidj  roaren.  Audj  «2lnbre 
g  a  g  e  fjat  über  fein  «Budj  „Lille  sous  la  griffe  alle- 

mande" bas  üble  «fflörterbudj  ber  feinblidjen  ®reuelpropa= 
ganba  ausgegoffen.  3m  ̂ Berlage  r>on  «JJanot  I;at  «Raoul 
Ällier  ein  «Budj  „Les  Allemands  ä  Saint -Die" 
herausgegeben,  in  bem  3um  erften  «ÖJal  bie  (Sreueltaten 
ber  Deutfdjen  in  biefer  Stabt  bargeftellt  roorben  finb.  j 
bie  Deutfdjen  follen,  roie  <r>enrt)  Albert  im  „Mercure 
de  France"  oom  1.  September  fdjreibt,  in  Saint=Die 
gan3  befonbers  graufam  gefiauft  traben,  ̂ "beffen,  roas 
Aliier  unb  antnüpfenb  an  ir>n  Albert  3U  beridjten  roeif}, 
unterfdjeibet  fidj  in  nidjts  oon  ben  übltd>en  ©reuelberidj- 
ten  ber  (Entente.  3n  ocm  belgifdjen  glüdjtlingsblatt  „Les 
Nouvilles"  oom  11.  September  finbet  fidj  bie  au53ugs= 
roeife  «BSiebergabe  eines  grotesfen  Angriffs  auf  bie  beutfd>en 
ftunftl/iftorifer,  ber  in  ber  f leinen  ̂ ri'fdjrif1  ,,L' Amitie 
de  France  et  de  Flandre"  erfdjien.  !$f)ntn  roirb  roilbe 
3erftörungsrout  oorgeroorfen.  2Bas  fie  nidvt  3er= 
ftören  fönnen,  bas  reftaurieren  fie.  Die  beutfdjen  «Re= 
ftauratoren  feien  nodj  mel;r  als  bie  beutfdjen  «Räuber  3U 
fürdjten.  ©erabefo  roie  bie  Deutfdjen  fidj  für  bie  (5reuel= 
taten  ber  «Ruffen  burdj  ftunftroerte  Ratten  be3ar)Ien  Iaffen, 
fo  roürben  audj  bie  gran3ofen  oon  ben  Deutfdjen  nidjt  nur 
Sdjabenerfarj  in  bar  oerlangen,  fonbern  für  bie  jerftörten 
ftunjtroerfe  ©emälbe  unb  Sfulpturen  aus  beutfdjem  ©alerie»  , 
befitj.  ©leid)3eitig  mit  bem  neuentfadjten  ftampf  gegen  bas 
Deutfdjtum  ift  ein  Äeffeltreiben  gegen  alte  biejenigen  ein» 
geleitet  roorben,  bie  jemals  Snmpatfjien  für  Deutjdjlanb 
beroiefen  tjaben.  §enri  ©uilbeaui  roirb  gegenroärtig 
rote  ein  gefjetjtes  «XBilb  oerfolgt.  3e°er»  °er  ©uilbeaui 
getannt  l)at,  roeif3,  baf3  biefer  leibenfdjaftlidje,  tapfere, 
alierbings  oielleidjt  nidjt  immer  mafjoolle  unb  tattfidjere 
gran3ofe  irgenbroeldjen  torrupten  Sinflüffen  niemals  3U« 
gänglidj  roar.  «Berbädjtigungen  foldjer  Art  gegen  ©uilbeaui 
finb  einfadj  abfurb.  Die  fran3öfifdje  «treffe  aber  nimmt 
biejen  efjrlidjen  unb  temperamentooHen  fiiteraten  burdjaus 
nidjt  gegen  fdjmurjige  Anroürfe  in  Sdjutj.  ßouis  Dumur  < 
regiftrieite  fogar  im  „Mercure  de  France"  oom  15.  Auguft 
©uilbeaui'  «Berl/aftung  mit  einer  geroiffen  Sdjabcnfreube 
unb  bebauerte,  bafj  biefe  «IRaferegel  fo  fpät  getroffen  roorben 
fei.  ©uilbeaui  bat  oor  unb  roätjrenb  bes  Krieges  mandjes 
^artc  «IBort  über  ben  .Mercure"  gefprodjen  unb  gefdjrieben. 
«Run,  ba  er  hinter  Sdjlofj  unb  «Riegel  fii^t,  rädjt  fidj  ber 
„Mercure"  an  ©uilbeaui  unb  3ie|t  bie  alte  ̂ Branbes^ 
«ilffärc  aus  bem  3abre  1911  roieber  ans  Üidjt,  in  b«r 
©uilbeaur  fidj  alierbings  nidjt  fonberlidj  tattooll  gezeigt 
hat.  Aber  audj  fie  fpridjt  nidjt  gegen  feinen  tttjaralter, 
unb  nur  perfönlidjer  §af3  fann  behaupten,  bafj  ©uilbeaui 
Deutfdjlanb  liebe  unb  grantreidj  oeradjtc. 

£enri  Albert  hat  fidj  im  „Mercure  de  France" 
oom  16.  Auguft  eingcljenb  mit  gritj  oon  U  n  r  u  1)  1  ,,(«u' 
fdjledit"  bcfdjäftigt.  Obroohl  man  annehmen  tonnte,  bafe 
§enri  Albert  infolge  feiner  beutfrhen  Abfbamrtiung  für  ben 
fauftifdjen  (Eljaralter  bes  «iBeiles  mein  Serftänbnts  haben 
©erbe  <tls  reine  '.Romanen,  fomiut  er  bodj  311  einer  gänälidjen 
Verurteilung:  „Hm  ben  Urfpniltg  biefer  inirrifdjen  fite 
tatur  311  eitenncn,  muft  man  bis  3aQ)Qr'a3  -ferner  unb 
«IRülIncr  3iirüdgeljen."  „Ce  drame  de  meurtre  et  d'inceste 
pourrait  etre  sublime  et  douloureux;  il  n'est  que  penible", ©s  fei  für  bie  gra^ofen  oon  3"t«fffc  3"  toifien,  bajj  bas 
fabiftifdjc  unb  barbarifdje  Deutfdjlanb  betartige  IBerre 
hcroorbringe. 

Statt  bafi  «IRenfdjeu  wie  genri  Alb:rt,  bie  bie  «Utiffion 
erfüllen  follteu,  bie  «luft  jaiifdjen  3ioei  Völlern  3U  über- 
brüden,  alles  oerfudjten,  um  bas  gegenfeit  ige  "Bcrftanbnis 
311  förberu,  mühen  fie  fidj,  bie  Wolter  auseinanbtrjutreiben. 
Vor  bem  Kriege  war  .^enri  Albert  einer  ber  gührer  ber 
Deutfdjenljelje  in  (Elfafi-L'othringen,  wdljrenb  bes  «riege* 
burdjfudjt  er  bie  beutfdje  ßittrotur  und)  «Diöglidjreiten,  um 
(ie  Ijerab3iifetjen.  So  betätigen  fid)  ooruehmlid)  Sühne- 
Patrioten,  bie  meiftens  eifriger  finb,  als  bie  im  Uanbe (Geborenen. 

3u  ber  legten  sJiummer  ber  „Marues"  oom  3uH  bl* 
Dc3eniber  bat  graneois  Dubourg  ben  «Borfdtlag  ge« madit,   eine   neue  fraujölifdje  Afabemic  ju  grflnben,  bie 
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nid)t-  off^iellen  ©harafter  haben,  {onbern  eine  Sereinigung 
freier  unö  großer  ©eifter  barftellen  foll.  Dieje  9Uabemic 
türfe  feine  Dugenbpreife  oerteilen  unb  nitf)t  burd)  ©elb= 
betrage  alte  unb  junge  3djrif iftellcr  an  fid)  lotten.  3m 
übrigen  halte  er  bie  Jage  ber  alten  'Jlfabemie  für  gezählt. 
Der  2taat  roerbe  3roeifeIlos  bie  großen  SNittel  ber  Wtabemic 
mit  Sefdjlag  belegen,  unb  fo  rnüffe  fie  90113  oon  |elbft 
barauf  bebadjt  fein,  auf  anbere  Weife  fid)  'Mnfeben  ju 
oerfdjaffen. 

3m  „Correspondant"  com  25.  s2luguft  hot  ber  Uni» 
oerfitätsprofeffor  Sourtau  eine  Stubie  über  Victor 
Jr>  u  g  0  s  .Contemplations-'  oeröffentlidjt,  in  ber  er  beroeijt, 
baß  bie  meiften  „Contemplations1-  oor=  unb  teilrocije  naa> 
battert  finb.  Souriau  gibt  auf  ©runb  eines  eingef):nben 
Qucllenitubiums  bie  d)ronologifd)C  Neih'nfolge  ber>lben  an. 
Da  einige  Stücfe  um  einige  3abrjebnte  folfcf)  Datiert  finb, 
}o  traben  Souriaus  Unterfudjungen  unb  geitjtcllungen 
unjtneifelhaft  Wert,  rechtfertigen  aber  faum  ben  berben 
unb  3änlifd)en  Ion  bes  £iteraturt)tftorif ers. 

3«  -La  Revue  hebdomalaire*  com  7.  September 
tat  s2Irtr)ur  ©fjuquet  eine  ftimmungsoolle  Stuhle  über 
SRertmees  Haltung  ben  ©reigniffen  oon  1870  gegen» 
über  oeröffentlirbt,  bie  burd>  bie  Serehrung  bes  fran3Ö= 
fifd>en  Dichters  für  Sismard  unb  ben  Kampf  jroifdien  feiner 
•Achtung  cor  bem  beutfdjen  Staatsmann  unb  feiner  Sa:er= 
lantsliebe  roäbrenb  bes  Krieges  befonbers  bramatifd)  er» 
feteint.  Wenn  SRerimee  aud)  fdjon  oor  bem  Kriege  fdjroer 
Ieibenb  roar,  fo  hat  bie  Nieberlage  bes  Kaiferreicbs  tfjm 
bod)  ben  Neit  gegeben. 

Otto  iSrautoff 

3talieni[cf)et  33rief 
iooanni  S  a  p  i  n  t ,  ber  originellfte  unter  ben  rebelli» 
fd)en  ̂ änbeljudjern  ber  literarifdjen  ..Giovine  Italia" 
ber  nad)  bem  giasfo  mit  ber  florenttnifd)en  3eititf)rift 

„Leonardo "  mehrere  3flhre  long  °'e  ..Voce"  als  Mirena 
für  feine  Sorjtellungen  als  ftarter  Ncann  unb  Jeuerfreffer 
gebraucht  t)at,  liefert  einen  Nadjtrag  an  Winbmühlen= 
fämpfen  unb  paraboien  'iluftrumpfereien  in  einem  l'ebens= 
bilbe  ©  a  r  b  u  t  c  i  s  ,  als  beffen  nädjften  ©eiitesoerroanbten 

tr  fid)  be3eid)net.  Der  -Titel  „L'uomo  Carducci"  (Sologna, bei  3anid)elli  1918)  beutet  an,  baß  mehr  ber  9Jienfd>  als 
ber  Dichter,  Kritifer  unb  Unioerfitätslehrer  (Earbucci  ins 
"iluge  gefaßt  ijt.  (Es  nimmt  nicht  Wunber,  bag  bas  Silb 
manche  3u9e  °es  „oerroanbten"  Jcichncrs  aufroei[t,  ber  mit 
Stol3  bie  eigene  Nebellen*  unb  3crfIörcrnatnr  aud»  in 
(Earbucci  aufzeigen  roill  unb  ohne  Slot  gegen  alle  oon 
biefem  bereits  mit  Keulenfcblägen  bebadjten  Wiberfad)er 

unb  ©ebreften  3U  ftübt  3ieht.  —  (Einen  neuen  Sap'ini, 
ber  auch  bas  "SBeroufetfcin  feiner  Wanbluug  hat,  lernen  mit 
in  einem  93anb  „Opera  Prima".  zwanzig  Inrifdjen  Did)= 
tungen,  fennen,  beren  Originalität  —  fie  tonnte  nidjt 
fehlen  —  weniger  in  ben  tühnen  ipradjlicrjen  sJleueningen 
als  in  ber  gan3  unerwarteten  Niifdjung  oon  Rebellion 
gegen  alle  lanbläufige  Nioral  unb  ©cfüblstoeife  mit  inniger 
(Empfinbung  unb  nicht  mehr  abgeroiejener  unb  oerhöhnter 
©üte  liegt.  (Er  felber  erflärt:  „Die  heutige  Didjtung  ift  3U 
einer  auforinglidjen  SRalerei  ber  ̂ lufcenroelt  binabgefunfen, 
umfaffenDen  gresfogemälben  ober  Keinen,  3ierlid)en,  netten 
Silbchen  unb  2tusfd)nitten  .  .  .  *2lber  es  gibt  teinen  oor= 
jüglicheren  Stoff  für  bas  Schrifttum  als  bas  mcnjchlidje 
3nnere,  ben  leil  ber  Wirllidjfeit,  ben  man  am  beften 
fennt,  ber  ber  roidjtigfte  für  uns  ift  unb  bie  meiften  5Ber= 
ttiitflungen  barbietet.  Die  ?lußenroelt  foll  in  ber  Dichtung 
nur  Slaß  finben,  foroeit  fie  Seelen3uftänbe  begleitet  ober 
ausfcrüdt  ober  beurteilt  ober  auf  fie  fjinroeift ;  alles  übrige 
ift  Deloration,  Sirtuofität,  Unterhaltung."  Das  troßige, 
rüdfichtslofe,  herausforbernbe  ©ebaren  ̂ opinis  i(t  aud)  in 
einigen  biefer  Dichtungen  ju  geroahren,  aber  fein  ̂ Intlitj  hat 
nichts  OTephiftophelifches  mehr;  feine  §anb  fcfjcint  oerlernt 
3u  hoben,  bie  in  feinem  §er3en  feimenben  l,4Jflän3d)en  ber 
SJJitempfinbung,  bes  33erftehens,  ber  ©üte  unb  Jiiebe  als 
nußlos  unb  betrügerifd)  auszuraufen,  ̂ lus  bem  ftampf  bes 

alten  unb  bes  neuen  s^apini  ergeben  fid)  Difionat^en,  bie 
etroas  heinefdjes  an  jid)  hoben;  bod)  finb  ihre  (Elemente  auf 
ber  einen  Seite  aggreffioer  unb  robujter,  auf  ber  anberen 
doii  echterer  Sentimentalität.  Sie  erfdjeint  in  einigen  (5e= 
bichten  fo  echt,  baß.  mau  bas  frühere  pöbelhafte  (Sebaren 
"f3üt.inis  gegenüber  ben  tjciligften  Seelenregungen  jeßt  für 
"^ofe  unb  9Jcas!e  halten  möchte.  — 

Dein  unerfdjrocfencn  3d)ilberer  ber  sJcad)t(eiten  bes 
neapolitonifchen  SJoIfsIebens,  bem  Scrfajfer  ber  „Lazzari", 
ber  ,.Vermi",  ber  Misteri  di  Napoli"  5roncesco  9JJ  a » 
ft  r  i  a  n  i ,  ber  fid)  felber  nicht  mit  Unrecht  ben  Vorläufer 
3olas  nannte,  mibmet  gerbinanbo  9tu[[o  in  ber  .,Idea 
Nazionale"  (31.  O.ftober  1917)  einen  oon  §odjad)tung  unb 
JBehmut  eingegebenen  ̂ Irtifel,  ber  bas  traurige  £os  bes 
uerfannten  unb  barbenben  So3iaIethiIers  ebenfofehr  be-- 
tlagcn  läßt  roie  bie  Iciber  noch  heute  nidjt  gutgemadjte 
Nichtachtung  ber  SIBarnungen,  bie  jene  erfchreefenb  roahren 
Elenbs»  unb  üaftergemälbe  enthielten. 

(Einen  beachtensroerten  ^  a  s  c  0  I  i  =  Kommentar  fügt 
Üuigi  sf.!ietrobono  einer  Sammlung  ber  d)arafterifti|d)}ten 
^ßoefien  bes  Dichters  oon  Üarga  unb  £afteloecd)io  h'^u, 
bie  er  unter  bem  Xitel  „L'ultima  prole  di  Virgilio  '  oer= 
öffentlidjt.  ̂ 'ascoli  bebarf  ber  (Erläuterung  roie  roenige 
moberne  itülienifd)e  Dichter,  roeil  bas  fprad)liche  3"itrument 
bei  aller  mei|terl)aften  §anbhabung  oft  nur  roiberroilltg 
ober  unDoIlfommen  feinem  tomplijierten  unb  oielfältig 
fdjillcrnben,  oft  nur  in  Ahnungen  unb  mufitalifchen  *Re« 
gunejen  fid)  ergehenben  ©ebanfen»  unb  (Empfinbungsleben 
fid)  fügen  tonnte.  (Sin  Krititer  hot  mit  23e3ug  auf  ̂oscoli 
an  iBcrgfons  Ußorte  erinnert:  „Das  Sßort  ift  etroas  Starres 
unb  ÜJerfuödjcrtes,  ein  grobes  3etchen  für  ©enerelles  unb 
Slbftrahicttes,  bem  unoermeiblid)  alles  3nl)iD'0ueIle  unb 
(Einmalige  entfdjlüpft,  roie  bas,  roas  fid)  roanbelt,  erneuert, 
austeeitet :  bas  üeben."  Da3u  fommt,  baß,  ̂ ascolis 
Dichtung  gaii3  he'roorragenb  auf  bie  mufitalijche  SBirfung ausgeht  unb  beim  Slufnehmenben  roeit  mehr  oerftehenbe 
©mpfinfcung  als  empfinbenbes  lierftänbnis  oorausfeßt; 
man  muß  mehr  ihm  nachzufühlen  als  feinen  ffiebanfen» 
gängen  311  folgen  im[tanbe  fein,  um  ben  SBert  feiner  Worte, 
bie  SBebeutung  feiner  2lusbrücte  3U  erfaffen.  Sein  reiches, 
partes,  unruhiges  (Empfinbungsleben  fft  in  beftänbigem 
Kampf  mit  ber  5lrmut,  ber  Starrheit  unb  ffiegrenjtheit  ber 
Sprache.  „iUioiterium"  ift  bas  SBort,  bas  in  feinen 
Strcphen  auffallenb  häufig  begegnet,  roie  „©ebeimnis" 
ber  Segriff  ift,  ber  fid)  if)m  immer  roieber  aufbrängt. 

(Ein  ungenannter  .Hritifer  fagt  im  „Avanti"  (10.  Uliärs) 
ten  heimlichen  nationalijtijd)en  üitcraten,  bie  er  gerabe3ii 
jür  ten  ungefunben  Nationalismus  oerantroortlid),  mad)t, 
[efit  herbe  Wahrheiten,  roenn  er  ihn  auch,  n>ie  alle  Iitera= 
eifdjen  (£rid)einungcu  fübroärts  ber  3llpen,  als  fran3öfifd)e 
3mportroare  be3eidjnet.  ,,9Jian  importiert  bie  fd)lechtefte 
Literatur,  bie  auf  ben  italienischen  s^rorjiii3[inn  ben  größten 
(Einbrucf  madjt,  bem  fd)led)ten  (5efd)mad  fdjmeichelt,  bie 
Cberfläd)lid)feit  unb  jebes  fittlid)en  ©ebaltes,  jeber  tieferen 
©eiftigteit  bare  Sinnlidjfeit  bef riebigt."  ©inen  ber  Ute» 
rarifd)en  Führer  ber  Nationalijten,  ©nrico  ©orrabini, 
nennt  ber  Krittler  „ben  italienifdien  SDcaunce  Sarros", 
unb  3tcar  unter  Berufung  auf  bas  abftoßenbe,  aber 
lebensreahre  Silbnis,  bas  jüng(t  Senebctto  (Eroce  (Critica, 
XVI,  1)  oon  bem  Ießteren  ge3eidjnet  hot.  Der  ftets  maß= 
uolle,  oornehme  unb  gerechte  ilalienifd)e  Kritifer  [d)eut  fid) 
nicht,  mit  23e3tig  auf  bie  barresfdje  ̂ robuftion  bas  SBort 
cochonneries  su  gebtauchtn  unb  bem  Wpoitel  bes  lothringi- 
fdfcn  Negioualismus  unb  ̂ alabin  bes  f ron^öfifefien  sJla» 
tionalismus  jebes  ©efül)l  für  Sauberfeit,  Sittlidjfeit, 
©ciitigfeit  unb  toahre  ?J(enfd)Iichteit  a63ufprect)en.  ©r  geirrt 
ihn  ojiberroärtigcr  Unzüchtigfeit  unb  nennt  ihn  „fanatifd)er 
unb  heuchlerifcher  als  ein  ''lifaff,  unbulbfam  unb  babei  an- 
paffungsfähig  roie  ein  'ifjfoff".  Die  jroei  Seiten  ber 
„Critica"  bie  mit  bem  Serfafjer  oon  „Les  Deracines,,, 
„L'appel  au  soldat",  .  Leurs  figures"  ins  ©eridjt  gehen, 
finb  eine  blutige  ©cißeluug  beffen,  roas  (Erocc  ben  „finnen= 
lüflerncn  Nationalismus"  nennt,  ber  bei  Sarrcs  bis  3um 
Jßohlgefallen  am  „©emenge  oon  iBIut  unb  iBeihraud)  unb 
an  ber  Fäulnis"  fid)  fteigere. 
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Die  unausftefjlidje  oelbftbefpiegelung,  Unroabrbaftig« 
feit,  ©efübl=2rf)eucbclung  unb  SRfjclortl  D'9Innun}tos 
fällt  nun  aud)  ben  felbftbenfenben  Rritifern  unter  feinen 
üanbsleuten  auf  bie  9teroen.  Jeberigo  Xofäi,  ber  nidjt 
anftef)t,  ihn  als  „ben  größten  Schriftsteller  Italiens"  ju 
bejetdjnen,  hält  ihm  aus  ̂ Inlafj  ber  rubmrcbigen  Schil» 
berung  [eines  gliegerraibs  nach  Buccari  (vgl.  £©  XX, 
1051)  ein  langes  Sünbenregifter  oor,  bas  bis  auf  bas 
..Piacere"  3urücfgreift.  Es  ift  im  römifcben  , .Tempo"  oom 
i;  SJiai  ju  lefen. 

Die  feit  bem  31pril  b.  3-  bei  {Jormiggtni  ^om  £l' 
jdjeinenbe  Iiterarifcbe  3€itid)r'ft  ..L'ltalia -che  scrive"  (Das fchriftftellernbe  3iQIien)  n>ill  in  Rnappfjeit  unb  möglichster 
Bollftänbigfeit  ber  gefamten  ̂ 3robuftion  in  SBiffenfdjafi 
unb  Siteratur  auf  bem  gufje  folgen,  oljne  irgenbroelcher 
bejtimmten  Schule  ober  9?id)tung  einen  Vorrang  einju« 
räumen.  Die  erften  §efte  bringen  u.  a.  lebenbige,  gut  g> 
jeicbnete  ttharafterbilber  oon  ©aetano  Saloemini,  bem 
Tagesfchriftfteller,  unb  9?enato  gucini,  bem  echt  tosfanifcben 
9cocelIiftcn  unb  Cnrifer,  ferner  3ufammenfaffenbe  S8erid)te 
oon  ©elebrten,  Scfjrif tftcllern  unb  Verlegern  über  jüngft 
©eleiftctes  unb  ©eplantes,  Boranjeigen  neuer  ©ifcheinungen, 
^Rejenfionen,  Übcrjidjten,  Bor=  unb  9?atfcbläge  für  Schrift», 
Buä>  unb  Berlagsroefen  u.  o.  a.  —  Sßenn  bie  43c^tf cf>ri f t 
jid)  unb  ihre  Besprechungen  tjält,  fann  fie  bem  greunbe 
ber  jtalienifcben  Literatur  unb  Slultur  unentbebrlid)  roerben. 
fiugano  9?.  S  cb  o  e  n  e  r 
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Die  ß  t)  t  i  t  bes  bulgarifrben  Golfes  ift  jung,  faum 
|ed)3ig  3all)re  Qlt-.  Denn  biefe  Bcenfdjen  um  Sofia  finb  [tart, 
gefunb,  männlid)  unb  raub;  besljalb  aud)  profaifch  bis 
auf  bie  Mnodjeu.  Die  Geblaßten  ber  2Id)t3igerjabre  ijaben 
roohl  ihren  bid)terifd)en  Sinn  erroeeft  unb  begeiftert,  boch 
lange  nid)t  3ur  BoIIenbung  geführt,  ©rft  tjeute,,  nad)  3roei 
De3ennien  bes  Kampfes,  ber  [ich  oon  ber  ma3ebonifchen  9?e-- 
colutionsbetocgung  über  bie  Balfanfriege  bis  in  bie  ©egen-- 
roart  fortfefjte,  fteht  bie  bulgarifdie  Snrit  an  ber  Sdiroelle 
ber  SBeltlitcratur. 

Sie  ift  eine  ßiteratur  nationalen  Strebens,  ent» 
fd)icbenen  2BoIIens;  03cfüf)le,  Gmpfinbuugen  finb  if)r  fremb 
unb  faum  oerjtänblid).  Die  9JJeifter  biefer  Boefie  finb 
fcaher  aud)  |einc  Dichter  in  bes  IBortes  ureigentlidjcr 
Bebeutung;  fie  finb  oiel  eher  bie  Sänger  einer  greiheits^ 
beroegung,  bes  ftampfes,  ber  Sdjladjt.  Sin  Berocis: 
ber  2lf)nberr  ber  bulgarifdjen  ßnrifer,  (Ihrijto  Boteff, 
dichter  unK91coolutionär  (im  guten  Sinne),  rote  ihn  etioa 
bie  beutfd)e  üiteratur  in  Xh.  Römer  ober  Sdicnfcnborj 
oerehrt.  Überhaupt  hat  bie  ßtjrif  Bulgariens  febr  oiel 
flhnlidifcit  mit  ber  beutfdjen  Didjtfunft  roährcnb  ber  ̂ rci- 
heitsfämpfe  oor  huubert  3af)ten- 

Den  Übergang  aus  jenen  roilben  Tagen,  bie  SBoteff s 
anardjiftifd)  gejiunte,  oerncinenbe  9Jiufe  im  ©cbicfjte  bc 
jungen  hat,  JU  einer  moberuen  ©cgenroart,  bie  bas  löten 
roenigjtens  mit  bem  Dornehmen  9Jia[d)inengcrocbr  bejorgt, 
bilbet  3tt)an  s-iü  a  f  o  f  f  mit  einer  im  ßauf  ber  3nI)rc  g< 
läuterten  ̂ oefic.  Bon  Ütm  roar  bereits  in  meinem  erften 
bulgarijdjen  Brief  fuq  bie  sJiebe,  bie  jdjarfjiunigc  3eid)uung 
biefes  djaraltcriftifcbcn  Hopfes  be;  bulgarischen  üiternt n r 
fei  für  einen  fpätcren  "Mulajt  oorbeljaltcn.  (Es  jei  heute  nur 
ermähnt,  baj}  fein  biditerifches  Schaffen  über  ein  9J(enJdj«n 
ultcr  reid)t  unb  oon  ber  Sammlung  ,,Dic  Reiben 
Bulgariens"  —  1877  erfd)ieuen  auf  bie  i  e  b  c  r 
für  in  o  3  c  b  o  n  i  e  n"  übergeht,  bie  bas  Brobuft  [einer 
Did)truu[t  uiährenb  bes  gegciuoärtigcu  .Urieges  finb. 

Das  reifjte  unb  uatiirlidjfle  Talent  unter  ben  bul- 
gari[d>en  Diditeru  mar  aber  Beja  S\.  ̂ awoio\l 
ber  im  3al)rc  1915  burd)  Selbilmorb  [ein  lEnbc  faub. 
*ills  t[d)irpancr  Baucrnjiingc  geboren,  oexpafftt  ihm  eine 
mit  ̂ ilei[)  betriebene  o«Ir>jtWIbung  ben  biditerijdjeu 
^rflfllcri  unb  bas  rün[tlcri[d)e  SDiffen.  Seine  Sturm 
u nb  I  langperiobf  fällt  in  bie  innjcbniiifdK  9ieooluliou>:< 

beroegung  bes  Jahres  1902;  bas  9?e[ultat  biefer  ̂ eii 
finb  bie  „ß  i  e  b  e  r  bes  g  r  e  i  [  ch  ä  r  l  e  r  s"  ,  einfad), 
[charf,  roie  es  bie  Bofalarmut  ber  bulgarifcben  oprache 
bebingt,  helbifd),  brängenb.  3d>  "JÜI  eines  ber  ©ebichte 
aus  biefen  fahren  hier  folgen  laffen,  roobei  id)  ooraus= 
fdjide,  bafj  fid)  ber  metallijche  Rlang,  ber  oiel  3ur  ̂ifthetif 
biefer  Boefie  beiträgt,  in  ber  beutfdjen  Überfettung  nicht 
voieberbolen  Iäf^t.  Das  ©ebicht  nennt  fid)  „§eibufenlieb". 

Der  belle  lag  oeninnt  in  heimlithen  (Seligen, 
Die  [d)roar3e  Stacht  lommt  an  auf  unbefannten  TOegen. 

§ab'  Sater  nid)t,  nod)  SDluller: Äein  Sater  roitb  mir  tludjen, 
Äein  SDlütterlein  mid)  fudjen. 

§ei,  bu  mein  Berg,  bu  felfiges  ©eftein ! 
Kot  funfeit,  rot  buntelt  oon  Stambul  ber  3Bein! 

Dem  geinbe  feinb  unb        um  §a[j  [oll  malten, 
Dem  greunb  ben  ei[enfe[ten  (Eib  gehalten. 

Sab'  Bruber  nid)t,  nod)  6d)toe[ter: ftein  Bruber  tann  fid)  prangen, 
ftein  Sd)De[terIein  [id)  bangen. 

§e't,  Irummes  Sdjroert  in  meiner  5<>nb! 
$ei,  feuriges  2Ba[[er,  in  Obrin  gebrannt! 
Des  ©ottes  OTadht  im  öimmel,,  bort  oben,  ift  [o  meit; 
Des  3a«n  ÜJlatht  auf  (Erben,  mährt  eroig  tr>re  3eii? 

§ab'  roeber  ütebfte,  roeber  Braut: Sie  fann  nicht  nach  mir  tragen, 
Sie  lann  mid)  nicht  betlagen. 

§ei,  einjtg  fiieb,  bu  mein  (Beroefjr! 
Üßie  [djön  finb  bie  2T!äbd)en  am  91cgcusmeer! 

3arooroffs  Boefie  fanb  fid)  bann  in  geneigten  Bah 
neu;  Baubelaire  rourbe  tyate  [einer  Dichtfunjt.  ©ine  feiner 
beften  Dichtungen  aus  biefer  3^  nenni  [ich  ,,©rabu[d)fä", 
3U  beutfd)  ,,Der  §agel".  3"  flingenben  Berfen  befingt 3arooroff  in  if)r  bas  ßeben  ber  Bauern.  3m  SdjtoeiJie 
ber  9iaclen  [inb  bie  geltm  bc[tellt,  bie  Sthren  reifen,  fdion 
roinft  ber  (Ernte  fiohn.  Dod)  ehe  fie  ben  Sdjutj  ber  echeunen 
crreidjt,  3er[tört  ein  §agel  Die  Arbeit  bes  3af)rc5-  &° 
fünbet  3arooroff  D'e  Tragif  ber  Arbeit,  bie  oor  ihrer 
SSoIIenbung  an  einer  Ijöbercn  Rraft  3tigrunbe  get)t.  Gin 
philofopbifd)  tiefer  unb  pfndjologifd)  [d)roerer  ©cbanfe, 
roie  ihn  bie  beutfd)e  fiiteratur  übrigens  aus  od)UIers 
„üieb  oon  ber  ©Iodc"  fennt.  Das  Üeben  bes  Dichters, 
gerul)[am  bisher,  fährt  bem  Sturmroinbc  bes  Sdjidfals 
in  bie  91rme.  Bein  unb  £iebcsfrhmer3  quälen  ben  fein 
neroigen  9J?cnfd)en.  Hnb  feine  Boefic  enbet  in  büfterem 
Bcffimismus.  9Jiit  einem  §öIIcnaftorb  fd)lof3  bas  fiefcen 
bes  Dichters:  9Jtorb  an  feiner  Rrau,  mi[jglücTte  Selb[t- 
tötuug  [einer  Bcrftm,  ©efcllfdjaftsjfanbal  in  unb  um 
Sofia,  9(d)tung  bes  ©rblinbeten.  ©in  3aI)r  barauf  ftarb 
er  im  2Bahnfinn,  burd)  ©ift.  9Ius  ber  Sd)lu[33cit  [eines, 
pcct:[d)en  Schaffens  fei  nod)  bas  folgeube  ©cbid)t  3itiert, 
bas  bie  büftcre  Dämoueugeroalt  erfennen  Iäfit,  bie  feinen 
3bealismus  oerniditet  hatte.  Die  3t)nifcbcn  Berfe  galten 
feiner  9J?utter. 

3l3ie  läuidil  bid),  SJlutter,  fceinc  Slngjt! 
älttd)  roirb  bas  lieben  nicht  oerbevben 
Unb  niemals  roirft  bu  fern  oon  mir, 
Bergenen,  [chroer  bes  Xobes  [terben. 
2Bie  täufdjt  bid),  OTutter,  beinc  2lng[t  .  .  . 
Denn  nie  gebt  mir  ber  Smn  oerloren 
Kit  bie,  bie  ooller  fietcblitnn  cinfl 
Blid)  bie[em  üeben  bat  geboren. 

oahrc  1912  mar,  fem  ber  £cimat,  ̂ ent|44 

S  1  a"vro  c  i  f  o  f  f  ,  bas  £>aupt  unb  >>cr3  ber  neuen  ©ene ration  Bulgariens,  geftorben.  Gr  mar  ein  Diditer  im 
teiitjcheu  Sinne,  unb  einen  grofien  leil  feiner  literarifdien 
Arbeit  füllt  bie  llberfetuiugstätigfcit  aus,  bie  ihn  bie 
brteu  Söttfe  ber  beutfdjen  Ctteratur  oon  ©oethe  an  in 
feine  9Jluttcr|pradj(  übertragen  lieft.  Seine  Dichtungen 
finb  im  Ccutfdjen  überhaupt  uid)t  gefannt.  9lut  rurj 
oor  feinem  lobe  rourbe  eine  'ilusronhl  feiner  B'erre  in» 
Sdjroebifche  überfeUt,  um  ihn  als  Jtaubibatcn  für  ben 
9lobelprci»  in  Borfdilag  ju  bringen.    Tie[er  eigenwillige 
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i'orfcfjlag  ift  glücflidjertDeije  nicht  5ur  Satfadje  geroorben, 
benn,  roenn  Slaroeifoff  aud)  ein  großer  Didjter  unter  ben 
^Bulgaren  ift  —  feine  „(E  p  i  f  d>  e  n  £  i  c  b  e  r"  ,  feine  Ietjte, 
erft  oor  roenigen  3ar)ren  oeröffentlid)te  Sammlung  „9Euf 

ber  3  n  F  c  I  ber' Seligen"  beroeifen  latent  unb  JRraft 
—  ber  größte  Didjter  bes  Iiterarifd)  jungen  ÜBoIFes  ift  er 
teinesfalls.  Unb,  falls  roirflid)  einmal  biefe  grage  3ur 

(Entfdjeibung  fommen  füllte,  fönnte  nur  %xoan  'SBafoff,  ber SMelfeitige,  (Elementarfte  unb  9?eiffte  aller  3c'ten,  bie  fein 
patriardjenleben  burdjlaufen  mußte,  in  23etrad)t  fommen. 
(Eine  mutige  §elferin  f>atte  Slaroeifoff  in  fetner  ©attin 
2Jcara  23  e  1 1  f  d)  e  ro  a  ,  bie  felbft  Dichterin  ift  unb  eine 
meiftertjafte  Überfetjung  bes  roidjtigen  SBerfes  oon  9tietjfdK 
„Sllfo  fprad)  3arQt^uftra"  gefdjaffen  fjat.  3h"  3^td)tfunft 
felbft  ift  frauenhaft,  alfo  eitel,  fenfibel  unb  roeid)fjer3ig. 
3ie  fällt  oeshalb  faft  aus  bem  ÜRarjmen  ber  robuften  23ul= 

garenlnrif.   (Eine  Probe  fei  fn'er  porgeführt. 
Die  §öfe  bes  Sdjroeigens 

Sie  liegen  ftumm,  oerlaffen,  einfam: 
(Ein  mübes  2id)t  uniflattert  OTauerroerl, 
Die  Pforte  fnarrt,  roenn  id)  fie  öffne, 
3roei  gölten  roadjen  trauernb  bort  am  Xor. 

9Ber  30g  oor  mir  in  biefe  SRufje? 
3Ben  icblofc  bie  Pforte  oon  bem  Ceben  aus?  
Die  SMperglode  tönt,  fie  tünbet 
Des  lages  6d)Iufj  in  [eifern,  jd)roerem  Älang. 

OTein  £er3  3udt  fdjmersooll,  mübe,  Ieibenb; 
(Es  fürdjtet  Xob  unb  bitt're  (Eangleit  Das  ©löddjen  fdjlägt  ben  letjten,  leifen  <5d)lag, 
Der  ftille  £>of  oerfinft  in  Slbenbbämmern  

Unter  ben  lebenben  Didjtern  ̂ Bulgariens  nimmt  ftnrill 
ftriftoff  einen  befonberen  9?ang  ein.  Gr  ift  ber  Sänger 
ber  fiiebe,  ein  3oeaI'!r,  tm  über3eugter  Patriot.  Seine 
bidjterifdje  SBergangenljeit  gehörte  bem  Dreigejtirn  er= 
probter  Cebensluit,  bem  3etheralpf)abet  „2Bein,  SBeib 
unb  SMrfelfpiel".  Der  ülftualität  frönt  feine  (Eigen* 
art.  9Iad)  Sturm  unb  Drang  (fiefje  feine  Sammlung 
„ß  e  b  e  n  s  f  e  u  f  3  e  r")  roarf  er  fid)  bem  Snmbolismus 
in  bie  2Irme.  „§nmne  an  bie  93?orgenröte"  unb  ,, Sonnen» 
blumen"  nennen  fid)  bie  SBerfe,  bie  biefer  3C'1  (D<5  3um 
^tusbrud)  bes  SBalfanfrieges)  entflammen.  1912/13  fdjrieb 
er  glüfjenbe  greiheitslieber,  bie  fpäter  in  ber  Sammlung 
„3  u  m  Sturm!"  erfchienen  finb.  Dem  jeljigen  ftriege 
gelten  feine  „Siegesgefäng  e".  ©efdjicft  geroäf)It  unb 
flug  erfaßt  finb  beren  Ifjemen.  (Ein  £nmnus  gilt  bem 
ftarfen  ,,D  e  u  t  f  dj  l  a  n  b"  ,  ein  anberer  ber  greiljeit  9Jlaäe= 
boniens.  Cft  fünbigt  ftriftoff  gegen  gorm  unb  ftunftge* 
halt,  nur  roeil  it)n  ber  brängenbe  Alltag  oerblenbet.  Sein 
talentbegabtes  ftönnen  aber  erroeift  fid)  in  ber  „§irten  = 
I  i  e  b  e  r"=Sammlung,  in  ber  er  '33olfsmotir»e  in  fünft* lerifdje  formen  geroanbelt  f>at.  Übrigens  roirb  oon  tr)m 
noch  als  Iramatifer  3U  reben  fein. 

Sleianber  Salabanoff  fjat  ben  „gauft"  unb 
bie  „3Iias"  ins  SBulgarifdje  überfetjt  unb  fidj  nebenbei 
—  nicht  or)ne  lalent  —  in  ber  poefie  oerfudjt.  Seine 
Cnrif  ift  roeid),  oft  füfjlid).  9Jcan  roürbe  nitf)t  oermuten, 
bafj  in  bem  Didjter  ber  oerbienftoolle  £iteraturprofeffor 
ber  fofioter  Unioerfität  ftedt.  Die  Döllen  löne,  bie  feine 
SJJufene^eugniffe  aus^eidjnen,  oerirren  fidj  leiber  oft  tn 
roefjmütige  9?efignation,  in  balfanifdje  Sentimentalität. 
Die  tff  fonft  feiten  in  ber  Bulgarlfdjen  Didjtfunft  3U  finben, 
tcär;renb  fie  bie  ferbifcfje  <Boefie  bon  allem  Anfang  an"öe* 
b,errfd)t.   Bis  SBeifpiel  bas  folgenbe  furje  ©ebidjt: 

2Rein  &er3  .  .  . 

SJlein  Sjerj  ift  matt  unb  müb',  ein  roetfes  tBlott  
(Ein  leidjter  SBinb  fann  es  con  bannen  führen. 
(Es  braudjt  ein  SDSetter  nur  ben  Gimmel  übeijitfien: 
So  ftitbt  mein  %>tx\,  getötet  unb  ocrnidjtet  .  . 

(Es  roäre  nod)  eine  STnjafjl  oon  i?nritern  ju  befprecfjen, 
bie  SBebeutung  für  bie  bulgaHfdje  Didjttunft  geroonnen 
haben,  fo  3.  8  a  f  a  I  0  f  f «  3  e  r  f  0  ro  f  f  i ,  ein  Sänger 

bäuerltdjer  3bt)llen,  Suben  Äararoeloff,  Irifon  R  u « 
neff,  2lleianber  ÜBojinoft,  2ß.  irajanoff, 
St.  %  f  d)  i  1 1  n  g  i  r  0  f  f  u.  a.  m.  Dod)  ftefjen  fie  nod) 
alle  im  blüfjenben  Ceben,  in  fjeifjem  Sdjaffen,  fo  bafj  eine 
fpätere  ©elegenf)eit  ben  ̂ Tnlafj,  3U  ir)rex  (Xfjarafteriftif 
geben  roirb.  Dagegen  feien  nod)  brei  lote  mef)r  als  mit 
ten  blofjcn  sJcamen  erroäf)nt :  Äonftantin  SEBeIitfd)f,off, 
geflorben  1907  in  ©renoble;  fein  Inrifdjes  §auptroer!  bie 

0  n  ft  a  n  t  i  n  0  p  l  e  r  Sonette";  5J$etfo  Üoboroff, 
geftorben  1916  in  ber  Sd)roei3,  ein  2)rärdjenbid)ter  unb 
ibrjllifdjer  Sdjroärmer;  23üt)nenbramen  bradjten  iljm  äufjere 
(Erfolge;  unb  3ro-  V-  3  0  n  1 1  4  e  m  >  e'n  iun9er>  r>ielcer= 
fpredienber  ünrifer,  ber  (Enbe  9Jiai  1917  in  Ärafno  Selo 
einem  langroierigen  fieiben  erlag. 
SBelgrab  (Eri£5^rünes 

23ab$ef$  Sampf  mit  bet  Dampfiurbine.  Vornan 
93on  ?llfreb  Döblin.  Serlin  lyi8,  S.  gifdjer 
414  S.  931.  7,50  (10,-). 
3lus  bem  adjt3el)nteu  3a()r5unbert  unb  aus  bem 

afiatifdjen  Sanb  ber  unbegreit3ten  93JögIid)teiten,  in  bem 
fein  djineftfdjer  9?oman  gefpielt  rjatte,  l)at  fid)  Döblin 
nunmehr  in  bem  oorliegenben  23ud)  in  unfer  ̂ afyxfym'bext ber  SOiafdjine  unb  in  bas  beroegte  Seben  ber  üBeltftabt 
35erlin  begeben.  (Er  fdjilbert  bas  falte,  feelifd)e  Älima 
bes  berliner  (Emporfömmlingtums.  3m  93littelpunft  fteht 
ber  gabrifbefitjer  2Bab3ef,  ber  oergeblid)  gegen  bie  ©rofj« 
Unternehmer  unb  Schieber  antämpft,  bie  feine  gabrif 
cerfdjlingeu  rooüen.  3n  feiner  2But  unb  feinem  §af} 
begeht  er  2kiefbiebftaf)l  unb  gälfdjung.  Um  feiner  oer= 
meintlichen  Serhaftung  oor3iibeugen,  nerfnedjt  er  fid) 
mit  feiner  gamilic  unb  einem  greunb,  ber  fein  93Jit» 
roiffer  unb  Helfershelfer  ift,  in  feinem  Sommerhaus  in 
Mein  et .mborf,  roo  fie  fid)  roie  in  einer  belagerten  geftung 
nerbarrifabieren,  in  Schmutj  unb  Unrat  umfommen  unb 
fd)Iief;lich  bod)  nicht  geholt  roerben,  roeil  niemanb  es 
für  nötig  eradjtet  l)at,  fie  anzeigen.  9?ettungslos  liegt 
bie  3utunft  üor  ̂ Babjef.  ift  oHcs  oemichtet  unb 
jerbrodjen;  Derf)öf)nt  unb  oerlaffcn  bleibt  ihm  nur  ber 
eine  Wusrocg:  er  geht  mit  ber  93?aitreffe  bes  93Jannes, 
ber  feine  gabrit  oerfdjludt  unb  ihn  ruiniert  hat,  über  bas 
große  SBaffer!  —  Dies  ift  in  großen  3UQen  bie  §anb= 
luiig  bes  9?omans.  2Bas  ihn  literarifd)  bebeutfam  macht, 
üt  bie  5^unft  Döblins  in  Sdjilberung  ber  dharottere  ber 
©ronflabtmenfdjen,  bie  täglich  im  5lampf  liegen  mit  ihren 
3d)icffalen  unb  ihrer  Umgebung.  Dabei  [djroanft  ihr 
Tafein  hin  unb  her  3roifdjen  Üragifdjem  unb  Äomifdjem, 
fie  erfdjeinen  bebauerlid)  unb  läd)erlich  jugleid)  in  ihren 
feclifdjen  ̂ iugften,  ihrer  materiellen  sJiot,  ihren  S'lieber» 
trächtigfeiten  unb  gutmütigen  SInroanblungen.  Ginen  be= 
fonberen  Vorrang  nimmt  aud)  in  biefem  Montau  Döblins 
bie  breite,  epifdje  Sdjilberung  ein.  Die  ©mpfinbung  einer 
^erfon,  ihr  9Tusfehen,  ihre  förperlidjen  unb  feelifchen 
Sd)mer3en  roerben  oft  auf  Dielen  Seiten  befdjrieben  unb 
immer  roieber  mit  neuen  QvCgen,  ©cftaltungcn,  iBeleud)« 
tungen  unb  (Erfinbungen.  §ier  ein  93eifpiel:  „Ußährenb 
Sßabjef  fein  ©eficht  aus  ber  geroohnten  fiänglidjfeit  in 
biefer  Stunbc  breit  30g  unb  oertür3te,  ftelltc  ber  Dicfe 
ihm  eine  roofilbalan eterte,  ruubüch  ausgeglichen  oertrau= 
enbe  93cimif  entgegen,  ober  gar  er  uerfdjmälerte  fein 
©eficht  burdj  öffnen  bes  SJlunbes,  Kunjeln  ber  Stirn, 
(Einfneifcn  ber  SBacfen.  Senfrcdjte  fiinien  entftanben  ba= 
burch  in  mehreren  parallelen  oon  oben  nach  unten, 
gruppenroeife  rechts  unb  linfs.  Sie  brachten  eine  ge= 
toific  Orbuiiug  unb  Strenge  in  bie  oorhanbenen  2ßöl= 
bungeu;  fprang  3roifchen  3roei  23acfcnlinien  foldj  oergnüg* 
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ter  ÜBulft  fieroor,  fo  fufjr  bajroifcfien  bie  orbnenbe  §anb 
bes  £ef)rers  unb  gütigen  90?ci|ters,  ber  feinen  3öglingen 
auf  ber  SBeibe  manchmal  nadj[irf»tig  ßrsfapaben  geftattet." 
9Ber  an  folrben  einbringlidjcn  Darftellungen  ©cfdjmad 
finbet,  roirb  fjier  auf  bcn  414  Seiten  bes  Womans  bura> 
aus  auf  feine  5?edjnung  fommen.  Vludj  fonft  erforbert 
ber  fdjroere,  oft  gefdjraubte  Stil  biefes  3e'ttoman5>  oafe 
ber  ßefer  oiel  Sffiufje  unb  oor  allem  Sinn  für  groteste 
Situationen  I)abe. 

fieipäig  gr.  If>.  Äörner 

SBlümlei«  im  SRottfjreif.  3roei  Stüde.  —  ©er  S*ret 
ber  Wntrer.  Son  Wirfjarb  ftnies.  Staufens  Sücberet. 
herausgegeben  oon  Johannes  f?umbauer.  Saarlouis, 
§aufens  SerlaqsgeleWrbaft  m.  h.  £>.  ä  Sanb  TO.  —,80. 
Das  erfte  ber  beiben  Süd)er  bebanbelt  in  feinem 

erften  Stüd  unter  bem  Titel  ,,Dic  ©itarre"  bie  ©e» 
frf)id)te  bes  fiebrerfohnes  ffiottbarb  9?ebolb,  ber  aufroädjft 
roie  ein  Slümlein  im  Waubreif,  unb  an  beffen  Sterbebett 
3met  9J?äbdjen  mit  ber  ©itarre  treten,  ihm  bas  Sieb 
,,Som  5jimmel  h°<b  ba  fomm  id)  r)er"  3U  fingen,  unter 
beffen  ftlängen  er  einfdjläft.  Das  jroeite  Stüd,  „Das 
Dromebar",  hat  3um  3nr>alt  °ie  tragifdje  ©efdjidjte  3roeier 
com  Scbidfal  ftiefmütterlich  beh>nbelter  ftinber,  bes  9Jiin= 
djen  Sdjäflein,  bas,  auf  ber  rechten  §üfte  lahm  unb  am 
Iinfen  ftnie  fteif,  ba3u  mit  einem  §ötfer  oerfefjen,  im 
§aufe  ber  alten  fdjrulligen  Tante  Träub  SJhtrpf  im 
Slaujubenoiertel  "eine  traurige  3ugenb  Derbringt,  unb bes  oerroaebfenen,  basu  fdjroadjfinnigen  fleinen  §einrtdj, 
bas  „Dubbelbeindjen",  com  bunflen  Sdjidfal  bp3u  be= 
ftimmt,  bie  Sünben  feines  Katers  311  büfjen. 

Der  ©egenftanb  beiber  ©Zählungen  ift,  roie  man 
ficht,  nidjt  gerabe  crquidlidj.  Vlber  oon  allem  Serismus 
unb  Naturalismus  entfernt,  mit  bem  roir  geroobnt  finb, 
foldje  Dinge  behanbelt  311  feben,  roirb  er  oielmebr  mit 
einer  naioen  2Beid)beit  unb  Sentimentalität  erjärjlt,  mit 
einer  jugenblicben  Unbefangenheit  unb  ©emütsfreunbliäV 
feit,  baf3  man  bas  Sud)  jebem  ftinbe  in  bie  §anb  geben 
fann,  ja,  baf}  es  in  erfter  9?eir)e  für  ftinber  berechnet 
erfdjeint. 

Der  britte  Sanb,  ber  mir  oorliegt,  ,,Der  Schrei  ber 
aWuttcr",  ift  aud)  bei  roeitem  tjarmlofcr,  als  fein  Ittel  oer= 
muten  läfjt.  ©r  fjat  biefen  baber,  baf?  —  bod)  id)  muf?  ein 
roenig  ausbolen.  Vllfo:  ©in  guter  3uncte.  eines  Arbeiters 
Sorjn,  f;at  ben  ©hrgei?,  ein  arofter  Turner  311  roerben. 
2fn  eine  Sdjreiberftube  geftedt  arbeitet  er  mit  unbeugfamer 
©nergie  an  feiner  turnerifdjen  Vlusbilbung  unb  bringt  es 
fo  roeit,  baf?  er  bas  gefeierte  9J?itglieb  eines  SBanbcrstrfus 
roirb.  Vlls  foldjes  fommt  er  mit  feiner  ©efellfdjaft  nad) 
langem  llmfjcrftreifen  in  ber  grembe  roieber  in  bie  §eimat. 
Seine  Stattet  fiebt  ihren  Sobn  in  einer  Soritellung  bes 
3irfus,  unb  als  er  feinen  groften  Sprung  oben  00m 
fdjroebenbcn  Trapez  ausführen  roill,  „gellt  plöljlidj  ein 
Schrei  burd)  bie  atemlofc  Stille  bes  geltes:  ein  roeber, 
rounber  Schrei,  ooller  ©ntfetjcu  unb  ©raufen,  oollcr  Qual 

unb  $tngft  unb  roie  in  einer  ©rroartung  auf  (Erlöfung". 
Dann  fiebt  bie  crfdjredtc  Wenge  ein  fd)lid)t  gefleibetes 

Weib  in  bie  SJtancge  [türflcn.  Unter  bem  Trnpc3,  an  bem 
ber  Turner  hängt,  bleibt  fie  fteben.  „Dian  fiebt,  roie  fid) 
il)re  Seine  unter  bcn  Worten  fprei^cn,  als  ob  fie  fid)  fefter 
ffellcn  roolle."  Sie  greift  nad)  bcn  beiben  3ipfcln  ibrer 
Sd)ür3e  uiib  bält  biefe  ausgebreitet  roie  ein  Sprungtucf). 
Unb  jet^t  fein  gellenbcr,  burdibringcnbcr  Sd)rci  nicbr, 

fonbcnt  'ein  flagenbcs,  bittenbes  "Jiufcn:  „Wugiift,  mein 

HuguJI !" Dicfc  rübrenbe  i^rau,  bic  bcn  ftarfett  jungen,  rocun 
er  fallt,  roie  ein  »iid)lciu  in  iljrcr  Slftfltje  auffangen  roill. 
iit  bie  Stattet  baber  ber  Titel.  Vuaufl  aber  etttfagt 
bem  3'rfi'^  i"'0  U)iro  c'"  braoer  Sdjloffer,  roas  roirflid) 
oon  mm  brao  ift. 

Wlan  ficht:  barniloic  Minbfnioj(l)id)tcu  für  Wnbcr  ober 
barmlofc  l'eutc,  bic  es  geblichen  finb,  gc'diriebcu,  Tciu  Wus- 
hrurf  iracnbrocldicr  Runft,  mit  ber  fic  nidjts  gemein 
haben.  VI  her  mit  einer  geroifien  anl)cintclnbcu  Ainblit^feit 
unb  mit  naio  gutem  ©emutc  gcfdjricbvn,  bas  in  «inet 

3eit  roie  biefer  etroas  9iübrenbes  bat-  Das  ber  ©runb, 
aus  bem  td)  hier  auf  fie  eingegangen  bin.  Slcit  Äritif 
hätten  fie  fonft  nid)ts  3U  tun. 
Dan3ig  2rrturSrauferoetter 

S>ie  Spitt roeflejaffe.  @itt  ̂ agebttrfi  bon  '  Sommet ttnt»  Sonne.  Son  §einrid)  Verfaulen,  ftempten« 
2Ründ)en  1918,  ftoefel'icfje  Sud)ha  bbng.  5U.=8°.  83  S. 
Wl.  2,20  (3,-.) 
©in  gan3  fchmales  Süd)Iein,  ooller  heimlicher  ftöftüd)= 

feiten,  ooll  JJederei,  Narretei,  2Behmut  unb  Iragif.  iUber 
überall  fprühen  Sonnenlichter  auf  bem  moosgrünen  2eppid) 
ber  Sdjilberung.  Das  ©an3e  m.öd)te  id)  roirflid)  einem 
rerroorrenen,  ein  roenig  oer3auberten  SBalbe  Dergleichen. 
Siel  Schönheit  ift  in  ihm,  unb  bod)  ift  fie  nirgenbs  3U  f äffen. 
Unb  bie  gan3e  Stimmung  bes  2Bipfel=  unb  Cuellen= 
raufchens,  ber  ©eheimniffe  oerhallt  roie  in  ben  roeidjen, 
Icdenben  Tönen  eines  SBalbhorns.  —  Das  Sud)  atmet  bie 
fdjene  Serroorrenheit,  bie  fo  gern  ber  Nomantif  3um  Sor= 
rcurf  gemacht  roirb  unb  bie  ihre  grofjen  ©eiftcr  bodj  int 
©runbe  überrounben  hatten.  Slfan  merft  auf  Schritt  unb 

Tritt,  roie  ftarf  3erfau'Ien  nodj  in  feiner  ©ntroidlung  ftedt. Vitts  biefem  ©runbe  ift  es  fdjabe,  baf3  bas  Süä)Iein  in 
biefer  gorm  ans  £id)t  fam.  hätte  3ei'faule"  geroartet,  fo 
teäre  oielleicbt  oieles,  roas  jetjt  nod)  9Jtoft  ift,  reife:  SBein 
gcroorben.  —  Über  ben  3n^alt  Icifet  fid)  faum  etroas  fagen. 
^ungitidel  fyat  bei  einigen  Stüden  Ieiber  Sate  geftanben. 
©erabe  biefe  roeid)e  Süfje  hätte  3erfoulen  gut  oermeibeu 
fennen,  benn  er  beroies  bisher,  bafj  er  roohl  fomtige 
fiidjter  3U  geben  hat,  baf3  er  aber  auch  ben  Sturm  unb 
Wegen  nicht  fdjeut.  9Jiöcf)te  ihm  felbft  bas  Sud)  balb 
eine  liebe  ©pifobe  roerben,  bie  ihn  311  einem  reifen  ÜBerf 

geleitet. 3m  gelbe  Saulfiingens 

©et  JV-lof).    Stilen  aus  ber  ftriegs^eit    Son  £>ans  9?ei  = 

mann.    OTflndjen  1918,  ©eorg  'STCüIIer.    99  S. Diefer  §ans  Jeimann  roirft  oor  allem  burch  bie  oer- 
blüffenbe  3äl)igfeit,  mit  roenigen  Strichen  Situationen 
unb  ©ejichtsbilber  plaftifd)  311  geftalten.  Cr  fdjilbert  eine 
Stube,  unb  fie  fteht  mit  allem  Drum  unb  Tran  junj 
©reifen  nahe  oor  bes  fie'ers  Singe.  3n  biefer  ©abe  fcheint 
mir  fein  SBefentlidjcs  311  liegen,  nicht  in  feinem  §utnor, 
ber  —  roenigftens  in  bierem  Sanbe  —  nur  an  ber  Ober« 
flädje  ber  ©rftheinungen  haftet.  Jeimann  begnügt  (ich 
hier  bamit,  bie  tleinen  foinifdjcn  Greigniffe,  bie  ber  SUltag 
bes  Krieges  mit  iid)  bringt,  harmlos  311  belächeln,  auftatt, 
roie  es  Sadje  bes  roabrhaften  §umoriften  ift,  im  Diilro» 
tosmos  ben  9J?arrofosmo^  }U  enthüllen.  Dagegen  [finbet 
fich  in  eiit3clncn  Stürfen  leife  eine  oerfdiäntte  Ütjrir  an, 
unb  einiges  roie  ber  einbringltcf)  gezeichnete  Sd)attentif3 

„Wadjt"  '  ift  oon  ftarfer  St)'mboIfraft.  Dcnft  man  au bas  Such  jurüd,  fo  haften  in  ber  ©Tinnerting  einige 
©eftalten  unb  Sliigenblirfsbilbcr,  bie  oon  einer  iinalltäglidieu 
Seobadttungsgabe  3cugcn. 

©  h  a  r  l  0  1 1  c  n  b  11  r  g  §e  i  u  3  SHM  d)  a  e  l  i  s 

©er   (Seift   CfaijanS.    Son   9?ablnbranotf)  Tnnor». 
Übertragen  oon  öclcnc  Wcner-fjrand. »  ilflpjig,  Serlag 
„Dir  neue  fficilt"     »0  S.    ÜJt  1,20. 
Erhebt  ber  grofjc  3»°>er  feine  Otgelftimme,  laufen 

roir  gern,  unb  roenu  ein  rricntale  311m  anbertt  über  ihre  ge» 
meinfame  Sadie  rebet,  ocrlobnt  es  fid),  auftubotdien. 

Watncnb  l  c'd)roört  e  Japan  fei  te  alten  «jbclux  tc  nicht 
für  bcn  Slcubfdiein  bes  "JUcftcns  einjutaufdjen.  "sapan  iit  bet 
,,©rbc  jener  Äultur,  bic  bem  iUJcufdien  31U  Sflicht  mad)t, 
toabren  Weidjtum  unb  roahrc  Hraft  in  fid)  fclbjt,  in  feiner 
Seele  311  fudten,  ,, jener  Kultur,  bic  ihm  iuue  cn  Malt  gibt  gl 
genüber  Serluft  unb  ©efahr,  bie  ihn  opferwillig  macht,  ohne 
baft  er  an  bas  beult,  roas  es  ihn  loflct,  ober  auf  l'obn  hofft, 
bic  ihn  lehrt,  beut  lob  311  trogen...  jener  ftultur,  bic  1111» 
in  allen  cnblidicu  Dingen  bic  Sifion  bes  Uneitblidjetl  ge- 

geben hat  .  .  .  Japan  hat  uns  gelehrt,  baf»  mir  bic  l'ofung 
iinfcrcr  Jcit  lernen  müffcn  ...  es  hat  Wficn  bic  Munbe  M 
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bracht,  bafe  ber  alte  Same  ben  Sebensfeim  in  fidj  birgt". 
—  ©r  roeift  auf  bie  Stäben  ber  fiegreidjen  SBeftfuItur. 
„3Bir  haben  gefefjen,  bafe  bei  all  ihrer  oielgepriefeneu 
Nienfdjenliebe  bie  ̂ iüilifation  felbft  fid)  als  bie  gröfete 
Bebrofjung  für  ben  SRenfdjen  erroies,  eine  roeit  fdjlimmere 
als  bie  plötjlidjen  Überfälle  nomabifdjer  Barbaren,  burdj 
bie  bie  SJienfdjen  in  früheren  3eitaltern  litten.  2Bir  haben 
gefefjen,  bafj  fie,  trotjbem  fie  mit  ifjrer  greiljeitsliebe 
prahlte,  fdjlimmere  gormen  ber  Sflaoerei  fdjuf,  als  je  in 
einer  menfdjlidjen  ©efellfdjaft  üblidj  roaren  . . .  2Benn  3a= 
pan  bieje  ©efafjr  oermeiben  roill,  mufe  es  ben  feiten  ©lau» 
ben  an  bas  fittlidje  fiebensgefetj  haben  unb  überseugt 

fein,  ba'B  bie  Bölfer  bes  2Beftens  biefen  ̂ ßfab  311m  Selbft» morb  gehen,  inbem  fie  ifjr  Ntenfdjentum  crfticf cn  unter 
bem  ungeheueren  (5eroicf)t  ifjrer  Organisation,  um  fid) 
felbft  in  ber  5Jcadjt  unb  anbere  in  ber  Sflaoerei  3U  fjal= 
ten  . . .  Die  größte  ©ntbedung,  bie  ber  fittlidje  SRenfdj 
je  gemacht  hat,  ift  bie  ©ntbedung  bes  fittlidjen  ©efetjes, 
baß  ber  SDcenfdj  ber  SBafjrfjcit  immer  när)er  fommt,  je 
met)r  er  jid)  in  anbern  erfennt  unb  empfinbet . . .  2Iber  jetjt, 
roo  ber  Seift  ber  roeftlidjen  3lD'''!at'on  3ur  Serrfdjaft 
getommen  ijt,  roirt  in  bem  ganjen  Bolf  oon  ftinbljeit  an 
§afe  unb  Gt)rgei3  genährt  burdj  alle  möglichen  Littel : 
baburdj,  bafe  man  falfdje  Borftellungen  oon  anbern  Böllern 
erroetft  unb  unfreunblidje  ©efüfjle  gegen  fie  grofejiefjt,  bafj 
man  ©reignrfe,  'bie  um  ber  Ncenfdjlidjfeit  roillen  möglitf)ft fdjnell  oergeffen  roerben  jollten,  in  Denffdjriften  feftfjält, 

häufig  auf  ftoften  "ber  2Bat)rf)eit,  unb  fo  beftänbig  fdjlimme Bedrohungen  gegen  Nadjbarn  unb  frembe  Bölfer  fdjafft. 
Ties  heifet  bie  äjlenfdjlidjfeit  an  ihrer  Quelle  oergiften." 

Borfidjtig,  aber  roohl  fpürbar  berührt  er  3n°iens  ̂ b* 
hängigteit,  h<n9egen  t)ie  ftol^c  llnabhängigteit  bes  mon» 
goli'djen  3nielreid)es.  „Bon  allen  Sänbern  in  Elften  habt 
ihr  in  3Qpan  3fteif)cit,  bas,  roas  ihr  pom  SBejten  be» 
fommen  t)abt,  nadj  eurem  Sinn  unb  eurem  Bebürfnis  3U 

nutjen.  fabt  "bas  ©lücf,  nidjt  eingeengt  ju  fein  oon 
aufeen."  3o  tonnten  fie  'bas  Neue  nidjt  blofe  nachahmen, fonbern  oerbeffern,  „Cefcen  einhauchen,  roo  SLJcafdjine  ift,  au 
Stelle  falter  Berechnung  menschliches  ©efüfjl  fetjen,  nidjt 
io  jehr  nadj  Ncadjt  unb  (Erfolg  fragen,  als  nadj  fjarmoni» 
idjem  unb  lebenbigem  SBadjstum,  nad)  2Baf>rr)eit  unb 
Schönheit." 

Dafe  er  3aPan  nur  oberflädjlidj  fennt,  gibt  er  felbcr 

3U,  er  fennt  es  je'bod)  genügenb,  um  if)m  gefdjicft  ju 
fdjmeidjeln.  Natürlich  üt  ihm  bie  burdjgreifenbe  Kultur» 
abhängigfeit  bes  3nfelreidjes  oom  uralten  geroaltigen 
Nadjbarlanb  (Efjina  gegenroärtig,  er  ermähnt  ttfjina  aber 
überhaupt  nidjt,  oeridjroeigt  biefe  Bafallenfdjaft  bes  (Empor» 
fömmlings,  fpriebt  oon  Japans  „jdjöpferifdjer  Kraft ...  es 
erroarb  nidjt,  fonbern  es  fdjuf . . .  3eigte  bie  Sdjönfjeit  in 
ber  Natur". 

SCRtt  bem  Niangel  an  gefdjidjtlidjem  Sinn,  ber  allen 
Hittenprebigern  anhängt,  ber  auch  befonbers  bei  3nbiern 
auffällt,  lobt  er,  einfdjränfungslos,  bie  golbene  Bergangen» 
heit,  unb  nadjbem  er  fritiflos  bie  SBeftfuItur  oerurteilt  hat, 
roirb  er  ihr,  unoermittett,  in  einer  ebel  empfunbenen  Stelle 
gerecht,  2Iber  . . .  „roeil  fidj  (Europa  unfere  tiefe  2ldjtung 
erroorben  hat,  ijt  es  fo  gefährlich  für  uns  geroorben  ba,  roo 
es  fdjroadj  unb  falfdj  ift". 

SOJit  naioer  Nichtbeachtung  ber  gerabe  in  3aPan  T i> Tt e = 
mafifch  entroidelten  mifetrauenben  33eradjtung  bes  Jremben 
betont  er  bie  furchtbaren  fiefjren  bes  ©uropafrieges. 
„§ören  roir  nidjt  eine  Stimme  burdj  bas  öafegefdjrei,  bas 
3ammern  ber  SJerjroeif lung.  burdj  bas  Aufrühren  bes  uu= 
jagbaren  Sdjmutjes  eine  Stimme,  bie  unferer  Seele  3uruft, 
bafe  ber  lurm  ber  nationalen  Selbitfudjt,  ber  jidj  ̂ 3atriotis= 
mus  nennt  unb  fein  Banner  bes  Senats  f red)  3um  §immel 
roehen  Iäfet,  ins  Sdjroanfen  geraten  unb  mit  geroaltigem 
ftradj  3uiammenjtür3en  roirb,  fo  bafe  feine  jafjne  ben 
Staub  füfet  unb  fein  Cidjt  erlijdjt." 

„Das  purpurne  teudjten  am  §ori3ont  ift  nidjt  bie 
SHorgenröte  beines  griebens,  mein  SRutterlanb.  ©s  ift  ber 
SBiterfdjetn  bes  Scheiterhaufens,  auf  bem  ein  ungeheuerer 
Üeidjnam  —  bie  Selbftfudjt  ber  SBölfer  —  3U  'iifdje  oer» 

brennt.  Dein  93?orgen  märtet  hinter  bem  füllen  Dunfei 
bes  Oftens.   ©r  roartet  gebulbig  unb  fdjroeigenb." 

Dafe  bie  Überfetjung  ber  getragenen  Äunft  bes  inbifdjen 
Dichters  nidjt  gerecht  roirb,  geht  ja  Ieiber  fdjon  aus  ben 
mitgeteilten  Brudjftüden  fjerfor. 
Berlin  9J?arieoonBunfen 

Sie  SUanbfrage.  (Eine  Denffdjrift.  Bon  Dr  jur  IRai 
gleifdjmann,  orbentl.  Brofeffor  an  ber  Unioerfität 
Königsberg.  2I!s  §anbfd)nft  gebrudl.  üeipjtg  1918, 

Spamer.   70  S.  8°. 
Die  Bibliophilen  unter  ben  s43oIitifern  unb  bie  poli= 

tifdj  intereffierten  Büdjerfreunbe  —  roas  burdjaus  nicht 
ein  unb  basfelbe  ift  —  mache  ich  auf  5D?ai  gleifdjmanns 
jüngfte  Arbeit  mit  befonberem  Bergnügen  aufmerffam 
(einer  befdjeibenen  Nachfrage  roirb,  benfe  ich,  bic  ginnifche 
©efanbtfdjaft  3U  Berlin  gern  entfpredjen).  Die  ©runb» 
läge  aller  Berfjanblungen  über  bie  2Ilanbsinfeln  bitbet 
■Jlrtifel  IV  bes  grebrifsfjamner  griebens  00m  17.  Sep* 
tember  1809  (!es  Gouvernements  d'Abo  et  Björneborg 
avec  Ies  iles  d'Aland).  Die  Unabl)ängigfeitserflärung ginnlanbs  00m  6.  De3ember  1917  umfafet  ben  Beftanb, 
ben  bas  ©rofefürftentum  ginnlanb  im  älugenblid  jener 
(Erflärung  umfpannte.  Das  finnlänbifdjc  Staatsgebiet 
fdjliefjt  fomit  bie  IJIlanbsinfeln  ein.  9Rur  liegt  barauf 
roohl  noch  heute  bie  befonbere  Seroitut  ,,les  iles  d'Aland 
ne  seront  pas  fortifiees"  bes  33.  Slrtifels  bes  Sarifer 
griebens  com  30.  9Dfär3  1856.  Die  mannigfadjen  ©r= 
roägungen  über  eine  Wnberung  biefer  empfinblidjen  ©in» 
fdjränfung  Iäfet  gleifdjmann  com  höhem  Stanbpunft  bes 
über  ben  Barteien  Stehenben  ausgingen  in  einen  Appell 
an  bie  oftfeeftaatlidje  ©cfamtheit. 
Berlin  §elmo!t 

Semobiltuoraaa        ©elfte«,   ©ine  3luseinanberfetjung 
oornehmltd)  mit  (Ernft  iroeltfd).   Bon  &ms  SSolfelt. 
SEJcündjen  1918,  ©  Bcd    77  S.    S«.  1,50. 
©in  Kampfbüdjlein  für  ben  Sieg  ber  ©eroalt.  ©s  ift 

nurjlos,  ben  Streit  im  3nnertl  oes  ßanbes  burdj  foldje 
Brofchüren  nodj  mehr  an3ufadjen,  benn  3roi]djen  ben  ©uro» 
päern,  bie  einen  Berftänbigungsfrieben  möglidjft  rardj  her» 
beijehnen  unb  fjerbeiäufüf^ren  tradjten,  unb  ben  ̂ Inneiio» 
niften  gibt  es  nur  ein  2lneinanberoorbeireben.  ^ludj  biefe 
„Sluseinanbcrfeliung"  rebet  an  bem  oorbei,  gegen  ben  fie 
fidj  roenbet.   „|jie  SCßelf"  unb  „§ie  2Baibling"  heifet  es 
üon  neuem  im  Neid),  audj  eine  Begleiterfdjeinung  ber  ent» 
feffelten  Seibenfehaften,  ber  eben  nur  bie  Berftänbigung 
nadj  aufeen  ein  ©nbe  bereiten  fann. 

Sdjlofe  ©reifenftein     21.  0.  ©leidjen»5Ruferourm 

^ie  @*tif»ett  be8  Wa^a  unb  Slffobrflo.   I.  BJohin 
rafeft  bu  5«enfd)heit?!    (Ein   Ncaljnruf  an  bie  oer» 
blutenben   Bölfer.    Bon  Slffabego.     Berlin,  Berlag 
für  neue  ©eiitesftrömungen.   31  S.    3W.  1,  -. 
Soll  ber  ©ipre;fionismus  aud)  feine  ̂ ßfjilofopfjie  be= 

fommen?  Gs  fdjeint  fo.   3n  oorüegenber  Schrift  ift  ein 
Streit  um  bie  ©ötter  in  uns  unb  über  uns,  ein  2ßeg  3ur 

„©ottheit"  ge3eigt,  bie  helfen  foll  unb  roirb.  Oft  leiben» 
fdjaftlidj  unb  padenb  gefcfjriebcn,  roie  fotcfjc  Sachen  fein 
muffen,  bamit  man  fie  überhaupt  lieft,  leiber  feljr  fdjledjt 
gebrudt,  erinnert  mich  bie  Brofdjüre  an  geroiffe  Bilber 
in  mobernen  ftunftfalons,  an  benen  man  nidjt  achtlos 
vorübergehen  fann.  SJJan  fiefjt,  fie  haben  etroas  3U  fagen, 
aber  noch  fprechen  fie  3U  unbeutlich,  unb  man  ncrftefjt  ihre 
Stimme  nidjt. 

2djlofe  ©reifenftein     21.  0.  ©leidjen  =  9?uferourm 

5){e  Meiifjlon  beS  flinbe«.  Bon  Aarl  Nöttger. 
9Rünchen,  ©eorg  Füller.  99  S.  W.  2,50  (4,-). 
Das  Sehen  in  feiner  reinften  2lusprägung  ift  beim 

ftinbe  311  finben,  benn  bas  ftinb  ift  ber  9Jieufch,  unb  roir 
©rroadjfeneu  finb  nur  sJJcenidjcn,  foroeit  mir  gortfetjung 
biefer  Rinber  finb,  bie  roir  roaren.  Unb  unfer  ©rroadjfen» 
fein   ift  oielleidjt   nur   in   feiner  ,,©igenart"  eine  Ber» 
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fümmerung  ober  §npertropf)ie  oon  fo  mandjem,  roas 
im  ftinbe  nod)  ©Ieidjmafj  ift. 

SEJiit  ntclen  anberen  füfjrt  audj  Röttger  bittere  ftlage 
bafj  ber  (Erroadjfene  bem  iltnbe  ,,fo  oergeblidj  unb  fo 
3roe<f(os  unfinnig"  roefj  tue.  Rur  roo  bas  ftinb  in  einem 
Organifdjen  ftefjt,  fühlt  es  fid)  am  Slatje.  Das  ift: 
im  §aufe,  im  streife  ber  greunbe,  neben  ben  Dingen  im 
(Parten,  in  ber  (Einfamfeit,  im  SBinfel,  an  irjetfen,  am 
SBaffer. 

3tber  bie  Sdjule  ift  iljm  fein  Drganifdjes  ober  bodj 
feiten.  ,,©f)er  eine  gurdjt.  gjn  Ungernes,  ein  Unge* 

mäfees." Dafo  iljm  bie  Sdjule  audj  etwas  Drganifdjes,  mef)r: 
bafj  fie  iljm  eine  greube  roerbe,  ift  bes  Serfaffers  JBunfdj. 
greilidj,  mann  bie  Sdjule  bies  werben  roirb,  nidjt  3n° 
[titution,  fonbern  eine  „Cebensfelbftoerftänblidjfeit'',  bas 
roeife  niemanb. 

Sei  allebem,  mag  bas  §aus  aud)  meljr  leiiten,  be= 
fjält  bas  ftinb  feine  (EinfamL'it.  Unb  in  biefer  Ginfamfett 
finbet  es  feine  Religion,  bas  ift  feine  grofee,  ganj  3U* 
fammenrjängenbe,  ungeteilte  Seele.  Ridjt  ein  (Einzelnes, 
nidjt  ein  ©ebet,  nidjt  ein  einzelnes  abgefonbertes  ftüljlcn 
oon  ©ott  ober  Gr)ri)tus,  nidjt  ein  ©elerntes  oon  ffiefang= 
bud»  unb  ftatedjismus  ift  für  bas  5linb  Religion,  fonbern 
fein  SBefen,  bas  aud)  ohne  alle  Sßorte  befennt,  gibt, 
offenbart :  Staunen,  ©lauten,  träumenbes  Sein  unb 
roadjenbes  Tun,  bas  ift  feine  Religion. 

Die  ftinber  finb  an  fid)  bie  ©ott  nädjften.  (Es  ift 
lädjerlidj,  3U  meinen,  ftatedjismusfragen  ober  fdjledjte  ©e= 
fangbudjlnrif  pflanje  if)m  etroas  ein  oon  bem,  roas  es 
aus  bem  ©runbe  burdj  fein  2Befen  offenbart.  Das  Rxnb 
ift  ein  eljrlidjer  Sutfjer,  roenn  es  nidjt  fdjon  alf3ufet)r 
unter  „unfcufdjen  (Erroadjfenenfjänben"  gelitte«  tjat.  Unb 
bas  Scfte,  roas  es  r)at,  fann  iljm  nidjt  gegeben  roerben, 
roie  es  feinem  Rcenfdjen  gegeben  roerben  fann.  Denn  ©ott 
ift  größer,  ©ott  ift  bem  Ceben  näfjer,  als  roir  meinen, 
unb  bat  meljr  Ramen,  als  roir  roiffen. 

©s  finb  jroeifellos  feine  unb  eigene  ©ebanfen,  bie  ber 
Serfäffer  fjier  entroicfelt.  Darum  neljmc  idj,  fo  fdjroer 
es  mir  aud)  mancfjmal  roirb,  bas  ©efdjraubte  unb  ©e= 
fünftelte  ber  Spradje,  in  ber  ifjnen  ̂ Tusbrua*  gegeben  roirb, 
fdjon  mit  in  ben  Sauf.  Dbwoljl  idj  immer  roieber  über 
Sätje  ftraudjle  roie  311m  Seifpiel:  „Der  23eften  Diele 
bebenfen  bas,  füfjlen  es  fdjmer3lidj,  emft;  —  unb  roeife 
es  auslöfdjenb  —  bes  Minbcs  Untreu=fein  unb  ficitftt-oer» 
geffen.  Des  ftinbes  beides  ( ! )  §äfilidjfeiu,  §öbnen=fönnen 
ben  §ilf!ofen;  —  idjiüdjtiges,  unbanfbares  Ijeif^es  (!) 
Rehmen.  Sei  allen  nidjt.  Sei  nieten."  (S.  89.)  Ober: 
,, —  SBeil  ifjm  genommen  roirb,  3erftört  roirb,  roeil  un= 
erfannt  bleibt  fein  ftinberredjt.  — "  (S.  85.)  Soll  bas 
fdjön  fein?  Dber  flar?  3d)  nenne  es  ftünftclct  —  nidjts 
anberes.  ̂ ürdjterlidj  311  tejen. 

D  a  n  3  i  g  WrturSraufcwettcr 

<$)ie  «Religion  unterer  <?r$iel)er.  Son  TR.  §errmann. 
Pfintfo.  Quelle  &  Wcrjer  47  S.  SR.  1.20 
(Ein  fleines,  aber  ein  bebeutfames  Sud).  Wnfnüpfenb 

an  bas  oon  S.  Sef?  Ijerausgcgcbeue  2Uerf  ,,Unfere 
religiöfen  (Erzieher"  will  es  bartun,  roas  für  bie  groftc" 
religiöfen  ©reicher  felbft  bie  dielte  ifjrer  ftraft  geroefen, 
Datum  gorabc  fie  als  religiöfe  (£r3icl)er  oiel  mel)r  auf  uns 
roirfen  tonnten  als  anberc,  bereu  fittlidje  (Energie  roir 
ücretjren.  WvU  i Ijren  Stimmen  aber  fyören  roir,  bafj  roir 
ben  unoergäuglidjen  ©ebalt  uuferes  üebens  bod)  aus 
unferer  eigenen  ©egenroart  unb  Juhinft  empfangen  füllen, 
bah  il)rc  Mraft  unb  Religion  uns  nid)t  an  bas  lote,  fonbern 
an  bas  gegenwärtig  l'cbenbige  biubet,  es  [ei  fleiu  ober 
grofj.  Tie  unerfdi^pflidje  ÜBltlHdJfrit  ©otteo  brängt  fidj 
uns  nirgenbs  fo  Q6n)<U0enb  auf  toie  in  ber  Tatfadje  ber 
Religion. 

aUdljreub  für  uielc  geleljrle  Ctlltl  bie  Religion  heute 
itidtts  anberes  i|t  als  eine  Vlrt  oon  uneiittoirfelter  Wf/Üü 
fopl)ie,  tohljrenb  anbere  in  Mir  eine  fturdjt  ober  ftludjt 
feljen,  burrf)  bie  ber  ben  Tob  fürdjtenbe  Wenfdj  fidj  in  bie 
SDocfffftangMI  eines  übernatiirlidjcn  s2öefens  flüdjte,  bas 

ifjn  retten  fönne,  fiebt  ber  Serfaffer  ben  ©runb  unferes 
©laubens  im  ©egenteil:  in  einer  SBirflidjfeit,  bie  uns 
überroinbet  unb  unjere  Sßünfdje  3um  Sdjroeigen  bringt, 
^a,  gerabe  bas  gilt  ben  großen  3eu9en  ber  ̂ Religion  als 
ifjr  2Infang  unb  iljr  SBefen,  baf?  bie  eigenen  SBünfdje  311m 

Sdjroeigen  gebradjt  roerben  burdj  eine  unbegre'iflidje  SKadjt, bie  in  iljrem  SBirfen  bie  9?egungen  unferer  Seele  aufgefjen 
läfet. 

Die  (Entftefjung  ber  Religion,  meint  ber  Sßerfaffer,  be» 
beutet  immer,  bafj  ein  iWenfd)  anfängt,  Iebenöig  3U 
roerben.  Solange  roir  gan?  oon  äußeren  (Einbrüoen  uns 
treiben  Iaffen,  uns  alfo  nidjt  in  bem  Seroufjtfein  beffen 
aufridjten,  roas  in  uns  felbft  unoergänglidj  bleibt,  finb 
roir  oon  ber  Religion  gefdjieben.  3e^er>  oer  'n  ocn 
Cebensfreis  ber  9?eligion  eintritt,  fann  es  nur  baburdj, 
baf3  in  if)m  ber  innere  Sorgang,  burdj  ben  Religion  ge= 
fdjaffen  roirb,  in  eigentümlicher  2ßcife,  alfo  als  etroas 
9teues  unb  Urfprünglidjes  entftefjt.  ©in  SHenfdj  aber,  ber 
überhaupt  angefangen  Ijat,  in  feinen  eigenen  ©rlebniffen 
ben  Sdjöpfer  bes  Cebenbigen  311  fudjen,  ein  jeber  alfo,  in 
bem  ber  ©Iaube  ber  Religion  erroeeft  ift,  roirb  froljloden, 
roenn  iljm  im  Reuen  Teftament  etroas  bisher  nie  (Erlebtes 
in  bem  Silb  unb  ber  Tatfadje  ber  Serfon  3e[u  «nt' 

gegentritt. So  ift  bie  Religion  im  legten  ©runbe  (Erlebnis.  Das 
(Erlebnis  einer  großen  gebeimnisoollen  9Jladjt,  bie  bas 
§cr3  überroinbet  unb  uns  3U  einer  Unterwerfung  in  Jfurdjt 
unb  Ciebe  bringt.  Dies  ©rroadjen  unb  (Erleben  ber  Religion 
ift  ein  ©efdjcnf,  bas  jeber  ein3elne  nur  für  fidj  felbft 
empfängt,  unb  oolftfeljt  fidj  immer  in  einem  (Ereignis,  bas 
roir  roie  ein  SBunber  erleben.  Soldj  ein  rufenbes  unb 
roedenbes  ©rlebnis  ift  bie  Religion  allen  jenen  RJännern 
geroefen,  bie  roir  unfere  religiöfen  (Er3ieljer  nennen. 

So  fudjt  unb  finbet  ber  Serfaf'er  in  ebenio  geiftreidjer 
roie  innerlidjer  2Ccife  ben  Duellpunft  ber  Religion  im  (Er- 

lebnis. Das  audj  bem  Caien  teidjt  oerftäublidje  unb  311m 
Radjbenfen  in  ftiller  Sefdjaulidjfeit  anregenbe  flcine  Sud) 
roirb  fräftigenb  unb  belebenb  inmitten  bes  ungefjeuren 
Sdjidfals  roirfen,  bas  biefe  3C'T  UDcr  lins  rjeraufbe= 
fdjrooren,  —  bamit  roir  es  auf  uns  ncfjmen  unb  fiegenb überroinben  lernen. 

Dan3tg  2trturSrauferoettcr 

iSdjhiet^r  'SÖeHbii&we.  (Ein  ̂ orberung  an  bie  Sdiroei3 
unb  an  bie  TOett  Son  (EarI=(Ernft  Rlattfjias.  3ürid) 
1917,  Orell  ̂ iiftli.    94  S     W.  2.-. 
Der  Ser'faffcr  rotinfdjt  eine  neue  ?Tfl  8ür)ne  für  eine 

neuartige  ©eftattung  bramatifdier  i\un\t  ins  t'eben  3U 
rufen,  eine  SBeltbübnc,  roie  ei^  Ridjarb  2L*agners  SanreutQ 
fein  follte  unb  in  geroiffem  Sinne  audj  ift  ober  geroefen 
ift.  Sie  foll  in  ber  Srfjiuei}  erftefjen  als  bie  fünftlcrifdje 
SBIflte  ibrer  Reutralität,  unb  ,\wax  in  3ur'd)(  bem  ,, äugen 
blirflirfjen  Ruljepunft  ber  SBelt"  (?!);  nidjt  etroa  nur  für 
bie  Dauer  bes  Krieges,  fonbern  als  bleibenbcs  Unter« 
neljmeu.  'Jtudj  auf  biefem  ©ebiet  foll  alfo  bie  Sdjroci3 
ihre  beau'iljrtc  Rolle  als  Dreljfdjeibe  (Europas  fpielen  unb 
bie  ibeale  Aufgabe  311  erfüllen  fucfjcn,  bie  oerfeinbeten 
Sölfcr  auf  neutralem  Sobcn  burdj  bie  ilunft  roieber  3U« 
fammeii3ufür)ren, 

Diefem  allgemeinen  Nt'rograminentnnnf  läfit  RJattbias 
als  Jinuptteil  feines  Südjleins  eine  Reibe  oon  'Jluffätien 
folgen,  bie  er  „©loffen  über  eine  neue  Tlieaterfunft" 
betitelt,  ©r  fuüpft  an  bie  ©aftfpicle  Reinbarbts.  besj«urg- 
ttjeaters  ufro.  an,  bie  toärjrenb  ber  rtricgsjaljre  bie  eduvei^ 
übrigens  gerabeju  ftberfdjiucmmt  unb  burdj  ihre  "Jlblidjt- 
lidjfeit  roie  burdj  ihre  §äufigi>it  oielfadj  oeritimmt  unb 
ben  beabfidttigten  Werbeerfolg  leiber  redjt  ftarf  beein« 
träditigt  haben.  Rfattbias  begrünbet  babei  feine  flb- 
lebuuug  fo  sicmlidj  alles  Sefteljenben  im  heutigen  Sühnen- 
©efen  unb  entiuictelt  feine  eigene  2tuffa[fung  00m  Sinn 
unb  3emd  bes  Theaters  als  einer  Jtunftftatte ;  er  forbert 
auf  ber  ganzen  Cinie  eine  groftere  Serinuerlidjung,  etroa 
im  Sinne  bes  (Eipreffionismus.  Vluf  hoher  Sßarte  fteheub, 
bietet  er  bn  gute  theoretifdje  (Einfidjten  unb  ffirunbfö|l, 
bie  unhefdjabet  mandjes  (jfragnflrbtgen   Seadjtuug  oer« 



121 Äurje  feigen :  Aoenarius  —  9coti3ert 122 

bienen.  Des  weiteren  erroeift  er  fid)  aud)  als  erfahrener 
Vraftifer  unb  fdjlägt  allerlei  einleudjtenbe  Neuerungen 
unb  Berbefferungen  im  Büffnenbau  unb  in  ber  Üedjnif 
ber  Aufführung  oor.  3um  Schluß  ergebt  fein  berebter 
SBerberuf  an  bie  tfunjtfreunbe  aller  Bölfer,  als  ein 
Seitenftüd  3um  9?oten  ftreuj  biefes  unter  bie  neuen  ffie= 
fidjtspunlte  311  jtellenbe  „Schroei3er*§aus  unb  äßelttljeater" 
311  ftfjaffen. 
Sern  §arri)2Rarjnc 

Siteratifdiec  ^uhrecberidjt  be«  ̂ üretbunoeS.  Be= 
giünbet  oon  #eröinanb  Aoenarius.  ©elcitet  unb  in  93er= 
btnbung  mit  mehreren  ©eleljxten  unb  Suctjoerjtänbigen 
bearbeitet  oon  übolfga'ig  Sdjumann.  IRündjen  1917— 
1918,  ©eorg  D.  äü.  Gallaien.  191  6.  JUt.  2,—. 
Zroß  ber  friegsmäßigen  Sdjroierigfeiten  fonnte  aud) 

m  Dtefem  3a9re  roieber  ber  oon  Dielen  als  ̂ Ratgeber  bei 
ber  Iiterari|d)en  (Erweiterung  unb  Vertiefung  itjrer  3111= 
gemeinbilbung  gefdjätjte  3ahresberidjt  bes  Dürerbunbes 
erfdjeiuen,  unb  man  roirb  biefe  £ei|tung  banfbar  aner= 
rennen,  aud)  roenn  man  fid)  mit  bem  ̂ rinjip  ber  9Jamen= 
lofigfeit  ber  Sßerfaffec  nad)  roie  oor  nidjt  befreunben  fann. 
3m  §inblid  auf  biefen  grunbfätjlicben  SLRangel,  ber  be= 
[onbers  unangenehm  ba  herooitritt,  roo  ber  Beridjterjtatter 
eine  bilcungspfiegiidje  ober  literaiijche  Barteimeinung  oer« 
tritt,  reäre  freilid)  3U  rDünfdjen,  baß,  jobalb  ber  triebe 
tie  nötigen  fträfte  unb  3Rittel  roieber  freigibt,  neben  ben 
itunftreartratgeber,  ber  feine  befonbere  lulturpolitifdje  Be= 
teutung  bann  aud)  roeiterf)in  behaupten  fann,  eine  3nr)res= 
über[id)t  über  ben  Büdjermarft  heroorträte,  bie  —  oon 
eigentlichen  Braftifern  literarifdjer  Bolfser3ief)ung  abge= 
faßt  —  fid)  auf  eine  geringe  3ar)l  Don  (Eharafteriftifen 
(bie  litelfeiten  fönnten  bagegen  reicher  unb  räfonierenb 
gehalten  roerDen)  befcoränfte,  biefe  aber  im  eii^elnen  jo 
anlegte,  bafj  Vertreter  aller  Bilbungsftufen  unb  =rid)tungen, 
bie  für  literarifdje  SBeiterbilbung  ernfthaft  in  Betracht 
fommen,  unter  ftillfdjroeigenber  Berüdfidjtigung  bes  5Kle= 
tiutns  ber  beurteilenben  s4Jerf bniid>fett  roirfiid)  baraus  eine 
Anfd;auung  bes  ci^elnen  Budjes  fdjöpfen,  feines  ©eiftes 
einen  f>aud)  oerfpüren  fönnen.  (Sine  foldje  30-hresüberfid)t 
rcirö  bann  auch  größer  unb  in  Jraftur  gebrudt  fein  rnüffen 
unb  roirb  oor  allem  bei  ber  SRujterung  ber  neuejten  Belle» 
triftif  roeniger  iummarijd)  unb  mit  feinerem  45n ftinf t  für 
jeitlofe  (&rößen  ju  SBerfe  gehen  rnüffen.  Als  be3eidjnenb 
für  biefen  Abfdjnitt  bes  3af)resberid)tes  fei  übrigens  bie 
©efchmadlofigfeit  angemertt,  baß  ber  namenloje  Bericht» 
erftatter  nicht  oerfäumt  t)at,  ben  für  geroijfe  Bolfsbil» 
bungsfreife  fo  unentbehrlichen  Brügelfnaben  ftarl  äRaxj 
an  ben  paaren  I)cr bei3U3tcl)cn.  (Es  heißt  bort  nämlich  bei 
ter  Beurteilung  oon  Heinrich  SRanns  gefammelten  JBerfen: 
„©ereiß  t)at  er  an  ftolportage=9tomane  (5ren3enbes  ge» 
fdjrieben.  Aber  auch  90.13  anbere  Sodjer  !  Unb  ift  es  nicf)t 
beffer,  baß  §einrid)  SOcann  oerbreitet  roirb,  als  baß  ttarl 
SEßan  unb  ©enof,en  ben  SRarft  beherrfchen?"  SBobei  noch 
befonbers  bemerfensree^t  ijt,  mit  roeldjer  Selbftoerftänb» 
lichfeit  h'«r  ber  rein  äfthetifche  Stanbpunft  mit  bem 

uolfser3ieherifdjen'  tbentif ijiert  roirb.  Als  Beifpiel,  roie blinb  ber  Beritfiterftatter  bafür  gelegentlich  mit  fomifdjer 
Altfiugfjeit  on  großen  tünftlerifchen  !Ü3erfen  oorbeifpa3iert, 
feien  bie  SBorte  roiebergegeben,  mit  benen  er  £>ans  ©rimms 
„(fang  burd)  ben  Sanb"  tharafterifiert.  (fr  fagt  oon 
tiefen  © efdjidjten,  unter  benen  fid)  ein  fo  monumentales 
2Berl  roie  „Die  Cleroagen  Sage"  befinbet,  fie  hätten 
„eine  eigentümliche  Belebtheit  unb  ftraft,  fünben  ein 
nidjt  reifes,  aber  echtes  bichterifdjes  lalent  an,  geben 
(Einbilde  in,  aber  feinen  Überbiid  über  bie  Bebeutung 
ber  Wolonialoorgänge  —  roas  übrigens  nur  eine  Jeft» 
ftellung,  fein  Borrourf  ift". 

Die  9?ebaftion  bes  oielfeitigen  ©an3en  ift  —  aud) 
in  Besiehung  auf  bie  banfensroerten  beiben  üRegifter  — 
auf  ber  fjöfje  ber  früheren  3ar)rgänge.  Daß  bei  ber 
Aufführung  berfelben  Ittel  in  oerfdjiebenen  Ab= 
fdjnitten  bie  ütelform  nicht  immer  gleich,  ift,  aud)  ge= 
tegentlid)  bas  eine  STtal  ber  Vreis  bes  Sudjes  angegeben 

ift,  bas  anbere  SOZal  nidjt,  roirb  man  einem  aus  fo  lux$- 
friftiger  Arbeit  entftaubenen  Sammelroert  nidjt  ernftlidj 
porroerfen  bürfen.  23on  roefentlidjen  (£in3elmängeln  fei 
nod)  ermähnt,  baß  in  bem  Abfchnitt  „Billige  Büdjer« 
reihen"  mehrere  roidjtige  3?eihen,  roie  S.  gifdjers  9?oman= 
bibliothef,  bie  „3eitbüdjer"  oon  $Reujj  &  ̂ tta  unb  bie 
Sammlung  „£>eim  unb  §erb"  oon  Schauenburg  in  £al)r 
—  um  nur  einige  ju  nennen  —  über)er)en  [inb.  Schlief}» 
lid)  fei  nodj  banfbar  angemerft,  ba^  überall  roieber  eine 
fnappe  Ausrcaf)llifte  älterer  Literatur  ben  Neuheiten  ange» 
gefügt  ift. 
Stettin  (ErroinAderfnedjt 

„Aus  bem  Briefroechfel  3roifd)en  (Sottfrieb  R  e  1 1  e  r 
unb  Vaul  $)  e  n  f  e,"  ber  nod)  in  biefem  §erb|t  bei  ©eorg 
Sßeflermann  erfdjeinen  foll,  roerben  (üßeftermanns  Sütonats* 
hefte  LXIII,  1)  einige  Proben  oeröffentlidjt,  aus  oenen 
roir  bie  folgenden  hier  roiebergeben : 

§enfe  an  fteller 
„STfündjen,  18.  "Jiooember  1882. .  .  .  Die  ©ebidjte  deines  engeren  üanbsmannes  unb 

Nachbarn  [(£onr.  ̂ erb.  SKerjer]  fjabc  id),  roie  Du  benten 
fannjt,  mit  großem  Danf  311  mir  genommen  unb  oiele 
läge  lang  mich  baran  beleftiert.  fann  mir  ober  nicht 
helfen,  es  roill  mir  bod)  bei  ber  3DrZef)r3af)I  oorfommen,  als 
ob  es  Didjtungen  für  Voeten  roären,  bie  mit  nach«  unb  Q"5i 
fcidjtenber  Seele  besgleidjen  hinnehmen,  roährenb  ber  naioe 
Sefer  mit  oielem  fo  übel  baran  ift,  roie  ein  §uugiiger  mit 
einer  Büdjfe  ooll  gleifdjeitraft.  Gine  herbe  Kür3e  unb 
fchroffe  Berfdjloffenheit  ift  gemißt  anjiehenb  für  ben,  ber 
einem  Xidjter  banfbar  bafür  ift,  ba|  er  ,ifjm  ctroas  3U 

fd,a|fen  madjt*.  £>odj  felb|t  in  ben  Ballaben,  bie  ja  ben 
colfstümlidjen  £'apibarjtil  am  heften  oertiageu,  fann  biefe 
ftunft  bes  §ellbunfels,  bes  geheimnisoollcn  §infd)lcuberns 
anbeutenber  Striche  unb  garben  311  roeit  getrieben  roerben, 
unb  hie  unb  ba  fdjeint  mir  bie  ̂ edjnif,  bereu  (£.  g.  93f. 
fid)  befleißt,  an  Dfanier  3U  ftreifen.  !$d)  fürdjte,  bies  roert= 
colle  Budj,  bas  fo  oiel  ftoftbares  enthält,  roirb  überall 
ton  ben  Hritifem,  bie  ja  alle  fyalb  unb  i)alb  00m  §anb* 

roerT  finb,  ausbünbig  fdjöu  befunben  unb  com  "^Jüblifum 
roenig  beachtet  roerben,  bas  "burd)  ben  füßen  Rinbsbrei,  ben bie  §erren  Rattenfänger  ihm  einlöffeln,  einer  berberen  ftoft 
nur  al^ufehr  entroöhnt  roorben  ift.  34  felbft  h^be  bie 
Vrobe  auf  meine  Art  bamit  machen  fönnen,  inbem  ich  mid) 
fragte,  roas  oon  biefen  Sad)en,  in  einem  fleinen  empfang» 
nistollen  3*rfel  oorgelefen,  einen  entfdjiebenen  (Sinbrud 
machen  reürbe.  Da  roar  es  bie  SOiinbeijafil  unb  aud)  oon 
ber  maudjes  problematifd).  9ciemanb  roirb  froher  fein,  burd) 
ben  (Erfolg  ad  absurdum  geführt  3U  roerben,  als  ich  in 
biefem  fialte.  Denn  ich  mag  gern  in  einer  großen  (f>emeinbe 
meine  Anbadjt  begehen.  Aber  bie  SRenge  roill  ©öfter,  bie 
fid)  gan3  unjcDeibeutig  offenbaren,  fo  baß  man  einen  l)anb> 
lid)en  Xatedjismus  barüber  abfaffen  fann.  Qui  vivra 

verra." 

Heller  an  §enfe 

„3üridj,  25.  Dejemb-et  1882. 
.  .  .  Deine  Bemerfungen  über  (£.  5.  SJJeners  ©e« 

bidjte  finb  mir  tooEjl  begreiflich;  ich  glaube  aber,  baß  in 
feiner  tnapp  3ugefdjnittenen  äßeife  eben  feine  Sdjranfc 
liegt,  unb  baß  er  nicht  mehr  3U  fagen  bat,  als  er  tut, 
fo  geiftooll  unb  poetifd)  er  ift.  Aud)  in  feiner  Vrola  be= 
ginnt  fid),  roie  id)  fürdjte,  bas  geltenb  3U  madjen,  unb  baljer 
mag  in  beiben  ̂ Richtungen  ber  um  fich  greifenbe  SRanieris» 
mus  feinen  ©runb  t)aben.  (£tjarafteri[tijch  ift  bas  erfte 
manierierte  ©ebidjtdjen  ber  Sammlung,  roo  ber  alternbe 
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£err  geroiffermafoen  mit  unenblidjer  gülle  bramarbafiert, 
roäF,renb  bas  mäßige  SBüdjIein  bie  Jorgfam  jufammcngefeilte 
grud)t  eines  gan3en  ßebens  ift.  Um  bas  Särtefte  3U  jagen, 
fo  fommt  mir  fogar  manches  roie  herrlich  gemalte  fünft« 
liebe  SBlumen  vor;  aber  eben,  es  ift  halt  bocf)  gemadit 
unb  3U|tanbe  gebracht,  unb  barum  roirft  es  auf  mid)  in 
biefer  3eit,  bie  Du  ja  roof)l  fennft!" 

9Xad)ricI)ten
? 

lobesnadjridjten:  Uber  Sdjroeben  tommt  bie 
9(ad)rid)t,  ba{3  SJJai  Dautbenben  in  9J?alung  auf 
3aoa,  roo  er  Jei t  ftriegsbeginn  oon  ben  Gnglänbem  feit« 
gehalten  rourbe,  im  Hilter  oon  51  3<*I)ren  geftorben  ijt. 
Dautbenben  entitammte  frai^öjijdjem  ©efcfilcdjt  unb  roar 
am  25.  3uli  1867  in  Sffiü^burg  geboren,  oeine  SHJerte, 
insbefonbere  feine  finrif,  3eichneten  fid)  bind)  grofee  garben» 
pradjt  unb  eine  fajt  glübenbe  topradje  aus.  3m  ©egen» 
fat}  f)ier3ii  jteben  feine  grütjlingslieber  aus  granfen,  mit 
benen  er  feine  Sjeimat  umfafjt:  ber  ©ebidjtbanb  „Das 

ßufamgär'tlein",  ber  3U  feinen  beften  Arbeiten  ge3ät)lt 
roirb  unb  an  Schlichtheit  unb  sJcatürlid)feit  bes  SMusbruds 
oon  anberen  nid)t  überboten  toirb.  „Ultraviolett", 
„Schmale  Sonne",  „Die  eroige  §od)3eit",  „Der  brennenbe 
ftalenber"  feien  oon  feinen  ßr;rii»23üd)ern  nod)  erroäfmt. 
93on  feinen  bramatijd)eu  SBerten  bat  nur  fein  Sdjaufpiel 
„Spielereien  einer  ftaifertn"  fid)  auf  ber  Sühne  behaupten 
tonnen.  211s  (£r3ätjter  bat  er  mit  Ginbrüden  unb  Stirn* 
mungen  aus  Oftafien,  namentlid)  mit  ben  innigen  japanifcfjen 

Siebesgefdjidjteu  ber  „SIcfjt  ©efiebter  am  Söiroafce"  jtarten Grfolg  gefjabt  (ogl.  Sp.  100). 
gritj  ©erbarb  ßottmann,  einer  ber  jüngeren  platt» 

beutfdjen  Dichter,  ijt  am  2.  September  in  Ottenburg,  nod) 
nicfjt  38  3af)rc  alt,  an  einer  ßungenent3ünbung  geftorben. 
Gr  war  am  7.  Ottober  1880  in  gruben  geboren,  rourbe 
3Uitäd)ft  fianbmefjer  unb  ftulturingenieur  unb  begann  fpäter, 
mit  29  3abren,  fid)  3ur  Unioerfität  nor3ubereiten.  9tad)= 
fcem  er  in  ©iefcen  promooiert  t)otte,  übernahm  er  vor 

mehreren  3abren  bie  ßeitung  einer  s^rioat='iRealfd)uIe  in Dlbenb-urg.  33on  feinen  SBcröffentiidjungen  gilt  fein  letjter 

unb  größter  Vornan  „Dat  §uffünuer  ßüäjt"  als  ber 
tnpifdje  oftfriefidje  Cornau,  ber  bies  ßanb  in  feiner  Gigen» art  am  unmittelbarften  aufjeigt. 

Der  geuil:etonreba.t:ur  ber  „9Jciind)en:r  SJteueften  Starb» 
ridjten"  Dr.  Arnulf  Sonntag  ift  als  Hauptmann  unb 
SBatailionsfütjrer  im  Hilter  oon  39  3abren  im  2Beftcn 
gefallen.  Cr  roar  am  24.  Wuguft  1879  in  ttarlsrufje  in 
Saben  geboren,  ftubierte  in  sJJ(ünd)cu  unb  promooiertc 
1903  auf  ©runb  einer  Sdjrift  über  ben  tiroler  Didjfer 
Sjermanu  oon  ©ilm. 

Der  5Kebatteur  am  „ftönigsberger  Steiget"  Otto 
5  i  f  &  e  r  ift  im  Süeftett  gefallen. 

Martin  2?  i  r  n  b  a  u  m  ,  ber  einfüge  'Jiebaftcur  bes 
„Solen  oom  ©arbafee",  ben  er  cor  3al)rcn  in  Salö 

'begrünbete,  ift  in  SBerlin  geftorben. 
Die  iöcrfafferiu  bes  Giiunerungsroerles  „SSoti  berfigm« 

ten  3eitgenoffcn"  Wofalic  SB  r  a  u  n  »  91  r  t  a  r  i  a  ift  in 
München  einem  löblidicn  Unfall  erlegen:  fie  rourbe  in 
Slttnlb  oon  einem  3»fl  bei  3fartalbal)n  überfahren. 

Der  Cbcrbibliotbelar  Srof.  Dr.  Gruft  W  0  1 1)  ift 
in  §alle  a.  b.  S.  im  Hilter  oon  61  3al)ren  geftorben. 

Der  [djroebifdie  üiterarl)iftoriier  "i'rof.  ttarl  War- 
b  11  r  g  in  Stodljolm,  ein  greunb  ©eijei  jtauts,  ift  im 
SMItcr  oon  66  ̂ afjren  gejtorben.  Gr  l)at  eine  fdjroebifdic 
üitcroturge|d)id)te  in  jujci  SBiinbcn  oetöffentfidjt,  bie  oiel 

Beat&tung  unb  Oerbteitung  gefunbeti  bat.  SBarbutg  war 
Iffretiir  ber  Sliobcljliftung  unb  ijt  OUdj  als  Solitifer: 

jturr  beroorgetreteu.  Tom  QQ  bat  er  ein  bejouberes  3"- terej>  3iigcujanbt. 
$entl  £  §  ant  a  v  0 1  n  e,  ein  BRitatMitet  ber  3etnmg 

„Debüts",  ijt  gejtorben. 

Der  ruffifdje  Sprarbforfdjer  unb  gtb^nologe  Slßajfili 
SlBaffilijeroitfd)  s3t  a  b  I  0  ro  ijt,  roie  finnijcbe  SBlätter  mit» 
teilen,  bereits  oor  einigen  SDionaten  in  SjSctetsburg  gejtorben. 
(£r  roar  am  5.  3a,,uar  1837  in  SBerlin  geboren,  fykfy  ur= 
jprünglid)  griebrid)  SIBiltjelin  a  b  1  0  f  f  unb  ruf ftf ijierte 
feinen  Jiamen  erjt  fpäter.  (£r  galt  als  ber  befte  Kenner 
ter  ßiteratur  unb  (Sejd)id)te  ber  norbajiatijdjen  SBölter. * 

Sprofefjor  Dr.  Carl  <E  n  b  e  r  s  (SBonn)  roirb  an  ber 
com  Silrmee^Oberfommanbo  8  eröffneten  Unioerfität  in 
Dorpat  bas  fiefjrfad)  ber  beutfcfjen  Sprarfje  unb  ßiteratur 
1  ertreten.  Gr  roirb  im  tommenben  SBtnterfemeftet  lejen: 
Dr.  gaujt,  Sage  unb  Didjtung,  insbef.  ©oetfie;  bet 
beutjdje  t)ijtorifd)«politijd)e  Vornan;  ©otijd).  9leben  tt)m 
roirD  Dr.  SBolfgang  Stammler  (§annooer)  im  gleichen 
5ad>  Söorlejungen  b^ten. 

Der  s43riDatD03ent  Dr.  Grnjt  SEB  a  1  f  e  r  in  3uri*  'i1 
3um  aufjerorbentlidjen  Sprofeffor  für  italienifdje  ßiteratur 
an  ber  Uninerfität  SBafel  ernannt  roorben. 

Der  ©tjmnafialprofeffor  Dr.  5Rid)arb  3Ji  e  i  ft  c  r  in 
SEBien  rourbe  3um  a.  0.  ̂ rofeffor  ber  flaffifrben  s^3t)iloIogie 
an  ber  Uninerfität  ©ra3  ernannt. 

Der  G^efrebatteur  ber  Wündjener  5Reuejten  Sltad)» 
ridjten"  v.  ̂ ojfelt  Derläfet  feinen  ̂ ojten  unb  über» 
nimmt  bie  jd)roei3er  SBerttetung  bes  SBIattes,  beffen  »arijer 
SBericfiterjtatter  er  in  früheren  3a^ten  war. 

Orbensau  sjeirfjnungen:  Dem  geu'.IIeton» rebatteur  ber  „2ßefer3eitung"  Karl  9leuratr>,  ber  als 
Offi3ierjtelluertreter  im  gelbe  jtanb,  rourbe  bas  Gijerne 
Kreu3  II.  ftlajfe  oertiefjen.  —  Dem  Sdjriftjteller  unb  leiten» 
ben  Rebatteur  ber  „Scrjlejijdien  Dorf3eituug"  Olaf  Seine» 
mann  rourbe  bas  Spreufeijcfje  ÄriegsDerb;enjttreii3  r>erliet)en. • 

311  ber  non  ben  Sprofejjoren  ber  3of)ns=<r)opfins» 
Unioerfität  in  Sßaltimore  fjerausgegebenen  3eitfd>rift  „Mo- 

dern Lan^uage  Notes"  beridjtet  3ames  2aft  §atfielb  über 
einen  unbetannten  S  d)  i  1 1  e  r  » SBrief.  Die  §anbjd)rift 
bilbet  bas  letjte  SBlatt  eines  Originalbriefes,  bas  mit 

ben  umfangreichen  Sammlungen  3uliu5  Doerners  gegen» 
roärtig  in  Gbicago  ausgejtellt  roirb,  unb  lautet:  „2ßenn 
Sie  3U  bes  ©et).  9fath>  SBureau  fommen  tonnen, 

jo  fjaben  Sie  bod>  bie  ©üte,  bas  2t)eater»Giemplar  ber 
.iltatürlidjen  lodjter"  311  furben,  unb  mir  311  fdjiden.  Gs 
ift  ein  erpreffer  Sßote  aus  SBerlin  oon  3fflanb^  bicr, 
ber  es  briugcnb  uerlangt,  unb  roeil  ein  fjuubert  Übaler 

babei  311  oerbienen  [iub,  fo  roirb  es  unferm  ̂ Stf'.  <5tf). 
9iatl)  geroifj  lieb  fei)ii.  Gs  f)at  burdjaus  feinen  SBerjug, 
beim  röenn  es  nur  2  spofttagc  fpäter  tommt,  fo  ift  bas 

liiert  gebrudt  unb  3fflanb  biaudjt  es  alsbaun,  bem 
(Set).  Watf)  nicfjt  mel)r  311  &e}af)Ien.  2ff>t  gonj  ergebener 

Sd)iller."  s)lad)  ber  Weinung  §atfielbs  ijt  Gbiiftiauo  Sul- 

pius  bie  (Empfängerin  bes  Briefes  geroefen,  roäljrenb  "^rof. Wurrelmeijer  Oku-tbc*  Sefretär  als  ben  abreffaten  nennt. 

SHus  Scljillcrs  iBricfroedjfel  ergibt  fid),  roie  ̂ atfielb  feft= 
geftellt  l)at,  bafj  Scbiller  tatfädjlid)  am  3.  Süiai  1803, 
ioäl)renb  ©oetbe  fid)  in  ßaud)jtäbt  aufl)iclt,  bie  öanb» 

fdnift  ber  „Slatürli^en  loditev"  bind)  SSoten  au  3tflanb überjanbt  bot.  . 

3m  für3lid)  erfdiieueneu  S«iiefuicd)jcl  (Verlag  G)Cbrubcr 
süaetcl  SBerlin)  übcriajd)t  ein  fonberbares  SBefenntnis 
^Uobeubergs  (Seite  227  228:  „.  .  .  für  Sdjcicr  l)abe 
id)  niemals  roeber  leilnaljme  nod)  3'<terefje  gebabt;  er 

mar  mir  gait3  fremb,  unb  jebe  Möglid)i\\t  einer  S)lnnäberung 
oermieb  id)  .  .  ."  2Ber  ben  gamilieu  Babenberg  unb 
Sdjerer  näl)erjtel)t,  ronnte  nidit  im  3u>eifel  baniber  fein, 

bajj  l)ier  in  ber  SBHebergobe  bes  Sriofes  ein  3rrtum  oor- 
liegt,  ©emeint  ijt  nidit  SOBil^clltl  S  d)  e  r  e  r ,  fonberu  ber 

Im  Felben  3abrc  in  Jiirid)  uerjtorbcne  3obanues  editrt (1817  1886). 

Jn  gbrbergersborf  ijl  ein  Deufmal  für  ben  oer- 

[totbenetl  ftauptfatiftlett«  ber  „Deulfdjen  'Jages3C'tnng" Hr.  Stora  Settel  enthüllt  worben. 
Ulltet  bem  Gbrenoorfilt  ber  ßeraogln  SBittorta  Vlbclbeib 

von  Sadifen  RoButg  unb  ©otlia  bat  fid)  ein  \Uusfd)iiH 
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gebilbet,  ber  jur  Stiftung  einer  (Efjrenipenbe  für  ben 
Detannten  §eimatsbid)ter  ©efjeimrat  9luguft  X  r  i  n  t  u  s 
in  iBalterstjaufen  (irjüringen)  aufforbert.  Der  9Iufruf  be= 
iwedt,  bem  Dichter,  ber  burd)  ein  fchroeres  Weroenleiben 
unb  burd)  bie  "Jiot  ber  $eit  in  harten  ftampf  um  feine 
(£ii(ten3  unb  um  bas  Sdjicffal  feiner  gamilie  oerjtridt 
ift,  ben  Danf  für  ein  ber  greube  unb  (Erhebung  jafjlreidjer 
jeitgenofjen  geroibmetes  fieben  in  gorm  einer  Siebter« 
terjrenjpenDe  3um  2lusbrud  ju  bringen. 

Das  §aus  £  ö  l  b  e  r  1  i  n  s  in  fiauffen  am  3ledar 

foh,  nadjbem  bie  grage  bes  9l'bbrud)5  bie  ftunjtfreife liarf  befebäftigt  r)at,  erhalten  bleiben.  De:  jeßige  Be» 
fitjer  t>at  feine  9inberungsab(id)ten  u>e|entlid)  eingefchränft, 
(o  baß  bie  ge|d)id)tlid)  einroanbfreien  ©ebäubeteile  nid)t 
umgebaut  roerben. 

3n  einer  großen  Berfteigerung  oon  Slutograpben 
aus  bem  sJcad)laß  eines  fübbeutfdjen  Sammlers  (am  13.  unb 
14.  September  bei  Sjenrici  in  BeJin)  gelangten  gegen 
taufenb  Sjanbfcrjriften  3um  Verlauf;  unter  ifjnen  befanben 
iid)  Briefe  rjon  ßeffing,  <5oetf)e,  Schiller,  ̂ einrieb.  §eine, 
y>offmann.  Bon  mobernen  Dichtern  roaren  Bierbaum, 
3bjen,  gontane,  Def)mel  u.  a.  oertreten. 

D  er  Budjoerlag  ällbert  £  a  n  g  e  n  in  SRündjen 
iit  burd)  Kauf  an  bie  langjährigen  ©efd)äftsfül)rer  Dtto 
griebrid),  Dr.  9?einf)oIb  ©eheeb,  9Iuguft  ©ommel  unb 
ftorjij  §olm  übergegangen  unö  roirb  als  offene  §anbels= 
gefelifdjaft  roeitergefüfjrt.  Die  Scfi^Derrjä.tniffe  bes  „Sim» 
plijtifimus"  bleiben  unberührt. 

Die  „Silier  ft  r  i  e  g  s  3  e  1 1  u  n  g"  tjat  ©nbe  Sep» 
tember  ihr  (Erfrbeinen  eingeteilt,  ba  ifjr  fieiter,  Baul 
Csfar  Boeder,  an  Stelle  bes  cerftorbenen  Herausgebers 
oon  „Belagen  unb  Älafings  Monatsheften"  £anns  von 
3obeItiß  nad)  Berlin  berufen  rooiben  ift. 

Die  Scbriftftellerin  Berta  B  0  g  f  0  n  r)atte  gegen  ben 
tirettor  bes  berliner  2^eaters  am  Jtollenbcrfplaß  unb 
bes  Hamburger  ftarl»Sd)ult}e=3:heaters  §ermann  §  aller 
einen  33lag:atspro3eß  angejlrengt.  Die  Älägeiin  behauptet, 
baß  fjaller  fein  ßibretto  3U  ben  „Drei  alten  Schachteln" 
in  ber  §auptfad)e  auf  bem  oon  if)r  aus  bem  ©nglifdjen 

übertragenen  Drama  „3m  ftillen  ©ä'ßdjen"  oon  Barie aufgebaut  habe.  Diefe  Behauptung  roirb  burd)  ein  ©ut= 
achten  fiubroig  gulbas  unterftüßt. 

„Der  güt)rer"  heißt  eine  neue  §albmonatsfd)rift, 
bie  ber  Ir)eaterr>e:ein  e.  93.  Saarbrüden  herausgibt.  Die 
jeitfdjrift  roill  bie  §od)fonjunttur  im  Sdjaufpiel  aus» 
nütjen,  um  bas  ̂ nUie\]t  für  bas  Jfjeater  3U  vertiefen 
uirb  3U  erhalten.  Das  erfte  §eft  erfchjen  am  15.  Sep» 
tember  anläßlich  ber  (Eröffnung  bes  Sd)aufpielf)aufes  ber 
Stabt  Saarbrüden.  Die  Sdjriftleitung  ift  bem  Drama« 
turgen  bes  Sdjaufpielfjaufes  Dr.  ©rnft  ©uggenheim  über» 
tragen. 

5)er  iSnfbenbalfdje  Ber  lag  in  Kopenhagen 
hat  bjn  bänifdjen  ginanjminifter  Dr.  ©boarb  Branbes, 
einen  Bruber  bes  fiiterarhiftorifers  ©eorg  Branbes,  in 
feine  Direftion  aufgenommen.  Diefe  Maßnahme  hQt  3U 
einem  Broteft  bes  Sd)riftftel!ers  Caurib  93  r  u  u  n  geführt, 
ber  93ranbes  barüber  3ur  9?ebe  ftellt,  baß  er,  roie  fein 
3roeiter,  ber  bänifchen  fiiteratur  gefrrjabet  habe,  inbem 
er   cerfud)e,  fie  für  parteipolitifrhe  3roca"e  aus3unui}en. 

3u  SKoi  C  ft  r  0  p  s  „Deutfrhe  Dichter  im  Vornan" 
(tgl.  Sp.  61  unb  C(£  XX,  1124)  geht  uns  bie  SNitteilung 
3U,  baß  g.  0.  Saar  in  feiner  Jtooelle  „lambi"  bas 
cdjidlal  bes  oergefienen  öiterreidjifdjen  Dramatifers  23ad)= 
maier  (ber  9lame  roirb  aus  bem  (Sebätbtnis  gegeben) 
behanbelt  hat  unb  93ierbaum  in  „Stilpe"  neridjiebenc 
moterne  Didjter  (farifiert)  auftreten  lä'ßt. 

93on  ber  Srhroeijerifchen  Sd)illeritiftung  ift  uns  nach» 
jtehenbes  Schreiben  3ugegangen: 

Die  (Ermahnung  eines  im  berner  „93unb"  erfchienenen 
9lrtifels  oon  O.  oon  (öreijeq  im  20.  §eft  3hr«  fl«5 
frf/ä^ten  3«itia)rift  unter  bem  2itel  „Der  3d)mei^en\d)e 
Schillerpreis"  nötigt  uns  3a  folgenber  9?ichtigitellung : 

1.  Der  'ilrtife'l  bes  Sjerrn  oon  (örener?  beruht  auf 

einem  ̂ rrtum.  Die  Einnahme,  ba|  bie  „Sd)roei3erifche 

Sd)iller|tiftung"  bas  93ud>  „La  Lumiere  sur  les '1  er- 
rasses"  oon  91lbert  5?^cinroalD  mit  bem 'Sd)roei3erifd)en 
,, Schillerpreis"  gefrönt  fyabe,  i\t  unrichtig.  Die 
Stiftung  hat  nie  einen  berartigen  93e)d)luB  gefaßt. 
Das  £iterarifd)e  (£ä)o  oeröff entlicf)te  im  19.  §eft  oom 
1.  3uli  1918  (Spalte  1202)  bie  offi3ielle  JJiitteilung 
ber  Stiftung  über  ihre  biesjär)rigen  Verfügungen. 
9J?an  toirb  bafin  bas,  roas  §err  oon  (5rener3  in 
feinem  älrtifel  als  Satfache  hin|tellt,  oergeblid)  fuchen. 

2.  Der  3"tum  bes  §errn  oon  ©rener3  ift  auf  bie 

unrichtige  Beurteilung  eines  „93eitrages",  ben  bie 
Stiftung  nach  §  2,  II  ber  Statuten  bem  Scr)riftftel[er 
Gilbert  sJ?heinroaIb  in  ©enf  oerliehen  hat,  3urüd3u» 
führen.  Der  Paragraph  haibelt  oon  „^Beiträgen 
an  fch<rDei3erifche  Dichter,  bie  fid)  burd)'  bemerfensroerte 
Seijiungeu  auf  bem  ©ebiete  ber  Dichtfunft  heroorgetan 

haben,  im  galle  bes  93ebürf nif fes".  Über  ben 
(Ttjarafter  biefer  „Beiträge"  fann  tein  3 130 e t f e l  malten. 
Die  Stiftung  oeröffeiithcfjt  fie  nid)t,  [ie  erfd)einen  nur 
in  ben  ̂ ,ah,xesbtxiu)'.tn.  Die  Stiftung  hat  auch  ü&er bie  ©abe  an  9?heinroalö  ber  treffe  feine  Mitteilung 
3ufommen  laffen.  Sie  fteht  ben  Stußerungen  barüber 

in  fchrcei3erifchen  93Iättern,  burch  bie  §err  oon  '©rener3 barauf  aufmerffam  geroorben  ift,  ferne. 
3.  Die  Sd)roei3erifcf)e  Schillerftiftung  befigt  nad) 

§  2ä  ihrer  Statuten  bas  5Jed)t,  neben  Dotationen, 
bie  fie  jd)roei3erifd)en  Did)tem  im  galle  bes  93ebürf= 
niffes  oerleiht,  heroorragenbe  Sßerfe  ber  fchroei^e» 
rifrhen  Did)tfunft  mit  „greifen"  aus3U3eid)nen.  93on 
biefem  9?ed)t  hat  fie  bisher  in  3rcei  eitrigen  gälten,  in 
benen  es  fidj  um  23üd)er  oon  ̂ aul  unb  3°fef 
beinhart  hanbelte,  ©ebraud)  gemacht,  ©inen  „Sdjroei» 
3erifd)en  Schillerpreis"  bagegen  hat  bie  Stiftung  nie 
cerliehen;  ihre  Statuten  Tennen  überhaupt  feinen 
folcfjen.  Daß  ber  Beitrag  an  9?heinroalb  nach  ̂ em 
2BiIIen  ber  Stiftung  fein  ,,^3reis"  für  ein  93ud)  ift, 
geht  fdjon  baraus  h^roor,  bag  in  bem  Briefe,  roorin 
bem  9Tutor  ber'Befcbluß  ber  Stiftung  mitgeteilt  rourbe, 
bas  Buch  -La  Lumiere  sur  les  Terrasses '  gar  nicht erKähnt  ift. 

4.  Die  'ißraiis  ber  Sdjroei3erifcr)cn  Schiirerftiftung 
bei  ber  Verleihung  oon  Beiträgen  an  }d)roei3erifche 
Dichter  entfprid)t  im  ganjen  berjenigen  ber  Deut« 
fdien  Schillerftiftung,  naa^  beren  Borbilb  bie  im 
übrigen  oon  ihr  oölltg  unabhängige,  ber  fiiteratur 
unferes  oielfprad)igen  £anbes  bienenbe  fd)roei3e= 
rifche  Stiftung  gegrünbet  roorben  ift.  2Ber  oon  ber 
Stiftung  einen  Beitrag  roünfcht,  muß  ein  fd)riftliches 
©efud)  einreichen.  Der  ̂ Beitrag  roirb  er  ft  bann  o<er* 
liehen,  roenn  bas  öfonomifche  Bebürfnis  unb  bie 
Iiterarifd)e  9Bürbigfeit  bes  ©efuchftellers  erroiefen  finb. 
§ie.über  entfeheibet  ber  3Iuf jicf)tstat  auf  ©runb  einer 
forgfältigen  Prüfung  ber  Elften. 

5.  9Benn  bie  Stiftung  ©eroidjt  barauf  legt,  bas  ihren 
Sjanblungen  3ugrunbe  Iiegenbe  fünftlerifche  SBetturteil 
3ur  Geltung  3U  bringen  unb  auci)  bie  ©aben,  bie  ein 
cfonomifdjes  Bebürfnis  er fjeifcfjt,  als  „2Tus3eichnungen" 
hin3uflellen,  roeil  fie  nur  „Dichtern"  bie  biegen  Jcamen 
terbienen,  3ugeroenbet  roeroen,  fo  jollte  bas  für  jeben 
(£infid)tigen  oer|läi!bIid)  fein.  Die  ©rfenntnis,  baß 
fie  feine  „iTuterftüljungsfaffe"  ift,  fonbern  ein  ,,Iite= 
rarifd;es  3niIitut",  ift  ber  Stiftung  nidjt  erft  jetjt 
aufgegangen.  Sie  hat  oon  jeher  bei  ber  3ntcrPres 
tation  bes  Begriffs  „notleibcnber  Dichter"  bas  ©eroidrt 
ebenfofehr  auf  bas  3t»eite  roie  auf  bas  erfte  9Bort 
gelegt.  Bon  einem  Snftemroechfcl,  ber  gar  erft  in 
Ie|ter  3tit  burch  bie  reoibierten  Statuten  oon  1916 
herbeigeführt  roorben  fein  foll,  roie  §err  oon  ©rener3 
meint,  ift  ihr  oollenbs  nichts  befannt.  Der  „urfprüng« 
liehe  fcfjöne  3roecf"  Stiftung  ift  burch  biejc  Sta« 
tuten  nicht  oeränbert,  fonbern  nur  erroeitert  roorben, 
infofern  nämlich,  als  jetjt  neben  Beiträgen  im  galle 
bes  Bebürfnif[e5,  mit  anbern  Sßorten,  neben  „Unter» 
ftüßungen"  auch  „'9Tus3eicr)nungen  unb  greife", 
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bie  rein  literariftfjen  (Efjarafter  bejitjen,  uerlierjen 
rcerben  fönnett.  Damit  ift  bie  Stiftung  in  ben  Stanb 
gefetjt,  bas  tun  3U  fönnen,  roa5  biete  ärjnlidje  ̂ nftitute 
bes  'SJTusIanbes  Idngft  tun,  naniiid)  nict)t  51o|  "ben 
„notleibenben  Didjtern",  fonbern  ben  „Diestern 
überhaupt"  3U  bienen.  9Jcit  bie[er  ©rroeiterung  bes urfprünglidjen  3tDe<f5,  &ie  burdjaus  iFjren  von  Sttnfattg 
on  auf  bas  ©anje  ber  fdjroeijerifdjen  Literatur  ge= 

ridjteten  SBeftrebungen  entfpridjt,  ift  bie  Sd)roet'3erifd)e ScbJIlerftiftung  mit  rjotlem  53ebarr)t  über  bie  enger 
gefaxte  3roecfbeitimmung  ber  Deutfdjen  SdjiUerftiftung 
hinausgegangen,  roofür  fie .  [icfjer  nicr)t  gefabelt  3U 
rcerben  nerbient. 

6.  SCRit  feiner  SBetjauptung,  bafj,  bie  ©aben  aus 
bem  Stiftungsfonbs  je  länger  befto  meljr  „burd) 
perfönlidje  23eroerbung"  erlangt  roerben  fönnen,  mit 
anbern  9Borten,  roie  §err  von  ©rener3  offenbar 
meint,  burd)  SDcittel,  roeldje  biejenigen  Sdjriftftcller, 
bie  fie  in  etjrettDoller  3uvücf Tjaltung  oerfcfjmurjen,  in 
SRadjteil  fetjen,  ftellt  unfer  ftritifer  roeber  ben  Sülit* 
gliebern  bes  SUuffidjisrats  nod)  ben  fd)roei3erifd)en 
Didjtem  ein  fonberlicf)  rüljmlidjes  3cu9nts  au5-  ® Iücf= 
lieberroeife  ift  bie  Sebauptuiig  nöllig  aus  ber  £uft 
gegriffen.  §err  oon  ©rener3  rjat  fie  uidjt  Beroiefen 
unb  fann  fie  nid)t  beroeifen.  ©in  Urteil  in  biefen 
Dingen  fann  nur  befitjen,  roer  bie  Elften  ber  Stiftung 
fennt. 

Der  ̂ Büchermarkt 

(Untei  biejet  iHubrtl  erjojetnt  bas  Seräeitfinfs  atlet  ju  unfecet  ftenntn's jelangenben  Iiterartfäen  SJIeutjeiten  bes  25üd)ermarftes,  gleitetet  06  (te  ber 
SRebafiion  jur  55eipred>ung  jugefjen  ober  nid)t) 

a)  9?omane  unb  9tooeIIen 
Slunbal,  2.    Der  fjoljroeg.   (Ein  SBerliner  SRoman.  SBerlin, 

(Erid)  «Reife.   276  S.    TO.  6,—  (8,—). 
SBram,  granjisfa.    Der  TOeifter.    Der  Vornan  eines  Spiritiften. 

ftöln,  3.  SB.  S8ad)em.   252  S.    TO.  4.—  (5,—). 
5Boettger<  Seni,  Otto.    3lfe  !tb0™ann  unb  ifjre  Statten. 

SRoman.   (Eisleben,  3fo=93erlag.    189  S.    TO.  5,—  (6,—). 
(Ebt)arbt,   TOe!on;e     Der  TOönä).     öine  fjiftorifdje  SRooelle. 

(Erjemnit».,  C&otlrjolo  SRöbel.    49  S.    TO.  1,50 
granfe=Öer)l,  3lfe.   Die  rDafjrrjaftige  ̂ ?epi.  Saarlouis,  £>aufens 

SBerlag.   92  S.    TO.  1,—. 
3rren,2I.  TO.  Der  TOörber  obne  bie  Xat  unb  anbere  (Er-äblungen. 

TOündien,  ©eorg  TOüIler    366  S. 
©orm,  ihtbeoig.    Die  ftinber  Don  Senf.    SRoman.  TOüudjett, 

Delpbin-Sßerlag.   256  S.  TO  4,—  (6,—  ). 
Herbert,  TO.    Der  blutige  fiebjpfennig.    ftöln,  3  %  5Pc<^cm. 

115  S.  TO.  1,50  (2,-). 
SRauenborf ,  SBcrtba,  jreifrau  uon.    ffiereifte  grudjt.  SBerlin, 

©ebr.  Sßaetel.   297  S. 
5Rief  e,  Cfjarlotte.  Xante  3ba  unb  bie  anberen.  SRoman.  Hamburg, 

SRidjarb  Kermes.    424  S.    TO.  6,—  (8  — ). 
SReidtelt,  3°bannes     SRnutertbelein  im  Unterftonb  unb  ottbere 

ernfte  unb  feilere  ffie[(bi*ten.  TOiesbaben,  (Eb.  SBoiet.  264  S. 
Stabelmnnn,  Sjeinrid).  3m  Canbe  SUein.  SBcrlimTOilmersborf, 

Die  2I(tton.    60  S. 

SBrate,  öolger  ftalfrfje  <pnpicre.  Stortbolmer  SRomon  aus  bem 
3ar>re  1915.  Slutorifierte  Übertragung  aus  bem  Sdjtrebiidjen 

oon  TOarie  granjos.  TOÜnöjen,  ffie'org  TOüIler.  358  <ö. TO.  7,—  (10,50). 
Carfen,  Rniit.  Unterfee  Teufel.  spb<mlaflifd)er  9?oman.  2elpjig, 

&aupt  <fc  Mammon.    349  6.    TO.  6,—. 
TOabelung,  ?lage  3<r*us  ̂ IHenfcf).  9?onian.  Deutfrfje  Original- 

ausgabe burd)  <£.  0.  &ollnnt>er  unb  9Iuge  TOobelung.  ütipiig, 
Äurt  TOolff    886  S.   TO.  4,50  (6,50). 

b)  ßnrtfcfjes  unb  (£pifd)es 
D  u  i  s ,  (Srnft.  Sirantanberei.  Äleine  gepuberle  Cieblein  äur  l'aute. 
..  ÜBolfenbüttel,  3ulius  3roife(er.    16  ®.    TO  1,20. 
Obquilt,    3obannes.     2lus    bei    SBersbfd)tung  ginnlanbs. 

SBerlin,  ftelis  fiebmann.    175  S.    TO.  4,50  (5,50). 
SÜBerfel,  5ran3_    Der  TOellfreunb    CErnfte  ©ebidite.  CeipAiq, 

fturt  SBolff.   114  <5.    TO.  3  —  (5,-). 

lagore,  SRabinbranatt».   giudillefe.    SBeredjtigte  beutfd)e  Übet= 
iragung  oon  Sinnemarie  o.  SButtfamer.   Ueip'äiq,  ftutt  SBolff. 146  S.    TO.  5,-  (8,-). 

c)  Dramattfdjes 
SBofeborf,  germann.  Degäbrlrog.  <Einnteberbeutld)esTOnfterien- 
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Sßorbemerfung 

a  ich  roünfchen  mufe,  bafe  biefer  Stuf fa^ 
richtig  aufgefaßt  rr>erbe,  beginne  ich,  mit 
einer  2)orbemerfung.  Um  ben  tarnen  Raxl 
2J?ans  b/at  fich  ein  roahres  ©eroölt  oon 

roaf)ren,  balbroabren  unb  falfcfjen  Urteilen  unb  3ln= 
jichten  3uiamm€ngeballt.  9Jcan  hat  ihn  als  TOenfchen 
unb  Sdjriftfteller  ebenfo  angegriffen  unb  oerbammt, 
roie  oerteibigt  unb  entfifiulbigt.  (Eine  lange  mora» 
liftfje  Debatte,  nicht  immer  erfreulicher  Hirt,  hat  fid) 

über  biefes  Spannes  fieben  unb  2Berf  entfponnen  — 
in  fie  beabficbtige  id)  mit  feinem  SBorte  ein3utreten. 
2Bas  ben  Schriftfteller  ftarl  Süian  für  mich.  3um 
Problem  macht,  ift  etroas  ganj  anberes:  es  er» 
Jcheint  unglaubroürbig,  bajj  ein  Scbmod  ot)ne  jebe 
Cualität  eine  fo  lange  unb  fräftige  ÜBirfung  auf  eine 
im  5terne  gefunbe  3u9en^>  ro'e  bie  bcutjcr)e  ift, 
haben  fann.  Die  moralifche  Debatte  bat  bislang 
bie  äfthetifche  ftritif  über  biefen  gelefenften  aller 
bcutfcfj^n  Sd/riftfteller  ber  legten  breifeig  3a^rc 
(1800000  93änbe  finb  D«rfauft!)  oerhinbert;  es 
ijt  höbe  3c't-  biefe  Serfäumnis  nacfourjolen.  (Sine 
äftt)ettfc^e  ftritif  roirb  felbftoerftänblicb  auch  oon  ben 

dementen  unb  ber  Sittlichkeit  ber  <Perfönlichfeiti 
als  5ßorausfetjungen  bes  Staffens  3U  hanbeln  haben 
—  aber  freHicb  orme  SRoralismus  allein  oon  ber 
ftrage  nach,  ber  mcnfct)li<f)en  (Edjtheit  unb  nach  ber 
fünftlcrifcfjcn  3udjt  aus.  (Es  ift  alfo  feine  Partei» 
naljme  in  bem  einen  ober  anberen  Sinne,  fonbern 
eine  ruhige  Unterfuchung  ber  fc^riftytellcrifcfjcn 
fieiftung  bie  letjte  5Ibfid)t  biefes  Wuffatoes. 

1.  Die  (Elemente  oon      a  n  s  Schrift» 

ft  e  1 1  e  r  e  i 

3ch  beginne  mit  einer  Unterfucfjung  über  bie 
demente  ber  matten  Sdjriftftellerei.  Sfm  einfach» 
ften  unb  ftrf>crftcn  geht  man  babei  fo  cor,  baß  man 
[ich  bie  häufigften  unb  auffallenbften  SCTiotioe  unb 
Stimmungen  oergegenroärtigt.  Das  (Ergebnis  einer 
jolchen  Überlegung  ift  folgenbes:  äRan  arbeitet  oor 
allem  mit  bem  Wittel  bes  übcrrafchenben  Scharf» 
finns  unb  ber  Überragenben  Süioralität  feines  £>el» 
ben;  er  oerroenbet  ferner  bie  <Reije  bier  eiotifchen 

£anbfd>aft  unb  bes  frembartigen  Söcenfdjentums,  bie 
Spannungen  ber  Deteftiogefchicbte  unb  bie  greube 
an  ber  humoriftifchen  3eichnung  feltfamer  (Exemplare 
ber  ©attung  3Jlenfcf(.,  enblid)  bie  £uft  an  ber  (Er» 
habenbeit  großer  (Empfinbungen  unb  ©ebanfen.  %n 
feinen  SRomanen  oereinigen  fid)  alfo  Deteftiogefchidjte 
unb  ̂ eiferomantif,  fianbfdjaftsfcfyitberung  unb  §u= 
mor,  pathetifche  £eibenfcfjaftlid)teit  unb  bochgefpann» 
ter  SJioralismus  3U  einem  reijoollen  ©anjen.  Das 
ftunftmittel,  rooburcb,  biefe  bod).  fel)r  oerfchiebenarti» 
gen  (Elemente  3ufammengehalten  roerben,  ift  bie  gorm 
ber  Selbftbiographie,  ber  .^»^ählung,  bie  alles 
©etrennte  baburch,  nereinigt,  baft  fie  es  3um  (Er» 
lebnis  bes  einen  Reiben  macht.  9J?an  bat  mit  bem 

fixeren  3nft'nlt  fur  2Birfung,  bie  ber  93oItsfchirift= 
ftelter  haben  mufe,  eine  uralte  Ürabition  ber  Unier» 
baltungsliteratur  roieber  aufgenommen,  ohne  ficb 
felber  im  flaren  barüber  3U  fein:  ich  meine  bie 
Ambition  bes  SImabisromanes.  ©0113  roie  bort 
ein  fabrenber  5Ritter  bura^  bie  2Belt  Streift,  um 
bie  ffiuten  ju  retten  unb  3U  belohnen  unb  bie  93öfen 
3u  (trafen  unb  3U  oernid)ten,  unb  bei  biefem  löb» 
liehen  Unternehmen  bie  tollften  Stbenteuer  beftebt, 
gan3  roie  biejer  §elb  ein  SUufter  aller  chriftlichen  unb 
liiegerifthen  lugenben,  gottesfür^tig,  tlug,  ftarf, 
tapfer,  cbel  unb  t)ocr>geftrtnt  ift,  gan3  fo  ift  es  bei 

9J!an:  roas  3U  biefem  uralten  9?equifit  bi-s  fpannen» 
ben  Unterbaltungsromans  neu  bi"3uJommt,  ift  tn= 
pifrr)  für  bie  moberne  3e*t:  bie  Verlegung  ber 
Abenteuer  aus  ber  curopäifchen  2Belt  in  bie  roeni» 

ger  me^anifierten  35erhältn'iffe  Hlmerifas  unb  bes 
Orients;  bie  ftärtere  3n"te^c^UiaIifierun9  ber  Stben» 
teuer  im  Stil  ber  Conan  Donlefdjcn  Detettio» 
fd;ichte  unb  enblid)  bie  beroegtere  Subjettioität  bes 
©rlebens.  %m  ©runbe  aber  beruht  bie  SBirfung 
ber  manfehen  ©r3äf)Iungen  auf  benfelben  (Elementen 
tpie  bie  SBirfung  bes  SImabisromanes,  auf  ber 

sUi:fd)ung  oon  ̂ 3l)antaftif  unb  SPxorafismus,  Stben» 
teuer  unb  (Empfinbungsfeligfeit. 

2ßie  legt  ftarf  SNan  nun  im  icinjfelncn  feine  (£r= 
3äl;lungen  an?  älieift  ift  es  fo,  bajj  ber  §elb,  ftarl 
yjfai)  felber,  buref)  bie  SBüfte  ober  bie  ̂ Bräric  reitet 
unb  babei  eine  ̂ Begegnung  bat,  aus  ber  fich  bann 
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alles  SBeitere  cntroidelt.  ©r  trifft  auf  unfd)ulbig 
oerfolgte,  babei  bilflofe  SJienfdjcn  ober  auf  SDiänner, 
bie  irgenbeinen  gcfdjioorenen  [yeinb  verfolgen,  ober 
aber  beibe  enblich  Dereinigen  fid):  ber  Üobfeinb 
ber  einen  ©ruppe  von  SUtenfdjen  ift  3uglcid)  ber 
Vebrängcr  ber  anberen  ©ruppe.  ftarl  ättan  fchliefjt 

ftdj  nun  biejen  iveuen  Vefannten  au  —  im  allgemeinen 
roünjd)en  bie/e  ben  Anfcbluf}  gar  nid)t,  rocil  jie  ihn 
nid)t  rennen  unb  roegen  (eines  unerfahrenen  unb  un= 
geübten  Aussehens  (id>  roenig  von  ifjm  Derfprcdjen. 
Gdjon  nad)  furjer  &at  ̂ Jiat)  oani1  ©elegenbcit, 
feine  Überlegenheit  in  allem  3U  äeigen:  er  über= 
rajeht  burd)  feine  gähigl'eit,  gäfjrten  3U  Iefen  unb 
rid)tigc  3d)Iüffe  baraus  3U  stehen,  ober  burd)  feine 
©eübtheit  im  Schi'efjen,  £af  joroerfen,  leiten  ober 
burd)  feine  Äörperfraft,  Seelenftärfe,  Umficftt,  9tuhe. 

Scadjbem  er  b'u  3UJCifcln0en  befd)ämt  tjat,  tommt  es 
bann  3U  einer  ©rfenntnisf3ene;  man  glaubt  ihm,  baß, 
er  Olb  3batterbanb  ober  ftara  ben  5lemfi  ift,  unb 
oon  nun  an  übernimmt  er  oolijtäivbig  bie  gührung,  unb 
es  beginnt  nun  eine  9teit)e  Don  Abenteuern  aller  Art; 
©efangennahme,  Überrumpelungen  bes  ©cgners  unb 
burd)  ben  ©egner,  roilbe  Kitte,  Verrounbuugen, 
ftranfheiten  ufro.,  unterbrod)eue  Verfolgung  bes  ©eg= 
ners.  3mmer  lieber  gelingt  es  biefem,  3U  ent= 
tommen,  oor  allem  (unb  bies  ift  fehr  mcrfroürbig) 
besrjalb,  rocil  9Jian  als  Chrift  fich  weigert,  ben 
©egner  3U  toten,  es  fei  benn  in  ber  äußerften  9iot= 
roel;r.  Der  ÄHoralismus  bient  hier  gerabe3u  als 
fpannungfteigembes  9Jiotio!  ©rjt  nad)  langer  $£\t 
gelingt  es,  ben  geinb  3U  finben  unb  unfd)äblid)  3U 
mächen,  roobei  oft  genug  aus  moraliftifd)cn  ©rünben 
9Jian  nid)t  etwa  felbft  ben  ©egner  lotet,  fonbern 
biefer  burd)  eigene  Unbcbadjtfamfcit  ben  Zoo  fin= 
bet,  gcrabc  bann,  roenn  er  baran  ift,  Dia»  ben 
ffiaraus  3U  madjeu.  (Vgl.  3.  fS.  in  bem  Kornau 

„Der  3d)ut".)  Als  fpannungfteigernbes  iüiotio 
tommt  uod)  hiii3u,  bafj,  man  häufig  genug  anfäng= 
lid)  gar  nid)t  roeif},  roo  eigentlich,  ber  ©egner  ift 

(ogl.  ben  3d)ut,  ben  s2Icmir=i=f illan)  uub  bafj  erft 
nad)  unb  nad)  bie  ©eftalt  bes  im  Verborgenen  roir= 
tenbeu  Verbrechers  jid)tbar  wirb.  Die  Spannung 
wirb  bann  immer  hoher  getrieben  baburd),  bafj 

Man  erft  eine  An3ahl  oon  aud)  fd)on  höd)ft  ge= 
fäf)rlid;eu  9Jütfd)ulbigeu  uub  Untergebenen  bes 
ijauptoerbrcdjers  unjdjäblid)  mad)t  unb  erft  gan3 
allmäl;lid)  betn  Vaubcnhäuptling  auf  ben  Ücib  rüdt. 
Die  itompojition  ift,  oor  allem  in  ben  fpätcreu 
Vüd)cru  DJans,  fo  im  uierbäubigeu  Kornau  „3m 

Kcichc  bes  [ilberneu  Üöwen",  jel)r  gefdjidt  unb  tun ft= 
ooll,  mit  Vaujcn,  .^ohepuntten  uub  Ketarbierungcu 
aller  Art  rot^uoll  geiuad)t,  in  anberen  bagegen 
loderer,  mel)r  eine  Jolge  oon  Abenteuern  mit  wed)» 

fclubcu  Vcrjoncu  (jo  in  „VJiunctou"),  nur  bafj 
eben  sJJian  unb  fein  Jrcuub  uub  Begleiter  (es  fei 
nun  Winnetou  ober  .v>abedi  >>olcf)  gciuciujam  in 
allen   biejen  Abenteuern   lüicbcr  auftaud)cn. 

©s  würbe  fdjou  angebeutet,  wcld)c  \»l t>ulid)tcitcit 
^oijdjcn  bem  Wmabisromau  unb  Maiyi  Komancn 
bcftcl)cn.  Ma\)  fül)rt  aber  bemujjt  uod)  jiuci  anbere 

Xrabitionen  roeiter:  bie  Xrabition  ber  3n°iancrs 

romantit'1)  unb  bie  Xrabition  ber  Deteftiogefchichtc, 
bie  Voe  begrünbet  hat.  3n  „2Binnetou"  t)at  ftarl 
Man  gerabe3u  einen  ibealen  Vertreter  ber  roten 

Kafje  gefdjafjen  unb  mit  biefer  ©eftalt  bie  3n= 
bianerromantit  3um  Abfd)Iufj  gebracht.  Über  bie 

eigentlid)  äfthcti'fchen  Qualitäten  oon  SDcans  Ko* 
manen  ift  fpäter  nod)  3U  fpredhen  —  id)  fdjliejje  alfo 
biefen  Abfcbnitt  mit  einer  fur3en  Vemerfung  über 
9Jtai)  als  gortfetjer  ber  DeteftiDgefd)id)ten=3;rabition. 
Der  Kei3  ber  Deteftiogefcf)id)te  beruht  auf  bemfelben 
fiuftgefühl,  roeldjes  bas  Kätfelraten  er3eugi.  Die 

Deteftiogefd)id)tc,  bereu  t'laififd)er  Autor  Voe,  beren 
oor3ügIid)fter  gcgentoärtiger  Vertreter  Conan  Donk 
ift,  beruht  in  ifjrcm  ga«3en  ©cfü^l  auf  bem  mober* 
nen  ̂ ntcl^ftualismus :  es  finb  Vcifpiele  für  ben 
3d)arffinn  unb  bie  Äombinationsgabe,  für  fehc 
rationale  gähigfeiten  bes  9Kenfd)en  alfo,  bie  in 
ben  Dcteftioromanen  ber;anbelt  roerben.  Aus  fehr 
tleincn  Anfid)ten  fehr  roeitgehenbe  3d)lüffe  3U  3iel)en, 
ba3u  gehört  eine  tombinatorifd)e  ̂ 3f)antaftc,  bie  man 
nid)t  unterfd)ätjen  foll.  Unb  gerabe  biefe  Art  oon 
Vhantafie  bejitjt  9Jian  in  fehr  ausgefprod)enem 
ÜJiafee:  es  ift  erftaunlid),  roie  er  3.  V.  Jährten  Iefen 
fann  unb  roie  er  aus  gatt3  geringfügigen  Umftän» 
ben  prä3ife  Schlu^reihen  3U  bilben  unb  fo  in  bie 
3ufunft  ober  Vergangenheit  3U  fefjen  oermag.  Der 

£efer  berounbert  t-nroillfürlid)  ben  Scharffinn  unb 
ift  erftaunt  über  bie  fombinatorifd)e  Vhantajie  —  es 
ift  eine  Vemunbcrung  äl)nlid)  ber,  bie  man  einem 
guten  2afd)enfpieler  gern  erroeift:  man  ift  ofjne 
eigene  Auftrengung  gut  unterhalten. 

Deeben  biefen  reinen  UnterhaItungs=3D(otioen,  bie 
aus  ber  Srabition  ber  Abenteurer=Komane  unb  ber 

Dcteftiogcfchidjte  flammen,  \)at  nun  aber  Man  — 
unb  bas  3cigt  fich  fd)on  bei  feiner  Art  ber  3n^'a,u,r:: 
romantil  —  uod)  etroas  barüber  ̂ inausroeiienbes : 
feinen  ä)ioralismus,  (ein  Vcühos,  feine  leibenfd)aft= 
Iid)e  sJDienfd)lid)feit.  Um  bies  9ieue  3U  begreifen,  mub 
man  fid)  flar  roerben  über  bie  Verfönltd>feit  Marl 
iUians,  bie  roibcrfprudjsooll  genug  eben  besrjalb  ber 
Vetracbtung  roert  ift. 

2.  Die  Vcr  f  önlicftf  e  it 

Das  £>auptbotumcnt  für  bie  Verfcmlichfeit  sDiai)s 
ift  fetnj  in  ben  Icjjten  Lebensjahren  gefchriebene 
3clbftbiograpl)ic,  bie  —  hier  tut  fid)  inieber  eine 
^il)nlid)tcit  funb  —  auffalleubc  Sparallelen  3U  Strinb» 
bergs  3clbftbiograpl)ic  bietet.  Mai)  flammt  roie 
Strinbbcrg  aus  fel)r  örmltd>cit  Verl)ältni(fen  unb 
I;at  baran  fdjtuer  3U  tragen;  er  arbeitet  jid)  u)ic 
biefer  aber  baraus  l)croor,  I)at  eine  äl)nlid)e  ©e- 
mütsneiguug  311  mauifdjeu  Juftänben,  rcligiöfen  Auf» 
fd)U)üugen  uub  l)i)fterifd)cu  Übertreibungen  unb  neigt 
tuie  biefer  bei  allem  Realismus  ber  Anfd)auung  \n 

')  Dal.  Qlcr|U  ben  [cljr  leljrreidjcii  9luf[atj  oon  Dr.  5R  SliMl 
„in  Onbiancrroman  unb  feint  u)id)ttgiicn  Hcrireict"  im  Matt 
Wan^atyrbud)  IH18,  6d)Icii(dir  \llerlofl6an|toU  oon  S.  tdiott» 
länbtr.  Die»  ̂ ulji  l>urt)  ift  111  oiclem  Vcivadjl  rcdjl  intcrtlfnnt  unb 
p»rbirnte  lic  ̂ lufmettiamlcit  Qerabc  amti  bec  boln-u-n  Utcrari[d)cn 
Hulit. 
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einem  ins  Unroaf>re  unb  93erftiegene  füljrenben  3°ea= 
lismus.  ©s  ift  meine  2Ibfid)t  rric^t,  bie  parallele  311 
Jobe  3U  fielen:  roorauf  es  mir  anfommt,  ift  nur,  31t 
3eigen,  roie  bei  einem  anerfannten  Vertreter  ber  fjoljen 
ßiteratur,  «inem  fiiteraten  oon  europäifdjem  9?uf, 
fid)  ganj  bie  gleichen  3u9e  finben  roie  bei  SJian: 
fie  gehören  ber  gleiten  ©eneration  an,  irjr  Talent 
unb  ifrre  ©eiftesanlage  ähneln  fid);  roorin  fie  fid) 
unterfdjeiben,  liegt  flar  3utage:  SKans  Cptimis* 
mus  unb  Strinbbergs  ̂ Pcffimismus,  SJtans  grei= 
[ein  oon  ©rotif  unb  Strinbbergs  Übererotif,  9Jtans 
ftämmige  ©efunbljeit  unb  nüd)tern=tlarer  23licf  unb 
Strinbbergs  33erfd)robenf)eit:  bas  finb  grünblidje 
93erfd)ieb*nf)eiten,  aber  aus  bem  3uoor  ©efagten 
gefjt  bod)  fjeroor,  baß  SJtan  unb  Strinbberg  merf= 
roürbige  gemeinfdjaftlicfje  ©enerationseigentümIidj= 
feiten  f>af>en,  bie  felbjt  in  ©in3elf)eiten  ber  ©eftal* 
tung  unb  bes  fiebens  fid)  aufroeifen  Iaffen.  3^) 
erinnere  ba  3.  33!.  an  bie  Stellen  ber  mannen  3Iuto= 
biograpfne,  bie  oon  ben  manifdjen  3uitänben 
fjanbeln;  gan3  äfjnlidjes  finbet  fid)  bei  Strinbberg 

im  „3nferuo"=18anbe  feiner  Selbstbiographie.  Slud) 
bie  gan^e  ©inftellung  SJcans  bei  ber  SRieberfdjrift 
ber  Selbftbiograpf)ie  ift  bie  gleidjc,  roeldje  Strinb* 
berg  3U  feinem  Selbftbefenntniffe  treibt:  beiben  gefjt 
es  um  SBerteibigung  ifjres  £ebens,  beibe  roollen  ben 

Ce'er  rüf>ren,  3U  einem  mifben  5Rid)terfprud)  oer= 
füfjren,  it)n  fentimental  madjen.  23ei  beiben  fjerrfdjt 
besf;alb  ein  Streben  cor,  minberroertigen  ober  bod) 
inbifferenten  Üflotioen  nadjträglid)  einen  ibealen  Sinn 
unterlegen  unb  fo  eine  eigentümliche  93erfd)iebung 
ber  Beurteilung  Donunefjmen.  3"  beiben  9Iuto= 
biograpf;ien  t)ctrfcf>t  besfjalb  aud),  bei  aller  fubjef= 
tinen  Slufridjtigfeit  bes  Schweibers,  bod)  eine  ob= 
jeftioe  33erlogenf/eit,  bie  miBtrauifd)  mad>t  unb  auf 
bie  lauer  oerftimmt.  3er)  betone:  es  ift  bas  bei 
2Kan  ebenfo  roie  bei  Strinbberg,  unb  bie  ftritif, 
roeldje  Strinbberg  in  ben  Gimmel  r)ebt,  r)at  tein 
9\ed)t,  2Jcan  aus  moralifdjen  ©rünben  ab^ulefjnen. 

2lber  Iaffen  roir  bie  33ergleid)e:  2Bas  ift  bas 
SJieifroürbige  an  ber  3uiammenie^ung  ber  ©ciftes= 
unb  Seelenfräfte  bei  ftarl  9Jlan?  ©ine  ausgefpro* 
djene  Neigung  3u  religiöfen  unb  moralifdjen  Se= 
tradjtungen  oerbinbet  jid>  mit  einem  3nftinft  für 
93erbred)erromantif;  ein  fittlid)  un;«roeif elfwft  ernft= 
fjaft  ringenber  unb  ftrebenber  2Jcenfd)  fjat  bod)  3U= 
gleich,  in  iid)  bie  fd)roerften  Hemmungen;  eine  fabelhaft 
feine  realiftifdje  SBcobadjtungsgabe  Bereinigt  fid)  mit 
ber  Anlage  311  groBartig=patf)etifd)en  S'cnci.  Siuxy- 
um:  ein  SJcenfd)  mit  feinem  SBiber'fprud),  ber  nur 
besfjalb  nid)t  3U  feiner  3Birfung  unb  fieiftung  fommt, 
meil  fein  befferes  3d)  3U  fd;roff  oon  feinen  fd)Iim= 
men  ̂ nftinften  gefd)ieben  ift  unb  roeil  biefe  Sd)ei= 
bung  OTan  felber  offenbar  einmal  jum  23crou&tfein 
gefommen  ift.  3eber  Didjter  trägt  ja  Gimmel  unb 
Seile  in  fid),  unb  es  ift  nid)t  eine  blo&e  5Kebe* 
roenbung,  roenn  ©oetlje  in  fjohem  Hilter  einmal  fagt, 
b<*B  er  ju  geroiffen  Reiten  jebes  93erbred)ens  fäf)ig 
geroefen  fei.  5ßon  anberen  Dichtern  finb  ärmlich, 
lautenbe  2fusfprüd)e  befannt,  roas  ja  eigentlich  nicfjt 

rounbemefvmen  barf,  benn  bes  I>id)ters  Material 
3U  feinem  2ßerf  ift  fein  eigenes  leibenfcfjaftlidjes 
©rieben.  I)er  I)td)ter  fann  nur  bie  extremen  ©mpfin= 
burigen  braudjen,  bie  fid)  bei  roenig  bif3ipliniertcn 
3Jienfd)en  unter  geroiffen  Umftänben  als  33erbred)en 
äußern.  Sßenn  man  nun  bebenft,  in  roeld)en  93erfjält= 
niffen  SRan  aufroud)s  unb  in  roeld)em  9KaBe  er  feine 
jugenblidje  ̂ 3f;antafie  mit  Äolportageromanen  oer= 
giftete,  fo  barf  man  fid)  nicfjt  rounbern,  bafj  er 
oerbredjerifdje  §anblungen  roirflid)  beging,  bie  bei 
anberen,  glüdlidjeren  unb  gebilbeteren  9faturen  nur 

in  ber  'ipijantafie  oerübt  roerben.  9Jcan  tjat  eben  in 
fid)  eine  merfroürbige  Hnausgeglicfjenfjeit  3roifd)en 
fieibenfdjaft  unb  SJJoralismus,  3iroiid)en  ̂ 3fjan= 
taftif  unb  Realismus  —  unb  rooran  es  if)m 
im  ©runbe  feljlt,  ift  Vernunft  in  bem  f)öf)eren  Sinne 

biefes  SBortes.  Hilles,,  roas  ben  'Didjtcr  ausmacfjt, 
fieibenfdjaft,  33erftanb,  ̂ 3f)antafie,  (Erlebnisbreite,  fjat 
2)(an  —  aber  ifjm  f ef>It  bie  gäfjigfeit,  jebe  biefer 
©igenfd)aften  am  redvten  Ort  3U  oerrocnberii  if)m 
fef)lt  ber  Überblicf  unb  bie  innere  Dif3iplin,  if)m 
fefjlt  Vernunft.  So  fommt  es,  bajj  unoermittelt 
in  feinem  2Berf  bie  tollfte  Ärtminalromantif  unb 
bie  erf)abenftcn  ©mpfinbungen  (bas  2ßort  ofjne  jebe 
Ironie  g^fagt),  bie  roilbefte  ̂ 3f)antaftif  unb  bie 
fdjärffte,  flarfte  Seobadjtung  uebeneinanber  ftefjen, 
aber  feine  organifd)e  33erbinbung  eingeben1);  fo 
fommt  es  oor  allem,  bafj  in  be3ug  auf  feine  eigene 
^3eifon  War)  oon  jeber  oernünftigen  ©infd)ätjung  ent» 

fernt  ift,  ba'g  eine  oft  maßlofe  ©itelfeit  fid)  breit* madjt  unb  felbft  rounberoolle  Svenen  ftört.  9Jkn 
ift  babei  gan3  naio  eitel,  oljne  jebe  Spur  oon  5Jaffine= 
ment,  unb  bas  madjt  it)n  entfd)ieben  Iiebensroür= 
biger  als  ben  ebenfo  eitlen  aber  roeniger  naioen 
Strinbberg.  3Iber  ©itelfeit  ift  unb  bleibt  eine  mora= 
lifd;=unerfr«ulid;e  3:atfacfi,e  unb  fie  äufeert  fiefj  im 
ftunftroerf  als  Sd)önf)eitsfef)lcr.  ©s  ift  gerabe3u 
tnpifd)  für  9JJans  Vornan,  bafj  in  ben  ebelften  unb 
eifjabenften  Sjetien  plötjlid)  bie  Heine  ©itelfeit  ber 
93cenfd)en  auftaucht  unb  besillufioniercnb  roirlt.  Sei= 
fpiele  bafür  Iaffen  fid)  faft  in  jebem  23ud>  SRaijs 
alle  3<f)it  Seiten  finben.  Damit  f;ängt  aud>  bie 
ialbungsoolle  SOJoralpauferei  9J(ans  3ufammen:  über= 
all,  felbft  im  roilbeften  5^ampf,  roo  normalerroeife 
jeber  oernünftige  SRenfd)  allein  an  bie  Unfd)äblid)= 
macf)ung  bes  ©egners  benft,  bat  9Jkn  mora!ifd;-e  ?In= 
roanblungen  unb  prebigt  djriftlidje  ̂ )3er}önlid)feit; 
baburd)  oerfäIfd}t  er  bie  S^ene  unb  madjt  aus 
lebenbiger,  lcibenfd;aft.id;cr  ©eroegung  unnatürlid)es 
unb  f)eudjlerifd)  anmutenbes  ©efd^roatj.  2Cie  bas 
mit  ber  eigenartig  roiberfprudjsoollen  ^Per|önli(fy= 
feit  9JJans  3ufammenf)ängt,  ift  nad)  bem  ©efagten 
flar:  bie  Ärititlofigfeit  gegen  jid)  felber,  unorganifd^e 
3erfpaltenf)eit  feines  inneren  DJenfcf/en  äußern  fid) 
im  ttunftroerf  als  ©efd^madlofigfeit  unb  Sentimen» 
talität. 

3cT)  mödjte  biefe  bod)  fefjr  fdjarfe  Beurteilung 

*)  2Us  ©egenbeitpiel  einer  organifc^.getDadylenen  Serbinbung oon  SBerbredjen  unb  Ifrfjabenfjeit  bente  man  an  DoftoietDlIis 

,  3?aito(nifon»". 
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f)ier  nid)t  geben,  ot)ne  bem  nid)t  unbefangenen  fiefer 
eine  93robe  aus  ber  Autobiographie  oo^ulegen, 
bie  lerjr  bejeidjuenb  für  9Jian  ift,  roeil  fie  fcfjiarfi 
bie  guten  unb  bie  fcr/limmen  Seiten  feines  Mtyaxal* 
ters  zeigt  unb  feine  Sßrücfjiiflteit  als  Schriftfteller 
offenbar  mfxäjt.  Allerbings:  man  mujj,  fein  f)in= 
hören,  um  ben  falfa>en  Xon  3U  oernehmen.  (Es  ift 
nur  eine  Sctyroebung  juoiel  oon  3bealem  bie  SRebe 

—  unb  bieje  Sajroebung  juoiel  macht  bas  ©anje 
roeniger  roertooll,  beutet  auf  eine  Ubertriebenr/eit,! 
bie  bura>  bie  tatfädjlid),  oorliegenben  ülkrte  nidjt 
gerechtfertigt  roirb.  Unb  nun  tjore  man: 

„2lber  was  war  benn  eigentlich  bas,  was  id)  geben 
wollte?  Das  mar  oielerlei  unö  nid)ts  ullliäglidjes.  3$ 
wollte  9Jienjd)t)eitsfragen  beantworten  unD  yJten)d)f)eiis= 
rätfei  Iöfen  ...  3°)  roollte  ferner  meine  pjnchologi» 
[d)en  Erfahrungen  jur  ißeröffentlidjung  bringen.  Ein  junger 
üetjrer,  ber  be|trayt  roorben  ijt,  (eine  pfnd)ologijd)en  <£r= 
fat)rungen?  3t1  0Ü5  n'd)t  n°d)  lädjerlidjer  als  bas  Vorher» 
ge^enDe?  Stag  man  es  bajür  galten;  id}  aber  fyabe 
an  ljunDert  unD  roieDer  bunoert  unglüdlidjen  Ü)(enjd)en 
gejerjen,  baß  fie  nur  barum  in  bas  Unglüd  geraten 
waren,  unb  nur  barum  barin  jtedengeblieben,  roeil  itjre 
Seelen,  biefe  fojtbaren  äüejen  ber  ganzen  irbi[d)en 
Sd)öp|ung,  oolljtänDig  oernacrjläffigt  roorDen  roa.en.  Der 
(Sei]t  i|t  Das  oerjogene  eingebUDete  leibliche  Mino,  bie 
Seeie  bas  jurüdgefegte,  tjungernbe  unb  frierenbe  iU|d)en= 
bröbel  ...  ät3  0  h  l  a  n  ,  Jage  id;  m  i  r  ,  f  0  roill 
id)  es  fein,  berfür  bie  S  e  e  1  e  f  d)  reibt,  g  a  n  3 
nur  für  fie  allein,  mag  man  barüber 
lädjeln  ober  nid)t!  iüian  fennt  fie  n  i  dj t ! 
Darum  roerben  Diele  meine  ilkrfe  entroeber  nid)t 
ober  falfd)  oerjteljen,  aber  bas  foll  mid)  ja  nidjt 
hinbern,  3U  tun,  roas  id)  mir  oorgenommen  habe.  Das 
roar  eigentlich  genug  für  einen  3Jcenfd)en;  aber  id)  roollte 
nid)t  bas  allein,  i  d)  roollte  n  0  d)  o  i  e  l  meljr.  3d) 
fat;  um  mid)  herum  bas  tiefite  3)ieiifd)eneienb  liegen;  id) 
roar  für  mid)  ber  äJJittelpunft  besfelben.  Unb  i)od)  über 
uns  lag  bie  Erlöfung,  lag  bie  Ebelmenfd)lid)teit,  nad) 
ber  roir  emporstreben  fjcüten  .  .  .  Mus  ber  liefe  }ur 
§öt)c,  aus  Wrbi|tan  nad)  Djdjimijtan,  00m  nieberen  Sinnen« 
men[d)eu  3um  <£belnienfd)eii  empor.  Üüie  bas  gejd)el)en 
müf|e,  roollte  id)  an  jroei  Ü3ei|pielen  jeigen,  au  einem 
oricntaiifd)en  uno  an  einem  amerifanifdjeu.  3<h  teilte 
mir  bie  Erbe  für  biefe  meine  befonberen  ̂ uiede  in 
3roei  §äiften,  in  eine  amerifani[d)e  unb  in  eine  afiatifd> 
afrifanifd)e.  Dort  rooljut  bie  iubianifdje  9?afje  unD  l)ier 
bie  j  e  m  i  t  i  f  d)  =  m  0  l)  a  m  m  e  b  a  11  i  [  d)  c.  21  n  biefe  bei= 
ben  Waffen  roollte  id)  ineine  Kardien,  meine  Eebanten 
unb  (Erläuterungen  atlfnüpfen  .  .  .  Die  £>auptperfon  aller 
biefer  (£rjäl)iungen  follte  Oer  Einfachheit  roegen  ein  unb 
biejelbe  fein,  ein  beginnen  ber  Ebel  m  e  n  [  d) ,  ber 
fid)erjtnad)unbnad)üonaIIenSd)Iadcnbes 
sä  n  i  m  a  in  e  n  [  d)  e  n  t  u  m  s  reinigt.  ftür  Slmerita 
Jolltc  er  Olb  Sbatierl)anb,  für  ben  Orient  aber  Hara 
!8en  Jtemfi  tjcifjcn,  benn  bajj  er  ein  Deutfd)er  3U  fein 
Ijatte,  oerftanb  fid)  ganj  oon  felbft.  Er  mufue  als 
felb[t  erjähleub,  alfo  als  „3d)cr3äl)ler"  bargeflcllt  roerben. 
Sein  3°)  i|t  feine  Üiirllidjfeit,  [onbern  bid)terijd)e  Oma« 
gination.  Dod),  roeun  bic[es  ,,3d)"  aud)  nidjt  felbft 
ciijticrt,  fo  foll  bod)  alles,  roas  0011  ihm  a^hll  roirb, 
aus  ber  Üüirriid)feit  ge(d)öpft  fein  unb  311  ÜKirflidjteii 
roerben.  Diefer  Olb  Srjatterfyanb  uub  bic|cr  R  a  r  a 
Ben  sJl  e  in  f  i ,  alfo  biefes  ,,3d)"  ijt  als  jene  grobe 
sJU(cn[d)l)citsfrage  gcbad)t,  rocId)CDon(6oit 
f  e  l  b  jt  g  c  |  d)  a  f  f  c  11  ro  u  r  b  c  ,  als  er  burd)  bas  sJJara« 
bies  ging,  um  311  fragen:  /ilbnm,  b.  i.  Mteujd),  wo  bi[t 
buV  .Ebclmeufd),  wo  bi[l  bu?  3d)  jel)e  nur  gefallene, 
niebrige  iü(cn[d)eii !'  .  .  .  Einmal  aber  mujj  unb  wirb 
bie  iljieii[d)l)cit  bod)  fo  I)od)  gcjtiegcn  [ein,  bajj  auf  bie 
bis  bal)in  oergebIid)c  ̂ rage  0011   irgeitbwot)er  bie  be< 

giüdenbe  Antwort  erfolgt:  ,§ier  bin  id).  3d)  bin  ber 

erfte  Ebelmenfd),  unb  anbere  werben  mir  folgen !'  So gebt  aud)  Olb  Sbatierljanb,  unb  fo  gebt  ftara  23en  9Jemfi 
burd)  bie  Sänber,  um  nad)  Ebelmenfdjen  3U  fud)en.  Unb 
rooer  feine  finbet,  ba  3  c  i  g  t  er  burd)  fein 
eigenes  e  b  e  I  m  e  n  f  d)  I  i  d)  e  s  SB  e  r  r)  a  1 1  e  n  ,  wie 
er  fid)  ir)n  benft...  3n  biefer  SBeife  trage  id) 
meinen  2eil  3ur  fiöfung  ber  großen  Aufgabe  bei,  bafe  fid) 
ber  ©ewaltmenfd),  atfo  ber  niebrige  SKenfd),  3um  Ebel= 
menfdjen  entmicfeln  tönne."  3) 

3d)  füge  biefem  langen  ,aber  rocfentlidjen  3itat 
nichts  toeiter  tyn^  als  ba^,  id)  burd)  Sperrung 
mand)er  Sä^c  an3ubeuten  gefudjt  Ijabc,  mo  meines 
(Sradjtens  bas  Srüdjige  in  SJJans  9tTCenfcfjIicr)feit  bcut= 
lief)  3utage  tritt,  jenes  Srüdjige,  bas  aus  bem 
menfd)lid)en  Gt)ara!ter  bann  aud)  als  llngefd)mad, 
Sentimentalität  ober  9?ol)cit  in  bas  935er!  über« 

gegangen  ift. 

3.  Die  äftr)eti}d)en  Qualitäten 

Dk  (Elemente  ber  manfdjen  Sd)riftfteücrei  unb 
feine  2Befensart  tourben  bargeftellt;  es  bleibi  alfo 
bie  Xlnterfurfmng  ber  äfthetifdjcn  Gräfte  feines  äBer= 
fes.  5Rad)einanber  mufe  gefprod)en  .roerben  oon  feiner 
Daiftellungsroeife,  feiner  9Jienfd)enfd)ilberung,  feiner 
S^ompofitionsroeife,  feinem  Stil  unb  feiner  5\raft 
Sur  Snmbolifierung.  Die  Darftellungsroeife 
9Jiar)5  —  urro  mit  bem  (£infad)ften  ju  beginnen  — 
ift  überall  ba,  roo  er  im  eigentlichen  Sinn  er3äf)It 
unb  nid)t  räfoniert,  ganj  aufeerorbenilid)  anfd)au= 
lid),  padenb,  fa  fortreifeenb.  9Jian  oerftanb,  .roas 
bie  (roenigften  feiner  Rollegen  oon  ber  t)o\)tn 
Literatur,  .aus  fetner  ©eneration  tonnten,  roirtlid;i 
ju  er3ät)Ien.  Ellies  lebt  in  feiner  Darftellung:  SUJenid) 
unb  3:ier,  fianbfdjiaft  unb  23organg.  9J?it  roenigen 
Strichen  führt  er  uns  in  bie  Situation,  mit  roenigen 
Wnbcutungen  fnüpft  er  eine  <r>anblung,  mit  roirflidjer 
Srsählergabe  läfyt  er  uns  babeifein  bei  all  ben 
mertroürbigen  unb  aufregenben  (5efd)ehniffen.  S0lan 

unterfchä^t  fo  gern  bie  gäbigfeiten  eines  fXonari 
T)or)le  unb  äi)nlid}er  Schriftfteller.  3^  ntö^te  ba 
gegen  fagen,  bafei  es  roeit  Ieid)ter  ift,  mit  pfpdjolo 
gijierenben  93etrad)tungen  bie  Seilen  31t  füllen,  als 
fnapp,  flar  unb  anfdjaulid)  eine  oon  jebem  C5efür>l 
unb  jeber  93fnd)oIogie  gan3  unbefä^TOette  Tetcltio 
gefä)id)tc  3U  fchreiben.  CEs  gebort  eine  gan3  eigen 
artige  Greift  ber  ̂ bantafic  ba3ti,  eine  fo  DertDtdcIte 

t5cfd;id)tc  aufzubauen,  unb  es  ift  gar  nta)i  fo  i-in 
fad),  jene  (leinen  petnlta)en  (Einbrüde  311  erfmben, 
auf  bereu  fdjarfer  8eobaa)tung  unb  Deutung  bie 
fiefung  ber  ÄriminalnoDclIen  beruht.  Diefc  Sd)ärfc 
ber  finulidjen  Beobachtung  unb  bie  fombtnierenbi 

"|.U)anta[ic  l)ai  !>\ax\  Sölarj  in  fel)r  hol)em  (firabe, 
uub  auf  ben  ̂ iufjerungeu  gcrabe  biefer  Gräfte  beruht 

ein  §aupt3tig  feiner  (Erzählungen.  3"'  3uia,nmrn* 
hang  bantit  mag  aud)  gleid)  oon  ber  Rompo» 
f  i  t  i  0  n  s.ro  e  i  f  c  Wat)s  gc[prod)en  roerben:  iUfan 
tonipouiert  feljr  oft  im  (Einzelnen  ausgejeic^net,  iti 
(Bansen  oft  red)t  falopp.  Das  mag  fid)  311m  Xtfl 
aus  ber  Iatfad)c  erflären,  bafj  bie  bänbefüllen 

')  m  34  bu  iAmtli^en  Wette  „34",  Stile  410-418. 
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ben  (Erklungen  3unöd)ft  in  eisernen  Kapiteln  ent= 
itanben  unb  gebrudt  roorben  finb  unb  erft  nadjiräg* 
lid)  3ufammengefügt  rourben,  3um  Xetl  aud)  aus  ber 
Ijaitigen  93ielfd)reiberei  SÜtatjs.  3n  einigen  CErjä^^ 
Iimgen  freilid)  ift  bie  ftompofition  aud)  ftraffer, 
mef)r  aus  einem  ©ufr,  unb  gerabe  bann  [tef>t  man, 
teie  er  alle  9J?ittel  ber  (Er3ät)Iungsfunft  bct)errf(f)t, 
immer  neue  Spannungen  3U  finben  roeijj,  unb  nie 
ermübet. 

Die  2Jc«nfd)enfd)ilberung  SJlans  neigt, 
im  ganjen,  ein  ,roenig  3ur  ftarifatur,  3ur  Hber= 
fdjärfe.  (Eigentlid)  plaftifdje  giguren  fjat  er  nid)t 
[ebx  Diele  gefdjaffen.  93or  allem  bie  9cebenper= 
fönen  gerben  fo  farifaturifttfd)  bebanbelt,  bleiben 
freilid)  gerabe  baburd)  für  ben  £efer  febr  fdjarf 
unb  beutlid)  in  ber  (Erinnerung4).  3er/  bente  babei 
an  bie  Dielen  putjigen  unb  fdjnurrigen  Xnpen  oon 
Sßalbläufern  unb  ̂ ßräriejägern,  oon  türfijd>en  23e= 
amten  unb  Dienern,   oon  ftaffeef)ausroirten  unb 

ieren,  bie  in  ben  ̂ Romanen  in  unerjdjöpflidjer 
SJtannigfaltigfeit  auftreten.  3cber  fiefer  9Jcans  roirb 
fid)  mit  Vergnügen  biefer  meift  ̂ umoriftift^  gefärb= 
ten  giguren  erinnern.  (Sine  anbere  9Irt  ber  Dar= 

»tellung  roenbet  er  bei  ben  „boben  SRenfcfjen"  <tn, 
bie  in  ben  (Er3äF)lungen  Dielfad)  crfäjeinen.  Sie  finb 
meift  blaffer,  fdjemenfjafter,  3U  fefjr  ©ebanfe,  3U 
roenig  3fl«i|c^  unb  93Iut.  ©an3  befonbers  ift  bas  ber 
Jall  bei  ben  roeiblid>:n  ©cTtalten,  bie  9J?an  eigentlid) 
niemals  fo  red)t  gelingen:  fie  baben  fein  gleifd) 
unb  93lut,  es  fef)lt  ifmen  bas  eigentlid)  2Beiblid>e 5). 
(Ebenfo  finb  bie  fdjlimmen  ©efcllcn  im  gian3en  oft 
blaß  unb  eintönig,  roenn  es  ifjm  jujetten  aud)  ge= 
Itngt,  et^elne  .ausge3eid)net  3U  cfjarafterifieren  (fo 
etica  ben  Sdjut  ober  einjelnc  3nbianerf)äuptlinge). 
©an3  runbe  SUienfdjen  aber  .roetj$  er  3U  madjen  aus 
ben  ©eftalten  feiner  ßiebe,  aus  feinen  greunben 
Sßinnetou  unb  §abfcf)i  f>alef  23en  Omor.  Diefe 
beiben  finb  einfad)  unoergcklid):  ber  ftol3e,  eble, 
fjocHtrebenbe,  babei  faltblütigfe,  füljne,  fd>arffinnige 

3nbianer,  in  bem  alle  guten  '©igenfdjaften  ber 
roten  Waffe  rmförpert  finb,  unb  ber  ebenfo  ftol3e, 

pvafjlljanfige,  fdjlag  bereite,  un'erfdjrodene,  Df)anta= 
ftifdje,  Ieid)t  erregbare  SIraber,  in  roeldjem  ©utes 
unb  23öfes  bes  Orientalen  fid)  fcltfam  mifdjen  — 
biefe  beiben  fernen  roir  in  fo  m-annigfadjen  Sagen, 
in  jo  Dielen  Sjenen  fennen,  bajj  fie  uns  ebenfo 

}u  greunben  roerben,  roie  fi'e  es  ibrem  Sdjöpfer  ge= 
roefen  finb.  SERan  mufr  fagen,  baß  3ur  Schöpfung 
iolder  ©eftalten  ein  ungemeines  Xalent  gehört  unb 
bafj  War)  unjroeifelfjaft  bid)terifd)>  fträfte  fjicr  bat 
3U  ©eftalten  u>erben  laffen. 

Über  ftarl  SUcans  Sd>reibftil  ift  roenig  311 
fagen:  er  ift  nttfjt  gerabe  fcfjr  gefeilt,  oft  nid)t  frei 
oon  Saloppbeiten  unb  Meinen  Sdjönr)eitsfef)Iern, 

')  2lm  beutlidtften  erfiefjt  man  bas  aus  bem  ,,33Iauroten 
w^ujalem",  bem  tom([d)[ten  aller  2Jlai)=$Romane. 

*)  &ans  Blüfter  coürbe  hierüber  Dfelleidjt  ©ei[treia)es  ju aqen  Fjaben,  Qerabe  im  3uf<"T"nenf»Qnfl  mit  leinen  lonftigen 
5oi|^unflen  über  bie  (Ero.i!  ber  3ugeriblid)en  unb  bas  2Be(en »s  güb^ertums. 

im  g.anjen  aber  richtig,  immer  anfdjaulidj  unb  padenb. 
(Es  ift  ein  gemiffer  3ÜQ  *n  feinen  Sä^en.  eine  toirflid)^ 
(Erjäflerluft  unb  gabulierfreube,  bie  unroilltürlid): 
mitreifet  unb  fortträgt,  ©ans  frei  ift  ber  Stil 
SRans  oon  eigentlichen  93erftöfjen  gegen  ben  guten 
Sprad>geift,  gan3  frei  im  allgemeinen  aud)i  oon 
cbem  Sdjroulft,  fo  fcajji  oon  bkfer  Seite  fet)r  roenig 
gegen  War)  ju  fagen  ift. 

51m  intereffauteften  ift  3LRan  .afrer,  roenigftens  für 
ben  ?iftfj.etifer,  ba,  roo  er  311  großen  path/etifdjen 
S3enen  'ausljolt,  roo  tx  bet/eutenbe  ©ebanfen  unb 
ftarfe  ©mpfinbiitigen  311  fnmbolifieren  fudjt.  9(ad) 
3JJans  eigener  Deutung  feines  Staffens  finb  ja 

biefe  ftymbolijdj'en  S3enen  ber  eigentliche  3ielpunft 
ber  g^an^n  §anblung.  3^  ̂ ab'e  an  anberer  Stelle 
fd)on  gezeigt,  bafei  unb  roarum  biefe  Deutung  mir 
ntdjt  einleuchtet,  bafe,  oielmefir  bie  fabulierten  S3enen 
neben  ben  fnmbolifdjen  unoermittelt  ftet)en.  2lber 

fie  finb  einmal  ba  —  unb  fie  erroeifen  fid)  in  ifjreu 
?lrt  oft  als  bebeutenb.  SRandjes  freilid)  ift  gan3  im 
^lllegorifcfjen  ftedengeblieben,  fo  etroa  ber  oierte 

Sanb  oon  „3m  9?eid>e  bes  filbernen  £öroen",  roo 
bie  §anblung  ftodt,  .enblofe  ©efprä^e  ainb  S'etrad)-= 
tungen  eingefdjoben  finb  unb  alles  ms  5ß'ebeut= 
fame  erfjoben  roerben  foll.  Diefe  ©rf;öf;ung  unb 
(Erfjebung  gefjt  nun  nidjt  3roangIos  oor  fid))  roie 
bies  in  ber  roirflicfyen  D  i  ay  t  u  n  g  ber  gall  ift 

(etroa  roeil  es  bort  organifd)  gefdjjeht),  fonb'ern 
es  roirb  burd>  fortroärjrenbes  §ineinrcb'en  bes  Tutors 
bem  ßefer  bie  Seb'cutfamleit  flar  gemadjt.  Die 
©eftalten  bes  Hftor  unb  bes  ?temir=i=fillan  oer= 
Heren  immer  mef)K  au  Sinnlidjfeit,  roerben  immer 

metjr  Seemen,  je  mcl)r  fie  als  Präger  fid)  befämp= 
fenber  3been  unb  nid)t  als  tjanbelnbe  Sfcenfdjien  auf» 
treten.  Die  Durctjallegorifierung  ber  2Belt  erftredt 
fid)  in  biefem  Vornan  felbft  auf  ̂ ferbe  unb  ÜBaffen, 
auf  £anbfd)aft  unb  3Better,  unb  am  ©nbe  roirb 
einem  oor  lauter  SBebcutfamfciten  ganj  bang  3U= 
mute;  man  oerliert  alle  ?lugenblide  ben  gaben  ber 

<5anblung,  roeif?  bann  nidjt,  roas  bjefe  ober  jene 
^ßerfou  ober  §anblung  bebeutet,  unb  ift  am  ©nbe 
fror),  roenu  ber  Vornan  fd)lie^t-  Slber  felbft  inner* 
fjalb  biefer  etroas  tollen  milegorif  gibt  es  9?ube= 
punfte,  in  bcneit  ber  Dicfjter  bebeutenbe  ©ebanlen 

in  flare  ?lllegorieni  ju  füllen  roei^i  —  als  an  ein 
Seifpiel  erinnern  roir  nur  an  ben  mertroürbigen 
Zxamn  im  nierten  SBanbe  oon  „3m  5Reid)e  bes 

filbernen  fiöroen",  roorin  in  Strinbbergs  al!egori= 
fiteren  ber  ̂ Irt,  mit  tnpifdjen  ̂ ßerfonen  mertroürbige 
Seelengefd)ef)tiijie  berichtet  roerben. 

Dod)  abejefe^en  pon  biefen  alfegorifierenben 
teilen  in  SJJans  ÜRornanen  gibt  es  ab  unb  311  fefjr 

bebeutenbe  'Mnfäije  3U  roirflid)  fnm'bolifdjtn  Svenen. 
3d)  erinnere  an  ben  3ufammcnftofj  Raxa  5Ben  Jtemfis 
mit  bem  2lemir--i=fillan.  Der  3Iemir  erfährt,  baf} 
5^ara  ibn  unb  feine  ©ebeintniffc  tennt;  er  oerlangt 
cinbeutige  Stellungnaljmc.  Raxa  befennt  fid)  als 
©egner  unb  labt  baburd)  bie  33futrad)e  auf  fid): 

„X>u  roefjjt  aber,  bafe  ta)  ber  5Blutcäd)<er  gegen  bief) 

bin?" 
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„So  fei  oon  biejer  Stunbe  an  gefcgnet  oon  ollen 
Heufeln,  bie  in  bes  oberften  (Ebeiftan  tieffter  §ölle  mofmen. 
3>u  entgefjft  mit  nid)t!" 

„Unb  bu  fei  geleitet  unb  geführt  oon  ben  (Engeln 
ber  Selbfterlenntnis  unb  ber  göttlidjen  93armf)er3igteit. 
Der,  roeldjer  übet  allen  STJtenfdjen  fterjt,  ber  ftebt  audj 
über  bir.  2Ber/re  biet),  fooiel  bu  roillft,  ir)m  entgeht  bu 

nidjt!" 

„§unb!" „9Jtenfdj!" „3d)  fpeie  aus  cor  bir.  ßedie  es  auf!  SBenn  nidjt 
jetjt,  fo  bann  fpäter.  3<h  roerbe  bid)  baju  3roingen!" 

(Er  frmefte  not  mir  nieber,  toarf  mir  bte  geballte 

gauft  entgegen,  brefjte  fid)  um  unb  ging." 

33is  hierhin  ift  alles  fer)r  fd)ön,  padenb,  grofr 
empfunben,  bramatifd).  Unb  jetjt  oerbirbt  fid)  9Jiat) 
für  jeben  äfthetifd)  rote  fittltcf)  fetner  empfinbenben 

SJienfcfjen  bie  gan3e  S3ene  b'urcr)  ben  folgenben  Satj, 
ber  trioial  unb  roegen  fetner  (Eitelfett  peinlich,  auf= 
bringlid)  unb  unangenehm  ift:  ,,3d)  ̂ atte  $afts 
Girant,  ben  Sdjeif  ber  Kalturan,  unb  fein  2Beib  oon 
ber  Sfutradje  erlöft.  Dafür  aber  mar  id)  it)r  nun 

felbft  überfallen.  Diefen  legieren  Umftanb  aber  b'urf= 
ten  bie  Dfdjan'utau  nidjt  erfahren.  2Ber  roar)rbaft 
bantbar  tft,  roirb  nie  Pom  'Dante  fpredjen!  
Man  fierjt  tjier,  roie  an  einem  Sdjulbeifpiel,  bafe 
ein  Srerjler  im  Sittlichen  fid)  äfthetifd)  als  ©efd)mad= 

lofigfeit  unb  ür'ioialität  unmittelbar  rädjt. 
2lber  aud)  grojje,  reinempfunbene  Svenen  ge= 

fingen  Man  —  3toei  23eifpiele  ftefjen  für  oiele  anbere. 
Wm.  ©nbe  bes  erften  23anbes  oon  „3m  5Reidje  bes 

filbernen  ßöroen"  fprtd>t  Kara  23en  9ccmfis,  auf  bem 
flachen  Dache  eines  §aufes  fitjenb,  ben  geftiritten  §im= 
mel  über  fief),  mit  einem  türfifcfjen  Off  131er  über  bie 
letjten  Dinge.  Das  Firmament  ftratjltc  fo  fur3  nad)  bem 
SReunionbe  in  feinem  oollften  ©lan3e;  bie  9lbenbluft 
betoegte  bie  IBalmroebel,  beren  3eitroeiliges  ©cflüfter 
bie  einzige  Unterbrechung  ber  in  biefer  abgelegenen 
©egenb  t)errfd)enben  tiefen  Stille  .mar.  .  .  . 

„(Effenbi,  glaubft  bu  an  ©ort?" 3dj  erfdjraf  faft,  als  biefe  feine  5ra9e  1°  plörjlitf) 
unb  unerroartet  burd)  bie  tiefe  Stille  Hang. 

„3a,"  antroortete  id)  nur  mit  biefem  einen  2Bort. 

„3$  nidjt!" 
(Es  gibt  in  ber  Literatur  ber  9fd)t3iger=  unb 

Weui^igerjabre  roeitige  (Stählungen,  in  betten  fiel) 

eme  fo  grofee  unb  einfache  S3ene  fänbe  —  fdjabe, 

baft  Man  fid)  nid)t  3'u  bcfd)ränfen  roe'ifj,  —  aber  feine 
5lritifloj'igfeit  gegen  fid)  roie  gegen  fein  2Berf  oer= 
leitet  ilnt  nun  311  cublofcn  (Erörterungen,  unb  fo  gel)t 
ber  grof]?  (Einbrud  in  einem  toeitfd)roeifigcn  ©c* 
fpräd)  oerloreu. 

Das  anbere  23cifpiel,  toeldjes  id)  f>ier  beibringen 

möd)te,  ftel)t  im  brittcit  SBanbe  bes  „SBinnctou"  — 
es  ift  bie  Sjene,  in  ber  SBinnetou  jum  erften  Male, 
furj  uor  feinem  lobe,  mit  Olb  Sljatterhanb  uom 
(l)tiftlidyen  «ilauben  fprtdjt.  SKinnctou  I>at  bem  Cöe» 
fang  eines  V(ue  Miliaria  gelaufdjt,  bns  beut[d>c  Slit' 
fieblcr  gefungen  haben,  unb  fid)  bann  allein  etil« 

fernt;  £>Ib  Stjatterhanb  geht  ihm  nad)  einiger  Seit 
nad>,  toeil  er  fürdjtet,  bafj,  ihm  ein  UnfaH  juge= 
ftofeen  fern  tonnte.  „Der  9üd)tung  folgenb,  in  tnel= 

d)er  id)  ihn  fyattz  oerfd)rortnben  feben,  näherte  id)  mid)< 
bem  See.  (Sine  etroas  erhöhte  fttlsplatU  ragte 
über  bie  bunflens  SBaffer  f)inem,  unb  auf  ihr  fat) 
id)  bie  ©eftalt  bes  ©efud)-ten.  (Er  fafj,  fyaxt  am 
5Ranbe,  bewegungslos  roie  eine  Statue.  Wxt  Ieifem 

Stritte  näherte  id)i  m'id)  ihm  unb  liefe,  mid)  neoen 
ihm  nieber,  too  id)  in  lautlofem  Sd)roeigen  oerharrte. 
(Es  oerging  eine  lange,  lange  Qtit,  ohne  bafj  er  fid) 
regte.  (Enblid)  aber  erhob  er  langfam  ben  3Irm, 
beutete  auf  bas  2Baffer  hinein  unb  fagte  roie  unter 
einem  tiefen,  fein  gan3es  5Rad)benfen  in  ̂ Infprud) 

nehmenben  ©ebanten:  „Diefer  See  ift  ro'ie  mein 

§er3." 

3d)  antroortete  nid)ts.  Sr  fiel  rüieber  in  fein 
Sd)toeigen  3urüd  unb  fagte  erft  nad)  einer  fer)r  langen 

^ßaufe:  „Der  grofee  ©eift  ift  gut;  id)  liebe  ihn!" 
Unb  nun  entroidelt  fid)  ein  ©laubensgefpräd),  bas 
fürjer  ift  als  jenes  oben  ermähnte  unb  besroegen 
aud)  ftärtere  2Birfung  hat-  Schöner  nod)  als  biefe 

S3ene  ift  bie  Slbfch'iebsf^ene  jroifcfjert  SBinnetou  unb 
Olb  Shatterhanb.  <Es  ift  am  23orabenb  eines  r)ci^cn 
Kampftages.  SBinnetou  geht  beifeite,  Olb  St)atter= 
hanb  tritt  3U  ihm  —  unb  nun  eröffnet  SBinnetou 
feinem  greunbe  ©batlie  in  oertraulid)er  3roieiPrad)c 
feine  2If)nungen  unb  legten  ©ebanten.  Die  gan3e 
3ärtlid)feit  unb  Süf5e  einer  feufd)en  greunbfdjaft 
fd)roingt  in  biefen  2Bed)|eIreben,  in  benen  roieber 
nur  geroiffe  Sentimentalitäten  unb  Ürioialitäten  ben 
großen  ©inbrud  ftören.  3d)  -roüfjte  roenige  beutfd)e 

Dichter  ber  legten  ßtxt,  b'ie  eine  foId>e  S3ene  311  ge» 
ftalten  aud)  nur  Dcrfudjt  hätten. 

yi\d)t  ohne  eine  geroiffe  SBebmut  fieht  man,  meld) 

ein  beb'eutenbcs  Talent  fo  aus  Mangel  an  Diftaii3 
3U  fid)  felber,  aus  SRaugel  an  Selbftfritif  nid)t  3U 
redjter  Stusroirfting  tarn.  Dafo  er  auf  bem  rechten 
2Bege  roar,  beroeift  ber  (Enthufiasmus,  ben  iljm 
bie  3u9^nb  unb  bas  23olf  entgcgeubrad)ie.  3h* 
bot  bie  üiteraturpoefic  ber  3c't  n'^t  roas  i'c  wollte, 
unb  immer  roollte:  Spannung  unb  grofec  ©efüble, 

Nahrung  für  spr)ntitajtc  unb  Seele,  unb  fo  nabm 
fie  bantbar,  roas  il)r  Karl  OTat)  in  ungereinigter 
$orm,  fentimental  unb  eitel,  ein  roenig  ocrlogen 
unb  gefälfd)t,  aber  bod)  00m  richtigen  ̂ m1'"^ 
geleitet,  reid)te.  SDlan  fragt  fid)  bei  bem  (Erfolg 
biefes  bod)  nur  t)albcn  Dichters  unutillfürlid),  ob 
es  möglid)  geiocfen  voäre,  meint  toir  bebeutenbe  Dich- 

ter in  jener  3ca  gehabt  hätten;  man  fragt  fid)  mit 

fdjiocrem  ©etuiffen,  ob  iyiex  nidjt  siierfäjimniifc  bes 
geiftigeu  Gebens  fid)  auf  einer  niebrigeren  Stufe  ber 
i?iterntur  rädjteu.  Die  3uflc,,b  unb  bas  ÜUtlT 
fpürten  bas  bebeutenbe  ^Bollen,  ben  i.vojieit  3d)ti>ung 
in  Karl  Man,  unb  fie  waren  fid)  nid)t  flar  über 
bie  mand)erlci  (Entgleifungen  biefes  Mannes,  ber 
gab,  Utas  fie  entbehrten:  $axbc  unb  SButitljcil  ins 
©rau  iljrcs  i'cbens,  Wetuegung  in  bie  Cbe  ihres 

•)  »b.  UH,  S.  633. =)  «b.  26,  S.  637/30. 
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Dafeins,  Anregung  in  bie  fiangeroeile  ber  -Dcecfta' 
nifierung. 

gür  bie  Dichtung  unferer  iXage  bebeutet  ber  ©r= 
folg  ftarl  SCRaps  eine  Mahnung:  grofte  Stoffe, 
bebeutenbe  §anblungen,  erhebenbe  (5efüf)Ie,  liefe 
©ebanfen  allein  oermögen  bas  33olf  ju  ergreifen; 
nur  in  großen  Albern  fann  man  it)m  feine  9töte  unb 
fieiben,  greuben  unb  Sefigfeiten  beuten  unb  gehalten. 
Die  Literatur  ber  ̂ 3riDatfa>mer3en  aber,  bie  ad)  fo 
fultimerte,  r>at  tt)re  SBirfung  nur  auf  enge  Sittel 
unb  ftreife,  bie  £iteratur  ber  Depreffionen  Tocft  nur 
3ntelleftuelle,  bas  SBort  mit  jenem  peinlichen  23ei= 
fdjmad  ber  SSorfriegs^eit  genommen,  ©eroifj,,  Äarl 
TOan  mar  fein  Dichter,  aber  ein  großes  Xalent  mit 

bem  richtigen  3nftinft,  bas  °*)ne  bie  9rofee  Selbft= 
ficfjerung  ber  fünftlerifcfjen  Difjiplin  entartete,  unb 
fo  ftefjt,  rote  in  feinem  fieben  fo  auef)  in  feinem  SBerf, 
©rofees  unb  kleines,  Schönes  unb  ̂ äßlic^es  bicfjt 
unb  unriermittelt  nebeneinanber.  93ergeffen  roir  es 
nid)t:  er  roar  im  tiefften  ©lenb  unb  rang  fidj  empor, 
er  fdjrieb  ̂ nbianergefchidjten  uno  beutete  fie  fau= 
ftifd),  er  mar  Strafgefangener  unb  ̂ Jrebiger,  unb 
er  geroann  ficf>  bie  §erjen  ber  3u9enb  unb  bes 
Solfes.  Unfere  Dichtung  fann  oiel  oon  it)m  lernen 
—  unb  bie  (Erfahrungen  an  if)m  füllten  nidjt  Der* 
gefien  roerben.  SBleiben  aber  toirb,  aud>  roenn  feine 
Grjäfjlungen  Dergeffen  finb,  feine  Autobiographie, 
roeil  ein  merfroürbiger  unb  in  feiner  ÜZßeife  bebeu= 
tenber  iücenfcf)  fein  fieben  unb  Streben  barin  nieber= 
gefdjrieben  t)at. 

Da$  £empo  unferer  3eü 

unb  ber  Cfoprejfiontemuö 

S5on  9?uboIf  ̂ aulfen  (im  gelbe) 

ir  lebten  fdjon  oor  bem  Kriege  in  einer 
SBefcfjIeuntgung,  bie  ihren  Urfprung  in 
ben  tedjnifcfjen  ©rfinbungen  fjatte  ober 
3U  haben  fcfjien.  Natürlich  mußte,  ofme 

bafj  es  jum  ©etoufetfein  fam,  allen  23eftrebungen, 
bie  3«it  ju  überroinben,  bas  fjeifjt  3U  fparen,  irgcnb= 
ein  OTetapfmfifdjes  jugrunbe  liegen  ober  parallel 
gefjen.  Sdjeinbar  bientc  bas  Jlugjeug  baju,  ben 
9?aum  ju  überroinben  unb  ©tfjifcfjes  ju  bringen, 
[eine  praftifcfje  Ausnutjung  aber  3cigte  fofort,  bafo 
es  oorläufig  nur  23efdjleunigung  unferes  ficbens= 
tempos  beabfidjtigte.  Der  Äricg  fcfjiett  roie  eine 
ftataftropfje  ju  fommen,  auf  bie  alles  in  rafenber 
(Eile  hingearbeitet  hatte,  in  einem  ungeheuer  rafdjen 
fieerlauf  aller  OTafchinen,  bie  nicht  etf)ifd)en  9?aum 
einfingen,  fonbern  3eit  in  Streifen  fefmitten  unb 
hinter  ficf>  roarfen. 

Der  ftrieg  mit  feinem  fchncllcn  Verbrauch  üon 
STtenfd)  unb  OTaterial,  mit  feiner  militärifchen  2ßcr= 
tung  ber  ftixigfeit,  ber  manchen  oerfd)lingt,  ehe 
«  «5  noch  almt,  mag  in  einjelnen  eine  SBefinnung, 

eine  geiftige  Sßerlangfamung  auslöfen;  im  allge» 
meinen  reifet  er  trotj  feiner  langen  Dauer  fcfjon 
burch  bie  Hngeroifefjeit  aller  Söerhältniffe  3U  neroöfer 

©efdjroinbigfeit  hin.  £>er  -^neg  als  Aufrenroelts* 
erlebnis  fcheint  3unädjft  nichts  3U  fein  als  eine  23e= 
fchleunigung  3um  2obe,  ähnlich'  unferem  gan3en  RuU 
turbafeirt  oor  feinem  Ausbruch-  Da  ift  es  neben 
ber  SReligion  oor  allem  bie  ftunft,  bie  nach  einem 

Ausgleich  fucF/t,  bie  fich  fträubt,  ficfj<  reftlos  in  bem 
geuerofen  bes  ©cfdjebens  Derbrennen  3U  laffen,  unb 

fei  es  nur,  bajj  fie  bem  ©fjaos  irgenbeine  fünftle* 
riiehe  grudjt  als  ftosmos  entreiße.  §icrin  liegt 
fcfjon  eine  Art  93erlangfamung  unferes  metaphn= 
fifcfjen  fiebens,  roieroohl  bas  2empo  ber  ftunft  felbft 
hocfjgrabig  neroös  bleibt.  Ginftroeilen!  Unfer  ©laube 
bleibt  ja  boef)  unoerrüefbar  feft,  bafe  ber  fpäter 
erfennbare  pofttioe  Sinn  bes  neuen  Kosmos  uns 
auch  ben  Sinn  bes  ihm  oorangegamgenen  (£f)aos 

ber  befchleunigten  3e'"t  offenbaren  roerbe.  Der 
s^atus  quo  ante  toirb  fo  toentg  in  ber  ftunft  roie 
fonft  irgenbroo  roieber  möglich  fein.  5U?an  madje 
fich  bod)  flar :  Der  Ärieg  lag  auf  ber  ©ntroidlungs= 
linie  ber  „^rieben"  genannten  Sorauguftjeit,  er  roiber* 
fprach  ifjr  nicht,  fonbern  roar  ihre  Ausmünbung. 
2Ber  alfo  unter  5r'eoen  me^r  a^5  Unterbrechung 
bes  Krieges  oerfteht,  mehr  als  ben  eroigen  status 
nascendi  bes  Krieges,  ber  mufj  bem  status  quo 
roiberfprecfjen. 

?lun  fagt  man  roohl,  bie  Äunft  fei  überall  unb 
jeber3cit  biefelbe;  ganj  recht,  roenn  es  nämlich  „bie 

ftunft"  ift.  Aber  es  gibt  ftulturperioben,  bie  ber 
^Reinigung  bebürfen.  3ntD'efern  follte  benn  nun  bie 
^Racfjfrtegsf unft  anbers  ausfehen  als  bie  oom  SBor* 
auguft?  2Bas  follte  fie  etroa  lernen?  ©ben  bies; 
eine  23efinnung,  eine  SBerlangfamung  ihres  Tempos, 

„ftunft  überhaupt  unb  religiöfe  ftunft  finb  eins", 
fagt  SRobin.  Religion  unb  ©ile  aber  finb  bie  größten 
2ßiberfprücfje.  ©ilenbcr  gortfdjritt  mag  ans  Gnbe 
führen  .  .  .  ans  3ißl  fuhrt  nur  roanbernbe  Religion. 

©s  foll  feinesroegs  mit  bem  Scfjlagroort  „reli= 

giöfe  Äunft"  eine  2f;emenfperre  nerhängt  roerben, 
auef)  foll  ber  ftünftler  nicht  auf  Dogmen  jcfjroören. 
.  .  .  nichts  bergleicfjen!  SRur  bie  23erlangfamung  foll 
unb  roirb  fommen.  ©s  roirb  nicht  immer  bie  5?oman= 

peitfehe  bes  ,,,rafenben  fiebens"  über  uns  fnallen. 
Es  roirb  enorm  oiel  gefonnt  im  literarifcfjen  ©rpref= 
fionismus,  bie  Heroen  aller  Sinne  roerben  mit  5at5 
ben,  Xönen,  ©efül)Ien  gejagt,  aber  unfer  §er3  bleibt 

leer,  ©s  fel)lt  'ber  fiogos  unb  bie  letjte  Cicbe.  Statt 
ber  fiiebe,,  bie  ©eift  ift,  r)c^t  uns  feinäfthetifierte 
©rotif  alter  Arten  unb  Unarten  burä>  bie  Salons 
ber  SRilüonäre  unb  burch  bie  ©offen  ber  ©rofoftabt. 

„§anblung"  ift  nur  noch  bas  fieben  felbft,  bas 
rafenbe  fieben,  roie  es  im  ftino  ohne  iebe  ̂ 3|r)cf)ologie 
an  uns  oorüberflimmert.  Das  jebenfalls  ift  ber 
©ipreffionismus  3um  großen  Zeil  geroorben.  9Jcan  hat 
ftatt  bes  optifd>en  ben  feclifdjen  ̂ nipreffionismus 
in  fiiteratur  unb  äRalerei  genommen  unb  nennt  fee« 
lifcf)es  Ungefähr,  (5efüt)lscI>QOS :  ©ipreffionismus. 
2Bie  flar,  roie  fcharf  umriffen  ift  ein  ea>ter  ©ipreffio* 
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nift  roie  ©rüneroalb!  Unb  tnie  oollgefogen  oon  ßeib, 
Siebe,  fiöfung! 

Wdjt,  bajj  ber  tjeutige  (giprefftonift  mit  offener 
Seele  unb  offenem  23lid  im  roeiten  fosmifdjen  3U= 
fammenfrang  ftünbe!  Sßielmefrr  fdjeint  er  als  Ma= 
terienatom  in  einem  rein  materiellen  Umfdjroung 
rjerumgeriffen  ju  roerben.  Materie  mag  babei  bas 
heutige  Dafein  für  fid)  ober  in  feinen  Spiegelungen 
in  Antife  unb  SRenaiffance  fein;  es  ift  überall  bas 
fpe3ififdj  Un=  unb  Anticfrriftlidje,  bas  ba  angebltcf) 

„bionnfifdj"  taumelt.  3"!  „üterarifcb/'  oft  blenben= 
ben  Seiftungen.  Aber  eben  „blenbenb"!  <rjinter  Ro* 
ftüm  unb  Masfe  ift  oielleicfrt  gleifd),  aber  5lnocf)en= 
gerüft  unb  Seele  beftimmt  nicht.  Das  pbt)fifdje 

©efdjledjtsroefen  ift  ba,  aber  nid)t  <Berfönlid)feit  unb 
(£fjarafter.  9IIt  biefe  ©eftalten  oermerjren  fid)  un= 
fjeimlid)  fdjnell  roie  bie  nieberften  Organismen  in 
einem  Sumpf,  ftein  SBunber,  ba  nur  fdjillernber 
Schaum  ju  fetjaffen  ift. 

23e3ügliä)  ber  Stoffe  fcf)etnt  eine  Art  AusroabI 
ftatijufinben,  in  ber  9?id)tung  ber  rafdjoerflammenben 
Meteore,  bie  ja  stoeif eltos  fenfationell  finb.  ©rofee 
unb  fleine  23erbred)er,  $odjftapler  aller  Nuancen 
tauchen  überall  auf  unb  ifjr  2Biberfpiel,  bie  De* 
tettios.  SBofjloerftanben,  nicfjt  bie  Scfrulb,  nid)t  bie 
Sünbe,  ntct)t  bas  23öfe,  benen  Sühne,  ©nabe  unb 
Religion  gegenüber  ftünben,  finb  bas  £f)ema,  fon* 
bem  bas  23erbredjerifd)e,  bas  23lutige,  bie  3agb, 
bie  93erfübrung.  So  oerftef)t  bie  ftunft  it)r  SR  echt 

auf  bie  23efranblung  ber  „©efreimniffe  bes  Blutes". 
SRicfrt  „93erbredjer  aus  perlorener  ©b/re"  roerben  ge- 
3eigt,  fonbern  folcfre,  bie  nie  eine  ©frre  3U  per* 
Heren  hatten,  roeil  fie  nie  bas  Sehen  perebrt  fraben, 
bejfen  Abfallsprobufte  fie  finb.  So  bat  f tdt>  ber 
(fxpreffionismus  00m  ftino  befruchten  laffen,  als 
fei  bas  ganjc  Menfdjen=Sein  ein  blafiges  Aufftei» 
gen  aus  einem  Sumpf,  unb  eine  mörberifdje  3°gb 
ums  Dafein,  bas  felbft  roieberum  nichts  ift  als  biefe 
^agb.   Unb  bie  ftunft  fei  aud>  nidjts  roeiter. 

©an3  red)t!  Die  ftunft  foll  fiefr  nicht  00m  Sehen 
abfonbem.  2ßenn  id>  bas  rid)tig  oerftcl)e,  freiftf 
es:  bie  ftunft  foll  beiliges  Sebens3entrum  fejn; 
bann  ift  fie  alles  burebbringenbe  Religion.  Unb 
Religion  barf  fid),  roie  jeber  3ugibt,  nicht  00m 
Sehen  trennen,  fonft  ift  fie  natürlid)  roertlos.  Das 
Sehen  barf  roobl  ftunft  roerben,  nid)t  aber  bie  ftunft 
Sehen.  3m  ©rprefjionismus  fd}eint  ber  Stoff  felbft 
311  leben,  roie  farbige  {Bazillen  fid)  oermefrrenb. 

Materielle  Mcnfcben  geben  Materielles  als  „ftunft" 
uon  fid)  in  fid).  ftets  üfrerbietenbem  Arbeitstempo 
eines  Sedjstagcrennens.  Sie  arbeiteten  uidjt?  Seht, 
roic  fie  fdjroitjcn! 

©s  ift  roie  ein  lieber,  In  bem  fpannenber  Sport 
unb  unpoctifdjc  Xräumc  abroedjfeln.  Das  Sflcn» 
fd)enl)cn  fehlt  cbeufo  als  innerer  SRaum  roie  ber 
Jtosmos  als  äufjercr.  All  biefe  Dinge  fpielen  fid? 
auf  planer  (£bcnc  ab,.  Man  barf  nidjt,  roeif  biefe 
ftunfl  fo  uncrmcfilidye  Mengen  bod)bringt,  oermuten, 
fie  fei  tief.  9Bcr  oiel  ucrfd)luugcu  l)at,  faun  uiel 
auobred)cn,  ohne  bafj  bies  nun  ein  organifd)cr  Sdrnf- 

fenspro3efj  märe.  2Biffen  unb  „ftultur"  aller  3C'= 
ten  roerben  oft  mit  an  bie  Oberfläche  gebrebt.  Über 
allem  aber  liegt  bie  3eit  als  Xempo,  nie  bie  (Eroig= 
feit.  SBoran  SRamen  roie  guturismus  unb  Stet« 
nismus  nichts  mehr  änbern.  Spannenb  fdjreiben 

fann  jeber  „©'elefrrte",  ber  im  Sdjulfinne  „richtig 
beutfd)"  gelernt  bat,  roenn  er  nur  Segierben  unb 
£after  bat-  Aber  bab:en  biefe  Äünftler  fein  Sclbft? 
Ober  roas  oeranla^t  fre  3U  ber  graufamen  Selbft» 
oerftümmelung,  bafe  fve  nur  ein  3^)  behalten,  bem 
ber  ̂ 3infel  ober  bie  geber  bie  §anb  fül)rt ?  ©in  ooII= 
fommener'er  Selbftmorb  ift  ja  bod)  nid)t  benfbar 
als  gelebt  3U  roerben  ftatt  3U  leben!  ©efüfyl  ift  ja 
bod)  in  ber  §auptfad)e  etroas  Objeftioes,  etroas 
93ergeroaltigeubes.  ©rft  ber  ©eift  madjt  ben  Men= 
fd)en,  mad)t  bie  ̂ erfönlicfjfeir,  mad)t  bas  Selbft. 
Sid)  ausleben,  fein  30)  ausleben:  bas  ift  ein  rein 
paffioes  93erbraud)troerbcu,  in  bem  ber  ein3elne  toat)I= 
los  bem  2empo  ber  Umroelt  ausgeliefert  ift,  bem 

„rafenben  fieben".  2ßie  arm  ift  man  frier  bei  fdjein= 
barem  5Reid)tum!  Man  bat  bie  gan3e  2Belt  geroonnen, 
aber  aud)  nid)t  mebr.  Unb  alfo  p  roenig. 

2Ber  auf  bas  Selbft  oer3id)tet,  ber  ift  unb  bleibt 
fdjliefclid)  nidjts  als  ber  Sdjauplatj  ber  kämpfe 
feiner  Abnen,  ein  auftrieblofes  Objeft,  ofrne  grudit, 
als  fei  bie  2Belt  3U  ©nbe.  Der  ©ipreffionift„  ber 
beim  3$  ftehenbleibt,  begibt  fid)  bes  9?ed)ts  auf 
ben  ÜBeg  über  bie  Runft  3um  Selbft,  er  bleibt  fteril, 

mag  er  aud)  nod>  fo  fpannenb  fd)reib>en.  2ßeld)c  gute 
Runft  roäre  fpannenb?  Rann  religiöfe  Äunft,  fann 
eine  gotifdje  Äatbebrale  jemals  fpannenb  fein? 
Spannenb  ift  nur  etroas,  roas  bre  3e'r  unterbricht, 
um  bas  Xempo  ju  marfieren,  mit  anberen  SBorten, 
roas  flimmern  fann.  ©in  ftunftroerf  aber  ift  oljne 
Unterbrechungen  unb  fiüden  unb  baber  bem  gemeinen 

©efdjmad  langroeilig.  333enn  roir  nur  aufboren  rooll- 
ten,  bie  3eit5  un^  Xempofranfbeit  Sleroofttät  für 
eine  Xugenb  .311  balteu!  üßielleid)t  aber  ift  ber 
metapl)n|iid)e  Sinn  ber  ungeheueren  93cfd)leuniguug 
bes  Ecbensrbntbmus,  bafj,  roir  fdjneller  an  ben  Sptwtft 
fommen,  roo  bas  Mal  3ur  Umfebt  ftebt! 

Mau  uiuf}  jugeben,  bafj  manche  CEaEprefftoniften 
gut  fdjrcibcn.  Aber  es  ift  fein  3ufaII,  baf^  uns 
überall  eine  feinpatfümierte  (Srotif  entgegenfptingt, 
bie  oI)tte  5rud)t  bleibt,  roäbrenb  3ugleid)  ©bebett 
unb  .^iuberftubc  gehöhnt  roerben  ,, Spotten  ihrer 

felbft  .  .  ."  tffthettt  i.jt  uod)  uidjt  ©eift,  ©rotif 
rttdjt  L'iebc,  beim  Siebe  ift  aufbauenb,  frudjtbar  unb 
fdjöpferifd).  Gs  ift  aud)  fein  3ufaH,  baf],  ©rotifdjej 
unb  ̂ riiuitiocs  fpuft;  beim  bas  ift  antibeutid),  unb 

„antibeutfd)"  ift  ja  bie  Carole  nid)t  nur  ber  „bnlben", 
fonbern  heute  ber  ganjen  2üoIt.  SBas  aber  foll  UM 
Deutfdjeu  in  unferer  9lot  ber  eroige  ̂ ßrinj  Rudud, 
ber  Millionär,  ber  nad)  rei3enben  Saftern  aller  VIrt 
auf  bem  ftulturfdjuttfraufen  enbet?  All  biefe  Men 

fdjen  leben  wahrhaft .  „primitio",  roeil  fie  leere 
§5r)Ien '  bleiben,  in  benen  nur  eine  fortfdirittlidie 
©Iül)birue,  aber  feine  {flamme  brennt,  unb  roeil  fic 
fortroöhreivb  Äultur  unb  Jiuilifation  oerroecbfeln. 
3ir»ilifatiou  ift  aber  für  ben  einzelnen  nur  bie  Art 
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bes  3(bDerbrennungspro3effes,  Kultur  bas  Sauen 
am  Altar  bes  Golfes,  auf  bem  es  feinem  eroigen 
©ölte  opfert.  — 

ÜJian  mijjoerftehe  nict)t :  ber  echte,  alte  ©ipreffionis» 
mus,  ber  fdjon  in  ber  ©otif  beutfefi  mar,  bleibt  un- 
angetaftet.  Ter  ©ipreffionismus  aber  ber  reinen 
©efefiroinbigfeit,  bes  ©efüfiIs=Ungefährs  betneift  frfjotx 
burefi  fein  Xempo,  baß  er  nur  eine  9J?obc  iit,  bie,  oom 
Wrieg  begünfttgt,  roie  alle  SJcoben  einft  im  fteffel 
ber  3C'1»  °ie  l'c  aufwirbelt,  oerfinfen  roirb.  2Ber 
genau  hinfielt,  ber  finbet  in  ben  ©ipreffioniftcn» 
büefiern  feine  neue  2Belt,  roof)I  aber  hinter  allen 

Bfirgerli^jfeiten  unb  Antibürgcrlicfifeiten  bie  gute 

alte  „ffiegeuroart",  bie  fdjon  mehrfach  lotgefagt 
rourbe,  in  anberer  Aufmachung.  Üempo  bringt  eine 
SUiobe  beroor,  ftunft  aber  roirb  oom  ©roigen  gemalt. 
Unb  ber  echte  alte  ©iprefiionismus,  ber  alle  ftunft 
immer  mar,  bas  Sudjen  natfj  unb  auf  ©ottes  2Be= 
gen,  bas  ̂ arallellegen  bes  üücenfdjen  ber  eroigen 
©eift=91atur,  roirb  ben  Sieg  bef)alien.  ©ilig  unb 
prunfenb  reich,  oerjeljrt  fid)  in  leud)tenben  garben 
bas  3d):  «in  buntes  ©eroimmel  oon  eroig  3U  eroig, 
ohne  2Ceg  ober  Xreppe  3U  23erg;  langfam  unb  äu^er= 
lieft  farg  reift  bas  ©hriitlrcfie:  Sßerben  3um  Selbst, 
auf  fteilen  SBegen  ju  ©ott. 

DoftojetofH  unb  ©ogol 

35on  ©eorg  $rüd)te  (§annooet) 

s  gilt  hier,  einen  23ergleidj<  ju  Rieben  jroifdjen 
Doftojeroffi  unb  ©ogol.    (Einen  33ergleicfi, 
ber  niefit  feinen  3roed  bat  als  folget,  ©r 
foll  oielmebr  burch  ©egenfat)  SBefentliches 

betonen,  heroorheben. 

Doftojeroffi  unb  ©ogol.  Seibe  finb  aiiB,:rorbent= 
lieh  Nichtig.  3eocr  für  }id>  [teilt  eine  ffirffje  bar, 
bie  in  höcfifte  ftultur  hineinreicht.  Hub  ba  foll 
niefit  müfcig  erörtert  roerben,  ob  einer  ben  anberen 
um  ein  roeniges  überragt. 

Doftojeroffi  fdjilbert  ben  Muffen,  niefit  Muffen 
überhaupt,  ©r  fcfiiilbert  ©fiaraftere,  in  benen  bie 
Cuinteffenj  oon  ruffifdjem  2Befen  unb  ruffifefier 
©igenart  gegeben  ift.  ©r  fcfiilbcrt  oornebmlich  Xnpen, 
gefteigert,  fonjentriert  in  tfjrer  Art. 

Doftojeroffi  left  bie  Seele  in  it>re  ©Iemente  auf. 
«ber  es  ift  nur  ein  ganj  bestimmtes  ©lement,  beffen 
SBefen  «r  barftellt.  ©r  jeigt  es  für  fich,  heraus* 
gelöft  aus  bem  Allgemeinen,  bas  niefit  unmirtcl* 
bar  bamit  jufammenhängt. 

©s  ift  eigentlich:  nur  eine  befttmmte  ©ruppe  in 
jeinen  Momanen  roabrnehmbar.  3m  „3bioten"  ift 
SKnfcfifin  ber  SJcittelpunft  einer  ©ruppe,  bie  oon 
Mogofcfiin,  Waftajjja  <{5hilipporona,  oon  Aglaia  unb 
ihrer  Ufcutter,  oom  Stubenten  Üwcntjero,  oon 
Äolja  unb  beffen  93ater,  oon  tebebero  unb  im  roei= 
teren  Umfreis  oon  Üebeberos  Xoehter,  oon  ben 
beiben  Scfiroeftern  Aglaias,  ftoljas  OTutter  unb 
bem  ©rafen  ̂ aroloro  gebilbet  roirb. 

Diefe  sDJenfcfien  finb  alle  mehr  ober  roeniger 
miteinanber  oerroaubt.  Sie  finb  ftinber  bes  in 
feiner  Art  ausfchliejjlidj  ruffifefien  ©lementes,  roie 

es  ju  ©nbe  gebadjt,  ju  ©nbe  empfunben  in  Dofto-- 
jeroffis  Seele  lebt.  Diefcs  ©runbelement,  biefes 
©runbroefen  ift  bie.  tieibenfefiaft  bes  ©lupfiubcns. 

(Eines  ©mpfinbens,  bas  buref)  Sinnlicfileit  ber 
Seele  unb  feelifdjc  Sinnliefifeit  ausgemacht  roirb. 
©ines  ©mpfinbenö,  in  bem  Sinnliefifeit  mit  Seele 
unb  Seele  mit  Sinnliefifeit  untrennbar  ocrlniipft 
ift.  SRan  fann  biefes  3tllainmer|roirfen  oon  Sinnen 
unb  Seele  mit  Siebe  bejeiefinen,  bie  erft  burd) 
bas  §in3ittreten  bes  cfiriftliefien  Momentes  unb  ber 

i.'eibenfcfiaft  bei  Doftojerofli  einen  befonberen  Cha= 
ratter  erfährt. 

Da  bas  cfiriftlicfii  religiöfe  Süioment  bei  Softe» 
jeroffi  im  ©mpfinben  fefileefithin  gegeben  ift,  muf}  als 
bas  ©igentlicfie  bie  fieibenfefiaft  heroorgefioben 
roerben.  3luch  bei  ben  alten  ©riechen  gab  es  ein 
febr  ähnliches  ©mpfinben,  bas  bem  3ufamTnenI°&en 
oon  Sinnliefifeit  unb  Seelen  entfprang.  Uber  es 
roar  nitftt  leibenfeh^aftlicfi.  ©s  begriff  Harmonie, 

5'orm  unb  ©eift  in  eins,  ©s  offenbarte  fieh  als 
©eift,  b.  t).  als  benfenbes  ©mpfinben  in  ber  gorm: 
es  offenbarte  fiel)  als  $orm,  bie  bem  benfenben 
©mpfinben  bie  Harmonie,  bas  in  fiä>  felbft  ruhenbe 
©leichmafe  gab.  ©s  fcfiuf  bie  griecfiifefie  Äunft  unb 
^hilofopbie.  ©s  fcfiuf  unb  gcftaltetc  barmonifefi 
göttliche  ©ebilbe.  Die  fieibenfehaft  jeboefi,  ruffifdjer 
2eele  unb  Sinnliefifeit,,  fefiafft  leid)t  ©fiaos,  fefiafft 
Verzerrungen  oon  Qual  unb  greube,  fefiafft  33er= 
^errungen  ber  ©rotif  unb  b:s  Denfen;,  fdjafft  ©e= 
roaltfamfeiten. 

Aürft  9Jinfd;tin  ift  ein  ÜBefen,  bas  man  einen 
3bioten  nennt;  ein  SBefen,  bas  gan]  fern  Don 
allem  praftifd;cn  ßeben  ftefit,  gegen  bas  fid).  bfie 
Matur  bes  Serftanbesmenfcfien  unbebingt  auflefini. 
Selbft  bas  Cerftanbesniäfrige  in  Wglaia  fann  fiefi 
niefit  ohne  roeiteres  abfiubeu  mir  biefem  in  feiner 
Meinfieit  geroaltfameu  silusbrud  ber  Seele,  roie  ihn 
Jürft  9Jcnfd)fin  barftellt,  unb  ben  fie  in  ihm  liebt. 
3nbem  ifir  ganjes  SBefen  fie  311  ihm  hinbrängt, 
roill  fieh  ifir  Sßerftanb  niefit  aufgeben,  ©r  roill  fid) 
l-el  aupten  unb  flammert  fid>  frampffiaft  3.  33.  an 
bas  Duell.  Aglaia  erflärt  prft  SIcnfdjfin  roeitläufig 
ben  ©ebraud)  einer  'tßiftole.  2Benu  er  einfäfie, 
baf;,  er  fid)  fefilagen  müffe,  bas  roäre  ein  Stüdcfien 
aus  ber  2BeIt,  bie  gültig  unb  anerfannt  ift,  unb  bie 
fid)  aud)  in  ihr  behauptet  trotj  aller  fiiebe  311 
s.).lcryfd)fin  Diefe  SB'elt  behauptet  fieh  als  ̂ ßroteft 
gegen  eine  Sluflcfung  aller  ihrer  bisherigen  oll« 
gemein  oerftanbesmäfjig  anerfannten  gormen,,  unb 

fie  behauptet  fid)  frampfbaft  bei  ?(glaia,  roei'f  3tg= laias  ©efüfil  biefen  ̂ roteft  fiügen  [traft.  3fir  ©c= 
füfil  fagt  ihr,,  es  ift  unfinnig  311  erroarten,  bafj 

sJJinfdjfin  fid>  fd)lägt.  Aber  ein  ©eringes  an  3u= 

gel)ürigfeit  3U  jener  2BeIt  in  ihr  ocrlangt  cs^fo. ©s  ift  bod)  nur  ein  ©eringes,  ein  SBeniges.  Itnb  es 
fiat  trotjbcm  noch  bie  flflaf/,  mit  großer  Rraft 
einer  ftärfften  3un:iiung,  eint-r  grofjen  £iebe  ent- 
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gegen,  bas  roeltferne  SBefen  bes  dürften  Der« 
neinen. 

3m  dürften  äRnfdjtin  lebt  nur  bie  einfache,  um* 
faffenbe  fiiebe.  ©ine  Siebe  bes  roeitergebadjten  £bri= 
ftentums  mit  all  ihrer  ©üte  unb  ihrem  SOritleib. 
3n  all  {einem  Sinnen,  [einem  Kenten  unb  Xracrjten 
lebt  biefe  £iebe.  Sie  macht  feine  Seele  aus.  2Bäf)= 
reriib  aber  bie  AMebe  bes  roeitergebadjten  (£E)riften= 
tums  eine  3oee  Doftojeroffis  überhaupt  ift,  ift  bie 
2Irt,  roie  fie  Don  ben  Sinnen  unb  ber  Seele  be= 
griffen  ift,  ausfdiliejjlidj  ru||ifd).  Unb  fo  begriffen 
ift  fie  als  reinfte  unb  elementarfte  5orm  im  Surften 

sJ>ct)|cf;fin  jum  2Iusörud  gebraut. 
(Er  liebt  bie  ̂ rjilipporona  in  ber  Qual  geroalt= 

(amen  SJfitleibs,  er  liebt  bie  "Jlglaia  in  ber  ©infadj= 
fjeit  unb  greube  eines  unbeirrten  ©emütes.  3<1ooQ) 
biefe  feine  (Beliebte  ju  füffen,  liegt  ifjm  gan3  fern. 
Unb  roas  ftellt  er  fid)  unter  einer  §eirat  oor?  3a, 
bie  ©eneralin  hat  eine  ir)r  unerflärlict)e  5lngft  um  biefe 

§eirat  ihrer  Üodjter  'ülglaia  mit  bem  gürften  Dcnfd)» 
tin.  Sie  fühlt  als  SJcutier,,  bafo  in  ber  Siebe  ber 
2od)ter  ein  förperlidjer,  feiueller  SBille  mitfpridjt, 
ber,  fo  lebhaft  er  aud)  mit  Seele  burdjfetjt  ift, 
bod)  mit  ber  Statur  SOcpfdjfins  ganj  unb  gar  nicf)i 
oereinbar  ift.  (Er  ift  ein  torperlofes  2Befen.  Seine 

Watur  gibt  feiner  Sinnlidjf'eit  als  einem  SBillen 
jum  körperhaften,  als  einem  2ßiIIen  3um  fieben 
teilten  5Raum.  „Unb  fo  bir  jemanb  einen  Streid) 
gibt  auf  ben  redeten  Saden^,  bem  biete  ben  anbern 

aucfji  bar."  Unb  roenn  bas  fieben  bes  gürften  9Jinfdj= 
tin  -bebreb/t  ift,  fo  roeljrt  er  fid>  rttctjt  einmal.  So 
ganj  unb  gar  lebt  er  feelifd)  bie  3oee  oer  Siebe. 
Slber  nidjt  oon  ber  3oee  aus>  Stoangmä^ig  ober  aus 
bem  3nieI'ett  heraus  geroollt,  fonbern  bei  Dofto= 

jerofti  ift  —  roie  fdjon  g'efagt  rourbe  — ,  im  ©mpfinben 
bie  3°ee  gleidjfam  gegeben.  Die  Statur  SUhjfdjfins 
bebingt  es,,  bajj  bie  Seibenfdjaft  bes  ©mpfinbens 
in  iljm  bie  3bee  3um  f)öd>ften  2Iusbrud  fteigere. 

Das  ift  es,  roas  if)n  unter  ben  SJJenfdjen,  bie 
ifjn  umgeben,  f/eroorragen  läfjt.  Stur  ein  wenig 
fjeroorragen  läfjt.  Denn  er  ift  mit  ihnen  oerroanbt. 
(Er  unb  fie  finb  ein  ©emeinfames,  in  ir)m  wirft  bas 
©leidje  roie  in  ihnen.  9?ogofdjin,  ber,  feit  er  reif 
rourbe,  nid)ts  roill  als  bie  ftrau,  Staftafjja  ̂ }r)ilip= 
porona  fühlt  fid)  als  ©ruber  üötnfdjfins.  Das 
Amulett,  bas  ihm  bie  b  1  i übe  Wutter  fegnenb  umge 
fiängt  bat,  er  iaufd>t  es  mit  il)tn.  Denn  in  all  feine 

L'iebc  311  t f) m  mifdjt  fid)  bie  Wljnung,  bafj  er  Die!« 
leidit  an  SJinfdjfiu  ber  s.)3biIipporono  roegen  311111  Jölör« 
ber  roerben  fönnc.  9?ogofd)iu  roartet  an  bor  i.'eid)c 
ber  sJM)ilipporona,  bie  er  ermorbet  Ijal,  auf  SJinfd)fin, 
feineu  ©ruber.  sIüarum  bat  er  fie  ermorbet?  2Ba« 
i  um  flicht  bie  ©fjilippotona  oon  SJJijfditin  ju  ir)tn, 
roo  fie  bod)  fühlt,  baft  er  fie  töten  roirb?  ÜBatUlTT 
heiratet  Wglnia  Ireruadj  einen  beliebigen  iUienfdjcn 
unb  gcl)t  im  [tarren  Matboliiisinus  unter?  Üüa« 

nun  lügt  itoljns  'iJnter,  biefer  berieusgute  ilRenfd), 
fo  tnnfiliv,  unb  ift  fo  empört,  meiin  es  ben  '?lufd)ein 

l;«t,  als  u'ebe  ieiuaub  bai  in  beu  gmugitru  Jioei 

fei,  roas  er  mit  fo  ̂ eiligem  (Ernft  unb  roabrem 
Sntliufiasmus  3ufammenlügt? 

fiebebero  betrügt  unb  begaunert,  aber  plötj= 
lid)  roirb  er  erfaßt  unb  betet  am  2lbenb  für  eine 

grofee  Sünberin,  oon  b»er  er  gelefen  f)at,  bei  ©ott 
um  ©nabe.  Unb  er  felbft  roirb  plörjlidj  inne,  ein 

roie  grofjer  Sünber  er  ift.  9Iber  er  betet  nid>t  ein= 

fad>  3U  ©ott  roie  ber  3ö'Hner  im  Tempel:  „§err, 
fei  mir  Sünber  gnäbig."  Stein,  feine  Seele  ift  3er* 
riffen,  er  roirft  fidji  auf  bie  (Erbe  unb  fdjreit  ̂ u 
©ott  in  oer3roeifelter  Selbftertenntnis.  Unb  am 
nädjften  2age  begebt  er  eine  granbiofe  3"fam'e- 
Überall  etroas  ̂ lötjlidjes,  SCRafelofcs  unb  ©croa!t= 
fames.  9?ogo.fd)in  liebt  bie  ̂ 3hiUpporona  fo,  bafe  er 
fie  töten  mu?3i,  unb  bod>  ift  er  ein  23rubcr  SJJpfd)» 
lins.  §,ier  ge^en  9J?orb  unb  9?eligiofität,  OTorb 
unb  tiefe  ßiebe  §anb  in  ̂ anb.  23ei  all  biefen 
SOIenfcfien  roirft  ein  ©leidjes.  fieibenfd)aft  bes  ©mp= 
finbens.  9cur  biefes  ©lement  bifbet  ben  kern  in 
Doftojeroffis  Romanen. 

9tur  biefes  Sefonbere  roirb  betont,  unb  s3lllge= 
meines  roirb  übergangen.  Doftojeroffi  fagt  rool)I: 

„(Es  gibt  äJJenfdjen  biefer  ober  jener  *2Irt  in  SRufe« 
Ianb."  ?lber  er  ferroäb,nt  bas  nur. 

Seine  9Jienfd)en  finb  gefdjaffen,  bas  ausfcbliefjlid) 
5Ruffifd)e,  bas  in  Doftojeroffi  lebt,  3um  ̂ lusbrud 
3U  bringen,  bas  ausfdjliefjlid)  Siuffifdje  in  ber  Seele, 
in  ber  benfenben  Seele  Doftojeroffis.  Die  üücenfdien 
Doftojeroffis  leben  fein  Denfen,  feine  Seele,  bie 
nur  eines  fudjt  unb  roill  —  (Efjriftus.  (Efjriftus 
aber  ift  feiner  kuuft  nur  ber  SDorroanb,  bie  23er= 
anlaffung,  aber  nicfjt  bas  ©igentlidje  barin. 

Doftojeroffi  ift  tief.  93on  ber  feinften  2Bur3eI= 
fafer  aus  fteigen  kräfte.  2ßir  feb,en  fie  00m  erften 

Einfang,  erfennen  allmäblid)  it)re  'ülrt,  it)r  SBefen, 
fel)en,  roie  fie  fteigen,  fid)  entfalten  unb  suletjt 
gcroaltige,  bi3arre,  aber  oielleid)t  aud)  ein  roenig 
befrembenbe  formen  annehmen. 

Doftojeroffi  ift  tief.  3ebod)  ba  ift  nidjt  Diel, 
bas  feine  SDfenfdjen  oerroanbt  fein  läfjt  als  feelifd) 
organifdje  Wcfen  mit  bem  allgemein  feelifd)  Cr 
ganifdjcit.  Seine  9Jicnfd)en  fteljeu  allein  für  fid). 
Doftojeroffis  Xkfc  ift  eine  liefe  ausfci)Iief]lid)  ruffi 
fd)er  (Eigenart  für  fid).  Seine  liefe  rcidjt  nidjt  |o 
febr  in  allgemein  menfd>Iid>es  ©rbreid)  binab.  Seine 
s.Ui eu f dien  ftcljen  nidjt  fo  fel)r  in  bem  (Erbreid),  in 
bem  33oben,  ber  bie  SBell  als  feelifd  organifd>e 
©intjeit  barftellt,  aus  bem  bie  Wienfdjljeit  feelifd) 
SJaljrung  unb  unmittelbares  Öcbeu  3ieljt. 

23ei  Doftojeroffi  tritt  aber  nidjt  nur  bie  aus» 
fdilieftlid)  ruififdje  ©igenart  oor  bem  allgemein  menfd) 

lid)  Seclifd)cn  oollfommen  in  ben  siunbergrunb,  fon- 
bern bie  Darftelluug  biefer  (Eigenart  entbehrt  aud) 

als  rein  feelifd)  ©ebad)tes  an  Äötper,  t?Ifiid)  unb 

Clut.  (£5  ftcbeu  baljer  bie  SWenf^en,  bie  Dofto- 
jerofli  [djilbert,  nidjt  nur  bem  SDlenf^en  überbaupt 
als  einem  (Einljeitlidjeu  genommen  fem,  fonbern  ber 

Darftellung  feines  tUleufdjen  feljlt  es  audj  an  s^la 
ftiT  r^rperlidj^r  ©rfd.ciir.ing,  an  lörperlidjer  (Erfdjei« 
ming  lebeubiger  Organismen. 
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Da  aber  fetjt  bie  grofje  ftunit  ©ogols  ein. 

©s  i}t  fä)on  roidjtig,  roie  ©ogol  com  ©ffen 
fpridjt.  3n  feinem  9?oman  roirb  gegeffen,  |et)r  oft 
gegeffen.  ©s  gibt  eben  fein  fieberoefen  auf  ber  SBelt, 
bas  nid;t  äße.  Zurrt)  bie  3lrt,  roie  ber  9Jien)ct)  ißt, 

burd)  bas  SBefen  feiner  ©inftellung  jum  (Sffen  — 
ob  er  reid)lid)e  Sättigung  ober  oorroiegenb  ©e= 
fd)rnadsrei3  genießt,  ob  er  nüdjtem  unb  orjne  ©enuß 
ißt  unb  bie  Speife  lebiglid)  als  etroas  jur  (£rr)al= 
tung  ber  5lrbeitsträfie  9lotroenbiges  anjiefjt,  — 
baburd)  erfahren  roir  mand)es  oom  9J?enfd}en.  Sdjon 
baburd)  ftellt  fid)  bei  ©cgol  ber  SJJenfdj  fogleid) 
als  3unäd)ft  lebenber,  tierifdjer  Organismus  bar, 
als  2Renfä%  ber  ißt,  oerbaut  unb  Gräfte  fammclt. 
Unb  burd)  bie  3d}ilberung  bes  2Bie:  roie  ber  SHtenfd) 

ißt  —  burd)  bie  Sdjilberung,,  bie  nidjt  nur  ©ffen 
itefjt,  fonbern  barin  Sinn  unb  2Befen  bes  2Renfä)en 

begreift  —  ift  fdjon  oiel  oon  ber  9Irt  bes  SOccnfdjen 
gegeben,  ©ogols  SRenfdjen  finb  gan3  SJienfdj,  roeil 
feine  ftunft  ben  gan3en  Sftcnfdjen  forperlid)  unb 
feelifd)  erfaßt  unb  barftellt,  oft  aus  fleihen,  roie  es 
manchmal  fdjeinen  mag,  unroidjtigen  fingen  unb 

fjanblungen  beraus.  2Bas  jagt  er  3.  S.  ocn  Z\i)\-- 
tfdjiforo  in  ben  „Joten  Seelen"?  SLRan  lerni  Dfä)i= 
tjdjiforo  3u  ©ingang  bes  Sud)es  t'ennen,  roie  er  oor 
einen  ©aitfjof  corfäbrt.  Sfian  erfäfjrt  3unäd)ft  eini= 
ges  über  bas  ©efärjrt,  bann  fiefjt  man,  roie  er  aus= 
fteigt,  ob  beroeglirr),  roiegenb  flinf  ober  fdjrocrfällig, 
roie  er  gefleibet  iit  unb  roas  er  alles  mit  fid)  füfjrt. 
3^m  roirb  ein  3'mmer  angeroiefen,  rjernad)  begibt 
er  fid)  ins  ffiait3immer,  beftellt  3U  effen  unb  3U  trin= 
ten  unb  Inüpft  fogletd)  mit  bem  ftellner  ein  ©e= 
jprädj  an.  Später  fief)t  man  ifjn,  roie  er  fid)  fcr)Iaf cn 
legt,  roie  er  bann  am  näd)ften  SJiorgen  aufftefjt, 
forgfältig  fid)  roäfä)t  —  bie  ©üte  ber  Seife  roirb 
3U  erroäfjnen  nid)t  oergeffcn  —  roie  er  fid)  rafiert, 

mit  ©enu'B  unb  Sef)agen  oor  bem  Spiegel  über 
feine  runben,  oollen  Saden  ftreiä)t,  roie  er  fid)  enb= 
Iid)  oollenbs  antleibet,  unb  roeld)e  ludjfarbc  er 
bei  feinen  forgfältig  gepflegten  Sl^ügen  Dor3tct)t. 
Daoon  erfahren  roir  jucrft.  Unb  baburd)  [teilt 
fid)  ber  2J?enfd)  Üfdntfcbiforo  mit  feinen  Scroegungen, 
©eroof)nf)eil'en,  feinem  "Jlppetit,  feinen  £iebr)abereien 
unb  ©igentümliä)feiten,  mit  all  feinen  roefentlid)en 
(£igenfd)aften  plaftifd)  unb  r)anbgrciflid>  bar.  Denn 
es  roirb  bie  s2lrt  ber  Seifen,  ber  Speifen,  ber  Xud)= 
färben  feiner  51n3üge,  ber  Scroegungen  ufro.  nid)t 
einfad)  erroäbnt,  fonbern  all  bas  roirb  in  engfter 
23e3ier)ung  3um  Süefen,  3um  ©mpfinben,  31U  Seele 
biefes  9[Renfd)en  gegeben. 

£fd)itfd;iforo  tjat  auf  Reifen  einen  Säbel  um= 
gefdnallt.  Das  ift  natürltd),  3unäcf)ft  natürliä),  un* 
roidjtig.  3Iber  es  fjanbelt  fid)  aud)  gar  nid)t  barunt, 
Ifd)itfd)iforo  roie  auf  einer  <Cf)otograpf)ie  mit  einem 
Säbel  ab3ubilben.  Sielmefu-  fagt  ©ogol  baburd), 
baß  er  bes  Säbels  an  geeigneter  Stelle  ©rroär> 
nung  tut,  inbirelt  über  ben  ©barafter  2fd;itfd;iforos 
aus.  Allein  burd)  bie  ©rroärjnung  bes  Säbels  roirb 
einerieits  ein   geroiffes    Selbltglüd  oeranfdjaulirf,!, 

bas  fid)  in  ber  Söorftellung  eigenen  Dhites 
gefällt,  ©in  Selbftfc'eljagen,  bas  Üfd)itfd)iforo 
treibt,  biefe  Sorftellung  eigenen  ÜÖJutes  mit 
bemfelben  ©efübl  einer  cbrliä)cn,  naioen  Durd)= 
bruugenfjeit  oom  ©igenroert  3U  f)ätfcr)eln  unb  3U 
liebtofen,  mit  bem  er  oor  bem  Spiegel  roorjlgefällig 
feine  rofigen,  feiften  2Bangen  tätfdjeli  unb  befdjaut. 
3m  ©intlang  bamit  betont  anberfeits  bas  93or= 
hanbenfein  bes  Säbels  grotest  bie  oolltommeu  naioe 
geigbeit,  bie  Unmöglidifeit,  bafe  biefer  3Beid)Iing 
je  oon  feinem  Säbel  ©ebraud)  mad)e.  §ier  tritt 
bas  3unäd);ft  SBi^tige  in  ©ogols  Äunft  beroor;  bie 
plaitifdje  SiSiebergabe  förperUd)en  Seins,  bes  X)en= 
tens  unb  ©mpfinbens  feiner  9JJenfd)en.  Unb  es  finb 
immer  roenige  fidjere  ©riffe  einer  genialen  §anb, 
aus  ber  feine  OTenfdjen  beroorgeben.  Sie  finb  aus 
einem  ©uß. 

Sei  Toftojerofti  fügt  fid)  Strid)  an  Strid).  Sei 
ifjm  ift  es  ein  langfamer  Sau,  ber  enblid)  bas  IBefen 
feiner  9J?enfd)en  als  etroas  ©an3es  3eigt.  Unb  ba 
feine  Xarjtellung  abfeits  oom  Äötpertjaften  nur 
Seele  3U  geben  oermag,  ba  roeiter  bie  Seelen  in  fid) 
oerroanbt  auf  ein  ©runbelement  geitellt  finb,  roirft 
Doftojeroftis  9?oman  burd)roeg  in  ber  ©eftaltung 
einfarbig  unb  gleidjförmig.  Diefer  ©lei^förmigteit 
unb  (Einfarbigfeit  fteb/t  bei  ©ogol  eine  33i elf ör= 
migfeit  gegenüber,  bie  überaus  bunt,  farbenprää> 
tig  unb  lebenbig  ift.  Die  Dielen  9J?enfd)en  in  ©0= 
gols  9?oman  leben  bunt  unb  leibhaftig  burd)ein= 
anber  im  Alltag.  Das  läßt  ©ogol  im  Sergleid) 
3u  Doftojerofti  mand)em  oielleidjt  flad)  erfdjeinen, 
roeil  bas  Seelifd)e  bei  ir)m  nid)t  fo  ausid^Iiefelicb- 
fjerDortritt.  ©s  ift  oielmebr  mit  allem  oerroobeu. 

s2Bäf)renb  Doftojeroffi  nur  inbioibuell  tief  ift,  ift 
©ogol  —  bas  ift  bas  roeiterbin  2Bid)tige  feiner 
ftunft  —  altgemein  tief.  SJJan  fönnte  als  ©egenfatj 
3U  inbioibuell  tief  —  menfdjbeitstief  fagen.  Die 
2iefe  in  ©ogol  ift  feine  umfaffenbe  Sreite.  Dofto= 
jerofti  befd)räntt  fid)  auf  ben  etrijelncn  9L)?enfd)en 
ober  auf  eine  ©ruppe  gleicher  SKenfdjen,  als  auf 
etroas  Slbgegret^tes,  oollfommen  für  fid)'  Scfte= 
benbes.  ©ogol  gebt  immer  über  ben  ein3elnen  SHen= 
fd)en  l)inaus  3ur  ©efamtfjeit.  §inter  bem  einjeftten 
ftebt  immer  bie  gefamte  9J?enfd)beit.  2ßenn  er  einen 
©ei3igen  fdjilbert,  fo  ift  es  nidjt  nur  bas  2ßefen 

biefes  ©ei3igen,  ba-s  roir  ertennen,  fonbern  bas 
SBefen  bes  ©et3igen  überhaupt.  Ober  ©ogol-  er= 
3äf;It,  roie  Üfd)itfd)iforo  mit  einem  Rollegen  oom 
3oll  Sd)iebungen  betreibt,  bie  für  beibe  große 
Summen  abroerfen.  Da  geraten  fie  eines  Üagcs 
roegen  einer  Rleinigfeit  in  Streii.  2fd)itfd)itoro  nennt 
feinen  Kollegen  einen  Sopenfofjn.  Siellcidjt  ift  biefer 
aud)  ein  Sopenfofjn.  2lber  er  fübjt  fid).  bcleibigt 
unb  fagt,  Sidjitfdjtforo  fei  felbft  ein  ̂ ßopenfobn. 
Unb  aud,  Üfdjifdiiforo,  obgleid)  in  ber  Se3eid>nung 
Sopenfol)n  gar  nid)ts  Seleibigenbes  liegt,  füf)lt  fid) 
in  feiner  ©f)re  fefjr  oerleßt.  Sie  geben  als  geinbc 
auseinanber;  ber  College,  ein  ältlid)er  SRann  mit 
?,af;lteidjer  Familie,  berrun^iert  Üfd)itfd)iforo  unb  fällt 
natürlid)  felbit  mit  b^rein.  Seibe  oetlteien  if)r  Ser« 
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mögen  -unb  ifjre  Stellung  unb  ttefjen  roegen  einer 
Xorrjetl  als  arme  SJcenfcfjen  ba. 

©s  ift  bas  feine  Xorfjjit,  bie  ausfrfjliepd)  bieferl 
betben  9Jcenfd)en  angehört,  fonbern  es  ift  eine  Üor= 
rjeit,  bie  fo  ober  fo  taufenbmal  roiebcrfe^rt  auf  ber 
2BeIt.  Ofjne  baf?  bn  ̂ erfönlid)feit  burcfjioeg  }d)e= 
matifiert  roirb,  ohne  baß,  fie  an  ©efcf)Io|fenf)eit  inbi= 
oibueller  £>arftellung  Schaben  nimmt,  geb/t  bod) 
bie  ̂ Tuffaffung  über  bie  et^elnen  SRenfdjen  hinaus. 

©ogols  Sttenfch/en  ftnb  —  anbers  als  bei  X)ofto= 
jerofti  —  als  feelif cf)  organifdje  Siefen  oerroanbt 
mit  bem  allgemein  feeltfd)  Orgnnijcfjcn.  ©ogols 
liefe  ift  nid)t,  roie  bei  X>oftojerofti  nur  eine  Jiefe 
ausfdjliejjlicf)  ruf [ifcfjer  ©igenart  für  fid>  abgegrenzt. 
Seine  liefe  beftef)t  barin,  bafe  fie  burd)  ben  ein= 
jelnen  in  menfdjlidjes  ©rbreid)  r)inabreicf)t  unb  }o 
ben  einzelnen  als  2eil  eines  ©anjen  gibt.  Seine 

sJJcenfd)en  roadjfen  gan3  aus  bem  ©rbreid),  bem  23oben 
heraus,  ber  bie  SBelt  als  feelifd)  organifdje  ©in= 
fjeit  barftellt,  infoem  naturgemäß  geroiffe  gormen 
fid)  ben  Serrjältniffen  entfprcd)enb  rein  ruffifd)  ge= 
ftalten.  I)enn  aud)  bei  ©ogol  —  allerbings  nid)t 
fo  ausfdjiließlid)!  unb  einfeitig  roie  bei  X)oftojeroffi  — 
tritt  ruffifd)e  ©igenart  entfdjieben  unb  flar  rjeroor. 
Wber  fic  roirb  uns  oertrauier,  roeil  fjinter  jebem  ein= 
feinen  feiner  9Jcen)d}en  ber  SUJenfd)  fterjt,  ben  roir 
aud)  in  uns  fühlen. 
— — — — — — — 

£)te  23tbliotl)ef  beut[cf)er  ̂ rtoat*  unb 

9Jianuffriptbrude 

93on  Jrjcms  ftnubfen  (93erlin  <31eglt^) 

ls  cor  3tDan3ig  fahren  iperrmann  ber  ©efcll» 
fdjaft  lür  beutfdje  Literatur  bie  Anregung  gab  3ur 
©rünbung  einer  „23ibIiotf)ef  beutfcfjer  sJhioat=  unb 

Wanuffriptbrude",  bat  er  bie  2lufmerf|amfeit  ber  5ad)= 
genoffen  unb  balb  aud)  litcrarifdj  überhaupt  intcrejfierter 
Wreife  auf  bie  latjache  bingelenft,  bafj  ein  gau3  erl;eb= 
lieber  Xcil  aller  Druder3eugniffe  ber  Sammel*2lufgabe  unb 
lätigfeit  ber  öffentlichen  23ibliotl)efen  entgeht  unb  bainit 
jür  bie  3utunfl  oerloren  ijt.  Denn  ben  öffentlichen  3nfti» 
tuten  ift  [a)lief3lid)  nur  bas  greifbar,  was  iljnen  als 
Pflichtexemplar  —  in  ̂ reujjcn  [eit  bem  ©efetj  oon  1824 

3ujteht  ober  {ich  nad)  ben  33ud)hänbIero«r3cid)nifjcn  als 
räullid)  anbietet.  2Bas  nun  aber  als  Skioatbrud  bie 
prefie  ocrläfjt  ober  mit  bem  Bennert  „2Ü9  iUianuffript 
gebrudt"  herausgegeben  roirb,  bas  finbet  man  weber  in 
ben  offi3:elIcn  Katalogen,  nod)  aud)  fällt  es  ber  23cftitri« 
iiuiug  für  bie  ̂ flidjteiemplare  anheiiu.  9tid)t  nur  bie 
oielcn  Veröffentlichungen  berer,  bie  ihre  Arbeit  nur  für 
ftreunbc  ober  für  bie  SJlitglicbcr  ber  Familie  bruden  ober 
bie  fid)  nur  oor  einem  auserlefeueu  Wreifc  hören  In  Ifen 
wollen  ober  bie  —  ruas  roir  gcrabc  heute  luicbcr  mef)r 
erleben  -  ben  3c,IIurMti»"uimgen  ausmeidjen  toollen, 
nidjt  nur  bereu  S3cröffentlid)ungcn  finb  ber  ftorfdjung  ent» 
jogcu,  fonbern  cbenjo  bie  überroiegenbe  3a')l  ber  ben 
Ibeatcru  als  HJanuf Iript  3ugehcnben  SBubnenwerte,  bie 
man  oor|id)tig  —  auf  weit  mehr  als  bie  .fjnlftc  aller 
bramatifdjen  (Erfdjcinungcn  ocranidjlagen  barf.  ;{u>ar 
tonnte  Irjcrrmann  bamals  barauf  hinu)ei[en,  bnji  beim 
berliner  '.Uolijeipräfibium  eine  roertoolle  SBibUotycf  «Her 
etwa  feit  Slnfaug  ber  ficlMigcr  Sfitot  i"  '■Herlin  aufge- 

führten Stüde  befteht;  aber  bcrglcidjen  ifl  bort  nntiirlid) 
ob   „WHeu"   bem    3d>idial    gelcgeutlidKr  9lnftampfunfi 

aubge]etjt.  slBollte  man  alfo  ber  3UIunft  retten,  roas 
noch  3U  greifen  roar,  fo  muf3te  eine  befonbere  93ibHott)ef 
für  bcutfd>e  Prioat^  unb  sJJ<anufiript=X>rude  gegrünbet 
roerben.  3)a3u  entfcblof}  fid)  bie  (öcfellfdjaft  für  beutfdje 
fiiteratur  unb  legte  Arbeit  unb  Leitung  ber  Sammlung 
in  SKax  ScrrmQnns  §änbe,  beffen  Umjicht  unb  (Energie 
es  im  roef entließen  allein  3U  banten  ijt,  bafj,  heute  bie 
33änbe3ahl  auf  ettoa  15  OOU  angelangt  ift.  Unb  bas  mit 
fo  oerjehroinbenb  fleinen  (Selbmitteln,  bafj  id)  bie  Summe 
lieber  gar  nietjt  nenne.  2ßenu  alfo  irotjbem  bas  (Ergebnis 
fo  erfreulich  ift,  fo  ift  bas  in  3roeiter  fiinie  ber  freigebig» 
feit  berer  3U  banfen,  bie  ber  ißibliothel  eigene  4?eröffent= 
lichungen  ober  SBüdjerfpenben  äugeroanbt  haoen.  Darauf 
roirb  aud)  weiterhin  bie  9?ibliothet  oornehmlidj  ange= 
roiefen  fein. 

3Benn  id>  bie  93üd)erfpenben  etroa  bes  griebrich= 
ilMlbelmftäbtifchen  Theaters  3U  3e'ten  fi'SIrronges,  ber 
Weimarer  $ofbüf)ne,  ber  3;heflteragentur  gel.  Slod),  ber 
Cöenoffenfchaft  bramatifdjex  Tutoren  erwähne,  fo  ift  ba= 
mit  fd)on  bie  Hauptabteilung  ber  SBibliothet  berührt:  bie 
bramatifdje,  ber  eine  nid)t*bramatifd)e  Abteilung  gegen- 
überjteht;  bie  33eftänbe  oerhalten  fid)  3ahlenmäf3ig  etroa 
wie  3roei  3u  eins.  93ian  roirb  fid)  ein  ungefähres  33ilb  oon 
ber  Vebeutung  biefer  10  000  Stüde  machen .  tonnen,  roenn 
id)  ein  paar  sJtamen  r^erausgreife.  £s  finb  mit  großer 
5ln3af)l  oon  Slcanuffriptbruden,  3.  X.  alfo  Urausgaben, 
3.  S.  oertreten:  93.  Auerbach,  2.  ringeln,  93enbii,  23raa> 
oogel,  J)ird)=^Bfeiffer,  Drerjer,  (Su^toro,  (L  s2t.  ©ömer 
(mit  nid)t  weniger  als  50  Stüden),  Otto  (öirnbt,  §albe, 
fortleben,  (5.  Hauptmann  mit  bem  erften  „§eIios"=9lft, 

Senfe,  §oItei,  D.  Äalifd),  Sölofenthal,  ©.  oon  SJiofer, 
•Jkitron.^utli^,  sJ?aupad),  Subermantr  SMbranbt,  2BiIben= 
brud),  9Bid)ert,  5.  Stiehl  ufw.  ufw.  5Bon  welcher  2Bid)tig= 
feit,  gan3  abgefehen  oon  ihrer  blofjen  (£iiften3,  biefe 
Sühnenmanuffripte  fein  fönnen,  bafür  mag  ber  Hinweis 
genügen,  baji  3.  43.  bas  bei  uns  oorhanbene  (Eiemplar 
oon  grentags  „^ournaliften"  eine  fpäter  geftridjene  Gin» 
gangsf3ene  hat  unb  am  Sd)luf3  bie  Sd)aufpieler  mahnt, 
nid)t  um  billiger  Cffefte  willen  bie  Sötasfe  befannter 
^ournaliften  ati3unehmen.  gur  fiitcratur=  unb  Ih^t^r 
gefd)id)te  fteclt  hier  ein  fehr  ergiebiges  SJtaterial. 

3ahlenmäf3ig,  faum  aber  an  iBert  geringer  ift  bie 
3weite,  nicn>bramatifd)e  Abteilung.  !$te  iöebeutung  ei 
ichlicfct  fid)  je^t  erft  eigentlich,  nadjbem  eben  über  iljre 
v^ejtänbe  ein  Sadj=ftatalog  in  fünf  umfangreidjen  Stäuben 

fertiggefteitt  worbeu  ift."  3"  fci,,er  Einteilung  fchliefzt er  fid)  ben  ©runbfatjen  ber  Königlichen  i3ib!iothef  an. 
Unb  wenn  aud)  begreif lidjerweife  nicht  alle  Unterabteilungen 
gleidjmäfjig  gut  oertreten  finb,  fo  wirb  man  faum  ein* 
mal  irgenbwo  oergeblid)  fudjen.  Daf3  bie  93ibliothet  3.  23. 
in  ber  greimaurerliteratur  nidjt  mit  bereu  Jachfammluugcu 
wetteifern  fann  unb  will,  ift  nur  oerftänbig.  ffirunbfä^ 
lid)  werben  aber  natürlich  aud)  foldje  ©ruppen  gepflegt, 
wie  überhaupt  oon  Ciuafi  ̂ Uioat  Druden,  bie  nidjt  in 
ben  £anbel  fommen,  nur  ausgefd)lof[cn  finb:  Sfintliche 
Drudfdjriften,  regelmäßige  23ercins^üblifationen,  'Pro- 

gramme unb  Differtationcn,  Sonbcrabbrude  aus  3C"S 
fdjriftcn  ufw.  (wofern  fie  nidjt  00m  £>auptbrud  irgenbwie 
abweichen).  23ei  Crfdjcinuugen  bes  Selbftocrlages  fann 
man  über  ihren  (IharaHer  als  prioatbrud  3iueifelbaft 
fein;  in  praxi  wirb  bas  leidjt  baburd)  entfdjieben,  baf?  man 
ben  Drutf  fallen  Iaht,  fobalb  bie  offiziellen  23ud)häublcr- 
23erjefd)niff«  ihn  aufführen.  Durdjaus  ein3ureil)eu  finb  ba 
gegen  aud)  foldje  prioatbrude,  Die  nidjt  in  Deutfd)lanb 
erfdjieucu  finb,  fofem  fie  nur  beutfdj  gebrudt  finb  ober 
einen  beutfdjeu  (fiegenjtanb  In-haubeln;  alfo  g.  V.  eine  in 
lofio  (1896)  gebrudte  Sd)rift  0011  ßuOU).  -)Uc\\  „3ur 
(frinncruug  an  §.  o.  Ireitfdjfc"  ebeufo  wie  M.  de  Beust 
parCh.  N08I,  Vienne,  Autriche  1871  ober  J.  de  Havillard Le  Mcxiquc- sous  l.i  maison  de  Habsbourn.  Vienne  [0.  J  | 

"Jtatürlidj  fommt  eine  foldje  2Mbliother  nidjt  ausfdjlief)- 
lid)  ber  CltetotUt  ober  gar  im  engeren  Sinuc  nur  ber 
tfiitffben  3iigute;  es  ift  oklmebr  eine  Sammlung,  bie  ]id) 
auf  ba*  gefamlc  beutfdje  3d>rif ttnm  rritredt.  91ber  taum 
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in  einer  ©ruppe  gef)t  bie  beutfefte  Literatur  leer  aus, 
lofe  gäben  fpinnen  fid)  überall  an.  Sie  finb  (tarier, 
roenn  man  tn  ber  eriten  Abteilung  bei  SibliotheTroefen, 
33udjhanbel,  Skeffe,  irjeologie  auf  bie  ©ejd)id)te  großer 
girmen  roie  58ro<fr)au5,  ̂ irjel,  Sangenfdjeibt,  SRittler, 
sXSe|lermann  ftößt,  auf  ftataloge  großer  Sammlungen  roie 
b"ie  3Kener=(£or)ns  ober  oon  "girmen  roie  Stargarbt,  33res» lauer,  33oerner,  griebr.  SRerjer  u.  a.  m.;  ober  roenn  man 
©rab-reben  für  9iob.  SSIum,  k.  SRülknboff,  Ib.  ÜRommfen 
ober  fortleben  finbet,  um  oon  älteren  Druden  ber  3Irt  311 
fdjroeigen.  SRag  man  fid)  unter  9?edjts»  unb  Staats» 
roifjenfdjaften,  SBolfsroirtfdjaft,  £anbel  ufro.  inmitten  oon 
Sajriften  über  £ampen=  ober  Selterroafferinbuftrie,  über 
sJRaggi=3Berfe  ober  31bler=galjrräber  ber  Literatur  entrüdt 
fühlen,  fo  begegnet  einem  plötjlidj  ber  9came  fiubroig 
33arnarj  mit  einem  Xitel  „Über  3i9anen"  °oer  eine  Schrift 
über  „3Baibmannsfprad)e"  (1868)  ober  eine  ̂ ^eßausein» 
anberfegung  3roifdjen  33rodl)aus  unb  §crrn  fjofrat  Dr.  3-  • 
B.  ©dermann  um  bie  „©efprädje  mit  ©oetfye"  (1846). 
^(^nlid)  ftefjt  es  in  ber  Abteilung  SWebijin.  SBerben  bie 
oielen  balneologifdjen  Sdjriften  unb  Sdjriftcben  nicht  ge= 
fammelt,  To  fann  mit  ihnen  bodj  aud)  )cf)t  roorjt  einmal 
ein  Stüddjen  Literatur  untergehen,  mag  ein  beteiligter 
Sotalpoet  fpäter  mer)r  als  bas  gelten,  mag  bas  ganje 
SBänbdjen  einen  ungenannten,  aber  bebeutenberen  33erfaffer 
haben.  2Bir  roiffen  bleute  nidjt,  ob  fid)  bie  33uro=gleifd)faft- 
ffiefellfdjaft  ober  eine  ftinbermef)'=ginna  ntcfjt  oon  einem 
OTanne  mit  9?amen  etroas  fcfjreibjn  lägt.  SBebefinb  roar 
aud)  bei  9Raggi,  unb  bie  ftaffee»§ag=Sd)riften  oerfaßt 
aud)  nidjt  irgenbroer.  3n  oem  mebi^inifdjen  ftreife  begegnet 
man  etroa  3T.  2B.  §ei)mel  mit  einem  Brioatbrud  „Über 
bie  görberung  bes  Sports  unb  ber  ftlubfjäufer"  (1911). 

Die  Abteilung  ©efdjidjte  ijt  beionbers  gut,  ja  teil* 
roeife  ganj  ausgejeidjnet  oertreten.  34  benfe  babei  nicht 
fo  fef)r  an  Sdjriften  über  «inline  gefdjicbtliche  ©reigniffe 
3.  33.  3u  ben  greiheitsfriegen  ober  giugfdjriften  oon  1848, 
bie  lange  9?eir)e  ber  Crtsgefdjidjten  ober  bie  nod)  bes 
roeiteren  Ausbaues  bebürftige  ©ruppe:  SBeltfrieg,  fonbern 
an  bie  itattlidje  3ar>I  ocr  roertoollen  gamiliengefdjiditen 
unb  33iograpfjien,  roertooll  oft  fdjon  in  altem  Äußer» 
lidjen  ber  fjerftellung  unb  Silbbeigaben,  ©ut  über  150 
gamiliengefdjidjten  finb  oorljanben.  3d>  nenne  toieberum 
nur  ein  paar  tlangoolle  tarnen:  3lmmann  oon  3ur'd) 
(tb,r  gehört  %o]t  Simmann  3U),  33affermann,  oon  Sergmann, 
oon  Biebermann,  Sluntfdjli,  Diltfjerj,  Dirffen,  Dohna 
in  oerfdjiebenen  3roeigen,  ̂ on  ber  ©oeben,  oon  ©umppen= 
berg,  irjaller,  i'ettotr>Sorbed,  t'cffing,  SRnlius,  t>on  ber 
Cften,  Sieoefing,  oon  Xrotfja,  3ePPeim-  Sdjon  biefe 
Slamenreihe  jeigt,  baß  nid)t  bloß  abiige  ©efdjledjter 
if)re  gamilienträbition  hochhalten,  fonbern  baß  aud)  bürger» 
lidjer  Sinn  feiner  Säter  gern  gebeult;  namentlid)  fällt 
babei  bie  ßafyl  oon  gamiliengefa^idjten  aus  Hamburg 
unb  J^ranffurt  a.  ÜJL  auf.  33on  är;nlid)er  5Reid)|altigfeit 
ift  bas  biograpt)ifd)e  2J?aterial,  feien  «s  nun  ©elegenb^eits» 
idjrlften  roie  311  Banfes  neun3igilem,  Sd)mollers  ]ieb3igftem 
©eburtstag,  ju  ftarl  Jren3e!s  ober  2Beinrjolbs  golbenem 
X;oftor=3ubiläum,  ober  mag  fid)  SBilr).  oon  ̂ oien3  üb«r 
SR.  0.  ©gibr>  (1898),  "Uni.  Springer  über  ben  jungen 
Öir3e(  (1883)  äußern,  ober  mag  es  fid)  um  Sdjülerauffäge 
tfjeoD.  SRommfens  (1897),  um  Erinnerungen  an  §.  oon 
SRar<':es  (1890)  rjanbe!  1. SBenn  id)  bie  3°f)'  oer  oer  Sibliotr)et  oorbanbenen 
Üi)rif»Sänbe,  bie  als  SRanuffript  ober  ̂ |3rioat=X)rur!  er= 
fdjienen  finb,  auf  «troa  500  fdjäge,  fo  roirb  bas  nidjt  3U 
f)od)  gegriffen  fein.  I-afe  I)«t  ttefonbers  reidjlid)  Spreu  unb 
2Bei3en  beieinanfcer  liegen,  ängjtigt  uns  nidjt.  Seim  Durd)- 
fidjten  entfdjäbigt  es,  roenn  man  ben  frühen  Ciliencron 
mit  ben  ©ebidjten  oon  1882  ober  Stefan  ©eorge  mit  ben 

„Pilgerfahrten"  (Cütttd)  1891)  trifft  ober  bas  feltene 
Ctebetrjcf t  ber  SRitglieber  bes  „lunnels  über  ber  Spree". 
SJenne  id)  etroa  nod)  C.  3.  iBierbaum,  SI.  iR.  SRener, 
»?.  ©unbolf.  91.  ?I.  Sdjröber,  <£.  o.  IBilbenbrud),  fo  Ijabe 
id)  einige  roid)tiqere  Stüde  ro?nigftens  nad)  if)rem  Serfaffer 
h,erausge!)oben. 

Denn  mebr  als  ein  paar  SInbeutungen  unb  §inroeife 

laf/en  fid)  hjer  nidjt  bieten.  9(id)t  einmal  alle  '■Abteilungen fann  man  berühren.  9Ran  rnüf^te  fonft  nod)  eingeben  auf 
tie  ©ruppe  ftunft  unb  Xtjeater,  roo  Sdjroerroiegenberes 
neben  2IusfteIlungs=Äatalogen  über  Spie^eüg,  leppidje 
ober  ftraroatten  jteljt,  müßte  oerroeilen  bei  ben  Prologen 
unb  ©iii3elfd)riften  3U  ©oet^e=,  Sdjtller*  unb  anberen 
3ubiläen.  ©5  tarn  aber  cor  allem  einmal  barauf  an, 
ein  ungefähres  23ilb  oon  bem  311  geben,  roas  bie  SBibliotfjef 
befi^t  unb  roorauf  —  mannigfaltig  genug  —  ]id)  irjre 
Sammeltätigfeit  erftreeft.  Hnb  nun  foll  man  uns  nia^t 
ben  SSorrourf  madjen,  es  roerbe  toabllos  ©utes  unb 
Sd)led)tes,  SBertooIles  unb  Überflüffiges  aufgefpeidjert. 
3]id)t  bie  ©cgenroart  l)ai*bie  ©ntfdjeibung  barüber  3U 
treffen,  roas  ausgefdjieben  roerben  foll  unb  roas  nidjt ; 
bas  ift  Slufgabe  fpäterer  3cit.  °ic,  roo  cS  noii9  lein  follte, 
fefjr  leidjt  abitoßen,  aber  nur  ebenfo  fdjroer  nod)  befdjaffen 
tonnte,  roas  it)r  bann  befißensroert  erfdjeinen  mödjte.  Die 
Sdjroierigfeit,  fidj  nad)  rüdroärts  aus3ubef)nen,  ift  aud) 
heute  fdjon  fühlbar  genug.  2Benn  es  bie  SRittel  irgenb  er= 
lauben,  roerben  ̂ rioatbrude  früherer  3Q^r^ltnoerie  9ern 
getauft,  unb  aus  bem  fiebjehnten  tinb  ad)t3ehnten  3al)rs 
hunbert  finb  fie  bereit?  in  nennenswerter  3a^I  oorhanben. 
Unb  fdjon  burdj  biefe  grunbfätjlidje  WusbebnungsDerfcfjieben» 
heit  i)t  bie  berliner  Sammlung  ctroas  anberes  als  bie  ent» 
ipredjenbe  SIbteilung,  bie  in  ber  Deutfdjen  Südjerei  in 
Eeipjig  eben  entftcfjt.  Die  SBtbliotljef  ift  nidjt  jebermann 
3ugänglidj;  aus  guten  ©rünben.  Denn  ba  ja  feiner  9tatur 
nad)  ber  ̂ rioatbrud  nicht  für  jebermann  gebacht  ift,  fo 
trägt  bie  Sibliotfjef  bem  burdjaus  SRedjnung  unb  fdjüßt 
auf  b;efe  2Beife  audj  alle  ihre  Südjer  im  Sinne  bes  Ur= 
heberredjts.  Sßer  gern  einmal  feltene  ober  fdjöne  Südjer 
burdjblättert  ober  mit  einer  interefjanten  Veröffentlichung 
fein  5Rcuigfeit9=  unb  llnterfjaltungsbebürfnis  ftillen  roilt, 
bem  bleibt  bie  Stbliothef  oerfdjloffen.  IBer  fidj  aber  für 
roiffenfdjaftliche  3wedt>  oon  einer  23emüjung  ber  Siblio= 
thef  görberung  oerfpricht,  bem  roirb  fie,  roenn  auch  f>e= 
bingungsroeife  unb  mit  aller  Sorjidjt,  jugänglid)  gemacht, 
fogar  außerhalb  ̂ Berlins,  aber  audj  bann  nur  in  ben 
Räumen  einer  Sibliotljef,  um  ben  Strdjiocharatter  ber 
2ammlung  3U  roarjren. 

Soroeit  fidj  ein  Sammelgebiet,  für  bas  roeber  eine 
Bibliographie  beftefjt,  nod)  aud)  bie  33ud)hänbIeroer3eid)= 
niffe  irgenbroeldje  STusfunft  geben,  iijftematifdj  ergänjen 
unb  betreiben  läßt,  gefdjieht  es  fyzx.  Oft  ift  ein  bebeu» 
tenber  sXufroanb  oon  Spürfinn  nötig,  ehe  man  an  bie 
Quelle  fommt.  3ft  bie  Sibliothef  erft  einmal  burdj 
irgenb  jemanbes  ©enerofität  in  bie  £agc  gebradjt,  fid) 
eine  eigene  bibliotbefarifdje  §ilfs!raft  3U  halten,  unb 
nidjt  auf  bie  2Ruf;e)tunben  angeroiefen,  bie  ein  oielbefdjäf» 
tigter  Unioerfitätsprofeffor  ihr  roibmen  fann,  bann  roirb 
ber  ftjftematiidje  'Ausbau  auf  breiter  (frunblage  möglid) 
fein,  inbem  man  all  bas  311  erfaffen  tradjten  roirb,  roas 
an  3rirmen=©efdjid)ten,  Regiments»  unb  Äorporations=tthro- 
nifen  nodj  nidjt  eingereiht  ift;  unb  für  bie  trjeatergefcfjidjt* 
liehen  sf3riDatbrud=Dubletten,  bie  etroa  in  ber  Sammlung 
fiouis  Sdjneiber  liegen,  roäre  hiec  ein  gegebener  ̂ lag. 

Borläufig  ift  bie  SBibliotljet  beutfdjer  Brioat»  unb  SRanu-- 
ifriptbruefe,  bie  3unädjft  ein  gaftlidjes  ̂ piärjdjen  in  ber 
.Höniglidjen  23ibIiotr)et  gefunben  hat,  in  ber  §auptfadje 
angeroiefen  auf  bie  oerftänbnisoolle  görberung  burch  bie 

Herausgeber  ober  Befitjer  oon  "Urioatbrudeti  fclbft l).  Sie 
Ijat  btefe  bisher  gehabt,  fie  ftets  banfbar  empfunben 
unb  erhofft  fie  in  größerem  Umfange  audj  roeiterbin. 
Snobismus  roirb  hier  nidjt  getrieben,  unb  mit  Greifen, 
roie  fie  3.  33.  bie  Sierjteigerung  ber  Brioatbrutfe  oon  ber 

Sammlung  31.  2ß.  Seijmel  bradjte,  fönnen  ro'ir  nicht 
mithalten;'  aber  baß  bie  33ibliothef  ?ufünftiger  gorfchung 
sil3cge  ebnet,  tuandjerlei  3citraubenbe  Borarbeit  abnimmt 
unb'  iljr  ein  SRatertal  erhält,  bas  fonft  oiclleid)t  unroieber= bringlidj  oerloren  roäre,  bas  barf  fie  fid)  3iigute  halten. 

')  2111c  Senbungen  biefer  2Irt  finb  3U  ridjien  an  !prof.  Dr. 
SRai  öerrmann,  »erlin  w  50,  Hugsburgerftr.  34. 
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(Sruppen*Dramen 
S3on  §ans  grand:  (£>aus  SReer  a  5Kr).) 

SBeftimmung.  SBoIfsfcrjaufpiel  in  brei  SHtten.  SBon  5Dlai  Seber  = 
mann,    «erlin   W   30.    3roeite  SHuflage.    SBerlag  Ora, 
SBerlin  SW  47.   Snfmber  §ans  Äroder.    113  S. 

CE£>rg ef iit) I.    Sdjaufpiel   in   brei   SKufjügen.     SBon  Serbert 
Steined.  fieipjig  1917,  SBerlagsbudjtjanblung  Sd)ul5e  &  (Lo. 
111  ©.    SBt.  2,—. 

(Ein  ftinb.     Drama  in  einem  2lft.   SBon  Sßaul  SJJierjbad). 
3üridb— fieipäig— 9Bien,  SHmaltfjea^SBerlag.  62  6.  SD1  2,75. 

grau  ©abriels  (Erbe.    Drama  in  nier  Säufjügen.    SBon  (Erid) 
SBrüning.     SBerlin  1918,  SBertriebsftelle  bes  SBerbanbes 
beuljdjer  Süf)nen[d)riflfteUer.»  SBerlagsableilung.    85  S. 

Slrme  SDtenfdjen!    Dtatna  in  nier  SUufjügen.    SBon  SRidjarb 
Dufdjtnffn    3uricf)— Ueipjig— 9Bien  1918,  2Ilmatt)ea=SBei= 
lag.    119  <5.   Hl  3,80 

Die  gremben.    Drama  in  brei  Sitten.    SBon  Sans  ©erof. 
SDJarnsborf— 2Bien— Seipjig  1917,  SBerlag  oon  (Sbuarb  Siradje 
79  S.  SDl.  3,60. 

Der  Siebe  £e ib.  Ein  TOnSterium  ber  ßeibenfdjaft  in  fünf  3luf= 
äügen.    SBon  (Eugen  2Brann  =  5taben.  93ien— 2Barnsborf— 
ßeipäig  1918,  SBerlag  oon  (Ebuarb  Strafe.    116  S. 

Die  Sünberin.   (Ein  SDtpfte  ium  in  fünf  Silbern    SBon  Sünna 
greün   oon   ftrane.     ftöln,    SBertaj   unb   Drud  oon 
3. SB  SBadjem.   144  S    5D1  2,60. 

SIBalbmann.  (Eine  Sragöbie.  SBon  Sjeinrid)  Stub er.  3ürid)— 
ßeipjig— SIBien,  SSmaltf)ea=SBerlag.    232  S.    SJJt.  6,—. 

©eoatter  Stob.    Dramat|'*es  SDlärdien.    SBon  Rarl  ®d)ü^. 
Samberg— ©reifsroalb  1918,  ttommunionsocrlag,  SRatsbuä> 
fjanbfung.   55  S. 

Der  ©arten  bes  Sßarabiefes.    Dramatifdie  SR&apfobie  aus 
SKnberfen     SBon  £a-s  SKein fjart.    3ürid)  1918,  Sßerlag 
SRafdjer  &  (Eo.   63  <S. 

SJtiloIaus  Senau.    Xragöbie  in  oier  Süften.    SBon  griebrid) 
SReifj    3ürid)— Seipjig-SIBien.    S2Imal1f)ea=SBerIag.  133  6 9Jt.  3,50. 

Die  glotte.  Sragöbie.    SBon  Sermann  SJ?eid)  5DJün= 
dien  1918,  (E.  9).  Sedfdje  SBerIagsbud)f)anMung  Ostar  SBed 
162  S.    5D1  4,50. 

Das  le^te  ©erittjt.  (Eine  spaffion  in  14  Stationen  (SDianu* 
ffriptDrud).    SBon  Julius  SDtaria  SS  e  der. 

3mmer  roieber,  roenn  man  einen  Stapel  neue
r 

Dramen,  bie  ber  3ufa^  Des  gemeinsamen 
©rfdjeinens  cor  einem  angehäuft  h,at,  fritifd) 
fidjtet,  erfiaunt  mau,  mit  rocldjer  3äf)tgrctt 

unb  UnDcrroü)tlid)feit  bramatifdje  Jormen,,  bie  man 
längft  abgeftorben  unb  für  immer  beigefetjt  roärjnte, 
jahraus,,  jahrein  neue  Sprößlinge  3eugen,  bie  il)nen 
aufs  §aar  gleidjen.  ©s  ift  ja  nidjt  weit  fjer  mit  ber 
üebenstraft  biejer  ©ebilbc.  Das  meifte  bat>on  fommt 

fogar  totgeboren  3ur  SBclt.  "Änbere  freilief)  haben 
boen  irgenbeinen  3llfd)l|fe  an  Vefonberheit  unb  (Ein= 
maligfcit  erhalten,  büß  TU  roeuigftens  für  eine  furje 
3eit  im  SBudfj.  ober  gar  auf  einer  ̂ rooinjbürjne  jo 
etroas  roie  ein  Dafein  führen.  V3as  für  ben  fritifdjen 
Veurteiler  als  ftärffter  Ginbrud  bleibt,  ift  allerbings 
nirf,t  aus  bem  ̂ eriönlidjen,  bem  3uf&nigcn  I)ert>or= 
gefjenbe  geringfügige  2Jerfd)iebcnf)eit  biefer  Stüde, 
ionbern  iljrc  oon  ber  aufgegriffenen,  in  ber  Ver- 

gangenheit bereits  meifterlid)  ausgefüllten  ̂ oxm  be- 
ftiiumte  (Oemeiufaiufeit.  So  \ifft  er  aud)  beftrebl  ift, 
bem  einzelnen  burrl)  Äufnarjme  unb  Wertung  gered)t 
p  uierben,  er  fiebt  balb  nur  uod)  (Gruppen,  ftate» 
gorieu 

Da  üt  junfiehft  bas  Voirsftürt  mit  Dialelt,  Iren« 
betjiflfeft,  2c!)iilb,  Sül)uc,  (fngclijaftigfeit,  Sd)ür= 
ferei,  [onjeffioniettet  glüdltdjer  unb  lüilber  unglüd« 
lider  l'iebe,  Zdjnube,  Selbfigeridjt,  einem  (<> ott,  ber 
alles  mm  (Outen  lenll,  unb  einem  Pfarrer,  ber  mit 
[d  uicllcnber  Stimme  bie  2Bege  (Rottes  beutet.  Sietjc 
s.w r  l:  r>Seftitnmuna"  oou  Wai  jjebermann 
(SBoIfefd  auffiel  In  br.-i  vifteu,  {Berlin  w  3ü,  2.  Mufl. 
imH,  Verlan  „Ora"    Verlin  SW  47,  ^ans 

Äroder.)  §ätte  bas  Stüd  aud)  nux  ein  3^1^  ber 
greifbaren  Vefonberfjeit,  bie  biefes  Titelblatt  auf= 
rueift,  Iofjnte  es  fid)  barüber  3U  reben.  So  nid)t. 

<£ine  Stufe  tjöfjer  folgt  (nidjt  fo  fet)r  um  feines 
fünftlerifdjen  ©epräges  unb  feiner  bid)terifd)en  30tög= 
lidjteiten  als  feiner  2ln[prüd)e  toillen)  bas  Üt;efen= 
ftüd.  Es  ift  um  einen  Vegriff  tjerum  gefcfjrieben. 
Diesmal  fjeifjien  fie  (Et)rgefüt)l  unb  Vatergefütjl.  Dem 
Segriff  jultcbc  roirb  bie  §anblung  fonftruiert.  2Bat)r= 
fd)einlid)feit,  flebenscdjtfjeit  finb  gänjlid)  unnötige 
3ntaten.  ©runberforbernis:  bie  Distutierung,  ber 
Veroeis  einer  9JJeinung.  3U  roeld)er  Überfpirjung  unb 
Vergewaltigung  biefe  3Irt  Stüde  nidjt  langer  §anb, 
fonbern  fur3er  ̂ anb  fommen,  roie  bie  giguren  nur 
Vuppen  finb,  bie  alle  an  groben  Dräfjten  3appeln, 

geigt  §erbert  Steineds  „(Srjrgefüf)  l",  bas  als 
einzigen  2Bert  eine  geroiffe  für  Vorftabtbüfjnen  er= 
roünfdjte  robufte  Tfjeaterfdimiifigteit  aufroeift  unb 

baburd)  über  bem  ©inatter  „Ein  ftinb"  oon  tyaul 
33Ü  e  r  3  b  a  cf)  ftefjt,  ber  ber  ©efatjr  biefer  Äategoric, 
fid>  in  enblofe  Disfuffionen  3U  oerlieren,  oöllig  er= 
liegt  unb  mit  grojjem  VJortauf.toanb  ben  (Einbrud 
bes  ̂ ierjfcfjeroortes  auf  bem  ZiitU  .„Die  5°^9en 
unferer  §anblungen  faffen  uns  am  Sd)opfe,  fer)r 
gleichgültig  bagegen,  bafe  mir  uns  in3roi[cfjen  ,ge= 
beffert*  rjaben"  nidjt  iteigert,  fonbern  abfd)troäd)t. 

yiod}  eine  Stufe  fjöfjer  unb  immerhin  audji  heute 
nod>  mancfjerlei  SO?öglid)teiten  3ur  Ve.roäfjrung  oon 
irgenbrceld}en  (Eigenfräften  bietenb :  bas  fo3ialetfjifd)e 

Stüd  „Xlroater:  3°feri"-  2lIfo  liegt  als  Sünbe  aller 
Sünben  immer  eine  fiiebesirrung,  ein  9JZorb  an  einem 
fiiebesleben  nor,  ber  fort3eugenb  Vöfes  gebiert.  Da 
biefe  3rruri9  allemal  um  ©elb,  um  bie  Rettung 
eines  bem  3ufamTnen^aa^cn  nafjen  inbuftriellen  Un= 
ternefymens  roillen  gefdjiefjt,  fo  ift  prächtige  ©elegen» 
r)eit,  ins  gegenroärtige  £ebcn  3U  greifen.  3r9enDC'n 
Stimmungsrequifit,  bas  bie  Vergangenheit  repräfen= 
tiert  unb  einen  93cenfd)en  3ur  Strafe  für  feine  Ver= 
fdjulbung  molodjartig  oerfcfjlingt,  ift  unentbefjrlicf/. 
Die  3ufällige  ©infleibung  tut  nidjts  3ur  Sad)e.  Völlig 
biefem  Sdjema  entfpricfjt  ©rirf)  V  r  ü  n  i  n  g  s  „J  r  a  u 
©abrieles  ©nb e".  (Eine  geroiffe  Gfjrlicfjfcit,  eine 
ftänbig  fpürbare  Sclbftergriffenfjeit,  laffen  bin  unb 
roieber  bas  Sdjema  oergeffen  unb  einen  SlRenfdjcn 
feljen,  bem  man,  obroof)I  il)tn  3um  Dichter  fo  gut 
roie  alles,  3um  Dramatiler  faft  alles  fefjlt,  tror^ 
ber  ©rgebnislofigteit  feines  Xuns  um  bes  (Eifers 
unb  ber  Eingabe  roillen,  mit  ber  er  bie  Sadjc,  an 
bie  er  glaubt,  betreibt,  nidjt  böfe  fein  tann.  9ceucr^ 
bings  mufj  für  biefe  Stüde  aud)  Strinbbcrg  ©runb= 
mafie  unb  5'^bcn  liefern.  Dann  tritt  bas  So3iale  3U» 
gunften  bes  Dämonifdjen  3iirüd,  unb  bie  Stüde  enben 

roie  Wdjarb  D  u  f  d)  i  n  f  f  n  s  r  m  e  iül  e  n  f  d)  c  n!" 
mit  Doppelbcutigfeit  unb  tragifomifd)em  §ol)n  in 
einem  .Kaffee,  ber  Sofjn  fdjle.ppt  fein  oerpfufdHes 
Tafeiu  rociter,  begnügt  fid)  mit  einem  Vlid  auf  ben 

Vlot',,  roo  ,,fic"  fa^,  bie  aud)  nidjt  bis  3U  fid)  gc» 
langt,  ba  (ie  fid)  oorljer  an  jemanb  gelettet,  roeg« 
gc,roorfcn  l)at.  Ober  aber  ber  Sol)ti  brid)t  mitten 
In  Zulauf  bes  SR&$enau>Uens  (ioic  bei  §ans  ©  e  r  0  f  s 

,,Die  J^tt  iiiben")  jiijanrmen,  fiebt  ©efid)te  unb mad)t  ein  ©übe.  Da  altes,  u>as  Vrüning,  Dufd)in» 
ffi)lt  ©erod  wollen  unb  geben,  bei  3bfeu  unb  Striub^ 
berg  fdjou  gegeben  ift,  fo  bleibt,  obwohl  jeber  oon 
Ifyntn  getoiffe  Vcfouberheitcn  ein^ufetjen  bat  (aller« 
bings  Veionbei  Ijeiten,  bie  fid)  meljr  im  Stofflidjen 
als  im  SEBefenc)afien  ausbrüden)  [o  bleibt  aud)  bei 
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iljnen  ber  ©inbrud,  ben  man  oon  (5efcf)i(Jli<f>f etts= 
Übungen  erhält,  bie  or)ne  innere  ̂ Berechtigung  ben 

An[prud)  ergeben,  Run'\t  3U  [ein. 
Unausiterblid)  natürlicf>:  bas  Vergangen« 

f;eits  =  Sers  [tüd.  Soraus[etjung  unb  (falls  es 
auf  bie  23üf)ne  fommt),  meiitens  aud)  Ur[acfje  [einer 
ÜHtfung:  bas  farbige  ftoitüm.  §ier  i[t,  nid)t  für  ben, 
ber  geroofjnt  iit  über  bas,  roas  oor  Augen  i[t,  ins 
3nnere  3U  bringen,  rrjotjl  aber  für  bie  SJienge,  bie 
Sd;eibung  [efjr  oiel  [dj^roerer.  Stehen  als  Stoffe 
bod)  Segebenfjeiten  aus  allen  Kulturen  unb  3euetT> 
oon  allen  Sßölfern  unb  Säubern  3ur  Serfügung.  §in= 
jufommt,,  baß  ber  Aberglaube  oon  ber  Sd),roierig= 
teit  bes  Serjes  (ein  Stüd  in  Sro[a  —  ja  bas  ge= 
traut  man  jid)  aud)  ju  [djreiben!,  ob,roof)l  fün[tle= 
ri[d)e  Sro[a  um  oieles  [d),roerer  i[t  als  ein  leiblicher 

Sers),  ba'B  ber  Sers=AbergIaubc  bie[en  Dichtern  ohne 
roeiteres  einen  roirf{amen  §intergrunb  gibt.  Dies» 
mal  [inb  oertreten:  bas  5Renai[[ancebrama,  bas 
bifclifdje  ftoitümftüd,  bas  mittelalterliche,  [pefta= 
felnbe  Stänbefampfrtüd.  Das  9?enai[|ance[tüd:  Seine 

©vunbfennseidjen  [inb  3U  befannt,  als  ba'B  iä)  i'e  n°d) bejeidjnen  müßte.  Sie  finben  [id)  alle,  alle  roieber 

in  ©ugen  2Brann  =  9iabens„Der£iebc£ei  b". 
§ier  i[t  ber  xitel  §ölberlins  unb  ber  otoff  ©obineaus 

,,Les  Plejades"  entnommen,  ©obineau  [elber  bemerfc 
barüber:  „9cid)t  bie  äußeren  2at[adjen,  bie  roirf» 
Iid)en  ©inbrüde,  glüdlidje  ober  leiboolle,  [inb  es, 
roeldje  bie  ©nt3üdungen  ober  bie  Qualen  Derur[adjen,, 
oon  benen  eine  liebenbe  Seele  befallen  rnirb  —  es 
[inb  oielmefjr  bie  Siiionen,,  [o  tonnte  man  es  nennen, 

Die  iie  iid)  [elb[t  in  ihrem  3nnern  fdjafft."  2Bas  bas 
Stüd  bringt,  [inb  aber  gerabe  latiadjen,  2Birflid)= 
feiten,  Vergangenheiten.  Das  93i[ionäre  i[t  gesollt, 
aber  nidjt  gegeben,  beab[td)ttgt,  aber  nid)t  bejroungen. 

So  läßt  bie[es  ,,£eiben[d)aftsmn[terium'',  bas  roeber 
mnitertös  iit  nod)  bie  £eiben[djaft  burd)  gormung 
]u  bannen,  3U  übertragen  roeijj,  gänjlid)  fall  unb 
gleichgültig.  Stad)  beiben  5Rid)tungen  fommt  Anna 
greiin  oon  Rrane  über  ©ugen  2Brann=9?aben 
l;inaus.  greilid)  bietet  aud>  [ie  roeber  eine  £eiben= 
[djaftstragöbie  nod)  —  trotj  bes  Untertitels  — 
ein  SJcniterium,  [onbern  ein  biblifcfjes  5lo[tüm= 
itüd,  bas  in  ber  Durchführung  bes  ÜReligiöfen 
unb  kulturellen  eine  Dichterin  am  2Bcrf  jeigt, 
aber  an  bem  ©ruribgebred)en  ber  allermeisten 
bifcli[d)en  Dramen  leibet.  SBieoiele  Dutjenb  Daoibe, 
Sauls  unb  SJcagbalenen  l)abe  id)  im  £auf  ber  letjten 
3af)re  als  Sud)  unb  9J?anu[fipt  gelefen!  ©s  roar 
fait  immer  bas  ©leidje:  bie  jugrunbe  gelegte  93e= 
gebinf>eit  reid)te  für  bie  bramati[d)e  ©eftaltung  nid)t. 
SRefjr  ober  minber  geiitoolle,  ge[d)idte  §eratt3ie= 
tjung  oon  Jcebenmotioen,  roillfürlidje  Ausbeutungen 
bes  Überlieferten  [udjten  oergeblid)  barüber  roegsu= 
täu[d;en.  Set  greiin  oon  Rrane  liegt  bcr  gall 
nid)t  anbers,  roas  um  jo  bebauerlidjer  i[t,  als  [ie 
in  einem  fuIturf)iitori[d)en  Vornan,  ber  bas  crfor= 
bert,  roas  bem  Drama  3urn  Verhängnis  roirb  (roie  [ie 
mit  anbern  Südjern  beroiefen  l)at),  bie  yjtöglidj= 
feit  gehabt  fjätte,  eine  3roingenbe  bid)teri[d)e  ©e[tal= 
tung  itatt  eines  nur  ̂ um  Xeil  geglüdten  Serfudjes 
3u  geben.  Aud)  bas  mittelalterliche  ftäbti[d)e  Stänbe* 
fampfftüd,  bas  §einrid)  S  t  u  b  e  r  mit  feiner  Zxa* 
göbte  „SBalbmcnn"  3um  founbfooielten  ?J?ale  [d)retbt, 
i[t  bereits  im  poraus  bis  ins  einzelne  feftgelegt. 
ias  feine  [pielt  in  ber  Sd>roei3.   Sein  [djneil  [tei= 

genber,  [d)nell  [infenber  5e'°  Reifet  2Balbmann.  Sf)a- 
fefpeare  fjat  Sate  ge[tanben.  Damit  ift  alles  2Be= 
[entlidje  gejagt,  benn  baß,  Stuber  [id).  3am&eT1 
einer  2rioiaIität  roie  bie  folgenben  leiftet: 

„93erfd)ont  mid)  SDlulter.   flafet  mtd)  Ijeut  ju  §aus.  — 
S33ic?   Du?   .  .  .?  — 

3$  bin  ermübet,  abgefpannt.  — 
Du  |ieb,ft  Jefir  blafe  aus.   2ßcnns  <JJapa  erlaubt  .  .  . 
Dod)  lomm  jftjt,  lleibe  biä)  be^aglid),  b^äuslid), 
Unb  bjlf  mir  bann  beim  Um3ieljn.  — 

§erälid)  gern  — " —  bas  i[t  eine  Se[onberf)dt,  bie  man  nur  mit  ne= 
gatioem  Sorjeictjen  budjen  fann. 

Sefjr  beliebt:  bas  bramattfierte  9J(ärd)en= 
[tüd.  ia  fjilft  in  bem  Stoff  bas  Solf,  bas  if)n 
[duf,  ber  Sfteifter,  ber  ifjn  erjät)lcnb  formte,  bidjten. 
SOian  mufe  [d)on  [ef)r  genau  3u[ef)en,  um  3U  erfennen, 
roo  bas  Übernommene  aufhört  unb  bas  ©igene 
anfängt.  3roei  §auptroege  [inb  am  beliebtesten. 
Auf  bem  einen  Ijerrfdjt  bie  Sf)anta[ie  [djranfenlos. 
©infall  über  (Einfall.  Der  Sinn  i[t  oerpönt.  3m 
©egenteil^  oft  roirb  bem  XIn[inn  ger;ulbigt.  Auf  bem 
anbern  2Beg  t)errfcf)t  ber  Sinn,  bie  Sebeutung,  ber 
©ebanfe.  3enert  2B°9  9e^t  ̂ arl  Sdjütj  mit  [einem 

„©eoatter  %  ob".  ©an$  frei  oariiert  er  bas 
alte  Solfsmärdjen.  Unb  neben  [furrilen,  fragroür» 
bigen  (Einfällen  ftet)en  anbere  [0  märd)ened)t,  baß, 
[einem  bramati[d)en  Ser[ud)>  roofjl  bie  Dar[tellung 
auf  ber  Süfjne  3U  roünfdien  roäre.  Dann  roirb  [id)'  bas 
SRotroenbige  oon  bem  Unnotroenbigen,,  bas  9JtögIid)e 
oon  bem  Unmöglichen,  bas  §emmenbe  oon  bem 
Steigernben  ganj  oon  [elb[t  [d)eiben.  §ans  ??ein  = 
fjarts  Dramati[d)e  9?ap[obte  aus  Anber[en  (aus? 
SBarum  nid)t:  nad)?).  Der  ©arten  bes  ̂ ßarabie[es 
gefjt  ben  anbern  2Beg:  3n  3amoen,-  °ie  mc^r  Dom 
©ebanflidjen  als  oom  ©mpfinbungsgemäßen  beftimmt 
[inb,  benen  bej  aller  äußeren  gormgeroißheit  bie 
innere  gorm  unb  gülle  fehlt,,  roirb  bie  SDcenfdjen» 
[ehn[ud)t  nad)  bem  3enfe'^9cn  un0  °'e  ßrooer» 
haftetheit  in  ihren  äußeren  unb  inneren  9cotroenbig= 
feiten  nidjt  gehaltet,  [onbern:  bloßgelegt,  betrad)= 
tet,  bebidjtet. 

9Jian  glaube  nicht,  bafe,  nur  ältere  gormen  grup= 
pettroeis  bei  ben  bramatifdjen  9ceuerid)einungen  roie= 
berfehren.  Die  Sdjnclligfeit,  mit  ber  [id)  heure 
bie  Kenntnis  über  literari[d)e  Dinge  —  banf  3ei= 
tungen  unb  3c^f^)r'^en  —  'n  °'e  entlegen[ten 
Stäbte  unb  Dörfer  ber  Srooin3  oerbreitet,  bringt 
es  mit  [id),  baß  aud)  jüng[te  unb  allerfüngfte  gor= 
men  oon  9]ad)empfiiibern  als  Schema  genüßt  roerbefl. 
(£s  ift  einesteils  ̂ "fa"»  anbernteils  eine  golge  ber 
Serlcgergläubigfeit  unferer  Üheater,  bie  in  jebem 
jroan3igiährigen  Mitläufer,  roenn  es  ber  933afd)= 
gettel  [o  .rot II,  ein  ©enie  [e()en,  baß.  [id)  unter  ben 
obenaufgeführten  Dramen  nid)t  ein  halbes  Dutjenb 
normaIeipre[[ioni[ti[cher  Stüde  befinben,  in  benen 
bie  SBerfe  ber  §a[encleoer,,  kornfelb  ufro.  mit  oer= 
blüffenber  ©d)tl)eit  fopiert  roerben.  3n  toelcrjer  Un= 
jat)!  biefe  kopieen  Fjeute  ge[d)riebeit  roerben,  baoon 
fann  jeber  Dramaturg  ein  Rlagelieb  fingen. 

Dafür  [inb  biesmal  3toci  Abarten  neuerer  gor= 
mungen  in  ©lemplaren  oertreten,  bie  nidjt  an  [id), 
[onbern  als  Vertreter  oon  ©ruppen  Sead)tung  oer= 
Dienen :  bas  D  i  d)  t  e  r  [t  ü  d  unb  bas  Si  r  i  e  g  s  [t  ü  d. 
9Ratf;bem  im  9?oman  Sd)il!er  unb  Sd)iibert,  §ebbel 
unb  ftlei[t  unb  roas  roeiß,  id),  ro'er  [on[t  nod)  „uer= 
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lebcnbigt"  roaren,  tonnt;  aud)  bas  Drama  nicrji  fehlen. 
<panns  2°W  9'n9  111  feinem  „©infamen"  oorauf. 
2lus  innerer  SUal)Ioertrjanbt|rr)aft  preßte  er  bas  fieben 
©rabbesv,  in  ein  fnappes,  blutoolles  Stüd.  Die 

'ifteuartigfett  ber  gorm  bringt  es  mit  fidx,  ba^  aud) 
bie  9tarf)fal)rcn  nod)  SÜerfe  com  9?ang  )cr)aff cn  .  .  . 

Sorool)!  in  SBalter  (£tblitjens  ,,§ölbetltn''  (oon  bem 
hier  nad)  ber  berliner  Uraufführung  ausführlich/ 
bie  IRebe  [ein  [oll),,  als  in  5>erbert  Äranjens  „Der 
oerlorene  Sobn"  (einer  iorjftocrroanbten  genialifdjen 
©eftaltung  bes  ©üntherfdjidfals)  fpürt  man  2J3er= 
benbe,  5Ringenbe  am  2Berf,  bie  eigenes  (Erlebnis  3U 
ber  2Bar;I  bes  Stoffes  unb  ber  gorm  ßroang.  2Bie 
[dmell  aud)  t)ier  bie  Icbenbige  gorm  jum  Sdjema 
erftarrt  ift,  3eigr  griebrief)  SReijjens  „Wtfolaus 

fienau".  2Bas  bei  3°*)ft  unb  t'ci  ftran3  nur  gan3 
feiten,  bei  Gibütj  fd)on  febr  uicl  häufiger  t)inbernb 
jii  fpüren  ift,  bas  ift  l)ier  bie  ©runbregel:  Statt 
über  bas  3nbioibuelfe  3U  einer  ©e[taltung,  einer 
Sid;tlid;mad)ung  bes  SBcfenlmften  oorgubringen  unb 
in  bem  einmaligen  fieben  bas  Xr>,pi[d)c  blofyu» 
legen,  ben  Dtdjtersmann  als  9kprä[cntanten  oer= 
gänglid;cr  Gräfte  in  bem  eroigen  ilampf  mit  ben 
rciberftrebenbeit  menfdjgeroorbenen  £ebensmäd)ten  3U 
geigen,  ftatt  31  biefer  fünftlerifrr)en  23e3tr>ingung  bes 
Stoffes  oor3ubringen,  bleibt  griebrid)  9?eiß  in  ber 
Aufarbeitung  bes  literaiurge[d)id)tlid;cn  Stoffes 
fteden.  Hnb  bamit  wäre  ber  SBeg  aljo  frei  für  eine 
Serie  oon  beutfdjen  Didjterbramen!  Denn  3ur  Dia= 
logiiicrung,  3ur  Üebenbe=23ilber=Stellung  finben  fid) 
in  ber  beutfdjen  £iteraturge[d)id)te  nod)  unge3äblte 
unbramati[d)e  Didjterleben. 

Die  ftriegsftüdc,  foioeit  fre  nid)t  cigenfcl)  3pfc= 
ri[cr)e  ©eftaltung,  fonbern  2)erjud)L'  mit  un3uläng= 
Hd;cü  SRitteln  [inb  —  pflegen  b/eure  entroeber  mit 
bem  Wittel  bes  Transparents  ober  eifernber  ̂ 3ro= 
pl;etic  311  arbeiten.  Die  SBcrfaffcr  ber  Stüde  jener 
©ruppe  [inb  meiftens  fpürbar  profefforal  unb  all= 
beutfd),  bie  biefer  ©ruppe  joumaliftifcfji  unb  pa3ifi[ti[d). 
Diesmalige  ©ruppenoertreter:  §ermaun  3?  c  i  d)  mit 

feiner  Üragöbie  „Die  glotte"  unb  3uI'lls  SÖloria 
23  e  d  e  r  „Das  I  e  tj  t  e  G  e  r  i  dj.t",  ̂ affion  in  üicr= 
jefyn  Svenen.  3n  5?citf)5  Xragöbie  r)at  alles  irgend 
roie  nod)  einen  <F>inter[inn.  H;emiftofles  unb  .teucs 
[tcl;cu  nidjt  nur  für  fi:I>  [elb:r  ba.  3,nm(,rfori  lu'rb 
nad)  ber  ©egenioart  ge[d)|elt  unb  bctinit  gercd)net. 
baf?  ber  iiefer  bie  Doppelbeutigfeit  bes  ©anj-eit 
erfaßt,  bie  Vorgänge  als  Snmbol,  als  nidjt  nur 
um  ihrer  [elbft  trjillen  oorhanben  nimmt.  Stucfj 
tuenn  bas  fünftleri[d;e  ©cftaltungsoermögen  bes 
Didiers  größer  toäre  als  es  ift,  roürbe  bie[c  unlünft» 
lerifdje  9cebenab[id)t  (bie  mehr  als  einen  ber  heute 
Sd;rcibeube:t  ocranlafet.  bie  [toffoertuaubteu  Werfer 
bes  Wifdjnlos  311111  patriotifd).Mi  fflutjgcbraud)  l)er3u 
lidjten)  jebe  reittt  JBfrfimg  unterbinben.  Die  §*nt' 
iiiuiigeu  liegen  bei  Julius  SKötifl  23eders  ̂ pajfion 
„Das  Iffct«  «j'?rid)l"  genau  auf  ber  gegenteiligen 
Seite,  was  sJ(eid)  311  wenig  uiill,  bas  luill  er  311 
oiel,  io  uieit  s.)k'id)  hinter  Sem,  u>as  als  IRinbqfl 
ninf',  fü;  eine  ft^5pfcrifdf)j  ©cftaltung  311  forbem  (Jt, 
jutüdoleibt,  gel;t  2':der  über  bas  l)inaui,  ums  [eine 
fttäfie  iljm  etmö flirren,  9liu  bem  ©enie  [iub  apo 
lalijplifd.e  sJL!irlniigen  moglirl)  ©iitiueineu  unb 
Wollen  r)|![l  111  iiirl)ls  Söfll  Il)eoreti[ieren  unb 
s^reb::icn  iit  es  ni'bt  getan  roubern  nur  mit  einer 
Durcf>DrtnguHfl,  einer  Umfc^mel^uiig,  einer  Cftuterung 

bes  ungeb/euren  3t''iei:iebni[fesJ  bie  nur  bie  ©emein» 
)d;a,t  teilten  fann,  bie  fict),  roenn  bie  innere  ?Iuf= 
arbeitung  bes  Stofflicb/en  geleiftct  ift,  ben  Did)ter 
aus  if>rer  SOtitte  3ur  redjien  otunbe  [d>affen  roirb. 
2Bo  ein  'einzelner  d  0  r  ber  3£it  ben  S)er[uä)-  untere 
nimmt,  bie  s$a[fion  ber  blutigen  Wenfdjbcit,  eb,e 
fie  >aud)  nur  äufjerüa)  3U  €nbe  gelebt  ift,  in  ©e= 
italten  unb  ÜOorten  aus3uformen,  ba  fönnen  [id) 
trotj  alles  großen  ̂ Böllens  nur  Diletiantereien 
ergeben,  roie  [ie  oon  .ftarl  §au.ptmann  bis  3U  3uiius 

9Xaiia  23eder  3U  Dutjen'ben  3U  beobadjten  finb  unb [id)  über  biefe  b/inaus  nod>  3U  Dutjenben  einftellen 
reerben. 

35olt'sftüd  unb  3:be['en[tüd,  fosia'etbifcfjes  Drama 
unb  ̂ oftümbrama,  2)(ärd)cnbid)tung,  Dichteriragöbie 
unb  Äriegstragöbie  —  mit  ber  ©baratierifierung 
ber  ©ruppe  ift  frei  allen  oorgenannten  Stüden 
bas  SCefentlidje  gefagt,  benn  roas  [ie  an  23efonber= 
betten  aufrxeifen,  bas  ift,  ba  fie  nicfjt  2Bc[ensaus= 
brud  [d)öpferifd;er  Naturen  [inb,  fonbern  Arbeits 

piobutte,  äBii:ensergebni[|"e  oon  Durd>fd>ntti=  unb llnterbiird)fd)n:t[tegafcungen,  }o  nebenfäd)Iid)er,  311  = 
fälliger,  3toeitrangiger  2trt,  baß,  es  als  bleibenber, 
als  tün[tleri[d;*r  siBert  bei  feinem  in  5Rcdjnung  ge= 
fetjt  roerben  fann. 

„(Efjarrjbbis  "  (Ein  Söorfpiel  unb  brei  2l(tc.  93on  Sans 
(jritj  Don  3roeH    (Uraufführung  im  §oftt)eatcr  am 21.  September  1U18.) 

tc  feinen  „Opal"  (ogl.  2(£  XVIII,  1129)'  in  bie 
färben  aus  laufenbunbeiuer  "Jtadjt,  tleibet  J9. 
v.  3t0ebl  aud)  btesmal  fein  T^rama  in  ein  bunte? 

s4Jrad)tgeu)aub.  Ü0a5  er  an  6eeliid)cm  fid)  begeben  läfjt, 
umfüllt  er  mit  l)alboricntali[d)eni  lölanj,  ber  bem  Sühnen» 
gc[d)el)cn  einen  riufjerlid)  ruirliingsoolicn  NJ?af)iuen  gibt, 
)prid)t  er  in  Scrjen  aus,  bie  ben  Obren  [d)incid)eln. 
X>er  [:el  fd)e  i^em  wirb  freiiid)  oon  biefem  lu|eren  2Iuf= 
roanb  ftcllcnroeife  mehr  jugebedt  als  geoffenbart.  Gin 
auf  SSuhnenroirffamfeit  erpidjter  Sinn  [djiebt  pirjdjolu' 
gifd)c  fteje^e  aditlos  beifei  tc.  "Hbet  er  [teigert  nad)  leeren 
Auftritten  bie  §aupti3eucn  3u  einer  in  SUortcn  unb  g-arben 
[dirpelgcnfcen  Ccibcnjdjaftlidjfcit,  bie  3roar  Ibeatcr  bleibt, 
aber  bie  Hoffnung  nidjt  uerjdiüttct,  ba[5  es  3tücl'l  einmal 
gelingen  tonnte,  feinen  Sinn  für  gefällige  ÜUiad)c  ̂ ugunften 
bes  bidjterifdjen  Sorrourfs  fi;1)  bofdicibeucr  tiiiumeln  ju 
[-äffen. 

Um  Wineora  b'osdiia  uiirbt  ber  Jöobenjtauien-.Uaifcr 
griebrid)  II.,  beffen  «d)ii(t  fie  in  SReffina  geniefit.  3ie 
aber  roill  in  «^rcih'cit  lieben  unb  gibt  fid)  unbebenflid) 
tem  3unfl'^9  ©tooonni  bi  "N-rociba,  ber  um  ilj.etmillon 
bie  t£l)ari)bbis  burd)[d)U)omm.'h  bat.  ̂ t)r  er[tes  Seifanrmen« 
I et  11  öirb  Dpm  Maijer  überrajdjt,  ben  C5iorjanni  mit  bem 
Told)  bebrobt.  Das  junge  ̂ Jaar  foll  fterben,  unb  [ie  über- 

bieten fid)  gegenfeitig  in  iobesmut.  Dod)  gibt  fid)  ffiio» 
Ddnni  uod)  ' rcd)t,Kitig  als  treuer  ©rjibelline  (ui  erlernten. SBB'O«  fann  griebrid)  anbers  tun,  als  ben  Sbtlinut  auf 
bie  3pit|e  treiben  unb  bie  beiben,  gegen  bie  et  eben  uod) 
uuitete,  oerloben?  (Da*  l'eanber  ■Motu»,  otritflettet 
ter  Dold)  im  ffietnanbe,  Iotc«urteil,  (Erfenuungsjjen«  unb 
tic  rübrenbe  Vt  lobung  [in^  Trjcater-Sffettf  mit  billigen 
RequijUtn.) 
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Soroeit  bas  Sorfpiel.  Das  eigentliche  Drama  beginnt 
erft.  Aus  ben  glütflid)  Siebenben  roitb  ein  unglüdlid) 
Saar.  Der  heißblütige  ©tDoanni  roirb  J;;n_-r  r)o!ben  ©e 
mafjlin  fef)r  fdjnell  untreu.  Sor  ihren  klugen  oergafft 
er  fid)  "  Iüfternes  Sara3enenroeib  unb  t)o!t  ihr,  trotj 
faiferlidjen  Verbots,  einen  golbenen  Sedjer  aus  bem 
2trubel  ber  ©harrjbbis  (fieanber  roirb  3um  fd)illerfd)en 
Iaud)er),  um  trjre  ®unft  3U  erringen,  ©ineora,  im 
^nnerften  t>errountet,  roill  bem  geliebten  ©atten  ©elegen» 
fceit  geben,  fid)  als  ÜKann  von  ©l)r  unb  Ireue  3U  er* 
roeifen;  auf  ihre  Sitte  roirb  er  3um  SGädjter  ber  gefangenen 
2arajenin  beftellt.  3'1  er.  roas  €r  feinem  SBcib  unb  beren 
©lauben  fein  folf,  fo  roirb  ex  ein  gepo^erter  2Bäd)t*r  fein. 
Aber  er  oerfagt.  Sor  feiner  Sinnlichkeit  fcfjmi^t  ber 
•pa^er,  unb  er  hälft  ber  Orientalin  gar  3ur  glud).i.  ffimeora 
belaufest  bas  Sdjäferftünbcben.  (Auf  bem  IXlj-eater  haben 
fterfermauern  ein  Sförtd)en,  burd)  bas  man  nad)  Selieben 
ab*  unb  3ugef)en  fann.)  Sie  ruft  ben  tfaifer  3ur  Strafe, 
©iotmnni  mufe  fid)  einem  ©ottesurteil  unterroerfen  unb  ben 
beroufeten  Secher  nodjmals  aus  ber  Chartjbbis  holen.  Aber 
aller  guten  Dinge  finb  biesmal  nid)t  brei.  Der  treulofe 
Jüngling  bleibt  in  ber  liefe;  ber  Strubel  ber  fieiben» 
fdjaft  hat  it)n  enbgülttg  oerfdjlungen.  ©ineora  finft 
cem  ftaifer  an  bie  Sruft,  ber  nur  r)t»rauf  geroartet  hat. 
3nb:f:en,  er  muf3  fid)  fdjnell  losreißen,  um  3um  ftampf 
ge^en  feinen  Sohn  §einrid)  ju  3ier)en. 

So  fpielt  in  bie  Sallabe  oom  ungetreuen  Seanber  bie 
ÖÜtorie  etroas  äufeetiid)  hinein.  Damit  fie  nidvt  blojg  auf 
3roei  Seinen  fter)e,  bienen  it)r  nod)  etliche  giguren  als 
Stütje:  ber  graufame  ©33e!ino  ba  Romano,  ber  für 
Jclter  unb  Scheiterhaufen  fd-roärmt.  ber  blonbe  ©n3io, 
ter  in  leeren  Augenblicken  fdjöne  Serfe  beflamiert,  bie 

feinen  ttanjonen  ua'dje.npfunben  finb,  ber  ftan3(er  Setrus be  Sinea  ufro.  Durch  all  biefe  3utaten  roirb  bie  innere 
§anölung  —  ©ineora,  ihrer  £iebe  £uft  unb  £eib  — 
mehr  ober  roeniger  bcifeitegefd)oben.  Unb  bod)  beftreitet 
einzig  [i>  bas  bramatijd)e  ©lement  unb  läßt  eines  Dichters 
f>anb  erfennen,  ber  in  feinem  Schönheitfuchen  leidjt  bes 

©Kten  3'iü:cl  tut.  ©r  malt  fein  hi'torifd)es  Silb  in  einem 
pompofen  STc*afart=3til,  ber  in  feiner  SRifdjung  aus  SBilben» brud)  unb  §ofmannsthaI  äußerlich  roirft  unb  mit  feiner 
üppigen  Draperie  im  SRoment  ber  Iheaterfpannung  über 
Bk  Dürftigfeit  bes  ©eitells  binroegiäufd)t. 

-m.  ©.  Ö  c  f  t  e  r  i  n  g 

Stuttgart 

..Xie  Dorftditige  3ungfrau."  (Ein  Spiel  au«  ber 
3"flenb  bes  Strafjburger  OTünfters  in  oter  Aufzügen. 
Son  AJalter  Harlan.    (Uraufführung  im  ftgl.  £>of= 

ityaür,  rtleir.es  Saus,  am  29.  September  1918.) 
er  ftraßburger  SUiinfterbnumeifter  SBohlgemut  hat 
am  Dom  ein  Sletjgeroölbe  oollenbet,  bas  auf  falfd)er 
JBercd)nung  beruht,  ©iner  feiner  SBaufnedjte,  ©rroin 

aus  2t;inbad)(  entbedt  es  unb  fchreit  ben  beüorjtehenben 
©initur3  in  bie  We\t  hinaus.  Darob  3iel)t  er  fiel)  Jeinb» 
fd)ci;t  unb  S.Tfolgung  3U.  ?lber  ber  Sau  ftürjt  roirflid) 
^ufammen,  unb  ©rroin  roirb  SJcüniterbaumeifter,  barf  feine 
itc^.n  ̂ Jiäne  jur  Ausführung  bringen,  ©r  erfürt  fid) 
jur  SJleifterin  ein  ̂ ffläo^tn,  bas  in  feiner  tiefiten  ©rniebri« 
gung  an  ifjit  geglaubt  t)at  unb  tapfer  für  ihn  einge* 
treten  i[t,  roälirenb  bes  alten  Saumeifters  al[3U  rottjiges 
icchterlein  Schroanhilb,  „oh  oorfichtige  3"ngfrau",  bie 
ihre  freier  nad)  cufceren  ©hten  unb  Sorteilen  abroägt, 
tas  9laa)fehen  hat.  —  Sooiel  oom  3nf>alt  bes  Stüds. 
©s  iit  nad)  Sefjanblung  bes  hiitorifdjen  ftoftüms,  Auf» 
bau  ber  §anblung,  ©harafterjeiefmung  unb  Dialog  eine 
faubere  unb  forgfältige  Arbeit,  ber  man  nur  gar  3U  fcf>r 
bje  ftonftruftion  anmerft:  eins  jener  harmlos  gefälligen 
3piele,  roie  fie  in  ben  gemäßigten  poetifdjen  3onen  er» 
ajachfen,  in  benen  es  feine  unlösbaren  ^tätfelfragen,  feine 
Härferen  ©rfmütterungen  ober  (Erhebungen  ber  Seele  gibt. yX.  H  r  a  u  (5 

©  e  0  r  g  5  i  in  in  c  I 
„Der  Eingang  biefes  ̂ PE)iIofop^en  erinnert  an  t) ö cf) 1 1 c 

Sorbilber  antiter  ©eiftesfürjten.  Die  ©etoifrheit  einer 
furchtbaren  RranfTjeit  roirb  eines  lages,  plörjlid),  uner» 
röartet,  bem  rüftigen  Denier,  ©r  f)t\\ä)t  von  ben  "iirjtcn 
2Bat)rf)eit :  unheilbarer  ftrebs.  llnb  nun  ,oer*|chliefet  fid) 
ber  lobgeroethte  in  bie  [ch&nc  Stille  feines  ©«lehrten» 
heims,  orbnet  feinen  9?ad)laf3,,  biftiert  ein  begonnenes 
2Bert  3u  ©übe,  benft,  f orfrfjt  unb  formt  mit  ber  gleichen 
9?uf)e,  bie  alle  feine  Unterfuchungen  lenfte,  beftimmt  bie 

©rben  feiner  ©ntroürfe.  ,2llle  meine  Arbeiten,'  fd)rieb 
©eorg  Simmel  oor  roenigen  ÜBod)en  noch  b-etn  Unter» 
3eid)neten,  .entfpringen  einer  einheitlichen  ßebenshaltung. 

3d)  fann  alfo  nie  eine  ©elegenhcitsarbeit  übernehmen.* 9Jiit  feinem  lerjten,  bem  tiefften  Sa>mer3  abgerungenen 
Schaffen  fyat  biefer  SRann  bas  ©röfete  menfchlichert 
ßebensjtils  geleistet :  er  hat  fein  trbifcf>es  Sein  3U  einer 
©inheit  t)cd)fter  Harmonie  gerunbet.  ©r,  ber  bie  ©infjeit 
bes  £ebens  unb  bes  Xobes  in  einer  feiner  tiefften  Stubien 
aus  ber  SSJcnftif  ins  Seroufjtjein  fyob,  hat  angefichts  bes 
grofeen  bunflen  Serneiners  bas  9Jcnjterium  bes  fchöpfe» 
rifchen  ©eiftes  3elebriert.  ©s  mufj  über  biefen  lerjten 
Arbeiten  Simmeis  bie  gleich«  tran|3enbentale  ÜBeih«  liegen 
roie  über  ben  legten  33enen  bes  3auft."  Soff.  3*9-  (496). 

„Simmel  mar  oieüeid-t  ber  reinfte  Analptifer.  2Ber 
ihn  je  oortragen  gehört  ober  beffer  gefehen  unb  gehört 
hat,  bie  grofee  hagere  ©eftalt  mit  ben  eigentümlich  edigen 
©eften,  roenn  er  ein  Sroblem  mit  ber  9?ed)ten  geroiffer» 
mafjen  ergriff,  ein  un{icf)tbarcs  ©troas  mit  geöffneter 
§anb  oor  ben  §örern  emporhob,  es  nad)  allen  Seiten 
brctjte  unb  roenbete,  jutneilert  mit  bem  gan3en  ftörper 
biefe  ÜBcnbungen  .unroillfürlid)  begleitcnb  unb  oa^u  in 
feinen  2I3orten  bie  jeroeilige  Setrad)tungsroeife  erörterte, 
bis  ber  ©egenjtanb  oon  allen  Seiten  flar  unb  fd)arf  in 

feine  Seftanbteile  jerlegt  roar,  ber  "hat  biefe  Üeibenfdjaft 
ber  Analrjfe,  bie  in  ihm  lebte,  als  ft'ärfften  ©inbruef mit  baoongetragen/'  Rechter  (^orbb.  Allg.  3tg.  497). 

„3ch  feh«  ihn  noch  not  mir  auf  bem  ftatfjebcr 
fit-en,  ben  etroas  breiten  SRunb,  bas  3roia*'"16ärtchen  bar» unter,  mit  ben  braunen,  ftets  I:icht  eiugcfniffenen  Augen 
turch  bas  ©las  fchauenb,  fehe  noch  üb«r  biefer  mobellier» 
teften  Stirn  bes  Shilofophen  ben  prachtoollen,  neroöfen 
Denferfd)äbel.  SJIan  hatte  bas  ©cfühl,  roenn  er  fpmdj, 
ter  ©eburt  feiner  ffiebaiifen  bei3uroohnen.  *3lid)ts  mehr 
con  "bem  Sortrag  bes  "Dosenten,  ©r  roar  allein,  fprad) 
für  fid),  badjte  für  fid),  unb  rofr  brunten  hatten  bas 
feltene  ©!üd,  biefen  rounberoollen,  abgerunbeten  Selbft» 
gefprärhen  beiroohnen  3U  bürfen,  langen,  oon  feinftem 
;J{l)i)thmus  getragenen  Sätjen,  oon  benen  einer  fid)  an 
ten  anbern  Iogifd)  glieberte,  laufd-en  311  bürfen.  Alles 
in  ihm  roar  in  Serocguug.  SR  an  fann  fagen,  er  bad)tc 
mit  bem  gansen  Äörper.  Sftanche  fanben  feine  Arm» 
beroegungen  ober  bas  plötzliche  Seiifen  bes  Kopfes  be» 
Iitftigenb.  5ur  mia)  hat  es  immer  etroas  ©rgreifenbes 
gehabt,  biefen  SJcann  311  feben,  ber  ba  oben  oom  geuer 
feiner  ffiebanfen  unb  ©rfenntniffe  unb  oor  allem  feines 
©mpfinbens  gefcfjüttelt  rourbc,  ber  feinen  ©efühlen  bis 
in  bie  feinften  Seräftclungen  nachging,  ein  Spürfjunb 
tci  Dialeftif,  ein  Anatom  jener  letjten  Seelenregelungen, 
bic  bei  anberen  tief  im  Duiifel  bes  Unterberoufjtfeins 
fid)  oollsiehen."    ©eorg  9)  e  r  m  a  n  u  (Soff.  3tg.  498). 

„Raum  mit  anberem  oergleidjbar  fleht  in  ber  gansen 
Literatur  über  ©eiftesgröfeen  Simmeis  ,©oethc'  aud)  fein 
.Kant'  (16  Sorlefunqen,  gehalten  au  ber  Serliner  Uni» 
uerfität.  3.  Aufl.  1913).  Über  bas  erftere  Üßerf  fd)reibt 
er  felbft,  fein  3nhalt  ftehc  in  benfbar  größtem  ©egen» 
far^?  zu  einem  .©oeth^s  Sehen  unb  2Berfe'  311  'ictiteln ten  Sud)e.   3n  ber  gleidjen  Weife,  als  fojufagen  3eitlofe, 
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rein  geifttgc  ©rfdjeinung  befjanbelt  et  audj  Rani.  Die 
2Berte,  bie  beibe  9Jtänner  unferem  inneren  fieben  für 
alle  3eit  gaben,  geftaltet  Simmel  hier  mit  einer  SBeite, 
Tiefe,  einer  bie  größten  roie  bie  jarteften  3uIammenr)aTI9e 
blofjlegenben  tod)ärfe  bes  23lids,  bie  bis  an  bie  ©re^en 
heute  bentbarer  menfd)lid)er  Ceiftung  get)t,  baju  in  fpraä> 
lid)  herrlicher  gorm."  9Jcai  Steiniger  (fleißiger  9c. 
ftadji.  270). 

„SBebeutfam  für  feine  ©eiftesricfjtung  roar  es,  roie 
er  fid)  mit  bem  (Erlebnis  bes  Krieges  abfanb.  23or  bem 
JBeltfriege  roar  er  im  roefentlidjen  in  ber  9iicf)tung  bes 
Weltbürgertums  orientiert.  ©r  glaubte  feft  baran,  bafe 
bie  (Entwidlung  ber  Welt  in  ber  9?id)tung  gehe,  bä|  ber 
Ausgleid)  ber  materiellen  unb  oor  allem  ber  geiftigen 
©üter  eine  allmäl)licf)e  Annäherung  ber  Stationen  be= 

fctnge,  baß  ber  Streit  immer  me'tjr  burct)  ben  Wettftreit 
erfeft  roerben  roürbe  —  Rriegserfatj !  Da  brachte  iljm 
ber  Ausbruch  bes  Welttricges  3uerft  eine  grofoe  (Ent= 
täufdjung  unb  bann  eine  grofee  tiefinnerlidje  (Erhebung, 
als  er  bie  iBegeifterung  faf),  miterlebte,  mit  ber  ganj 
Deutfdjlanb  3ur  ©fjr  unb  Sffiefjr  bes  SBaterlanbes  auf' 
ftanb.  Unb  er  ftanb  im  9Jcitempfinben,  im  9Jcitb,anbeIn 
bie  ganjen  nier  3a^re  fjinburcr}  in  erfter  9?eif)c.  (Er 
glaubte  felfenfeft  an  Deutfdjlanbs  3UI"nf1-"  '23ertr)oIb 
^rodjoronit  (berliner  9Jiorg.*3tg.  226). 

93gl.  auch,  iRidjarb  ßewinfohn  (grantf.  3tg.  276  — 
1  9Jt) ;  £ugo  ftubfd)  (Tgl.  9?unbfd).,  Unt.*23eil.,  28.  Sept.) ; 
Serl.  Tagebl.  (497). 

©raf©buarboon  ftenjerling 
33on  feiner  £ebensfüb,rung  erjäfjlt  fturt  Martens 

(Stund).  9t.  9tad>r.  492): 
„Über  feine  3u3eno  wax  wenig  betannt;  er  fdjeint 

fie  auf  ben  Sd)Iöffern  feiner  baltifcben  §eimat,  bann  teils 
in  9torbbeutfd)Ianb,  teils  auf  Reifen  oerlebt  3U  haben. 
Später  hielt  er  fid)  eine  3eülang  m  2ß'en  auf»  mo  ,et 
A^engruber  nähertrat  unb  nur  3ögetnb  gleid)fam  eine 
literarifd)e  Stättgfcit  aufnahm.  (Eigentlich  cntbedt  rourbe 
ter  fd)on  Siersigjäfjrige  oon  (Ernft  t>.  Woljogen,  ber 

fein  Sdjaulpiel  ,©in  grühlingsopfer"  ber  berliner  .freien 
93ür)ne'  empfahl.  3u  gleicher  3eit  tauchte  Äenferling  in 
9Jcüntf)en  auf.  §ier  roar  er  in  ben  Theatern,  Cafes  unb 
einigen  wenigen  Salons  balb  eine  betannte  (Erfcheinung, 
bis  fein  allmählich  fid)  oerfdjlimmcrnbes  Cciben  it>n  an 
ben  9?oIiftuf)l  unb  bas  3  immer  feffelte.  lind)  in  ber  letjten 
3eit  empfing  er  nod)  oft  iöefudje  unb  überrafcbte  feine 
greunbe  burd)  bie  unrjerwüftliehe  grifebe  feiner  geiftigen 
3ntereffen  roie  [einer  Sdjaffensrraft." 

Die  Werfe  fudjt  ̂ ßeter  §omed)et  (SBerl.  23örf.= 
(£our.  457)  mit  ben  Worten  3U  fennjeicrjnen : 

„Als  Cebensfpiegelung  finb  ftenferlings  Werte  ber 
Abtrud  einer  beftimmten  Kultur,  bie  an  ber  ©renje  bes 
9Jtöglid)cn  angelangt  ift,  unb  für  bie  ber  3tftr)etia«smu3 
bas  einjig  brauchbare  ipttnjij)  ber  üebensbaltung  bar= 
flellt.  Auf  ben  Abelsfdjlöffern  bes  preufeifdjen  Oftens 
t,oIijief)en  fid)  bie  Vorgänge,  unb  bie  Uanbfdjaft  famt 
if>rer  33aucrnfd)aft  fdjlicf'.en  ben  9tabmen.  311  ben  fühlen 
Sälen  il)rer  L'anbfitje  haben  biefe  9Jtcnfd)cn,  bereu  oon 
Schonung  unb  3"d)t  gefdiroadjtc  fjrtfttiute  alles  ßaute, 
ten  ©inflang  Störenbc  oon  fief)  abfdjicbeu;  bic  bas  i'cbcu 
3U  einem  5\un fttoerf  oon  unnaljbar  füljlcr  üinienfüljning 
macfjen  toollen;  fid)  eine  sJUclt  gefdjaffen,  gaii3  meifi, 
roie  oon  roeifjeu  reinen  Sdjleicrn  oerljängt.  "Jllles  (£r= 
regenbj,  üeibcufd)aftlid)c  toirb  I)icr  oermicbe:i.  9Jlan  läfjt 
bic  Tinge  uid)t  an  fid)  beranfoimuen.  9Jiau  belreticrt: 
bas  ift  fo!  9Jian  tut  bas  rridjtl  9JJan  fpridit  baoon 
nid)t!  Unb  es  Ijat  einfad)  fo  311  fein.  Dicfe  Wriitoiraten 
finb  fertig  mit  bell  (finbriiden,  toeun  jie  fie  regiftriert  Ijabcn 
in  iljrcm  (Erinnerungsinucntarium ;  voenn  fie  bie  ftormcl 
aus  ijtcrioanbtem  bafür  gefunbeu  babcu." 

Ter  SÜgcitatl  feiner'  Welt  gelten  bie  feilen  (%^oft 499):  „Die  (Eigemut  feiner  Didjttunjt  offenbarte  fid) 
bem   Vcfer   [ofort   in  beu    erften    Jeilen   feines  lUcrtes. 

©ine  geläuterte,  ftille  SBelt  öffnete  fid)  uns.  ©s  roar  bie 
2Itmofpl)äre  ber  überreifen  alten  31belsgefd)led)ter  bes 
58altenlanbes.  Diefe  faft  fdjemenrjaften,  ungemein  3art 
empfinbenben  9Jlenfd)en  mufjten  fid)  mit  ber  anbrängenben 
robuften  JGelt  bes  9Jcittelftanbes  unb  ber  Iräftigen  Sauern 
auseinanberfetjen.  So  feb/en  roir  ein  2Bed)felfpieI  djaratter= 
icller  unb  f)öd)ft  mertroürbiger  ©eftalten." Seiner  Runfi  roirb  §ans  S  e  1 1)  g  e  (Deutfdje  3*9- 
498)  mit  ben  Ausführungen  geredjt: 

„(Ein  faft  greifbarer  Duft  liegt  über  feinen  CEr3äf)= 
lungen,  ein  Duft,  gemifdjt  aus  gelbblumen  unb  grüt)= 
lingsbirten  unb  bem  Parfüm,  bas  aus  ben  feibenen 
Kleibern  cornehmer  grauen  fteigt.  Seine  33üd)er  haben 
nidjt  nur  intime  pfndjologifdje  9?et3e,  jie  fyaben  vor 
aliem  aud)  9tei3e  ber  Canbfdjaft.  ftenferling  roufjte  mit 
tnappen,  impreffioniftifeben  SBorten  lanbfdjaftlidje  Sjene» 
rien  3U  geben,  bie  mit  plaftifdjer  Deutlidjfeit  oor  uns 
Eintreten.  3n  *>'efer  ̂ infietjt  erinnert  er  an  Storm.  ©r 
roar  ein  Stimmungstünftler  im  beften  Sinne.  Seine 
23üd)er  feffeln  burd)  einen  glüdlidjen  SBechfel  von  Stim= 
mungen  ber  £anbfcr>aft  unb  ber  Seele." 

Der  Stil  ftenferlings  roirb  (Serl.  S8örf.=3tg.  459) 
oon  ©rnft  Offenbad)  bat)in  djaratterifiert : 

J(©s  prägt  fid)  aud)  in  feinem  Stil  aus,  Dcrleiht  i$m 
jene  ariftofratifd)e  9?ul)e,  bie  ben  fiefer  oom  erften  «atj 
an  roohltuenb  umjd)meid)elt.  3eoes  s2B°rt  ijt  mit  einer 
Siebe  geroät)It,  mit  ber  grauen  in  Seibenftoffen  herum» 
roühlen.  Der  Dichter  ftreichelt  bie  2Dorte  gleidjfam,  umtoft 
fie,  überhaucht  fie  mit  anmutiger  3ati1)cil,  °'e  roett 
entfernt  ift  etroa  oon  Süf3lid)teit,  fe^t  roie  ein  gefdjidter 
9JcaIer  oerhüllenbe  Schatten  hin." 

93gl.  aud)  3oad)im  griebenthol  (»erl.  2agebl.  500); 
§anns  Schule  (9cationaI=3tg.  228);  granf  %t)\c%  (Seil. 
3?oi!s=3tg.  499);  £ans  ©äfgen  (9Jcannh.  ©en.»2rn3.  455); 
§ans  Sethge  (»anr.  StaatS3tg.  230);  Dcutfdjer  Rur. 
(272);  Xägl.  9?unbfcf,au,  Unt.=?SeiI.  (229);  Strafjb.  *Poft 
(544). 

Aleianber  oon  SBeilen 
Son  s2lleianber  oon  SBcilen  unb  feinem  letjten  2Bert 

fagt  Sugen  ftiliau  (Serl.  Sbrf.=Gour.  447):  „Das 
Stüd  inhaltsreicher  roiener  Xheaiergefd)id)te,  bas  ben 
3eitraum  non  1529  bis  1740  umfafet  unb  bas  3U  ben 
ficr)epuntten  ber  roiener  flaffifd)en  ftunfi  in  ©rillparser, 
9Jco3art  unb  9taimunb  in  mancher  23c3iel)ung  hinleitet, 
hat  tu^liä)  eine  neue,  oielfad)  crfdjöpfenbc  Darftellung 
gefunben  in  Aleianber  oon  Sßetlens  heroorragenbotn  SBei 

trag  3um  6.  Sanbe  ber  ,,©cfd)id)te  ber  Stabt  SBBien" (Das  Iheater  1529—1740.  äBien  1917.  9?erlag  bes 
s2Utertumsoereins.)  (Eine  (Srgät^ung  unb  SBetuoUftänWgung 
3U  ben  grunblegenben  Arbeiten,  bic  oon  Tauber  nnb 
ißeilen  in  ihrer  ©cfd)id)te  bes  Surgthcatcrs  bereits  nieber« 
gelegt  finb.  9JJit  ber  gaiijcn  beherrfdjenben  Saditcnntnis, 
bie  Weilen  auf  biefem  ©ebietc  roie  reinem  jroeiten  eigen 

u,ar,  roirb  bie  umfaffenbe  Watcric,  unter  forg|amftcr  "Bc uutjung  aller  neueren  unb  neuefteu  gorfd)ungen  oerarbeitet 
unb  in  ungemein  lebenbiger  Darfteilung,  bic  wenig  oon 
bem  Sd)rocifce  ber  9Jcül)cu  inerfen  läf3t,  einem  weiteren 

Greife  jugänglid)  gemacht.  Auch  auf  fpätcre  (Entwid- 
hingen  unb  bie  ©cgenunut  fällt  für  ben,  ber  junfehen 

ben  3eilen  311  lefen  oermag,  niand)  crhellenbcs  unb  Hären« 

bes  i'idjt.  So  wirb  uidjt'nur  bem  gorfdjer  fonbem  aud) beut  greuub  heutiger  wiener  Tbcatertunft  eine  hbdjft 
wiliroiniueuc  ©abe  an  bic  .s^anb  gereicht. 

Als  bas  Sud)  oor  fu^cm  au  bic  Cffcullicnrcit  lam, 
ahnte  nicinanb,  bafi  es  bie  letzte  größere  ©abc  fein  Tollte, 
bic  Alcxauber  oon  Weilen  ber  beutfehen  lhcatcrgcfd)id)tc 

gefd)entt  hat.  Sein  jäher  Stur3  in  ber  oon  ihmjo  heijj 
geliebten  ©ebirgswclt  hat  feinem  Qebcn  unb  ödiaffcn 
©übe  Juli  ein  äll3Ufrühcs  ©nbc  bereitet.  3»  bem  reidicn 

Sd)ah,N  beu  uns  fein  umfaffenbes  Wiffen,  fein  lebenbige» 
Scrjtäubuis  für  bic  Sühncntunjt,  iusbcjonbcie  feine  beimi- 
(die  Surgthcatcrgcfd)id)tc,   befdjert  hat,  wirb   uns  aud) 
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biete  Ietjfe  bebeutenbe  ©abe  aus  feinet  §anb  ein  ro«rt« 
colies  unb  bauernbes  3eia)en  oer  Erinnerung  fein." 

3ur  b  e  u  t  f  0)  e  n  Siteratur 
Über  O$acob  23  ö  f)  m  e  s  Serapfjinifd)  23lumengärtlein 

fdjreibt  Sans  »ensmann  (23erl.  23örf.=(Eour.  453).  — 
(Eine  iniereffante  Stubie  über  ©  o  e  t  f;  e  als  Sprad)en= 
politifer  oeröffentlidjt  23.  SRünj  (ßeit,  2Bien  5727).  — 
2luf  ben  23efucf)  2Iieifanbro  spoerios  bei  ©ottfje  („©in 
Italiener  bei  ©oettje")  madji  Stefan  Smdq  (SR.  gr. 
treffe,  2Bien  19420)  aufmerffam.  —  ©in  2Iuffatj  oon 
(£rnft  23eriram  „SRietjfdje  unb  ©oetfje"  rcirb  (SIRagbeb. 
3tg.  698)  befanntgegeben.  —  Das  neue  ©oetlje^ofjr&ud) 
rcirb  (SR.  3ür.  3tg.  1238)  fritifcf)  geroürbigt.  —  SRubolf 
§oi3er  rüf)mt  ©unbolfs  ©oetfje  (23onbi)  (SBiener  3*9- 
212).  —  Über  bie  bidjterifcbe  2ätigfeit  ber  ©rafen 
(Sfjriftian  unb  griebr.  Seop.  ju  Stolberg  in  £inblicf 
auf  ben  ftrieg  fdjreibt  Otto  Sauffer  (§amb.  SRadjr.  485). 

©inen  §inroeis  auf  Sdjleiermadjers  Ijunbert= 
fünfjigjäfjrigen  ©eburtstag  (21.  SRooember)  gibt  S°ff= 
mann  (Sdjlef.  3_tg.  490).  —  Über  ©rnft  Sütoritj  21  r  n  b  t 
unb  (Englanb  läßt  ficf)  3uiIUS  Sasfjagen  (23onner  3*9- 
260)  oerneljmen.  —  ©ine  eingefjenbe  Stubie  über  griebrid) 
Hebbels  müncfjener  3eit  oeröffentlidjt  Süiidjae.1  23irfen= 
bifjl  (ftöln.  3tg.„  Sit.=23eil.  38/39).  —  ©inen  ungecirudien 
23rief  ̂ amerlings  gibt  2Ilfreb  SRatbansfn  (Iages= 
poft,  ©raj  253)  befannt. 

2In  3u'ius  oon  ber  Iraun,  beffen  fjunbertjätjriger 
©eburtstag  am  26.  September  begangen  roerben  fonnte, 
erinnern  SB.  21.  Sammer  (grembenbl.  Sffiien  262)  unb 
2t.  SRebtenbad)  (D.  Sagebl.,  2Bien  220).  —  Sperfönlidje 
(Erinnerungen  an  §ans  Serrig  gibt  SKai  ftretjer  (lägt. 

SRunbfdj,,  Unt.=23eil.  219)  befannt.  —  „SReue  'Sänge  mit 
SDcärie  oon  (Ebner  =  (E}djenbacb"  oeröf fentlicfit  2tnton 
23ettelf>eim  (SR.  greie  treffe,  Sffiien  19416). 

Xes  jroanjigiten  lobestages  Ifjeobor  gontanes 
(20.  September)  ift  oielfad)  gebadjt  roorben,  ein  3ci£r>en, 
roie  fefjr  man  if)n  als  lebenbige  Kraft  empfinbet !  Über 
ben  „Stedjlin"  fdjrieb  bei  foid)er  ©elegenf)eit  SDiai  fto^el» 
mann  (SR.  3ür.  3tg.  1241);  über  „gontane"  ©rnft 
Sifiauer  (25erl.  23öri.=(£our.  437);  über  feine  Sprit  ber= 
felbe  23erfaffet  (SRorbb.  2IIlg.  3tg.  481);  über  „Stjeobor 
gontanes  23erlin"  §anns  9Jfartin  (Elfter  (23off.  3tg. 
483);  über  ben  „Dichter  ber  23ismard3eit"  gritj  Droop 
(STJcannf).  llagebl.  256);  über  „gontane"  23ictor  Flages 
(grünt,  ftur.  481). 

Über,  ben  jüngft  geftorbenen  STJtartin  23  i  r  n  b  a  u  m 
erteilt  Sßäul  Stefan  (SR.  3ür.  3tg.  1220)  banfensroerte 
2Iustunft. 

3um  Schaffen  ber  Sebenben 
Södjfte  23erounberung  bringt  3ultU5  ftüfjn  (23remer 

lagebl.  220)  Sffiilljelm  oon  S  d)  o  I  $  entgegen:  „©ertjart 
Hauptmann  ift  oorroiegenb  Dramatifer,  Ifjomas  Sücann 
(E^atjler,  Stille  ober  ©eorge  ürjtifcr :  Sffiilljelm  oon  Sd)ol3 
tereinigt  alle  ©atiungen  in  feinem  Sffierf.  tiefer  Didier 
fjanbljabt  bas  Drama,  bie  Sßrofa,  bie  Sprit  in  gleitet 
23olltommenf)eit.  2Wes  roirb  bei  ifjm  nottoenbig  fjödjfte 
gorm.  Daburcf)  unterfdjeibet  er  ficf)  oon  allen  StRit* 
fdjanenben,  bie  itfr  23eftes  burcb  met)r  ober  mtnber  un= 
freiroilliges  Spe3iahftentum  3U  geben  oermoct)ten.  SBetm 
nacf)  bem  ftri<ge  bie  geplante  ©efamtausgabe  ber  Scfjo[,3= 
fd)en  2Berfe  erfcftienen  ift,  roirb  ber  Siebter  in  ben  2Tugen 
ter  2I[Igemeinr)eit  mit  einem  Sdjlage  in  bie  erfte  Cinie 
rücfen,  oo  er  Ttir  bie  SUiffenben  ferjon  fjeute  fter)t."  — 
yi'\i)t  minber  panegrjrifcf)  nennt  §ans  ©äfgen  (^nramibe, ftarlsrufjer  lagebl.  36)  Hermann  §effe  ben  größten 
ctiliflen  unter  ben  Diestern  ber  3etjt3eit:  „2!Der  feine 
2Berfe  tennt,  roirb  mir  nia)t  roiberfprecfjen.  STJan  erinnere 

lia)  nur  ber  föftlia>en  ©efcbicfjten,  bie  er  aus  "ben  ©rleb= 
niffen  „Slnulps"  geformt.  ̂ it>ts  ftinb,  >  meint  man, 
Icnnte  biefe  ©rjärjlungen  gefcfjrieben  fjaben,  fo  natür* 
Iia>,  unbefangen  unb  barum  fo  meiftertjaft  bat  ber  Ditfjter 

fjier  geftaltet.  SWan  tonnte  [innen,  roorin  ber  3au°er 
f)effefä)er  gabulierungsfunft  begrünbet  liegt,  man  roirb 
faum  3U  einem  ©rgebnis  fommen.  ©s  ift  etroas  unfaf3bar 
inniges  in  [einen  SBorten;  roie  grüt)tau  liegt  es  über 
ben  3ei'en  feiner  23üö)er,  bie  Sonne  bes  23er[tanbes  aber 
Iäf3t  if)n  oerget)en,  oI)ne  unfer  ©rtennen  geförbert  3U 
fjaben."  —  ©ine  Irennungslfnte  3toi[cf)en  ̂ 3aul  3"l95 
früheren  23ücf)ern  unb  feinem  „X)er  [tarte  SUcann"  3iel)t 
©rroin  $.  9?ainaTter  ,(23erl.  235r[.=3tg.  457):  „T)m  rodr)ren 
3Xg,  oon  bem  roir  noef)  ̂ Reifes  unb  Sdjönes  geroärttgen, 
finben  roir  in  jenen  früheren,  Iebensftarten  SBerfen,  in 
benen  er  uns  otjne  tämpferi[cf)e.  53ofe  entgegentritt.  3r)m 
roollen  roir  auet)  in  3UIunft  ©efolgfcfjaft  leiften."  — 
3n  eine  eingefjenbe  2fnaln[e  oon  Silber!  Steffens 
Sßerten  tritt  (Eb.  ftorrobi  (SR.  3ür.  3tg.  1210,  1212)  ein, 
mit  bem  ©rgebnis:  „3n  ber  ©eiftergrünbung  ber  I)inge 
fcfjreiten  uns  Steffens  SlRenfcfjen  ooran,  oielIeid)t  oft  mit 
3u  rafdjem  Scfjritt  für  uns.  3n  ber  grage  um  ben  letzten 
Sinn  biefer  SlRenfcfjen  roeiß  id)  leine  anbere  2Introort  als 
bie:  Sie  gefjen  bie  fcf)trjerften  SD3ege  ber  Siebe,  fie  [teigern 
bie  Siebe  3um  SERen[cf)en,  aber  aud)  3um  letjten  ffirasf)alm: 
[ie  lieben  felbft  ben  §affer  mit  ber  goctfjefcfjen  Siebe: 
äüenn  ict)  I)id)  lieb  f)abe,  roas  gef)t  es  X)id)  an?  3nbem 
[ie  oon  ber  SBeltoerantroortung  3ermalmt  unb  erfjoben 
rcerben,  [inb  fie  —  roie  roenige  ©e|talten  ber  3eito>'r)tung 
—  un[er  3^  unfer  2ßir,  bas  roir  erft  [udjen  müffen: 
Das  ©eroiffen  biefer  Seit."  —  Den  jungen  im  fjamburger 
Sf3Iatt  fcfjreibenben  SRubolf  ilinau  grüf3f  §ein3  Stolj 
(SRf)ein.=2Be[tf.  3tg.  769)  mit  ben  SBorten:  „ftinau  gibt 
ber  SReugier  roenig  SRaum.  ©r  fällt  gar  nidjt  auf.  Sdjon 
fein  ©ang  ift  roenig  jonberbar.  ©r  roanbelt  nidjt  roie  bie 
^ßriefter  gran3  SBerfels.  ©r  [djreitet  nidjt  mit  langen  gort= 
[d)rittsbeinen  aus.  ©r  jagt  nidjt  befeffen  roie  §einrid) 
SJRann.  ©r  [tel3t  nid)t  roie  Sternf/eim  unb  tän3elt  nidjt 
roie  ber  muntere  RIabunb.  Allenfalls  fief)t  er  3ring= 
nicfel  äfjnlidj.  Dod)  ift  er  fdjlicfvter  in  ber  Jradjt.  3"ng» 
nilel  putjt  ficf).  ©r  liebt  bie  Sautenbänber,  bie  SRofe  im 
ftncpflod),  bas  Sträufelein  am  $ut.  3n  SRubolf  Rinau 
pafet  bas  nidjt.  ©r  ift  nidjt  fofett.  Sein  23ater  ift 
Sdjiffer,  fein  23ruber  roar  Sdjiffer,  er  felbft  i[t  Sdjiffer. 
Dem  Stabtfrad  3U  gleidjen,  bas  rei3t  ben  Sdjiffer  5Unau 
nid)t."  —  3n  W.  e  n  r  i  n  t  unb  §einrid)  SD?  a  n  n  erblidt 
SRub.  SReiter  (Sammler,  5IRündjen=21ugsb.  2Ibenb3tg.  117) 
ben  2Iusbruc!  unferes  3eitdjaratters.  —  3U  -5et>roig 
D  0  fj  m  s  fünfunbadjäigftem  ©eburtstag  fdjreibt  2tnfelma 

§eine:  „(Es  ift  ein  Stüde"  gutes  altes  23erlinertum  in 
Sebroig  Dotjms  Scfjreibroeife.  3ener  Süßitj,  oon  bem 
bie  gran3ofen  bebaupten,  bafj  fie  if)n  burefj  bie  berliner 
franjöfifdje  Kolonie  fjieifjergebradjt  tjätten.  Jeoenfalfs 
tann  23erlin  ftol3  fein  auf  eine  SRepräfentantin,  bie  flug 
unb  rei3üo!I  in  ifjrer  pradjtoollen  SRegfamfeit  unb  23e» 
roegung  if)r  eigenes  SResept  befolgt,  , niemals  ausfetjen, 
feine  Talente  ju  üben,  feine  ©rfd)einung  3u  pflegen'  So 
fjaben  roir  ifjr  f)eute  roirflid)  nicfjts  3U  roünfdjen  als 
roeiter  ©efunbr)eit.  gür  bas  übrige  roirb  fie  fdjon  felber 
forgen.  2Iber  3U  banten  fjaben  roir  itjr,  bie  uns  fo  über= 
3eugenb  ben  fdjönen  Inpus  ber  mobernen  ©reifin  fdjafft 
unb  oorlebt,  nidjt  nur  für   if)re  fdjriftlidjen  SBerfe." Der  gamilie  R  u  r  3  roibmet  Ifjeobor  Seuf^,  (SRorbb. 
2IIIg.  3i9-  493)  in  Sinblid  auf  3f°i°e  Ruttf  (Erinnerungen 
fnmpatfjifdje  2Tusfübrungen.  —  Über  gritj  SDcautfjners 
^ugenberinnerungen  fdjreibt  2flfreb  ftlaar  (SR.  gr.  treffe, 
2ßien  19395).  —  2IIs  „erlebte  ©ebanfen"  roirb  SRidjarb 
Sdjaufais  neues  2Ipborismenbudj,  bas  biefen  iitel 
füfjrt  (©eorg  STJJüIIer),  auefj  innerlidj  (SR.  2Biener  3ourn. 
8923)  gefenn3cid)net. 

3ur  a  u  s  I  ä  n  b  i  f  d)  e  n  Siteratur 

Seine    Stubie    „Das   ffief)cimnis   23  n  r  0  n  s"  fetjt 
Stefan  3roeig  (SR.  greie  treffe,  Sßien  19393)  fort. 

2fuf  fran3öfifd)e  ©oetfje»  Überfefjungen  cor 
funbert  3afjren  roeift  Seopolb  §irfd)berg  (23erl.  23örf.= 
(Eour.  459)  f)in.  —  Sücit  ber  fran3öfifd)en  Sdjriftftellerei 
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roäf)renb  bes  Krieges  kräftigt  fid)  ein  Sttrtifel  (STägl. 
SRunbfd).,  Unt.»SBeiI.  218).  —  Sie  Stimmungsrüdfefjr 
3  a  r  b  o  u  fcr)ilbert  9?.  31.  (9t.  gfreic  SBreffe,  2Bien  19417). 

Der  f  l  ä  m  i  f  d)  e  n  fiiteratur  gilt  eine  Stubie  oon 
SBr)üipp  gunf  (Sammler,  Münd>en=S2lugsb.  ^Ibenbjtg.  113). 

Mit  bem  §iftorifer  Strinbberg  befchäfügt  fid) 
Kurt  Sffialter  ©olbfd)mibt  (lag  225).  —  ferner  o.  §  e  i  = 
b  e  n  ft  a  m  djaratterifiert  ©ira  §ellberg  (granff.  3l9- 
265  — ,  l.W).  —  ©inenSBefud)  bei  Cannes  SB.  3  e  nfe  n 
ycfjilbert  toamuel  Saenger  (SBerl.  2agebl.  487).  —  „Sffn 
Knut  §  a  m  f  u  n"  richtet  SJIrtfjur  §olitJcber  bie  SIBorte 
(SBerl.  lagebl.  478) :  „3£\s  einen  ber  äreueften  biefer 
9Jrenfd)heit  barf  man  ben  alternben  Dichter  begrüben,  als 
einen,  ber  biefes  lieben  ertragen  b/alf,  ber  ben  ©lauben 
nid)t  oerfommen  liefe.  —  §ier  unb  ba  erhalten  mir  nod) 
Kunbe  oon  ihm  -burd)  feine  greunbe,  bie  in  9cortoegen 
oon  ihm  gehört  haben,  ©s  fefjen  ibn  nur  merjr  roenige. 
©r  foll  ben  IBinter  in  ben  fiofoten  Derbringen;  naf)t 
ber  Sommer,  fo  quartiert  er  fid)  in  einem  fleinen  gifdjer» 
ftäbtdjen  bes  füblidjeren  9corroegens  in  einer  (Siebelfammer 
bes  ©aftfjofs  am  Warft  unb  §afen  ein,  fd>aut  auf  bas 
©etoimmel  bort  unten  hinab,  auf  ben  Geifer,  bie  ©mfigfeit, 

bie  breitfpurigen  sTugenben  unb  'bie  an  ber  Oberfläche  im Sonnenlicht  tanjenbe  Scbamlofigfeu  ber  9Jcitroelt  unb 
fd)afft  eins  feiner  neuen  SBücber,  bas  frifd)  unb  unbeirrbar 
jung  ift  roie  bas  aufftetgenbe  3aht-" 

Die  p  o  l  n  i  f  d)  e  Dichtung  bes  fieb3ef)nten  3ah» 
Rimberts  roirb  (^ilus  großer  3eit,  V0^  488)  in  ihren 
(Srunbjügen  bargclegt.  —  Die  Strömungen  in  ber  neuen 
e  ft  n  i  f  d)  e  n  Literatur  fennjeidinet  SlBolbemar  fiinf  (sTIus 
gtofjer  3eit,  oft  498).  —  Über  bie  SBolfsIieber  aus 
bet  ,11  f  r  a  i  n  e  plaubert  §ans  SBenjmann  (SKeidjsbote, 
Unt.-SBeil.  149).  —  STJotijen  über  bas  t  ü  r  f  i  f  dj  e  %f)t-- 
ater  gibt  SBeter  Sff.  Silbermann  (SBerl.  Xage'bl.  493). 

„Sffiieu  unb  ̂ Berlin"  oon  SHaoul  2Tu  e  r  n  f)  e  im  e  r 
(9c.  gr.  SBreffe,  SIBien  19428). 

,,©in  neues  Sd)aufpieler=sproblem"  oon  Sßernbarb 
Diebolb  (granff.  3tg.  262  —  1  M). 

,,SBom  fittlichen  ©influfj  ber  Romane"  oon  ftanns 
Martin  ©  l  [t  e  r  (grau,  Deutfdjer  Kur.  18). 

„SBom  neuen  Drama"  oon  Osfar  Maurus  g  o  n  t  a  n  a 
(3eit,  SIBien  13.  Sept.). 

„Das  junge  Deutfdjlanb"  oon  ©gon  g  r  i  e  b  e  1 1 
(9ceucs  STBienef  3ourna'l  8946). 

,,Die  Spöffe  als  Kunftroerf"  oou  Julius  W  m  o  p  f 
RJerl.  SBörf.=  3tg.  445). 

„ßiteraten,  SBerleqcr,  Kriiifer"  oon  Klaus  Ktäe  = 
m  e  r  (9?bein.  SBolfsjtg.  214). 

„Man,  sBettelljeim,  Sfföenartus"  uon  ©rid)  K  ü  b  n 
(3tg.  f.  Siit.  ufro.,  £amb.  ©orrefp.  20). 

„©in  SBolfsfdjaufpielbaus  in  iBaben"  oon  ©tnfi  8eo 
polb  S  t  a  b  l  (9i.  "-Bab.  £anbcs=3tg.  446). 

,,Das  SBud)  oon  morgen"  oon  Otto  S  o  t)  f  a  (S'ftirbb. 
flllg.  3tg.  487). 

,,Die  SReoolution  bes  Stils"  oon  ginnt  I  \)  i  c  jj 
(SBerl.   lagebl.  494). 

Die  meiften  ©lütter.  ̂ Ä8,ffÜ£! ber  3ntelle[tucllen"  mit  ben  SlUorten  ein: 
,,3d)  DtrftniN  uteber  bie  jeitgemäfoe  SRomanti!  biefes 

SlBorios,  nod)  cntgei)t  mir  ber   Sdinucr,  ben  es  auslöjl. 
/ebod)  id>  bin.  bagegeu,  unb  id)  toill  [ageu,  uioriim. 
«•  gibt  oi.-r,  bentlid)  ooneinauber  )U  uuterfdKibeubo 

©ru^pen  oou  ̂ ntelleftuellen,   3"  flflfcn  ßftfibern. 
Die  erj.c  wfuppt,  311  ber  id)  gebore,  fjnlt  e.^  fur 

nrimitglirf),  tafj  ein  (fieilliger,  bor  biefen  S'Joinen  oerbtonl, 

auf  irgen'beine  SEBeife  für  ben  Krieg,  alfo  audj  für  bie gortfe^ung  bes  Krieges,  tätig  fei. 
Die  3toeite  Gruppe  befte^t  aus  bürgerlichen  ̂ ^eologen, 

bie  finben,  bafj  bie  eine  ber  Sßarteien  für  ein  poltifd>es 
3iel  fämpfe,  bas  if)r  eigenes  ift,  unb  besr)alb  rüdtjalt* 
los  3u  if>r  jterjen. 

Die  britte  ©nippe  finb  Utopijten  unb  SReooIutionäre, 
bie  auf  ifjre  Sjrrt  genau  basfelbe  tun  roie  bie  |o3iaIiftifd>en 
Mef)rr)eitsparteien  in  ben  triegfür)renben  ßänbern.  SIBie 
biefe  mit  if;ten  iRegierungen,  }o  haben  fie  mit  ben  natür» 
liehen  ©egnern  ihrer  3bee  e,nen  SBurgfrieben  gefdjloffen. 
Sie  haben  ben  Kampf  für  bie  reine  !$bte  abgebrod)cn,  um 
erft  einmal  einem  beftimmten  Staat,  einer  beftimmten 
Staatengruppe  3um  Sieg;  3u  oerhelfen.  Diefer  reoo!ntio= 
näre  Opportunismus  (prinzipielle  ©egner  bes  Staates, 
bie,  aus  tattifd)en  (Erroägungen,  für  einen  beftimmten  Staat 
fämpfeu)  fd)eint  mir  rjeillofer  als  ber  fo3ialiftifd)e,  bei 
bem  es  Jdjliefclidj  nur  um  bie  SSfusIegung  bes  SBegriffs 
ber  ,,£anbesoerteibigung"  get)t. 

3ur  oierten  ©ruppe  fyabt  id)  [elbft  gehört.  Sie 
unterfcheibet  fid)  oon  ber  britten  infofern,  als  fie,  ftatt 
eines  beftimmten  politifdjen,  ein  fulturelles  3'el  ini  Sffuge 
hat.  3°)  t)ielt,  ohne  mid)  mit  einer  ber  ̂ arteten  3U  iben= 
tif t3ieren,  eine  iWitrotrfung  ber  ©eiftigen  am  Kriege  für 

uncermeiblid).  3^)  Ratte  mir  "bafür  eine  eigenwillige  unb etroas  Tomplijierte  laftif  3ured)tgelegt.  Man  folite  fid) 
bie  eisernen  Sparteien  unb  ihre  SJlftionen  baraufhin  an- 
fehen,  ob  fie  ber  SBerroirflichung  eines  bemofratifdjen  ©uro» 
pas  förberlid)  ober  h'ni>erl'd)  feien.  3e  "Qd)  btt  fiage 
füllten  bie  3ntelleftuellen  f)ier  ober  bort,  aud)  abtoechfernb 
unb  an  beftimmten  SBunften  nad)  beften  Kräften  mithelfen, 
©s  mar  im  ©rurib  bie  tnpifdje  ©migrantenpolitif. 

3d)  haD*  bte  meiften  3nteHeftueWen  benfelben  2Beg 
gehen  feljen.  STTus  einer  taftifdjen  SBerirrung  tDurbe  nur 
3U  balb  eine  feelifdje,  baraus  trieb  eine  SBerroirrung  3uerft 
ber  ©runbfä^e,  bann  ber  ̂ [sn ftinfte.  Der  Umroeg  3U 
unferem  3'el.  auf  bem  roir,  bie  fdjlauen  3n^ianer.  uns 
glaubten,  hotte  uns  felbft  umgefehrt. 

SJcun  geftehe  id>  jebem  bas  9?ed)t  3U,  fid)  feine  greunbe 
unb  geinbe  felbft  aus3u]ud)en.  3ebod),  oon  ber  Mög= 
Iid)feit,  fid)  burd)  SBermifdiung  ihres  SBlutes  mit  bem 
roahloerroanbten  in  bie  gamilie  aufnehmen  311  laffen,  machen 
bie  allermeiften  3nteneftuellen  feinen  ©etraud).  SIBas 
ift  bie  golge?  Sie  finb  Kricgführenbe,  ohne  3U  fämpfen, 

roie  fid)'s  für  fie  gehörte.  Sie  fteefen  oon  hier  bis  an 
bew  jials  im  Kompromifj.  Sie  haben  gar  nidjt  bie  Mög- 
lidjfeit.  in  bem  ihnen  311m  SHufcnthalt  bieneiibcn  Umfrcis 
ber  SBartei  aufrichtige  Patrioten  3U  fein,  fie  finb  nur 
bie  ̂ Intipatrioten  ber  anbern  spartei.  Menfdjen  mit  einer 
nur  negatioen  ©initellung  fönnen  nicht  gemeintem  banbeln, 
roeil  es  fein  negatioes  3beal  gibt,  bas  gemeinfd)aftbilbenbe 
Kraft  befäf'e.  Die  9?egation  gebiert  neue  STlegationen,  bie 
eiuanbcr  feftiercrifd)  abheben.  3d)  nenne  bas  politifdien 
^Protestantismus.  Der  Sfrotcft  fann  fchmädien  —  bas  ge» 
hört  J'it  ftrieqfüljrung  aber  et  bleibt  unfähig,  eine  neue 
©eme !n!amf-it  311  er3eugen,  ftarf  genug,  bie  alten,  mörbe 
rifdj  oerbifienen  ©emeinfmaften  in  fid)  anzunehmen  unb 
311  oerföhucn.    Unb  bas  allein  roTire  ber  griebc7' 

So3ialifti[d)C  SWonats^fte-  SiZ^^Z 
SBehnc,  bie  oon  bet  tuffifibeu  SBaufunft  ausgeben,  fid)  bann 
abet  übet  bas  ©ebiet  bet  9lcftf)eHl,  toie  bie  Hbet[d)tift  lün- 
bet,  ausbehnen,  mirb  auf  bas  SUaturbcmütigc  ber  ruffifd)en 
Kuiift  hingeroiefen.   ©s  f)cff^t  ba: 

„Keine  nnbere  SBaufunft  ©uropas  erinnert  fo  ftarT 
roie  bie  ruffifdjc  au  bie  cinfad)cn  geroad)fencn  gönnen 
ber  9?atut.  Derartig  begrifflidj-ftarre,  harte,  lucdmnifcbf 
gönnen  roie  bie  fpiticn,  fdjneibenben  XutmenbigungMl 
ctroa  am  9Rfln|tci  ju  Sonn  finbet  man  in  SHuhlanb  nidjt. 
3art  roie  alles  ©eroadjfene  fd)ioel!en  bie  ruffifd)en  ©nbi- 
gungen  bem  Gimmel  entgegen.  SJBirtlid),  bie  ruffifdic 
iBatllunfl  ift  in  ihtem  nfibetifrhcn  ©efiibl  einfadies,  ̂ roie« 
Ipaltlofes,   treue«   unb   mitteilfaine»  SJBnd)fen    au«  bem 



169 <£d>o  ber  3eirfa)riften 
170 

©eifrigen.  Det  rounbeioolle  Saufomplei  bes  3un3frau?n* 
floiters  3U  itKosfau  ift  bafür  ber  Seroeis. 

©in  anberer  Seroeis  ift  loljtojs  Sias  ift  ttunjt?, 
eine  Sdjtift,  Die  als  funftfeinblid)  gilt  unb  bod)  toobl 
bie  bödjfte  9Iuffaffung  ber  ttunft  entbält,  roenn  fie  allein 
ben  einen  Satj  Beitritt:  .Die  ftunft  mufo  bie  ©eroalt 
beteiligen."  3n  biefet  ruffifdjen  äftbetif,  bie  roie  eine 
Sropaganbafajrift  bes  reinen  ©ipreffionismus  roirtt,  I)etfet 
es:  .©ine  ftunft  fann  man  nicf)t  nadj  JBillfür  erjeugen, 
fie  muß  oon  felbft  im  ftünftler  feinten;  Unb  bieje  ruffifdje 
Huffaffung,  bafj  bie  Äunft  ein  natürlidjes  Hkdjfen  aus 
bem  ©eift  fei,  roitb  bei  lolftoj  nod)  beutlidjet,  roenn 
er  abroeift,  roas  bie  3fcxI7if itatc  ber  Äunft  rjeroorbringt : 
bie  ©ntlebnuug,  bie  Wadjabmung,  bie  ̂ tuffälligfeit  unb 
tie  3nierefiantfjeit." 

Wrtcfori  XIV,  1.  3um  Sroblem  bes  ©tpreffionismus 
JJlUbieri.    bemezft  &ans  Stand: 

„Die  3e«Ie  ift  ein  ©eroädjs,  bas  feine  XBurjeln 
irgentroie  unb  itgenbroann,  roenn  fie  fid)  manifeftiert  bat, 
ins  ftörperlitfje  fentt  unb  ber  3Jaf)rung  aus  biefem  ftörper» 
haften  für  bie  Dauer  rtirer  jeroeiligen  SJtanifeftation  nidjt 
entraten  lann.  Das  bat  ber  ©ipreffionismus  oon  Urbe= 
ginn  oerfannt.  3o  ift  er  in  feinem  gortfdjteiien  311  einer 
ÄMTtft  bes  3ufalls,  3U  einer  S&antasmagotie  ber  ÜBilltür, 
3U  einem  5Raufdj,  3u  einem  9iatfotifon  geroorben.  ©t  tjat 
nidjt  befreit,  nidjt  erf)öf)t,  uid)t  ge)täf)lt.  ©t  bat  nur  oot= 
übergebenb  als  *Rci3mitteI  bie  ftraft  gesteigert,  überfteigert. 
Sefjon  beute  fpüren  gerabe  bie  Seften  berer,  bie  als 
3djaffenbe  ober  3nteiPretierenbe  fia)  feinem  füfjen  ©ift 
tingaben,  ben  tfatjenjammer.  Das  uralte  SRifjoerrjältrris 
ijt  in  it)m  geblieben.  Der  ©ipreffionismus  bat  es  nidjt, 
rote  et  oorgab,  überrounberr,  fonbern  (gleidj  roie  ber  oon 
it)m  befebbete  3mPrefiionism"5,  nur  an  ber  entgegen» 
ge'e^ten  Stelle!)  ausgefdjaltet.  Das  eroige  Hemmnis 
aller  großen  ftunft  ift  nidjt  weggeräumt,  fonbern  um- 

gangen. sJ(id)t  ber  ©ipreffionismus  r)at  neue  ftunft  ge= 
Staadt,  fo  roenig  roie  ber  3mPreifionismus  f'e  gebradjt  bat, 
mit  bem  er  (föntet  er  audj  gegen  Um  ftrampeln  mag!)  311* 
fammengetoad/fen  ift  roie  bas  fiamefifdje  3n,iH';i9sPaar, 
bei  bem  eines  obne  bas  anbere  nidjt  leben  unb  nidjt  fterben 
fonnte,  bringen  roirb  bie  neue  ftunft  bie  Sereinigung  beiber, 
tie  ftunft,  bie  beroufet  auf  einen  3ufammenfdjlufj  bes  3Bert° 
gebenten  auf  beiben  Seiten  aus  ift,  bes  SBertgebenben, 
unferer  SWaterialität  unb  unfeter  3mmatetialität,  unferer 
(Ertterbaftetbeh  unb  unferet  Stufeetiibifdjfeit,  unferer  91a= 
turoerbunbenbeit  unb  unferer  ©eiftesbefdjroingtfjeit,  bes 
Seienben  unb  bes  SZBefenbaften,  ber  3nIarnation  unb  ber 
3bee,  bes  SRealen  unb  bes  Slietapbrjfifdjen,  bes  2ßabr= 
baften  unb  bes  Sdjeines,  ber  fiebenbigteit  unb  ber  5Reinbeit, 
bringen  roirb  bie  tommenbe  ftunft  jenet  Stil,  beffen  2Tuf» 
gäbe  unb  SBefen  bie  Sinbung,  bie  ©inigung  bes  in  ber 
3pbäre  ber  SBirnidjfeit  eroig  ©ettennten  in  ber  Spbäte 
ter  Unroirflidjfeit  fdjöpfeiifdier  Stiftungen  ift,  bringen  roirb 
fie  ber  Snntbettsmus !" 

^eitfcririft  für  x-  5  6-  3n  feinem  ̂ ffo*  ,.&'m"*> 
f  s.  Seines  9tpt)orismen"  jiefjt  griebridj ^UajeiyreunDC.  ötrt  fj  eine  Intereffante  parallele  3tDt[d)cn 

bem  Tlpbotiftifer  fjjeine  unb  Wetjfdje : 
„Der  Sergleid)  mit  Wetjfdje,  ber  bereits  ruteberbolt 

gepgen  rourbe  (oon  Serg,  oon  ftarl  Strederj  brängt  fidj 
ungejroungen  auf.  £Bas  beiben  in  £ebensauffaffung  unb 
©ebantengeftaltung,  in  SBtllensridjtung  unb  Sorftellungs» 
gehalten  gemeinfam  ift,  bebarf  in  biefem  3uiammenbange 
feiner  ©rörterung.  ?l6er  auf  bie  Gbereinftimmung  "ber 
formalen  9lusfübrung,  in  ber  bie  ein3elnen  Denfafte  ibren 
^ieberfdjlag  finben,  mufj  notroenbig  oerroiefen  roetben. 
9Iie^fdje  roie  §eine  prägen  ©ebantenreiben  ober  «fetten, 
bei  benen  bie  ein3elnen  ©lieber  nidjt  in  feftgefügter  ®e= 
fdjloffenbeit  birfjtaneinanbetgefügt  finb,  fonbern  fbldje, 
bie  gebanflidje  3tD'|djentäume,  ]elbft  CücTen  enthalten, 
bi?  auszufüllen  bet  Sbantatie  bes  fiefers  aufgetragen 
wirb.    «Ölan  bürfte  barum  bie   Wpborismen  bes  .3ara- 

tbujtra'  3um  ̂ Beifpiel  niemals  als  ©ebanfenfpäne  ober 
»fplitter  be3eidjnen.  Die  gebanflidje  Serfnüpfung  ̂ roifdjen 
ben  einseinen  Sprüdjen  bejtebt,  fie  ift  begrifflidj  fafjbar, 
unb  feloft  bort,  roo  bie  Überbrüdung  ber  allju  fprung» 
bajt  eingeorDneten  ©ebanfenrefleie  fdjter  unmöglidj  fdjeint, 
ift  fie  betjuftellen  unb  offenbart  roorjl  nur  bas  eine, 
bafj  bem  Sdjöpfer  biefer  SBeisbeiten  unb  Sßabrbeiten 
£efer  oorfebtoebten,  bie  reifjten  ©eiftes  bie  intelleftuellen 
Steeplecbafen  bes  Tutors  mitrafen  fonnten. 

Die  Sprungbaftigfeit  ber  f>eine)cf)en  ©ebanfenretben 
regt  fid)  nie  fo  roirbelnb  unb  laufend  roie  bie  9Jie^fdjes. 
Die  Übergänge,  bie  ftaufalneien  finb  forgfamer  geroalirt, 

Ei'e  ̂ "gen  bidjter  oerfebüttet,  bas  311  errei'djenbe  '3iel 
fiajerer  oerfolgt,  ber  Ieitenbe  ©ebanfe  blanfet  betau5= 
gefdjält.  s3Iber  bie  ©ifurfe  unb  fcitlidjen  Diatriben  brängen 
fid)  bodj  in  §üllc  unb  giille  oor,  9?anfenroerf  über= 
roudjert  üppig  bie  23afis  ber  ©rörterungen,  unb  —  in 
auffallenbem  ©egenfatj  311  Diietjfdje  -  bie  ©ntroidlung, 
ber  Ablauf  ber  bisfutierten  SJfaterie  brängt  nidjt  un^ 
aufbaltfam  nadj  oorroärts,  fonbern  biegt  feitroärts  unb 
vüdroärts  gerne  aus.  Oft  unb  oft  finb  es  beutlitt)  33?r= 
legenl)eitsbemerfungen  bes  Sdjriftftellers,  ber  einem  be- 
jtimmteii  Sunfte  3ufteueri,  bie  Unmöglidjfeit,  tfjn  auf 
gerabem  jßege  3U  erreidjen,  merft  unb  besfiatb  ben 
Cefer  einen  Seitenpfab  einfdjlagen  läfet,  um  baburd)  ben 
netreenbigen  Sprung  oon  einem  ©ebanfengliebe  3um  an= 
teren  aus3ugleid)en.  §eine  roeiß  immer,  roob.in  et  roill; 
bodj  bie  fadjlidjen  SdjroietigTeiten,  bie  fidj  auftütmen, 

befettigt  er  burdj  ein  'Späfjdjen,  ein  §iftördjen,  eine  nur 
notbürftig  3iir  Saa^e  gebörige  '3Tnmerfung,  roas  ben  aprjo» 
riflifdjen  ttbarafter  biefer  Sdjriftftellerei  nu'Jjbrüülid) 
iinterilreidjt." 

,,©oetbes  gatbenlebre."  33on  ©rnft  SP  a  1 1  b<  1  (sJiorb unb  Süb  XLIII,  Oftober). 

„©oetbe  unb  §einrid)  93ieijet."  Son  §ans  S  0  b  m  e  r (Der  fiefeatrtel,  3üricfj,  V,  11). 

„©oetbes  Stiefroedjfel  mit  ̂ einridj  sJJieijet."  s^on 5«ai  Seder  (Der  fiefesirfel,  3üricf),  V,  11). 

„Der  bramatifdje  (Ttjaratter  bes  ©oetbejdjen  ©gmont." iion  Saron  (£atj  oon  !örodborff  (Das  beutfdjc Drama  I,  4). 

„Unbefannte  SBerttjer fctjrifteu."  süon  ©.  S  dj  11  ni  a  11  11 
(3e;tfdjrift  für  «üdjerfreunbe  X,  5/6). 

,,©ine  literatifdjc  Üeifpottung  Sambageits  burdj  (£lc= 
mens  SBtcntano."  Son  Cuöroig  ©  e  i  g  e  r  (3eitfdjrift  für Südjerfreunbe  X,  5/6). 

„Saul  §etjfe  in  feinem  Sriefroedjfe!  II."  Üon  ©ugeu .Hilian  (Det  SÖterfer  IX,  18). 

^ran3  9liffel."  93on  3-  ft.  SJ?  a  t  i  s  l  a  u  (Das  beut» fdje  Drama  I,  4). 

„Wlexanber  oon  SBeilen  f."  Hon  Üeo  ̂ elb  (Das teutfdje  Dtama  I,  4). 

„^annn  Ofa^roalb^^ingier."  Hon  ***  (Sdjroei3er  Bürjue III,  9). 

„§ans  Steiger"  [©in  in  üitetceidj  unbefanntet  öfter» 
reidjifdjer  Didjter).  Hon  ftritj  Karpfen  (Ver  I,  22/23). 

,,3bee  unb  ©eftaltung  bes  Sbantafus."  Won  ?ltno f>  0  1 3  (3eitfdjrift  für  Hüdjerfreunbe  X,  5/6). 
„War  Hrob."  Hon  3ulius  Hab  (Die  HMtbüljnc XIV,  39). 

,,3djoIem  'ätleidjeiu."  Hon  i.'ubroig  ©eiger  (Eilige 
meine  3eitung  b.  3ubentums  LXXXII,  38). 

„3u  3°ief  SBinflers  Cijtir."  Hon  2B.  3  et)  u  m  a  n  11 (Deutfdjer  SBille  XXXI,  24). 
„üutbers  ©laube."  fJiicatba  öndj.|  Hon  ftelii Staun  (SBielanb  I,  6). 

„tfritj  Don  llnrub."  Hon  Julius  Hab  (Die  Hielt- bübne  XIV,  38). 

„JRai  H'il^er."  Hon  ©.  ft.  Ä  11  u  d)  e  I  (Sdjroeizer 
Hiibne  IIT,  9). 
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„(Ebuarb  Soff«. "  Eon  £>.  ö-  s* garten  XLU,  12). 
rs  §eirm 

„Die  fra^öfifdje  äioltsbüfjne  als  Üerljetjungsmittel." Bon  2R.  £.  23  e  d  e  r  (Deutle  9tunbfd)au  XLIV,  12). 
„Die  SIRemoiren  bes  Cornelius  be  2Bitt."  Bon  31. oon  SBilte  (9torb  unb  Süb  XLIII,  Ortober). 

„Die  bramatifdjen  Kategorien."  Bon  Karl  oon  gel» 
ner  (Das  beutfdje  Drama  I,  4). 

„Die  fulturelle  Senbung  bes  sJtaturtf)eaters."  Bon 
fturt  5)  o  g  e'I  (Das  beutfche  Drama  I.  4). 

„Das  Marionetten«  urib  Sdjattentrjeater  ber  'Orien= 
talen."  Bon  £.  S.  9?  e  I)  m  (Das  Canbbaus  III,  10). 

,,ftriegsgebid)ie."  23on  2Balter  2D  o  I  f  f  (9corb  uno 
Süb  XLIII,  Ortober). 

gran3öfijdjet  Sßrief 

3n  ber  franjöfifchen  3ettfd)rtft  „L'Europe  nouvelle"  fjat ber  ehemalige  mündjener  Scharf  ridjter  Marc  §  e  n  r  i) 
eine  Umfrage  über  bie  3ufunft  bes  Sfjeaters  in 

granfreid)  neröff cntltcr)t.  paul  «bam  fjat  in  patfjetifcficr 
(£ntrüftung  geantwortet,  beoor  auf  bem  ftriegsfdjauplag 
bie  Iragöbie  ntcfjt  becnbet  fei,  bürfe  man  nid)t  an  bie 
Literatur  benfen.  Die  pflege  ber  Literatur  grenje  an 

Verrat.  Diefe  ttriegsoerbiifenfjeit  geht  felbft  bem  „Temps'' 
3U  roeit.  ©c  tjält  Paul  3lbam  entgegen,  mit  roclcbem  9?edvt 
er  .roäfjrenb  bes  Krieges  aus  ben  Weihen  ber  Citeraten 
be|ertieren  roolle.  Das  Biort  fei  bie  cinjige  2Baffe,  bie 
ein  Sdjriftfteller  rechtmäßig  fcbroingcn  tonne,  gcrnanb 
Banbercm  [>at  bas  Problem  fadjlidjer  unb  oorurteils» 
Iofer  burd)bad)t,  ift  aber  ju  bem  Schiufa  gefommen,  baß 
fid)  roäbrcnb  biefcr  geroaltigen  BJeltfiife  fdiroer  etroas 
pofitioes  über  bas  -Theater  fagett  ließe,  ba  man  roeber 
bas  publifum,  nod)  bie  Tutoren  bes  21)caters  oon  morgen 

fennc.  picrre  Calo  lentte  bie  'Jlufmertfarnfeit  ber  gram 
30fen  auf  einige  oergeljene  fomifd)e  Opern  bes  18.  3ar>r=: 
bunbetts  unb  tlagte  bitter,  bafr  bie  partfer  ̂ Theaterleiter 
tor  bem  Kriege  jugunften  mef)c  ober  mirber  fragroürbiger 
(Srjeugnifie  bes  Udislanbes  fid)  um  bie  alten  ftunftfd)ätjc 

bes  eigenen  l'anbes  nicht  geflimmert  hätten,  ©('lnier  hat 
leibenfchaftsooll  ausgerufen:  „4üenn  bas  publifum  nad) 

fo  oielcn  $elbentatcrt  3u  ben  Jüebrigfeiten  bes  Baubc= 
Lille,  ju  ben  Schänblid)teitcn  ber  Barictrbübneti,  ju  ben 
"JUberuhcitcii  ber  gilms  3urüdfehrt,  fo  hätten  bie  Sieger 
ber  Marncfdjladjt  umjonft  gerümpft. " 

Das  finb  fromme  2Bünfd)c  ibcali)tifd)er  Sd)U)ärmer,  bie 
jid)  räum  oeru)irfIid)en  roerben.  Das  fran3öjijd)C  Iheatcr 
ift  in  feiner  alten  Irabition  berartig  feft  oeranrert, 
bajj  es  fid)  aud)  roäf)renb  einer  folgen  Bkltfataftropbe 
raunt  aus  ben  Bonbcit  biefer  ttbcrlicfcrung  wirb  befreien rönnen. 

3m  „Journal  des  Döbats"  uom  9.  September  bat £cnr?  83  i  b  o  u  über  bie  größte  fran^öfi|d)c  Sammlung 
ber  curopaifebeu  Ibcoterlitcratur  einige  Mitgaben  gemad)t, 
bie  es  cbeijfo  u>abrfd)einlid)  cr}d)ciiicit  lojten;  bafi  bas 
frnii3b|iid)c  Ibcater  in  ber  bisherigen  gornt  UJcitcrbr 
ftchen  ober  gaiu  jugruubc  geben  u>irb,  ba  biefe  3umni 
[ung  neue  Bctueifc  für  bie  ttraft  unb  ben  Ilmfang  ber 
Irabition  bes  jratuofifdjcn  Ihcntcrs  liefert.  Der  Bcfiljcr 
ber  crionbntcn  Sammlung,  Wuguftc  sJ?onbel,  ber  am  9. 
lUffl  yJlitglicb  ber  BllabtmU  in  UKarfeillc  ernannt  morben 

ift,  l)at  bic  fdtenften  2d)rifteu  ber  Theaterliteratur  }U« 
janrnungettagen.  9ronfcci  beftfcl  |eii  bor  tfrfinbuug  berwudj 

brueterrunft  Diele  Ausgaben  oon  2f>eaterftüden,  Äritifen, 

Antworten,  sJ^arobien,  Pantomimen,  Programme  'für  §of« 
fejte,  Ibeaterpläne,  Derorationen  unb  Balletts,  ©elegenl» 
lid)  feiner  Jlufnafjme  in  bie  marfeiller  3irabemie  fjat  3?onbel 
in  einer  SRebe  einen  „coup  d'ceil  sur  les  origines  et  le 
developpement  du  theätre  europeen,  du  quinzieme  au 
dix-septieme  siecle,  d'apres  les  textes  imprimes"  gegeben. 
s2Ius  bem  16.  ̂ abrfmnbert  befigt  9?onbel  400  Stüde  in 
600  Ausgaben  oon  s2Iccolti,  s2lretino,  ©iorbano  23runo, 
'Suouafyajte,  Saretto,  decdji,  Cintbio,  (Seilt,  (öroto,  3cartt 
ufro.  3lus  ber  fpanifrfjen  Citeratur  ift  bas  ältefte  Stüd 
,La  Celestine"  aus  bem  %ai)tc  1499.  %m  reidjften  ift 
in  9?onbeIs  Sammlung  begretflid)erro;ijc  bie  fran3Ö|ifd)e 
fiiteratur  bes  riafjifdjen  3c'toltcrs  oertreten.  Das  3n' 
tereffe  bes  Sammlers  ging  nod)  coeit  über  bas  17.  3a^r' 
fiunberts  fjinaus.  Mus  neuejter  3e'*  bat  9tonbel  fogar 
eine  ftattlidje  9?etf>e  oon  9J?anufrripten  'oon  gUmbramen 
jitfammengetragen. 

§entt  Crjantaooine,  einer  ber  älteften  unb  geift= 
reid)ften  SRebafteure  bes  „Journal  des  Debats"  unb  einer 
ber  lauterften  Gfjarartere  unter  ben  fratt35fi]d)en  ̂ sourna' 
liften,  ift  im  Hilter  oon  78  3a*)re"  m  -non  geftorben. 
£f)antatJoine  roar  einer  ber  legten  Vertreter  ber  „alt- 
mobifd)"  geroorbenen  3eiiu"95ld)reiber,  rote  jie  nur  nod) 
im  Greife  bes  „Journal  des  Üebats"  su  finben  finb: 
SBinenfdjaftItcf)  ftreng  burdjgebilbet  unb  infolgebeffen  nid)t 
oberflädjltd),  aber  bod)  nidjt  fdjroerfällig  in  feiner  profa, 
iineigennügtg  unb  begeifterungsfäbig,  fjatte  er  bie  (Sabe 
ber  feingefcfjliffenen  unb  anregenben  ftonoerfation,  bie  bic 
jüngere  (Seneration  fo  fel)r  oermiffen  lägt. 

Die  Gamaraberte  unb  bas  Mrioijtentum  berjerrfdjen 
ben  parifer  SOlarft.  2Ius  biefem  ©eifte  ift  aud)  bas  neuefte 
33ua^  oon  fiouts  Sertranb  „Sanguis  martyrium" 
tjeraus  entftanben.  Sertranb  fjat^  in  einer  ©efd)id)te  aus 
bem  rt>mtfd)en  Äaiferreid)  ein  Snmbol  3^  ben  Äriegs^ 
ereigniffen  ber  ©egenroart  3U  fdjaffen  oerfudjt.  Die  Wolle 
bes  beutfdjen  SKilitarismus  unb  3mPeriali5Inus  TP'cIt  m 
tiefem  33ud)  ber  römifdie  Militarismus,  ber  Organifations= 
trang,  bie  greube  am  ftoloffalcn  in  3tom.  Die  oon  9?om 
Unterbrüdtcn  finb  einerfeits  Kartbago  unb  anbererfeits  bas 
Cfjriftentum.  v2lbel  Sjermant  30g  im  .Figaro"  00m 
27.  Sluguft  eine  parallele  3roifd)en  biefem  f)iftorifd)cn 
Vornan  SBertranbs  unb  „Quo  vadis"  tjon  Sienfietnicj, 
gab  aber  ber  "Befürchtung  "irusbrucT,  bag  ber  franjiMildK 
3lutor  mit  biefem  iBcrglcid)  nidjt  3uf rieben  fein  mürbe,  unb 
nannte  infolgebeffen  als  rocitere  "ilbnrjcrien  biefcs  Bud)es 
(£I)ateaubriattb  unb  glaubert.  siBäb,rcnb  v2Uui  >Sevmaut 
in  biefer  SBeife  ben  pflichten  ber  damaraberic  Ou-iütge 
leiftcte,  bat  ̂ aul  Soubat)  fid)  im  „Temps"  offener 
unb  rüdfidjtslofer  ausgefprodieu.  (£r  nennt  bas  "Pud) 
oerroorten  unb  fdjroerfiillig  im  2lufbau  unb  rügt  bie 
l)iftorifd)en  gel)lcr.  Die  ©efd)id)tsfäl[d)itngcn  befteben  für 
ben  SUitiier  bes  republitanifd)en  „Temps"  oorncbmlid) 
tarin,  bafi  L'oui->  Settranb  bie  Deutfdjen  oon  beute 
unb  bic  Börner  bes  .^aifcrrcid)s  in  parallele  (teilt  unb 

behauptet,  bic  Greueltaten  ber  Dcutfd)eti  coären  eine 
IlMcbcrholung  berjenigen  ©rcueltatcu,  bie  um  ISbriftt  ©e« burt  bic  Womcr  begangen  haben. 

..C'est  un  comble,"  fd)reibt  paul  Soubat),  „et  l'on 
est  stupefait  qu'un  ecrivain  franc;ais  fasse  ä  nos  odieux 
ennemis  un  honneur  ä  tous  egards  aussi  inimfjritd." 
(£s  erfdjeint  in  ber  lat  ein  fühncs  unb  unfreiwillig  rottti- 
fehes  Stüd,  bafo  ein  Sdjriftftcllcr  granlrcidis  311  be- 

meifen  fud)t,  baf\  mir  Deutfdicn  bic  sJlad)rommen  ber 
"Jlötncr  feien,  tuäbrcnb  bisher  bic  eigenen  Üanbslcutc  Ber' 
ttanbs  biefe  «bftamniung  für  fid)  in  "Jlufprud)  genommen 
haben.  Des  Wittels  ßdfung  iit,  bafj  i?oüis  Bertraub  Ha- 
tholif  ift.  (Er  hat  aud)  nidjt  311  paul  Soubat)s  «rittt  |U 

fdiucigen  ocrutodit,  fonbem  bie  ratholifdic  preffe  gegen  ben 
Temps"  mobilifiert,  bie  bemeifeu  mufitc,  bafj  Bertraub» 
Roman  ein  Mciftcnocrf,  pattl  Soubat)  ein  nieberträdittger 

Bclcibiger  fei.  itber  ben  mlfeglütften  Bcrglcid)  3tuifd)Ctt 
"iHMiicru  unb  Deutfdicn  ift  bic  falbolildte  preffe,  getabc  fo 
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roie  Abel  §ermarit  im  „Figaro",  ftillfdjroeigenb  Ejinroeg* 
geglitten.   Xas  roar  aud)  flüger. 

(Eine  nid)t  minber  fomifdje  (Entgleifung  ijt  bem  fatt)oIi= 
fdjen  Abgeorbneten  3°lePf>  X  e  n  a  i  s  unterlaufen,  ber 

m  feinem  '3°™  gegen  bie  Xemofraten  es  fertig  gebracht 
bat,  in  „La  Libre  Parole-1  füglich  ber  unfreifjeitlicfjen 
ißerfaffung  ber  fran3öfifd)en  9?epublif  bie  freiheitliche  Her* 
faffung  —  ̂ reufjens  gegenüber3uitellen.  „Encore  un 
comble",  f(f)rieb  ein  rabifales  23Iatt  ba3U. 

3n  bem  rocnig  gelefenen  Parteiorgan  ber  rabital=  • 
fosialiftifdjen  "Partei  „Le  Radical"  oom  31.  Auguft  t)at 
ein  ehemaliger  fiefjrer  dr)arles  ̂ eguns  'X.  31  a  u  b  n  , 
fnspecteur  primaire  honoraire  de  la  Seine  hodjinter* 
effante  (Ein3elf)eiten  aus  ber  früljeften  ̂ ugenb  oon  pegun 
oeröffentlicht.  3d>on  frühe  fdjeint  fid)  ber  tätige  Seift 
biefes  feltenen  SJJannes  ge3eigt  3u  f)aben.  §art  mar  fem 
ßeben.  Aber  biefe  §ärte  feines  Sdjidfals  hat  allem 
Anfdjein  nad)  feinen  (Ebarafter  gefcbmiebet  unb  feine  (5e= 
finnung  gefeftigt.  tiefer  23erid)t  aus  jeinen  frühen  fahren 
beitätigt,  roas  man  rouf3te,  ergän3t  aber  aufs  roertoollfte 
oas  "Silb  bieies  bebeutenben  geiftigen  Kämpfers. 

Otto  (ßrautoff 

2Ubani|d)er  SBrtef 

/2ts  ift  ein  Jßagnis,  über  bas  albanifdje  Schrifttum  tritifd) 
\r,  ju  fpredjen  unb  literariid)  3U  urteilen.  Xenn  biefes 

33oIf,  bas  felbft  rjeute  etrjnograpbifd)  nod)  nid)t  filiert, 
beffen  SBlutmtfdjung  nod)  immer  ein  Cbjeft  gelebjfamer 
Sorfdjung,  unb  beffen  (Sefdjidjte  fogar  mit  einem  mnftifdjen 
Sdjleier  3eitroeilig  bebecft  ift,  ftedt  in  ben  ftinberfchuben 
literarifd)er  Anfänge.  3roQr  kennen  mir  albanifdje  §elben= 
lieber  aus  früheren  ̂ ahrfninberten,  kanga  trimas.  roie 
fie  bort  unten  genannt  roerben,  unb  fie  gelten  bem  größten 
sJeationaIr)eIben  biefes  Sßolfes,  bem  Xfcberbjd)  Äaftriota 
Sfanberbeg,  ober  ben  beiben  £elbenbrübern  §alili  unb 
OTuji,  aber  es  ift  mehr  als  3rceifelhaft,  ob  biefe  epifdjen 
Xidjtungen  im  33olfe  entitanben  finb.  Xaß  fie  bauptfädflid) 
in  (Criedjenlanb  unb  3ta',en  folportiert  rourben,  licfec 
fid)  noch  bamit  ertlären,  bafj  im  fünfjefjnten  unb  fcd)= 
Sehnten  3Qhrhunbert  Diele  Albaner  oor  ben  erobcrnben 
lürfen  bortbin  ausroanberten.  Xen  ßieber3t)flus  ber 
gürftenbrüber  unb  fiifaföfjne  haben  aber  bie  9iorbalbaner 
mit  ben  Serbo«ftroaten  gemeinfam,  unb  es  ift  ber  (fiebante 
nicht  oon  ber  f>anb  3U  roeifen,  baß  ferbifdje  (fmslaren  ben 
Stoff  biefer  (Epen  nad)  Albanien  gebracht  haben,  ber  bann 

'fjier  oon  ben  ßaljutafpielern  in  ihrem  Sinne  bearbeitet rcurbe.  Cber  Iäjjt  fid)  auf  biefem  SBege  ein  oölfifdrjer 
3ufammenhang  3roifd)en  ben  beiben  Gollern  erraten,  ber 
bie  (£inbe3ieljung  Albaniens  in  ben  fübjlaroifcben  (5roR= 
machtstraum  begreiflich  macht? 

Xie  albanifche  ßnrif  ber  (öegenroart,  bie  id)  allein 
3um  föegenftanb  meiner  SBefpredjung  machen  roill,  ift 
reine  93oIfspoefie.  (Es  gibt  faft  feinen  Xid)ter,  beffen 
Flamen  über  bie  roeifjen  23erge  hinausbrang.  Xie  XJiebr- 
30hl  oer  ßteber  entfielen  aud)  heute  nod)  im  Süolfe,  roanbern 
oon  SJiunb  ju  Sölunb  unb  roerben  bann  einmal,  roenn  ein 
glüdlicher  3ufall  3U  Süfe  tommt,  oon  einem  fdjreib= 
funbigen  Crbensprieftev  aufgeseidjnet.  deshalb  3iert  fie 
ein  lapibarer  3U9  3ur  Äürje,  eine  natürliche,  gefunbe 
Urfraft,  bie  fid)  frei  fühlt  non  jeber  ted)nifd)2n  Prägung. 
Xie  Xidjtfunft  in  Albanien  ift  fein  §anbroerf,  fein  Artiften= 
geroerbe.  Unb  besfjalb  ift  fie  nod)  rein,  primitio,  faft 
finbifd).  Sud)  bie  Sprache  ift  noch  unfompli^iert,  oon 
3caturlauten  burcbfetjt.  3°^  nehme  ben  Ausruf  „abubii' 
bube",  ber  etroa  unfer  iralala  bebeutet,  bod)  ootaliich 
ftärter,  tierifther,  natürlid)er  Hingt.  (Unfere  Dabaiften 
tDürbfw-tDillfommene  Anregungen  in  ber  albanifmen  Laut- 

lehre finben.) 
Xie  Sujets  ber  albanifdjen  Cieber  finb  begrenzt. 

3J?an  fingt  ber  ßtebe  31er  i£t)xt,  fingt  oom  lob  unb 
furchtet  bas  ,  "j'-*ib",   bas  *Hus(anb,    roelches  tfHon  in 

tiefer  ßntif  feinen  etnmoiogiichen  Urfprung  aufbedt.  3" 
v2Ubanicn  ift  bie  SWännerliebe  an  ber  Xagesorbnung ;  fie 
ift  platonifdjer  Art  unb  besfjalb  burd)  fein  präoentio» 
gefetj  -oerbinbert.  X>as  Xnlberroejen  3eigt  fid)  gan3  öffent» 
lid):  ber  ältere  SRann  fnmpathifiert  mit  bem  jüngeren  in 
einer  SBeife,  bie  unferen  greunbfehaftsbegriff  bebeutenb 
überfteigt.  SBeoor  ich  ein  SBeifpiel  für  ein  folcfjes  albanifajes 
Ciebeslieb  3iticrc,  mufj  id)  ber  eifrigen  Überfetjungsfunft 
bes  tielfpradjigen  Siteraturf  orfcfjers  Otto  §  h  u  f  e  r  ge= 
fcenfen,  ber  eine  grof^e  2In3at)I  biefer  (Scjänge  in  glüd= 
lid)  geroäljlten  Überfe^ungsformen  bem  Deutjchen  gefd)enft 
hat.  9lud)  bas  folgenbe  (Scbicfjt  hat  Käufer  bem  35eutfd)en 
angepaßt,  ohne  an  ber  metrifchen  gorm  unb  ber  eigen-- 
tümlichen  ftraft,  bie  biefe  fiieber  in  ihrer  Hrfpracbe  aus= 
3eid)nen,  3U  rütteln  ober  gar  311  änbern. 

,,  ©eben  fen. SBafd)'  id)  mid)  3um  grühgebet, 
Sßafch'  ich  mich  31  SRarft  ju  gehn  —  : 
2)af3  ich  bes  Änaben  benf  beim  33eten, 
5Dfag  man  gern  oon  mir  2lrmem  reben. 
Sreunbe  fommen  unb  fagen  mir, 
ITeinen  Dnlber1)  erfeblug  man  bir. 
3toei  junge  Schultern  borren  im  <5rab, 
tränen  mir  liefen  bie  SBangen  ab. 
9Jahm  bie  edjarfi-),  bafj  id)  fpiele, 
Do§  id)  bas  fieib  um  ihn  mir  fülle. 
Sai)'n  einanber  nidjt  brei  3ax)x', 
Seh'n  einanber  nimmerbar. Sdtön  roar  er,  ber  finabe  fd)lanl, 
SBie  ber  URonb  am  Sergesranb  " 

Der  Albaner  fennt  feine  Seime;  ihm  genügt  ber 
phonetifdje  Ausflang  ber  33erfe,  ähnlich,  roie  bie  ungari= 
fdje  Xid)tfunft  mit  fiauteffelten  3ufrieben  ift.  Jrotjbem 
ftellt  es  fid)  fchroerer  an,  bie  2lf fonan3  im  Albanifdjen  hets 
aufteilen,  als  ben  paffenben  9?eim  im  X)eutfd)en  3U  finben. 
Xie  Sieber  Dom  iob  ha"beln  3umeift  oon  ber  33lutradje, 
einer  oölfifchen  ̂ n^itution,  bie  fid)  roeit  über  bie  Sfipe= 
tarifchen  sßerge  hinaus  einen  berüchtigten  9tuf  gefdjaf f eii 
hat  unb  oon  ben  sJ!id)tfennern  bes  fianbes  für  bas  roefent» 
liehe  9J?erfmal  bes  albanifchen  ißolfsdjarafters  gehalten 
roirb.  3n  oerfdjiebenen  Jörnen  f ehrt  nun  bie  23lutrad)e 
in  ben  Siebern  roieber.  Xa  roirb  einmal  ber  §5rige  oon 
feinem  §errn  beauftragt,  ,,23lut  3U  nehmen",  ober  ein 
Detter  hat,  burd)  irgenbroeldje  Umftänbe  gc3roungen,  an 
feinem  SBIutsbruber  Sadjc  3U  nehmen  unb  roinbet  fid)  in 
feelifdjen  Dualen  —  bie  5Blutsbrüberfd)aft  roirb  bei  allen 
s-8alfancölfern  noch  höher  gehalten  als  bie  U*erroanbt= 
fchaft  — ,  er>e  er  feinen  (Segner  mit  ber  Hügel  „tüßt". Xa  tötet  bie  Sdjrocfter  ben,  ber  ihren  ©ruber  gerichtet 
hat,  obroohl  ihr  §«r3  bem  fremben  Aga  entgegenglüht, 
ober  ber  Xidjter  3iel)t  gegen  einen  Sädermeifter  311  Jelbe, 
tri  eil  ihm  biefer  feinen  .tfnaben  geraubt  unb  gefchänbet 
hat.  Xas  folgenbe  (5cbid)t,  bas  roieberuni  Otto  Käufer 

bem  Xeiitfcheu  angepaßt  hat,  gilt  „bem  brennenben  "Blute": 
"ftommt  oom  labahan  )  ein  Riagen: 
Sala  3etimi  roarb  ericblagen 
Salas  IRutter  \kt)t  unb  fragt: 
,<fiott,  roo  Sala  bleiben  mag?' ,2Barb,  als  er  OTauIbeern  afj  im  ©arten, 
3hm  mit  bem  3Qiafl.an  aufqeroartei.' Salas  Schroetter  tritt  ins  Hör : 
Drei  üabufen1)  trägt  man  oor: 
3roei  erfd)Iagen,  Sala  tot. 
Haide,  Ojül  bejaze,  heide!5) 
9?id)t'  bie  Stube  red)t  mit  3flei&e: 
Sala  fommt  mit  bem  ©eleite 
3ft  ein  Stein  unb  ift  ein  Saum: 
Salas  SBlut  ba  brennt  hellauf; 
3ft  ein  Stein  unb  ift  ein  Stamm: 
Salas  SBlut  ba  brennt  he'lan." '/  liiebling. ')  ßaute. 

")  ffierberei. ')  Sahren. 

')  lürtifd):  ,,Auf,  roeifje  3?ofe 
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3um  ilkrjtänbnis  bes  ©ebichtes,  bas  in  ber  beutfchen 
-gaffung  Dieüeidjt  unfiar  mirfen  tonnte,  fei  ergäbt,  oaft 
Bala  im  Kampfe  um  fein  Sehen  3roet  iBiberfadjer  getötet 
tatte  (batjer:  brei  sBabren),  ehe  er  felbft  unter  bem  Saum, 
einem  Maulbeerbaum,  bem  3ataUan  (Krummfäbel)  3hm 
Opfer  fiel. 

.  Der  Krieg  —  bie  «Ibaner  finb  feit  1912  nicht  mel)r 
einem  frieblicben  Heben  gefommen  —  bat  natürlitt) 

aud)  niele  ©ebicfjte  beroorgerufeu,  bie  einen  «bglanj  bes 
großen  (Sefdjefjens  fjintcrlaffen.  X>as  rourben  ballabenartige 
©efänge,  in  benen  Cinjelfyeiten  unb  5>elbentaten  breit 
unb  behäbig  er3äblt  werben.  £>iefe  epiferjen  fiieber  bleiben 
in  be3ug  auf  Kunftgebalt  unb  Kunftwert  hinter  ben  lnri= 
fdjen  IMcbtungse^eiigniffen  jurüd*.  Sie  fünben  oon  ber 
iKobeit,  bem  gefüfillofen  Kämpfen,  ber  moralifeben  lln* 
f'ultur  eines  Golfes.  Unb  man  wäre  faft  oerfuebt,  ben 
albanifcben  Üolfsd)araftcr  nad)  biefen  ©efiebtspunften  311 
befinieren,  wenn  nicht  bie  in  ben  rein  Inri|cr)en  Schichten 
immer  toieberfebjenbe  9Jcutter=  unb  Sobnesliebe,  bie 
Sreunbestreue  unb  bas  reine  £nIberenoerr)ältnis  seigen 
würben,  baß  aud)  weichere  Strömungen  unb  eblere  (5efür)lc 
bie  «Ibanertjer^en  burdjftrömen. 

(Es  fel)lt  leiber  ber  5Raum,  auf  bie  tecbnifdje  Struftur 
biefer  ©ebidjte,  bie,  obroofjl  gan3  einfad),  bod)  äufjerft 
intereffant  ift,  näher  ein3uger)en.  Kur3  erwähnt  feien 
nod)  bie  Üotenflagen,  bie  in  gorm  unfern  fiitaneien, 
mTt  3aljlreid)en  2BiebcrboIungen  unb  enblofcm  2Bort[d)waIl, 
ben  Xahingefdiiebenen  beweinen  unb  burd)  bie  ijauph 
fängerin  eine  inbioibueü  geftfmmte,  faft  bidjtetifdje  Mb= 
tcedjflung  erfahren.  3a  [el&ft  bie  K  i  n  b  e  r  I  i  e  b  e  r  unb 
bie  93  0  l  f  s  m  ä  r  d)  e  n  tierraten  oft  eine  2iefe  an  (St* 
banfen,  bie  man  oon  bem  roilben  33ergoolfe  niemals  er= 
wartet  tjätte. 

güt  bie  Sammlung  unb  (Erhaltung  ber  albanifdjen 
Solfsliebcr  ift  bisher  wenig  gefdjefjen.  (Einige  otubien 
ju  biefer  Literatur  aus  ben  Sechziger»  unb  Wd)t3igerjaf)reu 
bes  porigen  3ar)1'f'u"0ert5  finb  oerfcbollen.  Dcur  bi: 
sJJcärd)cnfammIuug  bes  prager  Unioerfitätsprofcffors 
3orjanu  Urban  3  a  r  "  '  f  eiiftiert  nod)  in  bev  93ibIiotbcf 
ber  93öl)mifd)en  ffiejcUfcbaft  ber  SBiffenfcbaften.  93on 
Sammlungen,  bie  Mlbancr  beforgt  haben,  finb  mir  B< 
fannt:  ber  £ieber3i)tlus  r Valet  e  dedit;l  („SÖceereswogen"), 
in  bem  ber  loste  S  p  i  r  0  sJl  i  ft  0  X1  i  n  e  uoitstihnlidtc  Tid) 
hingen  sufainmengetragen  hat,  unb  bie  Sammlung  „Käntfe 
popullore  Oegnishte".  in  geuifdn-r  Ufunbait, 
bie  SP.  93incen3  0reHnufbi  1911  in  Garajeuo  heraus* 
gegeben  bat.  Mud)  Stepfjan  K.  ©jecor>  unb  ©eorg 
ftifdjta,  3toei  $rati3isfanermöud)e,  haben  (Erfolgreiches  in 
biefer  Sammeltätigfeit  geleiftct. 

Übrigens  faun  man  P.  ©eorg  g  '  [  d)  t  a  als  erften  ab 
banifdjen  Dichter  namentlich,  anfpred;cn.  Sein  (Epos  .Lahnte 
e  Malcis"  ift  eine  gefdjricbenc  Did)tung,  in  ber  fid)  3*oIfs= 
inotite  finben,  bie  er  etwa  uad)  bem  93orbilbc  Kürcn= 
bergers  3U  einer  neuen  unb  eigenen  «rbeit  oerroebt  hat. 
T»ie  Originalpoefie  roanbclk  fid)  unter  feinem  Stifte 
}UI  Munftpocfie,  aus  gcfammelten  Srudjftitden  rourbe  ein 
neues,  3ufantmenbängeubes  (Epos,  beffeu  ÜBcrt  nod)  ba= 
burd»  gehoben  roirb,  bafj  ber  alte  ̂ iiir)alt  in  ihm  gewährt 
blieb. 

3lim  Sdjluffe  jei  ber  Haren  Stubie  oonDr.  sHlaiimiliau 
t' a  nibertj  „Tie  Ütolfspoefie  ber  Albaner"  (1917  in 
Sarajcuo  crfdjiencii)  (Erwähnung  getan,  bie  übrigens  In 
einer  ̂ weiten  «rheit  bcsfclben  Serfaffers  ,,X>ie  albani[d)e 
Jtunftliteratur"  ihre  ftortfetiung  finben  [oll.  Hub  uodinials 
[ei  ber  nie  rnftenben  llberfeijuiigstäligfcit  Otto  Käufers 
gebndit,  ber  in  [einer  Sammlung  „Mus  fremben  (Märien" (hei  Qlexanbei  Tiinrfer  in  SBe(mar)  ein  Sänbdien 
nifdje  'BolfsLebcr"  herauszugehen  beabiid)tifll. 

8  e  I  g  r  a  b  (Et  i  t     r  11 M  • 

Äur^e  QJnjeigen 

Romane  unb  (Srjä^Iungcn 

$öf4ete  bet  Stuftet  unb  anbete  heitere  ©efd)i$ten. 
5Bon  SBilhelm  Sd)ujjen.   Stuttgart  1918,   Streder  & 
Sdjröber.  237  S.  UR.  3,50  (5—). 
X)\e  fed)3et)n  (5e[d)id)ten  unb  Stilen,  bie  2Bilhelm 

Sdjuffen  rjier  bem  wachfenben  Kreis  ber  greuribe  [einer 
ebenfo  tjerben  unb  eigenwilligen  wie  oollblütigen  unb 
bobenftänbigen  (Er3ählungstunft  anbietet,  finb  nicht  alle 
in  ben  legten  3QÖren  entftanben.  ÜBenigftcns  [d)müdte  bie 
üorsüglidje  Heine  §umoresfe  „.^äbid)  unb  Sjohneileiu" 
[djon  ben  Sammelbanb  „Sieben  Schwaben",  ben  bev 
Verlag  0013er  in  §ei!bronn  1910  rjerausbrachte.  28er 
[ie  bamals  fennen  lernte,  b<r  roirb  fid)  freuen,  jie  nun 
im  Kreife  ihrer  (Sefdjroifter  wieber3ufinben.  33erm  es  ift 
immer  wieber  oon  neuem  ÜRet3,  3U  fer)en,  wie  Schuifeit 
hier  eine  funftooll  oerfdjräntte  ̂ anblung  ohne  alle  Künft= 
lid)feit  burdjführt,  unb  wie  er  [ie  ooll  trefflicheren  Spottes 
unb  bod)  grunbgutmütig,  hödjft  behaglid)  unb  bod)  ohne 
[cbnörfelnolie  93reite  unb  in  artigfter  äRunterfeit  oorträgt. 
sticht  allen  Stücfen  bes  oorliegenben  23anbes  ift  foldje 
©efdjloffenheit  unb  Klarheit  ber  Kompofition  eigen  unb 
fold)  beglüefenber  «usbrud  fieghaften  Sebensglaubens. 
Ucaitdjmal  ift  es  uns,  als  ob  ber  üftenfcb  Sdjuffen  in  feiner 
Qual  oerftumme,  wo  ber  dichter  Sdjuffen  bas  erlöjenbc 
Wort  [predjen  müßte,  unb  mand)e  ©efdjidjte  erfcheint  ba= 
burd)  befremblidj  brudjftüdljaft ;  anbete  jeigen  wieber  trolj 

allen  i^umors  bie  ©rimaffe  uu'be3wungenen  Reibens,  «bei was  hier  bidjterifdj  als  IHangel  erfdjeinen  mufj,  ijt  gcrabe 
geeignet,  uufere  menfd)lid)e  Teilnahme  an  biefem  grunbel;r= 
lidjeu  Künftler  3U  oertiefen,  «urb  oon  ihm  gilt  bas  Sßott 
K.  5'  Lieners:  „3e  [djwerer  fid)  ein  (Erbenfor)n  befreit, 
je  mädjt'ger  rührt  er  unfeve  9Jlen|d)Iid)feit".  Unb  toahrhafl 
erhebeub  i|t  es  bann  für  ben  teiluehmenbcu  i'ejer,  bie 
Stunben  oertlärenber  Siegcsftimmung  mit  bem  Tiditer 
teilen  311  bürfen,  wie  befonbers  in  ber  Icljten  Sfi33e  bes 
Sanbes  „X>er  ©enius  oon  .v>intcrmid)elswaag",  bie  wie 
ein  rjoller  Regenbogen  oor  bas  [ehwere  ©cwölf  mand)er 
anberen  ©efdjichte  tritt.  Sdjon  ber  bcibcii  genannten  Stüde 
wegen,  aber  nicht  nur  it)retroegen  (neben  ihnen  nenne  idj 
nod)  befonbers  ben  fdjelinifdjen  , .Kilian  pfeifet",  bie 
Kleiuftabtgrotestc  „Dex  Krieg  am  Kanal"  unb  -  um 
ihre*  tieffinnigen  Sd)Iu[}weubung  willen  —  ben  ,,93cr» 
gifteten  äBeifinadjtsengel"  unb  ben  „Sdjatten  (Buttes") 
lohnt  es  fid),  biefen  neuen  33anb  neben  ,,3°f). 

Sdjäufeles  pt)iIofopl)ifd)e  Kududscier"  unb  ben  „SRebartl 
iHomboIb"  in  bie  Eigenbüdjerei  311  [teilen. 
Stettin  (Erwin  «  d  e  r  1 11  e  d)  t 

Tic  Sdiiucttetliiigcpiiiipe.  SRoman.  'Inm  SDilbchn  Ücl)> 
mann,    «erlin  19J8,   S.  ̂ iidjcr.   149  S.    Ult.  3,50 

(5.-). Üülit  3agenbcm  Scbadjt  nahm  id)  biefes  opus  2 

ilMlhelm  ßehmanns  3ur  »paub.  SHein  gcrabe  311001-  (ßffl 
XX,  1240/41)  crfdjiencncs  Urteil  über  fein  erftes  Wext,  ben 
„SBilberftflrmer"  —  ein  9lomau  unb  bod)  leincr  -,  ließ, 
beute  id),  bie  3n,'clPaIl'lJf('l  0C3  (Einbruds  burdjblideu: 
bie  Jreubc  über  bie  üppig  quellcnbc  bidjterifdjc  Kraft, 
bas  U'cbaueru  über  ben  gSnjlid)en  Mangel  au  ̂ ormgefühl. 
W\x\>  bics  neue,  forgte  id)  mid),  feine  (f nttäu[d)ung  [ein, 
wirb  es  in  eigener  '.Keife  unb  Selbjlcrlcuuliii*  ein  *iBadis 
tum  hebeuten?  So  oielc  §offuugen  bas  erfte  2^ud)  erweden 
mujjte  —  [ie  flehen  beute  mit  gcfciiTtcn  Köpfen  ba.  Di« 
ismibe,  fidj  mit  einet  (\nlle  0011  Silbern  aus  "bem  Vcreidjc 
fcer  sJJaturge[d)id)te  311  umgeben,  hat  fid)  heim  M*erf affer 
3ur  9J(anic  gefleigerl,  ohne  ba[j  baburch  bie  Klarheit  bes 
«usbriirfs  gewonnen  halle:  er  c»[tidl  im  Scbroulft.  Ter 
9l(iiu[d),%  [celi|d)e  (Erlehiiiffc  hilbhafl  311  uiiifcftrcibeii,  führt 
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an  bie  aüfjerffen  (Srenßen,  roo  "bie  Vernunft,  bie  ftlar» 
fyett  ausgefdjaltet  finb.  So  roie  ̂ ier:  „9Ils  er  jetjt  roetter» 
ging,  fliegen  burdj  bie  Unoernunft  feines  SRebens  roie  ein 
33orrourf  bie  Umriffe  ber  brei  flingenb  oor  ihm  auf.  9Xber 
biefer  Sßorrourf  mar  jüß :  bas  ©rauen  hatte  nur  lofe  "älfdje 
geftäubt  über  bie  ©eftalt  bes  £ebens,  bas  mit  ben  3äf)nen 
ber  Statte  feilenb  unb  mit  ber  Stimme  ber  £afelmaus 
fdjrillenb  gelaffen  feinen  2Beg  barjinftürmt". 

93ergeblid)  flicht  man  nad)  einem  ̂ Tufftieg  3ur  .ftlarrjeit, 
jur  ©eftaltung.  SBieber  ift  bas  äufjere  ©efdjefjnis  auf 
Stütjen  geftellt,  bie  oerfdjroommen  im  Nebelhaften  oer= 
finfen.  Das  eigentliche  (Erlebnis  —  es  f|t  innerlich  fidjer 
ba  —  ift'nidjt  ausgeweitet,  nidjt  oeranfert  im  fiebenbigen. Phantomen  glcidj  irren  SRenfdjen  burd)  bie  £anblung, 

beren  ©nbe  rooTjl  blutig,  aber  nidjt  tragifd),  nidjt  t'rgenb* roie  begrünbet  erfdjeint.  UTIte  finb  fie  entfeffelt,  oom 
2riebr)aften  allein  befjerrfdjt.  Das  triebhafte  überhaupt 
äufjert  fid)  Javier  Seite  für  Seite  mit  elementarer  ftraft: 
entfpränge  es  roeniger  einem  unmittelbaren  Naturgefüfjl, 
müf3te  es  Gerieten,  ermüben;  fo  aber  oerjöfjnt  manches 
feine  93ilb,  in  bem  fid>  Stimmung  unb  tiefes  ©efüfjl  für 
bas  Äosmifdje  ausfdjroingen.  SJcenfdj  unb  Natur  als 
(Einheit,  roie  fie  im  „23ilberftürmer"  rjarmonifdj  erfaßten, 
—  r)ier  oerfagt  bie  ftompofition,  unb  es  "bleibt  bas  ©e= füfjl  einer  ftarf,  aber  ungebänbigt  treiberiben  biebterifdjen 
&raft,  bie  bringenb  ber  Selbftjudjt  unb  forgfam  3Ügelnber, 
roegroeiienber  Äritif  bebarf. 

Das  bidjterifdje  Sdjauen  ift  an  fid)  nod)  nidjt  fünft» 
Ierifd)  jeugungsfräftig.    (Erft  bie  ©eftaltung  formt  bas 
ftunftroerf. 

3.  3r-  91 1 1  j  0  dj  am  ftodjelfee 

Otto  Scfjabbel 

SöaAtmcifter  Kummer.  Vornan.  23on  (Egibi  oon 
Sri Ie  f.  «Berlin,  Ullftein  &  (So.  382  S  W.  4,—  . 
(Es  ift  eine  liebe,  feingliebrige  ©efdjidjte,  bie  uns  ba 

erjäbjt  roirb,  mit  ben  3arten  SBIinflidjtern  bes  §umors, 

fu'e  unb  ba  mit  einem  oerjtedten  £ränlein.  3roif<hen  oer Donau  unb  bem  Söfjmerroalb,  auf  ber  £)odjebene,  „roo 
ber  SBinter  manchmal  fo  balb  Fommt,  bafj  bie  23auern 
ihren  §afer  in  5pel3hanbfd)uhen  fdjneiben  müffen",  liegt 
ftasborf,  ber  traulidje  Sdjauplatj  bes  23udjes.  ©s  roeljt 
eine  ftille,  fanftmütige  fiuft  bort,  bie  an  enge,  heimatliche 
Stuben,  an  Nüfjrung  unb  93erför)nlidjfeit  erinnert.  Sdjromb» 
füdjtige  SdjuIIefjter  fpielen  bort  ihren  SBeetfjooen,  im 
(Eitragimmer  ber  Sdjanfroirtfdjaft  löffelt  bie  Stammtifdj» 
runbe  ihre  tägliche  larotfpartie,  unb  2Bad)tmeifter  Rümmer 
grübelt  auf  einfamen  Streifungen  über  bem  unflaren 
(Ebjgeij  feines  23eamtenlebens.  fiiebe,  3ah3orn  unb  ftum» 
mer  brechen  über  bie  STcenfdjen  hierein,  bie  gilef  in  feinem 
fnmpathjfdjen  5?oman  oerfammelt,  unb  ber  ftrieg  rüttelt 
bas  StRafo  ber  Begebenheiten  3U  einem  roeljmütigen  9lb= 
fdjlufj.  SBir  freuen  uns,  roenn  mir  am  ©nbe  oon  ben 
§elbenftüddjen  bes  SBadjtmeifters  erfahren,  roir  bellagen 
fein  Sterben  unb  fein  tragifa>öiterreid)ifd)es  ©efdjid,  bas 
ihn  nad)  feinem  lobe  mit  ber  golbenen  iapferfeitsmebaille 
belohnt.  Der  fdjlidjte,  fdjroar3=gelbe  Sinn  biefer  ftlein» 
ftäbter  unb  Dörfler  gefjt  ungeroollt  3U  §er3en,  fdjafft  r)ier 
mit  Sorgfalt  eine  2Belt  im  kleinen,  bie  roir  gern  'lieb= 
geroinnen  möcbten,  roenn  biefes  Äasborf  mit  feiner  ibnlli» 
fdjen  9?ed)tlid)feit,  ber  gerufjfamen  Patina  feiner  £anbfd)aft 
in  fffiirflidjfeit  irgenbroo  eriftierte. 

^Jrag  <Paul£eppin 

SOlenftflöettSbätttmetutta.  9Kärcb,enf)afte  ©efdjidjten.  93on 
Osfar  91.  §.  Scfjmi^.  OTünd)en  1918,  ©eorg  SRüIler. 
3.  Auflage.    3ß2  S. 
Xie  ̂ ptjantafie  bes  SBerfaffers,  feine  Sprad)=  unb 

Darfteltungsfunft  ift  befannt.  Ellies,  roas  Sdjmi^  fdjreibt, 
ift  non  einer  feltenen  Sorner^mfieit,  er  befi^t  ©efdjmai 
unb  Seift.  Da3U  ift  er  ein  Sdjriftfteller,  ber  bie  9Jlen= 
f(f}en  unb  SBölfer  mit  flarem,  nüdjternem  Süd  gefer)eti 
fiat  unb  besfjalb  ir)te  33or3üge  unb  Sdjroädjen  tennt. 
SBeil  biefe  eroigen   ©egenfätje   oorf;anben  finb,  fo  ge« 

langt  Sdjmitj  311  ber  Slnfidjt,  baf}  bie  33ölf er  burd) 
gegenfeitige  Skriöljnung  unb  SBerftänbigurig  am  beften 
nebeneinanber  beftefien  fönnen.  ?lur  auf  biefe  33Seife 
fanu  eine  neue  SJJenfdj^eitsbämmerung  t)erauffteigen,  nur 
fo  fiegt  ber  ©et[t  über  SJtaterte  unb  S3ernid)tung.  Diefe 
©ebanfen  fpredjcn  aus  ben  fieben  ©efd)id)ten,  rjielfad> 
in  Symbolen,  unb  beftätigen,  bafj  roafires  5hilturemp= 
finben  burd)  §af3  unb  Stimmungsmache  niemals  berührt 
roerben  lann. 

£cip3ig  gr.  Äörner 

Sie  UnfdHtlb  am  iEÖeibe.  (Eine  5RooeIIe.  93on  ?Ilex 
oon  granlenberg.  Darmftabt,  §.  öorjmann.  57  S. 
SW.  1,80. 

Sie  btt  Sonne  Irinfett.  ©ebtd)te  oon  9llex  oon 
•   granfenberg.    (Ebenba.   92  S.    9W.  5,— . 

3m  org'iaitifdjen  5?au]d)  erblidt  biefer  Didjter  ben Sinn  alles  ßebens  unb  aller  Ißoefie.  ©r  »<rfcr)mär)t  es 
bar)er,  fid)  in  feinem  X)id)ten  gur  ÄIarr)eit  unb  3ur  gorm 
fcurcbjurtngen.  ©in  Springbrunnen  oon  llingenben  Sßorten 
ergießt  fid)  über  ben  fiefer,  ber  es  balb  nerjroeifelt  auf» 
gibt,  nad)  bem  Sinn  3U  fudjen.  Das  ©oangelium  einer 
fdjranfenlofen  Sinnlitfjfeit  roirb  foroot)!  in  ber  91ooeIle 
rote  in  ben  ©ebidjten  oerlunbet.  9Iber  nidjt  ber  bura> 
geiftigte  Sinnenfultus  ber  §ellenen  ift  es,  bem  er  3ur 
üuferjtefjung  oertjelfen  roill,  9JcoIod)  unb  Slftarte  finb  bie 
©ötter,  3U  benen  er  betet. 

„Die  Sdjlangen  (Eures  fieibes  feien  Slumen 
3luf  gift'ger  9Biefe.  reif  3um  9Jlaffenbranbe 91m  iEor  ber  903elt. 
©reift  iunge  Opfer  aus  ben  SBlütenfeldien, 
2Betrjtpurpurflammenbes©epränge  einjig  bem  neuen  ffiotte" 

fo  fjeifrt  es  in  einem  ©ebidjt,  bas  ,,9Kolod)"  betitelt  ift. 
3n  feinem  Jlooellenftil  roanbelt  er  getreulid)  auf  ben 
^pfaben  ber  §erren  00m  „^üngiten  2ag"-  jung 
unb  im  93efonberen  fäfjtg,  ben  Sinn  logifdjen  Aufbaues 
311  pflegen,  bot  §aralb  bem  Ceben  jaudj3enbe  33egeifterung, 
faft  oerfdjroenbenb.  ©r  redjnete  mit  3a^rcni  uno  3e't 
fdjien  unenblidj  roidjtig.  2In  golgen  unb  gefjlern  mufjtc 
feftgerjalten  roerben,  roenn  ©ntroitflung  gebei^en  follte. 
^lud)  Iäffig  in  ©ebaren  ber  <Erl)abenr)ett  roaren  Jluancen 
erreidjbar."  StJcarfe  Carl  Sternheim,  fyn  unb  roieber  mit 
einigen  Kröpfen  00m  Öl  bes  alten  §offmannsroaIbau 
termengt.  5e^enfaH5  'i1  *>a5  Schaffen  bes  jungen  Dichters 
oorläufig  noch  gä^lich  im  Chaotifchen  ftedengeblieben. 
2Bas  oielleicht  beroufete  91bfid)t  bebeutet.  Das  aber  ift 
es,  roas  ben  ftünftler  madjt:  Der  SBille  unb  bic  Äraft, 
bie  Sßelten  feines  3n"er11  iw  "f e ft e  3form  311  gief3en, 
bie  ©abe,  feinen  23ifionen  ©eftalt  3U  oerleihen.  2Bas 
biefen  ̂ oefien  neben  ber  göttlichen  93erroorrenheit  ihr 
©epräge  oerleiht,  ift  ein  hochmütiger  9Triftofratismus, 
ein  Stfthetentum  oorfintf lutlicf)en  ©epräges,  bas  optimifti» 
fdje  ©eifter  fdjon  für  immer  überrotiuben  glaubten.  93eibe 
23üd)er  finb  im  gelbe  entftanben,  ein  Seroeis,  baf;  Äaffee» 
hausliteratentum  unter  allen  Sebensbebingungen  gebeifit. 
©nbergebnis :  (Eine  Ireibhauspflan3e,  bie  nur  in  ber  un= 
gefunben  Sphäre  überfjüjten,  oer3ärte!ten  fiiteratetttums 
311  atmen  oermag. 

©harlottenburg  §ein3  5ütid)aelis 

Sie  Saut  bed  Sebettö.    Vornan  aus  ber'  ©egenroart. 33on5-^Qltenhoufer.  25erlin,  93erein  ber  Südjerfreunbe. 
285  S.  2R.  3  —  (4,-). 
93or  einiger  3cit  befpradj  idj  an  biefer  Stelle  einen 

humortftifdjen  31oman  ber  nämlidjen  Herfafferju :  „SJlutter 
»ruclners  SRa^Iafe",  (S.  £©  XX,  44.)  (Er  gab  einen 
9tusfd)uitt  aus  bem  fieben  ber  banrifdjen  Säuern  unb 
geigte  urfprünglidjen  §umor  unb  ©abe  jur  plajtifdjcn 
SUienf(hengeftaltung.  33on  beiben  (Eigenfdjaften  3eigt  biefer 
neue  9?oman  feinen  §audj.  SJlerfroürbig,  roie  bie  lier= 
fafferin,  ba  fie  fid)  oon  ihrer  offenbar  angestammten  Sphäre 
löft,  gänjlid)  in  blaffe  Dageroefenheit  oerjinft.  ähnliches 
beobadjtet   man   aud)   bei   Dialeltbidjtern   oon  höherem 



179 Rum  Steigen:  üfcsö,  9canfen,  Sojer,  o.  b.  Sellen 
180 

ÜBudjs;  man  benfe  an  An3engrubers  gelegentliche  Aus- 
flüge ins  ©ebiet  hocbbeutfcber  Dramenbidjtung.  Am  ärger» 

Iidjften  berührt  es,  roenn  biefe  9?omanfd)reiberin  ben  V3elt= 
frieg  als  Staffage  benutjt,  um  ir)ter  rührfamen  gamilien* 
gewichte  einen  bebeutfamen  §intergrunb  3U  üerleifjen.  Die 
fürdjterlichfte  ftataftropfje  ber  9Jcenfd)heitsgefcbid)te  oom 
Stanbpunlt  ber  „©artenlaube"  aus  gefefjen.  Der  ftrieg  hat 
bie  Süienfdjheit  uor  Probleme  geftcllt,  beren  Cöfung  oielleidjt 
bie  nädjften  fünf3ig  3a&re  in  Anfprudj  nehmen  toirb. 
3m  2Befen  bes  Unterhaltungsfdjreibers  liegt  es,  bafj  er  biefe 
Probleme  gar  nidjt  bemerft.  grau  ftaltenljaufer  follte 
roieber  3ur  Dialeftbidjtung  3urütffer)rcn.  3ft  man  fdjon 
(Epigone,  [0  ift  es  immerhin  eljrenüoller,  auf  ben  Vfaben 
oon  fiubroig  ifjoma  3U  roanbeln,  als  errötenb  ben  Spuren 
einer  Annn  2Botr)e  unb  §ebroig  ©ourths=5Uiahler  3U  folgen, 
©barlottenburg  §e  t  n  3  äftidjaelis 

€tine  Wlenfitenfinb.  ©inelftinbljeit.  Von  «Radin  An* 
berfen  5Reiö.   Deutfch  oon  §.  «in.    SRündjen  1918, 
Ulbert  ßangen.    206  S.    9Ji.  3,50  (5,50) 
Als  cor  Dielen  3af)ren  SRejeös  „Veite  ber  (Eroberer" 

erfdjien,  burfte  man  freglüdt  einen  Volfsbidjter  begrüben : 
er  roars  in  boppeltem   Sinn:   er  fam  aus  bem  Volf 
unb   fdjrieb   vom   Volf.    Unb  eigentlich,  follte   er  auch 
für  bas  SBolf  fdjreiben.  '9lber  leiber  bleiben  feine  fdjönen 
gefunben  SBücher  gebannt  in  ben  luftleeren  5Raum  ber 
„fiiteratur". 

Stine  SJfenfdjenfinb  bleibt  ihren  Vorgängern  treu, 
©s  ift  eine  gan3  unromanhafte,  r)er3en5roarm«,  einfache 
©efdjidjte,  ein  Stüd  armfeligen,  bocf)  feelifd)  reichen  Sehens. 
Die  ftinbfjeit  eines  unehelichen  SRäbdjens,  oon  ber  roir 
uns  Trennen  muffen,  als  bie  Obrigfeit  bie  t>erbrecberifcbe 
SCRutter  roegfübrt  unb  bas  ftinb  3urücfbleibt,  um  bem 
Stiefoater  unb  ben  brei  Unmünbigen  §aus,  Drbnung  unb 
SRafjrung  311  erhalten.  Was  für  ein  liebesarmes  fjäfjlidjes 
gutes  Vögeidjen,  biefe  Stine !  SRit  3eljn  3ar)ten  frumm= 
rücfig  com  Äinbertragen  unb  Arbeiten.  SRit  erfrorenen 
§änben,  bes  Sehens  gan3e  Seibensfülle  im  ©emüt,  ein 
fleiner  §elb,  fo  roafjr,  moralifdj  ftrcng,  roenn  fie  aud) 
als  ftinb  bie  Krumen  aus  bem  Vrote  )tar)I! 

Das  ift  ein  anberes  Dänemarf,  als  roir  es  fonft  aus 

ben  Vüdjern  bes  .Sanbes  fennen.'Das  allgemein  'ÜKenfdjIidje unb  überall  ©ültige  3eigt  Sleiö.  (Er  fann  uns  aud)  9Jiecrluft 

fdjme'efen  laffeit  roie  ben  ©erud)  ber  3erfaIIenbcn  gifdjer» Kütten,  ©r  lerjrt  uns  einen  Sdjinber  oerftefjen  unb  ercnbes 
©etier  lieben.  Darum  ift  Umgang  mit  if)m  Vereidjerung. 
23ielleid)t  ftutjt  man  manchmal  bei  alfyu  jaljen  (Ebarafter= 
roanblungen.  Aber:  roas  roollt  ihr!  fo  ift  ber  'SReiifdj. 
Wir  fönnen  geroif3  fein:  9?eiö  fennt  iljn  Beffer  als  rot'r. 
3erne3  fturt9Jcün3er 

$eä  Mebtnd  tfttft.  Wooellen.  Von  Vefcr  91anfen.  Ver= 
Iin  1918,  S  fiiftfjer.    174  S  M.  3.50  (5,-). 
Alfo  bas  ift  ein  loter,  ber  3U  uns  fpridjt  I  Seine 

3arte  ironifdje  Weisheit,  feine  fdjalfbafte  Anmut,  fein 
fanftcr  Witj  roaren  immer  [djon  oon  einer  beffercn  Welt, 
©r  roirb  unvergeßlich  leben  im  Vilbe  jenes  fcmitifd) 
fd)öncu  ̂ Jftngßngs,  ben  German  Sang  Befangen  Rat. 
(Rarifen  roar  immer  attersfos:  oor  Dreißig  3ar)ren  a'*° 
Flug,  beut  ünblid)  IInci. 

Des  febcns  Suff!  ...  Du  lieber  Spötter!  3a,  er 
mad)t  fid>  über  bas  L'ebcn  unb  bie,  fo  es  fdjlcppen,  luftig. 
Aber  binter  biefer  i.'ii|tigreit  bas  furdjtbar  tragifdjc  ©efidjt 
ber  cmigeii  Sei}IDerfIung:  bas  Dilemma  ber  ©rotiT.  Un» 
oerbüllter:  ber  Sexualität .  Diefes  gemein  SBunberbate, 
tierifd>  ©iMtlidjc,  bas  (Enifdjefbenbc  im  Ücbeu,  bie  ©lüds- 
toagc,  ber  lob  ber  üiebc.  3Boa  nül)t  alles  flammcrtw 
3u|amntenfd)Iagtn  ber  ̂ etjen,  altes  3!nefnanbergtfl^*m 
ber  Seelen!  roas  felbft  bie  .Harmonie  ber  ©ebiruc,  roenn 
bie  ©efthlcdjlcr  fid)  nid)l  erfüllen?  Au  einem  uubefrie« 
bifiten  Verlaniien  be^  ̂ leifdjos  ftirbt  bie  I)immlifd)fte 
i'iebesflamme.  EBcnn  bu  mein  SBIui  nia)l  oor[tel)it,  blcibjl 
bll  mir  eioifi  fremb.  Uber  biefes  H)tma  br-ci  Vbantaficu 
in   btm   Vud)<;    td)ti    Üianfcn-Sliirf«,    mit  Silbcrftift 

gescictjnet,  mit  einem  £äd)eln,  bas  oielleidjt  einem  robufteren 
fiefer  nid)t  fictjtbar  ober  beutbar  ift.  Das  oierte  Stüa* 
ift  ein  gläi^enbes  23ilb  aus  einer  3rrenanftalt,  eine 
roa^nfinnige  Sribgegefellfcbaft,  unnadjafjmlid)  in  i8eobad)= 
tung,  geinb^eit  ber  Anbeutungen,  Ausbrudsfraft  ber  2ßat)n= 
ibeen. 

Äönnteft  bu,  Veter  hänfen,  brüben  für  uns  roeit^er» 
fdjreiben,  roürbe  bas  Sterben  Ieid)ter  fein. 
3em«5  fturt  9Wün3er 

2)a«  fltofte  Sefjnen.   Vornan.   Von  3ol)ann  Vojer. 
Deutfd)  oon  ̂ ulia  ßoppel.  Vcrlin  1918,  Ulljtein  &  (Eo. 
379  S.  50}.  4,50. 
3n  allen  Vüdjern  bes  SRorroegers  Vojer  ift  S*f)nfutf)t 

bas  2reibenbe,  immer  ©lüb^enbe,  eigentlidj  nie  (Erfüllte. 
Diefes  3JcaI  lebt  bas  fcbmer3licr)^rjerrltd)e  (5efüt)I  in  einem 
Dirnentinb,  einem  Vuben,  ber  bie  Sßelt  geroinnen,  bie 
Sterne  3um  Singen  bringen  rotll,  unb  bem  fdjliefjlid) 
ber  V3unfd)  nad)  bem  Unmöglichen  3ufammenfd>mil3t  3ur 
brennenben  Vegie^be:  eine  Heimat,  ein  Heines  £>eim, 
eine  9J(enfd)enIiebe.  Aber  aud)  barüber  t)inaus  roäd)ft 
er  nod) :  er  ftrebt  3ur  allgemeinen  SRenfdjenliebe : 
liebe  beinen  geinb.   Unb  er  liebt  iEm  .  .  . 

Das  Vud)  fe^t  ein  mit  einem  3"ngen=5Ibenteuer,  bas 
unfere  Vier3eb,njät)rigen  Iefen  follten,  fofern  fie  nod)  nidjt  3U 
§einrid)  äRann  oorgebrungen  finb.  (Ob  bas  nid)t  l)eut 

„Die  3a9°  nQa)  Siebe"  ift,  bie  man  in  ber  §ora3ftunbe unterm  2ifcbe  lieft?)  Dann  rollt  fiel)  fdjnell,  fnapp,  aber 
innig  unb  einbringlid)  erjählt,  bas  fieben  ab.  Alles  jtetjt 
roie  hinter  Sdjleiern,  fpielt  roie  in  einer  einigen  t)elkn 
9?ad)t,  ift  roie  von  leifer  JJiufif  begleitet,  in  ber  mandjmal 
bas  Sßerf  untergeht,  fo  baf3  man  nur  nod)  ein  Sdjroingen, 
ein  Ionen,  ein  entfdjroinbenbes  Singen  oernimmt.  Unb 
bamit  ift  Vojers  Äunft  djarafterifiert :  fie  ift  gan3  mufU 
falifd),  roeid),  oerroel)enb.  Aber:  fann  ein  2on,  eine 
Sülelobic  nidjt  Iebensübei'3eugenber  unb  »einbrudsooller  fein 
als  fo  ein  gemeiner  3tDeikc'ner?  3^an  9e^t  f"5  Vojers 
Vüdjern  fort  roie  aus  einem  .Rodert,  bas  ©emüt  tief 
beroegt.  Denn  roar)re  Sdjönt)eit  mad)t  traurig.  Der  Anblii 
ber  Vollfommenbeit  entprefet  uns  tränen.  Des  Üleibes? 
Der  Df;umad)t?  Der  Siebe?  Der  ©r}rfurd)t?  .  .  . 
3erne3  Rurt9Jlün3er 

Dramatijd)es 

Jpnfi^intft.  ©ine  bramatifdje  Utopie  in  oier  Aufzügen.  Von 
(Ebuarb  oon  ber  £>ellen.  Stuttgart  unb  Verlin  1918, 
3.  ©.  ©ottajdje  Vud)t)anblung  9{ad)f.    125  S.  ÜJl.  2,50 
(->,-). 
Aud)  roenn  man  es  nidjt  roüfjtc,  roürbe,  müfjte  man 

aus  bem  3ul)aIt  oer  biefer  Utopie  erfdjlieficn, 
baf}  fie  ein  ©elerjrter  gefdjrielH-ii  bat.  So  unbefdituingte, 
banbfejte,  grobfdjlädjtige,  mornlbefdjroertc  liaiime  fann 
nur  ein  beutfdjer  ©clcl)iter,  ber  fid)  im  Nebenamt  (3U 
Unredjt!)  als  Dichter  füt)lt,  311  V^pier  bringen.  Aus 
ber  ©cgeuroart,  uon  bem  iotenbett  eines  beutfdien  bes 
Verrates  am  Voterlanbe  bestätigten  ©elerjtten  führen 
bie  Iraume  über  ben  Abgrunb  oon  3er)ntaufcnb  3a')rc" 
nad)  Utopien.  Da  [teheu  fie  fid)  gegenüber,  berühren, 
befämpfeu  fid)  —  bie  beiben  Welten,  bie  gegcuroärtig 
nidjt  gefdjiebcu,  fonbern  in  jebem  Üanbe  «ufeinanber  an- 
geroiefeu  finb:  bie  Welt  bes  latmenfdjeutums,  bes  ©r« 
finbertums  bes  So3iaIismus,  ber  "Der  ©injelnc  nidjts gilt,  bie  auf  Jechling,  Ausniiljiing  ber  ©efamtbeit  ausgeht 
1111b  ben  großen  Stnselnen  troljbem  nidjt  entbehren  fann, 
ber  ©lürf  bringen  mödjte  unb  namenlofcs  Unglüd  bind)  bie 
(fiitid)iiug  fdjafft  auf  ber  einen  —  unb  auf  ber  anbeten 
Seite:  bie  ebenfalls  auftcrl)alb  ber  VJirflidjfcit  Iiegeube 
SBell  ber  rüdtoartsgeuiaiibten,  beljarreuben  llroätergefetj- 
lidireit,  bie  ben  [ehufiidjtigen  Sinjelnen  roegeu  Rebellion 
nnfdimiebct  unb  il)n  bodj  nidjt  311  halten  uermag.  Der 
©mpörer  aus  biefer  Welt  trifft  auf  bie  ©mpörcrin  au* 
jener  Welt.  Snajinth  begegnet  einer  mobetnifierten  ©lertra, 
bie  fidj  nidjt   uiitjiihaffeu,   fonbern  mit^uleiften  iKrufen 
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füfjlt.  Beiber  Seljnfudjt  umfdjlingt  fid).  3Iber  Serin,  ber 
Dämon  ber  medjanifierten  Erbe,  ift  [tarier  als  beibe. 
So  fliegen  fie  gemeinfam  aus  ber  roüften  JBelt,  bie  fie 
coneinanber  trennt,  in  ben  lob,  ber  fie  in  Siebe  eint, 
gleid)  ben  Seiben,  bie  in  unb  mit  fid)  foroofjl  bie  JPelt 
bes  8erin  als  bie  2BeIt  bes  §na3intf)  erlebten.  3" 
gIaii3lofe,  Jdjroerfällige,  begriffsmäßig  beftimmte,  im  fd)Ied)= 
ten  Sinne  beutfdje  Berfe  gebraut,  ftampft  oorüber,  roas 
roie  eine  Bhantasmagorie  aus  Ginfall  unb  2Bitj,  aus 
Seift  unb  Etfjos,  aus  3°™  unb  Sefjnfudjt,  aus  Jrautn 
unb  Zat  bafjinhufdjen,  roas  uns  befdjroingen,  ftatt  befdjroeren 
müßte. 
Saus  Bteer  a.  9*fj.  §  a  n  s  g  r  a  nif 

$ie  ©ertonnbelteTt.    (Eine  ftomöbie  in  brei  Stuf^ügen. 
Bon  gtoiq  3ofeof)  (Engel.  Stuttgart  unb  Berlin  1917, 
3.  ©.  Eotta'fcfje  Budjtjanblung  Radjfolger.     1'23  S. 

4,-. 
Diefe  „ftomöbie",  bie  oon  einer  ftomöbie  faum  etroas 

an  lief;  fjat  unb  lief;  beffer  als  romantifdjes  Bersfpiel 
be3eid)nen  ließe,  fpielt  ,,roann  if)r  roollt,  in  einer  beutfdjen 
Stabt".  3er)  glaube  aber,  es  fjat  nie  eine  beutfdje  Stabt 
gegeben,  in  ber  fie,  roann  immer  mir  roollten,  fpielen 
fonnte.  Eher  mag  fie  fid)  im  3eitalter  ber  Iroubaboure 

roeit  unten  im  Süben  begeben  haben,  fo  minnig'IidHüß, 
fo  f)°!b!elig=f)immelblau  üt  fie.  'KIs  r)errlicf)er  irjefb  buräV 
ia[t  fie  ein  fafjrenber  Sänger,  3or)annes  mit  tarnen,  ein 
roafjrer  Rattenfänger  für  große  roeiblidje  ftinber,  bem  alle 
grauenberjen  gufliegen.  weil  feine  2lugen  „leudjtenbe 
Sonnen"  finb  unb  roeil  er  jur  9tadjt  oor  ben  Saltonen 
ber  Schönen  fdjmadjtenbe  fiiebar  3U  fingen  roeiß.  Diefer 
boppelten  Berloiung  erliegt  nad)  mandjen  erfahrenen 
Damen  aud)  eine  traumielig  l)oIbe,  leiber  anberroeitig  bc 
reits  ocrlobte  9J?agb  SWargarete.  5Had)  lurjem  Borge« 
plänfel  treffen  fid)  bie  beiben  auf  einem  9MasfenbaIl, 
auf  bem  es  rauft  genug  bergest  (bie  grauen  jener  fagen= 
haften  beutfdjen  Stabt  roaren  nidjt  fefjr  tugenbljaft  unb 
bie  ftumpane  bes  Sängers  mit  ben  Ieudjtenben  Sonnen  erft 
redjt  nidjt)  unb  alsbalb  „erftidft"  91omeo=3ohannes  feine 
3ulia=9Jcargarete  mit  roüben  Hüffen.  Dann  aber  trägt  er 
fie  auf  feinen  Firmen  nad)  ihrem,  non  Eltern  offenbar 
nid)t  behüteten  §au;e,  roäfjrenb  im  Saal  ber  ftarneoals* 
rummel  roeiter  tobt.  9Ils  3of)annes  am  nädjften  borgen 
Margarete  »erläßt,  fällt  er  com  Balfon  herab  juft  ihrem 
brauen,  ben  Sdjlaf  bes  Bräutdjens  von  aufjen  bemadjenben 
Verlobten  auf  ben  Ropf,  roofür  fid)  ber  arme  Üropf  nodj 
fdjönftens  bebanft.  Er  bebanft  fid)  fogar  nod)  ein  3t»eites 
STial,  als  er,  ber  felbft  bem  9Iugenfdjein  nidjt  glauben 
roill,  bem  rufjmrebigen  Iroubabour  eubüdj  glauben  muß, 
baß  bieder  burdjaus  nidjt  nur  fiieberfingens  roegen  bie 
3lad)t  über  bei  SJcargareten  geroefen  ift.  $IIfo  roirb  tDobl 
aud)  fo  fdjme^lidje  Enthüllung  ben  fd)on  oor  ber  Ehe 
?um  §af)nrei  gemachten  Bräutigam  nidjt  fjinbern,  9Jcarga= 
«ten  trot}  allebem  jur  ftrau  311  nehmen.  3°^annes  aber 
fahrt  ju  feinen  Ctebern,  feinen  QJcinnefahrten,  feinem  £eidjt= 
finn  jirüd".  tibes  SKaraarete  ihrem  unausroeid)lidjcn  Efje= glüd  in  müber  5?eTignation  entgegenharrt.  3mmerhin  barf 
fie  fid)  mit  bem  liebensroürbigen  Besprechen  ihres  geliebten 
Sauferoinbs  tröften,  bat  er  jroar  oorläufig  nod)  ,istreid)e 
üben"  unb  .,3u  ihrem  9htf)me"  tfrauenfje^en  bie  5Kenge 
f  ::d*en  roill,  baß  er  aber  gan3  beftimmt  3u  ifjr  roieberfehren 
t?''\  roenn  er  e^it  einmal  —  alt  unb  für  bas  luftige -nberl'ben  mit  feinen  mannigfachen  Qlnforberungen  oöllig untaualid)  geroorben  fein  roirb.  Xüefe  ̂ arte  Begebenheit 
roirb  i  1  enter  mitunter  anmutigen,  mitunter  siemlicb  ge= 
fprei3ten  Sprache  nidjt  ohne  Breuer  oorgetraqen.  3ebod) 
ber  nidjt  gerabe  auf  „9?omantif"  oerfefiene  £efer,  oon  fo= ofel  fprubelnbem  ?Bortgepränge  bei  geringem  hrnmatifdjen 
3"halt  balb  ermübet,  fragt  am  Enbe:  rooj-i  oer  gan3e Spuf? 

®re*lau  Eridj^reunb 

ßttcraturroijfenf^aftlt^cs 

©riefe  80 vatetS  an  feine  ©«enier  Srrctitib».  1798. 
3ürid)  1918,  91afd)er  &  Go.  156  S.  ÜJI.  3,—. 
X'er  ßmed,  ben  ber  anonnme  Herausgeber  oerfolgt, 

ift  fein  literarifdjer.  Er  ift  politifd).  21ls  1798  bie  Sd)roei3er 
unter  Bürger=  unb  ftantonsfämpfen  ihre  Berfaffung  be= 
mofratifierten,  ließ  granfreid)  oermittelnb  feine  $Keoo= 
lutionsarmee  einmarfdjieren.  SBelrhes  Elenb,  roeldjes  Ulffen= 
fpiel  baraus  errourhs,  baoon  berichtet  Saoater.  §eutigen= 
tags  roollen  fie  frei  oon  ben  SGeltFjänbeln  ber  ©rof3en 
unb  frieblid)  bleiben.  Soroeit  ber  a!tuelle  s2Intrieb.  X)ie 
Briefe,  bisher  nur  3um  Zeil,  aud)  l)\ex  nid)t  insgefamt 
oeröffentIid)t,  geben  natürlich  nidjt  blofj  ein  ge[d)icb> 
liches,  fonbern  audj  ein  litcratiirgefd)ichtlich>es  3eu9nis-  ̂ as 
Bilb  bes  3ürd)er  95cagus  ergän3t  fidj.  ftaum  eine  Spur 
roetft  auf  bie  frühen  phnfiognomifdjen  5ra9mcnr«  f),n- 
3etjt  hatte  bas  2luge  roofjl  nidjt  mehr  3eit  für  bas  einjelne 
Ulntltti,  für  beffen  5Ruhe  unb  Befonberrjeit.  Es  mußte 
fid)  ftünblidj  unb  in  9Jlinutett  auf  glufj  unb  Beroegung 
einftellen.  9cun  fah  er  bie  SRaffe,  3um  erften  XTfale  bas 
fchroadje,  gleichgültige,  ftumpfe,  leidjtfinnige,  füfjrerlofe  ob«r 
oerführte,  erbarmungsroürbige  Bolf.  Itnb  er  fah  «5, 
benn  er  roar  bei  aller  Sdjroarmgeifterei,  roie  ©oethe  oon 

ihm  fdjrieb,  ,, eigentlich  gan3  real  gefinnt".  5Real  auch burd)  bie  iat.  Er  rairlte:  im  §aufe  ©ottes,  auf  ben 
Straf5en,  in  ben  'ämtsftuben,  mit  bem  Bürger  ©eneral, 
mit  bem  Bürger  Statthalter,  nod)  entfdjiebener  gegen 
fie,  eigenen,  nidjt  ftarren  Sinnes,  in  menfchlicher,  nidjt  in 
parteiifdjer  ©lut,  3uerft  unb  3ule^t  unb  burdjroeg  für  bas 
Brin3ip  bes  ungeheurhelt  ©eredjiten,  bisroeilen,  fdjeint  es, 
nidjt  ohne  felbftgefällige  2Bidjtigfeit,  bisroeilen  audj  nidjt 
ohne  Sdjroäije.  X)ie  ,,hochnötige  Bfüthtfreimütigfeit"  tmißte 
fidj  in  bie  „fjodjnötige  Klugheit"  3U  binben.  Damit  roar 
er  oielleidjt  gar  nidjt  fo  311m  Slutbefenner  oon  9catur  ge= 
fdjaffen.  X)afi  er  bann  bod)  balb  biefen  Xot>  ftarb,  ift 
bas  fdjidialsichöne  Siegel  eines  religiös  einheitlichen,  ge* 

bets3iioerfidjtIidjen  £eb'ens,  bas  fidj  in  biefen  Briefen gleidjfam  teftamentarifdj  abfdjlief3t. 
StRündjen  3ofephSprengler 

3en  ftfte  filoftetStfilioifiefen.  Bon  Dr.  RI  fiöffler. 
«bin  1918,  3.  B.  Bad)cm  72  S.  9J1.  1,60. 
3n  biefer  oon  ber  ©örres=©ejel[fdjaft  herausgegebenen 

Sdjrift  gibt  ber  in  Sracbf reifen  als  ausge3eirr)neter  Renner 
bes  mittelalterlichen  Budjroefens  betannte  neue  Tiireftor 
ber  tölner'  Stabtbibliotfief  einen  1)öd)ft  lehrreidjen, 
aud)  ben  Jlidjtbibliothefar  anfpredjenben  ÜberblicT  über 
©efdjidjte  unb  SBefen  ber  beutferjen  ftlofterbibliothefen. 
Ein  erftcr  9tbfdjnitt  unterrichtet  in  cbenfo  fnapper  roie 
anfdjaulidjer  Sßcife  über  bie  burdjfdjnittlidje  ©röße  unb 
IM  ber  Beftänbe  an  §anbfdjriften  unb  Druden,  insbef. 
auch  ihre  Bermehrung  burdj  eigene  Er3eugung,  burd) 
Debifatiou,  Saufd)  unb  ftauf,  ihre  3lluftrieiung,  ferner 
über  bie  £age  bes  Sibliothefsraumes,  über  bie  gorm 
ber  Wufbcroahrung  (Bultfi)ftem),  ber  Äatalogifierung  unb 
Verleihung  (hier  ein  merfroürbiges  Beifpiel  eines  bem 
moberuen  „3nbifator"  entfpredjenben  Berfar/rcns),  über 
bie  Sunnif'1«»  b**  Sibliothefars  unb  über  bie  ?Iuf= 
bringung  ber  Wittel.  Der  3 roeit e  2tbfdjnitt  geht  bie 
liternrifdjen  Entbectungen  unb  Entbeder  burdj  oon  ben 
italicnifdjen  unb  beutfdjen  §umaniften  (Boggio,  Sidjart 
ufro.)  bis  3U  ben  Bollanbiften  unb  SIcaurinern.  Dabei 
ift  audj  für  ben  fulturgefdjidjtlidj  ©ebilbeten  überrafdjenb, 
vueldje  ̂ ülle  oon  Rlaffifern,  altdjriftlidjen  Schriften  unb 
nltbcutfdjen  ©efdjidjtsquellen  es  roar,  bie  fo  ber  gelehrten 
ftorfdjung  äUgefü|rt  roerben  tonnte.  OTan  fann  roohl  fagen, 
baß  bie  Sdjävje,  bie  unferer  beutfdjen  ftultur  burch  bie 
.mofterbibliothefen  erhalten  roorben  finb,  einen  nidjt  un= 
raefentlidjen  Zeil  unferes  heutigen  SBiffens  ermöglicht  haben 
unb  fidj  auch  aus  unferer  ällgcmeinbilbung  nicht  mehr 
roegbenfen  laffen.  Hm  fo  betrüblicher  muß  uns  ber  3nr)alt 
bes  brüten  Wbfdjuittes  erfdjeinen,  in  bem  oon  ben  Stabien 
b»r  3erftörung  unb  Wuflöfung  ber  Rlofterbibliothefen  b*> 
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ridjtet  (23auernfrieg,  Deformation,  Dreißigjährig«  ftrieg, 
fransöfifdje  SRaubfriege  unb  Säfularifation)  unb  ein  fefir 
banfensroerter  Hfierblid  gegeben  toirb  über  bie  roiefitigften 
Sammelpunfte  ber  in  röeltlidjen  Sefitj  übergegangenen 
33ücfierbcftänbe.  SBieoiel  foftbares  ©ut  ift  ba,  trot)  ge= 
legentlicfier  planmäßiger  Überleitung  in  bie  Staats»  itnb 
Stabtbibliotfiefen,  in  banaufenfiafter  fiieblofigfeit  rjerfäMeu= 
bert  ünb  oernitfjtct  roorben!  3m  vierten  ̂ fbfdjnitt  gibt 
fiöffler  Nadjridjten  über  bie  namfyafteften  alten  beutfefyen 
ftlofterbibliotfiefen,  non  benen  er  mit  Nedjt  fagt,  baß 
,,if>re  tarnen  3toar  in  aller  Wunbe  feien,  baß,  es  bamit  aber 
in  ber  Siegel  audj  getan  [ei".  (Seim  ftlofter  3ro'cfa^en 
fei  ber  faifdje  Spradjgebraudj  ,,iu  ber  fdjroäbifdjen  "üllb" 
angemerft;  üblid)  ift  ,,auf  ber  fdjroäbiTcfien  %Xb".)  (Ein 
fur^er  fünfter  '9rbfcfinirt,  ber  in  feiner  ffijjenbaften  Änapp« fieit  mebr  roie  ein  Srnfiang  an  bas  ©an3e  roirft,  gibt  einen 
fummafiftfien  ttberblid  über  bie  beutigen  SMofferbibliotfiefen, 
bie  „roie  bie  heutigen  SUöfter  felbft  fetfi  alle  ©rünbungen 
bes  19.  3afir^uni>erts  finb".  Dabei  wirb  ber  ©ebanfe 
einer  fatfiolifcfien  3'cntra^'i6Iiot^€f  in  5Diatia=£aadj  mit 
guten  XBrünben  abgelehnt. 

Stettin  '©rroinSTderfnecfit 

SBerfdjtebenes 

«EBoton  nitfc  ©tünwfiUhe.  (Die  (Geburt  ber  Seele.)  5Bon 
Robert  Saitfcfiid.  OTüncben  1918,  ©  §  Sedfcfie  93er= 
Iaasbudjbanbltina.  IV.  114  S  8°.  W  2.30  (4,—). 
Die  unausgeiproefiene,  aber  offene  ̂ Ibficfit  ift  hier  roobt, 

ben  ,.Ning  bes  Nibelungen"  einmal  obne  jebes  literarifefie 
röerfjcug,  obne  febe  23rüde,  fei  es  ins  ftacfiroiffenfdjaftlicfie, 
fei  es  ins  Scböngeiftige.  bem  Sßerftäribnis  3U  termitteln. 
Diefe  ©ntfialtfamfeit  gebt  fo  rpeit,  baß  non  2Bagner  auf 
ben  fieben  Drudbogen  nidjt  einmal  ber  9iame  fällt,  ge= 
fefiroeige  benn,  baß  oon  feinem  Geben  unb  feinen  3Berfen 
ber  ein  £idjt  einbräcbe.  Selbftoerftänblid)  bleiben' bann  aud) bie  engeren  Probleme  unberübrt,  bie  5r0-äcn  nach  ben 
einteilen  Tegels  ober  Sellerbachs  ober  Sd)openbauers, 
bie  ©ntfdieibungen  über  ̂ efümismus,  gatalität  unb  (Ent= 
roidlungsibee.  ̂ fud)  feine  parallelen  (etroa  311  ©b.  0. 
§artmann)  erfdjeinen.  Hnb  roenn  Tief)  bem  Kenner  Ult? 
roil(fürlid)  mantber  ©ebanfe  an  Schilfers  äftbetifebe  Cebre 
oon  ber  Freiheit  ober  an  bie  romantifebe  Trabition  oon 
bem  göttlicben  Hrfprung  ber  Seele  einftellt,  fo  ift  es 
aurb  barauf  faum  angelegt.  aStelletdjt.  bamit  nur  bie 

Keif  alten  unb  ̂ Sariblungen  mit  ibren'ftrnftcn  unb  ©rünben, 
er-jaTjlf  unb  refleTtiert.  burcbfitfitbor  würben.  „Der  roirf= 
Iicfie.  ber  nadtc  OTenfrh."  Das  roare  immerfiii'i  uiagnerTftfj 
gebacht.  obfrfion  es  niefit  reefit  angeben  roill,  baft  man 
eine  Jßelf,  bie  oon  ©rbas  liefen  jur  SBalball  auffteigt 
unb  bie  3iileßt  in  ben  großen  93ernidjtunasbraub  ftürjt, 
bes  Urmntbifd)en  cntflcibet.  3"Mfen.  Saitfdjid  gibt  *U# 
roeileu.  faft  jumeift,  fogar  roeniger.  3Bic  Tefir  er  aud)  „bie 
Geburt  ber  Seele",  bas  fieißt  ben  oom  (Eigennuß  jenfeiti» 
gen,  oom  9JcateriaIismus  freien,  füblenbeu,  Ieibensfäbi* 
gen.  in  ©ott  oergeiftigten  OTenfrbcn  berausbebt,  feine  ©r= 
roägungen  finb  immer  irgenbroic  moralifiercnb  gebrüdt, 
roerben  beftens  fittlidie  ̂ mprooifationen.  aber  nirgenbs 
metapbofifdic  Sicherheit,  nirgenbs  bimnilifdie  SPcraufdjung, 
bie  uns  jroingt.  (Ein  Seifpicf  für  fein  3ternüd)tern  fei,  roie 
»r  t>en  3?ergefTcnbeifstranf  auslegt.  Siegfricbs  ,, innerer 
Weinficit  tnifebt  Tief)  Scidjtfinn  bei.  (Er  oergißt,  was  ffieiit, 
Seele.  £obc  ift."  Das  nennt  man  borfi  Womantif  in 
Wuffläricbt  utnfeßen!  9J?uß  benn  jebes  trübe  ober  bunftc 
«iefrfieben  ab  Verifoß  oaragrapbiert.  flur  läßlidien  Sünbc 
oerflcinert  roerben  V  SBffTctl  wir  nidjt  feit  OblpUS  eine 
(iftfere  ̂ linbbcit  al«  Sefd^tTfnnf  SBtnn  uttTetc  tlefft«  Sdiulb 
Wonlrf)  fein  iiberbmii't  DDfirt?  ̂ ?u>ifcf)cu  Däminerung  unb 
T nin'mcnmt) V  Unb  ift  es  u-djl  b«s,  was  ?Bagner  mit  ben 
'.aiibermittelu  ber  WomonttT,  bie  of«  Zauber  bauem  follon, 

geftnlteu   wollte :   OHfAutb,   ÖBotailfl^uIb ? 
Sailfdiirf  r  11  Ii r  1  «war  bnraii  er  berührt  ja  nicles, 

ober  rr  oerrübrt  iiuiuer  wieber.  9114t,  baß  er  feine  i'in'n 
fflttt.   Die  mar  bei  *Jüagner      finben.  Wbcr  feine  nnrb- 

^eirfinenbe  fiinie  fjat  leine  gera'be  'Stärfe,  feine  einbeutenbe 
CErfinbung  über3eugt  nirfit  burebroeg.  (Er  roibcrfpridjt  ]id) 
felber.  Siegfrieb  beifpielsroeife  ift  ber  ,.iinjer7tüdette,  ganje, 

gefdjfolfene  §elb".  ©s  fdjeint  aber,  bäß  er,  ber  „'©anje'", ber  rein  SBollenbe  unb  Sdjauenbe,  ofine  Seele  geroefen  ift, 
eb,e  er  Tief)  mit  23rünnf)ilbc  ber  Seele  oermäblte,  beren  2Belt 
„unrjergängltdj"  ift,  oon  „feiner  SUJadjt  mefir  ausjufcbalten", 
unb  bie  trotjbem  „nur  mit  ber  STeenfdjfjeit  untergeht". 
(Ein  fonberbares  ©egeneinanber ! 

Sein  ganzes  Setracbten  ift  fdjließlid)  Splitterung. 
Sdjon  in  ber  JBurjel,  fdjon  aus  2Tnfd)auung.  Diefes  2Bort 
in  feinem  Doppelroert  genommen.  ,,9hir  im  abftraften 
Denfen  fönnen  roir  ben  SBillen,  ben  ̂ ntelleft  unb  bie  Seele 
aufs  engfte  miteinanber  oerfnüpfen,  in  2BirfIid)feit  bilben 
fie  nerfd)iebene  Stufen."  gür  einen  pijilofopfien  roaf)rlid) ein  rounberlidjer  Saß,  ben  ibm  ber  nädjfte  fd)öpferifdje 
Sebensaft  fdjon  roiberlegte.  JVreilidj,  wer  oerfennt,  baß 
es  Iebiglid)  bas  tfjeoretifcbe  Denfen  ift,  bas  fonbert  unb 
ftuft,  unb  roer  bemnad)  ftatt  bes  Übergreifenben  fiebens 

nur  geteilte  ga'rif't.i011*'1  fieb,t,  ber  wirb,  roenn  er  jum SRoralifcben  neigt,  aud)  fiter  ftatt  bes  SKenfdjen,  ftatt  bes 
organifierenben  (Efiarafters  bie  in  ©ut  unb  33öfe  fdjeiben» 
ben  (Eigenfdiaften  crbliden. 

23on  fiier  gelangt  Saitfdjid  3U  feiner  Formel  oon 
ber  üragöbie  bes  Dafcins,  bie  „in  ber  2lblöfung  ber 
Sebensfräfte,  Trieb,  3ntcIIcft  un^  Seele  ooneinanber" 
beftünbe.  Der  3ntcI'cft  fd>Iage  fidj  je  nadjbem  3um  Sceli= 
fefien  ober  311m  Trieb,  gleidjbebeutenb :  3um  deinen  ob«r 
311m  Unreinen.  Daß  nun  ber  menfd)Iidje  SBilte  ftets  bie 
Seele,  bie  3^ee  beflede,  baß  roir  faum  Wugenbtide  lang 

fäfiig  finb,  „in  ifirer  Sßelt  311  rjerroeilen"  unb  ben  ©Ian3 
©ottes,  „rein  311  beroafiren",  bas  fei  ber  tragifrfie  Sinn auf  ber  förpcrlidjen  (Erbe.  „Sei  ber  Skrfnüpfung  oon 
§öfie,  9J?itte  unb  9cicberuug  fann  es  gar  niefit  anbers  3U= 
gefien.  als  baß  bas  §obc  nermittef  mäßigt  roirb." 
Den  Siegfrieb,  ber  fieb  „mit  ber  SRittelmäßigfeit  oerguidte", 
„3iefit  bie  geroöbnlidie  33JcibIidifeit  binab".  Ulbaefefien oon  bem  ÜBiberfprutf),  in  einem  ̂ fblöTung  unb  Sergntdung 
tragifefi  3U  nennen,  unb  gan3  abgefeben  baoon,  baß  93er= 
guidung  niemals  Tragif,  fonbern  immer  Kompromiß  ift. 

ber  auffpringenbe  ©ebanfe  oon  "ber  erfiabenen  3^MT,n,(:^ 
fiättc  bie  Srbönbeit  aus  Platos  Spfiären.  Knb  ro"e  cr= mattet  er!  ©eroiß,  Saitfcfiid  3eigt  gleid)  naefifier  ben 
Sefiroung  Srünnfiilbens.  Vergebens.  Die  gormel  ift  311m 
Stempel  geworben. 

3<f)  frage  bloß  notfi,  ob  um'bicfen  Sieafriebsbelben 2ßagner  ben  uormcnfdilid)en.  oorwcltlidien  ^fuftaft  unb 
bie  brei  Tage  mit  ber  toibenfrfiaf tliefi  umbüftetten  Sd)Iuß= 
fnmpfionie  fd>affen  moditc.  Die  prinsipielle  Antwort  aber 
lautet:  9Jicbt  311  unterliegen,  aber  ju  finfen,  ift  untragifdj 
unb  Hein.  Wuf  ber  tragifefien  §öfie  gilt  es,  baß  roir  über 
bas  ©emeine  fiinaus  frei  in  ben  Tob  roaefifen.  Hnb  ob 
roir  menfdilid)  oergefien,  bas  geiitige,  aöttlicfic  Seurbtcn 
iit  beroafirt.  Das  fiaben  uns"  Schiller.  Scfielling,  §ebbel. 
^Tiicfifcfie  gelebrt.  haben  uns  bie  Neutragifer  Scfiolj,  ̂ aul 
©ruft,  CublinsTi,  Schnabel  erft  roieber  aeiefiärft.  Daran 
benn  ift  2Cagncr  311  meffen.  nidit  an  ber  ©eburt  ber  Seele, 
au  ber  erlöfcnbcn  Giebe  allein,  fonbern  aud)  an  ber  ©röße. 

9JI  ü  n  d)  e  n  ^ofepfi  Spreiteilcr 

$>en»fn)'f  <8«lf  itnb  i< fivlfitt9<t\auhe.  ^t>n  9I"ton 
""TOorlitfefierf.    ^reiburQ  i.  5Br.,   ̂ erberftfie  Verlag?- 
:    fianbluno.  rW.  4.-  (Tv-). 

r?n  einer  Neihc  oon  Vorträgen,  oon  ausgefprodieu  Ta 
tholifdieti  (BtTiätspunften  ausaefitnjb  unb  im  ausgefprodien 
ratbolifdien  ©eifte  gefaßt,  ]ud)t  ber  Serfaffer  oon  feinem 
Stanbpunft  aus  beutfdies  Bolf  unb  ff hriftusglauben  in 
innere  Fühlung  311  bringen.  Voller  (Eutirttiebenhcit  ober 
oerwabrt  er  fid)  gegen  bie  „Waste  unb  Warfe":  „Deut* 
fdics  0"hriflentum",  unter  ber  ber  „borfiacldirooltenc  H|a> 
Honalftmus"  ber  (Vieaeuroart  aud)  bie  Religion  in  eine 
„nationale  ;{mangsjade"  311  fperren  oerludit  hat.  8B1T1 
man,  fo  führt  ber  Werfafter  [eine  "Jlufidit  im  (Genaueren 
aus,  Religion  unb  Nation  in  ihrer  Wangorbuung  gegen« 
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einanber  meffen,  fo  rüit  für  uns  ftreitlos  bas  (Shriftentum 
als  ber  böcbfte  Befig  an  bie  erjte  unb  bie  Nation  an 
bic  ätDeite  Stelle,  Denn  bas  (Erjriftentum  ftctjt  }o  f)och 
über  ber  Station,  als  bie  Seele  über  bem  üctb  [d)roebt 
unb  ©ottesbienft  über  £>errenbienft  gct)t-  Das  (Erjriftentum 
tritt  mit  bem  unbebingten  s2Infprucb  auf,  bie  213af)rt)cit  31t 
fein.  Die  „SBabrheit  bat  feinen  Kaifer",  bie  iBaf)rf)eit 
fann  nicht  „oerbeutfcht  roerben". 

JCe^nt  ber  33erf affer  eine  fold>e  Art  oon  Berbeutfdjung 
bes  (Ehriftentums  ab,  fo  tritt  er  auf  ber  anberen  Seite 
bafür  ein,  baf}  mir  auf  ©runb  unferer  befonberen  beutfchen 
Einlagen  bie  allgemeinen  2Babr.t)eiten,  gorberungen  unb 
(Einrichtungen  bes  (Ehriftentums  auf  unfere  bejonbere  beut= 
fche  Art  erfaffen,  aneigen  unb  angleidjen  füllen.  Damit 
roehrt  er  fid)  gegen  jebe  „©ermanifierung  bes  (£briften= 
tums"  im  Sinne  einer  Umformung  bes  ©hriftentums  nad) 
beutfchen  SRaßftäben,  läßt  jie  aber  3U  im  Sinne  einer 
beutfchen  5lujfaf[ung  unb  Ausübung  bes  ©hriftentums 
unb  begrüßt  fie  oollenbs  im  Sinne  einer  Übertragung 
beutfcber  2ugenben  auf  bas  (Ehrijtentum. 

Damit  ijt  ber  Kerngebante  biefer  Vorträge,  aus  benen 
einige,  roie  „Deutfche  S-elbftprüfung",  „Deutfdjer  £ebens= 
roille",  „Deutfehes  ©hriftentum",  „Deutfche  IRutter", 
„Deutfd;e  lotenfeier",  beroorgehoben  roerben  folleu:  bie 
Serfteilung  ber  Berbinbungslinien  3roifd)en  Deutjchtum  unb 
(Ehrijtentum  foroie  bie  §erausjtellung  ber  SBabrheit,  baß 
bie  Üklt  in  bem  ©rab  am  Deutfd)iuin  „genefen"  tann, 
ais  bas  Deutfd)tum  am  ©hriftentum  genejen  roirb.  Wls 
oerbeutfdjter  unb  oergegenroänigter  (Ebrijtusglaube  haben 
bie  'ituffäge  für  unfere  läge  Bebeutung. 
Dansig  WrturBrauferoetter 

©efammtlte  5djtiften.  Bon  üüalther  Wagenau.  3n 
fünf  Bänben.  Berlin,  S.  g'|cber.  25,—  (35,  ). 
9J?an  t)at  ber  latfaerje  gegenüber,  baß  oon  Wattjenaus 

Schriften  jegt  eine  Mrt  oon  ©efamtausgabe  oeranjtaltet 
roirb,  bas  etroas  unjichere  ©efübl:  ift  es  bafür  fchon  an 

ber  3e\t?  3l't  <n  °er  Broüuftionsluft  bes  Tutors  eine (Ermattung  eingetreten,  in  feiner  ©ebanfenarbeit  eine  3aiur, 
bie  3U  rüdfehauenber  Sammlung  einläDt?  Keineswegs, 
benn  gleichzeitig  mit  ben  fünf  febön  geDrurften  S3anben 
fommt  ein  neues  £>eft,  bas  allerbanb  aftueile  Arbeiten 
Bereinigt,  unb  in  feinen  legten  größeren  Werfen  hat 
Wathenau  felber  bie  Stabien  feiner  fünftigen  Iiterari- 
fchen  Arbeit  angebeutet.  4üir  haben  anläßlich  feines  fünf» 
3igften  ©eburtstages  im  oergangenen  3arJr  hier  3ufammen* 
hängenb  über  Wathenaus  ^Jublisiftif  gefprochen  (£*£  XIX, 
1490).  Das  Bilb,  beffen  3cttftnunS  bamals  oerfudjt  rourbe, 
erfährt  burch  bie  neue  ̂ ublifation  infofern  eine  frijehe 
Belebung,  als  nun  neben  bie  oerjdjiebenen  breiten  jnjte- 
matifdjeu  Bücher  eine  große  "ilnjarjl  gelegentlicher  Auffäge 
tritt,  Wnmerfungen  3U  £iterarifd>em,  3U  Sü3ialem,  iliirt» 
fchaftlichem,  Hedjnifdjem,  Kritifdtes  3ur  ©ntroidlung  ber 
politifchen  Spannungen  in  ber  3Jorf riegs^eit.  Dinge,  bie 
fpäter  in  bem  Sud)  „Bon  fommenben  Dingen"  breiter 
gejagt  finb,  roaren  bamals  jdjon  tonjipiert  unb  friert. 
(Eine  Überrafdjung,  jum  roenigiten  für  ben,  ber  Wathenau 
nur  aus  feinen  Schriften  fennt,  muß  es  fein,  3roijd)en 
ben  (Effais  ein  Bünbel  ©ebidjte  3U  finben.  3Ä  roeiß 
nidjt,  ob  biefe  früher  fdjon  einmal  gebrudt  roorben  finb: 
„1813.  (Ein  geftgefang  3iir  3of)thunbertfeier."  3"  ©ruppen 
gegliebert  eine  Weirje  oon  ©ebirhten,  aus  einheitlicher 
©ebanfen*  unb  Stimmungsroelt  gefchaffen,  ber  finnlidjen 
Cebenbigfeit  entbehrenb,  aber  burd)  bie  3u<f)t  0£5  ©eiftes 
unb  ber  gorm,  oie  Wathenaus  Arbeit  fennjeieftnet,  nicht 
ohne  ernfte  AJirfung. 
Berlin  Üheobor  §euß 

t)te  benifdjen  gelbjeitunflen.  Bon  Wicharb  §ellmann 
unb  Kurt  Balm,    gretburg  t.  Br.  1918,  SUJagnerjche 
Unioer|itälsbud)f)anbIung.    102  S. 
Die  oorliegenbe  Schrift,  bie  auf  bem  Umfcblag  ben 

befdjeibenen   Untertitel  „(Eine  Bibliographie"   trägt,  ift 
eine  nidjt  nur  ben  93ibliothefar  unb  ben  Sammler,  fonbern 

aud)  jebem  an  ben  Urtunbcu  beutfdjen  (öeifteslebens  roährenb 
bes  lUSeltfrieges  3nteteffierten  anjpredjenbe,  inhaltlid)  unb 
brudlid)  hodjtoertigc  Veröffentlichung.  Das  oon  Äurt 
5palm  gefdjriebeue  Vorrooit  gren3t  3unäd)|t  ben  Begriff 
ber  gelb3ätung  (im  engeren  Sinn)  ab:  es  ift  barunter 
nicht  jebe  3e'iun9  3U  oef|tehen,  bie  ben  SBebürfniffen  bes 
gelbheeres  bienen  roill;  bie  Berfaffer  betradjten  oielmehr 
als  Bereitungen  nur  bie  (mehr  als  einmal  crfdjienenen) 
oon  ber  gront  für  bie  gront  gefdjriebenen  3eiiu»gen. 
SKit  9ted)t  roeift  ̂ alm  befonbers  barauf  hin,  bafj,  „bie 
gelD3eitung  in  biefem  Krieg  (ich  einer  neuen  Aufgabe 
tuiDmete:  fie  unterhielt,  "illlc  Blätter,  bie  ber  Kämpfer 
liebgeroann,  fjielten  bas  Ulftuelle  aus  ihren  Spalten 
fern.  Sie  er3ählten.  Sie  fcheijten.  Sie  zeigten  fröhliche 
Bilber,  ̂ l;otograp^ieu  bes  Üanbes,  3catur|tubien.  Sie 
gaben  9iätjel  311  raten.  Sie  febilberten  lt)rifd)e  Stimmungen, 
tote  plauberten  freilid)  auch  oon  ben  unebtigen  (Eceigni|fen 
im  31>cltgefcher)en  unb  befpradjen  bie  militärifchen  (Erfolge 
namentlid)  im  eigenen  grontabfebnitt.  2lber:  ]ie  roahrten 
ben  'ißlauberton.  Allenfalls  £I)ronijten  roollten  it)re  Leiter 
fein;  nidjt  3ournaI'^en"-  W'10  nicht  roeniger  treffenb  ift, 
roas  über  bie  ungefdjminfte  2Bahrbeit  itjres  Jones,  über 
ben  iHealismus  ihrer  Sdjilberungen  unb  if>re  fid)  baraus 
ergebenbe  ooltser3ieherifd)e  Bebeutung  gefagt  ruirb.  Da 
ben  Berfaffern  fomit  „bie  grontpreffe  nicht  ein  gleicb= 
gültiges  Dcebenbei  ift",  tooilen  fie  burd)  ihr  Buch  „ein 
breiteres  ̂ publifum  red)t3eitig  auf  fie  aufmerffam  madjen, 
3ur  »efchäftigung  mit  ihr  anreijen  unb,  nidjt  3um  legten, 
bie  Sammler  auf  feltene  totütfe  I;inroeifen,  bie  beute  nod) 
311  befchaffen,  nad)  bem  Kriege  aber  faum  mehr  erhältlich 
finb".  (Die  auf  biefem  ©ebtet  ausgebrodjene  Sammelwut 
läßt  fid)  aud)  aus  bem  SInnoucenanhang  bes  Buches  ahnen.) 
Dementfprechenb  bringt  ber  erjte  s2lbfchnitt  eine  &efpred)enbe 
Sifte  aller  nadjroeisbaren  ge^eitungen,  mit  Itngaben 
über  ben  (Eharatter  ber  ein3clnen  3eitung,  bie  §äufigteit 
ihres  ©rfcheiuens,  ihren  "älnfangs»  unb  eoentuellen  Sdjlußr 
termin,  ihren  todjriftleiter  unb  bie  rüidjtigften  SOiitar bettet, 
ihren  Drudoit,  ihre  ̂ erftellungsart,  s2luflagenhöl;e,  Ber= 
triebsreeife  unb  il)ren  Be3ugspreis,  ihren  Bilbfdjmurf  unb 
ihre  eo.  Seltenheit.  Der  jtoeite  ieil  ̂ anbelt  00m  „3^ä 
tuugsDienft",  b.  I).  ben  fogenanuten  gunter3eitungeu  (sJiad)= 
richtenblättern),  oon  benen  eine  fummarifche  ̂ tusroabllijte 
geboten  roirb;  ber  britte  letl  oon  ben  „Korrefponben3en 
für  gelb3eitungeti",  oon  benen  bie  fedjs  roichtigiten  fur3 
befprochen  roerben.  „Die  Schriftleiter  im  gelbe  haben 
nicht  oiel  oon  ihnen  Genügen  muffen,  ©s  ehrt  unfer  Bolf, 
baf3  ihnen  ftets  genügenb  gute  Originale  3itr  Verfügung 
gejtanben  haben,  fo  fehr  ber  Bebarf  allmäblid)  aud)  ge= 

roachfen  ift.  9Jcöglid)  roäre  es  jebem  Blatt  geioe'fen,  nur 
©igenbeiträge  311  "bringen."  Befonbers  roertooll  fd)cint 
mir  —  namentlich  für  Sammler  —  ber  eierte  Steil,  ber 
eine  fehr  forgfältige  befpredjenbe  £ifte  ber  „©elegenl)eits= 
unb  geftfdjriften",  alfo  ber  einmaligen  (Erfdjeinungen  bes 
gront3eitungsroefcns  bietet.  ((Einige  ber  feltenften  Stüde 
finb  tn  guien,  oerfleinerten  2Biebergaben  beigefügt.)  ©in 
fur3es  Sdjlußfapitel  3ählt  ergäti3enb,  nad)  fiänbern  ge» 
orbnet,  „Die  3eitungen  ber  gefangenen  Deutfchen"  auf, 
barunter  aud)  bie  oon  ber  fran3öfifdjen  §eeresocrroaltung 
oerbreiteten  §egblätter.  —  s2llles  in  allem  eine  banfens» 
roerte  Arbeit,  ber  man  eine  balbige  friebensmäfjige  9ceu= 
aufläge  roünfdjen  möd)te,  in  roeldjer  bann  alles  aus  rnili» 
tärifdjen  ©rünben  ÜBeggelaffene  ober  Berjtümmelte  ab- 
fdjüeßenb  ergäbt  roerben  fann. 
Stettin  ©rroin2Iderfned)t 

Jiskor  [b.  t).  ©ebenfe].  (Ein  Buch  bes  ©cbenfens  an  ge» 
fallene  2I3ächter  unb  Arbeiter  im  üanbc  3frael.  iÖJit 
einem  ©eleitroort  oon  URarttn  Bub  er.  Berlin,  3übifd)cr Berlag. 

Diefes  Buch  cr3äfjlt  oon  einem  neuen,  ber  Stielt  nod) 
oöllig  unbetannten  Jppus  bes  3"ocn:  oon  ben  2Bäd)tern 
ber  jübifdjen  Kolonien  Baläftinas,  bie  bei  ber  Berteibigung 
heimatlichen  Bobens  gegen  räuberifdjc  Überfälle  ber  Bebu= 
inen  gefallen  finb,  Reiben,  bie  ben  mifjbraudjten  Warnen 
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roaf>rf)aft  oerbienen,  roeil  fie  ihre  fchroere  Aufgabe  frei* 
roillig  fügten.  3a  mer)r  als  freimütig:  es  ijt  ergreifenb, 
in  biefem  23ud)e  311  lefen,  roie  biefe  jungen  aJJcnfchen  bie 
rjärtcftert  (Entbehrungen  auf  fid)  nahmen,  um  fid)  für  bie 
Aufgabe  oor3ubereiten,  bie  fie  mit  ber  Eingabe  ihres 
Cebens  löfen  follten.  Da  mieten  etroa  3toei  greunbe  in 
ftrafau  jufammen  ein  58ett  unb  arbeiten  abroechjelnb  bie 
9cäd)te  burd)  in  ihren  JBerfiiätten,  um  bie  Äreujer  für  bie 
Sdjiffsfarte  3ufammen3ulegen;  fie  fommen  enblid)  nad) 
Paläftina  unb  fallen  als  Sd)omrim,  als  2Bäd)ter.  Das 
SBud)  gibt  etroa  fünfunb3roan3ig  Cebensbefdjreibungen  foldjer 
gefallener  SSädjter,  in  jebem  biefer  fu^en  »eben  ift  eine 
unenblidje  gülle  geftcigertften  3bealismus  mir  llich  gcroorben. 
Das  ©runbroort  biefes  3bealismus  ift  A  r  b  e  i  t.  Diefe 
Sücenfcben,  Stubenten,  Sdiriftferjer,  Bürger  finb  3um  23oben 
3urüdgeleb,rt,  roeil  fie  oon  ihrer  SBerbinbung  mit  ber  (Erbe, 
roeil  fie  oon  ber  Arbeit  bie  Schaffung  einer  neuen,  ge= 
rechten  ©efellfdjaftsorbnung  erroarteten.  £6as  in  ©mropa 
burd)  polit:fd)e,  unperfönlid)e  STCittel  unb  im  lerjtcn  ©runbe 
burd)  Diftatur,  burd)  ©eroalt  erftrebt  roirb  —  bie  Schaffung 
einer  gerechtern  ©emeinfdjaft  —  bas  fud)ten  fk  burd)  bas 
Opfer,  ben  ©infatj  unb  bie  Eingabe  ihres  Cebens  3U  oer= 

roir!Iid)en.  „Die  ftol3e  Sache,"  fagt  »über  in  bem  ©cleit= 
roort,  „ber  (Europa  unb  Amerifa  um  Cofjn  bienen,  bie 
©eroaltfadje  ber  Scheinfultur,  bie  alle  ©üter  3U  oergeben 
^at,  üerfdjmäfjten  fie  unb  roanbten  fid)  ber  bürftigen, 
preisgegebenen,  fd)ier  ausfid)tslofen  Sache  bes  roerbenben 

©eiftes  3U." 
3m  gelbe  |>ugo  Sergmann 

$etttfd»e3  f^taitettlebett  im  SEßanbel  bet  3a&rümt= 
bette.  S3on  (Ebuarb  Otto.  Dritte  Auflage.  HJltt3roölf 
Abbtlbungen  im  lest.  ('Mus  Statur  unb  ©eiftesroelt. 
»b.  45.)  fietpäig  unb  55erlin  1918,  33.  ©.  2eubner. 
123  S.    3Jf\  1,50. 
Die  Schrift  gibt  einen  bem  3roede  ber  befannteu 

Sammlung  entfprecrjenben  allgemein  oerftänblicben  Über- 
blid  über  bie  ftulturgefdjidjte  ber  beutfdjen  grau  oon  ber 
Ur3eif  bis  3um  «Beginn  ber  neu3eitlid)cn  grauenberoeguug, 
bie  nid)t  mcrjr  berüdfichtigt  ift.  2Bas  auf  bem  befchränften 
Raum  bei  einem  fo  aufjerorbentlid)  umfaffenben  Stoff 
3U  bieten  roar,  r>at  ber  33etfaffer  mit  guter  Kenntnis,  mit 
©efdjid  unb  ©efdjmad  gelciftet.  Sehr  3roedmäfjig  ift  es,  baß 
er  bie  laufenbe  Darftellung  öfter  burd)  genauere  Säjil« 
berung  einzelner  befonbers  rjeroorragenber  unb  für  ihre 
3eit  beseidjnenber  perföntidifeiten  belebt  f)at.  Die  3ioölf 
Abbitbungen  finb  3©ar  gut  ausgcroäblt,  aber  leiber  —  roobl 
roegen  ber  infolge  bes  Krieges  eingetretenen  tcdjnifdjen 
Sdjroierigfeiten  unb  bes  fd)Ied)tcn  Rapiers  —  meift  red)t 
fd)led»t  in  ber  Ausführung. 

93reslau  §.  3'i"lun 

91  acf)ricf)t  en? 

lobesnadjridjten:  Am  29.  September  ftarb 
in  SJiündjcn,  roo  er  feit  3a')ren  fti"  unb  3urücfge,iogcn 
lebte,  ber  furläubifd)c  Didjtcr  ©raf  ©buarb  M  c  n  f  c  r  • 
I  i  n  g  im  Alter  oon  63  Jar/ten.  ©r  roar  am  15.  9Jiai  1855 
in  Jturlaub  geboren,  l)atte  aber  bie  3eit  feines  eigent= 
iidjen  Staffens  aant  In  9Rfirt<ften  oerbradjt.  3»  ben  bc» 
fannteileu  feiner  feinjiunigen  3*i'uher  geboren  bie  Romane 
„Rofa  f)cx]",  „Die  britte  Stiege",  ,,3*eatc  unb  Waicile", 
„Duiuala"  unb  „Abenblithc  Jöäufcr".  SDotl  feinen  Dramen 
rourbc  „grüI)lingsopfcr"  1899  in  Berlin  aufgeführt.  (Sgl. 
Sp.  163). 

Die  KomanföcfffftcUctin  grau  SSilbc  pulmo  p  0  nf  e  u 
ift  infolge  eines  Sdilaguufalles  in  i'icliterfelbe  bei  Berlin 
furj   oor   ihrem  f ünf iinbficbjigjteu  (BcDUttfttag  geftorben. 

Wdjarb  florjen,  §auptfd)riftletter  ber  „Sächfifdiett 
9?oIfs3eitung"  ift  bei  bem  ©ifenbahnunglücf  Des  SBerlin« 
2Biener  Sd)nell3uges  ums  £eben  gefommen.  •£aüen  roar, beoor  er  bie  ßeitung  bes  em3igen  3enirumsblattes  im 
i^önigreid)  Sadjfen  übernahm,  in  Spener  etroa  acht  ̂ aljxt 
lang  (Erjefrebafteur  ber  ̂ ßf äljcr  3eitung. 

Der  3ournalift  Dr.  phil.  §ans  D  0  n  a  1 1  e  s,  ber  einige 
3ar)re  SUitglieb  ber  geuiüetonrebafiion  bes  „^Berliner 
Tageblattes"  roar,  ift  als  Hauptmann  ber  Weferoe  in einem  £a3arett  geftorben. 

9?ebafteur  Uluguft  3B  e  n  b  t ,  ein  langjähriges  SJtit» 
glieb  ber  Sdjriftleitung  ber  „Storbbeutfchen  Allgemeinen 
3eitung",  ift  im  Alter  oon  66  Saf)16"  geftorben. 

©uftao  31  e  u  m  a  n  n  ,  5Rebatteur  an  ber  „3enaifdjen 
3eitung",  ift  als  £eutnant  ber  Sanbroehr  Anfang  Sep« tember  gefallen. 

©eorg  S  i  m  m  e  I  ift  am  26.  September  in  Strafj» 
bürg,  einunbfed)3igjährig,  geftorben.  3)or  feiner  SBerufung 
nad)  Strafjburg  im  !$at)xe  1914  roirfte  er  brei  3a^r= 
3ehnte  als  Uniuerfitätsprofeffor  in  33erlin,  roo  er  fid) 
als  Do3ent  eines  grofjen  ÜKufes  erfreute.  1911  emannie 
ihn  bie  freiburger  ̂ odjfdjule  3um  ©hrenbottor.  toeine 
§auptroerte  finb:  ©inleitung  in  bie  sJJtoralroiffenfd)aft, 
Probleme  ber  ©efd)id)tsphilofophie,  Hauptprobleme  ber 
"•iptjilofoprjie  unb  So3iaIe  Differen3ierung.  Daneben  fdjrieb 
er  eine  Keilje  philofophifd)er  Abhanblungen.  3"  feinem 

93ud)  „©eiftige  ©ntfdjeibungen",  bas  im  oorigen  3a^re 
erfd)ien,  legte  er  feine  ftriegsreben  unb  =auf[ärje  oor, 
bie  er  roährenb  bes  Ärieges  gehalten  hatte.  Simmel 
gehörte  3U  ben  im  Auslanb  befannteften  beutfehen  ̂ Ph''o* 
fophen.  1912  erfd)ien  oon  ihm  in  s^ßaris,  oon  ©uillain 
herausgegeben,  ein  S3anb  „Melanies  de  Philosophie  rela- 
tiviste-  (ogl.  Sp.  162). 

3n  Harburg  ftarb  am  23.  September  im  68.  £ebens= 
jähre  ber  orb.  ̂ rofeffor  ber  englifdjen  Philologie  iBilhelm 
SB  t  e  1 0  r.  ©r  roar  ein  grünblidjer  unb  oielfeitiger  Äcuuer 
ber  germauif(f)en  Sprachen  unb  fiiteraturen.  Der  23er= 
ftorbenc  entftammte  einer  alten,  feit  3a^r^unberten  m 
§effcn=9cajfau  anfäffigen  ©elel)rten=  unb  Paftorenfamilie. 
Ürfprünglich  I)atte  er  fid)  ebenfalls  ber  Xr)eologie  ge= 
röibmet,  ging  bann  aoer  nad)  roieberholtem  mehrjährigen 

Aufenthalt  in  ©nglan'D,  roo  er  oon  1879  bis  1882  als Do3ent  ber  germanifd)en  Spradjen  am  llnioerjiti)  (Eollege 
in  ßioerpool  roirfte,  gait3  3ur  Sprüchroiffenfdjaft  über. 
Seit  1884  roar  er  aufcerorCentlidjer,  fett  1894  orbentlidjer 
profeffor  feines  gadjes  au  ber  marburger  Üubruig^ lluircrfität. 

Der  poInifd)e  sJ?omaufd)ri|tftelIcr  Söintent  ©raf  Cos, 
SJittergutsbefitjcr  auf  030100)  bei  viLniles3oro,  ift  in  Stralau 
im  Alter  oon  61  3ahren  geftorben.  Cos  hatte  feine  fd)rift* 
[telierifd)e  lätigteit  fdjon  im  jtDanjigften  Cebeusjahre  be« 
gönnen.  Seine  befannteften  SBerfe  finb  „Aus  oerfchiebenen 
Regimentern",  „Der  letjte  Burggraf",  „Der  ÜHefibent 
meiner  laute",  „heutige  ©l)en"  unb  „Die  3Belt  unb 

bie  ginanjen". 
Der  bäuifd)e  Sdjriftftcller  Dr.  phil.  3ac°b  "Vetcr 

3  a  c  0  b  f  c  11  ijt  im  Alter  0011  49  3nrH'en  geftorben. 
©r  roar  am  15.  Dc3ember  1869  geboren  unb  loibtuete 
fid)  fpäter  philofophifdjen  unb  theologifdjen  Siubicn.  1897 
rmirbe  ihm  oon  ber  fopeiiluigeuer  Uuioerfität  bie  gol- 
beuc  iUlebaille,  1903  bie  philofopl)ifd)e  Doftonnürbc  oer- 
liehen,  ©öfl  feinen  Werfen  ijt  „Der  Hrfprung  bes  Tos« 
mifchen  Dramas"  (ftart),  Ausgabe  1910)  311  nennen.  1913 
gab  er  in  bänifd)er  Uberfct(img  „Die  libronif  bes  ©regor 
oon  lours"  heraus.  Sis  311  feinem  lobe  mar  er  als 
SeTictär  au  ber  Ccl)rerbod)fd)ule  tätig.  Auch  als  Spradi- 
forfcljer   roar  er  betanut. 

* 

Der  priootbojent  Dr.  Ceonharb  0  l  f  tf)  f  i  an  ber 
Uuioerfität  Jfu'ibelrerg  rombe  311m  aiif)erorbeiitlid)eu  pro« 
feffor  für  ronianifdje  Philologie  ernannt. 
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Der  Oberbibliothefar  an  ber  münchener  Unioerfi* 
tätsbiblioihef,  Dr.  ©eorg  SEB  o  I  f  f ,  rourbe  jum  §onorar= 
profeffor  für  Vud>  unb  Vibiiothefroefen  an  ber  pr)i!o[o= 
pr>i|d>en  gafultät  ber  UniDerfität  SJiündjen  ernannt. 

Die  Sdjaufpielerin  Tl.  V.  A  n  b  r  e  j  e  ro  a  ,  bie  ©attin 
SJcarim  (5  o  r  f  i  s  ,  hat,  roie  bie  Petersburger  ielegrapfjen» 
Agentur  melbet,  bie  fieitung  ber  Petersburger  Staats» 
tfjeater  übernommen  unb  rourbe  jum  ftommiffar  für 
Ifjeaterroefen  ernannt. 

* 

Her  ruffifdje  Dieter  ©regor  Vetniforo  r>at  bie 
„Fragmente"  oon  9?  o  o  a  l  i  s  ins  SRuffifdje  überfetjt.  Die 
Überfetjung  ijt  im  mosfauer  Verlag  „£iren"  erfdjienen. 

§enri  ©  u  i  I  b  e  a  u  i  hat  in  ber  in  ©enf  erfdjeinen» 
ben  |djroei3eriidjen  3eitung  -La  Feuille"  unter  bem  2itel 
„Das  tragifd)e  Scrjidfal  eines  beutfdjen  Dieters"  einen 
9iadjruf  auf  9JJai  Dauthenben  oeröffentlidjt,  in 
bem  es  fjeißt:  (Einer  ber  ent3üdenbften  Dichter  bes 
heutigen  Deutfd)Ianb  ift  unter  roatjrhaft  tragifdjen  Um- 
ftänben  geftorben,  unb  obgleidj  er  bie  ©reuet  bes  Krieges, 
an  bem  er  nidjt  teilnahm,  nicht  gefannt  r)at,  roar  er 
eines  jener  Opfer  bes  Krieges,  bie  man  gewöhnlich  igno» 
riert.  3ein  ©efdjid  ift  uns  burd)  feine  Verüljmtheit  befannt 
geroorben  .  .  .  SCäre  Dauthenben  ein  Cffi3ier  ober  ein 
einflußreicher  Volitifer  unb  Allbeutfcber,  fo  t)ätte  man 
bie  Strenge  ber  englifdjen  Regierung  begriffen.  Aber 
Dauthenben  roar  gan3  einfad)  ein  Cnrifcr,  ber  manchmal 
an  9tooalis  erinnert,  unb  ein  föitlid)  impreffioniitiidjer 

er3ät)Ier." * 

©ine  ber  foftbarfien  beutfdjen  Vüdjerfammlungen,  bie 
Sibliothef  Carl  3d)übbefopfs,  rourbe  in  ben  lagen 
com  23.  bis  28.  September  bei  9Jiartin  Vreslauer  in 
Verlin  oerfteigert.  Der  Verfteigerungsfatalog  roeift  3000 
Sümmern  auf,  unter  benen  Seltenheiten  erften  9?anges, 
in  ber  Abteilung  ,(©oett)e"  fogar  Unica  enthalten  fmb, 
bie  bisher  felbft  ben  bibliograprjildjen  9lad)fd)Iagroerfen 
fremb  roaren.  Die  hödjften  greife  rourben  in  ber  Abtei- 

lung ber  Almanadje  unb  Xafdjenbücber  er3ielt:  ber  erfte 
oon  So^iUer  herausgegebene  Sfflufenaimanadj  für  bas  3arJr 
1796,  mit  bichterifchen  Beiträgen  oon  Sdjiller  unb  ©oetfjc, 
con  §erber,  §ölberlin  u.  a.,  bie  bisher  noch  nicht  im 
Drud  erfdjienen  roaren,  ferner  mit  Süiufiftafeln  unb  ̂ llw 
ftrationen,  in  einem  Criginalfeibeneinbanb,  rourbe  mit 
9Jf.  250  be3af)It.  Derfelbe  9Jiujenalmanadj  auf  bas  3atjr 
1797,  ebenfalls  mit  SJiufifbeilagen,  einem  oon  gr.  Volt 
gejtodjenen  litelfupfer  unö  bem  nach  ©oetfjes  3eid)nung 
hergeftellten  Umfdjlag  erjielte  9Jc.  205,  unb  ber  9J?ufen* 
almanad)  oon  (£arl  griebrid)  Gramer,  ebenfalls  auf  bas 
3af)r  1797,  mit  Ausfällen  roegen  ber  Xenien,  befonbers 
gegen  ffioetfje  gerietet,  SEI?.  170.  Unter  ben  literarischen 
3eitfdjriften  rourben  bie  erjten  brei  3ahrgä"ge  &er  oon 
Otto  3uKus  Vierbaum  herausgegebenen  9Jtonatsfdjrift 
„Die  3nfel"  aus  oert  3ar)ren  1900—1902  mit  3ujammen 
It.  230  be3ahlt;  eine  erfte  Plummer  bes  1808  oon  irjeinridj 
o.  ftleiit  unb  Abam  £.  9JiüIler  herausgegebenen  3°umals 
für  bie  ftunft  „Vljöbus"  fanb  für  9Ji.  65,  bie  „9J?annheimer 
Schaubühne"  mit  9Ji.  51  Abnahme.  Von  Sdjriften  bes 
achtzehnten  3ahrhunberts  gelangte  ,,©troas  über  9J£ufif" 
oon  Vt).  ©hr.  Äanfer,  bem  "Slomponiften  unb  greunb 
©oethes,  mit  9JI.  205  3um  Verlauf;  Sulingers  Sturm 
unb  Drang"  brachte  931.  650;  £en3'  „Solbaten"  9Jt.  325. 
^localis'  ©rftausgabe  bes  ,,§einricf)  oon  Ofterbingen" SR.  140.  ©ines  ber  am  roürbigften  ausgeftatteten  SBüdjer 
ber  mobernen  ^eit,  bie  „Vibel"  bes  Berlages  ©eorg 
SKüIler  in  oier  9J?aroquinbänben  auf  oan  ©elbern  gebrudt, 
rourbe  für  9Jc.  315  angetauft. 

3m  93er(ag  ©ugen  Dieberidjs  gibt  ber  Ouabrigafreis 
(ber  S8unb  ber  iffierfleute  auf  Syaus  9lnlanb)  3u  93eginn  bes 
Cftobers  eine  neue  Sßierteljahrsfchrift  „91  n  l  a  n  b"  heraus, 
in  ber  ©ebicf>te,  ̂ ßrofa  unb  Dramen  3ur  Veröffentlichung 
gelangen.  3m  erfreu  §eft  finb  bie  Arbeiterbichter  Marthel, 

Sröger  unb  fierfd)  oertreten,  bie  fidj  bem  Sunb  ange- 
[ä)Ioffen  haben,  ©hrenoorfi^enber  ift  9?idjarb  Dehmel. 

3n  finiemburg  erfdjeint,  ebenfalls  ab  1.  Ottober, 
unter  bem  Ittel  „Revue  Luxembourgeoise"  eine  neue 
3roeifprad)ige  literatifch  roiffeiifdjaftliche  8Konaisfcr)rift.  3hr 
jährlicher  23e3ugspreis  ift  9Jt.  10.—. 

Die  „93  a  1 1  i  f  dj  e  R  u  n  ft ,  oerbunben  mit  ben  23  a  l « 
tifdjen  Dramaturgifchen  23Iätter  n",  StiX* 
fchrift  für  bas  gefamte  baltifdje  ©eiftesleben,  r.;nnt  fid) 
eine  tont  Dramaturgen  bes  rigaer  StabMheaters,  2BoIf= 
gang  §offmann  §arnifd)  neugegrünbete  3e:t!d)rift,  b.e 
oom  1.  Ottober  ab  im  Verlage  oon  grüj  äßui^,  Serlin 
—  ßetpgig  —  9tiga,  erfdjieint.  Die  3ett|d)rift  fe^t  es 
jid)  3ur  Aufgabe,  balti)d)<  ftunft,  ftultur  unb  ©igenart 
tu  pflegen  unb  roill  in  ihrem  Sonberteil,  ber  3ugleid) 
Organ  bes  rigaer  Stabt'Ifjeaters  (Direttor  Stanislaus 
guchs)  ift,  Xf)eater=5iuUuraufgaben  im  Saltitum  erfüllen 
unb  jo  bie  geiftigen  unb  fulturellen  23e3ieh'ungen  3um 
9J!utterlanb  fräfiigen  unb  oertiefen. 

3ur  görberung  belletriftifcher  Äleinfunft  erläfjt  bie 
Salbmonatsfchrift  „Der  lürmer"  (Stuttgart,  ©reiner  & 
Pfeiffer)  ein  V  r  e  i  s  a  u  s  [  d)  r  e  i  b  e  n  für  fur3e  ©r« 
3ählungen,  Stubien  unb  Sti33en.  ©s  finb  insgefamt 
2000  ffl.  an  greifen  ausgefegt  für  Arbeiten,  bie  bie 
£änge  oon  7000  Silben  nidjt  überfdjretten  bürfen.  3ur 
©rlangung  ber  näheren  Sebingungen  roenbe  man  fidj  an 
ben  Xürmer=33evlag  in  Stuttgart. 

Die  gefamten  2Berfe  ©Ife  £asfer  =  Sdjülers  er= 
fdjeinen  fortan  im  Verlag  oon  Vaul  Caffirer  in  33erlin. 

Der  Verlag  9leclam  in  fieipßig  tonnte  in  biefen 
lagen  bas  fechfte  laufenb  feiner  Untoerfal=23ibliothef 
abfchliefjen.  Die  legten  9?ummern  bringen  3roei  ©rjählungen 
oon  ©lifabeth  oon  §ei)Iing,  ein  3roeiattiges  Spiel  „Die 
Uhr"  con  9Jiet)rinf  unb  3loba  9ioba,  ©eiftesprobleme  unb 
Cebensfragen  oon  ©uden,  ,,2Beltliteratur"  oon  Abolf 
Vartels,  eine  Art  litetarifdjen  gührers,  unb  enblid)  als 
fedjstaufenbftes  §eft  „Der  oerroanbelte  gädjer  unb  3roei 
anbere  sJ?ooeUen"  oon  Subermann. 

Der  ©ntrourf  eines  Vunbesgefetjes  über  bas  llr= 
hebetred)t  oon  Vierten  ber  Literatur  unb  ftunft  ift  com 
fd)roei3er  Vunbesrat  in  ber  Vunbesoerfammlung  3ur  Vot= 
läge  gebraut  roorben.  Dies  9?ed)t  roirb  3ur3eit  in  ber 
Sd)roei3  burd)  ein  ©efe^  oon  1883  geregelt.  Die  berner 
Übereinfunft  oon  1906  |at  in3roifdjen  biefe  Veftimmungen 
3tim  großen  2eil  reoibiect,  inbem  fie  im  ©runbfa^  3roar 
ben  fdjutjberedjtigten  Auslänberu  nur  ©leidjftellung  mit 
ben  3nliin°er»  in  ben  eitt3elnen  Vcrbanbslänbevn  3ufichert, 
baneüen  ater  aud)  oerfdjiebene  9Jechtsbe3cidjnungen  pofitio 
für  bie  Verbanbslänber  ocrbinblidj  normierte.  Der  Über» 
eintunft  finb  bie  meiften  fiänber  ber  ©rbe  beigetreten. 
Das  neue  Canbesgefeö  foll  nun  bie  alten  fdjroei3er  Ve= 
ftimmungen  mit  ber  berner  Übereintunft  in  ©inflang bringen. 

* 

Das  mündjener  Sdjaufpielljaus  ift  bnrd) 
Verlauf  —  roie  es  heifit  für  9W.  850  000  —  an  Termine 
ftöruer  übevgegangett;  oom  1.  Ap.il  1919  ab  übernimmt 
fie  bas  Ifjeater  mit  allen  Wedjten  unb  Vflidjten.  Die 
ftollbergfdje  Direttionsführung,  bie  oor  einigen  SBodjen 
ihr  3roatt3igjähriges  V3irten  feiern  tonnte,  roirb  bamit 
ihren  Abfdjlufi  finben. 

Jla^tcag  3ur  33orlefungs=(£l)ronif  (ogl  Sp.  61) 
üonn .  TOeifjner,  Cßcftf)id>te  bes  beutfeben  Dramas  oon 

ben  Anfängen  bis  3um  Anfange  bes  16.  3ahrhunberls. 
mann,  Oleuere  beutfcfje  S!iteraturgeid)id)te  I:  Von  Opitj  bis  ftlop« 
ftod.  (Enbers,  (öefdjicfjte  ber  beut|d)en  9?omantif;  Deutfdje 
Didjter  ber  ©egenroait.  Dibeltus,  (Englifche  £iteraturgefd)id)le  im 
3eilalter  oon  §od)renaijfance  unb  ̂ purltanettum ;  Siterarhiftorijche 
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(Erllarungen  oon  üesien  bes  16.  unb  17.  3g ̂ unberts.  Sd)tn  1 1 1 = 
betj,  £efen  unb  (Erflären  poetifdjer  englifrfier  leite  aus  ber 
3toeiten  §älfte  bes  19.  3a^unbects.  —  löten:  Bred)t,  ©e= 
(<hid)te  ber  beutfd)en  fliteratur  oom  Dret&tgjarjrigcn  ftriege  bis  auf 
©ottjdjeb.  (Eaftle,  Sturm  unb  Drang.  2Bur  3  b  ad),  ffirunbrifj 
ber  fran3öfi[d)en  £ittraturgefd)td)te.  SRtdjtcr,  (Einführung  in  Dante. 
£uid,  Das  3e'*allcr  Drnbens  unb  «Bopes;  ©rflärung  ausge= 
roäfjlter  Gf)aucer=2:eite.  SRefetar,  ©efdjichte  ber  ferbo=troatifd)en 
fiiteratur  im  18.  3"f)^unt)ert.  ftretfd)mer,  (Einführung  in  bie 
5Dlärd)enforfd)ung.   lorcjnner,  Die  Siteratur  ber  Bibel. 

2)er  SBuc&ermarftt 

(Unter  btefer  Jtubril  erfdjetnt  bas  2Jer3efd)nis  aller  ju  unterer  Senntnls 
gelangenben  Uterartfdjen  9ieurjeiten  bes  iBüdjermarttes,  gletdjoiel  ob  (ie  ber 

«Kebaltion  jur  5Bt(pred)ung  jugetjen  ober  ntdjt) 

a)  Fontane  unb  9loücIIcn 

Baum,  Dslar.  3roei  (Erääfjlungen-  £eip3ig,  fturt  9BoIff.  29  6. 
SDl.  0,80. 

(Enbres,  gran3  Carl.  Bosporusroellen.  (Ein SRoman  aus  Äon= 
ftantinopel.  Stuttgart,  grant[d)e  SBerlagstjanblung.  160  S. 
SDl  3,20  (4,50). 

(Efdielbaä),  Sans.   Sonnenfefmjudit.  SRoman.   Sonn,  Beritas 
Berlag.    506  6.    SDl.  6,40  (8,—). 

55ua)s=Üis!a,  «Robert.     gabian  Splitterfa)leid)s  ßäuterungen. 
Äomifd)er   SRoman.     fleip3ig,   Dlbenburg   &  CCo.     286  6. 
331  4  —  (6,—). 

ßestn,  Sllbin.  Strom  ofjne  Brüde.  «Jlooellen.  ©ra3,  ßenfam. 
199  S.    SDl.  4.—. 

9)letnf)arb,  (E.    Das  Donaubaus.    SRoman  Berlin=ßid)ier= 
felbe.   (Ebroin  SRunge.   224  S.    SDl.  5  —  (6,75). 

Otten,  ftarl.   Der  Sprung  aus  bem  genfter.  (Er3ät)Iungen 
ßeipjig,  fturt  9Bolff.   40  S.    SDl.  0,80. 

«Pres ber,  SRubolf.   Der  Sd>a§  in  ber  Xüte.   SÄllerlei  3röf)Iidjes 
aus  ernfter  3eit.  «Berlin,  Berlag  „fluftige  Blätter".  174  S. «Rummel,  2Balter  oon.   Das  fülle  ßanb.   SRoman.  SDlündjen, 
«Parcus  &  Co.    185  S.    SDl.  4,—  (5,—). 

Sd>n eiber,  ftarl.    Der  Sonnenroirt.  (Eine  <ounbsrüdgefd)id)te. 
«Bonn,  «Älbert  «Htm.    98  S.    «DJ.  3,50  (5,—). 

Seefelb,  £ans.   Das  (Erbe  oon  ßtnbftröm.   SRoman  aus  ben 
norbifdjen  Äönigreid)en.    ©ra3,  3-  21.  ftienreid).    232  S. 
SOI.  4,80  (6,—). 

Stefjr,  ̂ ermann.    Der  §eiligenf)of.     SRoman  in  2  Bänben. 
»erlin,  S.  Sifdjer.   319  unb  411  S. 

3 i er otr>,  «ffiilbelm.   SDlinfdjen  un  «Böß.   Hamburg,  Quidborm 
Berlag.    108  S.    SDl.  2,—. 

(£ I  a  u  b  e  I ,  «Paul.  SDliitagsroenbe.  (SRad)  ber  franjöfifdjen  Didjtung 
beutfd)  oon  «Roman  «iBoerner).    <r>ellerau,  $cllerauer  SBerlag. 
165  S.  SDl.  3,50  (6,—). 

©orli,  SDlai.    Unter  fremben  SDlenfdjcn.    Berlin,  Ullftein  &  (Eo. 
433  S.  SDl.  5,50  (8,—). 

Sealsfielb,  Gfjarles.   Die  fchönften 2lbenteurergefd)id)ten  (2Ius< 
geroählt  unb  eingeleitet  oon  SBalter  oon  SDlolo).  «Dlündjen, 
«Älbert  ßangen.    192  S.    «Dt.  4,—. 

b)  finrifäes  unb  (Epijd)es 

«Berg,  8i|L  ©ebid)te.  2lugeburg,  3.  <p.  §immer.  60  S.  SDl.  2,—. 
23 laß,  (Ernft.   ffiebtd)te  oon  Sommer  unb  lob.   ßetp3ig,  fturt 

«IBolff.   31  S.    «Dl.  0,80. 
Deutjd),  £ans.   SDJanberungen,  ffiebidjte.  SBien,  (£arl  ftonegen, 

88  S.    SDl.  6.—  (7,50). 
©oll,  3u>an.  Dithyramben.  Ceipiig,  fturt  STOolff.  37  S.  SDl.  0,80. 
©oth-(£mmerid),  i»ui|e.    £td)t  im  ßeibe.   ©cbid)te.  Uubiuigs" 

bnfen,  (Eigenoering    85  S.    SDl.  2,70  (3,—). 
fea  mm  er,  «Rubolf.    Das  ©efühj  —  meine  «JBelt!   (Eine  Sffleg> 

bereitung.    ftönigftein  I.  launus,  ü.  J>ammcr.  83  S.  SDl.  2,—. 
ermann,  Olaf.   (Empörung,  2lubad)t,  (Etulgteit.    Ueipjlg,  «urt 
«JDolff.    49  S.    SDl.  0,80. 

Sofer,  gribolin.   Dabeim.  SReue  ©ebidite.   fiujern,  (E.  $aag. 81  S.    SDl.  2,30  (3,30). 
fiidjnorosin,  «Dled;ttlb.  ©ott  betet.   £eip3tg,  fturt  «Äolff.  47S. 

SDl.  0,80. 
SütüIIer>SRübersborf ,  «JBilhelm.   Sd;mieb'  uns  Ceben!  ©e= 

bidjte.    SDlünd)en,  ̂ r.  Senbolb.   71  S.    SDl.  1,80. 
SRI)  ein  er,  «IBalter.    Der  inbrünftige  SDlufifant.    (Eine  Inrifdje 

S3ene.  Äiel,  SBerlag  bie  [djöne  SRarität  2feli3E  Stiemer.  13  S. 
SRotb,  (Eugen.   Die  Dtnge,  bie  unenblid)  uns  umtreifen.  ffiebidjte. 

Seip3ig,  Äurt  «iBolff.   42  S.    SDl.  0,80. 
Sd)tnibt  =  23oIfer,  SÄ.   SR^apfobien.   £eip3ig,  SRainer  SÖ3unber= 

lid).   46  S.    SDl.  1,50  (2,75). 
Stieler,  Silbe.    Der  SRegenbogen.    ffiebid)te.    «Berlin,  Die SÄttion.    28  S.    SDl.  0,80. 
SBoroinfel,  (Ernft.   Seele  unb  3^-    ©ebidjte.    (Eöln,  Salm= 

«Berlag.    39  S.    SDl.  2,—. 
SIBolfenftein,  SÄIfreb.   Die  SRadten.  (Eine  Did)tung.  £efp3ig, 

Äurt  «IBolff.   23  S.    SDl.  0,80.  . 

c)  3)ramattf(f)es 
SDlolo,  «iBalter  oon.  Der  Saud)  im  SÄH.  Iragbbie  SDlünd)en, 

SÄlbert  Sangen.   142  S.    SDl.  2,50  (4,—). 

d)  £iterahirroifjen|djaftlt<ijes 

SBobe,  SEBilcjclm.   ©oetbes  Sobn.   «Berlin,  (E.  S.  SDlittler  & 
Sohn.   409  S.    SDl.  7,50  (10,—). 

23ertram,  (Ernft.  «Jlietjjdje.  SBerfud)  einer  SDlntbologie.  «Berlin, 
©eorg  «Bonbi.    368  S.    SDl.  15,-  (19,—). 

(Jeljr,  fieon^arb.  Stubien  3U  Oslar  SZBilbe's  ©ebiajten.  «Berlin, SDlaner  &  SDlüller.   216  S.    SDl.  12,—. 
3al)rbud)  ber  ffioetb>©efeIIfd)aft.  3m  SÄuftrage  bes  «Borjtanbes 

brsg.  oon  £.  ©.  ©räf.   5  «Bbe.   £eip3ig,  3nfel=  «Berlag.  395  S. 

SDl.  5,-. £u Ibers  «Briefe.   3n  SÄusroabl  b^s9-  D°n  SReinbarb  «Budjroalb. 
£eip3ig,  3nfel=«BerIag.   222  S.   SDl.  4,—. 

«Biedert,  ©uftao.  3ara,b"ftra.  «Bergleiajenbe  Stubie  3U  feiner 
bramati|d)en  Didjtung.  «Jlienburg,  «Böfenbablfdje  SBudjtjanblung. 
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©eftalten XIV 

Der  Deteftto 

S3on  Silber!  fiubroig 

^^*Vjm  aReiiterbiebe  ersetzten  ägnptifije  ̂ riefter 
^-y  %  |d)on  §erobot  —  oon  bem  ifjm  geroadjfenen 

berufsmäßigen  ©egner  fjabsn  3roeitaufenb 
3abre  nid)ts  3U  berieten  gemußt.  Kein 

2ßunber :  3unäd)ft  einmal  ftanb  man  auf  ber  Seite 
bes  liftigen  greolers,  ber  fein  unb  anberer  OTütdjen 
bori)  oor  allem  an  ben  9feid)en  unb  3JZäcf)tigen  biefer 
Grbe  füfjlte,  fobann  aber  fonnte  erft  mit  bem  ßeiU 
punlt,  ba  bie  23erbältniffe  bes  fojialen  £ebcns 
in  ben  ©roßftäbten  eine  Häufung  ber  23erbred)en 
brauten  unb  baburd)  ben  Sdjutj  bes  (Eigentums  als 
Sadje  ber  bürgerlidjen  Orbnung  erfajeinen  ließen,  ber 
Stampf  gegen  bic .  ^cinbc  biefer  Orbnung  organifiert 

roerben  unb  feine  Üräger  3U  Vertretern  eines  be-- 
fonberen  Stanbes  mit  eigenen  ausgeprägten  &)<\' 
rafterjügen  roerben. 

3)t  fo  bie  ©eftalt  oerf)ältnismäßig  jüngeren  Ur= 
iprungs,  fo  finb  bod)  bie  93eionberbeit  irjrcs  2uns 
unb  bie  9?ol(e,  bie  fie  fpielt,  burd)  altersgraue  Uber= 
lieferung  oorbereitet.  S35ilr)clm  §  a  u  f  f  I;at  „Söb= 

nen  unb  2öd)tern  gebilbeter  Stänbe"  bie  ffiefd)cd)te 
oom  „3uben  ilbner,  ber  nid)ts  gzfeben  t)at"  er^ä^It : 
ber  ©utc  ift  ein  Sinnierer;  aus  anfdjeinenb  gleidj= 
gültigen,  faum  bemerlbaren  Spuren  roeiß  er  gur 
Unterfjaltung  feiner  OTußeftunben  Xatfadjen  311  er= 
fdjließen:  ein  Vferb  ron  ben  unb  ben  ©igenfdjaften, 
eine  §ünbin  (rooblgemerft,  nid)t  ctroa  ein  .^unb!), 
bie  er  3um  ©reifen  beutlidj  befdjreiben  fann,  müffeu 
ben  2ßeg,  auf  bem  er  entlang  fpa3iert,  genommen 
baben  —  jeber  erfennt  bie  entlaufenen  ßieblingstierc 
bes  f)ot)en  <5errfd)erpaares.  X)er  Sdjlaufopf  Fjeimff 
üblen  £obn  ein  für  feinen  Scfjarffinn;  benn  roer  fo 
genau  befdjreiben  fann,  roas  er  nidjt  gefeben  boben 
roill,  ber  mad)t  fid)  oerbädjtig  als  3)ieb  ober  §er)lcr ! 
Öauff  bat  bie  ©efdjidjte  nid)t  erfunben,  fie  finbet 

fid)  aud)  in  Voltaires  „3flbig"  unb  ift  barüber 
binaus  ein  uraltes  SCRotto  oricntalifdjer  SRärdjen. 
2Bir  finben  gan3  or)nltc^c  Sd)arffinnsproben  aud) 
aus  anberem  93e3irf:  in  unfern  3"9-nbtagen  erfüllten 

ffe  uns,  als  roir  ©oopers  „Üeberftrumpf"  lafen, 
mit  ebrffirdjtigeT  Verounberu:  g.  für  bie  ©:iffcsgaben 
ber  Wobilaner  unb  äbnlid)er  ftotbäute.   9Ius  ben 

(35er  Itn=  Stoltenberg) 

©rlebniffen  unb  23ebürfniffen  ptimitioer  3ei*en  ift  bie 

5äbigfeit  biefes  Spurenlefens  erroad)fen;  bie  3J?en= 
fdjen  einer  ftäbtifdjen  Kultur  faben  bie  23erid)te  banon 
3unäd)ft  nur  als  rounberlid)e  Vrobe  in  oerfunfenen 
Üagen  geübter  Sinnesfdjärfe  an,  bis  aus  bem  Sdjoße 
biefer  Kultur  felbft  ein  Stanb  erroudjs,  beffen  §elben 
oon  neuem  bie  ftunft  erroerben  mußten,  beren  erfte 
DJeifter  SBüftenroanberer  unb  Urroalbberoobner  ge* 
roefen  roaren. 

3>ie  Aufgabe,  bie  biefen  neuen  gelben  3ufiel,  mar 
ber  .ftampf  mit  bem  93erbred)er;  bie  3Id)tung  cor 
ibrer  fieiftung  ftieg  um  fo  t)ör)cr,  je  mebr  es  fid)  um 
©egner  babbelte,  bie  einanber  geroad)fen  roaren  in 
allen  £iften  unb  fünften,  unb  unter  biefen  roar  eine 
ber  r)öcf)ftcn  biejenige,  bie  äußere  ©rfdjeinung  in  über= 
rafdjenber  ÜBeife  3U  roed)feln,  bem  geinbe  in  immer 
neuer  ©eftalt  entgegentreten,  bis  bann  enbüdj  ber 
Sd)lußfieg  bem  Überlegenen  3ufällt.  9lud)  biefen 
ftampf  bat  ein  Sflärcbenmotio  fdjon  oorgebilbet  in 
bem  UBeltftreit  ber  beiben  3aub;rer,  bie  fid)  gegen= 
feitig  311  überbieten  fud)en  in  allerbanb  Verroanblungen 
—  roer  benft  ba  nid)t  an  fo  mandjes  fpätere  93er« 
fleibungsfpiel,  beffen  (Erfolge  faum  roeniger  erftaunlid) 

finb! 
So  roaren  benn  in  ber  (Er3äblungsliterarur  feit 

langem  Xflotioe  unb  gormen  gegeben,  bie  für  eine 
neue  lilnroenbung  nur  barauf  roarteten,  baß  bas  £eben 
ibnen  bie  Sebingungen  bereite:  es  gefrf)af),  nad)bem 
eine  eigentlidje,  rooblorganifierte  großftäbtifd)e  ̂ 3oli3ei 
gefdiaffen  roar.  X)ie  23erbältniffe,  bie  biefe  Ginrid)tung 
nötig  mad)ten,  bie  SBirlfamleit  ber  neuen  Sfladjt, 
beibes  rourbe  ber  9läbrboben  für  neue  Stoffe  ber 

Gablung,  für  neue  $elben  —  roer  aber  geneigt  ift, 
toegen  ibres  profaifd)en  Urfprungs  etroas  oon  oben 
l)erab  auf  fie  3U  bltdert,  ber  laffe  fid)  Jagen,  baß 
jebenfalls  feine  ©eftalt  ber  3)id)tung  fid)  ftoljerer 
Iiterarifd)er  ̂ ßaten  rübmen  fann  als  biefe. 

Die  ̂ 3oli3ei  ift  fran3öfifd)es  ©eroädjs.  Unter 
£ubro:g  XIV.  rourbe  fie  3uerft  in  ̂ 3ari3  organifiert, 
1667  rourbe  il)r  erfter  ©f)ef  ernannt  —  unter  il)m  unb 
feinen  SRadjfolgern,  oor  allem  be  Sartines  unb  £cnoir, 
rourbe  fie  ju  einer  berounberten  unb  gjfiircbteten  (£iu= 
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rid)tung,  einem  unentbehrlichen  V3erf3eug  ber  9ic= 
gierung  unb  Verwaltung.  Dafe  bie  örbnung  bes 
größten  ftaatlidien  unb  öffentlichen  Sebens,  bas  bie 
3e't  fannte,  wefentltdj  auf  ifjr  beruhte,  f)at  roorj!  ba3u 
beigetragen,  bafe  fein  anberer  als  ber  Schöpfer  ber 
fjofjen  beutfd)en  Tragöbie  Sdjiller  ben  ©ebanfen 

fjegte,  ben  „großen  brängenben  9Jienfd)eno3ean",  als 
roclcfjer  ihm  Varis  erj'cfjicn,  mit  unb  in  biefem  Drga= 
nismus  3U  fchilbern.  SüJJefjrere  feiner  (Entwürfe  3eugen 

oon  bem  ftarfen  5lnteil,  ben  er  an  ber  Voli'3ei  nahm : 
3U  einem  Trauerfpiel,  bann  3U  einem  fiuftfpiel,  beibe 
naa)  benannt,  follte  fie  ihm  ben  Stoff  geben,  in 

einem  Scfjaufpiel  „Die  .ftinber  bes  Kaufes"  roenigftens 
eine  5RoI(e  fpielen.  V3ie  lein  anberer  liebte  bie)er  Dia> 
ter  für  feine  §anblungen  ben  grojjen  §intergrunfy  er 
raupte  fie  3U  erfüllen  mit  bem  ftürmifcfjen  3U9  von 
Sftaffenbemegungen :  fo  follte  benn  auch  in  bem 

ürauerfpiel  Varis  „in  feiner  Slllbeit"  erfcfjeinen,  „bie 
VoIi3ei  fich  gan3  barftellen  unb  alle  §auptfälle  oor= 

fommen"  —  freilich  ber  $eJb,  b'2lrgenfon,  ein  Voli3et= 
chef  bes  Sonnenfönigs,  wäre  ein  fleiner  JBallenftein 
geroorben  unb  nur  in  fefjr  übertragenem  Sinne  ein 
Deteftio.  Dafür  hätte  roofjl  bie  §auptperfon  bes 
fiuftfpiels  als  blofrer  Voli3eifommifjar  fd)cu  eher  bie 
erfte  bi(f)terifct)e  Verförperung  bes  Tnpus  werben 
fönnen;  als  Hilfsmittel  für  bie  3n*r'9e  ̂ )attc  fi<^ 
Schiller  notiert  „gufjtapfen  unb  etwas  Verlorenes, 

welches  ber  Dieb  bagelaf[en"  —  wie  wol)!befannt 
ijt  uns  in3roifd)en  bie  SRolIe  folcher  Spuren  bes 
Üäters  geroorben! 

5lber  es  blieb  bei  ben  (Entwürfen  —  es  roäre  ja 
auch  eine  3ronic  ocs  Scfjicffals  geroefen,  roenn  gerabe 
im  frieblidjen  3eil°  °bcr  2Bctmar  ein  Deut[d)er,  ber 
bas  grofje  weltftäbtifd)e  ßeben  nur  oon  ferne  bctoun= 
bemb  fcfjauie,  bie  feiner  Umgebung  fo  gan3  frembe 
©eftalt  bes  VoIi3eil)elben  „aus  ber  Tiefe  bes  ffie» 

müts"  heraus  gefdwffcn  hätte,  che  bas  lebenbe  Vei= 
ipiel  in  Jyranfreid)  unb  (Englanb  bicf>tcrifd)  oerflärt 
worben  roar.  2Benn  bies  nun  nod)  lange  genug  auf 
[ich,  roarten  lief},  fo  liegt  es  baran,  bafe  bie  größere 

sJiöf)e  ber  3bealifierung  abträglich  unb  baher  bie  SJ?ei= 
nung  ber  Dichter  über  ben  neuen  Reiben  burtfjaus 
nid)t  roohlroollenb  mar.  3"  ©nglanb,  100  mau  be= 
beutenb  fpäter  als  in  j$ranfreid)  an  bie  örbniing 

bes  VoIi3eiwefcns  ging,  finb  bie  „thief-takers"  unb 
„Bowstreet  runneiB"  ber  (£rjäl)lungs!itcratur  bes 
18.  3a0rh«nbffrts  famt  unb  fonbers  rcd)t  traurige 
(Gefeiten,  übrigens  uod)  in  feiner  ißeife  als  Deteltioe 
in  unferm  Sinne  aufgefaßt,  fonbern  einfad)  Sdjetgen 
ber  ©cwalt  ober  Sd)!iinmcres.  9lls  ein  ©efetj  bie 
Verhaftung  oon  Dieben  mit  Weib  belohnte,  würbe  es 
ein  ©efdjäft,  311m  Verbrechen  311  Herleiten  unb  bann 
ben  Täter  auszuliefern:  bas  war  bas  ©ewerbe  bes 
berüd)liglen  30,,athau  9Bitb,  ben  $  i  c  l  b  i  n  g,  ber 
Voter  bes  moberuen  Romans,  in  ben  Mitlelpunlt 

eines  feiner  Vüdjer  ftelltc.  3ro,,'ff')  Pf"1'-'  er  ihn  als 
wahren  Reiben,  als  Vcufler  iucnfd)!id)cr  ©rüfp\  bod) 
fein  Treiben  ift  eitel  ©emeiiiljeil ;  nicht  als  TVtcltio 
crfclirint  er,  [onhern  als  Vcrbredjcr. 

Wber  in  ber  2Birflid)feit  holte  fid)  nun  einmal 
bie  ©ereebtigteit  ihre  2ßerl3euge  aus  ber  £)efe  oer 
©efellfd)aft  (aud)  Sdjiller  roufete  bas  fdjon),  unb 
im  9?afrmen  eines  feftgefügten  ©an3en  (bei  ÜBilb  roar 
baoon  nod)  nicht  bie  9?ebe  geroefen)  leiftete  bas  eine 
ober  anbere  einft  tieffdjroar3e  Sdjaf  [cf»r  mefentliche 
Dienfte.  Sagenumwoben  war  oor  allem  bie  ©cftalt 
V  i  b  0  c  q  s,  bes  ehemaligen  ©alcerenfträflings,  ber 
es  3um  Chef  ber  parifer  ftriminalpoli3ei  braebte. 

Die  unter  feinem  9?amen  erfd)ienenen  „Memoires" 
(Varis  1828  f.)  erjäfjlten  oon  feiner  gewaltigen  Äraft, 
feinen  Verfleibungslünften,  ben  mannigfachen  ßiften, 

bie  er  in  ben  Dienft  feiner  Sacf)e  ftelltc  —  biefe 
eigentümlicbe  Ver|önlid)feit  machte  tiefen  (Sinbrud 
auf  ben  9ftann,  beffen  fiebensmerf  es  fein  follte, 
Schillers  Üraum  in  weit  umfaffenberer  2ßei}e  mit 
ben  Mitteln  ber  epifdjen  Äunft  aus3uführen,  nuf 

V  a  1 3  a  c.  3n  oer  „Histoire  des  treize"  taudjt  ber 
ehemalige  ©aleerenfträfting  auf;  ein  anberer,  ber 
gtofce  Sünber  (£oIlin=Vautrin,  geht  buref)  ben  „Pere 

Goriot",  bie  „Splendeurs  et  miseres  des  courtisanes" 
hinburd)  ben  V3eg,  ben  oor  ihm  Vibocq  gegangen,  unb 

erlebt  feine  „letjte  ÜBanblung",  als  er  in  ben  Dienft 
ber  VoÜ3d  tritt. 

dollin  \\t  oor  allem  nod)  Verbredjer,  aber  Volmac 
jtellt  ihm  ©egner  gegenüber,  benen  er  nidjt  fcfjlechthin 
überlegen  ift,  er  fdjafft  bie  erften  Dcteftiofiguren 

größeren  Stils.  Die  §anblung  b'er  „Splendeurs  et 
miseres"  wirb  benimmt  buref)  Intrigen  unb  Gegen= 
intrigeu  3wifd)en  bem  Napoleon  bes  Vagnos  unb 
3mei  VoIi3eibeamten,  doreutin  unb  Venra^e-  ®an3 
djarafteriftifd)  ift  es  aber,  bafj  Val3ac  burdjaus  nid)t 
auf  feiten  biefer  neuen  irjelben  ftefjt:  nid)t  nur  baf? 
ber  Sieg  bem  Verbrecher  bleibt,  feine  ©egner  finb  ihm 
faum  gcfctjlich,  gar  nidjt  fittlid)  überlegen;  ijt  ihr 
Strafrcgijter  rein,  fo  finb  fie  bod)  oon  nur  felbjfc 

füd)tigen  Veweggrüubcn  getrieben,  {inb  uiebrige  9la= 
turen  —  ein  anberer  5Homan  („Une  tenebreuse 

affaire")  [teilt  fie  unoerhüllt  als  Sdjurfen  bar. 

Sd)on  bie  fprad)Iid)e  Ve3eid)nung  als  „espion"  ober 
„mouchard"  3eigt,  wie  fefjr  ber  neue  Tnpus  nod) 
um  bie  etnfadje  literarifdje  Dichtung  311  fämpfen  hatte. 
3Bar  er  bod)  fclbft  bann  nod)  mit  ben  ÖHcrfdjalcn  feines 
Ilrfprimgs  behaftet,  als  er  feine  erfte  2lpotr)eoje  er 
lebte:  fie  warb  ifjm  in  Victor  §ugos  Wiefenromon 

„Los  miserables",  ber  swar  erft  1862  crfdjien,  in 
feinen  (Sntwürfcu  aber  bis  in  bie  Jeit  Val3acs  3urücf^ 
geht;  hier  crfd)eiut  ber  erjte  Dcteftin,  bei  bem  „bas 

SRiefenmafe  bes  t'eibcs  weit  über  3rbi|d)es  binaiK- 

ragt." 

§ugos  3aoert  iit  ber  Vertreter  ber  Orbnuug,  ber 
Staatsgewalt,  ein  SRann  aus  einem  ©ufo,  jnat  uidjt 
ohne  ben  Cbrgcij  feines  Verufes,  für  ben  er  Sdjarf 
blid  unb  Wusbaucr,  uuerfdjütter'idje  SRu^e  unb  llitf 
erfchrodenheit  mitbringt,  aber  frei  oon  allein  perjbu« 
Iidjon  Qligennu^i  oon  unantaftbarcr  (£hrlid)leit  unb 
OKrabheit.  Unb  bod)  ift  er  bei  al'.ebem  uod)  ein  Varia, 
und)  MMunfl  unb  Veruf.  „Espion  incapable  d  un 

mensonge",  „mnuoharrl  vierge",  fo  nennt  ihn  ber 
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Tidrter  gelegentlich,  er  entftfjulbigt  fid)  fd)ier,  bafe  er 
bie  Dienfte,  bie  3at>ert  feiner  33ehörbe  leiftet,  als 
ehrenhaft  3U  bejettrjnen  roagt,  unb  beitätigt  bamit  bes 
Deteftios  eigene  Rceinung,  bafs  nämlidj  bie  ©efell» 
fchaft  3roei  aJcenfdjenflaffen  unroiberrufüdj  aus  fhrem 

ftrei'e  ausfcbließe :  bic;enigen,  bie  fie  angreifen,  unb 
biejenigen,  bie  fie  fchütjen.  Dem  entspricht  es,  bafj  §ugo 
für  feinen  ̂ av ert  roohl  eine  geroiffe^ldjtung  in  ̂ Infprud) 
nimmt,  aber  feine  Snmpathie:  bie  gehört  bem  eigent= 
licrjen  Reiben,  bem  eblen  ©aleerenfträfling  ^ean  $)al= 
jean.  3ar,ert  ifi  ber  Zräger  ber  $hariiäergered)tigfeit, 
ber  engen,  unbulbfamen  ©efetjüibfeit,  bie  bas  2I>ort 
Dom  reuigen  Sünber,  oon  bern,  ber  ben  erften  Stein 

werfen  mag,  nidjt  begreift.  s3lls  it)n  bie  ©ntroirflung 
ber  Tinge  bafjin  f üfjrt,  ein^ufe^en,  baß  es  nod) 
anberes  auf  ber  JBeft  gibt  als  ©efetjesparagraphen, 
als  er  es  als  moralifche  Unmöglidjfeit  fühlt,  ben 
©egner  aus3uliefern,  unb  fo  in  einen  unlösbaren  3rcie= 
ipalt  mit  feinen  23erufspflichten  gerät,  ba  uermag 
er  nidjt  roeiterjuleben,  er  geht  in  ben  Zoo,  unb  bamit 
umgibt  ber  Dichter  it)n,  ber  eigentlich  bas  böfe 
^rimiip  feines  Romans  ijt,  mit  einem  Stimmer 
tragifdjer  ©röfje. 

2Bie  ift  nun  aber  bie  Sympathie  ber  Sefer  bem 
eigentlichen  Ünpus  bes  Deteftios  gerocnnen  roorben? 
Junäcfjft  einmal,  inbem  man  3U  fctjetben  lernte  3roifd)en 

ber  "$01(36!  als  SBer^eug  poütifdjer  ©eroalten  unb 
als  Dienerin  ber  gefellfchaftlichen  Crbnung.  3n  bem 
Rcafje,  roie  ber  romantifdje  Rei3  ber  23erbrecher= 
geflohen,  ein  ©rbfrüd  ber  Überlieferungen  oom  fühnen 
Räuberleben,  fdjroanb,  in  bem  Sftafje,  roie  anbercr* 
feits  bi?  Sicherung  bes  eigenen  33efitjes  für  bie  lefen= 
ben  bürgerlichen  3d)icf)ten  eine  fefjr  wichtige  Sache 
rourbe,  trat  auch  ber  Deteftio  als  an3ief)enbe  ̂ er» 
fönlichfeit  heroor.  Die  Rollen  rourben  oertaufcht: 
je^t  umfleibete  ihn  unb  feine  Jätigfeit  eine  geroiffe 
Romantif,  befonbers  aud),  feitbem  bie  Praxis  lehrte, 
baß  er  feine  (Erfolge  nicht  notroenbig  bem  Hmitanbe 

3u  bauten  brauchte,  baß  er  felbi't  einft  geübt  hatte,  roas er  nun  betämpfte.  3nbem  man  barauf  Belichtete,  bie 
Deteftioe  aus  ber  ÜBelt  bes  Verbrechens  3x1  holen, 
rourbe  nicfjt  nur  fo3ial  ber  3tanb  gehoben,  literarisch 
fiel  oon  ihm  ber  Maid  bes  Renegatentums,  bes 
Verräters  an  ehemaligen  ftameraben;  freilief)  blieben 
immer  nod)  bie  Iräger  bes  Stanbes  gefellfchaftüch 
untergeorbnete  ̂ erfönlichfeiten,  unb  in  ihrer  Iätig= 
feit  mußten  bie  eigentlicf)  literarisch,  oerroenbburen 
Momente  er ft  noch  genauer  erfannt  roerben. 

So  fam  es,  baß  3roar  in  bem  bas  Unterhaltungs» 
bebürfnis  ber  breiten  Schichten  befriebigenben,  auf 
Spannung  angelegten  Sitfenroman,  roie  er  in  <$ranf= 
reich  oom  älteren  Dumas  („Lea  rnohican.s  de 
Paris";,  X.  oon  9LRontepin  unb  oielen  anberen 
gepflegt  rourbe,  bie  Deteftioe  häufiger  roerben,  aber 
eigentlich  boch  recht  unbebeutenbe  ©efellen  bleiben; 
roas  fie  teilten,  geht  nicht  über  bas  öanbroerfsmäfjigc 
hinaus,  es  fehlt  ihnen  burrhaus  bie  geiftige  93ebeutung. 
Sie  rourbe  ber  ©eftalt  baburrh  gegeben,  bafe  ein 
grofcer  ftünitler  ben  Inpus  geroiffermafjen  neu  cr= 

*  \ 

fchuf,  ohne  Anlehnung,  ja  im  ©egenfatj  3ur  ̂ 3o!i3ei» 

Überlieferung.  So  entjtanb  ̂ 3  0  e  5  ©heca'br  Dupin, ber  Deteftio  aus  fieibenfdjaft,  ber  ©rübler,  ber  ein 
ocrroicfeltes  Problem  um  feiner  felbft  roillen  löft: 
fein  §anbroerfer,  fonbern  ein  Äünjtler.  23or  allem 
nun  felbft  eine  ̂ erfönlidjteit:  ein  feingeßilbeter 
Sonberling,  geiftig  unb  materiell  unabhängig,  mit 
ben  gönnen  ber  guten  ©efellfcbaft,  ein  ̂ frjcrjologe 
unb  als  folcher  am  Spiel  ber  fieibenfehaften  intereffiert. 
©r  ift  ber  erfte  Deteftio,  ber  über  ber  Sache  ficht 
unb  fie  barum  beberrfcht,  ber  feine  Probleme  löft 
roie  mathematifebe  ©leidjungen. 

gür  bie  fpätere  teebnifche  ©ntroidlung  rourbe  aud) 
bebeutfam,  bafj  ̂ oe  bie  gorm  ber  fur3en  <£r3ät)Iung 
für  ben  Stoff  roählte;  er  hefd)ränfte  fich  auf  ben 
ilriminalfall  unb  fafote  fo  bas  3ntereffe  auf  ben 
Deteftio  unb  feine  fieiftung  3ufammen,  roährenb  bis 
bahin  bas  5^riminaliftifa^e  nur  ©pifobe  einer  breiten 
§anblung  geroefen  roar,  in  ber  es  fich  roefentlich 
um  bie  Darftellung  ber  3um  93erbred)en  führenben  unb 
aus  ihm  fich  ergebenben  ©reigniffe  gebanbelt  hatte. 
Jreilid)  roar  bie  alte  Übung  in  jener  3eit  ber  langen 
Romane  nicht  fo  fcbnell  3U  entrour3e!n;  aud)  nadjbem 

s$oes  Gr3ählungen  in  granfreid)  unb  ©nglanb  befannt 
geroorben  roaren,  blieb  man  3unäd)ft  nod)  auf  ben 
alten  Sahnen.  3roar  liefjen  fid)  genug  Ramen  unb 
Jiiel  nennen,  bie  be3eugen,  ba^  ber  neue  Stofffreis 
eifrig  ausgebeutet  rourbe,  fdjliefjüd)  aud)  fo,  bafo  bie 
Detcftiofigur  im  SRittelpunft  ftanb,  aber  all  bas 
gehört  in  recht  tiefe  Schichten  ber  Literatur,  roar 

nicht  mehr  als  Eintagser3eugnis  —  eigentlich  charaf= 

teriftifd)  ift  in  ben  Sed)3t'gerjahren  nod)  immer 
bie  cpifobifdje  Rolle  bes  Deteftios.  So  finben  roir 
ihn  bei  feinem  ©eringeren  als  Didens  (^nfpeftor 

23udet  in  „Sleaf  §oufe"),  bei  feinem  greunbe,  bem 
oielgelefenen  SBilfie  ©oll  ins  (^nfpettor  ©uff 

im  ,,sD?onbftein");  fo  3eigen  ihn  in  granfreid)  ©a  = 
boriaus  erfolgreiche  Kriminalromane;  j.tjt  taua^t 
er  aud)  in  Deutfchlanb  auf,  in  bes  £)fterreid)ers  £e  = 

oitfd)nigg  Roman  ,,Der  Diebsfänger".  Rod) 
immer  finben  roir  ihn  hier  in  untergeorbneter  fo3ia!er 

Stellung,  gan3  überroiegenb  als  ̂ oliseib.'amten,  alfo 
abhängig,  pflid)tmäf}ig  tätig;  boch  jetjt  ift  es  fchon 
als  Jiel  bes  Schriftftellers  erfannt,  ihn  roirflidj 
afs  RJeifter  feines  $anbroerfs  3U  3eigen,  unb  bei  bem 
einen  ober  anbern,  oor  allem  bei  ©aboriaus  flecoeq, 
ift  bas  §anbroerf  fd)on  3ur  berou^t  geübten  Kunft 
geroorben.  Da3u  roirb  ber  Deteftio  nun  aud)  per= 
fönlirf)  an3iehenb  unb  fnmpathifd) :  er  erfcheint  als 
menfdjlid;  m itfüfjlenb,  roenn  auch  unter  rauher  Slufjen-- 
feite,  gern  trägt  er  eine  ftille  3ehnfud)t  nad)  be= 
fchaulichem  fieben  in  fid),  als  ©harafter  ift  er  ohne 
Jabel,  roenn  fchon  fein  ©cntleman  nach  ber  2BeIt 

Der  eigentliche  SRcifter  ber  gigur  in  biefer  3eit 
ift  ©  a  6  0  r  i  a  u  :  nicfjt  nur,  bafe  fein  fiecoeq  in  ipoes 
?lrt  in  einer  gan3en  Reihe  feiner  Romane  als  ber 
Rätfclcntroirrer  roieberfehrt,  er  hat  ihn  aud)  eigent- 

lich erfl  mit  feinem  ooüen  SRflffjsug  ousgeftattet  ̂ 3oes 
Dupin  ift  ber  reine  üogifer,  ber  fid)  allenfalls  herab-- 
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löfet,  ben  3d;auplatj  ber  Xat  auf3ufud)en;  fiecocq  ift 
ber  Spürfjunb,  bet  ben  geinb  auf  allen  3d)Iid)en 
oerfolgt.  (Er  erroedt  eigentlich  jene  ftunft  be5  Spuren» 
lefens,  oon  ber  roit  ausgingen,  oon  neuem;  er  oer= 
einigt  ein  ga^es  Slrfenal  Don  fiiiten;  er  [teilt  [eine 
gefamte  Xätigteit  unter  geroiffe  ©runbfätje,  bie  man 
bie  Üfjeorie  feiner  ftunft  nennen  mag  —  für  ben 
reinen  ̂ 3oIi3eibeamten  gibt  es  nidjts  mer)r  tjürju* 
julernen :  in  biefer  SReifje  tjat  bie  (Entroidlung  mit 
fiecocq  ttjren  ©ipfel  erreicht. 

3ar)r3er)nte  haben  fid)  mit  ber  gemonnenen  Stufe 
3ufrieben  gegeben,  fjabcn  fict)  nid)t  einmal  auf  ir)r 
erhalten  fönnen;  ©aboriaus  Jlomantetrjnif  mar,  ab* 
gejehen  oon  ben  burä)  ben  Deteftio  bet)err)cr)tcn 
teilen,  fdjröerfällig  unb  oeraltete  fdjnell;  mit  feinen 
breiten  Schöpfungen  fdjroanb  aud)  fein  eigentlicher 
Selb  aus  bem  ©ebäd)tnis  bes  fiefepublihtms,  unb  es 
rourbe  fcf)nell  red)t  anfprud)s!os  in  bejug  auf  bie 
fieiftungen  ber  9kd)faf)ren.  Die  3af)l  bßr  kriminal» 
flefd)id)ten  an  fid)  roar  £egion;  it)re  Sd)roäd)e  roar 
burdjroeg,  ba^,  foroeit  fie  überhaupt  unter  ben  ®c= 
griff  ber  Deteftioe^äfilungen  fielen,  it)re  Problem» 
ftellung  ungefdjidt  roar  unb  bafjer  ben  gelben  fd)ä= 
bigte:  entroeber  hanbelte  er  nid)t  anbers  als  jeber 
mit  fünf  Sinnen  begabte  SJcenfd)  an  feiner  Stelle 
auct)  getan  hätte  (b.  r)-  t>ie  Aufgabe  mar  ju  Ieidjt), 
ober  aber  er  erroies  fid)  ntcr)t  als  ber  eigentliche  ©nt= 
roirrer  bes  Änotens,  fonbern  bas  roar  ber  gefällige 

3»fafl. 
,  2Beil  bem  fo  roar,  rourbe  bem  Schriftfteller,  ber 

es  Derftanb,  feine  (Er3ür)Iungen  fcharf  einjuftellcn, 
in  ihnen  nichts  3U  geben  als  einen  oerroicfelten, 
geheimnisoollen  gall  unb  feine  überrafdjenbe  unb 
3ugleich  auch  einen  fritifd)en  23erftanb  befriebigcnbe 

l'öfung,  ber  (Erfolg  nicht  fcf)n)er  gemacht.  (Er  roar 
inbes  auch  oerbient,  roeil  3U  einer  oor3üglich  gcfdrjulten 
(Erjählungstecfjnif,  einer  reichen  (Erfinbungsgabe  genug 
bid)terifche  ftraft  trat,  um  in  bie  9Jcitte  all  biefer 

23egebniffc  eine  lebenbig  gefehene,  menfdjlid)  an= 
3iehenbc  unb  anfdjeinenb  neuartige  ©eftalt  311  ftellen: 
(£  0  n  a  n  D  0  n  I  e  s  Sfjerlod  Syolmes  rourbe  feit  ben 
$Reun3igcrjar)ren  3uerft  in  ©nglanb,  bann  überall 
auf  ber  roeiten  ©rbe  eine  roof)lbefannte  s$erfönlid)= 
feit.  (Entroidlungsgcfrr)id)tlid)  angefeben  ift  er  freilief) 
nicht  burdjaus  original;  er  ift  im  roefentlidjen  cirte 
5ßerfd)mel3img  oon  ̂ oes  Dupin  unb  ©aboriaus  Vc 
coeq :  uou  jenem  hat  er  bie  ©nmblage,  bas  Sonber= 
lingsroefen,  bie  unabhängige  Stellung,  bie  Jugcl)örig= 
feit  311  ben  gebilbeten  ftlaffen,  r>on  biefem  hat  er  einen 
guten  Üeil  feiner  eigcutlidjen  SBerufsausrüftung  unb 
ba3u  bie  fiuft  am  perfönlichen  Mampf  mit  bem 
©egner.  Xrofjbcm  mufe  man  Donle  3uqeftcl)en,  bafj 
er  bie  (Elemente  glüdlid)  ucrfdjmoljcn  unb  feinen 
gelben  mit  einer  5üllc  fleincr,  neuer  3ügc  ausgc- 
Hattet  hat,  bie  fein  33ilb  einbrudsoollcr  machen  als 
bas  feiner  Wbncn,  ihm  ben  (Ebaralter  ber  eigenen 
unb  gar  nidjt  ocrädjtlidjen  Sdjöpfung  wahren.  Der 
Wuhnt,  ben  in  fict)  uollenbetitcn  Vertreter  ber  ©at» 
tung  gefdmffen  311  haben,  gehört  jebeufalls  biefem 
(Eiiglonber. 

Dafc  ber  (Erfolg  eine  gerabesu  unüberfebbare 
gülle  Don  Nachahmungen  in  allen  möglidjen  Sprad)en 
heroorrief,  ift  befannt;  uns  geht  bie  2frage  an,  ob 
unb  roie  ber  Jnpus  bes  Selben  fid)  roeiterentroidelte 

—  ihre  ̂ Beantwortung  fann  3ugleicb  ein  SBilb  oon 
ber  2lrt  geben,  roie  in  unferer  3etI  in  ben  breiten 
Schichten  ber  Unterhaltungsliteratur  erhaltene  91m 
regungen  fid)  roeiterpflan3en. 

Deutlich  ift,  roie  fict)  bes  großen  S°!mes.  töe= 
fd)led)t  in  3coei  fiinien  fpaltet:  bie  einen  nähern  fid) 
bem  Durcbjchnitt  bes  £ebens  an,  bie  anbern  fteigern 
fid)  in  traufer  Seltfamfeit  3U  fdjier  übermenfd)lid)en 

©eftalten  —  jene  finb  bie  3ar)lreicr)eren.  Da  roirb  3u= 
näd)ft  bei  Deteftio  mehr  eingereiht  ins  ©etriebe  bes 
bürgerlichen  Gebens.  (Ein  eigentliches  Verhältnis  3ur 

^Polißet  hat  er  feiten  —  im  v©egentetl,  ber  eigentlid)e 
Äriminalfommiffar  ober  ̂ olijeiinfpeftor  bilbet  gern 
in  feiner  abgrunbtiefen  (Einfalt  bie  bunfle  golie  für 
feine  ©eiftesblitje.  9tber  er  roirb  3um  3ertun95reP°rter 
gemacht  i\o  bes  5ran3ofen  fieroui  SRouIetabille, 
bes  ̂ Imerifaners  Steoenfon  ©obfrer));  er  oer= 
treibt  fid)  als  behaglicher  Rentier  bie  SOcufceftunben 
eines  fonft  gän3lid)  unbefd)oltenen  Hilters  mit  bem 
Seraustüfteln  con  allerfjanb  ©eheimniffen  (S  a  l  b  u  i  n 

©  r  0  1 1  e  r  s  ̂ Onfel  Dagobert",  ber  fogar  bei  5kclam 
©ingang  gefunben  hat);  bie  Sa<f)e  fdjeint  fd)lie|,Iid)  fo 
unfd)ulbig,  bafe  ein  Unterprimaner  (ßeblancs 
Seautreleti  bie  Stütjc  ber  gefellid)aftlid)e^t  Orbnung 
roirb,  bafj  ein  junges  9JZäbd)en  nad)  gan3  normal 
erlebigten  Stubien  baraufhin,  bafj  fie  eines  Üagcs 
einmal  einen  guten  ©ebanten  gehabt  hat,  auf  ihre 

Sifitenfarten  fofort  als  Seruf  „^ßrioatbeteftio" 
bruden  läfet  unb  aud)  roirflid)  trefflidje  ©efd)äfte 
mad)t  (SBobfin,  gräulein  Deteftio,  bei  ©ngelhorn). 
2Benn  gar  ber  Deutfd)e  Sans  Span  einmal  einen 
braoen  Subalternbeamten,  ber  StuQC  eines  Korbes 
roirb,  plötjlid)  in  ber  ©ntbedung  bes  Jäters  ein 
Ieiben|d)aft!id)  oerfolgtes  3iel  finben  unb  ihn  unter 
ausbrüdlid)cr  ̂ Berufung  auf  bas  grofee  Sorbilb  form* 
lid)  3um  Deteftio  roerben  läfjt,  fo  3eigt  bas  ganj 
hübfd)  ben  ftarfen  9tei3,  ben  ber  neue  §elbenttjpus 
ausübt,  roenn  fid)  aud)  mandjer  feiner  Iräger  fauifl 
jutu  Sd)iitjiuann  eignet. 

Damit  fonnten  chrgei3igere  ©emüter  fid)  nidjt 
3iifrieben  geben;  fie  mußten  fud)en,  für  ben  Selben 
irgenbroeldjc  33erlörpcrungen  31t  finben,  bie  neben 
bem  berounberten  Salmes  als  5perfönlid)!eiten  be 
ftchen  fonnten.  3U  bes  Siorbilbcs  fiarf  betonten 
(Eigenheiten  gehörte  feine  (Einfeitigfeit ;  man  fud)tc 

über  ihn  ßinausjutommen,  inbem  man  feinen  lltad)» 
folgern  eine  roabrljaft  en3i)r!opäbifd)e  Vilbung,  wo- 
möglid)  internationalen  uii[[cnfd)oftIid)cn  sJJuf  gab. 
Da  ift  bes  (Eugläubers  sDf  u  r  c  n  i)  vV')m  :  ber 
reine  Sauft  bis  auf  bie  Xheologie,  hat  er  einen  un« 
geheuren  SBiffcnSDOttäl  aufgehäuft,  ohne  irgcnbioU 
an  eine  praftifdje  Vcnuenbung  311  beureu;  bann  führt 
il)ii  ein  zufällig  fid)  bietenbes  Problem  aus  bem 
ftillcn  2?ercid)  ber  Vüdjcr  in  bie  Sßelt  ber  (Erb. 
[d)leid)ereicu  unb  ©iftnuube  unb  fiehe  —  bet  M 
lehrte  conberling  ift  nun  allen  Sd)lid)eu  bes  Vtx> 
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bredjens  geroadjfen.  2Iuf  bie  Spitje  roirb  bie  3n= 
telleftualifierung  bcr  einft  fo  Tobuft«praftifd)en  ©eftalt 
geführt  burd)  ben  SImerifaner  u  t  r  e  1 1  e :  fein  Jr>elb 
iit  nun  gleid)  eine  £eud)te  ber  Unioer  iitä^sroi|fenfd)aft, 
eine  9Irt  perfonifaiertes  ©efjirn,  ber,  alle  jF)anbroerfs= 
fniife  oerfd)mäf)enb,  bie  fdjroierigften  Probleme  nur 
burd)  bie  unbarmfjeyige  Sdjärfe  feiner  fiogif  löft: 

„bie  Denfmafdjine"  l)ct^t  er  gan3  be3eid)nenb.  SInbere 
fud)cn  bem  Xnpus  baburd)  etroas  SReues  3U  geben, 
bafe  fie  nid)t  bie  Veritanbes»,  fonbern  bie  2BiIlensfeite 
betonen:  in  Robert  Ärafts  Deteftio  Jtobobn 
hjaben  roir  ben  Übermenfd)en  als  Deteftio.  Der  §elb 
ift  beutfdjer  3mPeriaIift,  roill  ber  germanifd)en  9?affe 
bie  2BeItf)errfd)aft  erwerben,  grünbet  fid)  felbft  ein 
Meines  5Reid)  als  Stütjpunft  feiner  erb=  unb  meer= 
umfpannenben  planer  311  rjöfjeren  (Efjren  fann  es  ja 
roor)l  ein  Stanb  nicf)t  bringen,  als  baß  fein  Vertreter 
ein  fleiner  IBeltenfjeilanb  roirb. 

Diefe  ©eftalten  finb  als  Verfud)e  an3ufer)en,  ben 
Inpus  3U  fteigern,  grunbfäfjlid)  oeräubem  fie  ifm 
ni(f)t.  3JJit  bem  größeren  ober  geringeren  ©efdjid  in 
ber  ted)nifd)en  Sefjanblung  ber  Detettiogefd)id)te  fjat 
es  übrigens  nid)ts  311  tun,  ob  fid)  ber  §elb  meljr 
ober  roeniger  oon  bem  Urbilb  §olmes  unterfdjcibet 

—  im  ©egenteil:  bie  ©efd)id)ten  5Rofenfjanns 
begnügen  ficf)  bamit,  ben  Deteftio  neu  3U  taufen,  unb 
oerbienen  trotjbem  ifjren  (Erfolg  burd)  tfjre  gefdjidten 
Probleme  unb  bie  geroanbte  ?lrt,  roie  fie  gelöft 
roerben.  2Bir  fjaben  es  bisrjer  immer  nur  mit  mer)r 
ober  minber  gelungener  9lusnütjung  eines  (Erfolges 
3u  tun,  mit  einer  Verbreitung  unb  Steigerung,  nid)t 
aber  (Entroidlung  bes  Xnpus. 

Dod)  aud)  baoon  ift  3U  berichten.  3ur|öd)ft  einmal 
fjat  burd)  einen  merfroürbigen  Iiterarifd)en  Vro3ef3 
ber  SReifterbeteftio  bie  j^igur  bes  SReifterbiebes  ge= 
roiffermafcen  neu  er3eugt,  infofern  nämlid),  als  er  form* 
lid)  rief  nad)  bem  ifjm  geroadjfenen  ©egner,  mit  bem 
er  in  elegantem  $ed)terfpiel  Stofj  auf  Stöfs  roed)fcln 
fonnte.  SDBie  einft  Val3ac  feinem  großen  Verbrecher 
ben  roürbigen  ©egner  paarte,  fo  erfanb  Donle  ben 
Vrofeffor  OToriartn  als  2lntiI)olmes.  Der  mar  3unäd)ft 
als  (Epifobenfigur  gemeint;  be3eid)nenberroeife  trat 
er  aber,  foroie  ber  Stoff  bramatifiert  rourbe,  burd)  bie 
Vebürfniffe  bes  Jrjeaters  als  Präger  bes  ©egen= 
fpiels  itarf  rjeroor,  unb  ber  näcfjfte  Scf)ritt,  ifm  über* 
rjaupt  3um  §elben  ju  mad)en,  roar  balb  getan.  Diefer 

Siebfjaberbieb,  ber  „(Einbrecher  im  grad"  —  §  0  r= 
n  u  n  g  s  9?affles  unb  il  e  b  l  a  n  c  s  ?lrfene  £upin, 
ber  fid)  in  einem  gansen  Vanbe  mit  §o!mes  mifjt, 
iinb  bie  berüljmtefteii  —  er  ift  roor)I  3U  untertreiben 
oon  bem  eblen  Verbrecher  früherer  3eiten:  er  ift  ein 
umgefefjrter  Deteftio.  2Baren  einft  in  ber  2BirfIid)= 
feit  bie  Diener  ber  ©ered)tigfeit  bei  ben  Verbrechern 
in  bie  £et)re  gegangen,  um  rjinter  ifjre  Sd)lid)e  3U 
fommen,  fo  fpielten  fie  jetjt  in  ber  Literatur  bie  9iolte 
bes  Vorbilbs  unb  ließen  fid)  ifjre  fünfte  ab!aufd)en: 
5Raffles  iit  §olmes  mit  umgefefjrtem  Vor3eid)en, 
aber  fad)Iid)  nod)  berfelbe  Xnpus. 

(Es  [d)eint,  bafc  3unäd)it  einmal  alle  9Dfög[id)feiten 

ber  ©eftaltung  erfd)öpft  finb,  folange  bie  fo3ialen 
©runblagen,  aus  benen  bie  ©eftalt  erroäd)ft,  biefelben 
bleiben.  Soroeit  id)  fer)e,  t)at  aus  biefer  (Einfidjt 
3uerft  unb  allein  ber  JBiener  JO  1 1  0  Sonfa  bie  ent* 
fpredjenben  Folgerungen  ge3ogen,  unb  bamit  ergibt 
fid)  3um  erftenmal  ein  beftimmenber  (Einflufs  eines 
Deutfcfjen  auf  bie  (Entroidlung.  Vor  allem  ift  baran 
3U  erinnern,,  bafe  roir  in  Sorjfa  mit  einem  Sd)rift= 

fteller  oon  literarifd)em'  (Er)rgei3  3U  tun  rjaben;  bei 
ftarfer  Hinneigung  3U  friminaliftifd)en  Stoffen  cer= 
fdjmäfjt  er  bie  ausgetretenen  ̂ fabe  ber  Unterfjal» 
tungsliteratur :  Probleme,  bie  fid)  aus  ber  mobernen 
(Entroidlung  ber  ©efellfdjaft,  aus  bem  Sinflu^  einer 
neuen  2BeIt=  unb  fiebensauffaffung  auf  ifjre  oberen 
Sd);d)ten  ergeben,  ftellt  er  in  gepflegter  Sprad)e,  in 
untabeliger  gorm  bar.  Seine  SRenfdjen  finb  §erren« 
menfd)en,  burd)  ©eift  unb  ©elb  roeit  über  bie  991affe 
erhoben,  burd)  it)re  3lrt  3U  gef;eimnisüollem,  faft  frei= 
maurerifdjem  Sunbe  oereinigt  (im  „©Iüd  ber  (Ebitf) 

§ilge")  ober  burd)  bie  fo3ialen  SBerfjältrtiffe  3U  einer 
ftafte  gefd)loffen  roie  bie  oberen  Dreifjunbert  non 

SUeuporf  (im  „3ufunft5beteftioroman"  „Die  Söfjne 
ber  2Rad)t");  bas  gefd)riebene  5Red)t,  bie  allciemein« 
gültige  9JJoral  gef)en  fie  ntd)ts  an:  it)re  triebe  unb 
3mede  fallen  gar  nid)t  unter  beren  Segriffe,  finb 
bem  Durd)fd)nittsmenfd)en  gan3  fremb. 

3n  biefe  2BeIt  fürjrt  Sonfa  ben  Deteftio  ein;  aber 
roer  in  irjrer  90?enfd)en  ©el)eimniffe  einbringen  roill, 
ber  mad)t  fid)  mit  Steffen  oon  gu^fpuren  unb 
Sammeln  Don  3i9<Jrrenafci)e  nur  läd)er!id),  roie  es  ein 
begeifterter  §oImesfd)üler  im  erften  Vornan  reid)Iid) 
tut;  auf  ifjrem  Soben  unb  mit  ifjren  2Baffen  mufe  man 
ifjnen  entgegentreten^  unb  ba3u  Ijeifjt  es  erft,  ifjr 

2Befen  pfrjdjologifd)  begreifen  unb  banad)  bie  Xat= 
fad)en  burd)fd)auen  —  ein  Seelenfenner  roill  alfo 
ber  roirflid)e  Deteftio  fein.  UTUes  anbere  ift  §anb* 
roerf  unb  fann  t)öd)ftens  ba3u  bienen,  .einige  Daten  31t 
liefern;  in  ber  SBelt  bes  3roeiten  9?omans  beforgt 
bas  eine  geroaltige  Organifation,  bie  ausfd)Iie^!id) 
im  Dienft  jener  amerifanifd)en  ©elbmagnaten  ftefjt, 
eine  unperfönlid)e  9J?afd)ine,  bie  als  fo!d)e  eben  aud) 
nur  5Häber  r)at.  9lid)t  ir)r  fieiter  etroa  ift  ber  neue 
§elb,  fonbern  einer,  ber  fie  3U  benutjen  roeife,  einer, 
ber  auf  gleid)  unb  gleid)  t»erfet)rt  mit  ben  §erren 
ber  größten  Vermögen,  roeil  er  3U  ir)rem  Greife  get)ört. 
2ßieber  ftef>t  fid)  l)ier  bas  ©egnerpaar  gegenüber,  nid)t 
mer)r  äReifterbieb  unb  OTeifterbeteftio,  man  müftte 
biefe  Ve3eid)nungen  benn  im  allgemeinen  tnpifd)en 
Sinne  neljmen,  bod)  Säuberet  gegen  3a"6erer,  unb 
in  gan3  neuer  geiftiger  unb  materieller  Sprjäre  ger)t 
ber  5lampf  oor  fid):  bie  kniffe  beforgen  bie  3Jliet= 
linge,  bie  SReifter  ringen  um  bie  geiftige  Überlegen* 
fjeit,  fo  bafe  fid)  befiegt  fürjlt,  roer  burd)fd)aut  ift. 

Ob  Sonfa-  mit  feinen  Sßorftellungen  oon  ben 
neuen  formen  bes  93erbred)ens  unb  irjrer  SBefämpfung 
nod)  anbersroo  als  in  feinen  5ßüd)ern,  bie  uns  in  iFjrert 
Sann  3roingen,  red)t  f)at,  roer  roill  es  fagen !  Dem 
Zr)pus  r)at  er  jebenfalls  eine  5Bergetfttgung  gegeben, 
bie  if)n  gän^Iid)  aus  ber  bloßen  5?outine  fjeraus- 
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t)ebt  in  bas  ©cbiet  ber  pfncfjologifdjen  Stubie.  9lod) 
t)unbert  3a^re  juoor  ©enoffe  oon  93erbred)ern,  aus 

ber  ©efellfdjaft  „unroiberruflid)  ausgc j'cftlof'en",  fjeute Seelenfenner  unb  ©efäfjrte  oon  Scannern  ber  §od)= 
finanj:  roarjrlid),  aud)  Itterarifcfje  Ünpen  fütjren  ein 
fdjnelles  fieben  in  biefer  fdjnellebigen  3ett ! 

SRomkite  Sleon^rilogte 

58on  Sffla*  gifcfjer  (9Mndjen) 

„9?eidit  mir  bie  §arfe! 
Dos  £ief=(En>ige  umfdjauert  mid)  ... ." 

SRombert. 

in  Jrembling  aus  einer  anbercn  Sßelt,  roenig 
gefannt  unb  nodj  weniger  erfannt,  ftefjt 

Sllfieb  iUcomberrs  geroa'.tige  „2toon"=lrilo= 
gie1)  innerhalb  ber  ©efd)icfjte  bes  neujeit« 

lidjen  Dramas.  $lus  ber  SBelt  ber  mobernen  (55 c)ell= 
fdjaftsbramen  unb  ̂ 3robIemftüde  fiel)t  man  ficrj  plötj» 
lid)  in  bie  3eitl° ll9^eit  einer  Didytung  Der) ctjt,  bie 
bas  fosmifdje  unb  irbifdje  Sd)idfal  9leons,  bes  einigen 
Sftenfcrjen,  jum  ©egenftanb  f>at  unb  um  funftlerifcb/ 
©eftaltung  ber  tiefften  metaprjnfifdjen  SRätfelfragen 
ringt.  9J?an  füfjlt  fid)  aus  ber  3erfpaltenen  Differenz 
giertfjeit  ber  ©egenroart  in  bas  3eitalter  ber  ©eburt 
ber  Xragöbie  3urüdt>erfet3t,  in  anidjer  ber  Deuter 
unb  ber  Didjter  nod)  eins  roaren. 

2Bot)I  ift  2Ufreb  SRombert  burd)  bie  feinneroige 
Senfibilität  ber  gegenwärtigen  3citepodje  l)inburdj= 
gegangen,  aber  er  oerfiel  nid)t  if)rer  fraftlofen  3et= 
riffenfjeit:  nielmetjr  fammclt  fid)  jein  ©rieben  unb 
bidjterifcfjes  ©mpfinben  3U  einer  in  ber  mobernen 
beutfäjen  fiiteratur  gan3  ein3igartigen  ©lementarität. 

2Cas  biejer  mnftifdje  Didjter  in  ben  erften  anbert= 
Falb  3flf)r3ef)nten  feines  Sdjaffens  gestaltete,  roaren 
im  roefentlidjen  granbiofe  Inrifdje  £orfi  unb  I)»mnifd)e 
3nflen  Gin  ©lüfjenber  entroanb  fid)  ben  tleinen  \£r= 
lelniffen  bes  Xages,  fdjaute  in  efftatifdjen  SBtfionen 
in  bie  SRnfterien  ber  Sdppfung.  ©r  gab  fid)  ber 
©litt  ber  Sonne  bin  unb  ber  Uncnfclidjfeit  bes  iUfeeres, 
er  Iaufd)te  ben  tieften  ©etjeimniffen  feines  eigenen 
3d,s,  burd; litt  bie  buntle  9cad)t  ber  Seele,  fd)lüvftc 
ucr,3ücftc  Steigerungen,  trunten  oon  ber  ©erüljrujig 
ber  göttlichen  SBafjrfjcit.  Unb  er  Hinbete  oon  biefeu 

©rlebuiifen  mit  ber  sJJc*ad)t  ftarfen  SBortes:  roie  crra= 
tifdjc  33lode  liegen  feine  lnrifd;:n  ©efenntniffe  ba, 
Süortgebilbc  oon  einer  roilben,  erhabenen  ©rofjtjeit, 
friyöpferifd)  befcelt  com  ©eifte  ber  Üftufif. 

Da  aber  Wlfreb  Wlombert  nid)t  nur  ein  Wfenfd) 

uüii  ungi'U)cl;nlid)cr  innftifdjer  Eingabe  unb  duftet* 

')  9leon.  Dramatiittc  Xriloaie.  9ton  9llfreb  SRpmbltt. 
üepj'a,  3nfel  9Jerlna  I.  9leon,  ber  OBellgefUt^tC  1907.  II.  9leon 
juiildjen  ben  fira.ieu  IBM)  in.  91eon  oor  enrnlus  1<)U.  Ob< 
moI)l  feil  bem  (frfdjeineu  bfr  ori>[)eit  Di+Iuna  fdiem  fall  ein 
3nl)r.ifl)iil  oerfloffen  Ift,  l)<it  [ie  ben  if)r  pebüljret'beu  BBIberQttll 
bi»Ijer  nod)  nidil  qefunben  Ten  erflcn  ülerfud)  einer  Deulunfl 
unb  TOiirblniinn,  uor  (frfdjeirien  biefee  Quf|W|<l  u  Uli.  ben  ein 
ligCtt,  flnb  ̂ riebrid)  Hurt  Bltlltbotl  in  einer  flucien  €d)rift, 
ber  3iule|ptad)e  mit  bem  Vii  ler  juflute  Um  l  Ttr  tttAtl' 
Hli)lI)oa  oon  SDJomberl    Dre&ben  11)17,  iH  91  (fclefede 

orbentlidjer  Inrijfyer  geinfjörigfeit  ift,  fonbern  ein  un= 
gemein  beraubter  ©eift,  ein  Denfer  mit  eingeborenem 
fanttjetifeb/en  Streben,  tonnte  ir)m  bas  gragmentarifdje 

feines  Inrifdjen  Staffens  ntcfjt  genügen,  m,'uf3te  er 
nadj  ber  plaftifd)en  ©eftaltroerbung  feiner  inneren 
©efid,te  ftreben.  So  rourbe  aus  bem  befennenben 
SlTiijftifer  ber  geftaltenbe  9Jfntf)ifer,  aus  bem  Inrifdjen 
Didjter  ber  Sd)öpfer  ber  bramatifdjen  Xrilogie 

„9teon". 

Der  erfte  Zdl  ber  in  Stoffroar)!  unb  ©eftaltung 
gleid)ermaf3en  uerroegenen  Xrilogie,  „3leon  ber  2BeIt= 

gefud)te",  Deranfcr)aulid)t  bie  irbifdje  ©eftaltroerbung 
bes  3leon=©eiftes  im  SJtenfdjen.  3um  Seioufetfein 
erroad]enb,  roirb  2Ieon  oon  gautafia  begrübt  als 
ber  jüngfte  ©eift,  ber  ifjr  auf  bem  gluge  burd)  fo 
uiele  SBelten  cnblicr)  begegnete  unb  con  bem  fie 
tjofft,  es  roerbe  bie  STiracbt  it)rer  SUfufif  Ijerrlid) 
in  biefem  neuen  2Beltenfor)n  erflingen.  33on  it)rem 
©eift  roirb  ber  junge  2Ieon  in  ein  rounberfames 
2raumglüd  eingefpounen :  jebes  flimmernbe  53Iatt, 
bas  ber  SBinb  auf  feine  Stirn  roeb,t,  fommt  itjm  oon 
einer  Sternblume,  bie  gantafia  f)od)  in  ÜDelten 
entblättern  liefe,  ©r  fütjlt,  roie  fein  §er3  ber  galten 
Grbe  fid)  rjingibt,  roie  immer  mächtiger  in  ifjm 
gantafias  3au6ermad)t  roirtt: 

,,9tu5  meinem  3djabcl  roäd))!  ein  5Rofenilraud). 
(£r  rauft  fid)  um  bie  9111130  Dollenbete  Srbe, 
er  blüE)t  auf  ben  ©ebiriien,  in  ben  ÜJleeren. 
(Es  blüfjt  mein  ̂ erj  aus  jebem  füfjlcn  (Srunbe." 

So  geleitet  bie  „JLMteu--gliegerin"  Jantafia  ben 
„irbifdi-jungen"  eroigen  9JienJd;en  in  bie  Sptjäre 
ber  fdjroebenben  ©eifter.  3roei  SBeltgeifter  nafyen 
Sleon,  beibe  beftimmt,  am  SDienfdjen  3U  formen,  ber 
eine:  ©eift  ber  finnlicfjen,  ber  anbere:  ©eift  ber 
überfinnlicfjen  3CeIt.  Der  erfte  ©eift  bringt  5leon 
bie  Sdjönfjeit  ber  C£rbc  mit  itjren  morgen* 
fcligen  §odigipfeIn,  iljren  iBüften  unb  Speeren,  ja 
ben  gait3en  feurigen  9\eid)tum  bes  Rimmels  mit  beut 

froren  ßcudt)teti  feiner  Kometen  unb  ben  Sd)mer3ens= 
fdjieicn  feiner  Meteore  bar;  er  trägt  bas  33lüf)en  ber 

"JU olton  311  'ileon,  bem  „3BeItgeiud)ten",  bem  „cnblid) 
©croorbenen  unb  ©efunbenen".  Der  3roeite  ©eift 
aber,  ber  311  9ieon  beranjdnmiit,  ift  bas  Dtrborgene 

,,©Iut  ffiefelj"  ber  SEßelt,  ber  ©eift  jener  geljeimen 
Harmonie,  bie  ben  tiefen  llrgruub  ber  Sd)öpfung 
erfüllt.  SRil  glcidjer  Sel)iifud)t  oerlangen  9)?eufd) 
unb  SBelt  uariieinanber:  aud)  biefer  ©eift  fommt 

fudjeub  311  'ileon,  bas  (£l>ao5  in  itjiu  311t  "Jlulje  3U 
fingen,  „ber  (£rlcud)ter  feiner  ©e'banfetuWäcfytc",  „ber 
!»;,üter  feiner  ©cbanfeu -Werfe"  311  roerben.  Unb  mit 
tiefen  beiben  ©eiftem,  unzertrennbar  oon  Urnen,  er 
fdieinf  eine  britte  ©eftalt:  einft  ber  fd>affenbc  De- 

niiurgos  ber  "iüelt,  nun  rubenb  oon  feinen  einfügen 
Sdiiipfer-Iaten,  „ber  Starrer  in  bas  3nncte"  gc« 
(Sorben,  oor  bem  bie  flüijige  Cetjenstooge  jut  falten 
<Voriu  erftarrt  ©r  bringt  3Ieon  ben  crfeljuten  Rim- 

mels SBeo^er,  beffen  Iran!  mit  Sdjöpferfiaft  befeligt: 

ber  „eroige  Menid)"  triuft  baraus  unb  wirb  DOIH 
fdjaffenben  ©eifte  ber  Freiheit  überftrömt.    Da  3er- 
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fliegen  Dor  bem  felbftberoußt  roerbenben  2Ieon  bie 
©eifter;  aud)  gantafia  entfd)roebt  bem  eroigen  9ften= 
fdjen,  bcnn  in  fjeiteren  Sßelten,  im  fiiebesfpiel  ber 
Sterne  ift  ifjre  Heimat,  nt(t>t  in  bem  anrjebenben 
Kämpfen  ber  fdjroeren  ©rbe.  Der  Seift  ber  greiljeit, 
ber  nun  SIeon  befeligt,  3ter)t  bie  glüfjenben  SBefen  bes 
2BeItaIIs  in  roarjlrjerroanbter  3unct9UTTS  l)erbet :  ein 
feuriger  Sögel  grüßt  funtenfprüfjenb  ben  „2Belt= 

entflammer",  ein  ftrafjlenber  Komet  umjubelt  ben 
„geuergeift",  Segeifterung  narjt  unb  legt  fid)  bem 
„ieliger.  Srunnen"  9teon  3U  güßen.   5lber  mit  bem 
freien  (Seift  bes  Staffens  ift  3ugleid)  aud)  Oual  unb 

unb  £e'b  in  bie  $Ieon=2BeIt  eingebrungen :  hinter  ber 
lidjten  ©eftalt  bes  fd-affenben  §elben  ftefjt  fjinfort  bie 
fdjattenrjafte  3(f,mer3geitalt  bes  3ertrürnnterten.  Die 
3eit  ber  itiHen  2räume  ift  oorbei;  bie  9cot  bes  Kamp= 
fes  f)ebt  an.  ©rellglutfladernb  roäl3t  fid)  bie  SBolfe 
ber  Ciebestrunit  fjeran,  bie  „füd)tig  ben  Srunnen 

2leon  umlagert".  ?lber  aus  bem  etoigen  SJcenfdjen 
tritt  fein  2Bäd)ter,  bie  Selbfoud)!,  mit  erhobenem 
Sdjroerte  fjeroor  unb  oerjagt  bie  lecfoenbe  2Bege= 
lagerin.  Steon  beginnt  feinen  3ieges3ug:  bie  £an3e 
in  ber  £>anb  fdjroebt  er  in  „©eiftes  geahnte  £id)t= 

Säume",  3erteilt  ben  fltfjer,  burd)eilt  bie  ©eifterroelt. 
£od>  feinem  triumpfjierenben  Vorbringen  ftredt  ftdj 
aus  bem  JBeltall  fjemmenb  bie  Sftaterie  entgegen. 

Sinen  9lugenblid  lang  feFjnt  "2Ieon,  untergefjenb  fid)  3U 
oermäbjen  mit  ber  SWaterie:  aber  er  erfennt,  baß  bies 
oergeblid)es  Streben  ift:  „id>  bin  nod)  immer  ©eift 

.  .  ."  Unb  fo  erroeiit  fid)  ber  Kampf  als  unabroeis= 
bar:  ber  Ser3roeiflungsfampf  Steons  gegen  bie  Über= 

madjt  ber  fctnblicfjcn  SJJaterie.  Hilles  roirft  'äleon,  ber 
tjter  in  ber  ©eitalt  bes  bei  Jrafalgar  fämpfenben  9?el= 
fon  fnmbolifiert  roirb,  in  biefen  fjeroifdjen  £ebens= 
fampf;  Tel b ft  fein  Seroußtfein,  „bie  leßte  glüfjenbe 

3onne",  opfert  er  bem  fingen  um  ben  Sieg.  Da 
aber  erroeiit  es  fid),  baß  materielle  Kräfte  ben  eroigen 

951  enfd;en=©  eift  nidjt  3U- 3erftören  oermögen:  „roenn 
aud)  ben  9?üden  mir  3erfd)metterte  /  bie  ©lut=Kugel 
—  /  unb  bas  SReer  3erreißenb  an  ber  Sd)iff=2Banb 
meint  /  Du  9Jiorgenftern  3eugft  bort  im  3ilberbun= 
tel  —  /  ©5  tönt  mein  ©eift  unenbfidje  greube,  /  ent= 
feffelt  in  greirjeit  .  .  ."  Die  Unfterblidjfeü  bes  eroigen 
STcenfdjen  l;at  über  bie  Uiaterie  triumphiert,  felig  tann 
Weon  bie  ftol^e  ©rfenntnis  oertünbert:  ,,3d)  Sin. 

SBunberbar  ©eroiß  3ft  9P?ein  Sein." 
Diefer  tiefftnnige  ©cbanfeninr>alt  gelangt  nicfjf 

nur  öurd)  feine  mnth,ifd)e  ©eftaltung  3U  über3eugenber 
Silbfyaftigfeit,  fonb?rn  roirb  aud)  burd)  bas  geroal= 
tige  2In-  unb  Slbfdjroelleri  bes  ̂ Rfjntfjtnus  3U  mujifali= 
fdjer  Deutlid)feit  erljob™.  ,,©s  ift  biefelbe  Slrt  bes 
Silbens  roie  in  einem  Sinfoniefaß :  biefelbe  motioiftfje 
£urd;füf)rung,  rrjntfjmifdje  unb  r)armonifd)c  (£ntroid= 
lung  eines  ©runbtfjemas,  biefelbe  Kontrahierung  in 

Dur  unb  9ftoll,  piano  unb  forte;  berfelbe  sIBed)fel  ber 
Klangfarben  in  3"ftrumentiergruppierungen;  bas= 
felbe  2luf=  unb  Wieberflirßen,  2lnroad)fen  unb  ©r= 

reidjen2)."  So  ftarf  ift  biefe,  oon  Sfiombert  felbft  als 
0  Sennborf  0.  0.  ©.  S.  70. 

„finfonifdjes  Drama"  be3eid,nete  Did)tung,  uom 
©eifte  ber  9Jlufif  erfüllt,  baß  aud)  einem  $örer,  ber 
ifjren  abftralten  ©ebanfeninb,alt  nid)t  3U  erfaffen  oer= 
mag,  ber  tiefere  Sinn  fid)  bod)  aus  bem  rrjntljmi}d)en 
Klang  mit  nid)t  minberer  Deutlicfjfeit  offenbaren  muß 
als  ber  Sinn  eines  Xonroerfs  oon  23ad)  ober  5Bcet= 

fjooen. ©egenüber  bem  ord)eftermonologifd)en  Aufbau 

bes  erften  Xeils  erfd)eint  ber  3roeite  Üeil  ber  2riIo= 

gie,  „3Ieon  3roifd)en  ben  grauen",  als  bramatifdje 
Steigerung.  Diefes  Drama  oerfinnbilblidjt  bas  eroige 
Sdjroanfen  bes  S01enfd)en  3roifd)en  ber  Unbegren3tf)eit 
bes  Gfjaos  unb  ber  ©nblid)feit  ber  ©eftalt  in  $leons 
rcedjfeloollem    Seelentampf    3roifd)en    ben  beiben 

grauen:  ,„Ur=grüI)e",  ber  Dämmernben  unb  XInge= 
formten,  bie  ?Ieon,  roenn  bie  9ftad)t  in  irjm  auf= 
fteigt,  geftaltenb  mit  ber  roeifeglüljenben  5lit  bes 

3d]affenben,  3U  „eroigen  ©ntftefjungen"  3roingt,  unb 
üiona,  ber  oollen'beten  ©öttin,  bereu  geftaltete  2M= 
lenbung  ben  rutjelofen  ©eift  bes  D?enfd)en  felig  er= 
quidt.  Die  befdmttenbe  Kü^Ie  ber  einen  grau  roie 
bas  roärmenbe  £id)t  ber  anberen  3roingen  mit  roed>feln= 
bem  (Erfolg  9teon  in  ben  Sann  if>rer  fiiebe:  „23alb 

fajf  id>  bid;!  —  balb  faff  id)  3ene!  —  Un,b  3ebe 
bleibt  mir  bie  Unfaßbare"  —  bis  ber  eroige  SRenjd) 
biefen   3rDieiPaII  a^5   ̂ n  2ßefen   ertennt:  „3ä) 

?Ieon  —  3It'ilc^en  2BcIt  unb  ©fjaos  fd),roanfenb." 
—  3n  biefem  eroigen  fingen  3roifd)en  ber  Polarität 
ber  unoerfötjnbaren  ©egenfäße  ift  grabe  bie  Xlnenb* 
lidjfeit  feines  inneren  SBefens,,  bie  „immer  neue  Sd),öp= 

fung"  feines  SBirfens  begrünbet.  Die  fiiebe  beiber 
grauen  ift  bem   begnabeten  SDcenfd),en  gefdjientt: 
ber  beglüdenbe  ©enußi  bes  oollenbeten  Kosmos  unb 
bas   fdjaffeübe   ©eftalten   bes   nod>  ungeformten 
Gfjaos.   SCRtt  einem  fnmbolifd)en  Silbe  fdjließt  bas 
Drama  ab:  roäfjrenb  bie  beiben  grauen,  in  ber  Dun= 
felfjeit  rtefenfioci)  emporgcroadjfen,  3ärtlid)  an  Qleon 
lefjnen,  beginnt  brausen  auf  überftirntem  SKeer  bie 
2an3roeife  eines  fernen  glötenfpielers,  bie  rafd)  3um 
3ubel  emporfdjroillt. 

5Iuf  bas  feierliche  ginale  biefes  Dramas  fjat  ber 
Did)ter  nod)  ein  burlesfes  ̂ Racrjfptel  folgen  laffen. 
sIBas  babei  9JJomberts  3^ee  roar,  läßt  fid)  beutliä) 
ertennen,  aud)^  roenn  es  nidjt  burd)  ben  autf)en= 
tifd)en  3nierprßten  ausbrüdlid)i  bejeugt  roäre:  es 

follte  ber  2Beif)e  ber  brei  trag'ifd)en  9lfte  bie  Dar» 
ftellung  berfelben  fiiebcsfjanblung  in  bacd)analifd)er 
©roteste  folgen,  roie  bas  Satnrfpiel  ber  ©ried).en 
ifjren  tragifd)en  2rilogten.  Daß;  freiHa)  bem  mo= 
bernen  Did)ter  biefer  Serfud)  gelungen  unb  bas 
Wad)fpiel,  roie  Sennborf  meint,  3U  ben  größten 
Kon3eptionen  ber  2ßeltliteratur  gehöre,  gleid)bür= 
tig  jenen  Svenen  Sljafefpeares,  roo  als  Doppelt 
ganger  bes  gelben  ber  S^arr  auftritt  —  bies  oer= 
mögen  roir  —  troß  unferer  tiefen  ©fjrfurdjt  nor  bem 
©efamtroerf  9J?omberts  —  nid)t  3U3ugeftcb,en.  Uns 
roill  es  oielmefjr  fdjeinen^  als  fefjle  bem  Did)ter 
bie  fd)önc  Selbftoerftänblidjfeit,  beren  es  bebürfte, 
um  aus  ber  religiösen  geierlid)teit  ber  $auptl)anb= 
lung  in  bie  trunfene  ̂ eiterfeit  ber  23acd)anten  rjer= 
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über3uftnben:  bie  Sjene,  bie  3Ieon  3ed)cnb  3rotjd)en 
ben  grauen  jeigt,  f)at  nidjt  bie  ©rojjtjett  eines  grie= 

rf>ifrfieri  ©oftmals.  2Bie  bie  beiben  „23räute",  „Iah 
Ienb,  Don  5leon  3roitfd)ernb",  einonber-  3ärtlid)  in 
ben  9trmen  liegen  —  bas  roirft  nidjt  als  orgiaftifdje 
Steigerung,  fonbern  als  oe^errte  ©rimaffe.  Unb 
Co  fommt  aud)  ber  tiefe  ©ebanfeninfyalt  bcs  9cad>= 
fpiels  oon  ber  Doppelfjeit  bes  SJJenfdjen  als 
£anbelnber  unb  als  3u]a)awx  unb  oon  ber  ©igen= 
traft  ber  Sßorte  gegenüber  itjrem  Sdjöpfer  rticfjt  3U 
noller  bid}terifd)er  Über3eugungsfraft. 

SBäfjrenb  ber  'erfte  Seil  ber  Srilogie  in  einer 
fosmifdjen  Sphäre  fpielt  unb  ber  jroeite  eine  ge= 
roaltige  frjmbolifcfye  fiiebesfyanblung  3um  ©egenftanb 
r)at,  Derbilblid)t  bas  britte  Drama  bie  fcfyaffenbe 
9lusroirfung  bes  2)icnfcb/en=©eiftes  in  ber  2ßeltge= 

fcfjicfjte.  Der  „$elb  ber  (Erbe",  beffen  3nnen3uftänbe 
in  ben  beiben  erften  Dramen  üeranfdjaulid)t  rourben, 
erfdjeint  fjier  als  ber  ©eftalter  ungeformten  Gebens, 

als  ber  „eb/erne  9}oran=9?eiter"  ber  Hölter,  ber  fie 
„er3flirrenb"  3U  ben  §elbentaten  unb  Schöpfungen, 
bie  ©efdjidjte  bebeuten,  fübrt.  Das  roeit  auscinanber= 
liegenbe  3eii9e)d)ef)en  iit  —  ätjnlicf;  roie  in  Goetrjes 

„SMaffifcfjer  2B,alpurgisnad)t"  —  in  ein  3eitIofes  fnm= 
bolifdjes  ©efd/et)en  3ufammengerüdt  unb  um  ben 

Sdjauplatj  einer  „g€fd)id)tefreubigcn"  3"feI  lodern 
triert.  Sdjiller  fjatte  einft  bie  <r>anblung  ber  „23raut 

oon  TCReffina"  fjierfjer  oerlegt,  roeit  if)m  bie  Stätte, 

too  ©rjriftentum,  gried)i|d)ie  SJintfjologie  unb  ̂ ')lam 
fidj  begegnet  unb  oermifd)t  fjaben,  fein  ftilifiertes 
3bccnfoftüm  am  beften  3U  rechtfertigen  fdjien.  9Ius 
üfjnlidjen  ©rroägungen  roirb  aud)  SKombert  bie  $anb= 
Iung  feines  geroaltigen  ©efdjtdjtsbramas,  „9Ieon 

oor  Snrafus",  an  ber  fd;idfalsreid)en  ftüfte  Si3iliens 
fpielen  laffen,  fjinter  roeld)er  ber  3itna  mit  feinen 
fclfigen  Sdjlünben  als  Sinnbifi)  terreftrifdjer  ©e» 
rcalt  emporragt.  Denn  „auf  biefem  SJieere  freu3ten 

jid)  bie  fticl=23at)nen  /  brörjnenbcr  Seiten". 
3n  biefem  Drama  erfd)eint  9Ieon  als  ber  fd)af=> 

fenbe  ©enius  ber  SRcrtfcfjfjcit,  als  ber  fiegbaft  gcftal» 
tenbe  ffieift  ber  ©efd)id)te,  ber  unbefümmert  um  er= 
Itarrtcs  2Berf  unb  graufige  3ertrümmerungcn  fieg= 
l)aft  3U  immer  neuen  §elbentaten  roeiterjcbreitet: 

„2Bas  liegt  aud)  an  ben  S'.einen  einer  Stabt: 
was  liegt  an  SWemprjU,  was  liegt  an  üroja ! 
3d)  töne  im  3llfammc"flan9  DOn  S^ölfcrn ! 
SOill  einer  mid)  anf.agcn? 
(Glaubt  einer,   bie   (Slütfe  ber   3e>Icn  würben  niilbcr? 
9Ber  SJlilbe  judjt,  ber  [djeibc  fid)  oon  mir: 
um  mid)  tobt  bie  eroige  Sd)Iad)t. 
«icf^idit:  —  freubig  l)ab  id)  mid)  ausgejtaltet  auf  (Erben: 
unb  (brauen,  SBlut  unb  3trIinn  rannen  immer  um  meine 

l;e.tcre  ftejtalt •)." 

"»  3tgl  £>  e  p  e  I  in  ber  (Einleitung  [einer  „Worlefungen  über 
Wofopbic  ber  tfeefd)trt)te" :  „Das  finb  bie  grofjen  fljlenfdjen  in 
ber  (fcefdjidjte.  beren  eigene  poriilulare  3roecte  bas  Subftantielle 
enit)  ilten,  roelcbc» '-HUIIe  bes  9JJeItgeiftes  i ■  t  Denn  ber  weiter- 
geid)rittene  (ftelft  i{t  bie  innerlicbe  Seele  aller  3nt>ioibuen,  aber 
Die  berouf]llo(e  3nnerlid)teit,  a>eld)e  ib,nen  bit  großen  Wänna 
jum  niiiiijriii  bringen.  Deshalb  folgen  bie  anberen  biefen 
(Beelen  Ufyrenr,  benn  fie  |iil)l»n  bie  unn)iber|ie()Hd)e  Oteionlt  iljieo 
eiwenen  inneren  (Bellte«,  ber  innen  entgegentritt.  TOeifen  wir 
toeiter  einen  '.'Mut  auf  ba«  -rliidfal  biefer  lueltbiflorijdjen  3jtbi« 
nibueu,  mi'ldje  ben  iBeruf  fyatten,  bit  (Befd)äftefüljrtr  bcs  weil» 

SIeons  SBirfen  aber  geftaltet  iid>  im  £eben  ber 

Sölfer.  Sie,  „bie  für  SIeon  altes  auf  jid)  nahmen", 
roerben  im  Drama  burd)  bie  oier  geprägten 
©eftalten  bes  ̂ tjönüers,  bes  ©riedjen,  bes  Arabers 
unb  bes  Normannen  djarafterifiert.  2tber  mä^renb 
biefe  oier  93oIfsrepräfcntanten  rebenb  auftreten,  Ieud)* 
ten  aud)  bie  £aten  ber  anberen  Hölter  in  bie  bidj- 
terifcfje  §anblung  tjinein:  ©r)inefcn  unb  Xataren, 

3nber  unb  Signpter,  <Babr)Ionier  unb  3u^en»  Börner 
unb  granfen,  ©nglänber  unb  Deutfdje,  ja  felbft  bie 

Söbne  ferner  9Jiiififfippi=  unb  1Jtma3onas=2BäIber 
bienen  2Ieons  er3flirrenben  ©rbenroallen.  Die 
§iftorie  roirb  in  granbiofen  Silbern  nod)  einmal  ge= 
genroärtig;  ein  ©reignis  roie  bie  Sßölferroanberung 
roirb  ©eitalt  in  Serien  roie  biefen: 

„Gin   X)urd)einanberbrängen   junger  (Eroberer. 
©cten,  Hunnen,  frfjroärmenbe  Mongolen. 
8ie  burd)itürmten  mit  Stie  Römern  feierliche  Xempel, 
jie  3ertrümmerten  übermütig  bie  alten  5Reid)e. 
Sie  oerloren  fid)  roieber  in  fernen  5Räumen, 
fie  oerroilberten  in  SBälbern, 
fie  oerbunfteten  in  3Büften, 
fie  oerbrannten  an  SBnITanen  auf  ber  fiaoa. 
Hnb  blonbe  3a9er",  §irtcnoö!fer, 
binler  ibnen  brauften  bie  3BaIbftrbme, 

oor  ifjnen  flogen  bell  bie  fierdjen  .  .  ." 

Son  ben  Xaten  ber  Sergangenbeit  ftrebt  ber 
©eift  ber  greirjeit  in  9!eon  3U  neuem  SBirfen;  es  gilt, 
9tie»©erocjenes  3U  geitalten,  neue  ©efd)id)te  3U  fd)af= 
fen.  Dod).  bie  SBöIfcr  ber  ©egenroart  t;aben  feine 
jdjaffenbe  Urfraft;  fo  febnt  Weon  fid)  nad)  einem 
neuen,  bem  jüngften  Solfc.  ©ine  glüfjenbe  Braute 
nadjt  geniest  er  mit  Semiramis,,  ber  alten  93ölter= 
mutter;  er  Ijofft,  „aus  ibrem  Sd)ofi  fein  93oTf  3U 

fdjlagen".  Hber  gantafia  nabt  it)m,  um  ir)rt  aus  ber 

irbifdjen  SBefangenbeit,  roieber  ins  "2111  3urüd3it= 
mabnen.  Sie,  bie  aud)  bas  ©rbenroirfen  ^eons  be= 
gleitete,  bie  mit  i^m  in  ben  fallen  auf  ben  ̂ nf^-Öö5 
ben  ber  ?Inben,,  im  Sturm^elt  nor  bem  belagerten 
inros,  auf  bem  Sd)!ad)tfd)tff  Alfons  oor  Srafalgar 
roeilte,  ruft  ir)n  aus  bem  irbifdpn  SBtrtcti  311  iaten 
in  neuen  2BeItcn.  Hnb  als  mafmenber  Sote  aus  bem 

9111  erfd)eint  3ugleid)  ber  Äomct,  ber  ernft  leudjtete 
über  ben  Xaqen  bes  Scfoftris  unb  Gäfar,  um  über 

bie  Ictjte  grof}3  lat  ber  irbifd)en  OTe-nfcr>I)cit  feinen 
„§od>3eit=Sd)Ieier"  311  roerfeit4).  Denn  bie  Zäunte 
ber  ©rbe  finb  alt  gcroorbon;  bas  (,,fd)rocre  ©efet;," 
fommt  über  bie  irbifd)en  Sölfer;  bas  etfe^nte  neue 

93oIf  foll  il)m  nid>t  geboren  roerben:  „SIeons  SLiirer» 
3eit  ift  um."  9Iber  bie  £cud)t=3pur,  bie  oon  ber 
(Erbe  3itrüd  ins  911 1  mat)nt,  ift  bem  bie  ©rablcguug 
ber  Sclfcr  al)neubeu  i)Jinifd)en=©eifte  als  Xröftung 
unb  3u,rjerfid)t  geblieben:  „9tid;t  ber  9Itbener  mit 

gei|tes  ju  \o  i[t  es  fein  glurtlidies  gemefen  3«"»  ruljinen 
fl)enu[fe  Jamen  f ic  nidjt,  ibr  aanje»  üeben  mar  9Ivbeit  unb  Wiifje, 
ihre  ganje  9?aiur  ronr  nur  U)re  ß»ibenfdjaft.  3(t  ber  3"'«'  be» 
Weltgelfles  erreidjt,  fo  fallen  fie,  Mt  leeren  jSAI'en  bes  Rerne», 
ob.  Sie  fterben  früf)  roie  91'eianber,  fie  roerben  n>ie  Cöfar  «• 
morbel,  roie  SHapoIccm  nad)  St.  gelena  transportiert." 

')  Damals  —  Im  ̂ abje  bes  S->allenl*en  ftometen  oier  ̂ ,at)Yt 
oor  93cglnn  Des  SBellttieges,  |)at  ber  „(Be|d)ld)t-ed)ieibei"  «leon» 
|tint  Xrtlogit  bcenbet. 
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bem  golbenen  Speer,  /  Napoleon  nidjt  mit  [einen 
5*ugel=SdjIünben,  /  nicfjt  ber  Deutfd)e  aus  feinen 

£uft=glotten  /  wirb  fie  3erftören."  Sdjon  beginnen 
bie  blauen  (Snjianen^fabe  ber  gelben  fid)  3U  ent= 
färben:  £idjtftaub  oon  Orions^ebeln  lagert  fiefj  in 
bie  ©äffen  b-er  9nenfcfjen=Stäbte.  Scfjon  beginnt  bie 
Sdjroere  ber  (5ejcf)iicr)te  oon  9Ieons  Sdjultern  3U 
finfen,  ein  neues  ©efütjl  bes  9111s  irjn  fdjwärme= 
rifcf)  3U  ergreifen:  „23ölfer=©ebanfen  3errinnen  im 

Unenblidjen."  3um  legten  SJcale  erfüllt  .ftampf 
bie  gealterte  ©rbe:  ber  letjte  ftampf  bes  ©eiftes 
mit  ber  (Erbenmaterie,  bas  fingen  Sleons  uub  bes 
(Erbriefen.  Unb  ba  9Ieon  bem  furchtbaren  9Tnfturro 
bes  liefen  erliegt,  fterben  aucr)  bie  93ölfer  unb  alle 
Iriumptje  ber  aWenftf/heitsgefdjtdjte  finfen  in  bie 
23ergeffenheit  batjin: 

§ter  enben  alle  Sßölferroanberungen. 
$llle  Überldjiffungen  ber  SJleere. 
3IIle  ©rünbungen  oon  9ieid>en. 
§i«r  fdjläft  SIfta  enblid)  ein. 
3n   ihrem   2djofee   ruf)t  (Europa; 
alles  idjroertburdjflungene  (Erbentanb. 
2Iuf  ben  fUIgeroorbenen  SRarftpIäijen  ber  Sßölfer 
beginnt  roieber  ©eiang  ber  ilrroälber." 

5lber  mit  bem  ©rabgefang  ber  SJcenfdjljeit  ift 
nur  SIeons  (Erbenmirfen  beenbet:  ber  Sdjöpfergeift 
ber  greitjeit,  ber  ir)n  befeelte,  roirb  —  bas  Hingt 
afmungsDoü  burdj  bie  legten  23erfe  ber  großen  Didj= 
tung  —  in  anberen  SBelten  weiterwirfen,  wenn  aud) 
ber  (Erbriefe  längft  2Ieons  irbifdjen  £eib  im  inneren 
feiner  (Erbe  beftattete.  33on  neuem  Sinne  erhellt, 
tauten  in  ber  (Erinnerung  roieber  bie  23erfe  auf,  bie 
am  Anbeginn  bes  erften  Zeih  ber  Jrilogie  gantafia 
oon  bem  erwadjenben  5Icon  fprad):  „Unb  oieIleid)t 
ift  er  ein  frül)efter  93ote  /  einer  neuen  wunberoollen 

SOelt  /  in  ber  ii>errlid)feit  unenblidjer  2Bclten."  Der 
SUang  ihrer  SJcufif,  ber  SIeons  (Erbengang  begleitete, 
roirb  nun  anbere  ©eitirne  mit  $clbentaten  über= 
ftremen. 

Sudjte  man  nad)  Skrgleidjungsmöglicrjfeiten  für 
ben  SEHnftifer  SDiombert,  fo  müßte  man  fie  bei  ben 
Xenfem  ber  djriftlidjen  ©nofis  unb  nor  allem  bei 
ben  großen  SRnftifern  unb  £nmnenbid)tem  ber  fattjo= 
Iifcrjen  ftirdje  finben:  an  ber  großen  mntf)ifd}en  Dra= 
mentrilogie  Womberts  jeigt  fidj„  baß  feine  2Belt= 
anfdjauung  bodj  bem  (Seifte  ber  ©riedjen  am  tiefften 
perroanbt  ift.  SRidjt  roie  beifpielsroeife  in  §ofmanns= 

thals  „(E.'eftra"  ober  ̂ afencleocrs  „9lntigone"  roirb 
ein  antifer  Stoff  aus  griedjifcfjer  (Erhabenheit  in 
fdjroärfjlidje  SRoberne  umgebidjtct,  fonbern  umgefel)rt: 
ein  moberner  Stoff  roirb  mit  antifer  (Erhabenheit 
aufgefaßt  unb  geftaltet.  ©ine  älmlidje  ©eiftesbe= 
feelung  ber  Watur,  roie  fie  ber  griedjifdjen  ©öttcr= 
roelt  3ugrunbe  liegt,  ift  audj  in  2Jcomberts  Didjtung 
mntf>enjld)affenb.  9Iber  roät)renb  es  fid)  bort  um 
trabitionelle  mntf)ologifd>e  ©eftallungen  banbelte, 
an  benen  ©eneration  um  ©eneration,  Dieter  um 
Ditfjter  roeiterfdjuf,  ftef)t  r)ier  ber  fd)öpferifd)e  Wlx)-- 
ttjos,  ben,  aus  ben  großen  ©riedjen  roabloerroanbtem 

©eifte,  ein  ein3elner  in  einer  gan3  unmntl)ifdjen  3«it 

fdjuf.  2Bie  «ine  unfreiwillige  <ßarobie  erfd)eint  (Earl 
Spittelers  anetbotifdje  93crfleinerung  bes  gried)i= 
fdjen  Olnmps  neben  ber  erhabenen  ©ötter=  unb  ©ei= 
ftesroelt,  bie  Sllfceb  SOcombert  aus  neu3eitlid)em 
fosmifci)en  (Empfinben  unb  mobernem  ©cfd)id)tsbe» 
roußtfein  mit  originaler  ©eftaltungsfraft  fd)uf.  916= 
ftrattefte  ©rfenntniffe  haben  in  lebensvollen  ©eftalten 
roie  gantafia  unb  Semtramls,,  Ur=grüE)e  unb  Jiona 
leibhafte  ©eftalt  gewonnen;  nur  ein  gan3  großer 
mptrjifctjer  Didjter  oermodjte  einem  E) trmn I x f cf) ert 
fiiebespaar  roie  2ilotama  unb  HrafimO)  oermod)te 
bem  ©eift  bes  £id)t=Stur3es  unb  bem  ©eift  ber 
2on=Sphäre,  bem  ©eift  bes  §immeI=Sd)rounges 
unb  bem  ©eift  ber  ftillen  SReer=2iefe  glaubhaftes 
£eben  im  93tenfd)enroorte  3U  geben.  Uub  nur  ein 
OTenfd)  oon  wahrhaft  mcnfd)il)eitlid)ein  23eroußtfein 
oermod)te  fo  mnftifdji  ben  3n^alt  oer  gan3en  9ficn= 
id}engefd>id)te  3U  empfinben  unb  aus  gefd)id)te= 
beraufdjter  Seele  bie  bionnfifd)ien  §<elbentaten  bes 
2Ieon  in  eiiw  apollinifche  SBilberroelt  um3ufd)affen. 
2r)eobor  Däubler  freilid>  t)at  in  feinem  mnthifd)en 

(Epos  „Das  9corblicf)t"  ein  2ßert  gefdjaffen,  bas 
unter  ben  Dichtungen  biefer  3e\t  fid)  mit  3Jcomberts 
2Ieon=SKnthos  3U  meffen  oermag:  bod)  bie  epifd)e 
gülle  unb  romanifdje  ̂ ünftlid>f,eit  Däublers  ftcl;t 

ber  lapibaren  'ißrägnans  unb  elementaren  (Einfach 
heit  9Jfomberts  antipobifd)  gegenüber0). 

Der  fefjr  relatioe  ÜBert  ber  meiften  literarifdjen 
©r3eugni|fe  biefer  3ei*  läßt  fo  feiten  einen  wahren 
(Enthusiasmus  für  2Berfe  jeitgenöffifdjer  Didjtung 

auffornmen.  3"  SHomberts  „s21eon"  liegt  ein 
Did)terroerf  ber  beutfdjen  ©egenroart  oor,  an  bem 
edjte  S.egeifterung  ftct)i  ent3ünben  fann  unb  bas  bie 
Seele  wahrhaft  3um  ©efüljl  ihrer  (Ewigfeit  3U  erheben 
oermag.  Die  großen  Dramenbtdjter  ber  ©riedjien, 
Spanier  unb  ©nglänber  unb  auet)  bie  beutftfj.cn  Ria]' 

fifer  hatten  ihr  „SBolf";  erft  ftktft  unb  OTombert 
mußten  fid>  nad)  einem  oerftehenben  93olfe,  in  bem 
fie  fid>  fpiegeln  tonnten,  ebenfo  oergeblidji  fernen : 
wie  SIeon  oor  Snrafus.  Die  3^it  ©erhart  §aupt= 
manns  unb  2Bcbefinbs,  aber  aud)>  bie  3eit  ©eorg 
5\aifers  unb  §afencleoers  ift  nidjt  reif,  ein  fo 

Iosgclöftes  mnthifd>es  2Berf  wie  äftomberts  „9Ieon" 
3U  empfangen.  Sie  oermag  nur  bie  augenfälligen, 
(Entgleifungen,  bie  aud)  bem  größten  Wenfdjenwerf 
eigen  finb,  ju  empfinben,  nidjt  bie  granbiofe  Sd)öp= 
fergcwalt  bes  neuen  Wnthifers.  91ber  wenn  aud) 
fein  93eifall  o.crftefjcnbcr  Wenge  in  bie  Stille  bes 

hcibelberger  §äusd)en  bringt,  bas  ben  23ürgcr  sDcom= 
bert  beherbergt:  ber  Did)ter  bes  91eons  fann  ifjn 
miffen,  benn  aud)  if;n  führt  bie  oerheißenbe  £euch> 
Spur  aus  irbifdjen  93ebingtf)eiten  in  bas  freie 
Stauen  bes  9111s.  Sein  933erf,  ber  9Ieon,  aber  wirb 
bas  (Erbcnleberc  feines  Didiers  überbauem  unb 
oielIeid)t  wirb  man  einft  3U  einer  93ühne,  bie  biefes 
SBerf  3U  oerleiblidjen  wagt,  mit  einem  ähnlichen 

6)  lögt.  SR.  g.  Cyprians  (Efiap  über  Däubler  in  ber  OTo= 
natsjd)rtft  ,,öod)[anb",  2Iugu[t^tft  1918. 
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©efüt)Ie  religiösen  Stauers  roallfaljren  toic  einft 

nad)  23arjreutt)  3U  ber  2luffüt)rung  bes  „23arjifal". 

£)i[torifd)e  Dichtung 

S3on  (Emil  £uda  (£Bien) 

ie  meiften  r)i)torifdjen  Komanc  unb  Spater* 
[lüde  tun  nur,  als  ob  fie  fjijtoriicf)  roären, 
finb  aber  23erfleibungcn  ber  ©cgenroart. 

3b"e  ©eftalten  jinb  roie  Üeute  auf  einem 
ftoftümfeft,  bie  fid)  in  iljre  SJtasfe  hinein  oerftellen 
nudjten,  manchmal  aber  ein  plörjlidjes  £ädjeln  baben, 
bajj  fid)  erroacl)iene  2Jcenfd)en  mit  fo  etroas  abgeben. 
So  tragen  jene  33üä>er  ein  ftoftilm,  bas  nidjt  oon 

innen  heraus  geboten  ift,  fonbern  nur  bie  £)ber= 
flädje  oe^iert,  it)re  S!Jcenfä)en  finb  2Jknfd)en  unferer 
3eit,  roenn  nid)t  gar  angezogene  puppen.  Sftan 
jagt  bann  oieKeidjt  roofjlrootlenb,  bafj.  ein  mobernes 
Problem  in  rjiftorifdjcr  (Einreibung  bet)anbelt  roirb, 
aber  bas  Reifet  nur,  baß  feclifdjer  ©cfjalt  unb  fünft» 

Ierifdje  gorm  auseinanberfa'.Ien,  nichts  roeiter  (bei 
mannen  Dichtungen  Hebbels).  Das  Drama  mad)t 
hierbei  nod)  eine  befjere  gigur  als  bie  ©^äfjlung, 
toeil  roir  bie  frembe  2Bclt,  bie  es  barftellen  roill, 
auf  ber  23üf)ne  feben,  toeil  SDlaler  unb  Sdjueiber 
nachgeholfen  r)aben,  bafj  roir  bie  23erfleibung  eher 
glauben.  Wim  fann  3ur  f)iftorifd>en  Did>tung  im 

ro'citeren  Sinn  aud>  bie  2Berfe  jätjlen,  bie  3toar  in 
unferer  ̂ t'ü,  aber  in  einem  fremben,  oielleidjt  eio= 
ttfdjen  iiebensfreis  fpiclen;  es  gibt  genug  33auern= 
fombbien,  in  benen  oerfleibete  Stäbter  agieren. 

233c im  bic  falfdje  btftorifdje  Didjtung  dufeet  ad)t 
bleibt,  fo  tjnnen  roir  fragen:  2ßas  finb  bie  SRerf» 
male  bes  edjten  tyiftorifcfjen  Romans  (Kornau,  9<o= 
ocKe,  Drama  fteljen  fo  betrachtet  unter  benjelben 

©efetjen,  ii)  meine  im.ner  alles  bies,  roenn  id>  Dto= 
man  fagc),  roorauf  beruht  feine  lünjtl.-rifdje  un>b 
menfd;Iiri;e  SBerec&tiflÜJtg?  Die  2tntroort  lautet:  3mci 
oeifdjiebene  unb  jogar  cntgcgeugeicfjtc  2Irten  \)\}\o* 
rifdjer  Dichtung  finb  miglid).  Der  ecfjtc  l)iftorijd)c 
Kornau  cf;araf terifiert  fid>  baburd),  bafj  ein  äufjer» 
lid)=iiinerliri;cs  G>efd)er)en  ober  eine  S\dU  oon  Sd)id= 

fa.'sjüguugcn  bargeftc.lt  tokb,  bie  nur  in  einer  ganj 
beftimmteu  3e't  unb  an  etilem  ganz  beftimmten  Orte 
beutbar  jinb.  Die  fulturl;iftori|d)cu,  aber  aud>  bie 
feelijcljcu  2Joraiisjctjungeu  ber  (Eteignifje  ruhen  in 
biejer  3eit  unb  tonnen  nid>t  u)illlüilid>  in  eine 
aubere  übertragen  werben.  SRit  bem  i£l)aiattcr  bes 
Selben  ijt  aber  hiftorifdjc  ©iuiualigtVit  nod)  ntä)t 
gegeben,  beim  bas  SRüttelfte  im  2Ren[ä)en  ftcl>t  über 
feinen  riiltiirbiitoiijdjen  SBcbingungcit  (bie  es  ftHet« 
biugs  bilbcu  unb  änbern).  3BUI  ber  Dichter  einen 
Kcligioiisftiftcr  ober  einen  3mpcrotot  3cid>ucu,  fo 

gibt  es  mc.;r  als  eine  i)J(\  glub>'it,  unb  feloft  Denn 
bic  ©cf>f)i.l)tc  nur  oon  einem  einzigen  grofjcu  Ke« 

präjcntanlcu  einer  V'ien[(I>ciiart  wüfoic,  fo  lann  il)u 

ber  Dichter  bod)  in  einen  anberen  Äreis  oerfetjen 
(rooburd)  feine  2lrbeit  fdjroieriger,  aber  aud)  rei3» 
ooller  unb  bebeutenber  roirb).  ©s  ift  ficb/rlid)  oiel 
leidjter,  bie  ©eftalt  Napoleons  in  einem  f)iftorifd)en 
Koman  mit  allen  itjren  betannten  Nebenfiguren  leben» 
big  roerben  3U  Iaffen,  als  fie  in  bas  2lrbeitcr* 
oicttel  einer  unferer  ©rofeftäbte  3U  übertragen;  aber 
moglid)  roäre  es  bod),  2luf  ben  ©l)aratter  allein 
fann  alfo  eine  ed)te  biitonfd>c  Dichtung  nidjt  auf» 
gebaut  roerben,  beim  ber  ftern  bes  93tenfd>en  ift 

nid)t  fjiftorifd)  beterminiert  —  roofjl  aber  feine 
ä[ufe.erungen.  Ürotjbem  f>at  jeber  ausgeprägte  £t)a- 
ratter  feinen  tjiftorifdjcn  Ort,  eine  Kegion,  coo  er 
fid)  am  oollfommenften  erfüllen  fann.  Der  ©nt= 
beder,  ber  ©cobercr,  ber  ftonquiftabor,  ber  SÖienfcr), 
ber  für;«  ausfährt,  ein  nie  betretenes  £anb  3U 
fucfjen  unb  3U  gcroinnen,  gel)ört  ntd>t  in  unfere 
3eit,  fonbern  in  oergangene  2faf)rr)unberte.  9iid>t 
toeil  biefer  2gpus  fytut  unmöglid)  roäre,  fonbern 
toeil  er  oon  3U  otelen  Hemmungen  eingeengt  roürbc 

—  toas  freilid)  roieber  eine  35erlodung  befonbercr 
2lrt  bebeuten  fann. 

©el;t  aber  ber  Didjter  nidjt  oon  einem  menfd)» 
Iid)cn  (£t)arafter  aus,  fonbern  bilbet  eine  ̂ anblung, 

ein  ©reignis  ober  ein.'  2J(afienerfd>einung  ben  SDxittct 
puuft  feines  ̂ ntcreffes,  bann  ift  fjiftorifdjc  ©iumalig« 
feit  gegeben  (bic  }ij>  allerbings  nierjt  feiten  3U  3m'ci* 
maligfeit  unb  2Jier)rmaIigfeit  ertoeitern  fann).  gür 

bie  fonberbare  religiöfe  ©efeffenheit  ber  2Bieber= 
täufer  fteb/t  bic  3^it  unroeigerlid)  feft,  beim  eine  23e> 
roegung,  bie  gerabc  biefe  ©igentüinlid).eitcn  aufroeift, 
ift  meines  SBiffens  nur  einmal  in  ber  2Belt  ooige» 
fommen.  Jllmlid)  oert)ä!t  es  fid>  mit  'Dem  Dreißig» 
jährigen  Ä.ieg  in  Deutfdjlanb  ober  gar  mit  eii^elncu 
2lucfboten  roie  ber  fra^jfifdjen  §alsbanbgcfd)id)tc. 

Das  finb  edjtc  f>tttor ifcfje  Stoffe.  Sad)e  bes  Did)* 
ters  ift  es  r)ter,  feine  ©ebilbe  •mög!id>ft  organifd) 
aus  bem  lulturellen  SUcutterbobeu  aufroad)fen  3U  laufen 

—  nid)t  lünftlid)  f;itteiit3upflart3en  (»eil  ir)m  oielloidjt 
eine  beftiiumte  3^  am  geläufigftcn  ift).  ©s  ftellt 
tocitaus  gr.^erc  gorberuugen  an  23l;antafie  unb 
Jv.uncn,  3Jie.  |  :kh  einer  m\ gan jenen  ©po.I)e  ;o  icben» 
big  oor  uns  aufzubauen,  baß  roir  fie  fül)len  1111b 
glauben,  a  s  9.1Jei  fdjtn  untrer  Umgebung  fcft;uf;altcn. 
(£d;tc  l;iftorifc^c  Äunft  mufj  ja  uiie  aus  if>rcr  3eit 
Ijeraus  roi.fcu,  ein  9J?ann  ber  Kenaifjauce  foll  ba« 
ftcl;-en,  als  fjätte  it)n  !Xi',ian  gemalt. 

©s  ijt  flar,  ba&  3ur  biftorifdjeu  Didjtung  nidjt 

nur  bas  lünftlerifd>c  Üa'ent  im  allgemeinen  unb 
bic  gäljigfcit,  fidj  in  fremben  Ärcifen  Ijeimifd)  3U 
madjert,  g<r)ott,  fonbern  and)  2üijfen.    Unfere  gc« 

1  e I; r t c  3eit  oerlangt  in  biefec  95e.u'cl)ung  mcljr  ah 
jebe  frühere.   2lMr  fönnen  ein  inittelaltcrliifjcs  ©po% 
bas  feineu  Stoff  ber  2Intifc  entnommen  bat,  nur 
nod)  mit  einem  Gäcbcln  genießen,  unb  mir  fmben  ba 
SRittelaltet  ber  beutfetjen  Komantil  etrcnis  blafj  un 
pbro|ent)aft.    ©iue  kouocition  bat  fid)  ba  ausge 
bilbet,  -ciiicr  gueft  beut  aitberu  feine  2Ncnbuugen  ab 
©cfd)iaubtlKit  unb  Sentimentalität  folleu  oft  genug 
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bie  fuggeftiüe  ftraft  ber  Darstellung  err)öt)en,  bringen 
aber  «inen  falfd)en  unb  ab|ict)tlid)cn  ftlang  rjinein. 
Daraus  bürfen  mir  aber  bie  roenig  erfreulidje  ©in= 
fiäjt  fdppfen,  baß  roobl  aucr)  bie  biftorifdje  Did)tung 
unferer  Sage  oerblaffen  roirb  —  roiHin  fie  nidjt  ftart 
genug  ift,  über  bem  rein  SKRen|cr)ticr).en  bas  Siftorifcbe 
oergeffen  3U  machen. 

Das  große  SBiffen,  bas  3um  gc|cr>ic^tlicf>en  Run\U 
roerf  g«r)ört,  bat  mannen  pbantajieriollen  ©clel)rtcn 
Dcifürjrt,  Noman«  3U  fdjreiben,  unb  mancf/en  Dicfiter, 
fid)  mit  t)i[torifcr)cn  Slnmerfungen  3U  brüften.  Diefe 
Dinge  fjatkn  einmal  bes  Stoffes  roegen  großen  23ei= 
fall  gefunten,  aber  roir  finb  anfprudjsDoller  gcroorbcn 
unb  überlaff«n  fie  ben  Schuljungen.  Slud)  bie  ge= 
ftfunadoollen  (Stählungen  (Eonrab  gerbinanb  Sfteners 
finb  3U  febr  geftellte  S3ene  unb  ftoftümfeft,  3U  roenig 
unmittelbare  gülle  unb  ftraft. 

2Bir  erf«nnen  fomit  als  bas  2Be[entlid)e  biefer 
erften  $lrt  biftorifcber  Dichtung,  baß  bas  (Einmalige 
einer  ftulturepotöe  ohne  jebe  fubjeftioe  Seigabe  leben= 
big  roirb  unb  fid)  in  ihrer  feelifcben  (Eigentümlidjfeit 
nacherleben  läßt,  alles  mit  möglidjfter  Sicherheit  in 
bie  3clt  bineingefchoben.    Dabei  fann  ber  Stil 
ber  Darftellung  naturaliftifd),  impreffioniftifcb,  eiprcf= 
Jioniftifd;  ober  fonftroie  fein  —  bas  ftebt  mit  bcm 
Siftorifchen  nicht  in  urfächlicb^m  3ulammcn^an9- 
'Heben  biefer  gibt  es  aber  noch  eine  anbere  2lrt 
hiftorifdjer  Dichtung,  unb  fie  ift  gerabe  burd)  bas 
(Entgegengefeßte  djarafterijieri :  Das  ©efcbeben  roirb 
aus  ber  3€'trei^c  möglid)ft  entfchieben  berausge» 
•3ogen,  bie  biftorifcbe  gorm  roill  nid)t  bie  2Itmofphäre 
einer  beftimmten  ßcit  roeden,  fonbern  bie  3^uii°n 
ber  3  € ' 1 1 0  \  i  9  * c '  *  >  fie  b'ent  n*fy  oer  £ofaIi= 
fierung,  fonbern  ber  Diftan3ierung  fcblecbthin.  Über 

bem  rein  2Reufd)lid)en  bas  §iftorifd)e  oergeffen  — 
fagten  roir  oorbin;  roas  fid)  aber  bort  nur  nebenbei 
einmal  «inftellen  mag,  bas  roirb  jerjt  roiebtigftes 
Sßicifmal  unb  ©rforbernis.    3e  freier  eine  Did)tung 
oon  3ufaH  uno  SBilHür  ift,  je  mehr  9Jiuß  unb 
3roingenbe  SRenfcblicbfeit  fie  birgt,  befto  ftärfer  roer= 
ben  roir  ja  oon  tt)r  angefaßt;   bas  barf  n>ot)l  als 
3ugeitanbene  2Bat)rI)eit  geUen.  Die  3roeite  9lrt  hiftori* 
jdjer  Did)tung  —  ich  roill  fie  3um  Unterfdjieb  oon 
bcr  eigentlich  biftorifd>en  bie  überbiftorijehe,  bie  legcn= 
bäre  nennen  —  grünbet  einen  breiten  Naum  3roifd)en 
unfern  ©egenroart  unb  bem  neu  erfd)affenen  £ebens= 
freis,  rüdt  Sfienfdjen,  Dinge  unb  ©rcigniffe  in  eine 
fo  tiefe  unb  ferne  ̂ Beleuchtung,  baß  roir  bie  3^uiion 
ber  Unbebingtbeit,  ber  hüllenlosen  unb  burd) 
nichts  eingefchränften  reinen  9Jcenfd)licbfeit  geroinnen. 
(Eine  folcfje  Dichtung  ift  3.  5B.  £)ölberlins  §nperion, 
fie  roill  in  hiftorifdjer  Diftan3ierung  nur  Menfdjlidjes 
unb  reine  Schönheit  geben  (barum  muß  fie  nod) 
fein  guter  Vornan  fein).   (Elaubels  „Sertüubigung" 
trägt  ein  biftonfebes  ©eroanb  unb  bürfte  nicht  tarauf 
oerutbten,  ot)ne  allju  Iahl  unb  üielleid)t  allcgorijch 
3U  roerben,  fie  erreicht  burd)  biefes  nur  febeinbar 
r)iftorifcr>e   2Begrürfen   eine   folebe  menfcblid)e  unb 
mnftifd)e,  babei  aber  bod)  naturl>afte  22eif)c,  baß  man 

ifyx  Mittelalter  gar  nid>t  auf  „ed)t"  r»i)er  „unedj,t" 
anjierjt,  fonbern  jid)  ganj  im  er^oljten  Söl eufd)!id)cn 
3U  §aufe  für)It.  Das  §iftorifd)e  bient  f>ier  nur  ba3u, 
alles  in  eine  erhabene  gerne  3U  rüden,  ins  Über= 
fjiftorifd)e,  fiegenbäre  ober  9Jintrj;fd)e  3U  oer3aubem. 
©leidjer  2lrt  finb  mand)e  große  Sersbidjtungen,  fo 
ber  erfte  üeil  bes  Sauft,  ber  genug  (Elemente  gotijdjicr 
3eit  be[ißt,  aber  bod)  oöllig  nnl)iftorifd)i  empfunben 
roirb.  (Eine  gan3  befonbere  Stellung  nimmt  ber 
§elena=31ft  ein:  Das  §iftorifd)e  ift  fjter  nid).t  felbft= 
oerftänbIid)e  unausgefprodjene  Sßorausfeßung,  nidjt 
bie  fiuft,  bie  unfid)ti)ar  unb  unfürjlbar  alles  fieben» 
bige  umgibt,  fonbern  farbige  fiuft  unb  ein  bißdjen 
mit  jnm  ©egenftanb  geroorben.  Diefe  S3enen  er= 
3eugett  ab ,icf)£ltcf).  ein  3roitterl>aft  f)tftorifd)es  ©efübj, 
bas  mit  bem  ©eift  unb  fogar  mit  ©eler;rfamleit 
3ufammenljängt.  Die  Äür;nf)eit,  ßtoei  ̂ijtorifdje 

Äretfe,  bie  einanber  ausfd>.i.'ßen  —  ben  griec^iijcfjen 
unb  ben  gotifd)en  —  ineinanber  3U  ftellen  unb  ein=» 
anber  burdjbringen  3U  lajfen,  gibt  ifyrn  etroas  SBe= 
fonberes  unb  einen  5Rei3,  ber  nie  roieber  erreid)t  roor= 
ben  ift.  So  etroas  barf  nur  ein  älieifter  roagen,  unb 
ber  nur  einmal,  fonft  roürbe  es  fd)nell  3U  peinlicher 
9Jianier. 

33ielleid)t  lönnen  bie  beiben  Birten  ber  fjtftorifctj.en 
Dichtung  an  ber  Oper  gan3  beutlid)  roerben.  gaft 
alle  Opern  l;aben  einen  t)iftorijd)en  Stoff  (in  bein 
anfangs  angeführten  roeiten  Sinn),  fie  finb  3eitlid)i 
ober  aua>  nur  räumlid)  oon  unferer  ©egenroart  ab= 

gerüdt,  oiele  finb  einfaef)  „biftorifcf|i",  fie  begeben 
jid)  redjt  unb  fd)Ied)t  in  irgenbeiner  moglicrjft  bunten 
33ergangenl>eit.  Die  9Jiu,if  ift  bas  ftärffte  Mittel 
ber  (Erbauung  unb  Diftait3ierung  unb  ber  3roeiten 
f)iftorifa^=Iegenbären  $lrt  günftig.  Dies  ift  in  eint= 
gen  IBcrleit  SBagncrs  mit  rpfjer  23ollcnbung  erreicfjt, 

unb  bcr  {d)roar3e  „mnftifdje"  Ulbgrunb,  in  ben  er 
fein  Orcfjefter  oerfenlt  tbtffen  roill,  marfiert  jinnfällig 

jene  Di)taii3  jroiidjen  9Jiciifd)enroeIt  unb  3aubei'roelt. 
Die  SDieifterjitger  finb  f>iftorifd)  im  eigcntlicrj.cn  Sinn, 
bie  Nibelungen  finb  f)iftorifd)=legenbär,  benn  bie 
germanijdje  Ui^it  gibt  teilt  t)iftorifd)cs  Kolorit, 
fonbern  nur  eine  ©rl>of)ung  ins  9Jlntl;ifd)e,  ?lllgemein= 
SDtenfajlid)e.  Der  ̂ arfifal  ift  rein  legenbär.  3n 
rjöd; fter  3eitlojigfeit  ftefjen  bie  roid)tigften  Partien 
bcr  3auberflote,  fjicr  finb  roir  nur  nod)  im  Nein» 
9Jcenfd;lid)en. 

©s  gibt  oiele  ajZifdjformcn  3roiftf>en  ben  beiben 
Slrtcn  r)iftorifcl)er  Dicljtung,  boefj  rjätte  es  roenig 
3rocd,  barauf  eiu3ugcl)en.  Der  roill  l)iftorifd)  fein 
unb  mengt  bie  3£iIe11  burdjeinanber,  jener  möd)te 
jid)  3um  mntrjifdj-en  glug  in  ben  Gimmel  fdjroin» 
gen,  unb  man  merft  bod;  gut,  auf  roeld>em 

^lärjdjcn  "ber  (Erbe  fein  §aus  ftet)t.  Das  Drama, 
bciii  es  mel)r  auf  bie  5Jcenfd)en  unb  roeniger  auf 
bie  Umgebung  anlomimt,  neigt  3ur  jroeiten  gorm,  bie 
©r3är;lung,  bie  auf  bie  Umroelt  nid)t  Ieicr/t  oer3id)ten 
fann,  3ur  erften.  Die  eigentliche  üegcnbe  läßt  nod), 
mel)r  biftorifdje  ©lemente  fallen  unb  füfjrt  immer 
tiefer  ins  3citIofe,  taufd>t  aber  oft  genug  für  bie 
gefud)te  reine  SUJenfdjlicbteit  ein  geroiffes  Icblofes  unb 
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falt*abftraftes  ©cfüfjl  ein,  man  friert  roellberaubt  im 
£eeren.  ©benjo  gefjt  es  bei  managen  5tunftmärd)en, 
bie  bie  größte  Entfernung  oon  ber  2Birflid)leit  for= 
bern  unb  babei  jenfeits  bes  SüJienfc^Iicfjen  3U  geraten 

pflegen.  — 

Der  taftenbe  SRaetertind 

23on  m.  <E[$  (£u*emburg) 

aeterlinds  fiebensroerf  fdjeint  foroeit  abge* 
fdjloffen.  93on  bem  nunmehr  Sed)sunb= 
fünf3igjär)rigen    ift   r)öct)ftens  roeiterer 
s#usl)au,  fcfyroerlid)  aber  Neuorientierung 

ju  ermarten. 
gür  Diele,  bie  an  feinen  erften  Dichtungen  fid) 

in  bie  ©efübdsroelt  ber  "Jceuroimantif  eingelebt,  roer= 
ben  bie  Sems  Efjaub.es,  bie  Efjanfons  unb  bie 
Ileinen  Dramen,  Inrifcfje  33üd>er  oon  ftärfftem  Stim= 
mungsgefjalt,  trotj  ber  raufdjenben  'Erfolge  ber  fpä= 
teren  ̂ afyxe.  immer  bas33efteoon  SOiaeterlincf  bleiben. 
9cie  roerben  fie  bie  unenblid)e  Sduuermut  jener  tieinen 
Südjer  oergejfen  fbnnen. 

§at  roirflicfy  SLftaeterlind  eine  3eitlang  bas  £eben 
mit  ber  unerflärlidjen  3Ingft  angebaut,  bie  in  ben 
klugen  ber  9J(ärd)enprtn3eifinnen  feiner  erften  Dramen 
lag?  SBeber  9cot  nod>  Sragif  baben  in  fein  Dafcin 
eingegriffen.  3"  oert  Sohren,  ba  feine  erften  Sd)öp= 
fungen  in  it)m  reiften,  lebte  ber  genter  Sürgersfofm 
berjaglid)  in  ber  flanbrifd}en  Efci:ne  unter  TRofen  unb 
23ienen  unb  roar  }d)on  bamals  ber  gefunbe  Sports* 
mann,  ber  er  bis  Fleute  geblieben.  2Bie  feltfam: 

biefcr  raffinierte  £nrifer  —  beim  bas  ift  SUlaetcrlind 

oor  allem,  aud)  bis  in  feine  pbilofopln'ercnben  ^3rofa= 
fdjriften  fjinein  — ,  ber  ber  mobemen  franjöfifdjen 
Dichtung  feinfte  Sdjroingungen  gcrmanifdjen  güf)= 
lens  jugefüb^rt,  roar  oon  Statur  ein  robuftes  Xempc= 
ramcnt.  Gr  teilte  mir  einmal  mit,  er  roärc  ioot)l  in 
3oIas  Sdjule  gegangen,  Fjättc  nidjt  93illicrs  bc 

l'^sle^lbam  il)it  tjingelenft  „vers  le  cöte  spirituel, 
poetique  et  mysterieux  des  choses."  Das  gefdjaf) 1886. 

Die  Iiterarifcf)en,  fpe,3iell  germanifdjen  Einflüffe, 
bie  OTaetcrliud  erfahren,  foroic  roas  mau  feine  Ent= 
roidlung  nennt,  finb  bcutfd)cn  flefern  311  befannt, 
als  t>a\>  in  biefer  3c'tfd)rift  befonbers  barauf  bjn= 
gcroiefen  toerben  müftte.  SR  an  uwifo  bis  3um  Über« 
bruft,  baf}  uid)ts  täufd)enber  ift  als  biefc  bequemen 
Sdjlogroürtcr.  Eine  fUärung  unb  gleidjfam  ein 

Scfenntuis  auf  ber  §'jf)e  bes  Gebens  bebeutetc  jebeu- 
fnlls  bie  „Vic  des  Ahoillcs"  (1901),  bas  unoer- 
gefjlidje  2lud),  bas  in  einem  .Uleib  oon  oergilifdjer 
^oefic  ben  feiten  (Glauben  an  bie  TOiffeufdjaft  unb 
au  ben  2ieq  bes  (Outen  in  b.T  Welt  lefjrte.  Irotj 
beut  aber  l)at  er  fid)  bis  beute  nidjt  oon  ben  Trän 

mereieu  bes  „Tri'sf>r  (Ich  llumblcs"  losgofagt.  Die 
Eiilinidliiuq  befteljl  l)nd)ftens  barin,  bnft  bie  Spradje 
etiuas  weniger  fdjleierljaft  geioorbcn,  bie  Problem- 
ftellung  beftimmtere  gönnen  angenommen  bat. 

Das  Seinen  aber  t)at  fid)  nidjt  ftillen  laffeu. 
3mmer  roieber  roieberfjolt  er  feine  grage  an  bas 
Sdjidfal.  3lud),  bleute  roieber,  unb  oielleidjt  ift  bie 
3eit  baran  fd).ulb.  Sftan  fagt,  feiten  rjätten  Efote= 
rismus  unb  OHultismus  bie  ©eifter  fo  lebhaft 

befdjäftigt.  (Es  fdjeint  fo:  Das  toürbe  ben  beifpiel= 
lofen  Erfolg  oon  ©uftao  SUcenrinfs  Romanen  „Der 

©olem"  unb  bas  „©rüne  ©efid)t",  bie  mir  mef)r 
als  3eitfi)inptome  benn  als  bauertjafte  Sdjöpfuugeu 
oorfommen,  einigermaßen  oerftänblid)  madjen.  3ft 
es,  roeil  bie  SBelt  aus  ben  5u9en  9ieM  uno  f^tjt 
roieber  eine  jener  großen  3Ingftcpibemien  beoor? 

Durd;  SRaeterliuds  gefamtes  2BcrI ,, Tresor  des 

Humbles", ,, Sagesse  de  Destinee,",,  Vie,  des  Abeilles," 
, ,Teinple  Enseveli1',  „Double  Jardin"  „Iutelligence 
des  Fleurs"  gefjt  bas  Sud)en  nadii  33erborgcneiiE 
in  metapl)U|ifd)en  unb  pjndiifd)en  Dingen.  3n  ber 
letjten  3e't  ftanben  2ob  unb  43e"[cits  für  if)n  im 
üBorbergrunb.  2Bas  bie  1916  erfdjiencnen  „Debris 

de  la  Guerre"  enttjalten,  ent3ietjt  fid),  meiner  Äennt= 
nis,  ba  es  mir  unmöglid)  roar,  bes  ©ud>es  fjabljaf t 

ju  roerben.  Das  oorletjte  Sudji,  „La  Mort",  crfdjien 
1913.  Hber3eugen  fann  es  nidjt.  Diefer  ©Iüdlid>e, 

ber  bei  9li33a  ein  traumhaft  rounberbarcs  Did)ter= 
Ijeim  beroorjnt  unb  3ur  Sommersell  nad>  einer  alten 

fpuftjafteu  2Ibtei  in  ber  SRormanbie  überfiebelt,  oer= 
fud)t  oergebens,  bie  Sd)redeu  bes  Sobes  burd) 
ftoi3iftifd)e  Klaubereien  fyinroeggubeuten.  Ob  es  gleid) 
nur  ein  Sd)Iaf  ift„  nur  länger  als  Der  aller  2fi>enbe, 
Sterben  roirb  bis  auf  roeiteres  ein  oerflucb,t  emftes 
Ding,  bie  eigentliche  Xragöbie  bes  Alltags  bleiben. 
Überbauert  bas  inbioibuelle  23eroufetjein  bie  törper= 

lid)e  3crie^un9?  Diefes  Krobletn,,  bas  „La  Mort" 
nidjt  3U  Iöjen  oermag,  leitet  üb.u-  311  ben  Stuoien  ber 
folgenbeu  3alKe>>  bereu  erfter  Seil  1917  unter  bem 

-Xitel  „L'Höte  Inconnu"  crfdjien1). 

Die  pofiti,oi)tifd)e  Kbilofopbie,  bie  ungeheure 
Hoffnungen  gcroedt,  fonutc  bis  jetjt  auf  n>e[entlt$e 
fragen  feine  Slntroort  geben.  Die|e  Slntoort  fudjt 
iUiactcrliud  allen  (Emftes  in  ber  SRid)tung  ber  ©renj' 
fragen  bes  jeelifdjeu  ßeftens. 

9ln  bas  oerfdjloffeue  Xor,,  bas  unfer  beroufites 
pfi)d)ifd;es  ücbcii  oon  bem  unßetannten  H? cid)  in  unferen 
Siefen  trennt,  flopft  feit  einigen  3ah,rc"  fin  fcK* 
famer  ©aft.  Wie  Wiactcrlind  es  fdjon  1896  in  oagcu 

SBotten  im  „Tresor  des  Humbles"  propf)C3eit,  [oll 
bie  3c't  gcfommeu  fein,  ben  Sdjleier  311  beben. 
Die  Erforfdjung  aller  jener  ©ebeimuiffe,  toie  Erldjei« 

nungen,  §ai;u3in<Jtionen,  9lrjnungen,  v^ropbe3eiuugen, 
Hclljeberci,,  beuleu'oe  Siere  -  er  bat  bie  ̂ ferbc  oon 
CElfcetfelb  felbft  beobadjtet  unb  eradjtet  jeben  3d)ioiU' 
bei  für  ausgefdjloffen  ift  uad)  iljiu  aus  ber  ̂ eriobe 
ber  Cegenbe  unb  bes  billigen  Aberglaubens  in  bie 
ber  erntten  ioiffenfd)aftIid)cn  Untetfudjung  getreten. 
SEBesfjalb  follten  biefe  ©ebiete,  ob  fie  aud)  bis  oor 

')  Paris,  I'asiiuelle. 
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furjem  roiffenfchaftlicbe  terrae  incognitae  roaren, 
rtfjliefelttfv  unburchbringlicher  fein  als  etma  bie  ber 
brabtlofen  Üelegrapbie  ober  bes  §npnotismus?  X>tc 
iOIenfcbheit  muß  fid}  nach  unb  nad)  oort  bem  roabn* 
finnigen  Schreden  befreien,  mit  bem  jene  Phänomene 
fo  lange  bie  ©emüter  erfüllten.  5lber  bas  SBefent* 
Iid)e  an  bem  gortfehritt  bes  neuen,  roif|en)d)-aflid)en 
Cffultismus  —  ber  9came  oerliert  bamit  feine  9Be= 
rechtigung  —  ift  nicht,  bafo  bie  Waffen  an  beffen 
SDicglicfjfeit  glauben,  fonbern  bafj  ernfte  ©elebrte 
ihn  ernft  nehmen. 

STtaeterlind  beherrfebt  bie  einfehlägige  Siteratur. 
(Er  frütjt  fiä)  befonbers  auf  bie  gorfchungen  ber 
Society  for  Psychical  Research,  ofjrte  bie  beutfebe 
ober  franjöfifcbe  Siteratur  3U  oemacbläffigen.  Dem 
Saien  brängt  iiet)  bei  altem  flug  abtuartenben  Sfep* 
ti^is-mus  bie  Überzeugung  auf,  baß  genügenb  fidiere 
tatiachen  oorliegen,  um  bie  roiffenfehaftliche  Se* 
obaditung  3U  ermöglichen.  SRaeterlind  ift  fefjr  be= 
jabenb,  roeil  er  anfeheinenb  überjeugt  ift,  ohne  bafe 
man  ihm  ftreng  genommen  Ieidjtfmmge  unb  Dorfchnelle 
Urteile  oorroerfen  fann.  (Es  geben  eben  audj  in  roiffen* 
fdjaftlicben  Greifen  bie  Slnficbten  über  3"üet:läifigfeit 
bes  bis  jetjt  oorhanbenen  Satfachienmaterials  noch 
auseinanber.  Ohne  fo  überzeugt  3U  fein  rote  SRacter* 
lind,  barf  man  bodh  bie  9J?öglichfeit  eines  roiffen* 
fdjaftlicben  3tubiums  jener  Probleme  nicht  mehr  in 
SIbrebe  ftellen.  SÜH&t  man  SRactctlinds  3d)Iüffe 
an  ber  unerbittlid)en  Sfepfis  einer  gaebautorität 

roie  2Rai  Deffoir2),  fo  erfd)eint  feine  Überjeugung 
allerbings  ooreilig.  Sflan  geroinnt  aus  bem  Vergleich 
ben  (Einbrud,  als  hanble  es  fid)  fchliefrlich  um  ein 
^ßlus  ober  Sftinus  oon  jtoeifellos  feftftehenben  Xat* 
fachen.  SRa-etertincf  ift  eben  —  Dichter  unb  als 

foldjer  trotj  roiffcnicf-aftlicber  STCetbobe  eher  geneigt 
3u  glauben. 

2ßirb  man,  um  jene  Phänomene  ju  beuten,  ein 

com  ftörper  losgelöftes,  freies  pjnchifcf/es  i'eben 
annehmen  müffen?  9JcaeterIind  oereoirft  oon  oorn= 
berein  bie  religiöse  §npotbefe.  Die  J!p:rit,iftifd}e 
ift  nid)t  roeniger  übernatürlich,.  Gr  neigt  oielmehT 
3u  jenem  fpiritualiftifchen  Pantheismus,  ber  fdjon 
feit  feinen  eriten  ©ffais  bas  JBefentlid):  feiner  2BeIt* 
anfdjauung  mar:  roenn  man  an  bie  geheimnisoollen 
fosmifchen  Gräfte  benft,  bie  in  jüngfter  3eit  ent* 
bedt  tourben,  an  Telepathie,  an  all  bie  -tiefen  oon 
Unbefanntem  unb  bod)  2DBirfIicr)em,  roas  magnetifchr 
unb  eleftrifche  Äräfte  ahnen  laffen,  barf  man  bann 
nid)t  annehmen,  baß  unfer  unterbewußtes  Seelen* 
leben  nicht  auf  bas  ̂ nbioibuum  befchränft  ift,  fonbern 

teilnimmt  an  einem  Urreich  pfnd;':fcrj,en  Üebens?  3ft etroa  einigen  fjnperfenfiblert  SBefen  ein  längft  abge* 
ftorbener,  unbefannter  Sinn  geblieben,  oermöge  beffen 
He  mit  allem  Üeben  in  tiefer,  geheimer  Serbinbung 
ftehen? 

Übet  biefe  Hoffnungen  auf  neue  Offenbarungen 

—  benn  mehr  fagt  fd)lie"ftlich  „L'Hote  Inconnu" 

.  «-2,"3}om  3«nf*its  ber  Seele  "  Ute  C&erjeimroiffeni^afleit 
aJ  93«!eucf)tung.  Stuttgart  1918,  fterbtnanb  <E nfe.  3roeite «uflage. 

nicht  —  tote  §omais  3U  lachen,  ift  allju  billig  unb 
löft  fein  Problem.  3utDeifen  allerbings  broht  audj 

Waeterlind  ber  Sftut  3U  finfen:  „Faut-il  se  resigner 
une  fois  de  plus  ä  vivre  les  yeux  clos  et  la  raison 

noyee  dans  Timmense  oceau  des  tenebres  et  n'y  a 
-t-il  aueune  issue?"  Derfelhe  ©laube  an  bie  2Birf= 
famteit  menfcblichen  Suchens,  ber  fchon  bie  „Vie 

des  Abeilles"  erfüllte,  ift  ihm  bis  beute  geblieben. 
(Ehe  bie  benfenbe  $ötenfcbbeit  roieber  3U  ben  tröftenben 
gabeln  ber  ̂ Religionen  ifjre  3uflud)t  nimmt,  foll  fie 
juerft  ausharren  unb  mit  ihrem  eigenen  £id>t  in  bie 
3Ibgrünbe  leuchten,  in  benen  Unfagbares  fich,  oerbirgt. 

•  • 

Diefe  lurje,  gebrängte  3u)ammenfanun9  DDn 
SJiaeterlinds  (Sebanfen  oermag  natürlich,  nicht,  einen 

Segriff  3U  geben  oon  bem,  roas  ich.  bie  Inrifdje  Stirn* 
mung  biefes  23ucbes  nennen  möchte.  (Eine  eigen* 
tümliche  9Jii}d)ung  oon  eraltrotffcfienf cf)aftltc^!em  Den* 
fen  unb  poetifchem  (Erleben  bes  Unbetannten.  ?luf 
jeber  Seite  fühlt  man,  roas  9Jcacterlind  irgenbroo 

„Le  petit  souffle  de  l'abime"  nennt.  3m  „Tresor 
des  Humbles"  fdjrieb  er,  es  fei  oielleicht  nicfjt  mög* 
lieh,  flar  oon  jenen  Dingen  ju  reben.  Die  bichterifdjc 
(Eigenart  Söcaeterlinds  ift  nicht  reiner  aRnfti3ismus, 
fonbern  ein  überzeugter  ̂ ofitioismus,  ber  3toar  bas 
2rani3enbente  fonfequent  ablehnt,  aber  einen  ftarten 
Sinn  für  bas  ©eheimnisaolle  bes  nochi  Unerforfchten 
beroahrt  hat;  bas  ift  ber  linterton  in  allen  feinen 
^ßrofabüchern.  Stammt  biefer  Sinn  für  bas 
5ibtrungsoolle  oon  Sloualis,  ben  er  in  feiner  3u9enb 
fo  oiel  gelefen?  Daher  oielleicht  jenes  §alöbunfel, 

jenes  unfidjere  fragen  unb  Saften,  bas  feinem  Stil 
ben  eigentümlichen  Stimmungsrei3  oerleiht.  Dem 
Stimmungsfünftier  Waeterlind  ftehen  überbies,  roie 
etroa  Ghateaubrianb  ober  fiott,  eigene  Harmonien 

3u  ©ebote.  ©r  roeifj  Sätje  311  bilben  uon  feinem, 
leife  fingenbem  Tonfall,  roorin  ber  ©ebanfe  Inrifd) 
ausfd)roingt.  Sein  Stil  ift  famtroet^  unb  umfleibet 

gern  fapri3iöfe  ©ebanfen  mit  foftbaren  Silbern. 
3utoeilen  audj  finb  es  ©emeinplätje,  bie,  in  $albbun= 
fei  getaucht,  nachi  bleuem  ausfegen. 

Der  Rrteg  unb  bae  Übeije^en 

33on  Slotyax  33rieger  (£l)atIottenburg) 

s  f;at  ber  fiiteratur  in  biefem  Kriege  an 
roahren  unb  falfchen  Propheten  nicht  gefehlt, 
oielleicht  ift  überhaupt  3,roi)cben  toahren  unb 
falfdjen  Propheten  nidjt  3U  unterfcheiben  in 

einer  3eit>  bie  ebenfo  leicht  3U  Süden  in  bie  3utunft 
teiät,  roic  fie  bie  ftritif  foldjer  Slide  ber  3ufunft 
üherlaffcn  mufe.  3n  ©pochen  abfoluter  Scroegtheit 
finb  es  nicht  bie  benffauliten  ftöpfc,  bie  fid>  nicfjt 
beroegen  laffen  roollen  unb  fid)  lieber  auf  bas  geft* 
ftehenbe  ber  Scrgangenheit  orientieren,  um  niajt 
oon  ber  Unficfjerfjeit  bes  Scfytoinbels  gepaeft  3U  roer* 
ben.  Ob  mir  eine  Literatur  ber  §anblung  ober  eine 
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Literatur  ber  pfnd)oIogifd)en  23etrad)tung,  ob  mir 
eine  r)eroifd)e  ober  eine  Kulturliteratur  fjabcn  roer= 
ben,  roenn  biefer  Krieg  einmal  oorübergegangeu  ift, 
oermag  I)eute  nur  ber  311  entfdjeiben,  bem  felbft  leine 
fiiteratur  blutseigentümlid)  ift. 

Sicher  ftet)t  eins:  bie  SRotroenbigfeit  ber  (5efd)efj= 
nijfe  fjat  bem  Strome  bes  Überlebens  für  lange  3a^rc 
einen  Damm  entgegengebaut:  mir  überfeinen  roenig 
im  Kriege,  unb  mir  roerben  in  ben  erften  3a^ren 
nad)  bem  Kriege  root)I  aud)  nid)t  oiel  mer)r  über= 
fetjen.  Seit  (Soetlje  ben  Segriff  ber  SBeltliteratur 
prägte,  empfanben  roir  Deutfdjlanb  als  bas  grojje 

Staubeden  biefer  2Beltliteratur,  fürjtten^  uns  r»er= 
pflidjtet,  unferen  <rjinrid)s  ju  einem  %afyitshmd)t 
ber  ÜEBettltteratur  un^ugeftalten.  2Bir  finb  3um 
SSolfe  ber  Überfeljer  geroorben,  unb  ein  23oIf,  bas 

überfetjt,  überfetjt  immer  fd)'ed)t.  Wut  ber  (Ei^elne 
überfetjt  gut,  roeil  er  (Ei^elnes  überfetjt,  bas  ifjm  in 
feiner  Spradje  neu  3U  fd)  äffen  innerliche  9lot= 
rcenbigfeit  ift.  Diefes  Problem  an  fid)  ift  feinem 
S3oIf  fo  beutlid)  geroorben  tote  gerabe  bem  beuifdjen. 
Seit  tf>rem  erften  großen  £r)eoretifer,  feit  2Bielanb, 
bis  auf  bie  (Segenroart  ftets  toieber  neu  erörtert,  roar 
immer  ben  grojjen  Künftlern  unferer  fiiteratur  bie 
Überfe^ung  bie  gefä!):lid):,  mit  (Er)rfurd)t  unternom= 
mene  Prüfung  ber  Spannfraft  bes  eigenen  Talentes. 
(Ein  fletner  Künftler  enthüllt  fid)  unbarmr)er3ig,  fo= 
bafb  er  über fe^t.  Darum  müfste  bie  Überfettung  eines 
Kunftroerfes  etroas  Seltenes  fein,  etroas,  ias  fid)  eben 
nur  als  eine  fold)e  Prüfung  rechtfertigt.  Das  ift  nid)t 
ber  -gall.  Das  93oIf,  bas  oon  allen  Söölfern  am 
meiften  überfetjt,  befi^t  bie  roenigften  flaffifd)en  Über» 
fetjungen,  «Ben  roeil  es  3U  Diel  überfetjt,  eben  roeil 

es  nid)t  aus  'SRotroenbigfett,  fonbern  aus  23eruf  über= 
fetjt.  3eber  Sd)riftfteIIer  beutfd)er  3un9c  — 
ba  follen  bie  Sdjroierigfeiten  bes  materiellen  fiebens 
gerabe  für  ben  beutfd)en  Sd)riftfteIIer  nid)t  unter* 
fdjätjt  roerben  —  fud)t  feinen  ̂ cbenerroerb  ober  gar 
feinen  £auptcrroerb  im  Überfein,  unb  roir  i)abin 
eine  ganje  5Reif>e  für  bie  beften  Skrlagsanftaltcn 
arbeitenber  Sd)riftftel!cr,  bie  nie  bas  fleinfte  2Bort 
felbftfd).öpferifd)  3U  prägen  oermod)ten  unb  bod)  ifyt 
£cbcn  bamit  oerbringen  unb  beftreiten,  bie  eigeu= 
roilligfteu  Köpfe  anberer  3?ölfer  fdjeinbar  31t  ocr= 
beutfd)en. 

(Es  ift  fadjliri)  unmügUd)  unb  ein  Unfug,  einen 
fremben  (Seift  oon  9?aug  für  bie  beutfdje  Spradje 
gcroinneu  311  roollen.  9hir  ber  glad)fopf  fd)  reibt 
in  feiner  Spradje,  ber  fd>  tpferifdje  (Seift  b  e  n  f  t  in 

i()r.  (Einen  frany'ififd)  ober  euglifd)  gebad)ten  (&*• 
banlcii  ins  Deutfd)c  11  m  f  d)  r  e  i  b  t  n  311  roollen,  ift 
ein  cbeiro  bnrbarifd)cs  roie  3U)edlofc3  Unterfangen. 
(Ein  oon  freiubcr  (Sr ofje  1k  ift  angeregter  (Seift  (antt 
fid)  uerfitd)t  füljlcn,  bas  ftrembe  ins  Deutfdje  um* 
3itbcnfcn,  bann  roirb  neben  beut  fremben  Werf 

ein  neues,  felbftänbig  rüitftlerifd)es  S-Werf  entftetjn, 
bas  fid)  mit  iljin  mcffen,  ja  es  oie!Ieid)t  fogar  über- 

treffen mag.  Wber  nie  unb  nimmer  eine  Überfettung. 
(Es  gibt  feine  Übcrfctjung  uou  Kunft  werfen.  (Es  gibt 

Überfetjung  non  Sd)riften,  beren  fad)Iid)er  Inhalt 
Kenntnis  im  Dcutfdjen  oerbient.  (Ein  Kunftroerf 
überfein  roollen,  fjciftt  nid)ts  (Seringeres,  als 
Seele  unb  £eib  ooncinanberreiften  unb  fid)  babei  ein» 
bilben,  bas  g.an3e  Sßefen  exiftiere  in  ungetrennter 
Sd)cnt)eit  rociter.  Daft  roir  3um  93oIte  ber  Über= 
fetjer  rourben,  roar  unfere  fdjroerfte  Iiterarifd)e  Sünbe 
oor  biejem  Kriege.  SBir  finb  ftoI,3  auf  etroas  ge= 
roefen,  roas  in  2Raf)rr)eit  unfere  größte  Unreife  roar. 
Das  Überfein  r).at  feine  SSeredjtigung  für  Unter= 
fjaltungsliteratur,  bie  gefammelten  beutfd)en  2Ber!e 
bes  93ater  Dumas  etroa  bebeuten  leine  fd)Ied)te  $er= 
fpeftioe.  Ulber  roir  rjaben  fieute  überfe^t,  bei  benen 
jebes  SBort  genau  ferne  fpejififd)e  Sd)roere  fyit,  unb 
roir  bilbeten  uns  ein,  biefe  großen  Künftler  ba= 
burd)  nid)t  proftituiert  <3U  fjaben.  2Bir  beläd)eln  bie 

fran3öfifd)en  Überfe^ungen  oon  (Soetij'es  fjauft,  aber 
roir  beläd)eln  nidjt  fer)r  33crroanbtes  in  unferer  £ite= 
ratur. 

Unfere  TRationalüteratur  ift  fo  aujjerorbentlid) 
ftarf  unb  reid),  b,a&  ber  normale  OTcnfd)  ooltfommen 
mit  it)r  3U  tun  t)at.  Das  £e,en  ber  fdjled)tcn  Über= 
fetjungen  l)ält  nur  00m  £efen  guter  Originafe  ab. 
Sollte  es  biefer  Krieg  enbgültig  fertigbringen,  ben 
Strom  bes  Überfetjens  bei  uns  ,ju  bemmen,  fo  roirb 
er  roenigftens  bamit  unfere  Kultur  bereichert  fjaben. 
2ßer  Kunftroerfe  frember  Sprad)en  genießen  roill; 
mu&  biefe  Sprache  lernen.  3it  cr  baiu  3U  faul,  fo 
t)at  er  roeber  ein  ?lnred)t  auf  ben  §omer  nod)  auf 
ben  SSerlaine. 

c^o  krönen 
£eip3ig 

,,5Vriebri<f)  Staps."    (fia  hfutfd)ee  93oI(sJtüd  in  fünf Silbern     j?on    Wolter   oon  Wolo    (Urauff  itjrung 
im  9Uten  Ib,e,iter  am  12  Otiober  1918) 

m  12.  Oftober  1809  brätigte  fid)  toäfjrenb  einer 
^aretbc  in  Sdjönbrunn  bei  ÜBien  an  Napoleon  ein 
junger  iUIanu  beran.  (Er  tourbe  oerrjaftet;  man 

fanb  bei  if)tu  ein  fdjarfgejdjüffencs  ftildjenmeffer,  unb  er 
erflärte,  e  fjabe  bamit  ben  Äai]cr  ermorben  roollen.  *ills 
er  bem  ftaifer  gegenüberftanb,  leugnete  er,  frauf  ober 
uiahuiinnig  511  fein,  roollte  feine  ttnobe  unb  oerfidKrte, 
cr  roiirbe,  roetin  man  if)n  in  Freiheit  fetje,  feinen  3'crfud) 
ui;ebcrf)oIen.  Wtn  16.  OWober  rotebe  er  erfrboffen.  (Er 
ftarb  mit  ben  ̂ Borten:  lebe  bie  5r<;i,)c''!  ̂ *  'fOC 

X^eiitfdjlanb !  Üob  bett  Inranuen !" 
tiefer  Rrieb  td)  Staps  mag  einem  X>ramatifer  fd)illcr« 

fdjer  9lrt  befonbc  s  toilirommen  entgegentreten.  Tic  (Be* 
fd)id)t5büd)cr  berieten  faum  mer)r  ab  oon  einer  tat  unb 
ber  aufrediten  galtung  bis  jum  lobe.  Was  bie  00m 
Water  oerfaftte  SPiograpbic  unb  neue  Quellen  ergeben, 
fanti  fo  beliebig  benutzt  unb  burd)  eigene  (Erfinbung  er- 
gäi^t  uwrben.  Go  Hefte  lid)  etwa  ein  flalfii(i[lifcb<9  ff>egen« 
ftiief  311  6d)uil|Iero  ,, jungem  ülUebarbu«"  mit  veidter 
ßinttrgrunbsma!«  ei  unb  eigener  Hiotioicrung  aus  innern 
unb  fiufjcrn  Übrausfetiungen  |d)af|en,  bas  dlmlidj  bem 
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SBilhelm  Üell"  begeifternb  oaterlanbifcfte  Gefinnung  oon Der  Süfine  herab  oeJünbete. 

SBalter  oon  2JtoIo  hat  einen  anbern  2Beg  eingefdjlagen. 
Gr  ftält  lieft  aufs  engfte  an  bie  bürfiige  Überlieferung;  je 
roeniger  iftm  biefe  bietet,  um  [o  roeitern  9?aunt  geroinnt 
er,  um  in  feinen  fünf  Silbern  (in  ber  lat  märe  bie  Sc» 
3e:djnung  „9lfte"  r)ier  unrichtig)  ausfchliefjlicb  ben  pafy gegen  ben  (Eroberer  unb  bie  Seftniucbt  nad)  ber  5rctr>cit 

bes  Saterlanbes  aufglüften  ju  laffen.  3m  er'ften  Silbe bereits  ift  Staps,  ber  ̂ Baftorsfofm  unb  ftillfleifrige  fjanb» 
tungsgefiilfe  in  (Erfurt,  3U  feiner  Üat  entfdjloffen,  unb 
inbem  er  bie  greunbe  unb  bie  Geliebte  oon  ber  unumgäng» 

liefen  SRotroenbigfeit  3a  über3eugen  fudjt,  f'nbet  er  SBo.te, 
bie  mit  unmittelbarer  Geroa'.t  ins  3nTtc- )*c  ieoes  Sörers 
fallen.  Das  jroeite  Silo  fcfjilbert  bas  naumburge:  Sfarr» 
ftaus,  bem  Staps  entftammt,  ben  fefiroeren  Drucf  ber 
gfrembr)er  fdjaft  unb  ben  SDcut  übe  jeugungs'.reuen  Sater» 
Ianbsr;nnes.  Darm  fehlen  roir  bie  Serbaftung,  bas  Serljör 
cor  Napoleon,  ben  ftillen  ?Iusflang  im  Sfar  ftaufe.  Miltes 
quillt  oftne  Ifjeaterei  aus  einem  übervollen  §e  jen  fter» 
oor.  Seibit  bie  Serbörfjene  roirb  3u  einem  ̂ lusbrud) 
tiefen  Gefühls,  nirfit  nur  burdj  bie  Haltung  bes  fanften, 
feften  f'ef'jefjrjäfjrigen  Selben,  ebenfo  burdj  ben  (Segen» 
fpieler  Napoleon,  ber  fo  rjingeftellt  roirb,  roie  ir)n  bie 
Wenge  far)  unb  fiefjt,  als  ber  Gmporfömm.ing,  ber  über» 
mächtige  (Eroberer,  ber  Inrann. 

Daburdj  gerabe  roirb  bie  Stt'einbeit  geroaljrt.  Die Dichtung  2JbIos  üt  in  ber  lat  bas,  roas  fie  t)ei^t:  ein 
beutfebes  Snlfsftüä*.  nicht  in  bem  Sinne  fünftlerifcfier 
50linbe-roerfigferf,  f-mbem  als  ein  2Berf  aus  bem  Geiite 
bes  beutfeben  Solfes  unb  für  bas  beutfdje  SBolf.  Sei 
ben  9ffltagsth«atern  unb  ihren  Seruchem  mufy  es  als 
eine  f-embar'ige  (E  fdjein-.mg  mübfam  um  bas  ridjrige  Ser» 
ftänbn's  ringen;  aber  aufgeführt  oon  begeiferten  jungen 
fiieblja^ern  nor  einer  naioen  2I?enqe  roürbe  es  Se» 
geiiterung  tocefen  unb  ben  9Jc  it.  a'Ies  für  bie  ein3:g»  grofje 
Sache  bieTer  Seit  $u  roaqen,  itärlen  helfen.  1111s  ber 
Dichter  feinen  „JJiiebicb  Stat)s"  frftrieb,  fonnte  er  niefit 
oermuten,  nHdje  unenbl'dj  erbebte  Sebeutuuq  bas  Stücf burdj  ben  ̂ ugenbliJ  Teines  Gridjetnens  auf  ber  Sür)ne 
gero  nnen  roürbe.  5"'  ift  baoon  bie  ärmlidje  Ieip3iger 
Aufführung  faum  einen  §aud>  fpüren. 

„Der  "=><f»Bpf e*."   (Ein  ̂ rfiaiilnM  in  o'er  9Iuf*riQen. 
93on  5<ins  «njüfier     Plrnnffiibnini  fm  Schnufpiel» 

fiaufe  am  19  Drt<*e*-  1f>18  ) 
tt  Dichter  be-  „ftöniqe"  roecfif?If  nunmehr  bmüber  auf 
oas  ihm  roeit  befer  iiil/ig-mbe  <Reo:er  be-  fnannenben, 
b'e  al'e  ̂ e^ntf  bes  ̂ e^I'ftbaf's'türfs  icf-'i'clt  rerropn» 

benben  ̂ P'iblifumsfim't.  Der  gn^e  me^Ynifcfte  ??n-Tdier 
unb  ̂ I-^*  fommt  in  CSefarrr.  über  ber  rafthfeit  roi"Tenfcbaft= 
Iidjen  ?l-beit  Tein  2Be:b  an  einen  j'iienblirfven  Sii-f'baber 
v.i  ocrl'eren.  Diefer  3ünq!ing  üt  an  luberfulofe  erfranft, 
ber  Wxji  ro'Il  it)n  b-.rd)  bas  neue,  oon  ifim  erfunbene 
luber'n  re*Jen.  ber  Patient  ftir'it,  bem  Sermuten  nadj 
an  bem  OTit'el.  ber  SReib  ber  tVnen  ftilleqcn  ].id)t  ben Groden  3^1  oerberben.  2tier  ein  lefjter  Sricf  bes  loten 
f»e3?ugt,  ba^  er  freiroilüq  aus  bem  £eT-en  fcfiieb,  unb 
ba  bc  „Sdnpfer"  (roas  fü'  ein  faHcfies  SBnrt  für  roiffen* 
ftbaftlidjes  Gn-becfertum!)  ftrfi  gleidnei'iq  ber  (Göttin  roieber 
pne'qt  unb  gerorj  fein  barf,  fie  ftabe  bem  anbern  niefit angefiött.  fommt  alles  3um  erroünfcfiten  Sefilufj. 

SWan  f'ebt:  fiter  t't  t?on  Didjtung,  oon  ftun^t  feine 
5?ebe.  UnterfiaftunasbramatT  bie  ein  Du'efifefinittsoubli» 
fum  ein  paar  Sfunben  —  Mber  o'ef  3U  lauge  —  befefiäf= tigen  rot!I  unb  Tidj  an  Tein  SBenn  unb  Wber  benfeuber  uno 
feiner  füfi'enber  3"fcfiauer  fefirt.  Di?  füfile  Scrcdjnung 
erreiefite   ifir  3'«!   b&nt  Der    uorireffürfien  ?luffür)rung. 

Georg  SIBitforoffi 

ein 
„TOattfiäus  Dreibuften  "   (Em  Stüd  ous  bem  Bolfe 
in  btei  3tuf3ÜHen.    5Don  SBaloemar  2ßeber  unb  ̂ aul 

iRourfeinb. 

as  Sdjau'pielbaus  bradjte  ben  „OTattfiäus  Dreibuerjen" 
3ur  Uraufführung,  ein  breiartiges  „Stücf  aus  bem 
Solfe"  rson  SBalbcmar  2Beber  unb  tyaul  Sourfeinb, 

einem  SKitarbeiier  bes  £<E.  Der  erfte  "älufjug  geftaltet 
ft.a'f,  roie  ein  ginbling,  SDcartfiäus  Dreibudjen,  ber  Sbealift unter  r>cr:ie  ten  9J?enfcfien,  OTarga,  bie  mifjfianbelte  GfiefTau 
bes  Arbeiters  3<>m3^fi,  tfi.em  9Kanne  .abringt  unb  in 
fein  $eim  füfirt;  ber  3roeite  fefiilbert  epifeb  breit,  roie 
glüefiiefj  bie  beiben  3u'ammen.  leben,  bis  jenes  2Jiäbd)cn, 
bas  fid)  jahrelang  oorrjer  für  SDiatthäus  roeggeroorfen 
hat.'e,  ihre  5Radje  nimmt  unb  SJJarqa  ifirem  OTanne  roieber 
in  bie  2Trme  treibt;  im  b-irten  ?Iuf3ug  tötet  Dreibudjen 
ben  -^f ■  in  roilber  Giferludjt  unb  geFtf  mit  SRarga 
ins  ̂röa'fe",  efie  bie  roeltiVdj:  ©erecfitiqfeit  eing-eifen  fann. 

D:e  pe'n'irfie  5ZBirnr>Feits|cb'Iberunq  oiefer  Äafdjem» menumroelt  fefiabet  bem  Ginbrui  ber  Diefitung  htfofern, 
a!s  man  nun  aurfi  in  ber  Einlage  ber  ftanbefnben  ©eftalten 
eine  Schärfe  ber  Seelenfdjilbe  nng  erroartet.  bie  man 
roeflen  bes  fo  gan3  anbers  gearteten  ftunftroiUens  bei 
eine"  eip-e"firn'itif<ien  obe-  ei'ier  'Xra'imb'cfitunq  qar  nidjt 
fnrbern  roü  be;  benn  roenn  man  :n  bem  3«hälter  SOea^häus 
D  e:fmcf;en  b'e  Sefinfudjt  nadj  ben  Sternen  e  roaeften  unb 
9?' hei t  unb  SW'Ibe  5o  eiiq  Dcr  cfj.oi'tert  fieht.  f"heint  ein 
Sr"dj  in  ber  3ci4"li*l1  W  liegen,  be-  üielletd)t  babureh 
entftansen  f Tt.  ba5?  bie  Arbeit  3roe:  Snfaf'e-  ha{-  K"i> 
auch,  bafj  9J?arqa  ihrem  SDeanne  ro:ebe-  in  bas  GVnb 
fo'g+,  anq^b'icb,  roeil  er  als  b?r  Sdjroüfte  e  ihrer  $ilfe 
be'  a  f  ro~re  ofine  bas  melte  R<6«  Spiel  be»-  Dar'*elkr:n 
niefit  fo  üV'3"iiq'mb  r)etP"3-ae*reten.  Die  JleVngertaTtfiil 
Tinb  all"  frtta-f  g^eben  unb  {ebe  ein  StlcT  SJeeifcfi  für  ftdj, 
bas  ftafdjemmenleben  ans  u:elcn  Gm3e''üqen  oefirmt, 
bie  3mi?qeTprärbe  unb  bie  einzelnen  Svenen  finb  fauber 
gearbci'e1  unb  alle  SBir'unqen  fyz-ausqefyslt,  bie  fid)  oon 
anf;en  ber  e-^ro:nqen  I:enen. 

2Bmn  in  b:e"en  f^ronen  £aq?n  bie  Didjt'inq  fein  tief» 
im'e  es  Geh"1  finben  roirb,  liegt  bas  eben  bimu,  ba^  bie 
OTmTfbbe:|sf-age,  bie  in  bieder  S^ffroelt  feimt,  bas  Gr» 
roachm  e:ner  See'e  a'is  bem  Siierifr^en  ins  Gbelmenfdjliche, 
oon  au%en  her  unb  nidjt  on  innen  heraus  mit  ber  all» 
märfitmen  JSiidit  einer  SeidVe  qc^ta'tet  ift;  bas  äußere 
GdjT  roa-  im  allTememm  retjt  fjs  3'i'cfi  unb  bu-f'e  es  auch 
fem.  ba  fiie'oon  abgesehen  bie  ̂ frbeit  fn  a'ten  Üeüen 
rorfil  b'irdjgebilbet  unb  mit  roadjem  ßunftoerftanb  ge» 
formt  ift. 

Otto  S  r  ü  e  s 

^Bremen 

„Die  SSorfi^eit  In  ber  <Btffh<i!ne"  OullJoiel  'n  ofer 
Sitten    91on  «JTiitje'm  rcbnrrclm^nn  (Umuffühninq 

im  -labtnValer  am  1   Ottober  19 ! 8  ) 
„T)ie  m?(if)(e  nm  Defrfi."    ^(fioiiip1*!  in  fünf  Iff'en. 
93on  3U''US  ̂ 0{h    (llwiuffü6rima  Im  Sefiaulptelljniiie 

nm  9.  Cftob  t  1918  1 

m  g-oren,  über m&  ijtigm,  halb  e  he'^nben,  halb  nieber» 
briicf.-nben  Gefdjehen  un'erer  3^'^  ';t  fein«  gtiftige  unb 
bilbhafte  3ufümmenfa"funq  ber  Dinge,  bie  uns  be» roegen,  3U  erreidjen.  2Ber  firf)  erfüfinen  roollte.  fie  3U 

meiflern,  müfjte  ein  litan  fein.  iBer  mit  einem  ̂ liisfdjnitt 
fidj  begnügt,  gerat  ins  Statte  unb  Sllltäglicbe.  Darum 
ijt  es  beffer,  roir  flüchten  3iir  3bi)lle,  fo  fchr  auch  fii» 
bie  Unrufie  ber  3eü  auf  bie  gorm  jerftörenb  einroirft. 
gür  beibes  ein  Seifpiel. 

SBühelm  Sdjarrelmauu  ift  auch  über  ben  ftreis  ber 
Öanfeiläbie  hinaus  betaunt.  Seine  ̂ 3iefjalge  ift  als  enge 
Gaffe  am  bremer  §afen  üiel.m  fiefern  oertraut.  Dft 
genug  iit  bie  [tille,  fcltcnc  ftunft,  mit  ber  ber  Didjter  fich 
ein  Dlcidj  coli  eigenroilliger,  fleiner  fieute  fcfjuf,  gebüfireub 
geroürbigt.    STCan  lieft  feine  Süa^er  unb  berounbert  als 

3 
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Äritifer  bas  ftrifte  unb  ehrliche  ̂ fernhalten  com  äußeren 
©ffeft.  Darum  fann  im  literarifcben  Sinne  nur  ein  9Plife= 
erfolg  entftefjen,  roenn  foldje  ftunft  fid)  auf  bie  23ür)ne 
treiben  läfet.  3um  ftonflift,  beffen  bas  fiuftfpiel  ebenfo 
bebarf  roie  bie  üragöbie,  fehlt  Scbarrelmanns  glüdlitfjen 
SOienfdjen  bas  SBetBufetfein  ber  (celifcben  ©rbenfcbroere.  Alfo 
fein  fiuftfpiel,  fonbern  eine  nirf»t  in  allen  fünften  glüdf» 
liebe  SRedianifierung  anfjeimelnber  Iraumgeftalten.  Neinfte 
Didjtfunft  mit  oölliger  Unfenntnis  ber  3toangsläufigen 
gorm.  3m  feinen  ein  3eid)en  bec  3eit- 

Das  gilt  gleichfalls,  nur  im  entgegengefetjten  Sinne, 
oon  bem  Scbaufpiel  t>on  Julius  S\oä).  §>ier  überroiegt 
tue  Seh'errfdjung  ber  gorm,  unb  hier  fefjlt  bi&  geiftige  unb 
bilbfjafte  Vertiefung.  (Sine  Äriegsgefd)iü)te,  an  ber  bie 
gragen  oon  Sreue  unb  Wahrheit  —  fie  taumeln  fjeute 
über  ben  Weg  ber  rafenben,  alles  uerfefjrenben  Wclt= 
gefliehte  —  Ief)rt)aft  com  9Jtann,  Weib  unb  greunb  be= 
fjanbelt  roerben.  Da3U  Snmbole,  beren  ©runblagen  nod) 
in  ben  Aufrufen  ber  Sagesblätter  3U  finben  finb.  Äurä 
ein  moberner  Stoff,  ber  im  großen  nad)  bem  Strohiger 
fdjreit,  im  fleinen  aber  3um  alltäglichen,  unb  barum  un= 
fünftlerifcben  Erlebnis  roirb.  ürotjbem  ein  brauchbares 
Stüd, 'bas  über  bie  3e't  unferer  Iiterarifdjen  9!ot  rjinroeg» helfen  lann. 

Otto  R  x  i  e  g  f 

2Betmar 

„Derftudud"    Sdjaufpiel  in  oier  2lften.    S3on  gritj 
Dietrich.    (Uraufführung  im  §ofu>ater  am  10.  Ottober 1918) 

er  erfte  bramatifdje  S3er]ud)  eines  jungen  leipziger 
Didiers,  gritj  Dietrich,  ben  bas  Sdjidfal  früh» 
3eitigen  ©rblinbens  getroffen,  erroedt  ftarfe  §off= 

nung  auf  bie  Ausroirfung  offenbaren  Talents.  23om 
Stoffgebiet  An3engrubers,  ©angfjofers  unb  anberer  t>e= 
einfluft,  behanbelt  ber  Dichter  in  feinem  Stücl,  bas  im 
brüten  3af)re  bes  Weltfrieges  auf  bem  SBoben  bes 
thüringer  2Balbes  fpielt,  bas  alte,  oon  Schiller  im  „23er= 
bredjer  aus  oerlorener  ©bre",  oon  Subermann  in  feinem 
Scbaufpiel  „Stein  unter  Steinen"  unb  oon  ©.  3ahn  in einer  91ooelle  erörterte  Problem  oon  ber  SHöglicbfeit 
ber  Wieberherftellung  ber  bürgerten  (Ehre  bes  entlaffenen 
3ud)thäuslers  in  fef]clnber  Ausführung.  Der  §elb  bes 
Sdjaufpiels,  bem  Jdjon  als  Äinb  feiner  bereinft  roie  ein 
ftiidudsci  ins  2ßalbborf  geratenen  SKutter  oon  jigeuner» 
hafter  $erfunft  ber  Spitjuame  ftucfud  gegeben  roorben  mar, 
hatte  als  Solbat  oor  fünf  fahren,  r>on  blinber  ©iferfud)t 
getrieben,  im  ̂ ähflorn  ben  Nebenbuhler  feiner  ffieliebtcn 
mit  bem  oon  ber  Slcutter  ererbten  Sdjlagriug  getötet,  roar 
bann  mit  3urbtbans  beftraft,  roegen  guter  Rührung  aber 
jeitig  entladen  roorben.  3"  bas  §eimatborf  3urütfgelehrt 
unb  innerüd)  jiemlid)  geläutert,  fud)t  er  nun  nad)  einem 
Wege  311m  Wiebereintritt  ins  bürgerlidje  fiebert,  roirb  aber 
oon  feinen  311m  Seil  pbarifäifrf)  gefilmten,  311m  Seil 
cerblöbetcu  fianbsleiiten  roie  bie  Veft  gemieben,  roähreub 
fid)  ber  roiirbigc  Pfarrer  bes  Dorfes  oergeblid)  um  bie 
(Erfüllung  ber  JBltte  bes  verfemten,  im  ©runbc  gutmüti^ 
gen,  oon  unbänbigem  Tatcubrang  gcfrf)üttelteu  Cannes 
bemüht,  oon  neuem  ins  $cer  einzutreten,  um  brause"  011 
ber  tfront  feiner  unterläubifd)eu  Pflicht  3"  genügen.  3m 
Dorfe  hatte  man  ihm  fein  Untcrrommen  gegönnt,  aber 
im  cinfanien  lanncuroirtsbaiis  auf  bor  f)ühc  bes  halbes, 
bef'cn  junge  burd)  ben  fttlefl  ocrioitroetc  Vcfiljcriu  ihm 
fdjou  ooi  fahren  ntifridjtig  3iigcian  geroefeu  ronr,  fiubot 
er  freunblidio  '.'lufnobmc.  (Er  nmd)4  fid)  ba  baiiT  feiner 
uiclfeitigeu  Begabung  allcuthnlbon  nühlid),  fo  bafi  halb 
nud)  bio  fBeOO^net  bes  uiriuuercutblöntcn  Dorfes,  bc 
fonbers  bio  Weiber  ihn  hegehrlirl)  uiufd)nioicholn  unb  um 
Telne  Tienllo  bitten.  Wie  ihn  nun  bio  fd)öno.  aber  00fl 
bcr  prrirfitig  ge^oidinoten  OBto|mutt(I  ängfllid)  behütete 
Taunoiiroirtiu  3iir  (Ehe  begehrt,  er  fid)  aber  burd)  ihre  fd>civi- 
Imrc  Spröbigfoit  gefränft  fühlt,  roie  il)ii  fdjliefilid)  ein  g*> 

meines  2Beib  im  Dorfe,  beren  SOtann  im  gelbe  fteht,  in  ihre 
Schlingen  3ieF)t,  in  benen  er  ben  befferen  leil  feiner  Seele 
oerliert,  roie  babei  echte  Siebe  unb  lüfternes  Spiel  finn» 
lidjer  iriebe  miteinanber  lämpfen  unb  bas  ©ute  unter» 
liegt,  roie  enblidj  infolge  einer  üerbängnisoollen  5ßer= 
tettung  roibriger  Umftänbe  bie  roeitere  ©ntroidluug  ber 
§anblung  3ur  Trennung  berer  führt,  bie  roobl  hätten 
glüdlidj  roerben  fönnen:  all  biefe  ineinanbergreifenben  2Birr= 
niffe  in  jpannenber  Steigerung  3U  pfpdjologifd)  glaub» 
hafter  Darftellung  gebracht  3U  hahen,  ift  bem  Dichter  faft 
reftlos  gelungen.  Sämtliche  ©hetraftere  finb  u)ar)tr)eits= 
getreu  ge3eid)net;  bie  ©igenart  ber  teilroeife  bialeftifd) 
gefärbten  toprache  ift  oor3ügIidj  getroffen,  unb  ber  9Iuf= 
bau  ber  fidj  folgerichtig  entroicfelnben  §anblung,  bie,  oon 
einigen  Clingen  unb  3erflattorubeiu  ©erebe,  befonbers  im 
Scblufjaft,  abgejehen,  burchfichtig  gegliebert  ift,  oerrät 
ein  unleugbares  Talent  für  luirffame  Ihentralif.  Die 
fdjon  angebeuteten  Iiterarifchen  ©inflüffe  tun  ber  Selb« 
ftäubigfeit  ber  ©rfiubuug  feinen  Abbruch. 

Ctto  granJe 

3ur  iäfthetif  ber  Ibeaterfunjt 
©igenartige  unb  roertoolte  Ausführungen  über  bie 

eigentliche  Aufgabe  ber  Sweater  gibt  SB.  A  r  0  n  (23erl. 
23örf.=(Eour.  469)  in  feinem  Auffa^   ,,3ur  «fthetif  ber 

Sheaterfunjt": 
„Die  ftunft  roenbet  fid)  roeber  an  ben  Unterhaltungs» 

noch  an  ben  SBilbungstrieb  bes  93lenfd)en.  SBenn  ]k  biefe 
nebenbei  bef riebigt,  fo  finb  bas  Nebenroirfungen,  boren 
Sebeutung  roir  nicht  unterfd)ärjen  Jollen  unb  roollen.  sJceben= 
roirfungen  jebod),  bie  nicht  bas  IBefen  unb  ben  3roetf  ber 
Äunft  repräfentieren.  SCefen  unb  3n>ecl  ber  Äunft  ift,  eine 
Deutung  ber  SBelt  fühlen  3U  laffen.  ©s  ift  —  fo  fehrieb 
ich  einmal  in  einem  fleinen  23üd>tein  über  bie  ©runblagen 
ber  Sftujif  —  bas  tieffte  53>ebürfnis  ber  iötenfehheit,  in 
bas  fie  umgebenbc  (£t)aos  von  natürlichen  unb  übernatür* 
lieben  Gräften  Drbnung  unb  ©efetjmäfeigfcit  3U  bringen, 
um  baburd)  biefe  Gräfte,  bie  ftärfer  finb  als  ber  SOJenfd), 
beherrfdjen  311  fönnen,  um  baburd)  eine  Überfidjt  über  jiih 
unb  bie  Hmroclt  311  berommen  unb  eine  3llDerfid)t  für 
©egenroart  unb  311^"1ft  ',n  ̂ oITen  unb  §anbeln.  Diefeg 
Sebürfnis  roirb  gan3  nad)  bcr  natürlichen  Veranlagung 
eines  jeben,  oon  bem  einen  in  bor  Religion  befrtebigi ; 
oon  bem  anbern  —  bem  roahren  sphilofophen  —  in  bem 
flarcn,  logifdjon  Aufbau,  mit  bem  fein  SBerftanb  ein  W> 
bilb  ber  rooltberoogoubon  fträfte  bcuitollt;  oon  bem  toiffen 
fd)aftlid)cn  ©elehrten  burd)  bie  Aufftelluug  oon  §t)po« 
thefen,  nad)  benen  er  bie  SBirfungen  ber  Kräfte  311  bc- 
rechnen  fid)  bemüht ;  unb  oon  bem  ftüuftlcr  fthlicftlidj, 
inbem  er  bie  fiöfung,  bie  feine  ̂ erfönlid)fcit  0011  ben  ̂ ro« 
blcinen  bes  Dafcius  fühlt  unb  roeif?,  in  einem  feiner  93er« 
aulagimg  gemäßen  Material  in  Stein  unb  ftarbc, 
in  Wort  ober  iou  -  ausführt.  So  ift  bie  ftunfl  eins 
ber  SOlittel,  bie  AU-lt  fafjlid)  311  lnadjen. 

Hub  befonbers  bie  Ihoatorfuuft  madit  bem  ©efühl 
unb  ben  Sinnen  bie  Welt  fa&lid),  bie  SBorftellung  auf 
bou  Srettern  gibt  in  Wahrheit  eine  SBotfUHung  ber 
UBelt.  ©ine  foldto  SBorftellung  nun  fann  jeber  fühlen  unb 
erfa^en,  ber  ohne  bie  Abfidjt  311  genießen,  fid>  311  unter- 
I  alten  ober  fid)  311  bilben  bem  fühlen  unb  bamit  bem 
(Erleben  bor  .Uuuft  fid)  überfftfit.  Deshalb  nimmtjicutc 
bie  Oper  eine  fo  beoorjiiflte  Stellung  ein,  bafj  es  Stäbte 
gibt,  bie  u>io  Vro>>Iau,  30D  000  OT.  für  ihre  Tper  unb 
reinen  Pfennig  für  ihr  Sdiaufpicl  ausgeben.  Die  ©OC 

herrfdiaft  ber  Oper  ift  feinesroogs  ein  Verberb  bes  ©c- 
fdjiuncf*  unb  ein  Öticbergang  ber  mobernen  ftuliut;  nein, 
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fie  grünbet  fid)  barauf,  baß  bie  9Jiufif  nidjt  roie  bic 
Jßortfpradje  oon  bem  ©ebanfen,  fonbern  bem  ©efüfjl 
erfaßt  roirb,  unb  bamit  inftinFtio  bas  Sebürfnis  nad) 
SBeltbeutung  bcf riebigt.  Dafjer  bemühen  [id)  moberne 
Didjter  unb  9?egtffeure  aud)  roieber  —  übrigens  im  Sinne 
3d)iIIers  —  burd)  bie  audj  ber  SBortfpradje  inneroofjnenbe 
9Jiufif  fort3ureißen  unb  ju  roirfen. 

SBill  bie  Ifieaterfunft  ifiren  3roeä*  ber  Sßeltbeutung 
erfüllen,  roill  bas  Ifjeater  feine  Äulturaufgabe  fidj  ftellen 
unb  bamit  bie  jeßt  burdj  ben  Unterbaltungs»  unb  Sen= 
fationsbunger  3U  ifjm  getriebenen  Sftaffen  fidj  als  ̂ j3ubli= 

fum  beroabjen,  fo  muß  bas  Hjeater  mit  feiner  Run')t auf  ben  allen  biefen  9J?affen  inneroofinenben  tiefiten  33e= 
bürfniffen,  ©ebanfen,  (5efüf)Ien  unb  Sorftellungen  fußenb, 
ihnen  eine  Deutung  unb  33orjteIIung  ihrer  JBelt,  gefür)Is= 
nfafjig  erfaßbar,  3U  geben  fuchen." 

3  0  u  r  n  a  I  i  jt  unb  Dieter 
ifflfreb  filaat  fdjreibt  in  feinem  hluffat}  „3ournaIiftif 

unb  «Poefie"  (93off.  3tg.  502): 
,,2Btlr)erm  Sdjerer,  ber  £iftorifer,  ber  jule^t  ber 

9Jcann  ber  .^Joetif"  rourbe,  nennt  unfere  älteften  Dichter 
3ourna!iiten.  Sßorin  liegt  bas  tertium  comparationis? 
(Es  mar  ihnen  ein  Sebürfnis,  ju  fingen  unb  3U  fagen,  roas 
im  Sturme  bes  iages  bie  ©emüter  beroegte  unb  erhob. 
Unfterblidjteitsgebanien  befafteten  fie  fo  roenig  roie  eine 
9Jeifce  unfeter  größten  Dramatifer,  bie  cor  3afir^un^crien 
für  ihre  heute  noch  Iebenben  JBerfe  nur  bas  2r>eater  oon 
heute  unb  morgen  oor  $Tugen  hatten.  3uft  roie  mandjer 
^oet=3ournal'!t  nicfjt  bas  9Jcaufofeum  bes  9}adjrubms, 
ionfcern  bie  lebensoofle  Iribüne  ber  näcfjften  3eitungs= 
nummer  oor  klugen  hat.  Dabei  fann  er  ein  gati3er  *Tjoet 
fein,  roie  ber  uralte  9^oet  nad)  Scherer  ̂ 5our nali ft  roar. 
Die  (5raQe,    0D   l'd)  poetifdje  JBirfung  immer  mit 

feinem  9iam«j^  oerfnüpft,  tritt  gan^  3urüd*.  lut  fie  es nicht,  flingt  trjrri  fein  2Berf  aus  bem  9Jcunb  Unzähliger 
oft  als  ein  anonnmes  3urücf,  bann  benft  er,  roenn  er 
eine  ooUroertige  ̂ eriönlidjfeit  ift,  roof)I  an  bie  leßte 
Sefriebigung  ber  Dichter,  benen  ibje  2krfe  als  93oIfs= 
lieber  entgegenflingen.  9Jicf)t  jeber  30urna'<ft  taugt  311m 
^oeten  unb  umgefefjrt.  2Iber  im  30Urna^!Ien.  oer  ni*f)t 
bloß  ,oon  ber  SJcufe",  fonbern  .ber  9J?ufe"  Tcbt,  roerben 
fidj  immer  poetifd)e  iriebe  betätigen,  unb  if):e  JBirfung 
greift,  mag  audj  ber  9lame  oerborgen  bleiben  ober  oer= 
fdjroinben,  To  roeit  unb  fo  tief  roie  jebe  poetifd)e." 

3ur  beutfdjen  ßiteratur 
Über  3°^ann  W  i  ft  fdjreibt  §ans  Seemann  (3tfdjr. 

f.  SBiffenfä).,  §amb.  9lad>r.  511). 
3u  ben  'Juffäßen,  bie  bas  SInbenfen  an  3U'IUS  ÜOn 

ber  iraun  auffrifdjten,  bleibt  ber  Beitrag  (9?.  ftr. 
^ßrepe.  SBien  19429)  nad)3utragen.  —  ©rinnerunaen  an 
ftarl  (Emil  r  a  n  3  0  s  bietet  Hermann  9Jlenfes  (91.  2Biener 
3ourn.  8947):  ,,3dj  blatte  ihn  einmal  in  jungen  3a^ren 

qe'ehen  unb  in  jugenbfidjer  23egeiiterungsfäljigfeit  beroun= bert.  (Es  roar  in  SBien  beim  £eicf)enbegcingnis  ^einrieb 
fiaubes,  unb  bamals  ftanb  ̂ ran30s  auf  ber  §öfje  feiner 
(frfnlqe  a(s  eins  ber  ftä>fiten  latente  ber  öiTerreidjifcben 
(£r3är)!ungsrun!t.  9Iber  je^t  in  Berlin  faf)  idj  einen  müben 
SERann  oor  mir,  ber  fid)  in  bas  9?eue  nid>t  red)t  hinein» 
finben  tonnte.  ̂ fran30s  roar  fein  Xräumer,  fonbern  ein 
Wann  oon  burdibringenbem,  ftets  roadjem  Serftanbe.  9!id)ts 
«rinnerte  bei  ü)m  an  bas  «;erto,  bem  er  als  Sofjn 
eines  K3ortforoer  Wr^tes  enlitammte.  (£r  fjatte  nidits 
oon  jenem  gebrütften  SBeTen,  unb  bie  Sprache  formte  fidj 
tljm  toor)lflingenb  unb  ofme  ̂ ent  3U  plaitifdjen  Sätzen. 
$ie  unb  ba  fam  ein  Unfall  oon  Sentiment.  (£r  roar 
com  Stolj  ber  hingelangten  erfüllt,  unb  nidjt  of)ne  Selbft» 
gefübl  fprad)  er  oon  ber  Stellung,  bie  er  im  mobernen 
beutfdjen  Sd)rifttum  errunqen.  ^für  Teine  engere  §eimat 
blieb  trotjbem  nodj  ein  9?eft  oon  «>efüf)l.  (£r  rjatte  bie 
ftarfe  Pietät  bis  3^ben  für  (Eltern  unb  ftam'I'c,  u"^>  er 

er3ät)lte  oon  ben  ©elbbeträgen,  bie  er  alljäljrlia)  nad> 

£3ortToro,  bem  SBarnoro  feiner  Jlooelten,  3ur  ,3ar)r3eit' 
(lobestag)  feiner  filtern  fanbte." 

2lls  ber  „2;l)eobor  Äbrner  oon  1914"  roirb  SBatter 
51  ei  (Deutfdies  JagbL,  2ßien  232)  gcfenn3eidmet.  — 
(Einen  roertoollen  Jladjruf  an  9Jcai  Dautrjenben  bietet 
Stepfjan  ©rofemann  (91.  gr.  treffe,  2üien  19431).  — 
Den  hluffä^en  3ur  (Erinnerung  an  3;r)eobor  Fontanes 
3roan3ig)ten  lobestag  tragen  roir  nad):  fjeino  Sd)toar3 
(®en.=5In3.  CEobIen.3  225).  —  Den  R  e  n  f  e  r  l  i  n  g  =  9Jad)= 
rufen  bleibt  nad)3utragen :  ftonrab  (Stert  (itönigsb. 
?lllg.  3tg.,  Sonntagsbeil.  40);  ÜJlar  $albe  (lag  239). 

3um  Staffen  ber  fiebenben 
Über  ben  jungen  finrifer  9?ubolf  33  0  i  g  t  fdjreibt  9Jiai 

$il3  (grandenberger  Üagbl.,  Grjärjler  102):  ,,©an3  geroif? 
finb  9?ub.  93oigts  Dichtungen  oon  bem  Soleier  ber  9to» 
mantit  umrooben  -roie  roären  3uäen^)3e't  uno  iun9c 
Siebe  ot)ne  fie  benfbar!  — ,  unb  bod)  finb  fie  fo  ganj 
mobern.  Die  gan3e  2trt,  roie  Sßoigt  bie  Sßelt  um  fid) 
fdjaut,  roie  er  bas  SBereid)  ber  9tatur  unb  bes  ©eiftes 
fiefjt,  ift  3toan3igfte5  3at;rt)unbert.  ©r  malt  in  garben 
unb  fingt  in  Ionen,  bie  burdjaus  neu  anmuten.  Seine 
©ebidjte  ftefjen  ba  roie  aus  einem  ©uffe:  ber  alte  9?eim 
roirb  oon  ben  freien  9?f)i)tf)men  oerfdjlungen ;  itjre  Unge= 
bunbenfjeit  unb  itjr  tüfjner  Sdjroung  unb  ber  aUer  ©rben= 
fdjroere  enttleibcte  3"^°^  oerfdjmelsen  mit  ber  in  reidjem 
SBilberfdjmud*  einljerfdjreitenben  Spradje  3U  einer  t)öd)ft 
roirfungsoo'llen  ©intjeit.  2Ber  fidj  biefen  ©efamteinbrua* 
uugefdjmälert  oerfdjaffen  roill,  ber  möge  —  es  fei  nodj 
einmal  betont  —  bie  ooigtfdjen  Didjtungen  laut  lefen. 
So  roerben  fidjer  aud)  fiefer,  bie  mit  Hilter  unb  £ebens= 
anfdjauung  in  eine  3e't  fjineinragen,  ba  man  anbers  bad)te 
unb  füllte,  SSerftanbnis  für  fie  geroinnen." 

93on  ̂ aul  S  i  e  g  f  r  i  e  b  s  fcfjroei^er  Vornan  ,,2Better= 
leuchten"  (ßütolf  &  (£ie,  St.  ©allen)  fteifjt  es  (SBasler 
9cadjr.  469):  „Darin,  bafj  ber  9?oman  ,2Betterleud)ten" eine  für  ben  Serfaffer  notroenbig  gcroorbenc  ©ntlabung 
betcutet,  liegt  letjten  ©nbes  bas  ©eit)eimnis  feiner  2ßir= 
tung.  2}3as  fo  00m  §er3en  bes  ©ebers  fommt,  muß  aud) 
roieber  3um  ijersen  bes  ©mpfängers  reben,  oor  allem  3um 
Sd)toei3erl)er3en.  2Bof)l  finb  58afet,  bie  93ater|tabt  bes 
Sdjriftitellers,  feine  23crool)ner  unb  feine  jüngftc  ©ergangen» 
fjeit  Siegfrieb  3iir  entfdjeibenben  Anregung  gemorben,  aber 
er  hat  bod)  roeit  mef)r  als  einen  Sd)lüffelromait  baraus  ge= 
inad)t.  Sd)auplat3,  (Eljaraftere  unb  ffiefdjefien  fjat  t)ier 
eine  Didjterfraft  ins  tnpifd)  Scfjtoei3erifd)e  3U  fteigem  0«= 
mod)t,  il)r  SIBerf  fterjt  als  ein  großangelegtes  SBilb  ber 
fjeimat,  forootjl  31K  ©rbauung,  als  aud)  31U  ©rmal)nung, 
ber  breiteten  Öffentlidjfeit  oor  2Tugen,  fie  roirb  nid)t 
adjtlos  baran  oorübergeljen."  —  2ebl)aft  tritt  9J?ai 
Jvoges  (91.  SBiener  3Joum.  8956)  für  §ermann  §effes 
9?oman  M9?oßl)aIbe"  (S.  gifdjer)  ein:  „Diefer  fdjlidjte 
Vornan,  in  feiner  ©erablinigfeit  faft  nur  eine  9cooclTe, 
toirft  burd)  bie  SBefeelung  bes  Itjemas  tief  erfdjütternb. 
Der  Cefcr  fann  fidj,  roenn  er  bas  23ud)  fdjließt,  über  ben 
©runb  feiner  tiefen  ©rgriffenljeit  faft  feinen  ütiiffdjiufj, 
geben,  ©r  roirb  fidj  sroar  flar  barüber  fein,  bafe  beute 
toenige  beutfdje  ® cfjrtftftelter  als  Sdjilberer  ber  9tatur 
germann  §effe  erreidjen  ober  an  ©belgefjalt  ber  Spradje; 
er  roirb  aud)  bie  9J?eifterfdjaft  gelten  [äffen,  mit  ber  bie 
©rfranfung  unb  ber  lob  bes  fleinen  9^ierre  ge3cidjnet  finb, 
fo  rüt)renb  unb  fo  3art.  baf3  man  an  DicFens  erinnert 
roirb  unb  bie  unoergeftlitfien  ©ejtalten  feiner  fterbenben 
Winter,  aber  oollfommene  9?ed)cnfd>aft  roirb  fid)  ber  Cefer 
bod)  faum  über  bie  Jßirfung  oon  §ermann  §effes  58ud) 
geben  fönnen.  33ielleidjt  ift  biefe  SBirfung  am  etjeften 
ber  mufifalifdjen  3U  oergleicb/en ;  es  ift  eine  gewaltige, 
iinroiberftef)lid)e,  tief  merand>olifd)e  §armonie,  bie  burd) 
bie  SBlcitter  oon  $ermann  §effes  Sud)  raufdjt." 

Wurt  9J?artens  beurteilt  bie  „Betrachtungen  eines 
llnpolitifrfjen"  oon  If)omas  9JJ  a  n  n  (S.  (?ifd)er)  (9J?ünd). 
9J.  9Jad)r.  513)  babin:  „SBenn  er,  ber  [d)mer3ensreicf)e 
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3roniter,  im  legten  SIbfcbnitt  über  ,3ronie  unb  9tabit*a=- 
lismus'  fprtdjt  unb  feine  Abneigung  gegen  alles  politi= fdje  SBirfen  aus  feinem  Sjang  jur  3rtm'e  erflärt,  trifft 
er  ben  ftern  bes  Problems,  unter  bejfen  3tt>iefP<ift  er 
leibet.    (Er  meint,   bcr  3r°mter   müffe  fonferoatto  fein 
oon  9catur,  bie  ftunft  aber  fei  nid>t  rabital,  alfo  müffe 
fie  roofjl  ironifd)  fein,  .ein   9JierfmaI  bcr  Sürgerlidjfeit 
unb  bes  mesquinen  Quietismus'.   (Ein  ftünftler,  ber  bar 
aller  3ronte,  ftanbfeft  jur  Urne  fdjreitet,  um  fein  2Bab> 
reebt  auszuüben,  ift  ir)m  nid>t  oorftellbar.   2BeId)  tuljne, 
roeltfrembe  Serallgemeinerung !   5lls  ob  nid)t  3r0™e  im 
©runb  eine   abfohlte   ßebensftimmuug  röäre,  politifdjes 

lun  aber  eine  berouftt  relatioe  Sebensäüfjemug'fein  fömtte! 
Sllle  2Bar)rt)eiten  finb  3eitroarjrf)eiten,  fagt  9Jcann  an  irgenb= 
einer  'Stelle,   ©eroifj !   Unb  eben  aus  biefem  ©runbe  ift 
es  aneb  ironifäjen  ,9tabifalen'  mögtid),  bas  praftifdre  ,©e= 
bot  ber  Stunbe'  3U  erfüllen.    Um  eben  biefer  Mofoen 
3eitroab,rr)eiten  roillen  braudrt  übomas  9Jiann  an  einem 
fpäteren  Siege  feines  ©Iaubens  niebt  3u  t»er3roeifeln. 
3u  feinen  Cebjeiten  roerben  3unäJ)|t  einmal  bie  anberen 
reebt  berja!ten,  roeil  roieber  einmal  i  t)  r  e  3e^  gefommen 
ift;  aber  tot  unb  begraben  bleibt  bie  fonferoattoe  2Bett= 
anfdjauung  besljalb  Teinesroegs.   21m  allerroenigften  benft 
jemanb   baran,   bie   unpolitifcbe  reine   ftunft  für  eroig 
auszurotten."  —  3U       5-  9Jc  e  n  e  r  s  Sriefroedjfel  mit 
3ulius  9?  o  b  e  n  b  e  r  g  (^actel)   bemerTt  ftarl  Strecfer 
(2ägl.   9?unbfd).,   Unt=SeiI.   231):   „2Bas   bem  Brief* 
roecbfel  leinen  eigenen  9?eij  gibt,  ift  ein  oerfteefter,  oon 

beiben  Scrfaf'ern  fidjerlid)  unbeabf:djtigter  fjumor.  2Ber 
aufmeFam  lieft,  roirb  batb  mit  einem  geheimen  Sdjmun* 
je'n  entbeclen,  bafe  biefes  §in  unb  Jßiber  bes  9Jlcinungs= 
austaufebes  nidjts  anberes  bebeutet  als  einen  geheimen, 
aber  jäfien  9?ingrampf  3roifd)en  ber  Jatf  aft  eines  fetjr 
3ie'bcroufiten  Sdjriftleiters  unb  ber  Uneutfdjloffenb/eit  eines oerträumten  Sßoeten.  Babenberg  mar  ef)rge;3ig.   Die  oon 
ir>m  begrünbete  unb  trefflieb  geleitete   .Dcutfcfie  9?unb= 
fdjau'  foHte  bie  erften  Grsäfjler  it)rer  ßtit  in  fid)  oer= 
einen.  3U  bellet,  §enfe,  ge'egentlitb  Storm  unb  anberen 
follfe'  bamals,  nad)  bem  (Erfolg  bes  3ürg  3enat]cr),  aud) 
S07e^er  an  b:e  SKonatsfdjrift  gefeffelt  roerben.  Seb/r  befjut» 
fam  unb.gleidram  mit  feinen  ftür)Ir)örncf)ien  fid)  oortaftenb, 
madrt  9?obenberg   feine   SlnncUjerungsoerfucbe.    (Er  teilt 
1877  in  roenigen  Seilen  bem  311  ft:Id)berq  am  3urW),er 
See  lebenben  Dicbter  mit.  baf?  er  SetI)oIb  Sluerbad)  beauf= 
tragt  fjabe,  in  ber  .Deutfdjcn  9?unbfd)au'  über  ben  3ctlaUd) 
311  fdjreiben.  (5an3  beiläufig  fragt  er  bann  —  in  einer  9laä> 
fdj  ift  —  an,  ob  OTerjer  nidjt  bei  einer  tunftigett  ,^3ublila= 
tion'   aud}  einmal  an  bie   ,Deutfd)e  9?unbfd)au'  benten 
roolte.  Drei  SJconate  oergerjen  ob,ne  Wntroort.  Da  fenbet 
Hohenberg  fein  3rocites  ©e|djo|}  ab,   biesmal  aus  nidjt 
fo  roeiter  gerne,  aus  Sontrcfina.    Der  Srief  beginnt: 
,<JIus  ben  Sergen  3b.res  Wcorg  3cnatfcb  fenbe  3b,nen  einen 
©ruf}  unb  3ugleid)  bie  Anfrage,  ob  id)  Sic  oon  Sü^) 
aus,  roobtn  id)  OTHte  bcr  näd>;ten  2Bod)c  tommen  roerbe, 
für  ein  Stünbdjcn  auffudjen  barf.'   5TJan  beadjtc,  roie  gc= 
fdjidt  9?obenbcrg  oorgebt :  über  bie  .Serge  bes  fficorg 
3enatfd)"  unb  über  3ürid)fud)t  er,  roäljrcnb  feines  Sommer- Urlaubs   ben   rocrtooflen   OTitarbciter   cin3urreifen.  Der 

Se'ud)  finbet  ftatt,  unb  ber  ebenfo  rüt>rige  roie  umfidjttge 
Sdjriftleiter   tef)rt   mit   ber  311ionc    c!nc5  ncucn  mcr,: oollcn  Mitarbeiters  nnd)  Sellin  3  irütf.  9litn  l)ebt  bcr  fülle 
Wnglampf  an.  fltjnlid)  roi'C  oorl)cr  ben  OTciflcr  (fiottfrieb, 
ber  aud)  eifrig  gefpornt  roerben  mufttc,  nimmt  ̂ oben* 
berg  nun  ben  fildj'icrgcr  (Einfieblcr  En  Sebnnbhmg,  um 
mögüdjft  oiet  ans  ifun  Ocraus^ülorfen."      über  Wlcianbcr 0.   <T>  I  e  i  dj  c  n  «  9?  11  fi  ro  11  r  m  %  neues  Sud)  „Der  freie 
Snciifd)"  (D.  9?cid)I,  Serfin)  niifjert  fid)  fteino  odjroarj 
(Düfclb.  'Siadjr.  430):  „(Es  finb  nid)t  burdjrocg  neue  Wc- 

bonxen,   bie   VUfi^en  9?uf)iourm   in  feinem   Teilten  "IBcrr 
|WK   Siwbtttd  bringt.    "■Jlllgciuein  genommen   unb  aud) 
in  feinem  3d)affcn  nidjt !  Wbcr  fie  lc!)rcu  in  neuem  3» 

jamnunfona  bleues,  flcioiniifn  Oebeutung  für  bic  (Ocgcir 
roait  unb  bie  über  fic  l)inausroad);enbc,  burd)  bie  Srüd« 
oon  Urjaa>e  unb  üBirrung,  oon  Sffuid)ten  unb  Reifen  mit 

ber  Sergangenrjett  oe-Inüpfte  3u^UT|ft.  bi*  Den  ̂ Iusgleid) 
bes  fid)  nun  nod)  Selämpfenben,  bes  gegen  einanber 
beitenben  bringen  muf3.  ©Ieicben^uferourm  roeift  nid>t 
ben  einsigen  2Beg,  ber  oon  t)eute  3U  morgen  für)rt,  er 
bedt  oon  ben  oorljanbenen  9,Jfaben  benjenigen  auf,  ber 

einer  gcpf'egten  unb  r)od)fter)enben  ̂ ßerfönlid>!eit  entfpridjt unb  ber  batjer  ben  SIngelpunft  in  ber  ̂ 3erfönlid)feit  fud>t. 
Son  ber  1]3erfönlid)Ieit  aus  roill  er  3ur  ̂ Illgemeinr/eit, 
3ur  9Jlenfd)f)eit  brinqen  unb  finbet  in  ber  ©efunbung  uhb 
ferftartung  bes  (Ei^elnen  bie  (5eroär)r  für  bie  Sefferu"9 
bes  ©an3en.  Den  2Beg  ba3u  auf3uroeifen,  ift  ir)m  ge= 
Iungen,  ift  ein  Serbienft.  Unb  bafür  gebührt  ib,m  Dan!! 
Denn  roir  bebürfen  ber  ̂ fabfinber,  ber  2Begroeifer  in 
eine  beffere  3u^nft,  bie  3*ü  Des  ̂ lufbauens,  tjeute 

mel;r  benn  je!" 

3"t  a  u  s  I  ä  n  b  i  f  d)  e  n  fiitetatur 

(Einen  größeren  2Iuffarj  über  Strinbbergs 
,,5?aufd)"  bietet  9?aouI  ?Iuernr)eimer  (9c.  gr.  treffe,  2Bien 19422). 

Über  D  0  ft  0  j  e  ro  s  I  j  unb  bie  ruffifd>e  9*eoolution 

(„9?uf!ifd>e  9KögIid>!eiten")  fdjreibt  <PauI  (Errift  (lag  237). 
S  i  c  n  f  i  e  ro  i  c  3  9?oman  „DTe  Cegioncn"  (©eorg  9JlüIIcr) 
roirb  oon  ftarl  §ans  Strobl  (9c.  SBiener  3ourn.  8948) 
anatnfiert. 

„^Proletarifdje  R  ieisbidjtung"  oon  fyavz  D  i  e  b  e  r  i  dj 
(Sonntag,  Sorroärts  38). 

„Die  innere  (Einheit  oon  ftunft  unb  Ceben"  oon  fturt (Engelbrecbt  (Sag  235). 

„Üb/caterelenb  unb  Irjcatcrlultur"  oon  Gr)riftian 
©  a  e  f)  b  e  (Dresb.  <ttn3.  274). 

,,3enfurfd)idfa!e  ber  Räuber'"  oon  §.  §.  §  0  u  b  e  n 
(Rönigsb.  §art.  3tg.,  Sonntagsbl.  469). 

„Der  9came  ber  ©ermanen"  oon  griebridj  Äluge 
(Äöln.  3tg  ,  Cit.=Seir.  40). 

„Die  bringenbe  2r)eaterTuItur"  oon  §.  2  e  oft  er 
(3eit,  2Bien  5755). 

6*0  kr3ritfj*riftfn 

Sübbeutfdje  WonatsI)efk  ̂ ^hroc^oiiTrScP 

öffentlidiung  „(Ein  3at)r  ruffifdjc  9?eooIution"  tjeben  roir  ben 
naä)(tef)enbcn  *HWi-bnitt  beraus: 

,  üflan  überfdjüttet  mid)  mit  roütenben  Sorroürfcn, 

baf)  id)  .bas  Solf  daffc'.  Da  mufi  id>  fdjon  geroiffc  (Er« 

flärungen  abgeben.  34  muf]  offen  gcfter^en,  bg'ß  bie  Ücutc, 
bic  fo'  oiel  oon  ifjrer  Ciebc  311m  Solfe  fpvcdjcn,  in  nur immer  '•■Mrqroobn  unb  9Jii;;t  auen  roeden.  3*  f 1  aflc  m\% 
id)  frage  fie,  ob  fie  tatjä.t)lid)  jene  Sauern  lieben,  bie  fid) 
mit.£d)iiaps  betrinfen  unb  ifjre  fdjroangc.en  Jrauen  mit 

ben  5ir;eu  in  ben  Saud)  [tof]cn?  Die  Sauern,  bic  Milli- 
onen oon  3cntnern  ©ctreibe  3:11-  §erftcllung  oon  bausge- 

maditcm  S^djuaps  ocrbraiidjen  unb  bic,  bie  tu  fie  ©erhebt 
finb,  ftuugcrs  ftcrbcit  laffcnV  Die  Sauern,  bic  Ott« 
Taufenbc  von  3entncrn  Rom  in  ber  (Erbe  ocrfaulcm 

laf  en,'  ftatt  c^  ben  .tyiiigcnibcu  311  geben?  Tic  Säuern, bic  cinauber  bei  lebeubigem  ßetbe  in  bk  (Erbe  oergtabtn, 

bic  iljrc  Scrbredjcr  auf  offener  Strofjc  umbringen  unb 

mit  j>od)g«nu6  3u;c()cn,  roie  ein  9JJenid)  totgcprügclt  ober 
im  Rlufjc  erträuft  roirb?  Die  Säuern,  bie  gc|tol)leiics 
Srot  311  3cl)n  SRubtl  bas  Sfunb  oerfaufen? 

n,d)  bin  übcr3cugt,  bah  bic  Iicbrcid)cn  Sürger,^  bie 

mir  beu  $>a{i  gegen  bas  Solf  oonocifcn,  tu  bcr  liefe 

il)rer  Beelen  bic,cs  wrioilbettc,  eigeitmll.liflc  Soll  eben- 
oroenig  lieben  rote  id).   "lütnn  id)  aber  irre,  unb  }\t  es 
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roirfüdj  lieben,  fo  roie  es  ift,  To  bitte  idj  um  Sßer^eifjung  ; 
idj  bleibe  ober  bei  meiner  ?Infidjt:  idj  Innn  es  nicfit  lieben. 

Unb  nodj  metjr  als  bas:  icf)  bin  überzeugt,  bafj  man 
bas  Sßolf,  fo  roie  es  ift,  gar  n  i  dj  t  lieben  b  a  r  f  , 
ebenfo  roie  man  if)m  nidjt  uorroerfen  barf,  bafr  es  ]o  unb 
nidjt  anbers  ift.  3er)  glaube,  bof)  es  für  bas  33oIf  unb 
für  bie,  bie  es  lieben,  beiier  roä'e,  roenn  fie  ibm  felbft= 
los  alles  JBiffen,  ben  gan3en  9?eidjtum  iljrcr  Seele  fjin= 
gäben,  bamit  es  menfdjlidj  mürbe.  Unb  roenn  fie  ir)m  ir)r 
Seftes  hergeben,  bürfen  fie  nidjt  barauf  redjnen,  bafj 
ifjre  fe!bft!oTe  QIrbeit  oom  33oIfe  irgenbroie  gefdjätjt  ober 
belobnt  roirb.  Das  fommt  nie  cor! 

(Es  ift  unroidjtig  unb  unintereffant,  roas  bie  Ceute 
uns  gegenüber  empfinben.  (Es  ift  aber  febr  roidjtig,  roie 
roir  uns  gegen  bie  SJtenfrben  oerf)aIten,  —  bas  ijt  es,  roas 
man  enblid)  begreifen  foll!" 

Die  neue  9tinibT«au.  S£„^ 
©ebeu'nnq  b»r  n/ifttaen  ftübrer  in  T","*frf>Tnnh" ; 

„SBir  rjaben  bie  Totalität  bes  SJienfdjüdjen  in  tiefen 
unb  eiqenen  formen  oft  erlebt  unb  oon  bem  (Erlebnis  aus 
geita'tet.  ?lber  roir  fjaben  fie  bann  jebesmaT  im  (Einjel^ 
menfdien  unb  als  Sefreiungstat  ber  vEinjefieele  erfabren, 
unb  bemnadj  im  ̂ PerTönlidjleiisgebanfen  unb  in  ber  ̂ 8er= 
fönIidjfeitsanT(fjauung  ibeell  oolljogen  unb  rerroirüicbt.  nidjt 
in  unVer  ̂ HnTdjauung  als  ©anjes,  als  Nation.  Slts  roir 
eine  f"Idje  3InTdjauunq  oon  uns  im  3eitalter  3'djtes  trotj= 
bem  3U  e'greifen  unb  3'j  formen  fudjten,  bamals,  als  uns 
nod)  ©oetbe  3roeifelnb  j-irief.  baf;  roir  bas  ja  nie  oer= 
mödj'en,  fjaben  roir  in  2BirflidjFeit  aud)  nur  ben  ©Iauben, 
bie  S^e.  °en  Sdjatten  unferer  nationalen  ©arbeit  zu 
oerroirlidien  oermodjt,  nitbt  ifjre  anldjaulidje  3?erförpe= 
rung  unb  nidjt  bie  tatlärbjidje  ©rfafjrung  ifjres  SBeTens, 
bie  n'ir  bas  gelungene  ©eitalten  aibt.  erreidjeu  tonnen. 
3ur  IRealität  erboben  rourben  roir  als  Staatsnation  nidjt 
burdj  uns  felbft,  burdj  ein  ©el'altefroerben  aus  bem 
eigenen  9Infrfiauen.  Die'e  ©rfdjaffung  als  Staatsnntion 
roa'-b  uns  qefdjenft.  Sie  roar  bie  tat  eines  ©roften,  bie 
oon  oben  fam.  3Bir  blieben  audj  nadj  ibr  —  fo  ftarf 
unb  fo  erfoloreidj  roir  an  bie  Arbeit  unTeres  Aufbaues 

gingen  —  bodj  im  Seelifdjen  mit  ben  ge'amten  Wirf;trinben ber  Unkenntnis  unferes  eigenen  SBeTens  fdjroer  bebaftet, 
im  Jnnern  gegolten  in  oendjiebene  9Belten.  Der  Staffen* 
ge^enfan  roar"b  To  bei  uns  ein  nationaler,  fo  baf?  bie  freie 
inne-e  Seroequnq  in  einer  feeüfdj  für  alle  qleidj  oortjan* 
benen  (Einbeit.  bas  (Ein'  unb  UmfdjloTfenTein  oon  einem 
einbeitT:rb*n  Sann  unb  23ilb  ntdjt  ba  roar.  Untere  (Eini= 
gnnq  blieb  —  fann  man  faoen  —  bis  3u  einem  geroiffen 
©rab  bis  bort,  roo  bas  feelffdje  ©-faüen  unferes  2Be|ens 
angefangen  batte.  ein  ä'tqeres  (Ereignis.  Unb  roas  uns 
bann  als  oei'tner  (Er'a^  baffr  neboten  roarb  als  bie 
•3bee  bes  beutjljen  JBe'ens-,  bieres  gaMje  rooblg-tneV.e 
©•emiftfi  oon  raferrbiologiHjen  ©ebanfen,  mifioeritanbener 
9?omant;f  unb  äußerer  STiadjtpbilofopbie.  bas  anneblidj 
bas  SuMt'at  bes  ftaattidj  unb  maffjtoolitiid)  organisierten 
neuen  Deutfdjtums  bilben  Tollte,  bies  alles  roar  meljr 
Üraoeftie,  nur  angefrbroemmtes  ©ut,  unb  fidjer  alles  anbere 
als  unfere  innere  (Erfüllung." 

amm  m  tum  ÄbL»ÄÄ" Cof'irer:  „Die  <Dmbora  bleibt  für  ©netbe  bie  ©runb* 
f  'idjt  jroeier  PFpomen-  fie  bebeutrt,  rfin  formal  fiptrnrrjlet, 
bi>n  finb/minft  fftner  ffnKif<fii>n  unb  flnflhfHfWe'"'  ^»ripbr, 
aSer  Ii:  toeift  anber'e't?  ir)-em  ©«famtgebaft  narf)  bereits 
beu'Urb  fi^er  biefe  ̂ Je'iobe  binaus.  Die  Offen*"i-'inq  ber 
3D3elt  be-  reinen  ©e*talt  ro:e  f'e  (Ep:metf)cu3  turdj  nbora iateil  roirb.  r)atte  ©o«tr)e  in  Italien  erlebt.  3n  ben 
©riefen,  bie  er  aus  9?om  an  J5'au  oon  Stein  ridjtet,  bat 
er  es  geftfttlbert.  roie  r)ier  al'es  t:taniT(f)e  Streben  ins  Un= 
be'ÜTimte  unb  ©renjenlofe  oon  if>m  roidj  unb  er  fid)  oor bem  ̂ Tnfrfiauen  bes  eroig  Srfpnen,  bes  ©efe^!id)?n  in  Statur 
unb  ftunft  befd)ieb.  3n  ooller  !8eftimmtb,eit  richtete  ffioetb^ 

oon  nun  ab  bie  neue  ©runbeinfidjt,  bie  er  Ijier  geroonnen, 
als  at'einigcn  ftanon  unb  SRafjftab  auf;  in  gemeinfamer 
Arbeit  mit  Sdjilter  gehaltet  er  fie  3ur  ibeorie  unb  3um 
Dogma  um,  oon  bem  audj  ber  eigene  bidjterifdje  Stil  — 
roie  in  ber  ,9tatürlidjen  Jodjtet'  —  feine  en+fdjeibenbe  (Ein* 
roirfung  empfnnat.  ?Iber  bre  btamatifdjc  SBelt  ber  .9tatür= 
lidjen  2od)fer'  |ter>t  bereits  als  Silb  gegen  einen  bunflen 
§intergrunb,  ber  freilidj  fy\ex  nur  roie  oon  fern  b/er  fitf>t= 
bar  roirb.  S?ergebens  b,at  ©oetbc  oerfud>t.  bie  geiftigen 
OTädjte  ber  fran3ö3ifd)en  9?eoolution  für  f'd)  ibeell  unb 
biditerifd)  311  bannen,  mb«m  er  Tie  in  bie  ̂ ormroelt  feines 
fla^fdjen  Stils  emporbob.  3mmer  gcroa'tfamer  unb  uner= 
bi+t'icber  füblte  er  —  insbefonbere  ]tit  ben  ©reigniffen  bes 
3abres  1806  —  biefe  SKädjte  in  ]ein  eigenes  Geben  unb 

in  bas  Däfern  Teines  33oIfes  eingreifen.  '^ludj  jerjt  unter« lag  er  ibnen  nidjt.  nod)  rotirbe  er  in  feiner  eigenen  unaus= 
roeidjIid>en  9tidjtung  burdj  fie  beftimmt  unb  abgeteuft. 
3Iber  ber  Sdju^  gegen  fie  —  bas  e'-fannte  er  immer  tkfer 
unb  tiefer  —  lag  fetjt  nidjt  mebr  in  ber  ftraft  bes 
Sdjauens.  fnnsern  in  ber  ft-aft  bes  §anbelns.  Unb  roie 
©oet^e  3unä'dj"+  als  ©  r  3  i  e  Ij  e  r  feines  Golfes  biefen 
f^rbanfen  ergreift  unb  ib,n  3uerft  in  bem  5ßorfp:eI  oon 
18°7  bas  ber  ̂ knbora  unm:ttelbar  ooranqerj^,  3ur  alle= 
gorifdjen  Dirbfung  f^rmt.  ftellt  ]iä)  audj  für  ib,n  felbft 
bie  immer  ftärfere  9tüdfroirfung  besfetben  bar.  3n  ocm 
9?eidj  ber  reinen  fa^ifdjen  ̂ form  f:nbet  er  jetjt  fein  unb«' 
bingtes  O^enüaen  mebr.  Durdj  feine  Didjtung  qebt  fortan 
jener  Dualismus,  roie  er  fidj  am  reinften  unb  Td>ärfft<n 
im  ©eaenfati  bes  SdjluTfes  bes  sroeiten  Jeils  bes  ffauft 
qe^en  bas  ̂ e'enab'ama  ober  im  ©eqenfati  ber  ,2Bonber» 
jabre'  gegen  bie  .Celjrjabre*  «rroeift.  Dem  inbioibualiftifcben 
3bcal  bes  beutfdjen  Humanismus,  bas  bas  bödjite  3iel 
bes  SItenfdjentums  in  ber  ̂ Tusbilbung  aller  ft-öfte  bes 
©  i  11 3  e  I  n  e  n  fiebt.  tritt  bas  T  0  *  t  a  l  e  3beal  geatn» 
über :  bie  ftorbe-ung  einer  Xoiavvtä\  ber  5TJtenfd)enfräfte, 
bie  im  3n0'ü:°1|11TT1  3ur  freien  ©ntfaltunq  fommen  foHen, 
ftellt  fidj  bie  ̂ orberung  einer  umfairenben  gemeinfanwn 
ffebensorbnung  entgegen,  bie  jeben  ©inielncrt  an  leinem 
-Tei'e  unb  innerbalb  f»iner  beg,-en3ten  ße:ltunq  in  WnTprudj 
nimmt.  iTOilbclm  5ü?eiiter.  ber  mit  bem  ̂ rusblii  auf 
jene?  l)*äVtc  inbiotbuelte  ^\>(ta\  ber  SRenfrbenbilbung  be- 

gonnen Ijat+e  befdjlie^t  Teine  Saljn  als  JBunbarjt,  unb 
in  allen  ©eftaTten  bes  9?omans  oon  3arno=Diontan  bis 
311  ̂ Pbiline  ift  bie  gteidje  TOenbung  eriin)t!idj.  3n>ar  in 
Die  blofee  Sphäre  ber  9?uf?barfeit  follen  roir  audj  bi<r 
—  fo  nafje  mandje  ®uri«runqen  ©oetbes  an  Tie  311  ftrtifen 
fdieinen  —  nicfjt  3'irürtqeroorfen  roevben :  roobl  aber  roirb 
bie  gefam*e  Spbä'e  ber  ,Silbunq'  beutlidj  oon  ber  ̂ 3er= 
fönlirbfeitsbüb'.ino  nadj  ber  Silbung  für  bie  ©emeinfebaft 
unb  für  bie  3'c^  ̂ cs  ©anjen  oerfdjob«n.  Statt  ber 
Tätigteit.  bie  oon  einem  beftimmten  3eTlini,r(  aU5s 
gebt,  11m  fid)  fortfdjreitenb  3um  ̂ ITt  ̂ u  e'roeitern  unb 
im  ÜXIt  fidj  felbft.  in  erböbter  ©eltatt  roi'ebe'3ufinben, 
\ttH  f):cr  e;nc  OTannigfa'tigteit  oerfdjiebenei-.  yetbTt  geaen= 
ffifc'irber  SPe^rebunq^n  bie  aber  3ule'it  ber  DiTv'olin  burdj 
ri"en  br,d>itcn  3rocd*  unterlteben.  3n  l^ldjer  ©inbeit  ]ol\ 
fid)  ibeelles  unb  reelles  Seftteftert.  T"lt  firb  S:eTi-e  unb 
Xat  3uramme"T'b'io^(,n  —  rDt"  es  b?r  dbor  ber  STJanberer 
ausTpttfrjt.  ."ülu^  bem  unb^bmit^n  triebe  f^Iqet  i?r«ube, 
fo'get  9?nt  —  Unb  Dein  Streben  fei's  in  Giebe  Unb  Dein 

Geben  fei  bie  £at."' 

Die  fiiternriMie  (ßeMl^aft  ]^^t  to?*«™* ^  t  '  1/1  3obft  fnat  ©uqen !Oflmnlir(t  Jannorbon^- 
,  9J?an  bat  rirbtfq  tjerausgefunben,  baf].  es  bei  3Dr)It 

feire  eiqent'idien  9tebenperTonen  gibt.  3ebe  ©rfrbeinung 
ift  ibm  roidjtig  als  SJteufdx  ̂ If'e  Tinb  gleicbroertig  unb 
gle:rf)ber«djtigt.  9I!s  3iel  feines  2Birfens  ba*  ber  Diditcr 
Telblt  bcgcicfjnet :  ,3u  ben  Dingen  Du  fagen,  311  ben 
OTenfdjen  Sruber,  unb  a'te  IBelt  aufToielen  laf)en  3ur SWelnbie  feiner  eigenen,  uuenblid>en  Giebe.  Der  junge 

SDtcnfdj  ift  fo  roid)tig  roie  be'  ein'ame  Didjter  ober  9tarr; beibe  fo  roidjtig  roie  ber  ftönig  unb  ber  Äönig  ]o  roid>tig 
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toie  ber  Ietjte  Äriegsfcftteber.'  STnbacbt,  Siebe  unb  ©üte 
finb  (Srunbjüge  feines  SBefens;  Üriebfraft  feines  Ieiben= 
fcfjaftlicrjen  Schaffens.  Hian  f;örc  etroo  feinen  ©rabbe: 
.Sage  mir  ntd)ts  gegen  bie  SJienfcben',  nieint  er  3U  bem 
SOiufifus  SBalbmüIler.  ..  . .  Die  SJcenfdKn  finb  roic  bas 
SBaffer.  (£5  tomint  nur  auf  bie  Stelle  an,  roo  bu  es 
prüf ft.  Sie  werfen  Bkllen,  finb  flad)  unb  tief,  unfruchtbar 
unb  fruchtbar  auf  it)re  'irrt,  v^3f ü^c  unb  9J?eer,  unb  auf 
ihre  SBeife  aud)  finb  fie  00II  feltfamer  2Bunber.  üßenn 
bu  ihren  ©runb  .  .  .  it)rett  ©runb  ju  fdjauen  uetmagft.' 

Überall  fpürt  man  feinen  gliirjenben  2ltem,  bas  SiaV 
losfcbreibenmüffen  unb  §inausfd)reien  eigener  9töte,  bas 
Bloßlegen  bes  3nnerften.  2BHb  unb  leibenfdjaftlidj  roie 
bie  ©rabbe,  £en3  unb  Büdjner,  aus  bereu  23ejirt  er 
fommt,  reifet  er  getjen  rafenben  fiebens  oorbei  in  cinjelnen 
Säenen  unb  Silbern.  2Injd)einenb  unoermittelt  ftetjien  bie 
Dinge  unb  ©efdjefjnijie  nebeneinanber,  unorganifd),  mill= 
fütlidj.  Unb  aud)  bie  Söienfdjen .  .  .  Sie  befinben  fid)  alle 
irgenbtoie  in  Serjüdung  3wifdjcn  Überfeligfein  unb  Ber= 
3weiflung,  roerben  burd)  §immet  unb  §ölle  rätfeloollen 
fiebens  gejagt .  .  .  2Tudji  fie  haben  auf  ben  erften  SlidJ 
nichts  ©emeinfames.  ©s  ift  als  führe  Feine  Brücfe  oon 
SKenfd)  311  SJienfcfj.  ©rft  aus  ber  ©ntfernung  fiefjt  man 
3ufammenf)änge,  fieljt,  roie  alles  fjinftrebt  3U  ben  Quellen 
bes  fiebens,  roie  Verborgenes  aufleuchtet,  Ierjte  Dinge 
3um  fiidjt  gehoben  roerben,  aus  Seelentiefe. 

2Tuf3cigen  bes  SBefentlidjen.  ©ntroiJlung  gibt  es  nidjl. 

3of)fts  50cenfdjen  roerben  nidjt.  Sie  finb.  Offne  jSJiilieu', 
ofjne  §intergrunb.  Sein  'JJcenfdje^eichnen  ift  gan3  im Iiebermannfdjen  Sinne  ein  gortlaffen.  Stiles  ift  auf  bie 
benfbar  fürjefte  gormel  gebradjt." 

Tito  HVMa  '•  7-  ̂ uf  °'e  n°ü)  unbefannte  Dichterin 
Ul<c  tfiuie.  EHfa6e^  3  0eft  =  Krüger  mactjt  Julius ftüfjn  nndjbrüdlid)  aufmerffam: 

,,Sd)on  fjot  fie  eine  neue  ©attung  fleinftcr  <Erjar>= 
Jungen  gefdjaffett,  für  bie  bas  2Bort  ,Sfijje'  ober  ,g«uille= 
ton:  Berfleinerung  unb  ©ntroeir)ung  roäre.  Sei  oft  bas 
.ftabinettftüd"  trifft  nidjt  bas  Nichtige.  Denn  biefe  Fleineu 
Brofabidjtungen  finb  gefjeimnisoollc  2Iusftrar)-lungen  ber 
Seele  —  einer  Seele,  bie  oon  einem  anbern  Stern  ftammt 
unb  nun  in  ber  uns  oertrauten  9Jcenfd)engeftaIt  atmet 
unb  roanbelt.  Die  Seele  Ieudjtet  nod)  oon  fernem  ©ICH13, 
unb  ifjre  Sternenftimme  Hingt  unwabrfdjcinlid)  unb  beinrat» 
los  in  biefer  2BeIt.  Die  Dirfjtcrin  rebet  eine  ganj  eigene 
Sprache,  an  bie  man  fidj  erft  gewöhnen  mufj.  Dann  er ft 
roirb  man  ihren  einzigartigen  Stil  unb  ihre  faft  an 

japanifdje  ©emä'be  erinnernbe  Da-ftellungsweiie  toiirbigen 
fflttrten.  ©lifabetl)  30e!t »Krüger  voirb  auf  bie  bicfjtcrifcf)c 
Brofa  einen  ftänbig  wadjfenben  ©influfj  ausüben,  roenn 
ihre  2Berfe  in  ̂ lirfiforni  bie  ihnen  3ufommenb<  2*crbrei= 
tung  gefunben  haben.  Bielleidjt  roirb  ihr  ©influfz  aud) 
nod)  tiefer  gehen.  Bielleidjt  roirb  unter  allen  lebenben 
Dichterinnen  fie  es  fein,  bie  (ohne  2lbfidjt  unb  (Ehrgeiz) 
rein  aus  ihrer  2Bcfenbeit  heraus  unfcrent  Sdjrifttum  bie 
ron  ber  fiinftlerifdjeu  lätigfeit  ber  J^rau  erwarteten  neuen 
2Bcrte  zuführt  " 

Stimmen  her  ̂ eit   n-  !■  3n  'e!  m  *,Wa* Olllllllieil  UCC  jm.  strinbbcrg  nach  Damasfus" 
fällt  ̂ alob  Ouermnns  S.  J.  00m  religiösen  Stanbpunlt 
aus  ein  Urteil,  ba*  Bendjlung  forb  rn  bnrf: 

„Sclbjt  bie  Beruhigung  bes  (Gefühls  wirb  mit  Äilfe 
einer  anwerft  gefcbmadlofcn  Bfeubomnftir  erzielt.  SJierjt 
nod)  als  (fioeihe  im  juieitcn  Icif  feines  ,^fauit'  liijit 
Strinbberg  bei  ber  Sinueshnberiiug  bes  Hnbefanuteu  bie 
übcrnaliirlidK  MaAtf  ber  ©nabe  jiditbor  uierbeu.  '.'Hier 
ihre  SDirTfamfeli  ijt,  ohne  bafz  fid)  bie  Wojid)t  einet  SÖ«t 
[pottung  iKidjineifen  liefie,  I) ö rl> f t  iiuiiiliinglid)  borfteftelll 
sJiur  eine  pniditige  niificrc  öfigut  gelingt:  bie  (Jronfeidj namfnojefiton  im  britieu  ieii.  Wo  bas  innert  SBalten 
ber  ©nabe  oer|iuubilblid)l  werben  foll,  feljll  bas  Ber« 
llnubnis.  Der  Beidilnaler,  ber  übrigens  oon  ber  tyflidvi 
iinbfbiuglcr  Bcrjdiuiiegeuheit  meuig  311  DiHen  |d)eint,  madit 

mit  feinen  Segnungen  unb  glüchen  ben  ©inbrud  eines 
praljlerifdjen  §e3Eenmeifters,  unb  bie  Sßäter  bes  Älofters 
fann  fid)  ber  Dichter  nur  als  SJiänner  benfen,  bie  im  £eben 
Schiffbruch  gelitten  hoben.  (Er  begreift  offenbar  nidjt, 
bafe  es  SJcenfdjen  geben  fann,  bie  in  jungen  3ar>ren  bie 
2ßelt  nicht  beshalb  oerlaffen,  roeil  fie  etroa  311  fdjroad) 
wären,  fonbern  weil  fie  00m  ftlofter  aus  ftärter  auf  bie 
JBclt  Wirten  wollen. 

Hnb  hi"  erweift  fid)  buer  ©runbgebante  ber  Irilogie 
flar  als  falfd).  gür  Strinbberg  ift  bas  Rlofter  bie  9tuhe» 
ftätte  berer,  bie  abfeits  com  SBcltleben  in  , Humanität  unb 
iRcfiguation-  ben  2ob  erwarten.  9?ur  lfm  werben  Üeib 
unb  Sdjulb  iimerlid)  übcrwunben,  unb  aud)  bas  nod)  recht 

mangelhaft.  Die  Dame,  bie  .ihrer  2ßege  geht*,  erfdjeint nidjt  als  Hberroinberin ;  blofj  ber  Unbefannte,  ber  fid) 
im  Älofter  oergräbt,  meiftert  bas  2eben  wenigftens  irgeub= 
wie.  ©s  ift  aber  bodj  flar,  bafj  bie  9Jcenfd)beit  mit  Üeib 
unb  Sdjulb  fertig  werben  mufj,  ohne  bie  SOelt  3U  oer- 

laffen, unb  bie  Trennung  nidjt  bie  einige  ̂ Rettung  für 
Sücann  unb  grau  fein  fann.  sJJadj  Strinbberg  wäre  alles 
Familienleben  an  unerträgliche  Qual  unb  unausrottbare 
Bösheit  gefettet.  Diefer  ̂ 3effimismus  wiberfpridjt  bod) 
fo  fdjreicnb  ben  flarften  Iatfad)en,  baf3  nur  ein  geiftig 
3errütteter  Dichter  ihm  oerfalten  tonnte  —  wenn  nicht 
cielletdjt  auch  für  biefe  STnfidjt  Strinbbergs  teilweife  bie 
2Borte  gelten,  bie  er  1890  in  einem  Brief  über  'Jcieijfdje gebrauchte:  er  .wolle  oon  nun  an  mit  biefem  Stanbpunft 

Berfudje  anftellen,  um  311  feljen,  wohin  man  babei  fomme' 
(Sdjüd  od)  2Barburg  3;33,  2Ibt.  2,  521).  Dodj  ift  bie 
3rilogie  fo  ooll  oon  3u9en  aili  Strinbbergs  wirflidjem 
Seben,  baf3  man  leiber  oitV  eher  an  fdjrecflichien  ©rnft 
als  an  freoelfjaftes  Spiel  bcnft." 

,,3ur  Bühnengefdjidjte  ber  3unafrau  DOn  Orleans." Bon  §ans  fie  bebe  (Der  3roin9er  H,  8)- 

„Schreijoogel."  Bon  grans  3roenbrücf  (Das Donaulanb  II,  8). 

„BMIfjetm  oon  §umbolbt."  Bon  3ofef  Oswalb 
(Dcutfdje  93conatshefte  XVIII,  ̂ uli,  STuguft). 

,, Johann  Beter  ftebel  unb  Karlsruhe."  Bon  v3\ BMbmer  (Deutfdje  SÖconatsbefte  XVIII,  3uli — «uguii ). 
„Das  beutfdje  JBerf  bes  .^ermann  Cöns."  Bon  yau\ fi  i  n  g  e  n  s  (fieudjtturm  für  Stubierenbe  XI,  24). 

,,9?einharb  ©örings  Iragöbie  Scefdjladjt."  Bon  £. 
$»  e  r  3  (Die  Büdjerwelt  XV,  9/10). 

„§cnnf  Bü"toppiban."  Bon  SBernet  SUi*  a  h  r  h  0  1 3 (Das  neue  Deutfdjlanb  VII,  1). 

,,Dcr  '•Jioman  bes  neunzehnten  3lll'rhuubevts."  Bon 
grati3  gerbinaub  B  a  11  m  garten  (Die  neue  Wunbfcbau XXIX,  10). 

„©ebanfen  311  einer  .Uammeripiclbühue."  Bon  Wubolf 
Beer  (Die  sJianipe  Qftober,  2.  geft). 

,,Der  3llrt  3"r  bcutfchen  ÜRomantil  in  ber  ©egenwart." Bon  Ulbert  Bemfc  (Die  l'iterarifdje  ©cfellfdjaft  §om« 
bürg  IV,  10). 

,,Die  neue  ̂ »'leiib  im  Trama."  Bon  ©eorg  Beuel (Die  neue  3eit  XXXVII,  1). 

„Iheater  unb  Bollserziehung."  Bon  Ctto  Bürger, 
(Die  Wampe  CHober,  2.  >>•)!). 

„Der  ättioismus  unb  ber  neue  (£1)  ift."  Bon  Gilbert 
©  ö  r  I  a  u  b  (Die  l'ilerarifcbe  ©efellfcbaft  .Ciamburg  IV,  10). 

„Iljeater  unb  Jyilm."  (Eine  ilßnrnung  oon  gerbinanb 
©r  e  g  0  r  1  '(Deulfd)cr  Wille  XXXII,  1).' 

Des  (Eipre|(jonisiuus  9Iufflieg  unb  3rrnang."  Bon •5,  SB  «  e  i  m  (Stasten  iv,  3). 
„•SDlebfjin  unb  Tiditung."  Bon  ©  C  0  in  e  r  (Um« fdtau  XXII,  42). 
„Der  2'eflanb  ber  9lomontit"  |Der  Wriminalromo«| 

Bon  gcrbiiiaub  0  0  0  |  e  n  (Die  l'efe  IX,  38/39). 
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„Die  roidjtigften  bramatifcben  SReuerfdjeinungen  aus 
1917."  Son  ̂ o^annes  SIRumbauer  (Citcrarifc&cr  §anb= 
roeifer  LIV,  7/8). 

„3ur  rcligiöfen  (Erneuerung."  Son  Söiai  Sdjefer 
(Socfrlanb  XVI,  1). 

„Der  3tur3  ber  Sbilofopbie."  Son  SRicbarb  2B  a  b  I  e (Die  Httion  VIII,  39/40). 
„Soefie  unb  Feuilleton."  Son  S.  Sffliefer  (Die 

Sücberroelt  XV,  9/10). 
„2Tn  roeldjer  ftranfheit  litt  ber  arme  ̂ einrieb?" 

Son  V  (Hmjtfiau  XXII,  40). 
„Sriefe  an  einen  'Staatsmann,  Die  neuefte  Citera» 

tur  betreffenb."  2.  »rief.  Son  V  (§ocblanb  XVI,  1). 
„Die  neuerfdjienene  Literatur  über  bie  flämifche  grage 

unb  Überfetjungen  aus  ber  flämifcben  fiiteratur."  Son 
ftlemens  SR  i  e  m  a  n  n  (fiiterarifcher  §anbroei]€r  LIV,  7/8). 

cnn  man  bie  flägliche  Cbe,  bie  bas  polnifcbe  Iite= 
rarifcbe  Schaffen  in  ben  letjten  jroet  ftriegsjabren 

^  aufroeijt,  in  Setracbt  äieht  (anöerroärts  ftebt  es 
iarmt  freilich  auch  nicf>t  beffer),  fo  bürften  bie  (Srroar« 
tungtn,  bie  man  bem  letjten  Xeil  ber  ret)montfd>en  f>i}tori= 
fchen  Irilogie  entgegengebracht  f>at,  befonbers  hoch  an* 
jufchlagen  jein.  Sollte  bocf)  biejer  Üeil,  ein  §öbepuiift 
eines  monumentalen  SBerfes,  roeite  hiftorifcbe  Seifpettioen 
eröffnen,  in  Deren  Sicht  man  bas  (San^e  erjt  enbgültig  ab- 
fchätjen  fönnte.  Sehen  roir  ju,  ob  bie  foeben  erfdjienene 
„3  n  f  u  r  r  e  1 1  i  o  n"  biefe  (£rtoartungen  erfüllt  tjat. 

Da  es  [ich,  um  einen  Slbfcbluß  I>an0elt,  möchte  ich 
junäajjt  an  'bie  erften  3roei  leile  Der  ünlogie  anfnüpfen, 
um  fo  mefjr,  als  fie  ja  bem  beutfehen  fiefer  oorläufig  unbe» 
tannt  firfD  (roie  oerlautet,  foll  gegenroärtig  ber  meijterbafte 
Überfetjer  Der  „Solnifcben  Sauern",  3-  0  '  21  r  b  e  j  et)  a  b 
an  ihrer  Serbeutfcbung  arbeiten).  (Einem  großangelegten 
ur?D  mit  breitem  Sinfel  gemalten  gefchMd)tIid)en  Silbe 
Wl  a  t  e  j  t  o  s  ift  ber  erfte  leil,  „Der  letjteSReidjstag 
toer  SR  e  p  ü  b  l  i  f",  3U  Dergleichen.  Der  Serfaffer  bentt 
triebt  baran,  irgenbeine  originelle  s}3hiloiophie  ber  polni= 
fchen  ©ejehiebte  3U  bieten,  irgenbroeldje  unfünftlerifcfte  2en= 
ben}  in  bas  SBerf  oon  außen  her  3U  bringen:  es  ift  eben  ein 
9?  0  m  a  n  ,  ein  Sittengemälbe  unb  feine  hiftorifefre  S}lbhanb= 
lung.  Das  3n°it,'ö"eNe,  (Ebarafteriftifche  tritt  im  „fießten 
Weichstag"  lebenbig  heroor,  jebe  Situation  ift  reliefartig 
flar  ge3eichnet,  alles  ift  ftunft  un'b  ißahrbeit  3ugleid). 
Denn  bie  „/Jabel",  bie  ßiebesintrige  3roifd)en  bem  jungen 
fieutnant  un'b  patriotifchen  Serfcbroörer  Saiemb  a  unb 
ber  Derführerifcb  [cbönen  33  a  gehört,  obroobl  fie  fich 
als  goi'cener  jjaben  burch  bie  hiitorifchen  (Ereigniffe  fid)t= 
bar  genug  3ief)t,  nur  3um  §intergrun'D,  oon  bem  fid)  jene 
unheifcoi  en  ©eftalten  abheben,  bie  „affirmatioe  66,  nega= 

ttoe  21"  •'ben  jcf)änblichen  Iraftat  mit  ber  3arin  ftatf)a= tina  II.  rat.faiert  fjaben. 
3n  oer  Schilberung  ber  tiefen  fittlichen  93erfommen» 

freit  jener  im  Solbe  ber  „befieunbeten"  ̂ Regierung  jtehenben 
j)öchiten  toeltlichen  ur»D  geiftlichen  2Bürbenträger  dolens, 
jener  berüchtigten  „3ahrgefDabnehmer"  fj  u  r  g  i  e  1 1  - 
n  i  c  y),  toie  ti  n  f  to  i  c  3  unb  S3C3ensnn  ^Jotocfi, 
roie  bie  23ifä)öfe  9^  a  f  ]  a  l  s  f  i  unb  3farS3erosfi 
erreichte  5Renmont  ben  r)öd)ftcn  fünitlerifchen  Triumph-  Hnb 
ba  er  nicht,  roie  etroa  3ienfieroic3,  feinen  fianbsleuten 
eine  ruhmreiche  Stite  aus  ber  Vergangenheit  ber  po*lni= 
fchen  9?epublif  ju  lautem  3"bel  unb  ffiloria  ju  3eigen  beab' 
fichtigte,  oerbarg  er  nichts,  nicht  einen  Schatten,  fooiel 
Kaum  auch  bie  mächtigen  Schatten  auf  bem  23ilbe  ein« 
nehmen  follten.    3u9'e'd)  jebod)  oerlieh  iRenmont  ben 

klagen  unb  bem  Sehnen  ber  33oIfsmaffen,  bem  Sd)mer3 
ber  Solbaten,  bie  ihr  93aterlanb  niajt  oerraten  roollten 
unb  unter  Stodhieben  fterbenb  ber  3arin  i^ren  (Etbfchrour 
uerroeigerten,  fräftigen  ?Iusbrud. 

3ene  Haltung  bes  gemeinen  93olfes  hat  ben  (Seneral 
D  3  i  a  I  n  11  5  t  i  311  feiner  hoffnungsoollen  £ojung  „Nil 
desperandum*  ermutigt,  bie  ben  2itel  bes  jtueiten 
Jeils  ber  "^rilogie  bilbet.  Diefer  Ie|tere  ift,  roenng(eid) 
ebenfo  roie  ber  erfte,  breit  angelegt,  boch  fein  monu» 
mentales  (Semaibe,  ba  er  nicht  ben  furchtbaren  Zaq  ber 
(Erfüllung  jener  90cene=-£efe!=ÜOamung  ber  bellfetjerifchen 
ftüpfe  dolens,  fonbern  eine  3e't  ber  heimlichen  (Särung 
311m  (SegenftanD  hat,  bie  halb  in  2Barfchau,  halb  im  5*ra= 
tauer  Sanb  ihren  Sig  nimmt,  halb  oon  ben  polnifchen 
3afobinern  3U  ihren  3roecten  gefteigert,  halb  oon  ben 
jicb  um  Äosciuf3lo  gruppierenben  ,,9Jloberan  = 
t  e  n"  bis  3ur  geeigneten  StunDe  in  mäfjigem  2empo  ge= 
halten  roirD.  Das  eigentliche  romanhafte  (Element,  bie 
obenerroäbnte  fiiebesintrige  mußte  in  Nil  Desperandum" 
3U  einer  iReibe  oon  Gegebenheiten  jerflattern,  in  benen 
bas  gaii3e  polnifche  33  0  1  f  3um  Reiben  roirb  —  ein  §elb, 
ber  fich  geroaltjam  aufrafft,  um  felbft  fein  Schidfal  31t 
febmieben,  es  einerfeits  ben  begierig  auf  ben  Sierfall 
ber  polnifchen  iRcpublif  lauernben  giembmächten,  anberer» 
l'eits  ben  forrupten  polnifchen  932agnaten  3U  entreißen. 
Unb  nun  follte  bie  „3nfurrettion"  uns  bies  Äolf  —  benn 
um  biefes,  um  bie  polnifdjcn  ißauern  unb  um  bas  roarfchauer 
§anbroerferoolt  geht  es  hier  —  nicht  blojj  in  feinen 
klagen  unb  feinem  Sehnen,  fonbern  in  feinem  b'eroujjten 
§  a  n  b  e  l  n  3eigen,  in  Pratau,  roo  bas  §aupt  ber  3"furs 
reftion,  ber  „31  a  c  3  e  l  n  i  f"  Äosciuf3fo  mit  feinem  feier» 
lidjen  (Eib  ben  2luf  |tanb  eröffnet,  bei  SR  a  c  l  a  ro  i  c  e ,  roo 
bas  23auernheer,  bie  ,,Senfenträger"  unier  23  a  r  t  0  f  3  ben 
Sieg  über  bie  oiel  3ah[reicheren  ruffifdjen  Gruppen  erringen, 
enblich  in  ber  roarfd;auer  „Slltftabt",  roo  bas  §anbroerier» 
colt  unter  Ä  1 1  i  n  s  I  i  unb  R  0  n  0  p  f  a  bie  feinbliche 
SBefatjung  aufs  §aupt  fchlagt. 

(Es  ift  iiid)t  311  leugnen,  baf?  SRenmont  Ijicr,  beim 
SJlbfcbluB  feiner  (Epopöe,  cor  einer  böebit  fdjroieiigcn  Aufgabe 
ftanb:  roollte  er  ber  offi3ielI=patriotifchert  Überlieferung 
folgen,  fo  mußte  er  eine  epifche  Dichtung  im  alten 
Sinne  biefes  Sffiortes,  etroa  roie  „Das  befreite  ̂ >crujalem" 
laffos  ober  ben  „(£  b  0  c  i  m  e  r  R  r  i  e  g''  ÜB  a  c  I  a  ro SfJ  0  t  0  c  f  i  s,  roenngleid)  mit  mobernifiertetn  3bealifierungs= 
apparat,  fchreiben,  ober  ein  bramatifches  23ilb  in  ber  2lrt 
bes  an  C3nc  fchen  Solfsfdjaujpiels  „Äosciufslo  bei 
SR  a  c  I  a  ro  i  c  e"  entroerfen;  roollte  er  bagegen,  alle  SRüd= 
fichteu  beifeitefdjiebenb,  eigene  SUkge  roanbern  unb  bem 
©runbfaj)  ber  inneren  SIBahrhaftigleit  treu  bleiben,  fo  bürf-- 
ten  ali3ufd)rilte  SDcißflänge  nidjt  ausbleiben,  bie  $eroen 
roürbeu  menfd)Iid)er,  müßten  fid>  aber  aud)  mit  ihren 
Sd)roächen  unb  Unoollfommenheiten  geigen.  Um  ein 

u.  n  ft  ro  e  r  f  311  fchaffen,  mußte  man  entroeber  ben  einen 
oter  ben  anberen  Sffieg  betreten.  SRenmont  hat  bie  SUiitte 
^roifchen  ben  beiben  geroäblt,  unb  bies  ift  ber  ©runb,  roes= 
halb  bie  „3nfurreftion"  auf  uns  ben  (Einbruct  eines 
3roitterbinges  macht. 

SRicht  als  ob  alle  fojialen  ©egenfäße  im  SRoman 
fünfllich  oerfleinert  roürben:  oom  Sßerf affer  bes  „fietjten 
SReichstags"  burften  roir  bas  geroiß  nicht  erroarten.  Sücan 
lefe  3.  23.  gleich  im  erften  Kapitel  ber  ,,3nfurreftion",  roie 
bie  „Senfenträger",  bie  ins  Hauptquartier  Tommen,  oon 
ben  regelmäßigen  Solbaten  als  „Sauhirten",  „Saufe« 
ferle"  unb  roas  bergleid)cn  fiiebensroürbigfeiten  mehr  finb, 
empfangen  roerben.  Unb  roenn  R osciufjfo  felbft  unertannt 
in  bas  23auernbiroat  gelangt,  um  fid)  bort  mit  ben  23auern= 
fnedjten  311  unterhalten,  fallen  aus  ihrem  Sücunbc  SIBorte, 
bie  roie  glü()enbc  Pohlen  brennen,  büftere  Drohungen, 
tolifühne  §erausforberungen. 

„Sffiare  es  roaljr,  roas  jener  Äosciufjfo  uns  oerheißt, 
bann  roürben  alle  Sauern  ihm  beitreten.  Reiner  mürbe 

feine  ftnochen  fchonen,  unb  roenn  es  fo  roeit  fäme,  roürbe 
jeber  auch  feinen  Stopf  opfern.  Unb  roäre  benn  jemanb 
imftanbe,  fid)  bem  großen  Sauernoolt  entgegensuftemmen?" 
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—  mit  roilbrolknben  3Tugen  blüte  er  ins  <$?euer  .unb  [djlug 
mit  [einem  ©toa*  barüber,  jo  bau    cuetbcänoe  roeit  fielen, 
—  „roeroen  aoer  bie  beeren  ber  (>med)tigkit  (yetjör  geben? 
Solange  j;e  Das  9Jte]jer  an  iljrem  £>alje  füllen  unb 
fid)  feioer  feinen  9iat  mtfjen,  roinjeln  fie:  „Sauer  rette!" 
—  unb  gkicr^am  jenem  bofen  £>unoe  für  beit  bcbußbienft 
eine  neue  y>ut.e  üer|pred)en.  tooh  es  nur  bcfier  loeröen, 
bann  mürben  fie  uns  nod)  als  £ofm  gronbienjt  uno  3tb= 
gaoen  3 a [ eil .  3d)  rjaoe  nichts  als  reine  SBabrneit  gefügt. " 
—  „3a)  für  meinen  2eil  furajte  bie  §erren  nidjt"  —  Tkl 
jemani)  breijt  in  bie  iHebe  —  ,,nadj  bem  Kriege,  wenn 
mir  bas  9ied;t  auf  unferer  Seite,  bie  Seitjen  in  unfereu 
gäujien  ba^en  roerben,  ba  mögen  Jie  üe^udjen,  uns  nad) 
alttyenömmlieber  ÜUeife  3U  bebanbein  .  .  ." 

„.  .  .  (Es  rjabe,  mie  oerlautet,  ibm  (b.  b.  ftosciufefo) 
ber  Köllig  felo|t  oerorbuet:  , Übernimm  bie  Regierung, 
fcblage  ben  Herren  für  ihren  Verrat  bie  Üopfe  ao, 
erneue  bie  33auern,  oeiteile  33oben  unter  [ie  uno  jieble 

fie  in  ben  £öfen  an!'" 
—  „So  roollte  man  es  in  jenem  granErcid)  madjen, 

roo  Hosc.Ujjfo  ibren  .König  felojt  bejroungen  tjaoe." 
So  füylen,  beulen  uno  planloseren  bie  mauern  über 

3»fumfiiou.  §öreu  mir  jegt,  roas  bie  „0  3 1  a  d)  t  a", 
bie  in  irjren  nationalen  brachten,  ben  „ftontufdjen",  in 
einem  fiatauer  (&a|trjaufe  „üe  publicis"  bebattiert,  3U 
biejer  attuel.en  grage  3U  fagen  rjat: 

„9Jlan  roirb  balo  [eben  tonnen,  tote  bie  burd)  bie  §etjer 
roilbgemachte  33auetnfd)aft  fid)  auf  uns  werfen  unb  p  r  1  m  0 
im  p  e  t  u  morben,  rauben  unb  brennen  roirb  !  3Bürbe  bieje 
9koolution  fiegen,  fo  tjt  es  mit  uns,  meine  Herren, 
aus  .  .  ." 

—  „Den  £aufekrkn  greiheit  unb  33oben!  Sie  o-er« 
fügen  über  meinen  33ooen  unb  über  meine  gronbauem! 
Unb  roer?  (Etroa  bie  3iepublif!  bie  (Sefege!  bie  33er» 
fajfungeu?  9Jht  nicfjtert !  3r9eilDu>e'a>e  querhe.benDen  Offi= 
äierdjen,  geroi|jc  bungrige  lüeleljtte . . .  3|t  es  ein  Sdjroanf  ? 
Unb  Uhr,  bie  §er»en  Sjladjta,  erlauoen,  baß  man  uns 
3um  Spott  mad)e,  mir,  Die  bas  Sal3  biejer  (Eibe  jinb, 
roir,  bie  eii^igen  Herren  biofer  'Jkpublif  .  .  .!" 

—  ,:Eu  instante"  eine  Konföderation  fdjlkßen: 
für  Iben  (ölaubcn,  bas  33ater!auD  unb  bas  abiige  SBappen! 
9iur  ein  9tuiibfd)reiben  ausge,auDt  —  unD  bunbeitiaufenb 
Säoel  roetfoeu  uns  3U  Jriilfe  fommen.  Die  gan3e  S3lad;ta 
roirb  fid)  für  uns  erfrören  .  .  .  hinter  uns  roirb  1id> 
bie  gai^e  SUiadjt  ber  alkrbuid)laud)tig|ien  (öarantin  (ttati)a= 
rine  Ii.),  ber  preußifef/e  König,  ahe  9Jionard)en  meröen 
fid)  erl)eoen,  bie  mit  Der  9kuoluiionst)nbia  lämpfen.  Unferc 
ttoufo'oeration  roirb  ja  311  il)ier  £ofung  ben  .Kampf 
um  'bie  geeibeit,  OrDnuug,  um  bie  ̂ eiligen  (Srunbjäge, 
bie  9Jlonarcbie,  ben  «Sott  Ijaben." 

Utrb  jene  ocrfja'üten  „Quertreiber",  jene  „Dffi3ier= 
d)en"  —  finb  Jie  etioa  oon  Der  silus[ia)t  begei  tert,  einem 
23auernl;eer  3U  befehlen?  —  „§äite  bie  S3iad)ta  bie  9k» 
publif  mit  bemjeloeu  (£ifcr  oerteioigt,  mie  fie  it>ce  33er» 
mögen  unb  Privilegien  3U  fdjütjen  iveijj,  |o  rourbe  fein 
feiub.idjer  gujj  iunerl;alb  unfiet  (Sreujen  bleiben.  Unb 
es  mären  Dann  [old)c  in  e  ü  1  c  a  m  e  n  t  a  Ii  e  r  0  i  c  a 
mie  bie  33auccnu)erbung  unnötig."  So  jagt  ber  Oberft* 
leutnant  ftotjonoasfi,  ber  bie  Seti,entragcr  fül;rt. 

SRe^motll  3eigt  uns  31DÜC  aud)  aiibcrsgefinute  Offi3icie, 
mie  feinen  £>c'&  3arcl,Iüa.  bei  Sjlad>clcen.  ber 
ins  Üager  J^osciuffos  fommt,  um  feine  entlaufenen  gron- 
bauern  mit  (öcmalt  gurfl^une&nwn,  fd^off  aboeift  unb 
ben  Qntvaffneten  uno  (*>efucbcltcu  Ijerausfüljreii  läfjt. 
(Es  i[t  eine  ber  ftärfften  Sienen  im  galten  Montau,  aber . . . 
ba  erinnert  man  jid)  unioilwüilid),  wie  in  einem  ber  oortycr- 
geljciiben  5lapitcl  ein  ftommanDant  bcmjelbcn  Q&ttmbQ 
erflärt,  baj]  bie  (61  unbl)crren  fortgcfeljt  iljrc  entlaufenen 
gronbaiiern  In  $anbfefjetn  legen  uitb  jie  mit  Stödcn  uilc 
eine  ö*rbe  treijeu,  unb  baj}  Jtosciujto  felbit  bas  nid)t 
3U  oerbinbern  oermodjtc,  „meil  bie  ojladjta  einen  ]old)<n 
l'ariu  erljcben  fönne,  ber  in  ber  gangen  Üfepublif  miber« 
balle,  tua^  mir  aus  5)iiidfid)t  auf  gegenwärtige  Hinflänbc 
ju  Dcrtueibcu  baben." 

(Es  mag  ber  33eifpiek  genug  fein;  [ie  füllten  3eigen, 
baf3  ange|id)ts  fold>er,  Dorn  5t3er|aj[«r  [elb|t  betomen  iütiB» 
Hänge  jeinc  t)a»tiO|e  3beali|ierung  ber  gansen  patrioii» 
ftf)en  33eroegung  unfünjtierifd)  mirfen  muyte.  Unb  fo 
ift  es  in  ber  2at:  mo  iKeymont  uns  bie  im  Sonnenfd)ein 
bes  grü^lings  3ier)enben  SenjenträgeJolonnen  fd)iibeit,  roo 
er  fie  b;e  raf|i)cr)en  33atte.ien  erftürmen  läßt,  ba  erfennt 
man  ben  Did)ter  ber  „^olnifdjen  33auern";  aber  bie Sd)lad)t  bei  iftaclatoice  (aujjer  ber  foeben  eimäbnten 
(Epqobe),  aber  ber  gan3e  ma;jd>auer  ̂ ufitanb  [inD  in 
matten  garben  gemalt  unb  mtt  ermübenoec  33reite  ge= 
fdjilbcrt.  (Es  tjt  bejeicrjnenö,  bas  bie  mer/r  epifobifdjeu  gi= 
guren,  ro.e  3.  33.-  Die  Rubrer  ber  ,  3Xit|taot",  Äonopfa 
uns  A.lius.i,  bem  33erfajfer  ungleid)  beffer  als  bie  eigent» 
fidje  §auptfigur  —  Äosriufsto  —  gelungen  finD.  ÜDiefe 
roirflid)  große  ̂ ^[onlicbieit  r>ermocr;te  sJ?ei)mont  meber 
3u  erfafien,  nod)  in  ben  33au  feines  9tomans  gefdntft 
ein3iifügen.  UnD  t)Ler  ftojjen  roir  auf  eine  Der  fd)mäa>|ten 
Se.tcn  ber  „3nfur>.eftion",  nämlict)  auf  ir)ce  fün|tlerijd>e 
Sttuftur.  93ian  roeifj  eigenilitt)  nia)t,  roo3U  ber  „nominehe" §elo  3af;ern^  m't  feinen  3lnjd)auungeu  unb  Üiebesgefübkn 
ba  i,t,  es  fei  benn,  um  bie  lO|e  aneinaubergereir)ten  „oitu= 
ationsf3enen"  sufammenjukimen.  Sieje  S3en«n  prägen 
fid)  maudnnal  ftarf  ber  (Erinnerung  ein:  fo  bie  odjiiberung 
ber  äliaifenitimmung  im  2f)eater  bei  ber  33or[icLung  bes 
Singfpiels  33ogusIaros!is,  ba  bie  Siadjridjt  oom 
Siaclaroicer  Sieg  ftürmifdje  3Iusbrüd)e  patriotijdjer  33e= 
geifterung  unb  greube  beioorruft.  93(and)mal  bagegen 
begegnet  mau  in  ber  „3nfur.eftioit"  entroebet  CEnt  er)nungen aus  ben  früfjeren  iHomanen  bes  33e:faffers  (Der  alte  S3ettler 
mit  feinen  puppen)  ober  romantifd)«n  Situationen  mit 
Sßafiriagerinuen,  33ifionen  unb  be.gleidjein  3ubef)ör. 

Unb  roo  bie  ©ejtalt  3arembas  nid)t  t/elfen  fann,  ba 
mufj  eine  naioe  unD  oberf^djadre  ,,^3biiofopoie  ber  polni» 
fdjen  (Sefd)id)te"  alles  3U|ammen^a.ten  unD  allem  eine 
bobere  Seoeutung  geben.  Dicje  „"43i;iIojopbie"  maajt  fid} 
auf  ben  legten  leiten  bes  Romans  breit,  um  ben  embeit« 
lieben  GinDrudE  enDgüitig  3U  oerDerben.  £s  [cbeint,  ais  ob 
ber  33erfa|[ec  in  größter  (Eile  3U111  3Ibid)iuß  geuiaUfam 
bränge  — über  bie „3niU[te^,JI1"  3U  bcnileg.onen  Dom« brorosfis,  über  bas  (Siof3r)ei3ogtunt  3Bar|d)au,  bas 
ÄongrcBlönigreid),  bie  SRooembeiteuolution,  bas  3übr 
1863,  immer  roe.ter  bis  311m  gegenmäetigen  Ärieg.  Unb 
[tauuenb  mirb  man  gemabr:  ber  große  iKomanbidjtcr 
roarDe  3um  Dlat.onalpreoigei',  bie  ituit|t  ging  unmitteloar 
in  bie  'Xagespubl.3i,iif  üoer.  (Es  ijt  9lenmont  3u  münfdjcn, 
Daß  er  auf  biefem  gefäbriidjen  3Bcge  fyalt  madje :  ber 
^Publ^iftir  mürbe  es  gcuilij  nidjt  fdjaben,  ber  Citeratur 
aber  —  nur  311m  Segen  ge.eid)eu. 

3ßarfd)au  S.  9lubniaüsfi 

grau*5ö[ifd)cr  s3rief 
omaiu  91  0  1 1  a  u  b  l)al  u>ä!)rcnb  ber  Ieljteu  9Jiouate 
mcltpolitifdje  0)ejpiäil)e  burd)  beu  in  ber  Sdjmeij 
kbenben  beutfdjcn  Stbriftnel.er  genau  in  „3i3iffen 

1111b  Ccben"  neröftcutlidjen  lafjeu,  bie  einiges  3lufjcbcn 
in  Deutfd)laub  I;ci oorgei ufen  baben.  9Jiel)retc  beutjdje 
Heitlingen  l;aben  9lollauDs  3ktrad)lungeu  unter  bem  Ittels 
,91uu  aud)  Du,  9iomain  9iollaub!"  oeiöffeutlidjt  unb  bem 
fiaii3ö[i|d)cn  Didjter  eine  StHnesäuberung  ben  iUiegspro« 
blciiien  gegenüber  3ugefd)Obeii.  ̂ d)  weif)  niebt,  mie  biejer 
o>rtuin  ciititaubeu  i|t,  aber  es  [ollle  bodi  iiumerl)in  l<e 
Sannt  genug  geworben  (ein,  baß  9iomatn  9{ollnuD  mäbrtnb 
Des  ftrieges  (fogar  fdjon  uor  bem  iUiege)  fid)  |d)arf  ab« 
lebnciib  gegen  alle  gönnen  Des  Imperialismus  ueibaltcu 
bot  —  aud)  gegen  ben  beutfeben  3l"Pcr'aliÄ"1"*-  ̂ Eiiu«** 
anbeics  ift  aus  bem  oon  Viernau  uciöffcntlicbtrn  ̂ niernieio 
nid)t  311  entnehmen,  fo  baß  bei  .Ulngeruf  nid)t  bciedj« 
tigt  erjd)cint.  Der  fd)öue  3luf[alj,  ben  9iollanb  eben» 
falls  uor  einigen  9J(ouateu  in  bem  „Avanti"  über  eine 
OiHerrnitionale  bos  iueu[d)lid)eu  l£>eiftc*i  oeröf[eutlid)t  bat, 
1111b  ber  in  giauficid)  mtbr|ad)  uad)gebnidt  uiorbcu  ijt, 
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ift  in  Deutfdjlanb  nur  com  „Sorroarts"  roiebergegeben 
roorben.  (Er  r;at:e  eine  allgemeine  Sterbreitung  oerbient, 
jumal  er  einen  Aufruf  an  bie  ge{ainte  SUlenjdjbeit  bar= 
fteilt,  ben  Nationalismus  eii^ufargen  unb  einen  iöunb  ber 
„Stllmeufdjlichfeit"  3U  grünben. 

3"  ber  „Renaissance  oom  14.  September  rjat  Paul 
§nacintf)e  £  0  n  f  0  n  oon  neuem  gehäfjige  Eingriffe  auf 
JJoHanb  ge|rf)leubert,  er  f;abe  bas  SJInbenfen  oon  3aures 
gejäijdjt,  inbem  er  ifjnx  unputriotifdje  äußerungen  untere 
fdjob.  Üonjon  fjat  jeit  Kriegsausbruch  [eine  gai^e  Kraft 
ber  ,,33ernid)tuug  iKoIlanbs"  geroibmet.  3n  biejem  nieber* 
trädjtigen  unb  oerborjiteu  gelbjug  ijt  biejer  ilButausbrud) 
nur  e.ne  (Epifobe. 

lie  in  löenf  erfd)ei!tenbe  „Revue  de  Debüts"  rjat 
bem  jungen  franjöfijdjen  Dichter  3ean  Staub,  über  ben 
hier  fcfjon  einmal  gejprodjeu  rourbe,  eine  Sonbernummer 
geroibmet,  für  bie  Serna.b  (öuillemin  eine  biographifdje 
Einleitung  gejdjrieben  tjat.  3n  ben  äefjn  rjier  oeröffent= 
lidjteu  (&ebid)ten  tritt  bie  frifdje,  urfprünglidje  unb  teil» 
roeije  e'roas  jigeunerfjafte  iöegabung  bes  jungen  Didjters 
in  oorteilhafte  Seleudjtung.  (Einige  3arte  Strophen  er» 
iunern  an  SBerlaine,  roie  bie  .Puesies*  übeijcrjüebene 
unb  mit  ben  SBorten  SDcallarmes  eingeleitete: 

La  chair  est  triste 
Oui,  toute  la  chair  fut  uu  peu  triste 
De  n'avoir  pas  assez  vecu  .  .  . 
Et  je  sais  de  la  chair  plus  triste, 
Mais  eile,  d'avoir  trop  vecu  .  .  . 

O  fleur  päle  sous  l'ceil  aieru D  un  meenant  soleit  de  fleuriste!  .  .  . 

O  fleur  poussee  en  molns  d'un  jour  ! 
O  fleur  blessee  a  trop  d'amour  !  — 
—  Au  bois  languit  une  fleur  .  .  . Triste 

Fleur  du  bois  ou  fleur  du  fleuriste! 
Ah!    toujours  toute  chair  est  triste! 

3"  oer  .Revue  des  deux  mondes"  oom  15.  Sep» 
tember  fjat  SDtarie  fiouife  Pailleron  ir)re  Stubienfolge 
über  Jran90is  SB  u  I  0  3 ,  ben  ehemaligen  Herausgeber  ber 
.Revue  des  deux  mondes  .  unb  feine  greunbe  fortge» 
fetjt  unb  allerfjanb  Unbefanntes  über  ̂ einrieb  §  e  i  n  e 
oeröffentlidjt.  feines  9iame  trat  juerjt  1832  in  ber 
„Revue  des  deux  mondes*  auf  mit  Den  „Reats  d  excur- 
sions  aux  montagnes  du  Harz-4  unb  bem  „Tambour 
LegranJ*.  b.  t)  ju  ber  3eit.  a'5  Sein«  3U  ber  ̂ 3rin= 
3efjin  SBelgiojojo  in  Se3ie|)uug  trat.  Die  junge  JJürjtin 
führte  it)n  in  bie  parijec  (öcfcll|djaf t  ein,  madjte  ifjn  mit 
It)i«s,  ÜHignet,  Hugujtin  %t)itnt),  9lrn  Sdjefjcr,  Wlfreb 
be  9Jhif  et,  Sictor  (Eoujin  11.  a.  befaunt  unb  oerfdjaffte 
irjm  oon  2f)iers  eine  Senjion  oon  4  800  gr.,  roeldje  (6ui3ot 
1840  erneuerte,  Wls  in  fpäteren  3a*jre"  SJlatfjüoe  SWorat 
Seines  ÜJiaitreffe  rourbe,  loderten  jid)  bie  iöejietjungen 
ju  ber  gürjtiu.  (Einige  Sriefe  §eiues  gelegentlid)  ber 
gertigftellung  oon  „%tta  IroM"  an  gtanvois  SUI03 
roerben  oeröffentlidjt,  foroie  bie  3eüen,  °'e  ec  3tau 
93uioj'  be.ülimtes  Stammbud)  fdjrieb,  in  bem  alle  (öröjjen 
bes  bamaiigen  gtanfreidjs  fid)  oe»ero;gt  ̂ aben. 

„Mademoiselle  norme  Fortune  est  une  fille  lodere,  eile  n'aime pas  ä  rester  en  place ; 
De  sa  douce  main,  eile  «carte  les  chevenx  de  ton  front,  y  pose 

un  baiser  et  s'envole. 
Madame  Infortune,  au  contraire,  est  une  personne  bien  posde 

et  t'enlasse  (sie)  de  ses  bras  avec  passion  ; 
Elle  dit  qu'elle  n'est  pas  trop  presset,  eile  s'assied  ä  cöt6  de ton  lit,  et  se  met  a  tricotter  (sie). 

Heinrich  Heine. 
Morlbond  connu  sous  le  nom  Henri  Heine  (1853). 

Anfang  September  fanb  in  Onate  in  Sübfrantreicf) 

ein  bas.'i|d;er  Stubienfongreß  jtatt,  auf  bem  *um  erj.en» mal  bie  irabne  entfaltet  roerben  tonnte   bie  gelegentlid) 

bes  Kongreffes  oon  1897  entroorfen  rourbe.  Keine  ber  [ieben 
basfi}d)en  ̂ roninjen  be}a{3  bisfjer  if)r  eigenes  SZBappen. 
3etjt  ijt  für  fie  ein  Sliappenf djilb  mit  [ed)s  gelbern  ge= 
fdjaffen.  4)er  ijeralbifer  3ac1"es  SJieurger;  Ijat  eine  t)i[torU 
jdje,  friti]d)e  unD  mit  SUnefboien  untermifd>te  Unterfudjung 
über  bie  (5e[d)icf)te  unb  <Entitef)ung  ber  basfi|cf;en  2Bappen 
foeben  im  Sierlag  oon  £>onore  df;ampion  in  9^aris  tjer= 
ausgegeben. 

X>ie  X)eut{d)en  in  Spanien  Ijaben  im  Sßerlage  ber 
Centro  de  Administration  municipal  in  ̂ Barcelona  einen 
SJhifenalmanad)  ber  Deut|ü)en  auf  bas  3a^r  1918  fjeraus» 
gegeben,  ber  in  500  numerierten  (Eiemplaren  erfdjiencn  ift. 
Gin  beutfrfjer  ftünftler,  Sfjejing  mit  Namen,  ber  auf  ben 
23alearen  rrjorjrtt  f)at  bie  iüigtietten  für  bas  Sud)  ge3eid)itet. 
2Us  literarijdjc  iücitaibeiter  bes  ?Ilntanad)s  nennt  .,Mercure 
de  France-  oom  16.  September:  Herbert  oom  Duen, 
ftreb  iVIecf.  55anl  ̂ abot  ijaslinbe,  STrnolb  §ellmann, 
9T.  Äet;rro:eber,  Settr;  tfolb,  Mfreb  Äroeger,  Äarl  9ib,eber, 
gribel  5Jueggeberg,  f)aus=l£oiion  oon  Sdjaedjer,  Stlfreb 
Sommer,  Üubroig  Statjl,  ?2tmbros  Stauber,  Uranus, 
SDcargit  IBeber,  §ans  Üüelf  unb  SGaltec  3indf  unb  oer» 
rjöfjnt  biefe  9ßubIitation  natürlid)  in  üblicher  jjorm. 

Das  „Journal  nom  20.  September  füfjrt  t)eftige 

Klage  barüber,  bafj  in  ben  oom  Syndicat  d'instituteurs roäfjrenb  bes  Krieges  herausgegebenen  Sd)ulbüd)ern  bie 

Kriegsercignifie  jnitematiftf)  unte.brücTt  roorben  finb.  'Slls 
ein3ige  Kriegs[d)rift  ]ei  in  biefer  „Iicole  de  la  Federation" 
Sarbufje5  „Feu'  3itiert  unb  ausgesogen  roorben.  Die 
Herausgeber  biefev  Sdjulbüdjer  erflärten  and)  gan3  offen, 
baß  biefer  3Iugeit3euge  bes  Krieges  SBarres  üor^u^ieljcn 
W.  iöauotiädjlidi  frbeine  es  ben  [i)nbifaliftifd)en  s$äb= 
agogen  barauf  an3ufommen,  it)re  Sd)üler  3u  So3iaIi|ten 
3u  er3;ef)en.  2Ius  biefeu  ixlagen  ergibt  fidj,  bafj  bie 

Kriegsmübigfeit  in  ben  frai^bjifdjen  fieFjrerfreifeu  iu'cf)t gering  fein  mufj. 
3"  „Pays"  oom  22.  September  oeröffentüdjte  (Erneft 

Gbarles  eine  3n*)all5an9a°e  oes  neuen  SRomans  »on 
SBilln:  Lavircjinite  de  Md«  Thurette  unb  gibt  ber 
9Jieinung  Slusbrucf,  bafj  es  angefidjts  foldjer  fieiftungen 
nidjt  oerrounberlid)  fei,  bafj  ber  9?uf  ber  O&fjönilät  tm 
SHuslanbe  ber  fransöfifdjen  £iteratur  anhafte.  3"  Dem 
23ud)  ift  gefd)i!bert,  roie  ein  STJiäbdjen  aus  guter  gamilie 
burd)  bie  Seftüre  bes  ,,Kamafutra"  allmäfjlicf)  unb  fidjer 
oerfommt,  inbem  fie  bie  eitt3elnen  Paragraphen  bes  Sudjes 
nadjeinanber  in  bie  Praxis  umjetjt. 

Dtto  ©rautof  f 

Sulgartfc^er  Srief 
in 

3n  bem  Slut  febes  |übl:cf)en  SBolfes  fteeft  tf)cattalifcf|ies 
Temperament.  Den  ̂ Bulgaren  aber  get)t  jeber  §ang 
311m  ixomöbiantentum,  bas  fid)  auf  cinfadjen  'Srettem 

eine  neue,  tbealifierte  SBelt  erbaut  t)at  ober  in  glitter  unb 

Kuli'jentanb  ben  Spiegel  bes  roafjren  9caturlebeus  erbliden uhll,  ab.  Destoegen  ijt  ber  ̂ Bulgare  ein  fdjledjter  Sdjau» 
fpieler,  besroegen  fein  Didjter  ein  fd)tuad)et  Dramatifer. 

3d)  fefje  ro'ieber  bas  ferbo«froatifcbe  33olf,  ̂ Bulgariens gcograpf)ifd)en  Jcadjbam,  311m  33e  glcid),  bas  in  frifdjem 
il)eaf:r]p:el  |d)toclgt,  Talente  befitjt  unb  im  Drama  etne 
bead)teusroerte  £iicraturl)öf)e  erreicht  hQt- 

^Bulgariens  Sdjaufpielliteratur  ijt  fo  jung  roie  feine 
firjrlf  unb  nur  roettig  jünger  als  fein  Sdjrifttum  überhaupt. 
(Erft  1888  öffnete  in  Sofia  bas  erfle  Zfyeaiei  feine  Pforten, 
in  bem  Schauftücfe  aus  fremben  fiiteraturen  neben  bulgan« 
fd)en  Kombbieoerjudjen,  bie  ebeujo  patriotifd)  roie  ltid)ts= 
fagenb  roaren,  bie  Hauptrolle  fp'elten.  (Erft  1910  erftanb 
ben  Sulgaren  fo  etroas  roie  ein  9cationaIbrama  —  id)  meine 
SBafoffs  fjiftorifcf)-e5  Sd)aufpiel  ,,23oris!aro"  —  bas 
H>  nad)  altgriechijdjer  2Iüfbaufd)ablone  lonftiuierte,  natura« 
Iift  febe  Ciditer  trug  unb  bie  p.imitioität  in  §anblung  unb 

(Entro'.rllung  als  t£rbpad)t  mit  fid)  fdjleppte.  Über  biefen 
^tanö  ijt  bas  bulgarifdje  Drama  bis  heute  ntd)t  h^a"*5 
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gelommen.  ©s  fehlt  ihm  Didjterfrbroung  unb  Sdjöpfer= 
träume,  bie  ins  iBeite  fielen,  es  fehlt  if)m  originales 
Drängen,  bas  fid)  auf  3ni>tBtbuaIitöt  beruft. 

Dian  fann  ̂ wan  Uß  a  f  o  f  f ,  ben  Bielfeitigen,  inrifd) 
©rfolgreidjen,  eptfd)  Beroanberten,  aud)  als  ben  relatio 
bejten  Dramatifer  Bulgariens  anfpredjen.  Seine  erften 
©efjoerfudje  über  bie  Büf)ne  finb  jroar  bcbeutungslos, 
feine  Schaufpiele  „9t  u  fj  f  a",  „g  l  ü  d)  1 1  i  n  g  e"  unö  „21  b= 
jt  u  r  5"  roerben  im  ßicfjte  ber  9?ampe  ju  ungefdjidter 
If;eatermad)e.  3n  feinem  Drama  „33  o  r  i  s  I  a  ro"  jebod) 
glücfte  ifjm  ber  grof3e  ißurf.  ©s  ift  ein  Spiel  im  roilben» 
brudjfdjen  Sinne,  |iftorifd)  erfaßt,  national  burdjglüht, 
groß  angelegt,  bürmenroirffam,  trotjbem  fein  Dialog  in 
fcfjroerer  Spradje  batjinf ließt.  Die  nadjfolgenben  BJerfe 
SBafof fs,  Dramatifierungen  [einer  9tomane  „Unter  bem 
3  o  d)"  unb  „Die  Äönigin  oon  ftajala  r",  finfen 
roieber  unter  bas  9tioeau,  bas  er  in  „Borislaro"  erreicht 
hatte.  (Es  rjeißt,  baß  ber  balo  ftebjigiärjrige  Didjter  an 
einem  neuen  Drama  arbeite,  bas  bem  (Sefdjeb/en  bes 
gegenroärtigen  Krieges  gelte  unb  ben  lärmenben  Mampf  als 
Hintergrund  einer  mobern  fütjlenben  §anblung  benürjen 
roill.  SBenn  biefes  in  Sofia  geflüjterte  ©efjeimnis 
trifft,  tann  ben  Bulgaren  ein  Bkrf  erftct)ert,  bas  ber 
madjtDoIlcn  ©egenroart  gerecht  roirb.  Denn,  roenn  einer 
3um  Sdjreiben  biefes  Dramas  berufen  ift,  fo  ift  bies  nur 
Sßafoff,  ber  bie  Spradje  feines  Bolfes  am  lebenbigften, 
am  fcrjönjten  bef)errfd)t. 

Das  patriotifdje  Drama  ber  Bulgaren  hat  einen  2Beg 
burdjlaufen,  ber  feine  gorm  roeber  geänbert  nod)  refor= 
miert  fjat.  (Es  ift  f aft  gleidjgültig,  ob  ber  9?eoolutionär 
Mararoelloff,  übrigens  ber  Wfjnrjerr  bulgarifd)er  Ao= 
möbienliteratur,  ober  einer  ber  jüngeren  SdjriftjteUer  bie 
freiljeitsburjtigen  Reiben  auf  bie  Bühne  befiehlt.  ̂ 3atrio= 
tifd)  aud)  im  Dramenftil,  bleibt  Änriil'  &  r  i  ft  o  f  f.  Sein 
„sil  1 1  e  r  r  i  e  g  e  r"  ift  päpftlidjer  als  ber  muitgfte 
§elb.  „Bojan,ber3aubere  r",  eine  hiftorifche  Jra» 
göbie,  fjatte  Bühnenerfolg,  toein  jüngftes  ÜBerf  „9iat= 
d)  e  n  i  tj  a"  —  ber  9lame  bebeutet  einen  bulgarifdjen 
9tationaItanj  —  befjanbelt  halb  ernft,  fjalb  luftig  einen 
Stoff '  aus  ber  ©egenroart.  Citerarifd)  am  roertoollften, tt)catralifd>  aber  unmöglid)  ift  fein  Sdjaufpiel  „Säulen* 
b  a  u",  in  bem  er  ein  pfjilofopljifcfjes  Xfyma,  bas  er  aus 
9cietjfdje=©ebanfen  geformt  fjat,  bramaiifd)  beleben  roill. 
ttriftoff  füfijt  unftreitig  am  mobernften  unter  allen  Diestern 
Bulgariens,  ©r  ift  ein  SGeltmann  unter  Büdjcrroürmcru 
unb  politifdjeu  Sprubeltöpfen.  2Barum  bleibt  fein  Talent 
alle  Hoffnungen  fdjulbig,  bie  nod)  jebes  feiner  ÜBcrfe  mit 
Spannung  erroarten  ließen?  2lud)  B.  ft.  3arooroff> 
ber  ftartc  ßgrifer,  oon  bem  in  meinem  legten  „Bulgarifdjen 
Brief"  ausführlich  bie  9iebe  roar,  hat  ein  Drama  gefdjrie» 
ben  :  ÜB  e  n  n  ber  Donner  f)  a  1 1 1"  ift  fein  Uttel, 
©s  ift  ber  9cad)laß  eines  fehlgegangenen  Talents  unb  roirb 
bisroeilen  3ur  ©rinnerung  an  ben  Didjter  im  fofioter 
Wationaltfjeater  gefpielt.  Stjmboliftifdjc  Dramen,  Inrifd) 
angefjaudjt,  mit  abergläubifdjeu  Segenben  burdjroebt,  hat 
Betfo  %  d  b  0 1 0  f  f ,  ber  Bicloerfpredjcnbc,  binterlaffen. 
Sie  jterjen  jroar  heute  nod)  auf  bem  Spielplan  ber  fofioter 
Bül)ne,  roerbeu  aber  halb  ben  irbifdjeu  ÜBcg  bes  Bcrgcffen* 
roerbeus  antreten.  Der  üiteratur  jebod)  bürfteu  biefe 

Dramen  erhalten  bleiben,  oon  'benen  ,,D  r  a  A)  c  n  h  o  d)  * 
jeit"  unb  ,,3nngfer  B  o  t  j  a  n  f  a"  bie  Ieljtcn, 
„2ß  a  I  b  f  e  e"  unb  uor  allem  „9Ji  nur«  r"  bie  beflen  fiub. 
©in  inbiuibucller  Stopf  bat  (tdj  bariu  in  jtcteiu  Sudicn 
nad)  Otigirtalitdi  ocrbraudjt.  JUinn  man  bic  aber  fudjenb 
erzwingen ?  ©s  ift  roirflid)  oft  fdiabe  um  bie  bulgaiifdjcu 
Inlciitc,  bie  am  ÜHegc  fterben,  oljnc  etioas  Bebcutcnbes 
geleiftct  311  (jaben. 

3«  Doiicin  Sdjaffcn  ftcl)t  STnton  S 1 1  a  f  dj  t  m  f  r  o  f  f. 
3bn  rbiintc  man  als  ben  Begriinbcr  ber  bulgaiifdien 
OauerntbmSbte  btfeidjnen.  Sein  weg  Ifi  auffiQtbteiA, 
Oidlei^l  bic  bulgarifdie  Dramatir  in  Stürfcn,  bic 
bem  i'cbcn  ber  Bauern  geOlbmei  fiub,  eine  6bf/t  errcidicu, bie  fie  311t  OBettlttetarut  biiioiiffüljrt.  Strafdiimiroffs 
bcjtcs  ÜUcrf  nennt  fid)  „B  a  in  p  i)  r".    (Ein  *jjomeo  im 

Bauernfittel  freit  unb  ftirbt  mit  ber  fpröben  3ui'a 
feines  Dorfes.  Satirifd)  gefef)en  ift  bie  ttomöbre  „Die 
Sdjroiegermutte  r",  bod)  fällt  f)ier  roieber  ber  Unter= 
fdjie'b  3ur  ferbifdjen  Dramatif  auf.  IBie  geiftreid)  unb 
gefdjidt  oer|tet)t  311m  Beifpiel  Branislao  9Jucic  bie  gegen* 
roärtigen  3e'ilaufte  5^  D'Crfpotten,  roäfjrenb  ber  bulgari= 
fd)e  §umor  jroar  braftifd),  aber  fdjroerfällig  batjerr^inft. 
Dem  SJlolod):  ftrieg  unö  greitjeit  opferte  Strafd)imiroff 

fein  Irauerfpiel  „Die  §  e  i  I  i  g  e  n  oon  $  r  1 1  e  p"  unb 
fein  in  Süfajebonien  fpielenbes  Drama  „3  e  n  f  e  i  t  s",  oon benen  bas  Ierjtere  über  einige  bramatifdje  ©ffelte  oerfügt. 

Boll  mrjftifcfjen  ©e^abens  ift  fein  aus  "Der  Bolfsfage  ge» 
fdjöptes  Sdjaufpiel  „fl  ber  Stöbern  0  ̂ ne  ftrtuj  e", 
febroer  unb  büfter  fein  Bersbrama  „D  e  r  r)  e  i  I  i  g  e  3  ro  a  11 

v  0  n  5?  i  I  a". 2Bie  fet)r  bas  nationale  Streben  bie  Didjtfunft  ber 
Bulgaren  beeinflußt,  tann  —  burd)  eine  Operette  be* 
roiejen  roerben.  Sie  r)eiji}t  „ftinberfämpfer",  unb  fd)led)te 
SHufif  begleitet  eine  fiiegerijd)e  §anblung.  2Iud)  D.  R  r  i 
ft  0  f  f ,  ein  fofioter  3°urnalift,  |at  fo  ein  Ätiegsfpeftafel= 
ftüc!  gefdjrieben.  Sein  Drama  „Die  Serben"  fpielt 
(natürlid) !)  in  Wajeibonien  roä^renb  ber  Ietjten  2age 
ber  ferbifdjen  §errfd)aft.  ©s  rüt)rt  bie  lenbenj  311  einem 
blutigen  (Brei.  Un'b  nur  feiner  Slbfidjt  roegen  rourbe  es 
^ier  angeführt;  feine  Qualität  rangiert  fnapp  oor  t>en 
„9iäubfrn  oon  SJiaria  Mulm".  Das  befte  Stücf  ber 
oer^gangenen  Ir)eaterfaifon  roar  St.  SIfdjilingiroffs 
Sdjaufpiel  „Der  U  n  u>  ü  r  t)  i  g  e",  bas  im  fofioter 
Büfjnentempel  feine  Uraufführung  erlebte.  Der  reidje 
Bauernfohn  fSros'ban  roirb  rton  ber  fdjönen  3roeia  Dcrs 
fdjmätjt,  roeil  er  als  Cungenfranfer  nidjt  ju  ben  Solbaten 
genommen  rourbe  unb  feinen  2IItersgenoffen  nadjfehen 
muß,  jbie  begeiftert  in  ben  Mrieg  gießen.  Da  t>erfd)rainbct 
er  eines  Üages  unb  lommt  nad)  SRonateu  als  Mrüppel 
jmrücf.  i©r  roill  3roeia  frjeigeben,  bie  aber  jetjt  ihre 
fiio&e  erfennt.  Denn  ©ros'ban  roar  im  Mrie,ge  unb  ift 
bes  i&utgarifä^en  Bauemmäbd)ens  roürbig  geroorben,  aud) 
roenn  «er  nur  einen  ÜTrm  am  9iumpfe  trägt.  Badeitbe 
Bolfsfgenien  (beleben  ben  fpröben  3nf)a't  00,5  Stfldfe  unb 
unb  bilben  feinen  roertoollften  33eil.  9J?au  fann  aus 
biejicm  Sdjaufpiel  bas  oft  Imrmlofe  IRirjeau  bes  bu!,gari< 
ftfjen  Dramas  erfennen,  bas  in  9?ür)rfeli,gfeit  unb  faifdjei 
Sentimentalität  tjroei  §ctupiftüijen  gefunben  fyabtn  roill. 
Das  Stüd  ift  übrigens  ins  D;eutfd)e  überfetjt  roorben 
unb  foll  in  Berlin  unb  SBten  3ur  Wufführuug  gelangen. 
3cf)  be^roeifle,  bafj  es  ber  ofjnebies  fd)road)eu  Dramatif 

ber  Bulgaren,  bie  fonft  über  roeitaus  "belfere  Stüde 
■cerfügt,  bien  SBeg  ebnen  fann. 

Bulgaricn  ift  arm  an  literarifdjen  3c''irf)l''ftf"-  ̂ ie 
bebeutcnbfte  oon  ibnen  ift  „O  b  S  t  poaem*  3U  beutfd) 
„%  1 1  g  e  m  c  i  n  e  r  s2l  u  f  f  ä)  ro  u  n  g".  3IU  Untertitel  führt 
fie  blie  Bezeichnung:  politi;d)=gejclifd)aftIirf)c  Salbmonats* 
fd)rift.  Sie  fteht  int  jroeiten  3l,')rflanilc  ""b  erfd)cint 
in  Sofia.  Dr.  §.  ©  e  0  r  g  i  j  e  d  ,  211.  3  I  0  t  a  n  0  0 
unb  iSt.  D  r  j  c  11  s  f  i  fiub  ihre  Leiter  unb  Herausgeber. 
3u  i\)ien  ftän'bigen  sJJiitarbcitcrn  Sühlen  u.  a.  St.  Ifd)is 
lingiroff,  ber  in  einem  ber  Ieljtcn  y>efte  mit  einer  lebhaft 
gefdjricbcncn  iHcifcjfyjc  aus  ber  Dobrubfdia  oertreten 
ift,  bie  ünrifer  sJiif.  Baf.  Üiafitin,  Boris  3ÜC0,1}. 
Babeo,  »H.  Jfjitiloo,  'b<r  aufrichtige  iUhifilfdiiiftflcllcr  R. 
D.  .SHutafoo,  ber  u.  a.  ben  Sal)  ausfpridjt,  ba|j  in 
ben  Breberen  Sdjidjtcn  bes  italicuifdjcn  Bolfcs  mehr 
mufifalifdjes  Xaleni  311  fitfben  fei  als  bei  ben  meifteu 
©efanglehreru  Bulgaiicns  —  eine  Binfciittiahrhcit,  bie 
nur  in  beut  offciibcrjigcn  3"!lcl,rtl'buis  übcrrafdjt  — , 
bann  3U-  Bunjin,  30.  s.l)iih.  SRinceO,  ftrifto  Botina 
mit  feinen  onjoau(idjer)  RticgsfdjirDcruugcn,  Stcf.  (£an> 
foua,  Xoma  Sabutcj  unb  olele  anbete.  Qiliencronfdje  9lo- 
1  eilen  ha t  Jp,  Reiftet)  ins  SBuIgarifd)e  Doerttagen,  NJlad>> 
bid)tnngcn  aus  beutfdjet  unb  ruffifdjer  Bocfic  füllen  mit 
frerKbtn  (Htetatuten  befreunben,  ©ine  poIittfd)t  llbcrfidjt, 
eine  literarifdjc  9iunbfd)nu  mit  Budjbcfptcdjuugcn,  ein« 
magere  Ihcatcnubvir  fiub  uiicbctfchrcnbe  Bejlanbtcile  einer 
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toben  Stummer.  Wem  fann  bie  3eitfd)rift  als  bie  roicbtigfie 
fceoue  Bulgariens  be3eidjnen.  ÜBenn  audj  otele  betonnte 
Dichter  ihrem  ftreife  -firnfte^en,  |o  vereinigt  fie  bod)  ben 
CBroBteil  bu!gari)d)«t  Literaten  3U  ihrem  2Jiitarf>eiterftab. 
las  Crgan  ber  graitenberoegung,  bie  fcfjon  &is  in  biefe 
Sa'.fanroinfel  .oorgebrungen  ift,  nennt  fid)  .Bolgarka" 
(,,Die  Bulgarin").  Anna  ftarina,  eine  befannte  grauen* 
redjtlerln  bes  Ballons,  beforgt  bie  Verausgabe  ber  3elI° 
frfiut,  bie  mer)r  für  roeiblicbe  3"tereffen  fämpft  als  für 
nationale,  babei  aber  literarifdje  Ambitionen  oerrät. 

(Es  roäre  fo  3i-en!id)  alles  gejagt,  roas  über  bas  JCitera» 
turleben  Bulgariens  3U  berieten  ift.  Bulgarien  ift  in 
be;  Literatur  nur  Sofia.  SDcit  roenigen  Ausnahmen  frnb 
nur  ctäbter  bem  Schrifttum  ergeben.  9tod>  fehlt  ein  roirf» 

lidjer,  über3eugenber  9latu'rbict>tet.  ber  als  SDceffias  erfdjiene, um  bas  fingitlicr)  befangene,  national  rabulierenbe,  fünft» 
lerifd)  fdjroanfenbe  äftfjetentum  auf  gefunbe  Sahnen  gu 
oerroeifen.  Aber:  bas  bulgarifdje  Solt  ift  alles  eher  als 
poetiid)  oeranlagt;  im  £ärm  ber  Boliti!  jeboä)  finbet  fid) 
feiten  ein  Dichter,  ber  aus  Alltagsforgen  in  bi<f)teriyd)e 
Sörzen  hinaufführt.  Bulgarien  toartet  auf  einen  grofjen 
fioetsyt.  2Bie  lange  roirb  es  nodj  harren  müffen? 

S  e  l  g  r  a  b  (Erifftrünes 

9?omane  unb  (Erzählungen 
Sie  ©oberbabn.1  (Eine  Dorfgefd)id)te  aus  bem  Sirfdjberger 

lal.   Bon  fturt  gelfdjer.   fieipjig,  Quelle  u.  SRener. 
308  S.    9K.i4.50  (6,—). 
las  ift  nun  roirflid)  einmal  eine  Dorfgefdjicbte,  roie 

fie  fein  foll,  gleich  fern  ber  romantifchen  Verlogenheit 
ber  DorfibijIIen  oon  Anno  bajumal,  roie  ber  literarifdjen 
Seritiegenheit  bes  3eitgenöffifchen  Sauernromans.  (Ein 
Sahnbau  im  §ir|d)berger  Zal,  ber  bie  eingefeffenen  Bauern 
oorn  alten  Schlage  311  eigenfinnigem,  ja  oerbreeberifebem 
2B:berftanbe  «3t,  gibt  ben  ftarfen  Gahmen  für  bie  gut» 
gebaute  jjanblung.  Sie  entroicTelt  fich  folgerichtig,  affo 
ohne  beroufjtes  ftafdjen  nach  ber  Senfation,  bis  3U  einem 
übrigens  rafch  entroirrten  ftriminalfall.  Seine  be|te  Äraft 
fe$t  jeboch  ber  93etfaf;er  an  feine  artige  fiiebesgefebichte, 
bie  brei  [ehr  ungleiche  Verehrer  um  ein  unerfahrenes,  aber 
innerlich  tüchtiges  Sauernmäbcben  fid)  bemühen  läfjt.  An 
ben  beiben  jungen  jjreiern  edebt  bas  braoe  ̂ uldjen  arge 
(Entläufdjungen,  unb  fo  flieht  fie  enblid)  in  bie  längjt  aus» 
gebreiteten  Arme  ihres  Dnfels,  ber  burd)  männliche  Srao* 
t)eit  erfeljt,  roas  ihm  an  fdjmuder  3"9*nb  gebricht.  Aud) 
biefe  3ärtlid)e  Angelegenheit  roirb  fo3ufagen  fachlich,  ohne 
unfcäuerliche  (Efftaien,  oorgetragen,  toobei  bie  ruppig- 
freche  ©eftalt  eines  fchäbigen  Dorf=3eIabons  in  berber 
Sharafteriftif  ftarf  tjerooriritt.  OTit  auffai:enbem  ©efeftid 
hat  ftelfdjer  bie  Solfsfjenen  geftaltet.  Die  Serfamm» 
lung,  in  ber  ber  Sahnbau  erörtert  unb  befdjloffen  roirb, 
bie  Sorberatung  3um  grunauer  Sdjütjenfejt,  biefes 
Schütjenfeit  felbft  unb  manches  anberc  ber  gleichen  Art 
jeigen,  tafj  tfelfrber  bie  fdjroierige  ftunft  ber  2Jcaffenfd)iIbe= 
rung  meifterlich  beberrfefit.  (Eine  ftarfe  ©abe  gefunben, 
bobenftänbigen  §umors  fommt  ihm  babei  oortrefflid)  3U* 
ftatten.  So  iit  einem  noch  roenig  befannten  Autor  ein 
gutes  Seimatbudj  geraten,  bas  in  feiner  Schlichtheit  fo 
manchen,  mit  grofjem  Anfpruch  auftretenben  Bauernroman 
aus  berühmterer  fjeber  in  ben  Schatten  ftellt. 
Breslau  (£  r  i  d>     r  •  u  11  b 

3«fab  l^efbcbttif cf.    Son  2JJax  3ungnidel.  Berlin- 
ß^öneberq    unb    ieiptfa.    ̂ rani    Sd)neiber.     56  S. 
3n  ber  beutjchin  ßtteratur  ber  ©egenroart  ftct>t  bieftr 

Wai  ̂ ungniefef  als  «in  Abfeitiger,  unb  hieraus  ertlärt 

fich  3um  leil  feine  jtarte  SBirfung.  (Einer  00m  Stamme 
Anberjens,  in  bem  3uglcidj  etroas  oorn  (Seifte  jenes  3ean 
Vaul  griebrid)  3?id)ter  lebt,  ber  urfprünglidj  gleid)  ihm 
ein  Sdjulmciiter  geroefen.  Seine  ÜBelt  ift  bie  ber  rounber» 
tieften  ̂ eiligen,  ber  alten  cerhurjelten  Dorfjdjiilmeifter 
unb  namehtlidj  ber  roanbernben  §anbroerfsbur|d)en,  in 
benen  er  ein  Stfid  feines  eigenen  Hkfcns  barjtellt.  Aud) 

fein  neueftes  Buch  ,,3afob  §eibebucfel"  ift  eine  Art  bid)= 
terifdjes  Selbftbefenntnis,  bas  fid)  jebod)  nicht  immer 
oon  Selbftbefpiegelung  fernhält-  Diefer  arme  fianb» 
ftreiefter  ̂ afob  §eibebucfel  ift  im  ©runbe  ein  Dichter,  ber 
an  bem  ©eqenfatj  3ur  AHtagsroelt  äerbricht.  (Etroas  roie 
grüfjlingsltift  roe$t  aus  biefem  Bud>,  unb  bennod)  mufj 

es  offen  ausgefprodjen  roerben,  bafj,  3unfln-a'eI  an  «inem 
cerh ängn'sool'en  21'enbepunft  feiner  (Enttoicflung  angelangt 
ift.  (Er  ift  fid»  ber  9?atur  feiner  Diditerfchaft  fd)on  3U  ftart 
berouf,t;  er  beginnt  fid)  [elbft  ab^ufchreiben  unb  ift  nidjt 
mehr  rcelt  baoon  entfernt,  bie  UnmittelbarFett  bes  jühlens 
ernjubüfjen.  Seine  Bolfsunberührthett  roirb  burd)  einen 
(Einfcftlaq  oon  Äofettcrie  niefit  unbebenflicfi  getrübt.  WliU 
unter  hat  man  bas  ©efühl,  bafj  er  ben  fiefer  auf  bie 
,,Voef;e"  in  feinen  2ßerfen  gkiefttam  mit  aufgehobenem 
3e:gcfingtr  Fjinroeift.  Bielleicht  läge  bas  £eil  für  ihn 
barin,  es  einmal  mit  einem  realiftifdjen  Stoff  3U  oer= 
fud)en;  hier  rnüfite  fich  auch  erroeifen,  ob  menferjenbilb» 
nerifefie  Alraft  in  ihm  ftedt.  Die  Berührung  mit  ber 
SBirfücfifeitsroelt  hat  fefion  auf  manchen  Bocten  roie  ein 
reinigenbes  Stahlbab  geroirft.  Die  etoige  STcarrfienluft 
aber  ift  eine  gefährlicfie  Atmojpfiäre,  in  ber  nur  ein 
9Jiärdjenbid)ter  oon  ffienie  bauernb  311  atmen  oermag. 
(Eharlottcnburg  §  e  i  n  3   9K  i  d)  a  e  I  i  s 

3Ife  Jhormann  «üb  ihr  Sffjfltten.  3?oman.  Bon 
Otto  Boettger:Seni,  (Eisleben  1918,  3|o=«erlau. 
189  S.     Wl.  5,-  (6  -). 
^Ife  Ifjormann,  bie  Sdjubmacbertocfiter,  ift  ein  Teidites 

Blut.  Sic  hat  brei  Cieben:  eine  ernfte,  eine  heitere  unb 
eine,  mit  ber  fie  bie  ernfte  betrügt,  („grühlircg",  meint 
ber  Berfafer  entfchulbigenb.)  Der  5\rieg  aber  [oft  manches 

Chaos :  ben  oerführten  Betrüger  trifft,  faum  'hat  er  feinem betrogenen  ftreunb  bie  Sdjulb  geftanben,  eine  löbliche 
©ranate.  Der  anbere  roirb  fdjroer  oerlerjt,  geneft  unb 
ficht  teils  bie  Sdjulb  burd)  bie  enfroirrenbe  ©ranate  ge= 
füfint,  teils  gcmilbert  burd)  Jlfes  Geictjtfinn  (mit  bem 
nun  einmal  311  rechnen  ift).  $in3tifügen  mufj,  id)>  noch,  bof3 
urplötjlid)  eine  fteinreid)e  ©rofjmutter  ̂ Ifes  auftaucht. 
Da  ber  Batcr  niemals  erlauben  roürbe,  bafe,  bie  lochter 
3ur  gehabten  ©rofjmutter  3öge,  ftirbt  er.  (Born  B'a^  ) 
Da  aber  auch  "id)t  anjunefimen  ift,  baf?  fich  3'fe  mit  ber 
etroas  eigentümlidjen  ©rofjmuttcr  oertrage,  ftirbt  fie,  nod) 
ehe  3-fe  !'e  fennen  lernte.  (Born  Blatj.) 

hiernach  tonnte  aud)  biejer  Vornan  oon  Strarj  fein. 
2ßas  aber  an  ifim  311  loben  ift,  überroiegt  bas  inhaltlid) 
unb  tedjnifd)  Banale:  in  biejem  Buch  roofint  in  manchen 
ojenen  eine  Inrifdje  3Ttn'c!^it  oon  erfchütternber  liefe. 
Da  ijt  ein  Dörfchen  gejeidmet  mit  aller  breiten  Behäbig» 
feit,  ©utmütigfert,  Berftocftheit  unb  triefenben  ftlatfdV 
fucht,  bafj  es  einen  orbentlid)  —  anheimelt.  Unb  über 
ben  ftrieg  fpridjt  —  trotj  aller  Auguitfon3eifionen  — 
ein  SOtenfcf).  Dies  fühlt  man:  (Einer,  ber  ihn  Fjaffen  ge= 
lernt  hat,  roeit  er  feine  Hnfinnigteit  empfanb,  feelentofe 
SJcafcfiinen  bürften  SJJcnfdjenlebcn  ocrnidjten. 

©5  ift  banfeusroerter,  Fleute  foldjot  ©ebanfen  Aus» 
brud  ju  oerleihen,  als  oollenbcte  3?omane  311  fdjreiben. 
Am  banfensroerteiten  aber,  roeun  einer  biefen  Sinn,  fünft» 
lerifd)  geformt,  feidjt  eingehenb,  ber  breiten  SKaffe  ins 
§irn  brennt.  Die'er  Vornan  mufc  erft  nod)  gefdjrieben roerben:  Anfänge  ba3u  blühen  allerorten.  9J?ehr  aber, 
als  baf)  er  anftänbig  benfe,  fann  man  oon  feinem  her 
Berfaffer  fagen. 

Ä  0  n  ft  a  n  3  B  a  u  I  sJt  i  c  0  l  a  u  s 
®eibe  .t>oro>Hf5.    Vornan.    Bon  ftarl  Sans  Strobl. 

CeiP3ig,  fi.  Staadmnnn.    230  S.    OT.  4  nO  (6,  -  ). 
Das  ©rufein  unb  bie  3u^en  f'"b  mobern  geroorb»«. 
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3d)  cermute,  bajj  bie  „ßidjtftrahlen  aus  bem  lalmub" 
ber  fübifdjen  Hnirjerfalbibliottjef  freute  als  §anbbud)  für 
•ftcmanfdjriftfteller  ebenfo  begefjrt  finb  wie  einft  bas  9?eim= 
leiifon  für  angefjenbe  Snrifer.  Benigftens  wimmelt  es 
in  biefen  9?omanen  oon  Ulusfprüdjen  9?abbi  9llibas,  fetner 
Cetjrer  unb  Sdjüler.  3<*>  ftaune,  bafj  Didjter  fid)  nicr)t 
fdjeuen,  abgeriffene,  irgenbroo  3iifamniengetlaubte  Borte 
aus  biefem  SJceere  unter  ben  93üd)crn  —  bem  2almub  — 
einstreuen,  als  hätten  fie  wirfiidj  im  lalmub  gelefen, 
wäf/renb  jebe  Seile  rjerrät,  baf5  fie  biefem  23udj  unb  bem 

93oIt',  bas  es  fcfjuf,  fremb  unb  hilflos  gegenüberfteljen.  Hnb 
bas  ©rufein !  Der  3uoe  fjat's,  fdjeint  es,  mit  bem  jroeiten ©efidjt;  bic  ftabbalab  mufe  woI)I  irgenbein  §anbbudj  bes 
praftifdjen  Ottultismus  fein  .  .  . 

9ludj  Strobl  ift  ber  TOobcf ranttjett  3um  Opfer  gefallen 
unb  tjat  einen  jübifdj«grujeligen  Vornan  gefdjrieben.  Hnb 
roenn  ber  Jloman  nidjt  um  jeben  ''Breis  in  jübifdjcr  2ltmo= 
fpfjäre  t)ätte  jpielen  müffen,  fo  Fjätte  man  ancrtennen  tonnen, 
ba|  es  Strobl  nidjt  übel  gelungen  fei,  bie  bämonifd>fcf)idfaI= 
tjaftc  Giiftenj  eines  Befens  ju  geftalten,  bas  bem  'lobe mit  ©ewaltfamfeit  ber  SJtagie  abgetrotjt  rourbe  unb  nun 
ein  unpcrfön[id)es,  magifd)  unberoufjtes  fiebcn  füfjrt  unb 

veltgebl'd)  um  ein  perfönlidjes  Üebensglüd  auf  biefer  ©rbe 
ringt,  311  ber  es  nidjt  mefjr  gcfjört.  2Jbet  bie  jübifdje  vJltmo= 
fpf,äre  gehört  nun  einmal  wefentlidj  311  bem  Silbe,  bas 
Strobl  geftalten  roollte,  unb  fie  blieb  tfjm  nollftcinbig  nnncr= 
flänblidj;  bie  alten  s3?equifiten  ber  ̂ 5ubengefd)id)te  oon 
8Inno  ba3umal,  bie  ©ansleber,  ber  gute  Soften  alter 
§ab:ru  rourben  uergeblidj  befdjworen;  aud)  bies  l)at  ber 
fefjlenben  3"iu'Iion  n'd)t  geljolfen,  bafj  Strobl  in  meljr 
ober  roenigcr  gefdjmadooller  Beife  Bitje  über  bas  reine 
§emb  ber  Oftjuben  macht  ober  fdjon  ben  jübifdjen  3un9en 
eine  wahrhaftige  33riefmattcnbörfe  mit  fallenben  unb  ftet= 
genben  Surfen  betreiben  läf>t.  Die  grage  cnblid),  roie  man 
bas  3icT'fd)ei  alfo  eine  bem  Deutfdjen  uermanbte  Spradje, 
in  ber  beutfdjen  (Er.^äfjlung  anflingen  laffen  fann,  ift  gctoifg 
nidjt  baburd)  311  I.öfen,  bafj  man  einige  Satjftcllungen  oer» 
äntcrt,  ftatt  ,,cin"  ,,a"  fagt,  unb  SBorte  einflickt  wie  „Hn= 
tarn",  bie  in  Bien  ober  ̂ rag  als  ,,jübifd)"  gelten  mögen, 
ber  jibifd)en  Spradje  ber  Oftjuben  aber  fo  gut  roie  un* 
befannt  firb.  , 

Tiein:  mtl  ein  93ilb  ber  oftjübifdjen  sJJci)ftit  haben  roill, 
ber  lefe  bod)  lieber  bie  ©^ciljlungen  uon  3-  2-  ̂ ßet*3- 

3  m  5  e  1  b  e  §  u  g  0  93  e  r  g  in  a  n  n 

3oi>t>f)  unb  feine  trüber.   Gin  altjübifdjcr  9?oman. 
herausgegeben  oon  W.  3  bin  ©or'on.  grantfurt  a.  3'i., 
Kütten  &  Söning.  100  S.  2,ö0. 
Sdjon  bes  öftern  ift  in  Dtejenjitvnen  ber  grohen  Sagen= 

werfe  SR.  3'.  bin  ©orions  („Die  Sagen  ber  o1106'1"  'm 
9'erlage  Witten  &  Oöning,  unb  ,',Der  SBorn  3ubas"  im 3ufcluerlag)  ber  Bunfdj  gcaüf'eit  worben,  ber  heraus» 
geber  möchte  bas  sJief ultat  feiner  gelehrten  gorfdjungen 
cjuer  großem  Öf fentlidjteit  3ugnnglid)  niadjen.  Diefeiu 
NiL'unfd)c  tommt  yjf .  3-  bin  (fiorion  nunincl)r  entgegen. 
'J'or  uns  liegt  ein  fleines  fdjmudcs  Südjlein,  in  loelrljem 

in  sJial)el  Bambergs  ftäftigem  Dcutfd)  bie  SfO^epr) 
iioi-cllc  nad)  bem  >^braifd)en  or^äljlt  ruirb.  Die  sJiooclIc 
ift  beut  Sel)er  ."jSnjafdjar  entnommen,  bas,  iuic  .ber  heraus^ 
geber  bemerlt,  neben  ber  ̂ ofipponrljronir  bas  gelefeujte 
jübifdie  s-2tolfsbiid)  war. 

Tie  Wouellc  ranft  fid)  pbantafieooll  um  bie  ̂ s0!1^''' 
gcftl,id)te  aus  bem  erjleu  SBudf)  ".'.'iofis.  Die  si!ollspI)antajie 
Ijat  mit  toftlidicr  ftreigebigteil  jebcu  Jug  ber  (*")efd)id)te 
ausgefd)inüdt.  5tor  allem  ift  es  bie  2d)öul)eit  3°il'l'bs, 
bic  ber  (Srrjnblci  mit  fiditlidjer  Ciebe  in  iljreu  Birtlingen 
fd)ilbcrt.  "JIU>  bie  Wbel  in  fnappeu  Spotten  fagt:  ,,3°fcPb 
roar  fd)ön  uou  (fieflalt  unb  fd)ön  DOn  2Iusfer)et1  ,  be 
ridilcl  linier  SRoman,  mie  "sofepljs  Sdiönbeit  bie  uon  ber 
i^rau  $otip$ats  311  (Sofl  gelaboiien  ̂ gnpteiiniieii  Der 
uiirrl.  ,,Tie  ftgtjptetinnen  fallen  feine  Sd)bnl)eit  uub 
fotlnl  1  |t)tc  9u<1<n  mm  ilim  uidit  alimeubeit.  3\t  f(6ltitten 
1  i elf  in  bit  v>anoc  mit  ben  SReTftm.  mit  benefl  fie  bic 
Crnngcn   fd;  illcn,   ba\)  bjc   gftfl(t)t(  blutig   iniiibcn;  bas 

23Iut  floß,  auf  bie  Kleiber,  bie  Verrinnen  mertten  aber 
nidjt,  roas  it)nen  gefd)er)en  roar,  |o  roaren  it)re  SBIicfe  auf 
ben  ftnaben  getjeftet." 

Dies  eine  Seifpiel  mag  für  »iele  anbere  ben  dtjarafter 
bes  Romans  illuftrieren.  2ßir  begegnen,  als  fei  es  noeff 

nidjt  genug  ber  ICunber  in  ber  3°fePf)geta')icf)te  ber  23ibel, audj  11  od)  einem  fpredjenben  lier,  bas,  gleid)  bem  33ater 
3ofepb,s,  mit  rütjrenben  iBorten  um  fein  oerlorenes  3un9cs 
tlagt,  einem  roeifen  Säugling,  ber  3ofepf)s  Itnfdjulb  offen» 
bart  ufro.  3°lePb/s  23ruber  Benjamin  fennt  bie  tiefften 
©ef/eimniffe  ber  Sterntunbe,  unb  bie  übrigen  Söljne  3Qf°bs 
erfdjeiuen  roie  bie  liefen  ber  ltr3eit  unb  oerferjen  bie 
«grjpter  unb  9J?ibjaniter  in  Sdjreden.  3uoa  fpringt  auf, 
fdjroingt  |ein  Sdjroert  unb  brüllt:  ,,Das  gan3e  Sanb  Ignpten 
erbebte,  bie  2J?auern  9Jci3raims  unb  ©ofens  fanten  ein, 
bie  fdjroangeren  grauen  liefen  bie  grudjt  nor  ber  3*0 
fallen,  felbft  in  bem  fernen  Suffott)  roar  bas  ©ebrüll 

hörbar  .  .  ." tneid)3eitig   mit  biefer  3°IePb'iooeIle  ftnb  im  Ser= 
lag  Kütten  &  Cöning  als  '3Ius3üge  aus  ben  „Sagen 
ber  3»ben"  bic  33änbdjen  „Die  erften  SUenfdjen  unb  2icre" 
unb  „?lbraljam,  3Iaa^  uno  3af°b"  erfdjienen. 
3ntge!be  §ugoS8ergmann 

3Juif4en  Shiel  Wationen.  Ein  9?oman  aus  Öfterreidjs 
Süblanb.  23on  ?Ilfreb  ÜJJaberno.  £cip3ig,  SBerlag 
2f)eobor  ©erftenberg.  267  S.  W.  4,-  (5,—) 
Dicfc  fiiebesgefd)id)te  oon  einem  Deutjdjen  unb  einer 

Slaroin  ift  bas  fcfjredlidjfte  i>eifpiel  rationaliftifdjer  bi= 
battifdjer  Erjätjlerei.  Ü3es^alb  rer3idjtet  biejer  Änigge  für 
Deutfdje  in  ber  Diafpora  nidjt  auf  alles  iöelletriftifdje? 
JBcstjalb  biefe  politiferje  ars  amandi?  Die  jarte  Dalma= 
tinerin  tut  einem  nadjträglidj  nodj  leib,  roenn  man  lieft, 
roas  biefer  merfuiürbige  fiiebbaber  in  feiner  2tverbe3eit 
empfanb :  „Hnb  nod)  eine  grage  brängte  fid)  mir  auf, 
obroot)!  fid)  alles  in  mir  gegen  fie  auflehnte ;  Bar  OTiria, 
roar  ifjre  gamilie  gut  öjteneidjifd)  gejinnt?  34  eni= 
fdjlofj  midj,  auf  ein  feftes  3'cl  Iosjuger>cn,  langfam  3roar 
unb  Dorfid)tig,  immer  311m  3urucJilct'cn  bereit,  roenn  es 
bie  Vernunft  gebieten  folltc."  Hnb  am  Sd)luf3,  unmittelbar 
nad)  9J(irias  aob  fjeifet  es:  „äUein  Bert  ijt  311  Bcilj= 
nadjten  natürlidj  nidjt  erfct)ienen ;  aber  nun  befinbet  es 
fid)  roenigftens  abgcfdjloffen  in  ben  §änben  meines  Ver- 

legers." 

ftetn  .Hunftrucrf,  fein  guter  Untciljaltuugsroman,  nidjt 
einmal  eine  gefdjidt  tomponierte  ̂ 3ropaganbage|d)id)tc.  *iine 
Sünbe  roiber  bic  fiiebe. 

93  e  r  I  i  n  "il.   §.  ft  0  b  c  r 

£t)rifd)es 

vornv  2r)rifd)c  ©cbidjtc,  Oben  unb  Cpobcn.  Übertragen 
oon  ftarl  Doli.  UHudjen,  (£.  §.  SPcrf. 
93efprcdjungen  foldjer  9'üdjer  füljien  leicht  ba3ii,  fie 

mit  einigen  ©cmeinpiätjen  über  ben  Didjtcr  ab^utun.  VUef 
es  foll  nicht  oon  bem  Segriff  „fiotoj"  bie  ̂ Hebc  gehen, uon  icnem  römifdjen  Sebenstüujtlcr,  beffen  flugc  93erfe 
'Itftljeten,  ©clehrte  uub  *^ f) i  1  i f t e r  immer  inicbcr  anziehen, 
fonbern  nur  oon  ben  bcutfdjen  ©ebidjten  ftarl  Dolls. 
Die  freien  Wbntbmen  finb  cbenfo  uüc  bic  „antilen  SDiafte" 
uerfdjmäht,  lcidjte  Reimpaare  fdjmicgcu  fid)  bem  ̂ tibolt 
in  guter  mufifalifdjcr  gügung  au.  Sic  lönnten  ba  unb 
bori  für  mein  (Smpfinbcn  reiner  jeiu.  „glog"  unb  „hodi" 
fallen  tlanglidj  unangenehm  auf.  aud)  „gereift"  unb  ,. häuft" 
ober  „fdjiuicgt"  uub  „pflügt"  laffen  fid)  nur  mit  bialclti« 
fdieiu  Cinfdjlag  als  '.Keim  erflären.  ÜBir  müffen  in  bet 
(^orm  ftrenger  fein,  als  es  nod)  bic  Hlaffifcr  waren, 
benu  uufere  Spradic  hat  ein  weiteres  Jahrhunbcrt  an  Ent« 
wirfliiug  hinter  fid»,  uub  bic  Sd)iilc  Stefan  ©corges  barf 
uon  [einem  Didttcr  aditlos  übergangen  werben.  Tas 
Diditcr  „c"  in  beufrt  unb  ftürmrt,  311111  Soi'piol,  ift  eine 
bbfc  cadje.  raun  aber  [inb  rei3uollc  sJlad)bid)tuitgcn  ge« 
luiigcn,  wie  ,i3lH  Sommerfu;d)c",  aud)  bic  Strophen  an 
Iclcphus  „9<cim  warmen  SBÜtjaKtn"  finb  gut  lesbar, 
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nur  ein  93innenreim  oeritöfjt  barin  gegen  Ijorajiidje  j$orm= 
reintjeit.  Die  Anmerfungen  !egen  3eu3nt5  aD  Don  51c'6 
unb  Sorgfalt  bes  Autors. 

Sdjloß  ©reifenftein     91.  o.  ©Ieidjen=3?uBrourm 

ftäu^e.  Strien  unb  SReime.  93on  Dr,  Orolglflfe.  Stutt* 
gart  1917,  Streder  &  Sdjröber.  122  S. 
3n  biefem  93udj  gefjt  es  flobig  3U.  Stilblüten  aus  ber 

©egenb  bes  Didbarms,  ber  Iänblid)=nütjlidjen  SRiftgrube 
unb  ber  ftruppigen  Dorfföter  fpriefjen  reidjlidj.  SUian  nennt 
bas,  glaube  id),  „berbe  gute  §ol3idjnittmanier",  unb  roadere 
9J?änner  preiien  es  als  ©egengift  auf  bie  moberne  <5rof3= 
jtabtliteratur.  9Ber,  roie  ber  Mnte^eidjnete,  bie  ̂ jBoefie 
bes  tnorrigen  Stammtifdjes  in  fnafteroerftänferten  93aueru= 
ftuben  nidjt  fennt,  roirb  oon  Orolglaß'  ftnotigfeiten  roeni» 
B«r  cegeiftert  fein.  SBebefinbicfj  fängt  OrolglaB,  —  Dr. 
med.  fidjerlidj  in  irgendeinem  baijrifdjen  £anbftäbtdjen, 
mit  Sportan3ug  unb  sJlaturitod  —  an,  gibt  im  Raffer 
93eter  bas  gallig=!aunige  93ilb  beamteter  'fjeudjfer,  fdjreibt eine  im  bejten  Sinne  empfinbiame  Xiergefdjidjte,  mad)t 
fid)  für  feine  fatirifd)»ironifd)=fentimentaIen  Kapricen  eine 
gefdjidte  93erstedjnif  3ured)t. 

Der  fogenannte  gerunbe  SJienfdjenoerftanb  prügelt  fjier auf  fogenonnte  moberne  iiberfpünntrjeiten  los.  9Bie  iommt 
es,  bafj  man  bei  einem  fo!d)en  Sud),  aud)  roenn  es  — 
roie  bies  tfier  —  nadj  gorm  unb  ©eljalt  oor3üglid)  ift, 
opponiert?  Tafj  man  fid)  ifjm  gegenüber  gleidjfam  politifdj 
einitelit?  SEKan  fürdjtet,  baß  bei  biefen  Derbheiten  gegen 
Sultur  unb  ftultioierttjeit  fdjliefelidj  ber  sf3f)ilifter  als 
tertiusgaudens  bleibt,  fto  I3  ob  feiner  naioen  grei= 
rjeit  oon  ftulturmoben,  ober  ber,  befjaglid)  im  ftlub« 
feffel  feinen  „Simpliciffimus"  itubierenbe  ftriegsparoenü 
mit  f  inen  ,,gefunben  3")* inf.en"!  32oesmaI  lädjelt  fiegfjaft 
ber  biberbe  Spießer. 

93  e  r  I  i  n  91.  §.  ftober 

Dramati|d^es 

^aatfdmeiber  4pll>b.  (Eine  ftomöbie  in  brei  Aften  93on 
9J?ai  Ungeleljrt  =  93erd)em.  §eibelberg  1918,  Snturn= 
oerlag  Seemann  SJieifter.  48  S. 
3m  ©runbe  genommen  beilegen  alle  3Jor3üge  biefer 

ftomebie  in  9tegati9itäten.  Sie  i:t  n  i  d)  t  nad)  bem  Sd)en  a 
gearbeitet.  Sie  begnügt  fid)  n  i  et)  t  mit  ben  üblidjen  iiuft= 
ipielfiguren.  Sie  ift  n  i  dj  t  breitfpurig,  n  i  d)  t  langatmig, 
n  i  d>  t  täppifdj,  n  i  d)  t  gefübjsjelig,  n  i  et)  t  jentimental. 
SBieoiel  biefes  5Jegatioe  gerabe  für  eine  ftomöbie,  bie 
auf  bas  Xtjeater  abhielt,  bebeutet,  faun  coli  nur  ber 
ermeffen,  ber  beruf  lieb  ba3u  oerbammt  ijt,  aüjärjrlidj  tjunbert 
unb  nod)  einige  Sdjroänfe,  fogenannte  beutfdje  iuftjpiele 
unö  angebliche  ftomöbien  ju  lefen.  ©efjt  man  nad)  ber 
befreienben  geftftellung  bes  ftetykns  ber  üblidjen  Wega» 
tioitäten  baran,  bie  2Berte  ber  Arbeit  311  fudjen,  fo  finbet 
man  rcenig  oon  33elang.  Die  (Efjaraftergeftaltung  reidjt 
für  eine  bidjterifdje  ftomöbie  bod)  nidjt  aus.  Sie  ftefjt 
mit  ber  Hauptfigur  auf  ber  §öfje  etroa  ber  beften  Ar- 

beiten ber  (roie  ber  Xitel  behauptet !)  „Cuftigen  SBlätter". 
3«  nad)  bem  Stanbpunft,  ben  man  einnimmt,  ergibt  fid), 

ba'5  bem  93erfafier  einesteils  juuiel,  anbernteils  3U  roenig 
eingefallen  ift.  'JJür  bas  ftanblungsmöfeige :  bafj  ber 
übergefällige,  fdjöngeiftelnbe  jFjaarfünftler  ber  beiben  ftäbti» 
fd)en  ©ruppen,  ber,  bie  für,  unb  ber,  bie  gegen  bas  £'ofal= 
oentmal  ift,  ein  ©ebierjt,  jener  einen  §nmnus  unb  biefer 
ein  93flmpf)!et  macht  —  für  biefen  fleinen  ©infall,  erroeifen 
fid)  brei  9lfte  trorj  if)rer  ttnappfjeit  als  roeitaus  juoiel. 
Sur  bie  9Jerlebenbigung  ber^-v  luftigen  ftauptgeftalt,  bie 
einem  rcaljrljaften  ftomöbienbidjter  oiele  3KögIid)feiten  ge= 
boten  t)ätte,  rei:t  ber  grunblegenbe  (Einfall  bei  roeitem 
nidjt  aus,  ba  er  nidjt  genug  Fjergibt,  ben  fomifdjen  §elben 
turd)  bie  §anblung  lebenbig  roerben  3U  laffen.  Dennod) : 
bei  bem  notorifdjen  SWangel  an  beutfdjen  Üuftfpielen  madjt 
tiefe  Romöbie  oon  9J?ai  Ungeler)rt=93erd)em  eine  gute 
Ä'flur.     Sie  iit  beroeglid),  rooi)ll)ergerid)tet,    fdjlanf  unb 

überbienftroillig   roie  ber  $aar|d)neibermeiitcr   §ipp,  ber 
in  iljrem  2J?:tteIpunft  bienert. 

§aus  SReer  a.  sJtl).  §ans  groni 

fiüerafurtoinenf<fyaftlt<$es 

©ninbfär5liri)cö  ^ur  (JfiarafterifHf  bet  neueren  nnb 
neneften  Sitolaftif.  2?on  gran3  ©t)rle  S.  J.  5rei= 
bürg  t.  93  1918.  §er^erfd)e  93erlagsbud)l)anblung.  30  ö. 
Der  gelehrte  ̂ t}uit  Srranj  Eljrle,  bem  bie  gefdjidjtlicbe 

©rforfdjung  ber  mittelalterlidjen  Citeratur,  'Epijtlofopfjie  unb 
Äirdje  feit  beinahe  3roei  äftenfcbenaltern  3abtreid)e  roertoolle 
^Beiträge  3U  banfen  r)at,  fann  bei  allen,  bie  Serftänbnis 
für  bie  9Bid)t:gfeit  ber  oon  itjm  betjanbelten  ©ebiete  be= 
fi|en,  auf  gefteigertes  3ntereffe  redjnen,  roenn  er  feinen 
©ebanJen  unb  gorfdiungserfabrungen  einen  progratnma» 
tifdjen  Slusbrud  oerleitjt.  9lber  gerabe  roer  burd)  bie 
gel  aftoonen  Arbeiten  fatrjolijdjer  ©eler)rter  00m  5Rang« 
93äumters  ober  ©rabmauns  einen  ©inblid  in  bie  Denf= 
arbeit  unb  ©eiftesricrjtung  ber  Sdjolaftit  gcroonnen,  roer 
burd)  bc  SBulfs  Darjtellung  unb  Sßerfe  oerroanbter  ©e= 
finitung  auf  bie  tueltgefd)id)tlid)e  23ebeutung  biefer  ©rfd)ei= 
nungen  aufmert>m  geworben  ift,  roer  bie  ̂ "ianmen^änge 
jroijdjen  ber  Scrjolaftit  unb  ber  flaffiäiftifdjen  ftunfttrjeorie 
ober  bem  Aufbau  ber  aItprote]tautifd)en  unb  rationaliftt» 
fdjen  Dogmatif  fiefjt  ober  roer  bie  r).öd)ft  intereffanten 
^eubilbungen  bes  mobernen  3teotl)omismus  oerfolgt,  ber 
roirb  über  bas  bjer  ©ebotene  etroas  enttäuf d)t  fein.  9ßas 
©rjrle  ©runb;ärjtid)es  oo^ubringen  bat,  be3iel)t  fid)  nidjt 
auf  bie  (Erjarüfteriftif  ber  Sdjolaftit,  roie  ber  Xitel  oer= 
tjeifjt,  fonbern  nur  auf  Jorberungen  unb  Aufgaben  bes 
fünftigen  Stubiums.  3m  toefentlidjen  befteljt  ber  3"^aIt 
ber  Sdjrift  aus  einem  tnappen  Überblid  über  bie  ffiefdjidjte 
ber  Sdjolaftif,  roobei  bie  neuere  ©podje,  bie  seitlidj  mit 
ber  ©ntroidlung  ber  ffiegenreforrnation  etroa  3ufainmen» 
fällt,  oljne  fiel)  mit  beren  30eenIerJre  W  beden,  gatt3 
flüdjtig  beljanbelt  roirb  unb  ber  jüngfte  ©rneuerungs« 
pro3efj,  ber  feit  ber  Sücitte  bes  19.  3at)rljunberts  auf» 
bliil)enbe  5?eutt)omismus  faum  erroäfjnt  roirb.  We'ijx  fub= 
ftartj'el'er  Statur,  roenn  audj  f^enrjaft,  ift  ber  9lbfdjnitt, ber  bem  Älaffiter  ber  Sdjolaftif,  Xfyomas  oon  Aquino, 
geroibmet  ift.  Aber  audj  biefe  (Itjarafteiiftif  ift  redjt 
allgemein  gehalten  unb  tann  nidjt  neben  ben  fleinieren 
©elegenljeitsfdjriften  ber  oorrjin  genannten  gorfdjer  be= 
fteljen.  23on  oornfjerein  fdjeint  mir  ber  Anfatjpuntt  ber 
93etradjtung  oerfeljlt,  roenn  bas  torrette  SJerljalten  3ur 
djriftlidjen  Offenbarung  unb  3ur  ariftotelifdjen  sCljilofopIjic 
als  „innerfter  23eftanbteit'''  ber  Sdjolaftif  fjingeftellt  roirb. 93eibes  finb  oielmeljr  gqlgeerfdjeinungen  ber  eigentlidjen 
inneren  Anlage,  bie  auf  ©runb  einer  Analnfc  ber  fdjolafti= 
fdjen  SItetfjobe,  befonbers  ifjres  93erfjältniffes  3ur  2Birt= 
lidjfeit  311  erfaffen  roäre.  ©egen  ben  Ijiftorifdjen  Stanbpunft 
bes  93erfaffers,  ber  bie  Abfidjten  einer  über  ber  tt)riftlid)en 
Jßiffenfdjaft  roaltenben  93orfet)ung  bis  in  bie  fleinften 
(Einzelheiten  ber  gefdjidjtlidjen  iRollenbefetjung  3U  fennen 
fdjeint,  31t  polemifieren,  ift  unfrudjtbar.  sJiur  bas  eine  fei 
gefagt,  bafj  ©Ijrles  93efjauptung :  ,,3eöe  pljilofopfjifdje 

wdjule,  roeldje  fid)  mit  grunbftürseriben  'Abfidjten  unb  An= fidjten  ber  ariftotelifdjen  9Beisfjeit  entgegenftcllt,  trägt 
bas  Rains3eidjen  bes  3rrium5  QUf  °sr  Stirue  un'o  leugnet 
bie  Ceiftungsfroft  ber  mcnfdjlidjen  93irnunft,  in  beren 
dornen  fie  ben  Anfturm  roagt",  eine  gefäfjrlidje  Spitje 
entl  ält,  bie  man  nur  alljuleidjt  gegen  ben  im  übrigen  fehj 
cerb!entcn  93erfaffer  felbft  roenben  fann. 

93  e  r  1  i  n  §  u  g  0  93  i  e  b  e  r 

Stnbten  O«co«  gSBUbeö  ©ekirbten  93on  Dr. 

93ernf)arb  Sefjr,  0.  'iCrofeffor  ber  englifdjen  ̂ ßljilologie 
an  ber  llnioerfität  Sfraf3burg  i.  ©.  (93b.  lOOberSamm^ 
Iung  '■Balüeftro,  tjrsa.  oon  9Uois  93ronbI,  ©uftao  3?oettje 
unb  ©ridj  Sdjmibt).  93er!in  1918,  OTaner  &  9Küller 
©.  m.  b.  ö.  XII  u.  216  S.  2H.  12,-. 
Oscar  9Bilbe  beffagte  fidj  eines  Xags  borüber,  baf? 

il)tn  jemanb  eine  3°ee  geftol)len  Ijab«.  9lis  ifim  entgegen» 
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gehalten  rourbe,  er  felbft  jei  ein  [frupellofer  literarifcfter 
Dieb,  trroiberte  er:  „fiieber  gfreunb,  roenn  id>  eine  9hefen* 
tulpe  mit  oier  rounberoollen  Blättern  bei  einem  anbem  im 
©arten  febe,  fühle  idj  ben  Drang,  eine  9lief«ntulpe  mit 
fünf  rcunberoollen  Blättern  ju  3iid)ten;  aber  bas  ift  fein 
©runb,  baft  jemanb  eine  3.ulpe  mit  nur  brei  Blättern 
3üd)tet."  2Bitjiger  läftt  [i<f>  bas  SBefen  bes  ibealen  Blagi» 
ators  fcbroer  ausbrücfen.  Jßilbe  gab  alfo  bie  Aneignung 
frcmfcen  ©utes  unb  bes  fremben  Outen  unumrounben  3U, 
roenn  nur  ein  Befferes  baraus  entftünbe.  latfädjlid)  bat 
—  oielleidjt  mit  Ausnahme  Sbafefpeares  unb  SRoIures 
(..Je  prends  mnn  bien  oü  je  letrouve')  —  faum  einer 
fo  im  größten  Stil  unb  mit  poltern  Beroufotfein  „geflaut" 
roie  SBllbe,  roobei  es  ihm  in  jungen  3ahren  nicfyt  immer 
gelang,  bie  oom  ©efefj  geforberte  eigene  Sdjöpfung  ein= 
roanbfrei  barjubieten.  gefdjroeige  benn:  ̂ inaufjupflanjen. 
Seine  2Tnpa[mngsfäf)igfeit  mar  eritauulicb;  erftaunlid)er 
fein  ffiebädjtnis,  Scftatjfammer  ber  SÜBeltliteratnr  unb  Zum-- 
me'platj  bes  peetifeben  Simultanfpiels.  Rubren  Bearbslerj 
fonnte  fid)  baber  ben  Sd)er3  erlauben,  ben  Dichter  ber 
„Salome"  bei  ber  Arbeit  inmitten  feines  reiben  BücF)er= 
lagers  3U  jeichnen. 

Bembarb  gebr  madjt  blutigen  ©rnft.  Der  Delinquent 
Fat  srear  feine  Scftulb  niemals  geleugnet,  ift  burdjaus 
geffänbig;  aber  ber  fjerr  Staatsanwalt  roill  ben  Sin« 
fdjein  croeden,  als  habe  erft  fein  Spürfinn,  auf  untrüg= 
tiefte  3nbi3:en  unb  ein  umfängliches  Slftenmaterial  geftütjt, 
ben  ̂ IngeFIagten,  ber  fid)  feiner  Zat  nod)  rühmt,  3U 
überführen  oermocht.  Dabei  ift  es  feinem  ftenner,  ber 
SBcrte  unb  2Borte  auf  bie  ©olbroage  3U  legen  pflegt,  je 
eingefallen,  2BiIbes  ©ebidrte  für  mehr  aus3ugeben,  als 
roas  fie  finb:  Stilübungen  eines  febr  fdjmiegfamen,  regen, 
ungemein  belefenen  ©elftes.  (Das  §urenf)aus  unb  bie 
SpFini  freilidj  finb  Xulpen  mit  fünf  Blättern  geroorben; 
für  bie  aus  ©ram  unb  ©rauen  errtmdjfene  3ud)tl)ausballabe 
gibt  es  roobl  feine  entfpredyenbe  Blume.)  Der  ganje 
mritF,oIogifd)e  Gimmel  famt  Halbgöttern  unb  §eroen  tut 
fid>  auf;  bie  ftlaffifer  rüden  gefdjroabe'tneis  an;  baneben 
f;aben  t)on  ben  9Jcobernen  bauptfäcblid)  9?oifetti,  Xennnfon, 
tthriftina  9ioffetti,  Sroinburne,  2Balter  Bater,  ©autier, 
Jytaubert  iFire  greifbaren  Spuren  binterfaffen.  ©s  ift 
bas  reine  literarifd)c  ©d)0,  unb  feinesroegs  geboren  be= 
fonbers  fdiarfe  Sinne  ba3U,  es  in  feiner  F)elt  ballenbcn 
Deutlid)feit  311  oernehmen. 

9hm  fommt  "^rofeffor  Bernharb  Sehr,  ber  erfte nicfit  -unb  Hefter  nicht  ber  letzte,  mit  roiffenfcftaftltcbcm 
ScFjrcergepäd  belaben.  3ieF)t  ein  Slftenftüd  nach  bem  anbem 
airs  feiner  rooblgefüllten  9Jcappe.  fdjleubert  finftern  Süds 
bebrudte  ftclsblöde.  türmt  ben  Beiion  ber  9JJotioenjägerei 
auf  ben  Ofia  ber  Belefenbeit  unb  —  rennt  offene  lüren 
ein.  9Jht  Kanonen  fd)iei',t  er  nad)  ben  fleinen  Singoögcln 
ber  ftamönen.  3m  Sdjrocifce  feine  2Tngefid)ts  müht  er 
fid)  um  ben  9cad)u>eis,  roie  abhängig  SBilbc  oon  feinen 
Borbilfcern  mar.  2tber  rocldier  ©infid)tige  F)at  es  je  be= 
ftrit'.en?  ̂ el)r  meint  allerbings  (3.  XI),  „bie  maWofe 
Ubcrfd  ätiuug  'Jßilbes  nur  burd)  bie  mangeUjaftc  Hrteilsfraft 
ber  52BiIbc  5?ercT)rer  erriären"  311  fönnen.  ©rHärt  fid) 
bie'es  Su<6  am  Subc  nur  burd)  bie  mangelhafte  SeFjfraft 
bes  ̂ rofe'iors,  burd)  bas  iFjiu  feblcnbe  'Jlugcnmafi'?  3» 
feinem  büubcu  (Eifer,  „''JCilbcs  bid)terifd)c  Werte  auf  eine 
hcrd;e'bcnere  9Jorm"  f)crab3iifetven,  merft  er  gar  nicf>t,  in 
roie  öbe  Sduilmeifterci  er  gelegcntlid)  ucrfiillt,  roenn  er 
auf  f^runb  innerer  Kriterien  erf)ärtet,  bah  b«l  Did)ter 
bisu;ei'en  (£ntfte!  ungsbaten  unb  Drtsangaben  aefätfdjt  l)at. 
(?di  1  itfe  gebad)t,  nad)  ber  unfterblidieu  Blamage  im 
Roß«  i-'orb  Borons  unb  feiner  Sdiroefter  roagc  fein  Wjflo 
löge  ineF,r,  mit  ad) !  roie  fo  trügerifd)en  inneren  iUiterieu 
MI  ouerirren  1  <"ycl) ■  -»  liartuiidiges  Befferroiffcu  roirb  auf bie  Dauer  luitig.  i£r  het)auptet  gern  Dinge,  benen  fein 
WciiTd)  iniberipr'idini,  er  roiberfpridjt  Dingen,  bie  fein 
9Jienf'()  beljauptct  Ijat. 

Unb  bamit  nlc&1  genug  Der  Staatsanronlt  ber  'idi 
iiidtt  ffl;cii»,  Vom  Olfxeb  CoUflltti  mehrmals  als  Mmu- 
<»iig«n   auftlttVffn,    mirb    2 d)Oifrirf)ter     (Ei    mirft  bem 

tlngcflagten  „finnlofe  2lbfd>reiberei"  do^  ftellt  ein  „eleru 
bes  gtidroerf"  feft,  roill  einen  „traurigen  Abflatfd)  oon 
©ebanfen"  roabrnebmen.  Das  Opfer  Fjätte  fid)  gefcbüttelt 
oot  fiadjen  über  biefe  Fiumoroerfaffene  3Irt  bes  geftrengen 
§errn  ißrofeffors.  3a,  bat  er  benn  ein  9ied)t,  fo  r>on 
oben  F)crab  3U  fpredjen?  ©leid)  auf  ber  erften  Seit« 
roib erfährt  ihm  ein  brolliger  3rr^um,  roenn  er  bie  oon 
IBitbe  für  feine  Fetjte  ©ebid)tgruppe  geroählte  Überfcbrift 
,.The  fourth  Movement"  als  eine  „Bewegung  in  bem 
Cebensrhnthmus  bes  jungen  Didjters"  beutet  unb  baran 
allerbanb  in  ber  Cuft  fdjroebenbe  Betrachtungen  fnüpft. 
Movement  heif]t  einfach:  Sat)  (bes  9Jcufiffrüds).  §at 
er  roirflidj  ein  9?ed)t?  ©r  hebt  einmal  T)err>or,  roie  pein= 
tid)  bas  fingen  nad)  3Tusbrud  oft  fei  „bei  einem  ftünftfer, 
ber  als  SBortuirtuofe  galt";  follte  gef>r  einmal  ein« 
9J?anu]friptfeite  feines  gefeben  ober  oon  einem  geroiffen 
glaubert  gehört  haben?  Die  nicht  ars  Sßortoirtuofen 
gelten  fönnen,  täten  freilich  bejfer  baran,  etroas  meF)r 
nach  Slusbrucf  3U  ringen;  bann  roirfte  ihre  gan3e  Sdjreib» 
rcei'e  roeniger  abgegriffen,  bann  fämen  nid)t  fo  farblofe Urteile  cor  roie  bas,  bie  3ud)thausbaIIabe  mit  „ihrem 
colfstümlidj  (!)  patbetifeben  3;one"  gleidje  „einem  fräfttgen, 
breiten,  aber  trüben  Strome  unter  roolfigem  £immeT". 

gehrs  ©inftellung  ift  falfd).  (Er  hätte  2ßilbes  ©e= 
Dichten  nicht  mehr  Bebeutung  beimeffen  follen  als  etroa 
Brjrons  unfelbftänbigem  ©rftling.  Dann  roäre  er  in  feinen 
manchmal. auffd)Iuf3reidjen  ITnterfudjungen  mit  fo  biet  3t\\en 
ausgefommtn,  roie  er  jetjt  Seiten  braudjt,  unb  F)ätte 
tädjelnb  barg«tan,  ba^  es  3roifcF)en  ̂ ufpiration  utib  ©bition 
meFjr  Dinge  gibt,  als  unfere  Schulroeisheit  fich  träumen 
Iäf3t.  So  roirb  man  bas  ©efühl  nicfjt  los:  roeld)  ein 
Aufroanb  oon  ©ekhrlamfeit  ift  nutzlos  fyet  oertan!  Unb 
bie  Folgerungen,  ̂ ßrofeffor  SeF)r,  finb  nidjt  immer  fair. 
Berlin  9Jcai9JcenerfeIb 

SRufefanbÖ  Uolitiff^e  ©celc.  9?uffilche  Befenntnijfe 
herausgegeben  oon  (Elias  §urroicj.  Berlin,  S.  SJifcber 
(Sammlung  oon  Sd)riften  üut  3c'tgefd)id)te  32/33). 
Sedjs  ̂ ffuffä^c  aus  bem  Sammelbanb  „©ren3pfähle", ber  1909  in  9Jiosfau  erfdiien  unb  einen  gcroaltigen  (vebev 

frieg  entfcffelte.  ©s  hagelte  ̂ 'd)  um  B«fenntnifje  einer 
©ruppe  oon  Sdjriftftellern,  bie  als  ortboboie  9Jiariiften 
augefangen  hatten  unb  als  30eaI'itcn  enbeten.  Das  Be* 
flreben,  bie  maniftifdje  Doltrin  roirflid)  roiffenfdjaftlid) 
311  begrünben,  F>att«  fie  oon  SRa«  311  Hegel  unb  oon  ba 
iteiter  3U  gidjte  unb  Äant  geführt.  So  erfanuten  fie, 
bafj  ein  philofophifdjes  Softem  ohne  fefte,  erfenntnis» 
theoretifde  ©runblage  ein  Uubing  ift,  —  unb  bie  ©runb-- 
lage  fanben  fie  im  fantfehen  ftriti3ismus,  ber  ibtfen  aber 
bie  Schroäd)en  bes  öfonomiidjcn  9J?aterialismus  erbar« 
mungslos  aufbedte.  Born  Äriti3ismus  famen  |ie  bann 

unter  ftarfem  ©influfj  iBIabimir  Solorojoros  —  3um 
metaphofifrhen  3t,caIismu5»  ocr  allmäFdid)  eine  immer 
mehr  rcligiöfc,  bei  einigen,  rote  Sergej  Bulgaroro,  fogar 
ausgefprod;en  lirdjlidje  Färbung  erhielt.  (3nfclfcrn  Wjj 

ber  beutfdie  Herausgeber  unredjt,  ro.>nn  er  ben  „Borrourf" bes  9Jh)ft:3isnius,  ber  oon  ber  rabiralcn  ruffifdjen  ̂ ntelli 
gcii3  gegeip  biefe  Srhriftftellcr  erhoben  roirb,  3urüdroeift! 
(Einige  oon  ihnen,  roie  Bcrbjajcro,  finb  ausgefprod)cne 
9Jli)ftifer,  unb  es  barf  nud)  nidjt  aufjer  ad)t  gelaffeu  werben, 

roie  nahe  fie  fid)  mit  bem  „apolalnptifdicn  (Ehriftcutum" 
9JJeicfhloroff;js  berühren.)  Der  Ausgang  ber  erften  ruffi- 
fdjeu  9?eoolution  (1906)  oeraulafote  fie,  ihre  s2lnfd)auungen 
in  bem  oben  genannten  2ammelbanb  311  formulieren,  ber 
bann,  roie  nidjt  anbers  311  erroarten  mar,  oon  rabifaler 

Srcitc  als  „pater  peceavi"  gefdjeiterter  9{eooIutionäre  hin- 
geftellt  unb  leibenfdjaftlid)  berämpft  rourbe.  3»  -i;"lH 
heit  haubelte  es  fid)  nur  um  ben  Bcrfud)  einer  ©rneiicnmg 
bes  llnffifdjen  beutfdien  ̂ bealismus,  eine  Bermittlunfl 

3io:fd)eu  9tcligion  unb  sJüiffenfd)aft,  oerbunbeu  allerbing* 
mit  einer  31  6  ]  a  g  e  an  bie  9?  c  0  0  l  u  t  i  0  n  a  I «  ein 
l  e  i  t  i  g  e  p  0  I  i  t  i  f  d>  c  U  m  u»  ä  1 3  u  n  g  Der  Broteft 
liebtet«  fid)  gegen  bie  (Erhebung  bes  Bolitifcbtn  unb  Sozialen 
jum  religiöfen  Dogma,  bi»  nur  auf  oölliger  Berfennunj 
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bes  iBefens  ber  roahren  Religion  beruften  fonnte  unb 
unfteilcolle  folgen  haben  mußte. 

"JIIs  Dofument  jur  ru|fifcf)en  l&ei|tesgc|cf)id)te  ber  legten 
3af)r3ef)nte  finb  biefe  Auffäfje  un3roeifelhaft  oon  fefjr 
großem  SBert.  (Es  fragt  fid)  nur,  roie  roeit  fie  aud)  heute 
nod),  nad)  ber  in  9?ußlanb  Donogenen  ITmroertung  alter 
2Ber:e,  aftuell  finb. 

£  e  i  p  3  f  g  Arthur  £utber 

£iterargefd)id)tlid)e  Slnmerfungen 
XV 

Deutfdje  Dieter  im  Vornan 

SBon  2Rai  Oftrop  "(fünfter  i  SB.) ie  getjaltoollen  Ausführungen  Gilbert  fiubroigs  im 
£©  XX,  1446  über  „Deutfche  Dichter  im  Vornan" 
ergäben  unb  oerfiefen  bas  oon  mir  behanbelte 

-Thema  nad)  einer  Seite  r)in,  ber  ich  mid)  in  meinem  situf= 
fag,  ber  im  roefentiicbeii  ̂ Bibliographie  ift  unb  fem  foüte, 
mit  Abficbt  ferngehalten  hatte.  Seine  Semerfungen  über 
ben  2Bert  biefer  9?omangattung  bürften  ficberlid)  3utreffenb 
fein,  unb  es  ift  feftr  3U  begrüßen,  baß  in  jüngfter  3eit 
biefe  Art  bes  biograpr)i[d>en  Romans  einen  bebeutenben 
Auffdjroung  genommen  unb  einen  rotrtli(f)en  ©er)alt  emp« 
fangen  hat,  ber  ben  SBerfen  aus  ber  SUiitte  bes  oorigen 
3ahrhunberts,  ber  erften  23lüte3eit  biefer  ßiteraturromane, 
oöllig  fernlag.  Denn  roer.  fid)  burd)  biefe  bänbereidjen 
*Romane  einer  3't},  eines  ftlenfe  u.  a.  mühfam  hinburd)- 
gequält  hat,  mirb  mit  mir  übereinftimmen,  baß  man  oft 
mabre  ftolportageromane  oor  fid)  hat,  bie  ihre  Reiben 
faft  in  ben  Staub  jier)en. 

Die  von  £ubroig  roeiter  ausgeführten  unb  betjanbelten 
3eitromane,  rbie  3U  ihren  OTobellen  -Sdjriftfteller  benugt 
haben,  habe  id)  nur  mit  33orficf)t  berührt,  benn  hier  fann 
bas  ©ebiet  leieftt  uferlos  roerben.  3c°cnfal[s  aber  muß 
unter  biefen  3eitromanen,  r>ie  3ugleidj  ßiteraturromane 
finb,  jidjer  aud)  einer  ber  jüngften  biefer  ©attung  genannt 
roerben,  nämlich  ber  britte  leil  oon  Otto  Ernfts  ßebens» 
roman:  „Semper  ber  ÜJcann"  (ßeip3ig  1917),  in  bem 
unter  3iemlidj  burchfidjtigen  Serfleibungen  eine  große  3ahl 
noch  Iebenber  ober  jüngft  oerftorbener  Dichter,  roie  3.  33. 
ßi'iencron,  ©uftao  gälte,  Sjolger  Dradwian  u.  a  auf» treten. 

(Eine  roirllid)  oollftönbige  3ufammenftellung  aller  ÜRo« 
mane  unb  SRooellen,  bie  Didjter  behanbcln,  i:t,  roie  aud) 
fiubroig  Jagt,  roof)l  ein  Ding  ber  Unmöglidjfeit,  man  fann 
biefe  33oIIftänbigfeit  nur  anftreben.  kleben  Äur3,  ben 
fiubroig  nennt,  geben  aud)  ©ottfchall  in  feiner  ̂ National* 
literatur  unb  ftrüger  in  feinem  ßiteraturleiifon  einige 
Anr)altepunfte.  Aber  ber  „9tuf  an  bie  Allgemeinheit"  fann 
unb  roirb  bas  meifte  beroirfen,  unb  meine  Sitte  um  (Er» 
gä^ungen  am  Schluß  meines  Auffatjes  halte  benn  aud) 
erfreulidjerroeife  eine  folche  OTenge  3u!£r)r'fIen  an  mid) 
ge3eitigt,  baß  id)  es  für  meine  Pflicht  erad)te,  aud)  biefe 
neuen  (Ergebniffe,  bie,  oermehrt  burd)  eigene  gunbe,  aud) 
bie  pielen  (Ergän3ungen  t>on  fiubroig  noch  übertreffen, 
ebenfalls  ber  Allgemeinheit  3ugänglidj  3U  machen.  Den 
freunblidjen  fjelfern,  bie  mir  ihre  (Ergebungen  mitteilten, 
fei  auch  an  biefer  Stelle  mein  Danf  ausgefproeften. 

Die  Jo  niel  umftrittene,  nod)  immer  nicht  aufgeflärte 
$erfönlid)feit  bes  Dichters  bes  9!ibelungen  = 
liebes  fann  man  auch  roohl  in  biefe  5Hctr)e  einfügen, 
rcenn  aud)  ber  9Jomanf<f)riftfteller  bei  feiner  Ausgeftal» 
tung  recht  feiner  ̂ Phantafie  freien  Sauf  Iaffen  fonnte; 
Äarl  SIeibtreu  hat  ihm  in  „ftaifer  unb  Dichter"  (fieip3ig, 
Sleclam)  eine  fefte  ©eftalt  oerliehen.  3"  oen  Romanen  über 
2B  a  1 1 1)  e  r  oon  ber  Sogelroeibe  ift  nod)  bie  9io« 
oelle  oon  Sßiftor  IGobicjfa  „Aus  §errn  iffialtbcrs  jungen 
lagen",  (Eine  ©efdjidjte  aus  Cfterreicfts  Söo^eit  (fieip3ig 
1886)  naeftjutragen.  Der  alternbe  33erfaffer  bes  ©lücf« 
hofften  Schiffes  oon  3uriä),  3or)annes  g  i  f  dj  a  r  t ,  f ommt 
cor  in  bem  romanhaften  Vornan  oon  £.  A.  Daubet: 

„gafjrteii  unb  Abenteuer  bes  jungen  Sbafefpeare"  (Stutt» 
gart  1898).  33on  anberen  älteren  beiitfchen  Did)tern  ift 
nod)  bem  tapferen  3cfl,iten  griebrid)  oon  S  p  e  e ,  bem 
Schöpfer  ber  „Irugnacfttigall",  bie  (ErjäbluTtg  „Die  geuer» 
taufe"  (granffurt  1834)  oon  ©buarb  Duller  geroibmet, 
unb  über  ben  s}kebiger  unb  33o[fsfcf)rif tfteller  Abraham 
a  Santa  ©lara  fdjrieb  9?obert  §or)lbaum  eine  sJtooelIe: 
„^Pater  Abraham"  (m  2Be|lermanns  iHionatsFjeften  1917/18). 

"iOir  fommen  ins  beroegtere  ad)t3ehnte  3aÖrhunbert 
unb  311  unferen  Ätaffifern,  bei  benen  aud)  nod)  oerfdjiebene 
sJcad)träge  311  mad)eu  finb;  fo  311  Üeffing  bie  hiftorifdV 
noDelliftifche  Sfi33e  von  §ans  grei:  „Aus  fiejfings  Stu« 
bentenjahren"  (3ürid)  1881).  3U  ©leim  finb  nod)  3to<:i 
ältere  ©r3ählungen  an3uführen,  bie  eine,  1843  im'  ,,©e= 
fellfdjafter"  erfd)ienen,  oon  ̂ ulk  v.  ©roßmann  heißt 
„Das  Sioouac  oor  ̂ 3rag".  Aus  ©leims  £eben,  bie 
anbere,  „Die  33rautfahrt",  bie  anonr)m  in  3JiaiIatl)s 
„3ris"  1847  erfdjien,  beftanbelt  nad)  authentifd)en  Quellen 
eine  (Epifobe  bes  3ahres  1752  aus  ©leims  Seben.  ©r 
forcie  aud)  §erber  unb  ©oethe  finb  nod)  ̂ erfonen  bes 
•Kornaus  oon  ̂ ßaul  23urg:  „Die  Senbung  ber  ©räfin 
2Jcarie  SBarbara"  (£eip3ig  1916).  3u  ©oethe  finb  noch 
mehrere  (Srgän3ungen  3U  geben:  fo  oor  allem  bas  23ucb 
oon  ©.  2.  33elani,  eins  ber  ̂ feubonpme  bes  Sielfdjreibers 
Äarl  Subro.  $äberliu:  „©oethe  unb  fein  Siebesleben" 
(£eip3ig  1866),  in  bem  er  alle  nur  eben  befannten  £iebes= 
cerhältniffe  ©oethes  Don  ©retdjen  an  bis  3ur  Ulrife  oon 
fieoegoro  folportageromanf)ajt  ausfd)Iad)tct.  ©iue  gute  fünft» 
lerifdje  Darftellung  hat  ©oetf)e  oon  SJJartin  ©reif  erhalten, 
ber  in  feiner  sJcooe[le  „©oethe  unb  £berefe"  (vJcachgelaf|ene 
Schriften.  £eip3ig  1912)  ein  (Ereignis  ©oethes  in  Straß« 
bürg  nad)  papieren  feines  ©roßoateis  (Ehrmann,  eines 
Stubiengenoffen  ©oethes,  fdjön  ersdfjlt.  Sein  Verhältnis 
3U  gneberife  hat  Arthur  3aPP  in  ber  Stählung  „Die  sJ?ofe 
ton  oefenheim"  (23erliu  1887)  in  gan3  romanhafter  Sßeife 
für  ein  fieihbibliothefspublifum  äurechtgeftugt.  Aud)  in 
gelix  ißrauns  sJiooc(le:  „Das  Sdjidfal  bes  gräuleius 
oon  £aßberg"  (in  3cooe(Ieu  unb  flegenben.  £eip,;ig  1910) 
fpielt  ©oethe  eine  bebeutenbc  sJtolle.  (Epifobenfigur  ift  er  in 
ber  91ooelle  „3afob  unb  SRaftel"  0011  9?irf).  §ulbfchiuer  (in 
yjarreu  ber  l'iebe.  SJciindjen  1912),  fobann  in  ben  Romanen 
„Der  getoürjige  §unb"  oon  §elene  SBöftlau  (SBcrlin  1915) 
unb  ,,©in  -Thronerbe"  oon  A.  Sonnenfels  (Diesben  1900). 
©oethes  Sturm»  unb  Dranggcnoffe  3-  3M-  5R-  ̂ en3  ift 
außerbem  nod)  bchanbelt  roorben  oon  2Bilb.  Sennede  in 
ber  gjooelle  „9ieinf)olb  flenj"  (Caffel  1871).  ©roalb  oon 
ftleift,  ber  Sänger  bes  „grüftling",  ift  ber  §elb  bes 
fdjrecfcnbacftidjen  Ütomans  „Der  getreue  ftleift"  (£eip3ig 
1909),  unb  für  ©epner  ift  nod)  bie  f)übfcf)e  sJlooclIc 
„Der  junge  9Mo3art  im  §aufe  Solomon  ©eßners"  011311= 
führen  in  bem  fd)Oii  früher  genannten  23ud>  „Das  poetifd)e 
3ürich"  con  ©buarb  ftorrobi  (3ürid)  1913).  TOatthifon 
gilt  bie  (Stählung:  „SJcatthifon  unb  Abeleibe,  ©efebiebte 
3toeier  §er3en"  (Serlin  1871)  oon  Julius  OTüftlfelb. 

Dichtem  aus  bem  gan3en  ad)t3eh"ten  Ja^rhunbert,  roie 
Günther,  Sdjubcrt,  ©oethe  unb  Sdjiller,  §ölbeilin,  3fien= 
belsfohn  unb  feiner  Xod)tei'  Dorothea,  ber  5iarfd)in  unb 
fdjließlid)  0.  Wleift,  gelten  bie  „£iteraturbilber"  oon 
9J(ai  King:  „£orbcer  unb  Cnpreffe"  (Berlin  1869),  in 
benen  er  mehr  in  fur3  erjählenber  als  nouelliftifcher  gorm, 
teils  einen  flebensabriß,  teils  eine  fleine  (Epifobe  aus  bem 
tefcen  biefer  Dichter  in  recht  populär  gehaltener  2Bcife roiebergibt. 

3n  bie  3eit  ber  Dtomantif  fobann  uerfegt  uns  eine 
ycooellc,  in  ber  X  i  e  d  eine  Hauptrolle  fpielt:  gelix 
Vraun  „Die  Shafefpeare4(berfegung"  in  feinen  fdjon  ge= 
nannten  „Wooellen  unb  £egenben".  Öfter  ift  bie  33  e  1 1  i  11  a 
behanbelt  roorben,  fo  namentlich  in  ber  £iteraturnoocIIe 
„Die  ©üuberobe"  oon  ber  unter  bem  ̂ feubonnm  §ero 
Stfiax  fd)reibenben  ©oa  Sermilte  s^eter;  epifobifd)  tritt  fie 
aud)  nod)  auf  in  Slcartiii  33ruffots  „Stabt  ber  £ieber" 
(£eip3ig  1913)  unb  gleichfalls  in  ©eorg  §ermanns  ,,§en« 
riette  3afobi)"  (23erlin  1908).  3u  ̂ einrieb  oon  R  l  e  i  ft 
jinb   noch   cerfchiebene   9cad)träge  311    machen,   fo  3uerfl 
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bie  Nooelle  doh  sJJi.  5*nefd)fe=3d)önau :  „siBie  ber  Welt 
bas  tfätbdjen  oon  §eiIbronn  gejdjenft  roarb"  (in  „3m 
Surgfrieben  oon  fiauenftein",  NooeHeti.  Dresben  1914), 
bann  eine  Nooelle  oon  gritj  3ir)d)oro  „Um  einen  erogen 
Äranj"  (1913),  unb  fdjliepd)  nod)  Nobert  iffiaifers  f)üb-- 
fdje  £fi3je:  „Äleift  in  Üfjun"  in  feinen  ,,©efd)id)ten"  (£eip= 
jig  1914).  ffiidjenborff  ift  als  (Epifobe  311  nennen 

in  2Bilf)elm  3enfe'ns  „DeutfdK  SÖlänner",  ©efdjidjtlicber «oman  aus  bem  3afjre  1809  (Ccip3ig  1909).   Slud)  © 
51.  Sjoffmann  tritt  nod)  oerjd)iebcntIid)  als  ©pi= 

jobenfigur  auf,  fo  in  9J?ai  Dretjers  „Der  beutfdje  SRorgen. 
Das  .Geben  eines  9J?annes"  (£'eip3ig  1915)  unb  in  ft.  §. 
Strobls  elftem  leü  feiner  23ismard=4irilogie :  „Der  toilbe 
Sismard"  (Ceipjig  1915).  2lls  ein  größerer  £iteratur= 
roman,  ber  eine  gan3e  3eit  roiberfpiegelt,  fann  aud) 
Siegfrieb  JRrebs:  „/Äuguft  Daniel  oon  Singer  ober  bas 

(Enbe  ber  Nomantif"  (23erliu  1912)  genannt  roecben,  na'rnent» lief)  3  e  a  11  ̂   a  "  l  fpielt  eine  Nolle  barin.  Sobann  ift 
nod)  ber  Vornan  oon  1813  :  „Deutfdjlanb  mar fcfjieit"  (23erlin 
1913)  oon  fturt  NJartens  3U  erroäfjnen,  in  bem  nidjt  nur 
§o|f  mann  fonbern  aud)  H  r  n  b  t  unb  ftörnet,  foroie 
nod)  ©oetbe  Nebenfiguren  finb.  Nod)  in  einem  anbern 
greif;eitsfriegsroman  in  tyaul  ©rabeins  „Die  glammen-- 
3eid)en  raudjen"  (£eip3ig  1913)  tritt  Börner  auf. 

ÜBenben  mir  uns  ben  öfterreid)ifd)en  Didjtern  3U,  oon 

oenen,  roie  'fdjon  gejagt,  befonbers  £  e  n  a  u  anlodte; 
if)m  gelten  nod)  brei  Nachträge:  §ermann'*ßal)l:  „Sd)ilf= 
lotte",  ©ine  Didjterliebe.  Nooelle  (ißien  1910),  ©rief) 
Neifj:  „Nitolaus  Üenau"  (ß&tiüj  1918)  unb  fajHeölid) 
bie  Nooelle  oon  Otto  0.  Üerbroro:  „Senaüs  letjte  Siebe" 
im  Türmer  oabrbud)  1900.  gerbinanb  N  a  i  m  u  n  b  rourbe 
oon  <p.  Sd)iid  beb,anbelt  in  feinem  9llt«2Biener  Vornan 
„Naimunbs  letjte  Siebe"  (Üeipgig,  §effes  Solfsbüdjerei). 
3n  anberen  roiener  Nomonen,  in  Sruffots  bereits  ge= 
nannter  „Stabt  ber  Sieber",  in  Sartfdjs  Sdjubertroman 
„Sdjrcammerl"  (£eip3ig  1912)  unb  in  3-  QUal 
fd)on  früljer  crroärjntcm  „©rillparäers  Ciebesroman"  (SBer* (in  1912)  tritt  ©buarb  oon  33  a  u  e  r  n  f  e  l  b  als  mebr 
ober  -minber  rcidjtige  Nebenfigur  auf.  Dem  Dialettbid)ter 
graii3  S  t  e  1 3 1)  a  m  tu  e  r  gilt  bie  ©r3är)Iung  0011  Nidjarb 

Sptaiienfteiner :  „Der  fafrifdjc  gr'anjl.  Der  abcnteiierlid}e 
Gebensroman  bes  letjten  fabrenben  Sängers"  (Seipjig, 
Reffes  Solfs&fiefjeret). 

Sud)  311  §  e  i  11  e  ift  nod)  eine  Ocrgäugung  311  geben, 
nämlid)  bie  Nooelle  ./Kits  einer  Niatrajengiuft"  in  ber 
Sammhing  bes  Engtähbers  ̂ sroel  ̂ artgytlT:  „l)ie.imers 

of  the  Ghetto  ,  bie  als  „Minber  bes  (^l)c'tto"  bcntfd)  {fB'fe Ii it  1897)  erfdjien.  ̂   I  a  t  c  11  Ijat  feinen  Darftellcr  in 
§.  0.  hülfen  gefunben  in  feinem  '•fLUatcnroman :  „Den 
alten  ©öttcru  311"  (Berlin  1918).  33on  ben  im  SRoman 
bebaubelten  politifd)en  l'ijrilcrn  bes  19.  3nbrbunberts  ift 
9)  0  f  f  in  a  u  n  oon  Fallersleben  311  nennen  für 
Aarl  N:arteubu;gs  [Roman  aus  Deutfdjlanbs  3turin=  unb 
Drangseit:  „Frei  ift  ber  iüurfd)!"  (33a«l  1901),  ruüljrcnb 
D  i  n  g  e  1  ft  e  b  t  in  einer  Nebenfigur  0011  (fcari  Iorre= 
|auis  „Cbcrlidjt.  SBiener  5UntftIerrontan"  (Dresben  1892) 
beutlid)  311  crlcuncn  ift.  3U  §  c  b  b  e  (  ift  nod)  aujufüljren: 
SBtIMm  0.  3d>ol3:  „SQegegniing  mit  Hebbel,  ©ine  ©c 
fd)id)te"  in  „Die  UnuiirUidjcn"  («onftanj  1916).  Der 
©rdjin  >■>  a  1)  n  !ö  a  I)  n  ift  oon  "Jlliuba  ̂ acobr).  bem 
iPfcnbounm  für  Niaria  itrug,  ein  uooelliitijdics  l'ebens 
bilD  „oba  ©riifin  $ofin  >>al)n"  (sJJiaiii3  1894)  geioibmet. 
3n  bem  bcfaunteii  Möuigsroniau  oon  SRidjael  ffieotg 
(lonrab  „sJJ(ajeihit"  (Berlin  1902)  ijt  §  e  i)  f  e  eine  Neben 
figur,  unb  SuftflO  jjfrcotafl  tritt  in  UMoeius  „cdjiuicbe 
ber  3u'i"'ft"  W  bei  Maifeifriimung  auf.  Ju  ben  SBagnet« 
Nomnncu  ijl  nod)  ber  oon  Ifugen  Jabel  „Der  Wieifter" 
(Oerlin  1 9 1 7 >  na^jutiagen,  SiUencron  ijl  redjt  frifd) 
unb  lebenbig  uon  Suftao  FnlTc  in  jeiiiem  autobiograppi' 
fdjen  Kanton  „Tie  Ziabl  mit  ben  golbenen  lüruieu" 
lsMerliu  1912)  und)  eigener  tfiiimeiiiiig  gu«i(6net.  Unb 
fd)l:ei;lid)  ijt  nod»  ber  wiener  Dichter  "}leter  Miltenberg 
)U  nennen,  ber  in  Qfr(b  SDBitteU  5?OHiail  „(E)ed)iel  ber  3"' 
gereifte"  (Berlin  1910)  in  einem  3iüif<6«nfplel  auftritt. 

3um  3d)lut  barf  id)  roobl  roieberum  bie  Sitte  an= 
fügen,  mir  roeitere  £rgän3ungen  unb  Nadjträge,  für  bie 
id)  ftets  banfbar  fein  roerbe,  jiifomineii  311  lafien. 

©eorg  Droejrber,  Oberregiffeur  am  %l.  Opernt)aus 
311  Berlin,  beridjtet  an  §anb  unoerbffentlidjter  bitten  über 
„©uftao   3  r  e  t)  t  a  g  s   Srbriftroedjfel   mit  ber  ©eneral= 
intentanj  ber  Äöniglidjen  3d)aufpiele  3u  33erlin".  (Deutfcfje 
Nunbfrfjau  XLV,  1).    Diefer  3d)riftroed)fe!  fetjt  im  Mlpril 
1842  ein,  als  grerjtag  burd)  bie  3^iiungen  erfahren  fjatte, 

baf;  e'.u  oon  ber  §oftfjeaterintenbantur  ausge^ljter  ̂ reis 
if;m  für  bas  ßuftfpiel  „Die  33rautfar)rt  ober  Äun3  oon 
Nofen"  311er teilt  roorben  roar.  Der  bamalige  ©eneralinten= 
bant,  ©raf  Gebern,  tjatte  unter  einigen  Sebingungen,  benen 
jid)  5ret)tag  gefügt  baTte,  bie  enbgültige  2lnnal)me  bes 
Stüdes  3iigefagt,  bie  2luffül)rung  jebod)  unterblieb.  Die 
3ntenban3  roar  in3roi|d)en  oon  §ofrat  ftüftner  übernommen 
Horben,  rooburd)  b;e  bish,e;  freunblicben  33e3iel)ungen  ̂ xtx)= 
tags  311m  Ibeaier  eine  anberung  erfaf)ren  l)atten.  Üicr 
3ot)re  jpüter,  tm  grütjjarjr  1846,  reid)te  grerjtag  burd) 
Vermittlung  eines  Dr.  fiasfer  fein  neues  Stücf  „Üalen« 
tine"  ber  berliner  §ofbübne  ein,  beffen  Segleitfcfjreiben, 
r-om  14.  31'!'  1846  batiert,  roir  ro'eterg:ben : 

„§od)oereI)rt-er  §err ! 
23eiliegenbes  Sdjaujpiel  .Die  Valentine'  empfehle  id) 

Syrern  geneigten  iBorjlroollcn,   berjuf  ber  Mlnnar)me 
unb  Mluffübrung  auf  ben  Äöniglidien  Ibcatern.  3* 
rtünfcfje  f)er3lid),   bafe   es  Z^nm   gefallen  unb  auf 
leine  Sofalfdiroierigfciten  ftof;en  möge,    kleine  9lb= 
änberungen,  foroie  bie  ctroa  nötigen  Negieftridje  roürben 
am  beften  burd)  bieNegie  obre;  SBiiljne  b.'forgt  roerben, 
id)  roeiß,  baf3  id)  bem  3Boblu)oIlen  unb  Saft  ber  §erren 
Ncg:ffcure  febr  [id)er  oertrauen  tann. 

mit  3Ibfid)t  babe  id)  mir  bie  greube,  mid)  3b»e», 
ftocficcrerjrter  §err  3ntcnoflni,  ooi^ujtclleu,  b;s  3ur 
Überfcnbung  biejes  neuen  Stüdes  aufgcfdjoben.  Es 
tnjlebt  aber  nod)  eine  alte,  febr  alte  Nerbnung,  3roifd)en 
Ol/ier  Sübne  unb  mir.  —  om  5rü1'i°br  1842  rourbe 
mein  £uftjpicl  .Die  ®rautfa|rt',  11K3  oor  bem  Ab- 

gang bes  ©rafen  Nebern  mit  einer  Prämie  oon  40 
Dulatcn  bccljrt  unb  3ur  SBorftellung  auf  ben  ftönigl. 
H,ealern  augcnoniineu,  ber  "preis  follte  nebft  bem 
üblidien  Honorar  nad)  ber  erjten  Sorflellung  bes 
Stüdes  üusb.3  ibli  ro.rbcn.  ftur3  nad)  3b-e-  Übcrnabmc 
ber  Jntcnbauj  l)atte  id)  bie  ©l)rc,  mid)  3|nen  001311 
[teilen,  unb  erljielt  oon  obnen  bas  gütige  Seripred)cn, 
bat  bie  Scenierung  ber  Srautfa^tt  unb  Äusgo^itung 
ber  grämte  unb  bes  $)°norars  e'nc  Sefdileunigung 

burd)  obr  fre'uublidjcs  3Bor)lt»oIIen  311  ermarten  Ijfttten. Seitbcm  finb  o  i  e  r  odl're  oerfloffen,  bas  Stüd  ift 
auf  12  Ibeotem,  balb  mit  güuftigem,  balb  mit  un= 
uugüiiftigcm  ©rfolge  gegeben  mürben,  unb  id)  fürdite, 

feine  Ib'eatercarii'Te  i|t  burd)  ben  Niangel  einer  großen erften  Sfuffü^rung  oercitelt  morben.  3&r  l0«ot«t 
bat  bie  Srautfai)rt  toeber  aufgeführt,  nod)  irgenb 
ein  3eidieu  ber  frcunblid)en  JEeilno^m«  für  mid)  ge- 

habt. Sebr  uiobl  UK'ifl  id).  roie  fdiwierig,  ocruiorreu 
unb  reformbebürftig  bie  Angelegenheiten  ber  ftfil 
Sdianfpiele  bamalfl  maren  unb  roie  oielfad)  3t)r 
lalent  unb  ̂ b"  Kufnicrfjamreit  in  'Jlnfprud)  ge- 
nominell  Daten,  aud)  id)  fclber  leinte  maudves  Un- praftifdie  unb  Wiaiigelbaft«  meines  Stüdes  tennen, 
unb  babe  Sie  aud)  biefe  oier  oaljre  mit  jebcm  ©e[ud) 

uerfdioiit,  jumal  meine  Serbdltuiife  unb  langete  Neifen 
mid)  0011  ben  beutfdien  1  beatern  entfernt  bielten. 

^ctjt  aber  fdjeiut  mir  bie  red)te  3C'<  iu  (f'n.  Mi 
alte  Nediiuiitg  ausjugleicben,  unb  idi  empfeble  besbalb 
beibe   Stüde  unb  meine  jufünftige    Ibatigfeit  hier 
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burd)  3^rem  förbernben  SGohJroollen.  3d)  f üljle  ben 
Drang  unb  bie  ftraft,  ber  beutfd)en  Bütjne  etwas  3U 
roerben  unb  einer  oon  ben  Brüdenpfeilern  3U  roerben, 
roeldje  aus  bem  (sie!)  SRifere  gegenroärtiger  3U° 
flönbe  ju  einer  fräftigeren  unb  nationalen  Entroid» 
Iung  ber  ftunft  3U  führen  I)aben.  Soffen  2ie  mir 
bie  freubige  Hoffnung,  in  3r)nen  unb  3^rem  großen 
3nftirut  erfahrene  §elfer  ju  finben,  roeldre  mir  guten 
oinn  unb  eine  leitenbe  £>anb  nidjt  oerfagen.  34 
fyabe  eine  große  <F>od)ad)tung  3U  3^rcr  Äraft  unb 
Erfahrung  unb  roeiß,  baß  es  biefelben  §inberniffe 
finb,  roeldje  3uroeiIen  ̂ t)x  treues  SBoIIen,  faft  immer 
bie  gefunbe  Ausbilbung  unfern  X'idjter  aufhalten. 
3d)  t)offe,  baß  biefe  Hemmungen  311  beftegen  [ein 
roerben,  roenn  aud)  iefir  langsam. 

f>err  Dr.  fiasfer  roill  bie  ffiüte  §aben,  3^nen  °<e 
3enbung  3U  überreifen  unb  3r'rer  ̂ üte  ju  empfehlen. 

3*  bin  mit  größter  §odjacf)tung 
Ero.  §od)roof)Igeboreii  . 

gan3  ergebener 
grentag. 

Abrefie.  Dr.  grentag,  Breslau 
(5o|orjorstn'fd)e  Bud)I)anbIung." 

9Iad)ricf)ten? 

Iobesnad)rid)ten:  Die  Sdjriftftellerin  E. 
2D  e  r  n  e  r  (<Eli|e  Sßetner^Bürftenbinber)  ift  am  10.  Cttober 
in  SReran,  faft  adjtjigiärjrig,  geftorben.  3ie  roar  am 
25.  Notember  1838  in  Berlin  als  locfjter  eines  Kaufmanns 

geboren,  oerlebte  eine  fefjr  3urüo!ge3ogene  3ugenb,  1°  oa"r> ir)r  Erjäfjlertalent  erft  jpät  3ur  Entfaltung  gelangte.  3Dte 
erften  Heineren  Arbeiten  oeröffentlidjte  ]ie  in  einem  jüb= 
beutfdien  Blatt,  mit  if)ren  Eartenlauben=Nomanen  erlangte 
fie  bann  große  Bolfs'tümlidjteit  unb  trat  fo  in  einen  geroiffen 
JGtttberoerb  mit  ber  SRarlitt.  Bon  iffren  in  ben  Sieb3iger= 

unb  2Id)tj'gerja^ren  oerbreiteten  Romanen  finb  3u  nennen: 
„Ein  Sjelb  ber  geber",  „Am  Altar",  „E-lüdauf"  (bas 
Borbilb  3U  Crjnets  „§üttenbe;i^er"),  „Eefprengte  geffeln", 
„Bineta"  ufro. 

3nfolge  eines  Eebjrnfdjlages  ift  ber  Sdjriftleiter  unb 
Ifjeatertritifer  bes  „Berliner  £ofaI=An3eigers",  bem  «r 
jeit  Begrünbung  bes  Blattes  angehörte,  3ulius  bellet 
im  Alter  oon  59  3a^ren  geitorben.  Keller  mar  am 

-1.  Jlpril  1860  geboren  unb  entitammte  einer  alten  Itieater» 
familie.  Er  felbft  ift  als  Büfmenfcfjriftfteller  mehrfach. 
t>«roorgetr«ten ;  feinen  größten  Erfolg  erhielte  er  mit  einer 
qemeinfam  mit  ßouis  Hermann  oerfaßten  berliner  Boffe 
„ftönig  ftraufe",  bie  lange  ben  Spielplan  bes  bamaligen 
Sene'AIliance-Ifjeaters  ber)errfd)te. 

3"  Sdjlüdjtern  bei  gulba  ftarb  im  acfjtunbfiebjtgitcti 
febensjaf)r  Dr.  SBilh,elm  N  u  1 1  m  a  n  n  ,  früherer  (£l)ef» 
rebatteur  ber  „(ftrajer  Xagespoft". 

Am  2.  Cftober  iit  im  Alter  oon  mefjr  als  fteb^icj 
3af)ren  Solomon  o.  §  a  1 1  e  in  grantfurt  a.  SR.  geftorben. 
Bon  1873  bis  1877  roar  er  §anbelsreba!teur  ber  „granf» 
furter  3citun9",  gehörte  bann  längere  3c't  einem  BuaV 
r^nbler^Äonjern  in  Üeip3ig  an  unb  fefjrte  1880  roieber 
nad)  grantfurt  jurüd.  §ier  l)atte  er  juuädiit  für  ben 
„Eeneral^Anjeiger",  fpäter  für  ben  „ginanzberolb"  bie Leitung  bes  §anbelsteits  inne.  daneben  fdjrieb  er  oiel 
für  ausroärtige  unb  auslänbifche  Blattet;  feine  mit 
unterjeidmeten  SBotrjenaufjätje  in  ber  „3utunft"  fanben 
be'onbere  Beadjtung,  unb  mit  biefen  Auffätjen  ift  er  als fctr  Sdjöpfer  bes  finanziellen  Eifais  an3ufef)en. 

^ermann  ̂ jitblanbez,  ein  SUitglieb  ber  9?e= 
baftion  bes  „lag",  ift  am  29.  September  geitorben 

2fn  sJ?oin  ftarb  im  Hilter  oon  oierunbadjt^ig  3al)rc" 
ßuboroicö  s.Ui  u  r  a  t  0  r  i ,  einer  ber  älteften  italicnifdjeii 
Xiramatifer,  bejjen  BJerte  ein ft  berühmt  roaren,  oon  ben 
heutigen  italien.fdjcn  Bübnen  jebod)  o^rfdirounben  finb. 

Der  3um  Brofeijor  an  ber  mosfauer  foäialiftifdjen 
Unirerfität  ernannte  I)ireftor  ber  bubapefter  Stabtbiblio= 
tt)et  Dr.  (frroin  630b  0,  einer  ber  bebeutenbften  siBirt= 
fd)aftsr)iftorifer  Ungarns,  ift  im  2Uter  oon  40  3a')ren 
geftorben.  (£r  roar  u.  a.  ber  93?itr)erausgeber  ber  Sdjriften 
con  SRan  unb  Engels  in  ungarifdjer  Sprad)e. 

ütad)  einer  Reibung  ber  „2imes"  ift  9?ob.ert  W  0  ß  , 
ber   Iefiamentsooll|treder   Oscar    SBilbes,  geftorben. 

■T?  .' '?:  ■ Dem  Didjter  2llfreb  §uggenberger  rourbe  oon 
ber  (f  emeinbecertretung  ber  Jdjroeijer  Cöemeinbe  (Serliton  bei 
Jrauenfelb  bie  Stelle  bes  Bürgermeifters  ftatt  eines 
Efjrenfolbes  angeboten. 

Dr.  §an5  4B  a  t)  l  rourbe  an  Stelle  bes  ©eir)eim'tats o.  Oettingen  311m  Direttor  bes  ©oetfie^Jiational^Jiiifeums 
ernannt.  (Bgl.  £E  XX,  1517.) 

D>em  Herausgeber  bes  "Demairr'  §en;i  <5  u  i  l  b  e  a  u  1 
ift  com  )d)tr*;3ctifd)cn  Bunbesrat  unterfagt  roorben,  roeiter= 
tiu  in  t5reii3tantonen  feinen  BJotjnfi^  311  net)men.  3)a3u 
]d)re:bt  bie  „Boff.  3^9  "  (505):  ̂ Die  oon  ber  frai^öfifdjcn 
unb  »eftldjroeijetifdjefl  ̂ reyfe  mit  fo  ungeheurem  Eifer 
betriebene  Angelegenheit  ©uilbeaui  enbet  aljo  mit  feiner 
uollfommenen  morcflifdjen  9Jed)tfertigung.  Die 
g-einbe  Cönilbcaix.T'  erroarteten  auf  bas  beftiinmteftc,  ber 
Bunbesrat  roerbe  bie  "2Iusroeifung  ober,  ba  er  nad)  grant'= reid)  nidjt  aiisgcu)ie,cii  roerben  tonnte,  feine  3nier"ierung 
befdjließen.  Die  Beftimmuug  feines  äLsorjnfitjes,  für  bie 
it)m  ja  bie  Wal)l  in  einer  ganzen  SJ? e i b e  oon  ftantonen 
offcnfleEjt,  fann  unniöglict)  als  eine  9Jtaßregelung  ange= 
]et,en  roerben,  ba  feine  3c*tTcf>r'f *  ia  WM  oerboten  ift 
unD  l):.ermit  31U  Genüge  bargetan  ift,  baß  (öuilbeaui  jid) 
roeter  perfönlid)  nod)  als  Sdjriftleiter  gegen  bie  Neutralität 
ber  Sdjroei^  oergangen  bat .  .  ." 

* 

Dr.  §anns  SBatfgang  SRatt)  ift  es  gelungen,  cinunb= 
jroan^ig  unbelannle  Briefe  SR  ö  r  i  t  e  s  an  Sd)roinb  aufju» 
finben.  Der  Briefroedjfel  umfafet  bie  3e't  0011  Nooentber 
1863  bis  Desember  1870  unb  foll  je^t  in  einem  Brief» 
banb  bei  311''115  §offruann  oeröffentlidit  roerben. 

Eine  uubefannte  sJiooelfe  sJl  a  p  0  I  c  0  n  s  ift  burd) 
einen  polnifdjen  ©eletjtten  Brof-  S3i)man  2tf3fenan,  auf» 
gefunben  roorben.  Er  ftie'ß  auf  eine  Ecroäl)nung  eigen» tjänbigei  2luf3cid)nungen  Napoleons  in  einer  polnifd)cn 
Bibliötl;et  unb  fanb  baraufl)in  tatjedjlid)  in  ber  Bibliottjct 
bes  Erafen  SBIobimit  3amo"ili  in  Äornil  40  golio» 
blätter  oon  Napoleons  §anb,  bie  Eraf  litus  Djiu= 
lnn;ii  aus  bem  Nadjlaß  Napoleons  erroorben  rjatlc.  Der 
gürjt  0011  Baffano  beftätigte  bie  Edjtljelt  ber  Dofumente. 
Es  finb  14  militärifdie  3nitniftionen,  Bläne  unb  Noten 
foroi^  ein  belletriitijdjes  Brudjftüd  unter  bem  Xitel  „Eliffon 
unb  Eugenie".  Der  <5 0 r J cf j e r  oeröffentlid)t  bie  Nooelle 
in  feinem  iBerf  „Napoleon  unb  ̂ Jolen"  unb  fiinbigt  bie 
.Verausgabe  ber  gaffimile  au. 

3m  Berlag  oon  Gilbert  üangen,  Ntündjen,  erfdjeint 

eine  3roeibänbige  Boltsausgabe  bes  „Sd)iller=Nomans" 
oon  Bialter  oon  SJJ  0  I  0  311m  Brc'fc  0011  SR.  6,—  (9,—) 
pro  Banb.  Dem  großen  Erfolg  entfpredjenb,  ben  biefer 
biograpl)ijd)e  Noman  ro;e  roenige  ber  legten  5a|r-jet)nt« 
erhielte,  ift  biefe  neue  Ausgabe  in  20  000  Exemplaren 
gebrudt.  Unifd)lag  unb  Einbanb3eid)nuiiqen  finb  oon 
feiger  (ogl.  ÜE  XV,  690  —  XVI,  720  -  XVIII,  1182). 

Das  Erab  bes  im  September  1914  im  sIBeften  ge= 
fallenen  Diesters  ̂ ermann  üöns  fonnte,  roie  bie  bremer 

3e'tfd)rift  „Nieberfad)fen"  meljrfad)  berichtete,  nidjt  mehr aufgefunben  roerben.  Der  §auptfd)riftleiter  biefer  3eiIä 
fd)rift,  §ans  Pfeiffer,  bat  nun   neueibings  einen  gelb» 
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poftbtief  mit  ber  Jtadjricht  erbitten,  baß  bas  Voxab 
trmitlelt  roorfcen  fei.  23ei  ber  Durcbquerung  alter  fran« 
jöfifcber  Stellungen  f)at  ber  Schweiber  bes  (Briefes  ein 
ürett  mit  ber  üluffdjrift :  „S^riftjtelier  §.  Göns"  ent* bectl  Der  9tame  foll  oerblicben  unb  faum  mehr  lesbar  fein. 

Der  romanifdje  Didjter  g.  Camatf)ias  bat  ben 
it,m  non  ber  jdjroeiäeriicrjen  Sdnllerjtiftung  3uertannten 
33reis  dou  1000  gr.  ber  „iRomania"  311m  3roea*  ber Serausgabe  guter  3ßerfe  romanifcber  3Iuioren  für  bas 
«olf  übergeben. 

„(£  11  r  0  p  i  s  Dt  0  a  m  b  e"  (Der  europäifcbe  23ote) 
i[t  ber  SJlame  einer  neuen  georg'ifdjen  $aIbmonatsfd)rift, Cie  fett  bem  1.  Oftober  in  Berlin  erfdjeint.  3^r  §eraus» 
geber  ift  Dr.  3?.  SRedekin,  Dement  für  georgiftfje 
Sprache  am  Orientalifdjen  Seminar.  Die  3e^fcf)rift  roill 
eine  jjeftigung,  görberung  unb  (Entroicfiung  ber  mit  ©cor* 
gien  angefnüpften  SeßieEningen  nerfolgen.  Sie  roirb  ]oroot)l 
politifcfie  als  roirtfcbaftlidie  unb  belletrifttfdje  Beiträge 
bieten. 

Uraufführung:  <£  i  j  e  n  a  d> :  (Stabttt)eater  am 
18.  Ott):  ,,Sef)nfud)t".  Sdiaufpiel  in  oier  2Iften  oon 23  u  d)  b  0  r  n. 

2)er  Supermarkt 

(Unter  btefet  Stubrlt  erj^etnt  bos  Setgeidinfs  an«  311  un|erer  ftenntnt* 
jetangenben  Utetatildien  9leiU)etten  bes  Suietmarttes,  gleictjntel  ob  (ie  b<t 

Webaftion  $ut  !8efpte4ung  jugeticn  ober  nict)t> 

a)  Romane  unb  9looeIIen 
2lfcbenbad),  <rj    Der  Slbrtenruf.  SRoman.  «erlin,  Carl  Dunder. 

297  S.    «t.  5,—. 
Seder  Sans.   Das  Xeftament.  3nternationaler  Cöefelljchafts= 

roman.    Berlin,  £arl  Dunder.   317  S    «t.  5,—. 
«ergmann,  STCclln.   (Einjame  ftäufa.    (Ersäblungen.  2Beim 

felben,  Sdjroeijer  §eimattun(t  «erlag.   204  S.    gr.  5,—. 
Dörfler,  Vieler.    Das  (öcbeimnts  bes  gifcbes.    (Eine  frühd)ri(t= 

Iidje  (Etjäf)lung    greiburg  i.  2? ,  Serberfcbe  «erlagsbanblung. 
82  S.    SR.  1,50. 

©rimm   §ans  Die  Olemageit  Saga.  «tünchen,  2tlbert  fiangen. 
180  6.    «t.  3,-  (5,-). 

Salbe,  OTm.  Die  Xat  bes  Dietrich  Stobäus.  5Roman.  «b.  VI. 
(©efammelte   «krfe.)    «iünd)en,    2llbert   Cangen.   292  S. 
SR  4  —  (6,-) 

Öauftein,    Otfrieb   oon.    Das    &aus   ber  ©nabe.  SRomon. 
«erlin,  l£arl  Dundcr.   332  S.    UR  4,50. 

Hohenfels,  C&ünttjer      2irme  Sd)i)nt)eit.    SRoman.  «erliu, 
Carl  Dunder.   304  S.    IR.  4,50 

£>ucb,  griebrid).   «eter  «lirhel.   (Ein  lomifcber  9ioman.  Strafe 
bürg,  3o(ef  Singer  «erlaq.    349  S.    «2.  6,—. 

3ungnidcl,  Wai.  3alob  §eibebudel.  «Berlin,  granj  Schweiber. 36  S. 
Ceppin,  «aul.  £>üter  ber  greube  «oman.  2Bien.  DeuI)ro< 

bfierreid)i(d)er  «erlag.    187  S.    W.  8,—  (10,—). 
Sttttet»,  SRax.  2llma  (£in  fojtalcr  SRoman.  üeipg?g,  Xeniem «erlag.    139  S.    sDl.  2,—. 
9 1  alten  ft t in (t,  Wdjarb.  Die  Oeui'  com  godjlogel.  (Er3fil)liiiig aus  bem  öi!erreid)i(d)cn  «olfslebcn.  üc  pjig.  öcjle  &  Seder. 

10H  S.    TO.  »,—  (1,80). 
Hüntel,  tferbinanb.  «rinj  Jöbann.  Deleflio  Vornan.  Stras- 

burg, 3ofcf  Singer  «erlag.   220  S.    DL  3,00. 
Schall,  Snbilla.  Muf  l)eimatlo|er  Scholle.  Stijjen  unb  (Er- 

zählungen, ücipäig,  2B.  feärtel  &  (£0.  101  S.  5Dt.  4,- 
(ß.— ). 

Sbble,  Rad.  Der  uerborbenc  «Dlufitanl.  ßcipjig,  C.  Stand 
mann.   298  S.    OT.  B,—  (C,60). 

«ein,  CC.    Der  aibgraf.  9Joman.  «erlin,  31  «kichert.  146  S. 
ÜR.  1,60. 

23  eh  lau,  21.  con.  3[a*«taria.  5Roman  aus  Oftpreufeens  [d)roerer 
3ett.    1914—1915.   (Einjiebeln,  «erlagsanjialt  «enjtnger  &(£o. 452  S. 

«lafuccio  d  Salerno.  Der  9cooellino.  3>"n  erflenmal noll« 
ftänbig  ins  Deuifcfce  übertragen  oon  £>ans  gloeite.  «lündjen, 
(5eorg  «lüller.    2  «be.    366  unb  367  S    «t.  90,—. 

ffiogol,  5Hi(o:ai.  Die  [cbönnen  Äojatenge[d;id)ten.  iüusgero.  unb 
etngel.  oon  «Jalter  u.  «lolo.  «Hindun,  tllbert  Sangen.  244  S. 

«i.  5,-. 

b)  finrtf^cs  unb  Ccpiidjes 
ö3ut beriet,  öeinrid).    Das  grofee  (Erleben.   Schichte  aus  bem 

«3eltfrieg.  fieipjig,  grantenftein  &  «3agner.  56  S  2Jt.  3,—. 
Öbrmann,  üeopolb.    gür  an  jeb'n  rous.   SJceuefte  Cbebidjte. «3ien,  «.  Sechnec.   66  S. 
üüning.    «lütjenbe  «ielt.   Cieber  unb  «allaben.  «apenburg, 

^einrieb  «ohr.   82  S.    9JI.  3,—. 
«tabjera,  «Jolfgang.    Sommerionnenroenbe.   (Eine  Slusleft 

neuer  ©ebid)te.    UBien,  «3ilf)elm  «raumüller.    70  S 
Obertofter,    3   ©•    Stimmen  aus  ber  «3üfte.  Sonette 
3nnsbrud,  «erlagsanftalt  Xr<rolia.   66  S.    SEJi.  3,—. 

Sohle,  ftarl.    Sdjummerjtunbe.  «über  unb  (Scftalten.  Ceipäig, 
fi.  Staadmann.   216  S. 

c)  Dramati|'<f)es fianqeu,  «tartin.    Die  (Erjieherin.    ÄomBbie  in  brei  Slufjügen. 
«lüncben,  Ulbert  fiangen.    110  S. 

— .  Duntle  Sonne.   Sine  Iragöbie  in  brei  Slufjügen.  «Jündjen, 
Sllbert  Sangen.    123  S. 

— .  Pour  le  merite.   Scbaujpiel    in    brei  aiufjugen.  «Jündjen, 
Sllbert  Cangen.  113  S. 

— .  Der  ftufe.   fiu[t|ptel  in  fünf  Slufjügen.   «lünchen,  2llbert 
Cangen.   141  6 

Seroaes,  granv   2lgnes  unb  Wibrecht.   (Ein  üiebesbrama  aus 
alten  üagen.    «jien,  Deutfd)  öjterrei^ifcber  «erlag  154  S. 

Uitull,  «aron  «3oIbemnr  3roan  ©amfat.  $)ijtorifd)es  Drama. 
«erlin^ßichterfelbe,  (Ebroin  Kunge.   64  S.    «t.  %—. 

d)  fiiieraturtDtjfenfäafftdies 

«ertram,  (Ernft.   9iierjfd)es  «etiud)  einer  Anthologie,  «erlin, 
03eorg  «onbi    366  S.    (Dt  16,50  (20,90). 

Garbanus,  £>.    Slus  fiuifc  öenfels  3ujgcnbjeit    3teue  «rufe 
unb  ©ebid)te    greiburg  i   «r ,  öeiber[d;e  «erlag^hanblung. 
148  S.    «I.  3,40  (4,-  ). 

e)  23erfd)  ebenes 
(Eberharbt,  «aul.    Das  «ud)  b«r  Stunbe.   ©othn,  griebridj 

2lHbreas  «erthes    394  S. 
grener,  ftans.   Slntäus  ffirunblegung  einer  (E  h''  bes  berou&ten 

Gebens.  3ena,  (Euge-i  Dieberichs  «erlag  95  S.  SUt  3.—. 
gröbliche  «üd)er.   Öiabcn  beuifdjcn  ©enüites  unb  beutjdjen 
Sumors.  «erlin,  gr.  3illei[en.  124  S.  «t.  1,—.  , 

©omulidi,  Siiltor.  «Jarfcban  (Eine  hütorifd)  Iullurgc|cbid)tlid)e 
9JJonograpbie.    «tünchen,  fficorg  «tüllcr.   302  S. 

fiaun,  Smft.    3ugenbcrinnerungcn   eines  blinben  «tannes. 
Stuttgart,  «cbert  VJuö-    304  S.    3JI.  6,50  (8,-). 

Öurro*ic3  (Elias,   «ufjlanbs  politifdje  Seele  Serltn,  S  giidjer. 
«t  2,60  (4,—). 

5Dta  nn,    Ib-     «etrad)tungen    eines    Unpolitifdjen.  «erlin, 
S.  güd)er.   6t  1  S.    «I  15  (18,-). 

«töndeberg,  ftarl.    «ürgermeifter  «töndeberg    (Eine  9lue« 
roabl  (einer  «riefe  unb  9iuf}cid)nungfn.   Stuttgart,  Deui|cbe 
«crlagsanitait.   288  S.    «t.  7,-  (9,-). 

«Rathen  au,    «Jalther.    2ln   Deutjdjlanbs   3agenb.  «erlin, 

S.  gifeber.  126  S  «t.  2,—.  *■ 
«Roten  ha  um,  <£iegtrieb.     Die  abiolute  llninöglichfci!  eine« 

Staatsbanferotte.  «Jien.  (Eliernes  Oitcrrcid)  27  S  Mr.  1.—. 
Supan  2lleianber.    Leitlinien  ber  allgemeinen  politi|d)cn  Oieo« 

graphie.    Öeipjlö.        *  tto.    ̂ 0  S.    «t.  6,26. 
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Sin  9?et(^5ptejfeamt 

Eon  %  * or  breifjunbert  3ahren  f)aI  —  roeun  man 
^craflits  „^ITIes  fliegt"  ausnimmt  —  .s5onor^ 
b'Urfe  bie  ältejtc  gajfung  bes  SPortes  com 
bauernben  SBecfjiel  geprägt.  Niemals  hatte 

es  einfcfmcibenbere  ©eltung  als  im  Oftober  1918. 
Darum  ftatuiere  id),  um  nid)t  fd)on  beim  (rrfdjeincn 
bieier  unmaßgeblichen  3c'lett  grimmig  besaoouiert 
!u  fein,  als  Ausgangspunft  meiner  Ausführungen 
folgenbe  SJieibung  ber  SRorgenausgabe  ber  „G5er= 

mania"  oom  31.  Oftober:  „Die  oon  einigen  Slättern 
gebrad)te  9JiitteiIung,  bafe  «ine  Art  qSrefoentrale 
mit  Staatsfefretär  Srjberger  an  ber  Spitje  begrünbet 
werben  folle,  ift  unrichtig.  Die  urfprünglid)  beab= 
üdtigte  (Errichtung  eines  3?eicr)spreifeamts  ftefjt  oieI= 
rnef;r  oomft  nid)t  in  Ausficf;t.  Ob  biefer  Sßlan  fpäter 
jur  Ausführung  gelangen  roirb,  ift  unfidjer,  ba  bie 
9icidjsleitung  ifjm  gegenrcärtig  {ebenfalls  nicfjt  näher 
3u  treten  beabficfjtigt.  Dagegen  fterjt  ein  burdjgrci» 
fenber  Abbau  ber  3cn!ur  iri  nädjfter  3eit  beoor.  3" 
3ufunft  bürften  nur  nocf)  rein  militärifdje  Ange= 
legenfjeiten  jeniurpfficfjtig  fein,  uor  allem  fragen, 
bie  Strategie  unb  Xaftif  unb  SOTunttionsbeidjaffung 

betreffen."  Da  man,  ofjne  inbisfret  3U  roerben,  ber 
„©ermania"  fefjr  nafje  23e3ier)ungen  3U  Herrn  Staats* 
fefretär  (Erjberger  nacf)fagen  barf,  fo  roirb  ihre  9caa> 
ricf,t  bem  beseitigen  Stanbe  ber  #rage  genau  ent- 
fprech>n.  Seadjtensroert  finb  tarin  bie  fuumloien 

JBörtcfjen  „oorerft"  unb  „gegenwärtig"  Daraus  allein 
geht  fjeroor,  baß  an  eine  oölligc  preisgäbe  bes 

tylam,  ein  fteidjspreffeamt  }u  grünben,  „oorerjt" 
nidjt  gebadjt  ift.  3ßber  aber  —  er  mag  fonft  ju 
§errn  SRatthias  (E^bergers  (E^elle^  fterjen,  roie  er 
will  —  roirb  jugeben,  ba%  man  bei  feiner  niemanb 
(auef)  }icf>  felber  nicfjt;  fchonenben  (Energie  ein  2Bieber= 
aufleben  jener  uriprünglidjen  Abficfjt  roofjl  erwarten 

barf.  (Es  erfdjeint  barum  aud)  „gegenroärtig"  burefj» 
aus  nierjt  abwegig,  bas  ganje  Problem  einmal  sine 
ira  et  studio  \v  beleihten. 

Aufjet  ben  unmittelbar  beteiligten  ober  Be- 
troffnen gibt  es  niemanb,  ber  nicf)t  jugäbc,  baß,  bie 

3uitänbe,  wie  fie  fief)  innerhalb  unfers  halbamtlichen 
^ßreiie«  unb  ̂ ßropaganbawefens  namentlich  feit  bem 
für  uniere  poItttfd)e  ©eiamtorientieruna,  überaus  wid)< 

figeu  31'1'  1917  fjerausgebilbet  hatten,  md)t  haltbar 

roaren.  §ie  Oberfte  Heeresleitung!  —  f)ie  9letdjs= 
tagsmefjrheit!  ober  in  bie  praftifdje  Ausroertung 

ausgemüujt:  fjie  Rricgspreffeamt!  —  f;ie  9cad)= 
viditenabteilung  bes  Ausroärtigen  Amts!  5Rüdf)aIt= 
los  erfenne  id>  (ausnafjmsroeife)  bie  Üreffficf)erl)eit 
an,  roomit  in  ber  Abenbausgabe  bes  30.  Oftobers 

bie  „Srauffurter  3eitung"  älles,  was  mit  bem  großen 
9camen  ßubenborff  oerquidt  war,  in  oorneljmer 
Abrechnung  flargeftellt  fjatr  Diefe  journaliftifrfye 
SJceifterleiftung  empfehle  id)  jebem  natf)  wirflid)er 
(Einfidjt  in  biefe  Dinge  5?ingenben;  mühelos  roirb 
er  baraus  erfennen,  bafj  ,es  tatfädjlid)  nid}!  länger 
in  bemfeTben  Stil  weitergehen  burfte. 

Anberfeits  lefjne  iay  es  oon  oornf)erein  ab,  in 
ben  getjler  bercr  ju  oerfallen,  bie  nun  einfad)!  ben 
Stab  brechen  über  bem  com  Rrtegsprcffeamt  ©e= 
leifteten.  Ißenn  roäfjrenb  bcs  Krieges  auf  publijiftifäV 
propagaubiftifdiem  ©ebiet  irgenbioo  angeftrengteft 
gearbeitet  roorben  ift,  bann  ift  bies  in  Üuifen= 
ftrafee  31  a  gefdjefjen.  Unb  ber  Danf  bes  gerecht 
bentenben  -Teils  ber  Deutfdjen  —  alfo  ber  9Jcel;rI;eit 
—  ift  iljm  fid)er.  9lid)t  blof}  für  bas  geroaiiige  SRafj 
ber  aufgeroanbten  93cüf;e,  neiif,  aud)  für  ben  (Seift, 
oon  bem  aus  ba5  alles  gefd,al).  Denn  mau  foll 

nierjt  ben  (Erfolg  junt  sJ?id)ter  machen ;  eventus  stul- 
torum  magister  fagt  |d)ou  Üioius.  §ätten  toir  in 
ber  Ietjteu  Siertelftunbe  bes  Krieges  Ö31üd  gehabt 

unb  9?uf;m  erlangt,  fo  fjätten  fiel)  f id; crltd)  oiele,  fein- 
oicle  bequem  baoon  überzeugen  laffen,  bafj  bie  93e- 
hauptung  ber  Durd)l;alteftimmung  eine  ber  brin^ 
genbften  Aufgaben  ber  politifcrjen  Abteilung  ber 
OHL.  geroefen  fei  unb  eitel  Segen  geftiftet  fja°c- 
Des  Rimmels  §>anb  fjat  gegen  uns  entfcf)ieben; 
bauim  lafj,t  uns  nid)t  mit  benen  redeten,  bie  es  für 
ifjre  Daterläubifcrje  ̂ 3 f lief) t  hielten,  jebes  9cad)Iaffen 
ber  feelifchen  Rräfto  a  priori  3U  oerfjinbern!  2Ber 
jum  S^ricgspreifcamt  befcljligt  roar,  fühlte  jid)  genau 
(o  auf  einen  roidjtigen  Soften  geftellt  toie  jeber 
anberc  bes  militärifcfjen  ??icfenbetrte&s,  unb  füllte 

if;n  aus  nad)  beftem  Rönnen  unb  (Ermejfen,  Da"H  im 
einzelnen  5Bcdc  gefd)ofien  roorben  unb  fdjroere  iRump» 
ler  oorgefommen  jinb,  roirb  niemanb  leugnen;  bie 
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im  §auptausfd)uß  ober  im  Plenum  bes  Reichstags 
oorgebrad)ten  klagen  roaren  fidjer  meift  berechtigt. 
-Das  fällt  aber  neben  ber  Wenge  ber  pofitioen 
fieiftung  faum  ins  ©eroidjt.  Itnb  unter  bie  grunb- 
legenbe  23erfet)lung  bes  Snftems  ferjen  roir  nunmehr 
am  bebten  ein  bides  ̂ ßunftum. 

Damit  ift  benn  aud),  roie  ber  (Eingang  anbeutet, 
ein  oieloerfprerhenber  Einfang  gemalt.  Denn  über 
bas  Regatioe  bes  einftroeüigen  2}er3id)ts  auf  ein 
Reidjspreffeamt  rjinaus  finb  bod>  fdjon  im  erften 

SOionat  ber  neuen  Regierung  eingreifenbe  C£nt) cf)'Iüf fe 
gefaxt  roorben,  bie  ihren  feften  SBUIen  bejeugen,  bie 
lang  oermißte  ©inf;eitlid)feit  ber  Reidjspolitif  enblid) 
f)erbei3ufür)ren.  So  ftimmte  bie  Oberfte  §eeresleitung 
bereits  3roei  ÜBodjen  cor  ben  aufregenben  Stunben 
bes  25.  unb  26.  Oftobers  bem  SIbbau  ihrer  politifdjen 

Betätigung  grunbfätjlich  ju.  —  Damit  bringen  3.  93. 
ber  Übergang  ber  Ober3enfurfteIIe  unb  geroiffer  mili= 
tärifdjen  9tad)rid)ten}teHen  aus  ben  .ftompeteiuen  bes 
©roßen  Hauptquartiers  in  bie  bes  Äriegsminifiers 
als  Oberbefehlshabers  unmittelbar  3u;ammen.  ©Ieid)= 
jeitig  rourbe  bie  gefamte  amtlidje  ̂ ßropaganbatätig= 
teit  bem  Reichsta^ler  bireft  unterteilt  unb  bamit  in 
eine  §anb  gelegt  Das  mar  ber  §«bel,  ben  Staats» 
fefretär  (Sr3berger  anfetjte,  um  ben  ad)t  Xagc  3uoor 
fdjeinbar  begrabenen  $lan  ber  (Errichtung  eines 
Reid)spropaganbaamts  ohne  uiel  Srara  3U  neuem 
fieben  3U  erroeden.  Die  fdjon  geraume  3eit  (roenn 
roir  nicht  irren,  etroa  feit  gebruar  1918)  beftebenbe 

unb  nodj  unier  ber  ̂ an3ler|chaft  bes  ©rafen  <Fjert= 
Iing  [ehr  allmählich  ausgebaute  3entrale  für  §cimats= 
aufflärung  rourbe  —  immer  noch  oor  ber  oortjin 
ermähnten  grunbftürsenben  Snberung  im  3Bejen  unb 

Umfang  ber  ftommanbogcroalt —  buret)  3lnglieberung 
paffenber  Abteilungen  bes  Ärkgspreffeamts  unb  ber 
Sluslanbsabteilung  ber  OHL.  (Orjla)  entfprechmb 
oergrößert  unb  bem  Staatsfefretär  ohne  Portefeuille, 
äTcitglicbe  bes  ftriegsfabinetts,  <Er3berger  überioiefen. 
Damit  roar  bie  unbebingt  3U  begrüßenbe  (Einheit 
in  ber  Slufflärung  oon  §eimat  unb  front  oon  oorn= 
herein  gciüäfjrlctftet. 

Dodj  roie  fagt  SRonfieur  Rabelais?  Der  Slppetit 
fommt  beim  (Effert.  Unb  hier  liegt  tatfädjlid)  ber 
§afe  im  Pfeffer.  9J?au  foU  aber  oon  ber  Rothen» 
tration  gerabe  auf  biefem  gelbe  nidjt  alles  unb 
jebes  erroarten.  93or  allem  roärc,  roenn  fid)  bie 
93ereinf)eitlid)ung  ber  amtlidjcn  Rad)rid)tentätigfeit 
boef)  nod;  rcftlos  ocrroirf!id)en  folltc,  bas  Auswärtige 
Stint  ber  notleibeube  Steil,  ©egen  eine  (Entblößung 

bes  AA.  oon  [einer  Radjridjtenabtcilung  —  ber 
id)  im  ©egenteil  jebe  möglid/j  93erbefferung  (ogl. 
bie  hamburger  Denffdjriften!)  oon  §cr3cn  roünjdje 

—  fprid)t  eine  gati3e  Reibe  fdjroerroicgenber  ©rünbc 
Wbgefchcn  oon  ber  bod)  nidjt  oon  ber  £>anb  311 
ajcifcnbcii  ehrtoürbigen  Uberlieferung,  bie,  lucun  nidjt 
auf  93ismnrd,  fo  bod)  auf  ben  3iueiten  Mattier, 

(Eapiio1,  3uriicfge[)t  (ogl.  S>ninmauns  (Erinnerungen), 
ift  es  oor  allem  bie  langjährige  proris,  bie,  00111 
Wusrodrtigcn  vTmtc  bi j  in  bie  jcihn  bes  Welttrieg* 

hinein  nahe3u  allein  gef)anbhabt,  gerabe  biefes  in 

ben  Stanb  fetjte,  nicht  nur  feinen  em3e'Inen  Referenten bestimmte  Nachrichten  aus  ber  treffe  3U3ufür)ren, 
fonbern  aud)  über  bie  ftereotrjpe  93enutjung  ber 

„Rorbbeutfdjen  Allgemeinen  3eitung"  hiiöus  auf 
bem  Djclftimmigen  3nftrunrente  ber  treffe  mehr 
ober  minber  meifterf)aft  3U  fpielen.  Steine  grage, 
baß  ber  Reid)sfan3ler,  im  befonberen  ber  Staats» 
fefretär  bes  Ausroärtigen  gar  nidjt  in  ber  Sage 
roärc,  eine  aud)  nur  einigermaßen  genügenbe  äußere 

^olitif  311  treiben,  roenn  er,  bes  'bireften  (Einfluffes 
auf  bie  3ugänglid)en  Organe  ber  öffentlichen  SOieinung 
beraubt,  tyjrauf  angeroiefen  roürbe,  fid)  in  jebem 
©in3elfall  an  bie  betreffenben  Seile  ber  ̂ ropaganba' 
3entralc  3U  roenben.  Das  roäre  ein  glatt  unmöglidier 

3uftanb. Shnlid),  roenn  aua)  nid)t  ganj  (o  fdjümm,  liegen 
bie  Dinge  bei  ben  anbern  SHeidjsrefforts.  (Einer 
3ufammenfaffung  aller  9?ad)rirhtenftellen  in  eine 
minifteriell  aufgebaute  3en*rale  ftehen  rouchtige  §in» 
bernijfe  im  2Bege.  Glicht  erft  im  Kriege  haoert  3at)l= 
reid)e  (Erfahrungen  bie  ̂ Beobachtung  erhärtet,  baß 
jebes  5Reid)samt  einen  3nter*ifer|frei5  f)ai-  &er  oon 
bem  ber  anbern  in  höherem  ober  geringerem  ©rab 
abroeierjt.  Hiernach  muß,  3.  93.  ber  täglich  ge)id)tete 
unb  gesammelte  3eitungsftoff,  [0 II  er  unmittelbar 
ausgenutjt  roerben  fennen,  unter  gan3  beitimmte 
©ejid}tspunfte  gebracht  unb  rubriziert  roerben.  (Ein 
unb  berjclbe  2lrtifel  fann  unb  muß  —  auch  t*ei  ein» 
heitlid>er  5Reid)spoIitit  im  ©roßen  —  00m  Stanb« 
punftc  bes  ?lusroärtigen  9Imts  anbers  bearbeitet 
unb  roiefrergegeben  roerben  als  3.  93.  00m  5Reidi$- 
ichatjamt  ufro.  SBoIIte  man  93oIlftänbigfcit  für  alle 
ämter  auftreben,  fo  roürbe  bies  Verfahren  nidjt  nur 
oiel  3c't  uno  ftraft  unb  ©elb  erforbem,  fonbetn 

aud)  bie  foroiefo  genug  belüfteten  SRefjortleiter  3roin= 
gen,  neben  bem  für  fte  roidjtigcn  Stoff  eine  Unmenge 
23aIIafts  in  i^auf  3U  nehmen.  SBoIlte  man  aber 
aus  (Eriparnisrüdfidjten  auf  eine  93efriebigung  bei 
eiu3elamtlichen  3nierL1fc"  oer3id)ten,  fo  roäre  feinem 
einigen  Staats|efrctär  mit  bem  Gebotenen  roirflidi 
gebient.  ?lus  ber  9?ot  bes  Krieges  heraus  h^t 
fid)  bie  Übung  ergeben,  ein  jcber3cit  rafd)  unb  Ieidjt 
3U  erreid)enbes,  alfo  fofort  oerroertbarcs  9lrd)io  311 

fdjaffen,  bas  ben  erfal)rungsiuäßigen  Sonberbebürf« 
ui  fen  bes  betreffenben  ÜRcidjöamts  angepaßt  ift  unb 
auf  telephonifdjcn  9lnruf  hi"  aua)  oon  Greifen, 

bie  nidjt  unmittelbar  311m  "ilmfc  gehören,  beuutjt 
roerben  fann.  (93ei  biefer  ©clegeuljeit  barf  auf  bas, 
roie  roir  oeruchmen,  mit  betonberer  llmfidjt  unb 

iiiebc  neu  aufgebaute  3lrd)io  bes  sJteid)5tuirt fchaf ts- 
amts  hingeroiefen  roerben.)  (Ein  3e"tralard)iü  böte 
nidjt  entfernt  bie  glcid/e  ©eroäljr  für  93oIlftänbigfeH 
im  Sinne  ber  (Ein^clämter  unb  ber  nun  einmal 
oorhaubenen  Souberintereffen.  93on  bequemer  93c 

nutjbarrcit  00113  311  fdjroei.ien ;  unb  bod)  beruht  ein 
wefentlidjer  2?ortcil  ber  sJlad>rid)tenftellen,  einer  ber 
roeuigen  ttriegsfdiöpfuuqeu,  bie  fid)  aud)  im  5r'fpen 
behaupten  roerben,  in  bem  auf  bie  eignen  9*eöürfniife 
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jugefdjnittenen  Bearbeiten  bes  täglich  äufliefeenben 
Stoffes  burd)  gefcfjulte  fieute  unb  auf  feiner  raffen 
Ißeitergabe  an  ben  Gfjef  unb  bie  Referenten.  2lnber= 
feits  roirb  bie  Cffentlicfjfeit  über  bie  fprucfjreifen 

(Ein3elergebni'fe  ber  in  einem  Reid)samte  geleifteten gefetjgeberifchen  Arbeit  am  3UDerIä)|igften  burd)  bie 
betreffenbe  Radjridihmabteilung  aufgeflärt.  ©s  mürbe 
ofme  3roe'feI  eine  fatale  (Erfcfjroerung  bes  ©e= 
fdjäftsgangs  unb  eine  Bereinigung  bes  mit  Redjt 

oerpenten  s2fmtsfcfjimmels  bebeuten,  roollte  man  ben 
Ämtern  ben  naefj  aufoen  gerichteten  prefer>oIitt|cf)en 

Dienft  ganj  nehmen  unb  3entrali|"ieren.  Das  ift  aber 
auefj,  roenigitens  gegenroärtig,  nicfjt  beabsichtigt.  ©e= 
plant  unb  burchgefütjrt  roirb,  mit  collem  Redete, 
nur  bie  Beretnfjeitlidjung  ber  ̂ lufflärung  über  bie 
allgemeinen  Richtlinien  ber  Reicfjspolitif  nadj  innen 
unb  außen. 

Run  h,at  man  ben  ©ebanfen,  ein  Reidjsprejfe» 
amt  ju  fdjaffen,  bamit  populär  3U  machen  oerfuc^t, 
baß  man,  um  feine  3roedmäBigfeit  3U  begrünben,  irjm 
nodj  anbere  Aufgaben  3uroies.  3o  roirb  oon  ihm 
in  engem  3u!ammet1'Jange  mit  ber  Rotroenbigfeit, 
ben  oon  ber  feinbliäjen  treffe  uns  fortgefetjt  3u= 
gefügten  Schaben  burd)  planmäßigen  Slufbau  roieber 
gut3umacf;en,  bie  publi3iftiicfje  Bearbeitung  bes 
Sluslanbs  oerlangt.  fios  oon  Reuter  unb  $aoas! 
Berbefferung  bes  (in  ber  Zat  oerbefierungsbebürf* 

tigen)  SBolffbureaus!  2ßicberr)erftellung  unb  'Um- 

bau bes  Üfcer"eetienftes!  Das  finb  roafjrfjaftig  gor= 
berungen,  bie  fief)  frören  unb,  allerbings  unter  be-- 
träcf;tlicf;em  ftoftenaufroanb,  auä)  oerroirflicfjen  laffen. 

Daneben  eine  sroedmäjjige,  nicfjt  roiberroil'ig  erbul= 
bete,  fonbern  follegial  unb  fongenial  aufgenommene 
Informierung  ber  beutfdjen  treffe,  roie  fie  roäfjrenb 
bes  Krieges  in  ber  —  meines  ©racfjtens  3U  llnredjt 
oeiläfterten  —  Breffefonferen3  burefjaus  ntcf>t  ofjne 
greifbare  (Erfolge  geübt  roorben  ijt;  bie  int  „3ei= 

tungsüerlage"  com  11.  Oftober  1918  geübte  ftritit 
Dermag  icf>  nid;t  ju  unterfcfjreiben.  —  2Benn  es 
bennod)  bamit  etroas  gehapert  t)at,  fo  lag  bas  nicfjt 
immer  unb  überall  an  ungenügenbem  Unterrichtet» 
fein  bes  betreffenben  Refforts,  fonbern  recfjt  oft  audj 
an  ber  trotj  allebem  unb  allebem  nodj  immer  fjödjft 
unpoliti;d)en  §altung  ber  füfjrenben  3eill'ngen. 
(Einerseits  rief  man  bringenb  nadj  eingefjenber  Un= 
tcrricfjtung  —  anberfeits  fümmerte  man  fid)  bann 
ben  Deubel  barum.  2Birb  es  (£13.  (E^berger  cje» 
lingen,  außer  ben  3eitungen  bes  3entrums  audj  nur 
bie  parteipolitifdj  un3ugänglid,en  bemofratifdjen 
Blattet  3U  geroinnen?  (Es  mutete  roie  eine  feljr  ange» 
gefcrad;te  Selbftfritif  iomifd)  an,  als  nodj  am  30.  Dh 
tober  bas  „Berliner  Tageblatt"  in  einem  fjaager 
Telegramm  ausbrüdlidj  bie  ausgejeidjnete  Dif3iplin 
ber  englifdjen  treffe  unterftridj.  Sei  uns  gilt  es  — 
jeber  Zag  liefert  neue  Belege  —  als  Ballabium, 
baß  ber  £eitartifler  feine  (Eigentumsmeinung  olrjm» 
Püd)  oon  fid)  gibt,  oöllig  unbefümmert  barum,  ob 
er  beut  (Standen  außerorbentlid)  fdjabet.  Rcan  ner» 
fteht  barunter  „Sreifjeit  ber  greife".  (5ott  beüer's! 

3id)  beraten,  fdjmälert  nicfjt  bie  ©röße  unb  3eugt 

nicfjt  oon  RJaugel  eigner  gäfjigfeit,  fagt-  ber  roelt* 
tluge  Baltfja3ar  ©racian. 

Ob  man  gut  baran  täte,  ber  er3bergerfäjen  3en» 
trale  bie  Bürbe,  bas  fjeiflc  3eniurPro&lem  3U  löfen, 
auf3uf)alfen,  möchte  id)  be3roeifeln,  jumal  fid) 
Staatsfefretär  ©roeber  mit  unleugbarem  (Eifer  unb 
<Sefcf)tcf  biefes  fctjroierigen  unb  fdjlüpfrigen  Stoffes 
angenommen  f)at.  Die  fragen  bes  Belagerungs» 
3uftanbs,  bes  Bereins»  unb  Berfammlungsroefens 
hängen  ja  mit  ber  burdjaus  nicfjt  einfachen  Aufgabe, 
bie  3e^ungs3en|ur  fo  freiheitlich  roie  irgenb  möglid) 
3U  geftalten,  3U  fjanbfjaben  unb  3U  beauffid)tigen, 
fo  eng  3ufammen,  baß  aud)  bei  balbiger  Beenbigung 
bes  Krieges,  in  ber  fcfjroierigen  Übergangs3eit  genug 
Arbeit  ba  fein  roirb,  um  «in  Staatsfefretariat  min= 
Deftens  eine  3eitlang  oollauf  3U  befcfjäftigen.  Darum 
mcdjtc  id;  bafür  fein,  oon  ber  2fuftlärungs3entralev 
bie  ifjrer  gan3en  Ratur  naefj  aufbauen  foll,  bie  inefjr 
auf  Slbbau  gericfjtete  ÜIrbeit  bes  groeberidjen  Refforts 
oon  Dornfjerein  getrennt  3U  fjalten.  Dagegen  fönnte 
man  eine  ?lnglieberung  aller  3eitungsrecfjtltcfjen  unb 
2tanbesfragen  oielleidjt  empfehlen.  2Iucf>  bie  5ad)= 
prejfe  tDünfdjt  einen  ̂ latj  in  ber  neuen  Befjörbe. 

Eins  aber  roünfcfjen  alle  Kollegen  oon  ber  Recfjten 
bis  3ur  äufeerften  fiinfen  einftimmig:  ba^,  beoor 
entfcfjeibenbe  C£ntfdt) liif f e  in  Sacfjen  eines  Reicfjsprejfe* 
amts  gefaxt  roerben  füllten,  bie  berufenen  Bera- 

tungen ber  fceutfcfjen  Breffe  gutacfjtlidj  gehört  unb 
perfcnlid)  3uge3ogen  roerben.  Der  ©ebanfe,  bie 
Sd)öpfung  burd;.  einen  ftänbigen  Beirat  aus  ben 

Reifjen  ber  „geriffenften"  Sournaliften  Berlins  — 
nomina  sunt  odiosa  —  ju  uerooi:ftänbigeit,  ift  jebcn= 
falls  roert,  in  bie  Zat  umgefetjt  311  roerben,. 

(Ernft  fitffauer 
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s  ift  fdjon  öfter  ausgesprochen  roorben,  i>afe 
ber  plötjlicfje  feljr  ftarfe  (Erfolg  eines  ein» 
3elnen  2Berfes  für  ben  Dicfjter  bas  ©egen= 
teil  oon  ©lud,  ja  ein  ausgefprodjenes  9Jiifj= 

gefrijid  bebeuten  fann.  äBer  es  fünftig  roirb  be* 
roei;en  roollen,  roirb  fidjerlidj,  fein  treffenberes  unb 
ftärferes  Beiipicl  finben  als  ben  gall  (Srnft  fiiffauers 
im  3a^rc  1914.  Sein  §ajjge)ang  gegen  Snglanb 
madjte  feinen  Ramen  plötj lief).  3U  einem  ber  be= 
fannteften  Deutfdjfanbs.  £3  gab  monatelang  faum 
ein  Stüd  Drudpapicr,  auf  bem  nicfjt  biefes  poli= 
tiicfje  ©ebid)t  3U  finben  geroefen  roärc.  Die  golge 
baoon  roar,  bafe  3"»ädjft  bas  eigentlid>e  2Befcn 
unb  bei  miert  biefes  Didjters  oom  Rufjm  biefes 
einen  Br°c>ufts  oollfoinmen  oerbedt  unb  uerfälfcfjt 

rourbe,  unb  ba'ß  bann,  als  bie  Stimmung,  aus  ber ber  ungefjeure  (Erfolg  ftammte,  ab3uebben  begann, 
eine  faft  ebenfo  grofje  unb  minbeftens  ebenfo  unge» 
rechtfertigte  2ßeIIe  oon  ©cringfdyätjung  un,b  Ber» 
Iäfterung  nicfjt  nur  über  bas  ©ebiajt,  fonbern  audj 
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über  ben  Didier  nieberging,  ben  bod)  oiele  in 
feinem  »eiteren  ÜBefen  gor  nidjt  tonnten.  1)05  Un= 
reerjt,  bajj  babei  begangen  roarb,  traf  aud>  bas 
©ebicfjt,  benn  aus  altem  £ärm  ber  ̂ Parteinahme 
entrüdt  unb  mit  ruhigem  äftljetifdjen  Vlid  be» 
trautet:  ber  «rjaftgefang  gegen  (Englanb  ift  teine 
Spracrjfdjöpfung  ersten  SRauges,  fann  fid)  an  oifionärer 
ftraft  nid)t  mit  ben  größten  Stüdeu  politifdjer 

finrif  meffen  —  aber  er  ift  ein  ausge3eidjuet  ge= 
bautes  Stüd  ÜRljetorif,  bas  in  jeinem  9JJittclfa^ 

(ber  Sooft  in  ber  SBorbfaiüte  „auf  ben  Xag!"  - 
rourbe  mertmürbigerioeiic  oon  einigen  fjorjen  93e= 
fjerben  bei  ber  Verbreitung  gerabe  geftricfjcn)  mit 
fünftlerifdjer  (Energie  bie  Stimmung  bes  ©anjen  in 

ein  finnlidjes  SBilb  ju)ammen3'roingt.  Diefe  nidjt 
elementaren,  aber  in  ber  fnappen  rf;ntl)mifd)en  ftraft 
burdjous  edjten  IBerte  bes  ©ebidjts  bebingen  aber 
aud)  fcfjon,  bafo  ein  nodj,  größeres  menicfjlidjes  unb 
fünftlerifdjes  Wnredjt  gegen  ben  Didjter  im  9?üd= 
fdjlag  jenes  maftlofen  (Erfolges  gefdjaf;.  ©croij},  bie 
©ebidjtc  erften  5Ranges  unb  bie  Didjter  erften  langes 
fommen  in  ber  9?egel  nidjt  auf  ben  SBelleii  mädjtiger 
3eitftrömungen  einrjergcidjroomlmen ;  §>einrid)  oon 
ftleifts  $afjgefönge  finb  siemlidj  genau  um  bas= 
felbe  Süiafe  geroaltiger,  als  bie  Sadje,  ber  Jie  bienten, 
bamals  or/nmäd)tiger,  einfamer  unb  gefät)rli(f)cr  mar. 

'Mber  anbrerfeits  oerbient  bod)  all  ben  oerläfternben 
Spott,  ber  bem  Didjter  Jßiffauer  fpätcr  oon  oielen 
Seiten  3uteil  rourbe,  nur  ber  3e'ru,19sP°ci;  ber  oljnc 
jebe  innere  Veranlaffung  )id>  in  ben  Strom  ber 
3eit  roirft,  um  oon  itjm  3um  (Erfolg  getragen  3U 
roerben.  Saß  bas  bei  bem  Didjter  bes  gafegejanges 
nidjt  ber  3olI  ift,  bafj  «5  |idj  oiclmeljr  rjier  um  jene 

britte  mittlere  TOöglidjt'eit:  um  bas  tnncrlid)  ge= 
forberte  3u!ammeil9erJn  cmcr  Verfönlidjfeit  mit 
einem  3e>IlD'Hen  fjanbclte,  bas  betoeift,  mie  mir 
fdjeint,  nidjt  nur  bie  mit  blofoer  Söcadje  nidjt  ju 
leiftenbe  Qualität  bes  ©ebidjts,  bas  betoeift  bie 
gan^e  Vorgefdjidjte  bes  Didiers  üffauer,  bie  ju 
fennen  man  fid)  freilid)  bie  SDiülje  nerjmen  mujj. 
(Ernft  fiiffauer  fjat  nidjt  bas  minbefte  mit  jenen 
fiiteraturpraltifem  3,u  tun,  bie  oorfjer  in  fnobifti= 
fdjem  Wftfjetentum  madjten,  mit  pari|cri|c^cm  (Efprit 

beutfdjc  Vlumpljeit  feiädjelfen  —  unb  im  Sluguft 
1914  plötjlid)  iljr  beut)d;e5  Volfstum  entbedten. 
Vielmeljr  füljrt  feine  gan^c  ©ntroidlung  merfroürbig 
genau  ju  jenem  fünfte,  ioo  burefj  patljctifdjes  SDltt» 
fdjruingen  mit  einem  Stfiaffengefüfjl  jenes  all^u  er= 
folgrcidje  9liigcnblidsgcbiri)t  entfteljcn  muf3ie. 

(£rnft  Üiifouer,  ber  oon  je  in  einer  fcljr  loadjcn 
unb  u)od)iamen  Verbunbeuljeit  mit  ben  breiten  ffie^ 
famtfräflen  bes  bculfdjen  Volfcs  3U  leben  ftrebte,  fjot 

im  Oftober  1912  2icr fc  gcfdjru'beu,  in  benen  er 
l;od)  über  bcin  ©eiucrfslarm  bes  Volles  „eine  fom 

incnbc  fttieß»jelt  fdjn'ieii"  fjört.  Dies  ©cbidjt  wa  r  als 
Vorjprud)  gebad)t  311  bem  Julius  1813,  in  bem 
gemifj  manches  Stüd  oon  bloßem  ihmftocrftanb 

troden  in  bic  grofje  3110i!a","'jt0",P0''tiL'11'  flincin 
gejeidjnel  ift,  oült  8injflf>elt«n  1111b  bat  lirojje  ©01130 

aber  bod)  innerlid)  belebt  finb  oon  einem  leibenfcrjaft^ 
liefen  ©efüfjl  für  bie  ©röjje  geeinter  unb  aufge» 

ridjteter  OTaffen,  ein  faft  religiöfes  „93olts"gefüfjl, 
bas  in  bem  gefd)id)tlid)en  Vorgang  einen  oöllig  ge= 
mäfe,en  Stoff  finbet.  Von  fjier  toeifen  bie  Spuren 
rüdtoärts  3U  fiiifauers  bisfjer  roidjtigftem  ©ebid}tbud> 

„Der  Strom":  ba  fpredjen  bie  Slrbeiterfage  oon  ber 
©eroalt  ber  SRaffen,  ber  ©efdiütjberg  oon  ber  brauen» 
ben  ©röjjc  bes  Krieges,  Vilber  aus  bem  Vaucrnfrieg 
oon  ber  rjinreifeenbeu  ©eroalt  friegerifd)  beroegter 
OTaffen.  Hnb  oon  ba  roeifen  in  ben  legten  ©runb 
liifauerid}er  Didjtung  bie  Vfalmen  oon  einem  ©ott, 

ber  „mefjr  als  ben  9Jienfd)en  bas  Volt"  liebt.  Die 
gan3e  fieibenidjaft  unb  Äraft  biefes  Dieters  roädjfj 
((clbft  bort,  too  er  Vatfj:  unb  ©octfje  befingt!)  aus 
einem  ©efüfjl  roeniger  für  ̂ '^iöibualitäten,  als  für 
ifjr  ©emeinfames  unb  Verbinbenbes,  für  ben  ©runb, 
auf  bem  fie  ftefjen,  für  Ströme  unb  Straften,  bie 
fie  oerfnüpfen,  für  Waffe  unb  Volf,  bie  fidj,  aus 
iljuen  bilben.  —  ©in  fo  eingeftellter  Didjter  roai 
nllcibiugs  berufen,  in  einer  Stuube  großer  (Erregung 
Spredjer  eines  SRaffengefütjIs  ju  roerben.  Ob  man 
besfjalb  ben  §aftgeiang  für  ein  gutes  ober  fdjledjtes 
®ebid)t,  für  politifd).  nuPringenb  ober  fdjäblidj  I)al= 
ten  roill,  ja,  ob  man  ifjn  (eine  rootjl  aufsumerfenbe 
gragc)  Stusbrud  einer  erhobenen  ober  gemeinen 

menfdjlidj'en  9?egung  nennt  —  bajj  er  fein  erfolg« 
Iüfternes  SWadjroerf,  fonbern  ein  edjtes  ©eroädjs 
feines  Dieters  ift,  fteljt  aufter  grage. 

§at  bod>  audj  fiiffauer  {einerlei  Verfud)  meljr 

gemadjt  (roie  jeber  „50cad)cr"  es  3roeifellos  geroollt 
unb  gefonnt  f)ätte),  biefen  (Erfolg  burd)  gleichartige 
Variationen  3U  roieberrjolen.  (Er  ift  feinen  eigenen 

V3eg  rurjig  roeitergegangen  —  einen  2ßeg,  oon  bem 
uns  fd)on  bic  SRüdroärtsoerfolgung  bes  §afjgciaitges 

in  fein  SBerf  einiges  2Bcfentlid)e  oerraten  fjat.  — 

91  m  Einfang  biefer  Vah^n  [taub  ber  „tiefer"  —  epü 
grammatifd)  roie  oieles  in  fiiffauers  Äunft  aud> 
feine  Xitel!  (Ein  fleines  Vänbdjen  mit  fcljr  fleincn 
©ebidjten,  ein  fcr)r  forgfältig  gepflegter,  f^arf  ab« 
gcgren3ter  Slderbobcn,  auf  bem  runb,  feft,  reif  eine 

■äirjre  neben  ber  .anbern  ftctjt.  Diefe  ©ebidjte  ftammen 
am  eljcften  oon  ber  t'nrif  (Eonrab  (5erbinanb  Weiers 
ab.  Dod)  fann  man  fd;on  bc3toeifeln,  ob  biefer 
aufterorbentlidjc  Versfünftier  eigentlid)  ein  ßnrifer 
roar;  uod)  3iDcifeH)oftcr  ift,  ob  ber  eigentliche, 
engfte  Sinn  ber  2\)xi\  —  9Uortinufif,  bie  unroilllürlid) 
ber  Seele  entftrömt,  Siunlidjftes  in  Sinnbilblidjcs 
u)anbelt  —  an  £ijiaiiers  reifen  aber  Ijarten  i^oriu 
früdjtcu  eine  (Erfüllung  finbet.  Die  [inubilblidje 
©röfec  ber  Dinge  ijt  erlebt,  aber  überall  oud>  fofort 
begriffen,  unb  ber  Vegriff  I;ot  in  bas  flüffig  gc« 
luorbcitc  Metall  ber  ülatur  feinen  feften  Stempel 
!iejdjlngen.  So  erfd;einen  ̂ Prägungen,  bie  fid)  nod) 
eiitidjiebeiicr  0011  ber  Cijrif  auf  bas  (Epigramm  3« 
bemegeu,  als  (lonrab  (yerbinanb  iWcncrs  ©ebid)te. 

Das  jugrunbcliegcnbe  (Erlebnis  ift  t'onb,  ©rbe,  9lder 
aber  nidjt  erlebt  mit  bem  tiefen  felbftoer|tiinb* 

lidjen  Jugeljuiigfeitsgefül)!  beö  l'anbrinbes,  joubern. 



265 Julius  Sab,  (Ernft  fitflauer 

266 

eben  mit  bem  programmatifcben  SetDufjtfein  — 
bem  febnenben  2BiIlen  —  bes  Stäbters: 

„Dies  tft  mein  flanb,  geebnet,  braun  unb  breit" 

fängt  bie  entfefreibenbe  £nmne  bes  23ucf)s,  bie 

„SBanberung  in  ber  (Ebene",  an.  3tber  aus  biefem 
fianb  fteigt  nun  nid)t  eine  fortreijjenbe,  oertoanbetnbe 

g-ülle  finnlicher  ©injelheiten  als  SBortmufif  auf; 
nur  gan3  roenige  Sinnlicbfeiten  geben  eine  ungefähre 
Stimmungshülle,  ben  Äern  bilben  touebtig  gefpro= 
djene  Sinnbilber,  ftarf  formulierte  ©cbanfen,  5Jari= 
ationen  über  bas  Ihema: 

„Die  (Erbe  unter  uns  birgt  23rot, 
Die  fiuft  tft  fdjroer  oon  Sa)oHeitIiä)t." 

23on  biefer  Sftitte  Inrifdjer  ©pigrammarif  geht  es 
einerseits  ju  fo  diarafteriftifchen  Sinnfprüdjen  a)ie 

„23rot": 
„3Iuf  meinem  2ifd)e  ftebt  ein  SBrot, 
2Bie  rote  (Erbe  breit  unb  rot. 

SBreit,  rot;  rot,  breit. 
Seftgeroorbene  (Erntejeit." 

—  feftgeftampfte  9?r)ctorif  für>ct  hier  mit  mufifa= 
lifchen  SRitteln  einen  Äulturbcgriff  in  einen  9catur= 
begriff  jurüd;  (Erlebnis  unb  ©eftaltungsform  finb 

gleich  intelleftuell.  —  Sfnbrerfeits  führt  ber  2ücg 
ju  ben  oielleidjt  merfroürbigften  ©ebiebten  bes  flehten 
23anbes,  in  benen  nid)t  mehr  ber  reale,  gefüllte, 
fonbern  ber  abftrafte  9faum,  ber  5Raum  an  fid)  er= 
lebt  roirb: 

,,3d)  fprarf)  3um  ftrets:  Du  Iebft  in  2Banberfä)aft. 
Du  fä)reiteft  langjam  in  gefüllter  ftraft  .  .  ." 

£ier,  roo  ber  (Erlebnisftoff  am  naturfernften  iit,  ift 
merlroürbigerroeife  bas  (Erlebnis  am  elementarsten, 
ber  Tlusbrud  am  It}rifct>ftert.  3m  ganzen  flehen  alle 
biefe  ©ebid)te  sroifchen  geftaltenbem  ©efübl  unb 
prägenbem  Serftanbe,  jroifdjen  Spradjfunft  unb 
Spredjmeifterfcbaft,  finrif  unb  ©pigrammatif  in  einer 
merfrourbigen  SÜcitte.  2Bo6ei  3U  betonen  ift,  bajj  mau 
an  iid)  ein  ©efeftöpf  noch  nicht  berabfetjt,  roenn  man 
es  in  ben  Äosmos  ber  geiftigen  ffieftalten  eiit3uorbnen 
fudjt,  inbem  man  feinen  Tfbftanb  oon  ben  großen 
fünftlerifcben  ̂ olarbegriffeit  beftimmt. 

3n  fiiffauers  jmeitem  unb,  roie  gejagt,  bebeu- 
tatbftem  ©efcidjtbanb  „Der  Strom"  ift  biefe  mittlere 
Stellung  jroiftfien  Inrifcber  Äraft  unb  rbetoriichcr 
Sffeifterfchaft  nur  Derein^elt  in  ÜBirflichfeit,  3U  aller* 
meift  aber  nur  fdjeinbar  oeränbert.  (Ein  paar  tleinc 
©ebichte  finb  barin  —  ber  Dichter  hält  3roiefpradje 
mit  feiner  Seele,  ober  er  läfet  fiuft  unb  SBinb  ber 
Watur  über  fich  hinreichen  —  bie  roirflich  aus 
innerer  SKufif  befteben.  Die  aJieftrjafil  unb  bie 
roichtigften  Stüde  ftehen  burebaus  in  ber  gleichen 
STritte  3tDifa)en  formulierendem  93croufotfein  unb  ge= 
füblsmä|3iger  §ingeriifenbeit,  nur  bafe  bie  geänberten 
ober  bejfer  erweiterten  23eroufjtfeinsinr>aIte  eine  an= 
bere  <ffrt  ber  Sprechform  erforbert  haben.  Wus 
bem  Tider  ift  ber  Strom  geworben,  aus  bem  <Epi= 

gramm  bie  §  9  m  n  e.  Diefe  ift  aber  auch  feines« 
roegs  ein  rein  Inrifdjes  ©ebicht,  fonbern  bem  reinen 
Cieb  nur  in  bemfelben  ffirabe  oerroanöt  roie  bas 
Epigramm.  STat  oeränberter  Xonart  herrfdjt  aud) 
hier  bie  Tfntithefe  —  bie  begriffliche!  fiiffauer  fpürt 
jeb,t  nitht  mehr  bas  fcharfe  Jcebeneiuanber  ber  Dinge, 

fonbern  ihre  großartige  93erbunbcnbeit  —  auf  ben 
eleatifdjen  folgt  ber  heraflitifdjc  9caturraufd).  Ellies 
23crbinbenfce:  geuer  unb  Sßinb,  Strafe  unb  Strom, 
aber  aud)  ©efd)id)te  unb  ©eift,  fiiebe  unb  Äunft 
toerben  gefeiert.  Die  (Erbenbtnge,  bie  ihm  roid)tig 
finb,  unb  bie  er  in  tnappem,  häufig  tMeberboltem 
Silbfdjatj  befd/UJört,  bleiben  bie  gleichen:  (frbe, 

SBaffer,  £eib,  fiieht,  gels,  S0I3,  Stritt,  SItem  — 
monumental  einfache  Statur.  9Iber  um  bie  über 
alles  (Einzelne  hinftrömenbe  Rta\t  311  fdjilbern,  Der* 

laf'fen  nun  fiiffauers  Siunfprüche  freilief)  ben  Inappen, 

ftrophifdj  ge'glicberten  9lntithefenftil  bes  „Tider". 
Die  prinzipielle  „Überroinbung"  ber  Strophe  ift  ge= 
roif}  ein  fefjr  fragtoürbiges  Ding.  2ßer  in  einer 

Äunftfortn  nur  fjemmenben  3roa,,il  \'^)^  fdjeint  mir 
ftets  ein  tuenig  ber  fantifchen  Üaube  311  gleichen,  bie 
bad)te,  roieoiel  fdjueller  fie  ohne  ben  fiuftroiberftanb 
fliegen  mürbe.  (Sie  fliegt  befamttlidj  nur  b  u  r  ch 
ben  fiuftroiberftanb!)  2Iber  foDiel  ift  richtig,  bafe. 
für  fein  beftimmtes  momentanes  ©efühl  fiiffauer 
in  biefen  ftrophenlos  rollenben  9?f)t)thmcn,  bie  frei 
3roifdjen  lang  ausrollenben  unb  fnapp  fchlagenben 
3eilen  roed)jeln  unb  babei  buret).  fdjtoere  9?eimgirlan= 
ben  mit  fräftigfteu  33etonungeu  3uiammengehalten 
finb,  einen  burchaus  bedenben,  felbftänbigen  unb 
bannt  berechtigten  Tlusbrud  gefunben  hat.  Dafo  er 
fich  hier  gclegentlid}  febr  ftarf  mit  33erhaeren  berührt, 
ohne  bod)  als  fein  9lad)ar)mer  311  toirten,  fprid)t 
toohl  für  bie  seitgeforberte  Statur  biefer  33ersgebäube. 
Die  ungeheure  geiftige  Spannfraft  bes  glämen  hat 
er  nicht;  bafür  ift  er  otelfaa)  runber,  gefdjloffener 
in  ber  ftoxm.  Sein  Sßeltgefühf  ift  mirtber  großartig, 
aber  3uroei[en  gefitfjerter  unb  fefter.  9cod)  in  einem 
sJlegatioen  erinnert  er  mertiuürbig  an  SBerhaeren: 
bie  eigentlich  eroti)d)e  <poefie,  bie  Nährmutter  aller 
reinften  finrif,  bie  bei  jenem  ganz  fehlt,  ift  bei  fiiffauer 
attffallenb  Idjroach,  bagegen  toirb  beiben  bas  feltene 

Sbema  bes  finrifers  „©he"  3um  Stoff  fehr  fcfiöner 
(5ebid)te.  Dies  beutet  roohl  an,  ba^  bas  ©rlcbnis 
nid;t  im  naturhaft  Siefen  3U  reiner  ©ntfaltung  fommt, 
fonbern  überall  erft  in  ber  menfd)Iicf)  fo3ialen  Sphäre, 
im  ffiefchichtlichcn  SoIIlraft  getoinnt.  Ütus  biefer 
93eranlagung  erflärt  fid)  aber  fiiffauers  3U3  3um 

(£pifd)en,  ber  nun  im  „Strom"  als  eine  roirf- 
Iicfje  Bereicherung  feiner  fünftlerifdjen  5TJ?ög[id)tciten 
beutlid)  roirb.  §nmnen,  bie  fid)  an  33ad),  93cethooen, 
SBrudncr  entjünben,  feiten  hinüber,  unb  fehr  ftarte 
23ilber  aus  bem  23auernfricg  jeigen  bie  Jäbigfeit, 
©efd)id)tIid)C5  als  Sinnbilb  fortroaltenber  9latur= 
fräfte  bebeutfam  3U  erleben.  9cid)t  eigeutlid)  Sallaben 

entftehen  fo  —  beim  bas  finb  reine  Naturerlcbniffe, 
bie  fid)  nur  an  irgendeiner  $iftorie  oerbid)ten  — 
jonbern  red)te  ©efd)id)tserlebnii|e  loerDen  ba  natur 
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t>af t  gebeutet.  Unb  biefe  nod)  nief/t  betitelte  in 
jid)  ftarfe  ©attung  f)ält  offenbar  roieber  ßiffauers 
efiarafteriftiidje  SOItttc  3tDi|cf)cn  fd)mel3enbem  ©efübl 
unb  prägenbent  Segriff. 

Sein  Sanb  „1813"  fiat  3um  Seil  mit  naioerer 
Eingabe,  jum  Seil  freilitt)  aud)  mit  3U  Dorfätslidjem 
23emüf)en,  jum  Seil  mit  fet)r  epigrammatifdjen  3U- 
jammenfaffungen,  3um  Seil  mit  grofeügig  ausge» 
breiteter  Sinnbilblicfjfett,  tiefen  2Beg  ins  ©pifdje 
fortgefetjt.  3lud)  feine  jüngfte  Veröffentlichung,  bie 
1916  bebeutfam  unnerbunben  feinen  „Stimmen  in 

bie  3eM"  folgte,  3eigt  eptfef}?  Senbenz  überroiegenb: 
©in  großer  griebensfürft  beutfeben  ©enies  foll  oer= 

fyerrlicf/t  roerben:  3of)cmn  Sebaftian  „33ad>"  in 
„3bnllen  unb  SJcntben".  Dabei  gelingen  ifjm  (unb 
bas  flirrt  3U  einer  Serfleinerung  bes  ergaben  patrje* 
tifdjen  9J?annes!)  bie  3bt>llen  roefentlid)  beffer  als 
bie  Stfcntfien,  bereit  Vatbos  ef)er  reine  finrif  entfeffeln 
tonnte.  2Iber  bie  Derfdjiebenen  Sifionen,  fiegenben, 
Serflärungen  finb  alle  etroas  blajj  unb  gleichförmig 

aus  ber  99cctapfjer  Dom  „9Jtecr  ber  Söne"  geboren, 
bas  ben  SOceifter  braufenb  unb  überflutenb  jum 
Gimmel  trägt.  §ier  brofjt  fiiffauers  äußere  93ers= 
form  rote  feine  innere  9Infdjauungsart  mit  ben  roe= 
nigen  9taum=  unb  SRaturbilbern  in  Spanier  31t  er* 
ftarren.  3n  ben  ̂ bnllen  bagegen  fpiegelt  fid)  bie 
ftraft  bes  grofjen  Cannes  in  feiner  fleinen  §äuslich> 
feit  ober  gar  int:  ÄoIIegenflatfcf)  00II  rjumoriger 
Wnfdjaulidjfeü,  unb  fie  roirb  aud)  lädjelnbes  ©cfüljl 
in  foldjen  9J?ärlein,  roie  bie  oon  ben  oier  Sremer 
Stabtmufifanten  als  Sadjs  £>ausgetier  ober  com 
miifiialifdjeit  Schlaraffenlanb : 

„Die  Sdjroalben  fliegen  (£ourante  unb  ©igue. 
Die  93runnen  laufen  langen  ©efang. 
Der  Dtegen  fträfjnt  niebet  graue  SJtufif. 
SRufif  treibt  roeifjroolfin  ben  §immel  entlang." 

3fn  foldjen  3c''en  »ftterftütjt  pradjtoolle  2Bortmufif 
bödjfte  bilblidjc  Vrägnan}  ausge3eid)net;  aber  aud) 
fjicr,  roo  SRufif  bas  ent.^ünbeiibe  Erlebnis  ift,  ift 
fie  (bie  Inrifdj:!)  iit  ber  ©eftaltung  nid)t  l)errfd)enb, 
fonbent  bem  ?Jfaleitb=Epifd)en  bienenb.  ©In  ©rab 
urfprünglidjcn  gabulkrtalents  tritt  {ebenfalls  3U  ben 
begrifflid)=lnriid;cn  Elementen  nod)  bebeutfam  in  bie 
aJiifdning  lünftlerifdjer  Gräfte  bei  (Ernft  fiiffauer. 

9ceucrbings  nähert  fid)  biefer  fcfjr  Iangfamc,  [ef)r 
gerci;fenf:afte,  fchr  erttfte  Arbeiter  aud)  bem  Drama, 
unb  es  roirb  niertrourbig  fei",  3«  feben,  roie  bie  djaraf« 

terifti"d;e  9Jiifd,ung  feiner  Gräfte  fid),  mit  bem  befon= bereit  Willen  biefer  ftorm  ausentanberfetjt.  Sorläu» 
fig  tiutcrliencn  bem  öffentlichen  Urteil  nod)  3roei  cinbrc 
citrente  ©ltroiclliingen  feines  Salents:  «r  ift  einer» 
feits  fraft  feines  |ellen  SBiffens  um  bie  finnbilb» 
lidje  y/atur  ber  Dinge  unb  bie  bllbnertfd)en  SWög* 
lidireifeu  ber  Worte  einer  ber  ausgejeidjnctftcn  5^ riti- 

fer,  fpeu'ell  über  Inrlfdfje  ttunft,  bie  roir  haben.  Seine 
nod)  nid,!  gefatnmelteit,  ober  an  Dielen  roid)tigcn 
rrten  DCrftreuteK  Vufjfl|e  finb  DlelfadJ  gerabe^u 
Weiflerftüde  ber  RuitftTrftif,  bettn  ji:  oerfolgen 
%ßt\«n  unb  Ojcftalt  eines  ilüerts  bis  3U  tyttm  tiefen, 

gemeinfd)aftlid)en  Urfprung,  unb  fie  tun  bas  in  einer 
Sprache,  beren  Silbfraft  uns  aud)  ba  nod)  fidjer 

leitet,  roo  —  bei  ben  füttern  aller  ftunft  —  bas 
Definierbare  auft)ört.  2ßenn  in  biefer  fer)r  roefent» 
lidjen,  Iängft  nid)t  genug  gefd)ätjten  ̂ robuftiori 
fiiffauers  ber  2eil  feines  Sßefens  frei  roirb,  ber  in 
feinen  ©ebid)ten  3U  ©pigramm,  §nmnus,  föfjetorif 
biängt  unb  ben  feften  Stempel  bes  23eroujjtfeins  in 

bie  glüfjente  ©efür)Isma)fe  fd)Iägt  —  fo  madjt  an» 
bererfeits  feine  23ersfunft  in  Ietjter  ßeit  oiclfad) 
in  nod)  ungefammelten  ©ebidjten  ben  33erfucfj,  bem 
Scgrifflidjen  baoon3ulaufen,  }id)i  in  Teine  ©efür)Is= 
fptjären  auf3ufd)roingen :  fiiffauer  fdjafft  an  rein 
religiöfer  ß  n  r  i  I  —  ̂ ßfalmen,  ̂ }fingftge|ängen 
unb  äf)ulicf)em.  9cun  roirb  aber  religiöfe  fitjrif  über= 

fjaupt  feiten  „reine"  Snrif;  it)r  Stoff  ift  nämlid) 
bem  füttftlcrifdjen  3entrum  fo  nar),,  bafe,  bie  eigent« 
lid)  3ünbenbe  Reibung  burd)  ben  Stoff  ̂ inburd)  3um 
llrgefüfjl  f ct)It  (es  ift  roieber  bas  Saubenproblem!) 
unb  besfjalb  oft  bie  begeifterte  ̂ lusfage  an  bie 
Stelle  finnbilblid)er  ©eftaltung  tritt.  93?an  fann 
aud)  00m  Überbegrtfflid)ften  in  Segriffen  reben, 
fpred)en  oom  Unausfpred)Iid)en.  Üatiädjlid)  fdjeint 
mir  £iffauer5  religiöfe  finrif  aud)  nid)t  reinere  finrif 
als  feine  früfjere  93ersprobuftion.  Die  Wittel  ber 
ftunft,  fer)r  ftarfe  Silber,  feljr  roud)t|ge  5Rf>nt^meit 
unb  9?eime,  bienen  einem  geiftigen,  aus  begreifenben 
Vergleichen  entroorfenen  Vlan;  fie  finb  nidjt  Ieben= 
biger  £eib,  Jleifd)  unb  93ein  bes  ©ebicrjts,  beren 
Ceben  bann  notroenbig  aber  abficfitslos  aud)i  einen 
©eift,  einen  Sinn  e^eugt,  Diefe  ©ebid)te  finb  oiel= 
Ieid)t  nur  iüuftleriid;es  §albblut,  aber  fie  finb  besfjalb 
nid)t  minberroertig  unb  nid)t  bebeutungslos.  3ro'id)eri 
ben  Vrefcigtcn  bes  SReifters  ©drjarbt,  bie  bid)teri= 
fd)en  Gfjarafter  geroinnen,  unb  einer  feltemm  ©rfüllung 

religicfer  ßrjirif  roie  ©oetI)es  „Seliger  Sel)itfud)t" 
gibt  es  mannigfache  Stufen,  auf  benen  Icbensfräftige 
Spradjgebilbc  ftel)en  tonnen.  Hub  auf  einer  biefer 
3iüifdjenftufen  lebt  aud)  ©ruft  IMffauers  religiöfe 
Did)tung. 

3hr  ©efüfjl  ift  eigen  unb  ftarf,  fie  orrfünbet 
ben  immer  einen  ©ott  in  einer  fer)r  befonbers  er» 
lebten  3Beife.  Ss  ift  ber  ©ott,  ber  im  9Ider  roädift 
unb  im  Strom  raufd)t,  im  93oItsgan3en  auffteljt  unb 

in  bes  einigen  Sad).  SUlufil  fingt  —  ber  ©ott  ber 
Srcitc  unb  9J?affc,  ber  Iangfam  unb  fd)rocigfam 
roanbelnben  Seit,  bes  burdj  bie  gait3c  3Ueite  bes 
SRaumes  gegoffeneu  road)feuben  ücbens.  Das  roirb 
freilich,  roaljr  fein:  i^iffauers  Scrl)ältnis  ju  biefem 

©ott  gleicht  feinem  Serljältnis  3um  ?rdcr,  3ur  sjta» 
tur:  ©r  I)at  ihn  lttd>t,  er  roill  ir)n,  —  er  t  ft  es 
uid)t,  er  begreift  iljn.  5Ibcr  bics  Segrcifcn  ift  ed)t 
unb  tief  genug,  um  fd)öpfcrifd>c  Seroegung  311  cp 
3cugen.  Xiiffattcr  r)at  felbft  als  bie  J^auptlinie  feines 
Cefcens  be3efd>net  ben  Wcq,  bett  er  als  geborener 
©tobflabljubc  oon  anerzogener  natutfllifttf^flcpti« 
fd)er  ©Iaubcnslofigrei!  genommen  Ijat  311  ber  Screl). 
rung  bie;c3  Vfingftgottcs,  bicfc3  in  großen  Wien» 
fd)en  unb  grojjen  SBölferftunben  fpredjcnbett,  in 
allem  treibcnbcn  £cbcn  offenbarten  ©eiftes  über« 
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pericnlidjer  unb  übermaterieller  Grabung.  —  %n 
jungiübifd)en  Siteratenfreifen  3ioniftifcf|cr  gärbung 
ift  es  9Jiobe,  biefen  fiiffauer  als  abfd)redenbes  Seifpiel 
bes  affimilierten,  üöllig  entarteten  3"ben  3U  uerfpot* 
ten.  2Benn  bieje  §erren  etroas  tiefer  als  aufs  ftoftüm 
blidten,  fo  tonnten  fie  unfdjroer  entbeden,  baj}  biefer 
Did)ter,  ber  ficf)  freilid)  ganj  unb  gar  Stoffen  ber 
beutjdjen  unb  fogar  ber  djriftlichen  ftulturroelt  t)in= 
gegeben  hat,  bodj  im  ©runbe  r»on  einer  Seibenfdjaft 
getragen  roirb,  bie  man  oielleidjt  mit  gug  als  eine 
jüngite  jettgeforberte  Variation  bes  alten  religiös* 
idjcpferiiden  3uoen9e'ites  anfef)en  fann.  Ciffauer 
ilt  genau  fo  oiel  unb  fo  roenig  offimiliert  roie  Spinoja 
ober  SRari,  bie  (roobei  id)  9lrt,  nidjt  9?ang  Der* 
gleid)e)  gerabe  burcf;  oölliges  (Einfaugen  if)rer  trjcft= 
europäifd)en  Umroelt  ben  orienta!ifd,en  Urgeift  in 
fid)  roieber  fruchtbar  mad)ten.  ©5  roäre  bod)  fefjr 
bie  grage,  ob  nid>t  gerabe  aud)  oom  Stanbpunft 
bes  3uoen  au3  D0^e  uno  efjrlidje  fjingabe  an  bie 
roirflid)e,  erlebbare  2EeIt  runbum  größere  bid)terifd)e 

unb  idjöpferiid-e  N2tusfict)tcrt  eröffnet  als  bie  prin* 
jiptelle,  roenn  aud)  notroenbig  immer  roieber  burd)* 
brodjenc,  (Einfd,ränfung  auf  eine  trjeoretifd)  gefor* 
berte  unb  nirgenbs  lüdenlos  ?u  fonftruierenbe,  rein 
jübüd,e  SBelt.  —  33om  a!Igemeinmenid)lid)cn  Stanb* 
puntt  aber  iit  bie  gefd)id)tlid)e  §erfunft  ber 
fträfte,  bie  in  einem  ftunftroerf  roirfen,  herlief) 
gleichgültig.  Unb  oon  biefem  Stanbpunft  aus  mufe 
{ebenfalls  gejagt  roerben,  baft  im  SBerf  (Emft 
£iffauers  fünftlertid)  belangoolle,  geiftig  bebeutenbe, 
menfdjlid,  fruchtbare  Gräfte  arbeiten  —  Gräfte,  bie 
mit  ben  aufbauenben,  oerbinbenben,  liebenben  ©e* 
malten  ber  3e*r  irt  innerem  3uiammenf)ang  ftetyen, 
Shäfte,  beren  2lusbrud  länger  unb  tiefer  roirten 
roirb  als  ein  ̂ eitlid)  unb  perfönlid)  roof)l  notroenbiger, 
geiftig  unb  fünftlerifd)  bod)  nur  zufälliger  9Ius= 
brud  bes  §a;fens. 

2IutobiograpI)iJd)ß  Sfi^e 

93ort  (£rn[t  £i[[auer 

30)  bin  geboren  am  10.  Dezember  1882  al
s 

ber  jüngite  Sofjn  einer  jübifd)cn  ßaufmanus* 
familie  in  Serün.  Der  Warne  meines  ©rofj* 
oaters  Samuel  fiifjauer  ftefjt  unter  bem  2luf' 

ruf  oom  2.  Slpril  1845,  in  bem  eine  2In,}ar)l  berliner 
SBürger  bie  europäifdje  gortgeftaltung  ber  jübifrfjen 
(Blaubensform  forberte.  3n  meiner  (Sr.3icr)ung  be= 
tonten  meine  (Eltern  bas  jübifd)e  (Element  gar  nicfjt. 
3d)  f;abe  mid)  immer  Dorner)mlid)  als  Deutfdjen  ge* 
fühlt,  ohne  mein  .^ubentum  in  mir  ju  unterbrüden. 
Cbroor)l  meine  in  mir  allmählich  tiarer  roathienben 
religiöfen  Strebungen,  oon  benen  meine  fommenben 
$Jüd)er  jeugen  roerben,  mid)  roeit  oom  3uoentum 
unb  Dom  ©hriftentum  tjina)eggefür;rt  haben,  bin 
id)  aus  bem  3u°cnium  n'd)t  ausgetreten.  OTeine 

„Vialmen"  unb  bie  Arbeit  an  einem  cntfleljenben 

religiöfen  Sud)  haben  mir  felbft  erft  ge3eigt,  roie 
ftarf  oon  roeitljer  fommenbe  jübifetje  Elemente  in 
mir  roirfen.  3U9"C'^  aber:  als  Solbat  lebte  id) 
Diele  2Botfjen  in  einer  Stabt  bes  norböftlicfjen  Un* 
garn,  in  ber  bie  3uocn  naa)  ̂ Irt  e'nes  Golfes  ge* 
fdjloffen  beifammenfi^en,  unb  gerabe  hier  l)abe  id) 
©egenfa^  empfunben  unb  nid)t  ©emein)amteit.  ©s 
gibt  nid)t  ein  jübiiü)es  Problem,  fonbern  nicle; 
benn  bie  ßage  ber  oerfd)iebenen  3ubenfd)iften  hai 
jid)  im  Saufe  ber  ©ejtf/idjte  organifd)i  r»er)chieben 
gejtaltet.  2Hs  id):  mit  Unbefangenheit  Stoffe  ber 
beut|d)en  ©e[^ichte  3U  bilben  fucfjte,  rourbe  iäy  burch 
bie  Eingriffe  oon  antijemitifdjer  Seite  barauf  auf» 
merffam  gemad)t,  ba&  id)  bas  Deutfdjtum  beein« 
trädjtigte,  unb  Don  3ioniiti|d)er,  ba^i  id)  bas  3u^cn= 
tum  oerriete.  ©Ieidjroof)!  höbe  id)  fortgefahren,  bas 
mir  5Rotroenbige  3U  tun  unb  alles  2Beitere  fid)  felbft 
311  überlaifen. 

Sis  3U  meinem  jroan^igften  3at)re  etroa  roar  id) 
ber  STceinung,  bie  eigentliche  gorm  bes  Dafeins  fei 
bie  ber  berliner  23ourgeoijie :  ber  ©ensbarmenmarft 
mit  ben  beiben  Äird)en,  Sdjillerbenfmal  unb  Schau* 
ipielhaus,  Iharlottenftrafee  unb  griebrichftrafee  roaren 
oon  Slubeginn  er|d)affen  roie  bie  Sonne  ober  bie 
3ahres3citen;  Arbeiter,  SIbel,  93cönd)e,  Sauern,  I)ör* 
fer  uno  Sd)Iöffct  galten  eigentlich  nicht,  man  fat)  fie 

auf  gerienreijen  Don  oer  <ßa^n  ooer  oon  Ißabeorten 
aus.  3d)  habe  mid)i  bemnad)  rei^lidji  fpät  entroidelt. 
§eute  fann  id)  nicht  begreifen,  bafj  ein  burd)bluteter 
unb  atmenber  OTenfd)  in  bem  lebiglid)  oerroertenben, 

3utiefft  unfehöpferiidjen  Serlin,  bem  Urbilb  alles 
beifen,  roas  in  unjerer  3eir  med)anifiert  oer= 
bleibt,  ohne  burd)>  äußere  ©rünbc  ge3toungen  3U 

fein. 
gaft  in  jebem  Momente  —  feitbem  id)  über= 

haupt  road)i  bin  —  l)a6e  idji  bie  ©mpfinbung  gehabt, 
alles  ̂ Bisherige  habe  nur  oorbereitet,  unb  aud)  in 
biefem  ?Iugenbltd  bin  id)  über3eugt,  bafe  mein  eigent* 
Iid)es  üeben  unb  Arbeiten  erft  beginnt. 

5Dlein  roid)tigftes  geiftiges  (Erlebnis  roar:  bafe 
id)i  Mbftanb  3U  meiner  §eimat  unb  3u9enb  geroann. 
Dies  bebeutete,  pofitio  ausgebrüdt:  bafei  ein  leben* 
biges  Verhältnis  entftanb  3U  ber  organifd)en  ftultur 
bes  jüblichen,  mittleren  unb  uoeftlicfjen  Deutfd)lanbs, 
bas  id)  auf  Dielen  Keifen  rennen  gelernt  habe.  2Bas 
aus  23erlin  in  mir  nadjroirfte,  roar  Dor  allem  ber  preu= 
f.,ifd)e  5?eft  biefer  im  tiefften  ©runbe  lanblos  geroorbe* 
nen  Stabt:  bas  gefdjidjttidje Serlin,  in  beifen  unmittel* 
barer  9iäf)e  id>  aufgetoad)fen  roar,  roirft  nad)  in 

meinen  Dejfauerballaben  unb  „1813".  %a).  ftubierte 
feit  1902  in  Münä)cn  i:iteraturgefd)id)te;  als  id) 
erfannte,  bafj,  es  für  mid)  unfruchtbar  fei,  ocrlief}  id) 
bie  Unioerfität  unb  30g  nad)  £>ad)au.  §od)ebene 
oon  ber  $lrt  bes  badjauer  SHoores  roar,  roie  id) 

fpäter  fal),  bie  geheime  siBuufd)lanbfd)aft  meiner  fd)on 
in  93erlin  entftanbenen  ©rbid)te  geroefen.  3n  Dad)au 

oollenbete  id)  mein  erftes  ©ebid)tbud),  „Der  %dtt". 
2i)  fanb  feinen  Verleger.  9Jlein  —  gegen  9?ufrlanb 
gefallener  —  greunb  Otto  Süittncr  erlegte  bie  nötige 
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Summe  unb  liefe)  bas  Sud)  in  feinem  siBof).nort, 
in  SBten,  eridjeinen. 

gaft  alle  Didjtungen  jinb  mir  ftoferoeife  unb 

in  ©ruppen  rjeroorgebrodjen.  „Der  Strom"  entftanb 
roefentlid),  nadj.  meiner  SBcrfjciratung,  am  Jufee  oes 
Ortlers  unb  am  lidjten  99cillftätter  See  in  Kärnten, 
in  bem  brennenben  Sommer  1911,  non  beffen  28alb= 
bränben  id)  bamals  einen  über  ©ojfen)afei  far)..  Die 
erjäfjlenben  Stüde  aus  jener  3e^  ftnb  bis  Fjeute 
nidjt  in  einem  23udj  ueröffentlidjt,  beim  es  fam  mir 
nie  auf  ©ebidjt|ammlungen  an,  fonbern,  ob  3n^U5 
ober  nidjt,  auf  innerlich;  einljeitiidje  SGerte.  Ticin 

„1813"  entftanb  1912  in  SBien.  Es  eramdjs  aus 
meinem  alten  ̂ 3Ian,  bie  tauroggener  Xat  9)orfs  3U 
gestalten,  ber  fidj  mit  ber  Arbeit  an  bem  31)^U5 

„Sauernfrieg"  freu3te.  3°)  tjätte,  felbytoerftänbltcf), 
„1813"  aud)  ofjne  bas  3ur,iläum  uon  1913  ge= 
fdjrieben.  3n*>e5»  °ie  feiembc  Erinnerung  mar  mir 
toillfommen,  roeil  f ie  ben  Sdjall  beffen,  roas  id) 

3U  fagen  tjatte,  oerftärfte,  benn  id)i  wollte  mit  „1813" 
aud)  etroas  3eitlidjcs  roirfen.  Eben  bamals  roar  bas 
Ereignis  oon  9Igabir  geferjerjen,  Die  Nation  roar 

jetrtffen  in  Parteien  unb  Sün'oe.  9J?itten  in  ber 
Arbeit  oon  „1813"  bidjtcte  id)  eine  9?eilje  ferjr 
fdjledjter  politiferjer  93erfe  unb  begann  eine  23rofdjüre 
gegen  unfere  Diplomatie,  liefe  [ie  aber,  aus  Langel 
an  Sadjfenntnis  im  einzelnen,  unbeenbet.  5Hs  id)  am 
28.  1914  bie  9cacf>ridjt  oon  ber  Ermorbung  bes 
Eqtjeqogs  r)örte,  biadjun  mir,  roie  ©ebirgsfturj  eine 
Strafec  3erreifet,  bie  3e't!^olIen  etttjvoci.  Der 
28.  3uni,  nidjt  ber  1.  Sluguft,  ift  für  mid)  bie  gc= 
idjidjtlidje  SBetterfdjeibe. 

211s  roir  bann  liegten,  roar  id)  beglüdt,  bafe,  bie 
peffimiftiicfjcn  33eängftigungen  fidj  nidjt  erfüllten,  bie 
idy  infolge  unfern  fdjroanfenben  3tüilftrrttegie  unb 
unteres  mangelhaften  politifdjen  9lufmarfd)es  feit  Ian= 

gern  empfanb.  311  tem  „§afegcfang  gegen  Englanb" 
entlub  fidj  bie  Sorge  faft  eines  3of)r3el;uts.  Sötettte 
Ott  i\t  nidjt  geeignet,  ftclj,  rafdj  roeiten  SJccngen  mit= 
zuteilen :  ber  mir  gärt3li^  uuerroartete  Erfolg  bes 
©ebidjtes  freute  mid)  um  fo  mefjr,  als  id)  3um  jyront= 
bienft  nid)t  tauglid;  bin  unb  in  meinen  Kriegs* 
gebidjten  unb  »auffärjen  eine  2Irt  oon  geiftigem 
JBefjrbienft  far);  benn  id)  babe  ben  Did)ter  niemals 
als  ein3<?Iueu  geferjen,  fonbern  ncrflodjten  unb  oer= 
pflidjtct.  93iir  rourbc  fofort  flar,  bafe.  ber  „Safe; 

gelang"  fid)  in  einer  burd)aus  ocrfäIfd)enbcn  Weife 
oor  meine  gaii3c  übrige  unb  mir  locfcntlidjcre  Arbeit 
[teilte.  $5on  ber  Sefunbe,  in  ber  mir  ber  Sßlan  3U 

,,1813"  beutlid)  rourbc,  roar  in  meine  Sßrobultion  ein 
3citlid',es  Element  gelommen:  aus  Sorge  um  bic 
3cit  unb  bas  üaub.  j>d)  Oabc,  in  innerer  Mcaftion, 
bann  nur  ganj  tueuige  Kricgsgcbiditc  ncjdjricben. 

Sdjliefelid)  l)örte  id)  auf,  "Jloti?  311  nehmen  0011  bem 
©cjänl,  ob  f>nfe  ober  3or".  D&  v>afe  Ehriftcn  erlaubt, 

yjlcnfdjcu  erlaubt,  beut|"d)  ober  jübifd)  jei.  3cl>  M unb  fetje  in  allcbem,  bafe  bie  Deutfdjen  bie  ©rbfee 
ber  ©cfnljr  meber  fabcu  nod)  jeljeu,  bie  ihnen  oon 

bem  «nfllijd)cu    -  bem  angeljüdjjifdjen  -  Kapitalis- 

mus broljt,  unb  bafe  fie  elementarer  politijdjer  (5c 
fühle  fid)  Ijinlerfjer  fdjärnen  3U  müffen  glauben.  Kein 
anberes  23oIf  rjätte  bie  £orf)eit  begangen,  über 

einen  Pjafegcfang  3U  bisfutieren,  ber,  roie  ein  Üicbes= 
lieb,  aus  ber  ©elegcnfjeit,  aus  ber  Dorbreä>enbcn 
Empfinbung  entftanb.  3*)  ̂ am  auc^  fyute  nid)t 

fagen,  bafe  id)  ben  „§afegefang"  bebauere;  aber: 
oier  3orJrc  \^  über  uns  rjinge3ogen,  uns  umgibt 
apofalnpttfdjes  ©efd)ef)nis,  bas  roeit  über  bie  polt« 
tifcfjen  unb  roirtfdjaftspolitiidjen  Probleme  bes  2In= 
fangs  f)inausreid)t  unb  bie  gan3e  95?enfcf)r>eit  um» 

|d)mii3t.  Der  „^afegefang  gegen  Englanb"  ift  aus 
einem  gefd)id)tlid)en  SRoment  entftanben,  ber  gering 
i|t  neben  ber  2Benbe3eit,  bie  biefe  oier  3a^re  Des 
beuten  unb  oorbereiten.  Die  Erofec  biefer  Ent= 
roidlung  tjabe  idj\  1914  nidjt  norausgeierjen.  Dem 

„§afegeiang"  meffe  id)  fomit  innerrjalb  meiner  Arbeit 
nur  eine  geringe  ÜBebeutung  bei. 

3u  Anfang  1914  Ijatte  id)  meine  „«Pfmgft* 
geiänge"  ge|d)riebcn,  feitfjer  ift  bas  geiftliäje  Element 
meiner  Didjtung  immer  merjr  augcroad))en :  1915 

entftanben  meine  erften  „^ialmen",  1916  rourbe  ber 
3rjnus  „Sadj"  gebrudt;  ein  einaftiges  üut^erbrama 
„Die  9lufed)tung",  bas  balb  gefpielt  wirb,  ber  ©e= 
bidjtbanb  „Die  eroigen  'ipfingften",  ber  3P^US  t&n^ 
ner",  bie  1919  erfdjeinen,  gehören  in  biefen  Hm» 
freis.  Den  feit  SRär^  oollenbeten  Einafter  „?)ort" 
neröffentlidje  id>  um  feiner  fdjeinbaren  unb  jebcnfalls 
burdjaus  nidjt  geroollten  ̂ Ittualität  3unöd)ft  nid)t. 

Der  93ersbaub  „Der  inroenbige  äCcg"  roirb  meine 
£rjrif  aus  ben  lerjten  acfjt  Söfjtc"  3ufammenfaffcn- 

3m  9Jooember  1916  rourbe  idj  3um  §eeresbienit 

eingesogen.  3^)  melbete  mid>  bann  nadj  ÜOcaramaros» 
S3iget  in  Ungarn  unb  leitete  als  srociter  9tebaftcur 

bie  Karpat^cn3eitung  bas  „Karpatrjenforps".  Später 
rourbc  idj  3um  Kommanbo  ber  £eercsfront  Er3rjcr3og 
3ofef  nadj  Siebenbürgen  oerfetjt  unb  rebigiertc  in 
beffen  Auftrage  ben  beutfcfjen  XetI  ber,  in  bcutfdjer 

unb  ungarifdjer  Spradjc  erfd)einenben,  5c^0tD°rf)cn-' 
fdjrift  „Jront".  Diefcs  3ar)r  brad)te  mir  mit  einer 
fdjrocrften,  faft  ein  3fl^r  Ian9  rjoffnungslos  fd)eincn= 
ben  Erfranfung  bes  mir  nädjften  ÜRcnfdjcn  bie  tieffte 
ftrife  meines  fiebens.  llnoermutct  trat  bic  ©enejung 
ein.  Enbe  1917  Derliefeen  bie  beutfdjcn  Üruppcu 
bie  (iebenbürgifdje  Sront,  unb  idj  rourbc  nadj  ̂ Berlin 
fommanbiert.  Scitbcm  rcdjnc  idj  einen  neuen  21b» 
itfjmtt  meines  ücbens  unb  2Irbeitcns. 

3d;  roerbe  nadj  SBien  überi'iebelu,  um  ein  lange 
geplantes  ÜEudj  über  SBien  unb  bic  Kultur  ins< 
befonbere  bes  beutfdjcn  C>|tcrreidjs  311  fdjrcibcn  unb 
bamit  3ur  geiftigen  Slnnäljerung  beiber  ÜRcidjc  bei« 

zutragen. 
Wenn  biejer  Krieg  aber  einmal  erlojdjen  i(t, 

roill  id)  fortan  einen  grofecn  Zeil  bes  3n1)rC3  •»  ̂i,n 
bergen  zubringen.  SIMr  Ijobcn  alle  unenblid)  oiel 
Jeit  Dcrloren  unb  gar  feine  Jtit  mcljr  ju  bem 
brad)cn  iBcfdnuaticu,  bas  bie  meitaus  meiften  Blätter 
anfüllt.  2Uir  [inb  nadj  bie[cin  furd)lbarcn  Jerjtbrcit 

p  eiltet   uertief tot  t"yrud)tbartctt  ocrpfliditct,  um 
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in  bem  leil  unfres  Däferns,  ber  bann  nod)  übrig 
[ein  roirb,  nad)  unfren  ©aben  an  ber  (Erneuerung  ber 
2Tien|d)f;ett,  (Europas,  por  allem  aber  am  Umbau 
unb  ber  Durcfjgeiftung  Deutfdjlanbs  mit3ufd)affen. 
Diefen  2Bil!en  f;abe  id)  an  einer  anberen  Stelle  aus» 
gefptod>en  mit  ben  Sätjen: 

„3<h  roill  fjelfen,  ben  Stoffmenfdjen  ber  legten 
3af)r3efmte  3U  überroinben  unb  einen  neuen  Tnpus 
bes  geiftl:<f>en  SRenfdjen  3U  e:fd)affen;  ben  ©emein= 
geift,  ber  ftets  nur  ii  ben  ̂ ßfingfaeiten  ber  23ölfer 
geroirft  f>at,  als  roäfjrenbe  ftraft  einer  öffentlichen 
SDHnbertjeit  3U  nereroigen;  an  einer  neuen  Religion 
3u  bauen,  bie  ift:  ein  Zun  in  tmmerroät}renber  25er» 
antroortung  cor  bem  immer  anroefenb  unenblid) 

SBirfenben". 

bannte,  oerebbte  ber  Sturm  im  SBafferglafe.  Die 

Dichter  oerliefen  fidf)  in  it>rc  Kontore,  unb  tein  ficht* 
bares  ßcidytn  hinterliefj  ifjre  SBirrfamfeit,  als  fjie 
unb  ba  ein  paar  oereii^elte  Meinte  in  einer  fdjön= 
geizigen  3e>iid)rift,  bie  gan3  manterlid)  breinbliden, 
coenn  man  [ie  Fjeute  ans  Tageslicht  ftübert.  9cur 
ber  .Jahrgang  ber  Damen,  bie  bamals  ben  23adfi;d)* 
3opf  flochten,  beroafjrte  bie  (Erinnerung  an  einen 
ober  ben  anbern  bes  Greifes:  an  33aul  Jorges, 

beffen  fcrjroermütige  Sßerfe  oielfadje  (Erroartungen  im 
3tid>e  liefen,  an  SBalter  Sdjulhof,  ber  bie  ftraroatte 

„(Es  fallen  bie  Slätter"  getragen  fjatte. 

$lls  id)  fur3  nad)  bem  Speftafel  als  faum  3man> 
3igjäf)riger  ben  ̂ )lan  betrat,  machten  bie  3uläufer 
bes  3erjprengten  Programms  nodj.  immer  trampf» 
f)afte  2Inftrengungen,  es  3U  einigen.  Sie  fjatten  ba« 
mit  nid)t  piel  ©lud.  $ür  bie  nädjften  anbertf)alb 
3at)r3efmte  bot  ber  prager  fiiteraturbetrieb  bas  93ilb 
rotberftrebenber  3err'nen^e^-  ®5  roaren  genug 
Gräfte,  Arbeiter,  Stiftungen.  5Iber  jeber  jdjuf  nur 
für  fid),  aus  feinem  engften  Quid  heraus,  ohne  ben 
3lnfd)lujj  an  eine  fünftlerifdji  ©emeinfamieit.  Die 
Otiten  fdjloffen  fid)  oor  ben  jungen,  bie  3un3':n  r>or 
einanber  ab.  Da  mar  Jriebrid)  2TbIer,  bem  feine 
Überfetjungen  aus  bem  Xfchetfoifdjen,  feine  23ühnen= 
nadjfcfjöpfungen  aus  bem  Spanifdjen  einen  guten 
tarnen  errangen,  £ugo  Salus,  ber  mit  feinen  ©e= 

bid)ten  bie  fül)renben  beutfdjen  Slätter,  „3ugcnb" 
unb  „Simpli3iffimus"  eroberte  unb  um  ben  ber 
eifrige  ftultus  gejellfcfjaftlid/  9M)efteI)enber  ben  SRim* 

bus  bes  „offtiellen  Diesters"  ]^ann.  (Emil  gaftor 
gab  fein  erftes  ©ebidjtbänbdjen  heraus,  unb  §ebba 
Sauer  übte  tjinter  ben  roof)Ibehüteten  Sthranfen, 
bie  eine  f>ofrätliä>e  Sippfchaft  um  ifjre  Sßerfon  er= 
richtete,  eine  feine,  forgfame,  rei30oIIe  ftunft.  ©gon 
©rroin  R\\d)  räuberte  in  ben  prager  Spclunfen, 
brachte  blenbenbe  9?ott3en  aus  ben  S3e3trfen  ber 
§albroelt  t)eim,  bie  er  fpäter  in  fernem  23ud)  „Der 

9Jläbd)enf;irt"  trefflich  oerroertete.  215er  es  mar  nur 
ein  3ufälliges  tftebencinanber,  bas  manchmal  ben 

Mittler  3roi;'cfjen  ben  einjelnen  machte,  in  S33al)rl)€tt 
begrub  fid)  bie  beutfdje  Sdjriftftellerfolouie  auf  bem 
feinblidjen  23oben  ber  flamifd)en  Stabt  in  fpleenigcr 
(Eigenbrötelei. 

2Tdt  ftarl  3ofjaunes  Sdjroarj,  einem  geniaüfehen, 
bie  ftunft  lüftern  befin§ernben  ̂ trjt,  beffen  eigen» 

roillige  9?omantapitel  „Der  Ungebänbigte"  feitrjer 
fcl)r  3U  Uured)t  oergeffen  finb,  mit  ©amill  S?off= 
mann,  Ototar  SBinicln  unb  einigen  anbern  oerfuä)* 
ten  mir  anfangs,  eine  gemeinfame  fiinie  bes  S3cr!ef)rs 
ju  galten.  Übrig  blieb  t)ieroon  nur  ein  freunb* 
fd;aftlid)  oerbrüberter  Xrupp  oon  SJJalern,  93itb= 
fiauetn  unb  ftomöbiemten,  bem  als  fparfame  93ei= 
gäbe  3Utoeilen  aud>  ein  Dieter  beigemengt  mar. 
Diefer  Klüngel  brachte  ̂ ßrag  eine  3ct*Ian3  fogar 
irt  ben  9?uf,  eine  regelrechte  SBol;&me  ju  befitjen. 
Der  junge  SRoiffi  tobte  fjier  fein  überquellenbes 
Temperament  aus,  unb  roas  fid)  unter  bem  93or* 
toanbe    äljnlidjgeftimmter    Äunft^iele  jufammenge- 
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or  einigen  3man3i'g  3ö^r^cin  fö)loffen  fid) 
bie  ungebärbigen  ©[emente  ber  eingeborenen 
Did)tergi!be  unter  ber  33e3eidjuung  ,,3ung» 

^Jrag"  3ufammen.  Sistj^er  roar  ber  58e= 
trieb  ein  etroas  foffiler  geroefen;  bie  „©oncorbia", 
ber  Sammeloerein  aller  Äunftbeftrebungen,  rejibierte 
nod)  in  ungeminberter  §errlid)teit,  probte  mit  un- 
bemeglidjen  Son3en,  bie  bei  feierlidjen  £efeaben= 
ben,  roenn  bie  fpärlidje  3u9e"°  3agrjofte  finrit  ge= 
ftammelt  blatte,  Dichter  erften  unb  3roeiten  ©rabes 
ernannte.  SIcein  ©ebäcfjtnis  enträt  f;ier  einer  per= 
jönlid)en  Stütje.  3^)  icnne  biefe  3C'*  nur  Dom 
Sörenfagen  unb  meiß  nur,  roie  mein  ©nmnafiaften» 
gemüt  in  Stallungen  fam,  roenn  bamals  etroa  ber 
aufgef>enbe  Stern  fjiefigen  Schrifttums,  §ugo  Sa= 
lus,  auf  ber  ̂ ßromenabe  erid)ien  unb  feine  93ereF>rer 
mit  3ierlid)er  §utfd)roenfung  begrüßte,  ober  roenn  id) 

in  ben  „fiarenopfern"  bes  9?ainer  SJcaria  5Rilfe, 
bes  jüngften  ©elbfdjnabels  ber  „©oncorbia",  bem 
Heblid)  folorierten  33ilberbogen  ber  §eimat  roieber= 
begegnete.  %m  übrigen  frf>etnt  bas  Iiterarifd)e  £eben 
tatfäd)lid)  auf  bie  oben  erroäfmten  5ur>ri'onen  eini= 
ger  Clpmpier  befcf>ränf t  geblieben  3U  fein;  ber  9lad)= 
a>ud)s,  ber  biefer  ©pod)e  entftammte,  gab  nur  oer= 
briefelid)  roifcerroillige  23eridjte. 

M3un85^Prag"  erhielte  leine  nachhaltige  2Bir= 
lung.  Die  ̂ anbooll  fieute,  bie  ben  SRummd  in  S3enc 
festen,  ftanben  3umeift  nur  in  einer  platonifdjen  33e= 
jiehung  3m  3unft-  3""8«  Äaufleute  unb  üiteratur« 
fliflerln,  bie  ohne  innere  Nötigung  an  bie  Runft  ge= 
taten  roaren,  bilbeten  ben  ftern  ber  ©ruppe.  Der 
übliche  §ofuspofus,  ben  fie  oeranftalteten,  fanb 
roeber  ben  SIpptous  bes  9ßub!ifums  nod)  ber  treffe. 
Da   lein  ungeroöhnlid>es   Talent  bie  ffiefolgidjaft 
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jcfrloffen  fratte,  brofrte,  bei  finnlofen  Abenteuern  ju 
uerbummeln.  Die  Did)ter  freilief;,  blieben  beftänbig 
in  ber  Winberjafjl :  Osfar  ÄBiener  erfreute  bie 

3ed)fumpane  mit  feinen  brillanten  Sd)wänten,  s#if 
tor  §abwiger,  ber  grüfroerftorbene,  ber  niemals 
IBaffer  in  feinen  213ein  gegoffen  fratte,  lodte  mit 
jijTttfdjem  §ofrn  in  bie  £aube  bes  213iberfprucfjes. 
Später  gefeilte  fid)  ©uftao  3t)ienrint  3U  uns,  ber 

bawals  nod)  fernab  oon  feinen  ,,©olem";(£rfolgen 
bie  erften  literarifdjen  ©efroerfudje  mit  eiitaunlidjer 
Sraoour  abfoloierte  unb  ber  oor  ben  mannigfait  11 

SBecfjfelfällen  feines  fpäteren  Gebens  in  <ßrag  ein 
s-8anfgefd)äft  betrieben  tjatte.  SUlit  ifrm  fanb  fid) 
ein  ganzer  Sdjwarm  oon  3au&crcni  ullb  mnftifefren 
©efellen  ein,  unb  fpiritiftifefrer  §umbug,  oftulttftifcfre 
gaxen  belebten  unfere  öfters  ein  wenig  übernäcfrtige 
i?aune  3eitweilig  auf  bas  erfreulichste. 

Das  unftäte  Scfjidfal  braefrte  auch,,  biefe  ÜRunbe 
balb  aus  ifrrem  ©efüge.  Aufgefdjeudjt  ftiebte  ber 
ftreis  mit  einemmal  ausoinanber.  äföerjrirtf  fagte 
nad)  unerquidlidjem  ©rieben  ber  Stabt  Salet,  in 

ber  er  ein  "sÖierteljafrrfrunbert  3U  ©afte  gcroefen 
war,  §abwiger  30g  aus,  üßeracfrtung  im  ÜRai^en,  um 
in  Berlin  fein  ©lüd  3U  er3wingen,  ftarb  bort  3wi= 
fd)en  junger  unb  abgefeimter  Xrübfal  einen  melan= 
efrolifdjeu  2ob.  Das  fiiteraturleben  $rags  fc^ien 
eine  SBeile  oon  ©ott  unb  ben  SJcenjcfren  oerlaffen  311 

fein,  ofrne  3ufhl~&  0011  aufjen,  ofrne  innere  ÜUJärme. 
Gin  paar  3a^rc  oergingen,  ofrne  bafj  eine  §off= 
nung  auf  Süanblung  3U  fpüren  geroefen  roäre.  SBofrl 
war  bas  fefrarfe,  nacfjbenffame  Profil  3Jlax  23robs 
ins  £id)t  getaudjt,  feine  23üd)er  madjten  oon  fid) 
reben,  fein  oielfeitiger  Arbeitswille  oerblüffte.  Aber 
es  fiel  niemanbem  ein,  fein  ©rfdjeinen  anbers  3U 
uwrtcn  als  bas  3,l=Sid)t=3;rcteu  einer  intcreffanten 
s^eriüilid)feit,  ifrn  etwa  als  23orpoften  einer  neuen 
(Generation  ju  betrauten.  Um  fo  gröjjer  war  bie 
liberrafdjung,  als  biefe  eines  Üages  wirflid)  ba 
war,  ©llbogenfreifreit  in  Anfprud)  nafrm,  bie  ̂ 3frn= 

jiognomie  bes  geiftigen  'sßrag  mit  23efrenbigfeit  unv 
geftaltcte,  alle  Unarten,  §nperbeln,  23erftiegenfreiten 
00m  Stapel  liefji,  bie  311  einem  gefunben  9?eoo= 
lutiöndjen  gefrören. 

Gin  Warne  roar  es  oor  anbern,  ber  bem  Über 
fdjwange  3um  Sieg  ucrf)>alf,  ber  programmatifd) 
gewappnet  rourbe,  ber  eine  Stofjfraft  oon  unge= 
al;nter  3l'leniität  enthielt.  Das  siI3eItgcfüfrl,  bas 
aus  ben  erften  33üd)ern  5ran3  Uüerfels  fprad),  bas 

unbelüiumerlc  s4}atfros  feiner  ünrif  fammcltc  3fln« 
ger  um  fid),  ©laubige,  bie  mit  Ungeftüm  für  ifrn 

eintraten,  crfjtc  unb  falfdje  23efenner.  sJiid)t  feine 
©ebaiifcngäuge  allein,  bie  oielfad)  oor  ifrm  fcfjon 
befdritten  würben,  bie  3"brunft,  mit  ber  er  fid) 
an  fie  leitete,  gab  feiner  Art  ben  unwiberftefr- 
lidjeu  tflug  .  Sein  Auffdjrei,  fein  Armebreiteu,  fein 
fingen, fenfein,  mit  bem  er  in  bie  .Unie  brad),  wirT 
ten  mit  ber  8Blld)1  originaler  Meente.  Seine  frod) 
gcuuite  3"ilc"b  ftiefj  unlu  benllid)  bic  lüren  auf, 
bie  jit  l£fraos  unb  llrgriiiibeu  führen,  iiabm  alte, 

brüdjige  iCorte  auf,  maefrte  fie  rounberooll  oor 
plötjlidjem  ©Ian3e,  bemasfierte  fie  mit  einem  Seuf* 
3?r  ober  ftuffe. 

Um  fr)n  frerum  gruppierte  fid)  bas  neue  s^3rag. 
9tun  erft,  als  bas  ©is  gebrodjen  roar,  als  bie  3U= 
gef}crigteit  3ueinanber  ins  Seroufetfein  ber  Sd)af= 
fenben  trat,  roies  }id>  bie  5?etcfj.t)altigf eit  ber  oor« 
hanbenen  SCerte.  Wiüjt  immer  toar  es  ©pigonentum 

(ob3roar  aud)  biefes  üppig  rouerjerte;,  bas  ben  3d>at* 
ten  SBerfels  über  bie  jüngften  Dichter  breitete.  Sei 

oielen  roar  es  nur  bie  'Xeilnafjme  mitfdjroärmenber 
Snmpat^ie,  bie  fie  aud)  fünftlerifd)  in  feine  D^är;e 
(teilte,  roie  bei  9?ubolf  5u.d)3,  ber  abfeits  oon  ber 

religiöfen  ̂ arabe  bes  „SBir  finb"=Sud)es  bie  fd^roere 
£anb  bes  ©rübelnben  über  feine  9tt)t)tf)men  tjielt, 
ober  bei  Otto  ̂ id,  ber  tro^  eifrigfter  2ßerfel=^3ro= 
paganba  für  \iä)  allein  bas  anmutige  ©ärtdjen 

feines  „freunblidjen  ©rlebens"  beftellte.  Sei  Ostar 
Saurn,  bem  feinhörigen  ©r3äbler  aus  ber  Sßelt 
ber  Slinben,  bei  granj  Äafta,  bem  Scfjöpfer  eines 
reinen,  oon  jebem  £nrismus  unbelafteten  ̂ ßrofa= 
ftils  finb  aufjerperfönlid)e  3uiammenrJange  mit  bem 

Didjter  bes  „äßeltfreunbs"  roob,l  überhaupt  uidjt 
uadjroeisbar.  Aber  ber  Durd)fd)lag  feines  Üernpe* 
laments  roirtte  befrud)tenb.  Die  geiftige  §umus= 

~]ä)id)t,  bie  roob/I  in  'iprag  (in  befonb*rer  äPiifdjung 
oorfjanben  fein  mufe,  btad)k  allenthalben  latente 
Gräfte  3um  treiben.  Die  literarijcfje  Seroeguug, 
ciiinial  in  Sdjroung  gcbrad)t,  ftodte  oor  feinen  $in= 
berniffen,  unb  aud>  ber  Äriej,  ber  unter  ben  jungen 
Didjtern  nacf/brücflicf)  aufräumt,  fjat  if>r  nid)t  ©in= 
l  alt  geboten. 

©5  roäre  oerfrübt,  bie  Aufmerffamfeit  auf  }la= 
men  311  knien,  bie  fjier  unter  ©ingeroeifjten  längft 
einen  guten  Solang  fjaben.  Al^ugroß,  finb  nod)  bie 
ßfldcn  in  ber  gaffabe  gerabe  ber  jüngften  ©eneration, 
bie  umfaffenbe  fieiftuugen  nermiffen  laffen.  ©ins  aber 
lann  mit  ungeteiltem  Vergnügen  fortftatiett  roerben: 
bie  ©emeiufamfeit,  mit  ber  frier  bie  3u9*nb  aller 
l;anb  Abfid)tcn  auf  eine  breite  93afis  ftellt,  ifi  eine 
gute  23ürgfd)aft  für  bie  Kunft,  bie  fie  oertreten 
will.  SBofjI  mag  ̂ amerabfdjaft  in  eiu3eluen  gällen 
ber  ftameraberie  3U  weid)en  beftimmt  fein,  bie  ge 

idjloffene  gront  ber  jungen  ̂ rager  oerbient  empf>a« 
tifd)  begrüf3,t  311  werben,  weil  fie  einer  go!ge  oon 
3af)ren  ben  (Saraus  madjlie,  in  benen  frier  bem 
Sd)riftftel!er  nid;t  Diücft)alt  unb  Wiitfreube,  ionbern 
nur  I;äiui|d>e^  s.Uiif)traueu  l>efd)ieben  mar. 

Die  ̂ pi)tIo[opr)ic  ̂ unfdjen  5^rtcg  unb 

gricucii 
33on  s}kul  g-clblcller  (int  gelbe) 

Der  ttritg  unb  bic  geiiliflen  Sr|(bcinungcn.    hieben  unb  Vlufiätjt. 
iOon  (beorg  6tmmel.    iDtüiitbcii  1917,  i  mute»  .v  »umMoi 
72  ©.    m  1.60. 

X>er  «nmpf  ä^i'dKn  »nracimatisniu»  unb  3beali«mu«  In  »Ubilo» 
|opt)le  unb  'JBelltcicg.    «on  Dr.  Rurl  6tcrnbfrg.  1917, 
«cutbev  &  »Htidjarb    6t  S.    Ol.  1,—. 
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©runbgebanten  jur  neuen  (Etbif.  Die  93eria)me[äung  bes  iittlidjen 
(Egoismus  unb  fittltdjen  Altruismus  com  5niu)idlungsflanb= 
puntt  betrachtet.  Über  bie  ©runblagen  ber  nalürlia>|ittlicben 
SRedjtsanjajauung.  Die  ett)i[(f)e  iebenstDatjrbeit.  93cm  SRu= 
bolf  fianbmann.  Dortmunb,  ̂ rü^SUiltjelm Sir,  2,  Kubolf 
Uanbmann.   80  unb  4  S.    «Dt.  2,60. 

ftants  2Infid)ten  über  Äiieg  unb  ̂ rieben.  93on  Dr.  SBilln  SÖJoog 
Darmjtabt  1917,  3ralten-93eriag.    122  S.    Tl.  3,—. 

3id}te  über  ben  ftrieg.  93on  Dr.  SBilln  SDloog.  (Ebenbort  1917. 
48  S.    3JI.  1,20. 

Deutfctje  Sdjpften.  93on  ©.  933.  £eibni§.  §rsg.  oon  Dr.  3ßal= 
Jtjer  edjmieö^ftoroaräif,  93rtoalbo3ent  ber  93tn[oiopt)ie  an  ber 
f.  f.  Unioeriität  in  9ßien.  1.  93b. :  9Jtulterfprad)e  unb  DÖlfi= 
[<f>e  (Seiinnung,  fieipjig  1916,  gelii  SDceiner.  XI,  112  S. 
Tl.  2,—  (2,60). 

Sd)opent)auer.  Seine  93erfönltcl)feit,  feine  £et)re,  [eine  93ebeutung. 
Dritte  oerbefjerte  Auflage.  ,,9Ius  SJiatur  unb  ©eiftestoelt". 
93b.  81.  fieipjig  1916,  93.  ©.  Seubner.  122  S.  Tl.  1,20 
(1,50). 

güt)renbe  Denier.   ©e[d)id)tlidje  (Einleitung  in  bie  93r)iIofopt)ie. 
9Jon  3onas  (Eobn.   Dritte,  buräjgefefjene  Auflage.  (Eben= 
bort.    93b.  176.    115  S.    3Ji.  1,20  (1,50). 

3mmanuel  ftant.   Darftellung  unb  SBürbigung.    93on  Csinalb 
ftülpe.   93ierte  Sluftage.   §rsg.  oon  21ugu[t  SDieffcr.  <Eben= 
bort.    93b.  176.    137  S.    Tl.  1,20  (1,50). 

Der  3ntuitionismus  unb  feine  (Elemente  bei  §enri  93ergfon.  (Eine 
fritiföe  Unterfudmng.    93on  Dr.  9BaIter  nhecfauer.  Seipjig 
1917,  gelii  SJJeiner    XIV,  160  6.    Tl.  6,—. 

Scteijfcbes  3iiunftsmen[(t)l)eit.    Das  9BertprobIem  unb  bie  SRang- 
orbnungsibee.    93on  Dr.   SRartin    93iener.   93erlin  1916, 
£eont)arb  Simion  SRdjfl.   78  S.    Tl.  2,50. 

9üil(enslet)re  als  (Erlenntnisroeg.    93on  Siegbert  glemmtng. 
93ed;n  1917,  ßeontjarb  Simion  3iad)flg.  76  S.  Tl.  2,50 

Spiel  unb  2BiberfpieI.    (Ein  2Beri<eug  3um  Slusgleid)  ber  2Biber= 
Sprüche.    93on  Auguft  flubooici.  oerbeiferte  Auf= 
läge  oom  ,,©eneiijd)en  93rinjip".    SDlündjen  1917,  g.  93rud= 
mann  21.=©.   321  S.    Tl.  6,—. 

üogir.    93on  Dr.  phil.  et  med.  ©uftao  Störring,  orbentlitfjer 
93rofeffor  ber  93f)ilo[opf)ie  an  ber  Unioeriität  93onn.  fieip^ig 
1916,  9B;(t)e[m  (Engetmann.   VIII,  363  S.    Tl.  12,—. 

lErebo.   Darftellungen  aus  bem  ©ebiet  ber  djriftlidjen  ©taubens 
letjte.   93on  93eter  ßippert  S.  J.    Drittes  93änbd)en:  Sott 
unb  bie  2Belt.    Jreiburg  1917,  §erber.    160  S.    Tl.  2,20 
(2,60). 

Die  Sd)önt)eit.  (Ein  93ud)  ber  Sebnfudjt.  93on  A.  o.  ffilei<ben= 
SRu&rourm.  Stuttgart  1916,  Julius  §offmann.  vii, 
303  S.    Tl.  6,—  (8,-). 

ie  ̂ rjiloioptjie  bes  SBeltfrieges  läßt  lief) 
trotj  allem,  roas  nod)  fommen  mag,  jetjt 
fdjon  überfeinen  Sie  mar  ifjrem  2Beieit 
nad)  2ages=  unb  jeitprjilofopljie,  roelaV 

bie  Dinge  nicf)t  sub  spesie  aeterni,  fonbern  sui> 
specie  nostri  saeculi  betradjtete,  alfo  eigentlid)  bas 
(Segenteil  alles  beffen  baritellte,  roas  bis  bafjin 
^fjilojopfiie  tjiefe.  Seinen  tiefinneren  ©runb  rjat 

bies  in  bem  bemofratifdjen  (£t)arafter  ber  3e'ü,  ber burd)  ben  ttrieg  eine  ungeheure  Stärfung  in  allen 
Üänbern  erfafjren  l)at,  einerjeits,  unb  in  bem  natur» 
gemäß  ariftofratiitfjen  (£l)aratter  ber  „Rönigin  brr 

ffiiifenidjaften",  beren  Probleme  in  gewollter  sKb- 
ionberung  oon  ben  UJiaiien  unb  it)ren  3d)icfialcn 
bie  über  bie  3a^rtautenfcc  oeritreuten  Deuter  ju 
beitf,äftigen  pflegen,  anberfeits.  Denn  je^t  rjerlangen 
bie  Waffen  irjren  Anteil  roie  .^uerft  nur  an  ben  mate= 
tiellen,  fo  gegencoärtig  aud)  an  ben  geiftigen  (5ütem 
ber  SBelt.  ?lber  fo  gut  bies  mögIicr)enDeiie  fur  !'c 
üt,  io  ftf)led)t  ift  es  für  bie  ftünfte  unt)  2Bijfenfcf)aften. 

'•üerge'blid)  ift  ber  let]te  grofje  Vertreter  ariftotra tifd)er  ̂ Jt)ilofopl)ie  gegen  biefc  (Sntiöidlung  Sturm 
gerannt  unb  f>at  auf  ifjre  SBefämpfung  ftatt  auf 
poiitioe  Aufgaben  feine  beften  Gräfte  Derroanbt; 
ib,m  roacb  ein  Sdjidfal,  roeit  bitterer  in  feiner  Xragit 
als  bas  an  Üeib  unb  £eben  geftrafter  Denfer:  ftatt 
|ie  ef)rlid)  ja  befämpfen,,  oereinigten  firf;  ftan*el, 
ftatljeber  unb  greife,  um  fefbft  feine  ̂ ptjüoiopltie 

tro^  iljrer  unertjörten  Scfjärfe  3U  bemofratifieren 
unb  bem  nad)  l)elfenben  unb  nütjlicfjen  ©ebanfen  t)un« 
gernben  3eitgeift  3um  gra^e  oorjuroerfen.  Der  2BeIt= 
flieg  aber  fjat  ben  „Sebarf"  an  ̂ Jfjilofoprjie  mäch- 

tig gefteigert  unb  £ans  unb  ©rete  3U  Äonfumenten 
gemad)t,  beren  Jiacrjfrage  ben  Gtjarafter  ber  ̂ )3i)ilO' 
fopfjie  entfdjetbenb  beeinflußt.  Diefe  toirft  feine 
neuen  Probleme  mef;r  auf,  benn  nid)ts  oerlangt  ber 
moberne  ©ebanfent)erbraiid)er  mefjr,  als  bafj  man 
feine  alten  Sieh  unb  DenfgetDor)nf;eiten  nid)t  ftöre 
23ielmef)r  [oll  bie  ̂ ßl)iIofopt)ie  biefe  feine  inftinftioen 
Denf=  unb  Xatgeit)of)nl)eiten  „beuten"  unb  red)t- 
fertigen.  Der  „^fjilofopf)"  rourbe  fo  jum  2lpoIo= 
geten  bes  ßebens,  mie  es  ift  (früfjer  mar  er  ber 
^roptjet  beffen,  mas  fein  roirb  unb  foll).  Sr  l)at 
bie  Siek  ber  ßeit  unb  bes  Sages  nid)t  3U  unter= 

fudjen  unb  3U  beurteilen,  fonbern  311  „beuten"  unb 
„aus3ulegen"  (aus3ulügen),  nid)t  neue  ßieh  3U  f m= 
ben,  fonbern  Die  f)err)d)enben  ̂ 3tcl)e^ungen  3U  oer= 
teibigen,  nid)t  foiDorjl  für  oermerjrtes  2Biffen  3U 
forgen,  als  Dafür,  baj?  ber  fiefer  fein  altes,  gutes 
©eroiffen  behalte.  Der  fiogos  roirb  3um  Sd)leppträ= 
ger  bes  23ios,  bie  oormals  glüdlicfji  eman3ipierte 
ancilla  theologiae  3ur  ancilla  vitae  begrabiert.  9Jlan 

nennt's  s^5F)iIo fopljie  unb  braudjt's  allein,  nur  un= 
pf;iIofopl)iicf)er  3U  fein  als  b'er  einfache  50tann  aus 
bem  33oIte,  ober  —  roie  VJlax  Deffoir  einmal  fdjrieb 
-  es  ift  oon  gefdjeiten  fieuten  oiel  93erftanb  aufge= 

roaubt  roorben,  um  bie  Vernunft  3um  Sdjroeigcn 

311  bringen. 
9Jiod)te  ©eorg  S  i  in  m  e  I  bas  Hnroürbige  biejer 

Sebürfnispljiloiopfjie  empfinben,  modjte  er  feiner 

Jleigung  3ur  'iparaboiie  frönen^  als  er  im  ?iot>em» 
ber  1914  Die  erfte  ber  abgefcrudten  Sieben:  „Deutfd)» 
lanbs  innere  2Banblung"  Fjielt :  er  lel)nte  es  ab,  nad) 
ber  alljubefnnuten  S)ietl)obe  aus  bem  „Sinn  ber 

©efd)idjte",  bem  üBorfefningsglaubeu,  ber  Kultur, 
ber  Stfjif  ober  fonftroofjer  bas  sJ?erf)t  bes  ilaterlanbes 
ober  bas  sJ?ed)t  311m  Rricge  3U  bebu3ieren  (roie  er  aud) 
bie  ̂ pt)raie  oon  ber  „sJiottoenbigteit  biefes  Krieges" 
ausbvürflid)  ablehnte  ober  ftdj  mitleibig  ber  nielge» 
fdjmäljtcn  „©rünberjafjre"  annafjm  unb  ?tietjfd)es 
Urteil  über  fie  forrigiertei.  3e>^m  folcfjen  33erfud) 
ju  einer  Iogifd)en  Segrünbung  patrtotifdjen  33er= 
Raitens  rourbe  in  edjt  pragmatiftifdier  SBenbung  bes 
©cbanfenganges  bie  ltnmöglirf>fcit,  ja  Scfjablid) 
fett  alles  93emünftelns  gegenüber  einer  gebieterifdjen 
politifdjen  tage  entgegcngeljalten,  bie  gar  feine  2Bal)l 
3ulief3,.  Slber  inbem  Simmel  bie  SBeltlage  mit  bem 
get)eimuisüoIlen  unb  jeben  SlHberiprud)  abroeifenbeu 

Segriff  ber  „abfoluten  Situation"  als  einer  fd)led)t- 
f)in  ati3uerfcnnenben  ©egebentjeit,  einer  tut  Xabu, 
genügenb  djarafterifiert  glaubte,  oerfiel  er  in  ben 
j^ef)Ier  aller  ̂ 3ragmatiften,  it)rc  burd)  §t)perfritif 
roieber  naio  geroorbene  2Beltanfd)auung  mit  ber 
rof;en  9faioität  ber  pl)iloiopl)ifd)  ungefdjulten  9Jtenfd)- 
f)eit  3U  oerroedjfeln.  Die  iüiaffe  roeifo  oon  feiner 

„abfoluten  Situation",  fonbern  fjält  an  ber  Über- 
3eugung  oon  ben  „beroiefenen",  unb  barjer  nur  auf 
©runb  biefes  (rjorausgefetjten)  Seroeifcs  gültigen, 
9?ed)ten  bes  •93aterlanbes  feft.  3^r  5öer,^icf)t  auf 
(£rfcnntnis  c  t  ro  e  r  b  l) at  nidjt  —  roie  bie  ̂ ragma» 
tiften  glauben  feinen  ©runb  in  m-angelnbcm  3ntcl= 
effe  an  ber  SBafjrljeit  unb  (Erfenntnis,  fonbern  in 
ifjier  unerfd)ütterlid;en  Übeqeugung  oon  iljrem  l)eif5 
geliebten  (frfenntnis  b  t] i%.  Der  Sal^:  „Tßit  roür 
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ben  für  Deutfdjlanb  fämpfcn,  aud)  roenn  bamit  einem 

angeblichen  ,Sinn  ber  ©efd>id)te"  fdmurftrads  ent« 
gegengebanbelt  mürbe"  (right  or  \vrong  —  my 
country!)  ift  eine  grunbfal|d).i  SBibergabe  ber  SöoIIs^ 
meinung.  Slufjerbem  ftedte  in  ber  Segriffsbilbung 

ber  „abjoluten  Situation"  eo  ipsj  nun  bod)  bie  Der» 
pc-nte  Segrünbung  unb  jubent  eine  falfcfje,  roeil  nur 
bie  SKeligionj,  nur  ein  Unbebingtes,  aber  fein  enbüdjes 
unb  oergänglid);3  Ding,  alfo  aud)  fein  93aterlanb, 
eine  abjolute  Situation  fd}affen  fann. 

Die  anberen  5lbf;anblungen  geigen  voieber  bie 
jdjarfe  Glinge  bes  trefffidjeren  9Jceifters.  3n 

groeiten  („Die  Dialeftif  bes  beutfd>en  ©eiftes")  roirb 
bie  pofitioe  gormlofigfeit  bes  beutfdjen  äBefens 
oon  ber  d)aotifd)en  unb  unbestimmten  bes  rufjifdjen 
flar  unter|a>ieben.  3m  ©egenfatj  ju  allen  frembeu 
SBolfsibealen  ift  bas  3$>eal  bes  Deutfdjen  „ber 
oollfommene  Deutfdje  —  unb  3ugleid}  fein  Segen» 
teil".  |jier  toie  bei  feinem  anbern  93oIf  finb  3ni>\- 
oibualismus  unb  Sßeltbürgertum  ju  einer  Smitr)efe 
berufen.  Die  ftulturfritif  ber  britten  3fbfjanblung 
geißelt  bie  Übertoudjerung  ber  ftultu^iele  oon  ber 

SJiaidjinerie  ber  ftulturmittel  —  bas  trag:.fd>e  Sdjid» 
fal  aller  ftultur,  bas  inbes  burd>  ben  jur  ̂ 3rimi= 
tioität  ber  ftufturmittcl  3urüdfür)renben  .ftrieg  auf» 
gehalten  roitb.  Die  Pierte  unb  leiste  2lbf)anblung 

(„Die  3^ce  (Europa")  3eigt,  „bafj  bie  „europäifdjeu 
Stffenfdjen"  ber  Ietjten  3af>r3cf)nIe  im  äujjerften  SJiafje 
national  d)arafteri,iert  maren:  Sismard  unb  Dartoin, 
SBagner  coie  Holftoj,  Scietjjdje  roie  23erg[on.  Äeiner 
Don  ihnen  ift  international  ober  fosmopolitifcr) . . .. 

aber  jober  i[t  burdjaus  europäifd}".  Slber  biefe  ob» 
mot}!  unentbehrliche  .Qjbee  (Suropas  ift  für  ab[ef)bare 
3eit  tot.  Sie  fann  bermaleinft,  roenn  überhaupt  — 
t)ier  toirb  an  bas  (Ergebnis  ber  3toeiten  3lbl)anblung 
angefnüpft  —  nur  burd>  bie  3°ee  Deut[d)lanb,  meldje 
allein  bie  nationalen  ©egciijäfje  burd)  Srmtfjefe  311 
oereinigen  oermag,  roieber  realifiert  toerben.  So 
gelang  es  Simmel,  oon  einer  3uerft  fefjr  friegerifd; 
geftimmten  ̂ ßfjilojopfjie  bialeftifd).  unb  ohne  Unlogif 
3ur  fecllfd)en  Demobi.i|ierung  unb  bamit  3U  ben  auf» 
bauenben  ffiebanfen  bes  fommeuben  SÜeltfriebens 
fjinüber3uleiten. 

93on  fturt  Sternbergs  23rofd)ürc  fann  man 
bies  Ietjte  nidjt  fagen.  Der  Übergang  oon  ber  tyfyU 
Iofopl)ie  ber  geinbfeligfeit  3U  einer  ja  fdjlieftlid) 
unoermeiblidjen  ICerföhnung»  ber  aud)  l)ier  gemad)t 
roirb,  bleibt  fprungfjaft  unb  tuiber |prud)suoIl.  ̂ 3rag» 
matiftifdje  unb  ibcalifti|d>e  Kultur  coerben  fontra» 
ftiert  unb  bic[e  als  beutfd),  jene  als  anglo-umeri» 
fanifd)  unb  fran3öfifd)  angeiprodjen,  roobei  auf  bie 
erfte  alles  Üid)t  unb  auf  bie  Ieljtc  aller  Schatten 
fällt.  2Uenn  bann  um  eines  oerföhnlidjen  Sd>Iuües 
f;alber  erflärt  toirb,  bajj  bie  pragmatijtifdje  roic  bie 

iboaIi[ti|d)e  ftultut  „in  gleid>cr  äüei[e  uotroenbig" 
finb,  ferner,  bVu  fii  „!id>  feinesröegs  austölieften, 
oicImcF) v  [opjar  aufeinanber  angeioiefen  fitlb  •  fo  per» 
Jtcbc  b.13,  toer  fann.  Das  9?id>tigc  unb  $nltbaK 
ber  9Iusführungcn  f>at  bereit 3  ftermonn  (£  0  I)  c  n 
in  feinem  ebenfalls  bei  9lcu tf>er  &  9?cidjarb  erfdjic' 
neuen  ©ortt)fl9:  „über  bas  (Eigcntüinlidji'  bes  beut« 
fdjen  öjeiftes"  in  roeit  geiftDoIlerer  ?Irt  unb  unter 
Wcrmeibun;i  jeglidjcr  !JJ.attf)e|l  ausgejprodjen. 

(Eine  gut  gemeinte  WüIIcrmora!  [ud)l  bie  Sdjrift 
9?uboIf  i'nnbmanns  311  begrünben.  31'  ihrer 
oberfteti  Uiorm  tuirb  ber  (Entiuidluiigsgetianii'  er- 

hoben. 3n  'J>m  foll  bas  Untcrfdjeibungsmerfmal 
für  ben  fittlid>en  unb  ben  unfittlichen  (Egoismus 
liegen.  Sittlid}  i{t  banad)  ber  (Egoismus  bes  auf» 
fteigenben  jüngeren  £ebe;is,,  unsittlich  ber  bes  älteren 
(öe|dj!ed)ts,  [ofern  es  3U  feiner  Se!bfterr):iltung  bas 
jüngere  he|nmt.  9iun  repräfentiert  aber  im  Sßoller» 
leben  (Euglanb  bie  ältere  ©eneration,  Deutfdjlanb  bie 
jüngere.  Darum  ift  bas  englifcf)e  ©leid>heitsprin3ip 
unjittlid),  loeil  es  read)  bem  (Entroidlungsgebanten 
feine  gleichen  33ölfer  gibt.  Die  9!id)tigfeit  manches 
©ebanfens  oermag  inbes  mit  ber  oerfet)lten,  auf  bem 
gang  ungeflärten  begriff  ber  (Entrotcflung  aufgebau« 
ten  SBegrün.bung  unb  ber  Ööe  ber  Darftellung  nicht 

3U  oerjohnen. 
Über  ben  ftrieg  h'^ius  Sleibenbes  t)at  bem» 

gegenüber  2Billn  3JI  0  0  g  mit  feinen  beiben  Sdjriften 

„Äants  2lnfid)ten  über  Ärieg  unb  grieben"  unb 
„gidjte  über  ben  ftrieg"  gefcr)af|en.  Die  beiben  flei« 
feigen  unb  nad>  2>iöglid)teit  erfdjöpfenben  Arbeiten 
geben  ohne  je.ben  S3erfud>  Fjtftortf ct)2r  ©ehanblung 
eine  fd)lid)te  Darftellung  ber  fiehre  ber  ̂ h'^iO'P^cn, 
un.b  3Eoar  immer  in  ben  Süorten  ber  Denfer  felbft, 
coas  ben  3Bert  für  bie  SBenufjung  erhöh1-  Die  3tocite 
Arbeit  ift  3ugleid>  eine  oor3üglid>  aufflärenbe  Sdjrift 
über  ein  toichtijes  Kapitel  bes  unbefannten  gidjte, 
ber  — im  ©egenfa^  3U  bem  in  3eitungen,  in  fiehrer« 
unb  Sdjülerföpfeit  fpufenben  Schul=gid)te  —  in 

feinem  ̂ a"ß  gegen  Ärieg,  Defpotismus  unb  National» tDiahn  nod>  rabifaler  toar  als  ber  3U  Unred>t  als 

(Iber"  pa3ififtifd>e  ̂ ßhilofoph  perfdjriene  5^ant.  Denn nirgenbs  als  bei  gid)te  liegt  bie  (Sefatjr  fo  nahe, 
ihn  aus  nationalen  unb  politifdjen  ©rünben  —  So» 
3ii3liften  toie  ̂ onferoatioe  berufen  fid)  mit  gleid) 

toenig  5Re_d)t  auf  it)n  —  nur  nad)  feinen  fpätcren 
unb  leijtcn  Sdjriften  3U  beurteilen  un.b  über  feinen 

populären  21bl>anblungen  bie  eigcntlia)  philofopln'« fd)en  3U  oergeffen.  Unb  bod)  Jann  ausfchliefelid)  nur 
aus  biefen  oon  ber  grojjen  VJhf)iia\)l  ber  ©ebilöeten 
gar  nicht  gefannten  Sdjriften  ein  SJerftänbnis  für 
bie  anbern  fließen,  gidjtes  fo  oief  mr&Dcrftanbene 
Dcutfd)heits=  unb  ftriegsphilofophie  tann  erft,  mit 
feinen  Dölfcrrcdjtlidjcn  fiehren,  feinen  3-0CCn  1,011 
ber  notroenbigen  ©riidjtung  eines  ffiortesreidjes  auf 
©rben,  eines  Meiches  bes  etoigeu  griebens,  3ufam= 
mcugehalten,  ein  richtiges  33ilb  feiner  ̂ luffaffung 
geben.  Das  toill  wo\)l  aud>  Söioog  mit  feinen  Ietjten 
Sa^en  anbeuten.  Gegenüber  ©oethe  unb  Rant 
ben  glüdlid)en  unter  ben  flia[fifcf>cn  bcutfd>en  Den« 
fern,  bie  ben  Umfreis  ihres  Gebens  unb  Dcnfcns 
Doli  ausmefjcn  burften,  finb  es  Sdjiller  unb  gidjte 
geroefen,  bie  fid)  uid)t  pollenbcn  tonnten,  unb  bei 
beren  Deutung  unb  33eurteilun,]  baljer  um  fo  oor« 
fidjtigcr  ocrfaljren  toerben  mufj,  als  fie  mitten  in 
ifjrcr  23lütc  bahingerafft  würben. 

9Ils  blcibcnbcn  frfjöncn  ©eminn  aus  ben  3lll>ren 
ber  nationalen  ficibenfd)aft  bndjen  mir  aud)  bas 
erhöhte  3ntcrc?(c  für  bcutfdje  Spradje  unb  ihre 
©cfd)id)te.  Unter  ben  ̂ Ujilofopbeu  hat  nid)t  erft 
ftidjtc  in  ber  bcutfd>en  Spradje  ein  Wbbilo  bes  beut« 
frijen  ©eiftes  gefchen.  sBei  ftant  fiuben  fid)  äbnlidje 
Söemerfungcn,  aber  bereits  fieibui^  bat  C5  ausgc« 
fprodjeu,  baf)  „bie  Sprache  gleidjfam  ein  Spiegel 
bes  SJcrftanbcs  ift",  unb  betont:  „(Ei  hat  fünft  bie 
beutfd>e  SpradK  barin  einen  trefflidjen  ̂ orgug 
»or  ber  latcinifdjiMi  unb  oor  benen,  bie  aus  ber 
lateinifd)en  entiproffen,  bafj  fie  .fl!eid)fam  ein  ̂ ro- 
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bierftein  ift  red)tid)affner  guter  ©ebanfen."  So 
heißt  €5  in  einem  beulten  Sluffaß  bes  ̂ 3^iIo|op^en, 
ber  3ufammen  mit  ber  ̂ oc^bebeutfamen  „©rmar)= 
nung  an  bie  Deutfd)en"  uno  ben  roeit  länger  be* 
fannten  unb  berühmteren  „Unoorgreiflichen  ©e* 
banfen,  betreffenb  bie  Ausübung  unö  5BerbeJ|crurtg 
ber  beutfd)en  Sprache"  unb  Heineren  SIrtifeln  unb 
©ebidjten  3um  200.  £obestag  bes  N-hilofopljen 
von  2ßaltr)er  Sd)mieb=.ftoroar3if  neu  herausgegeben 
roorben  ift.  Die  ausführlich  unb  gut  eingeleitete 
Ausgabe  oerfolgt  troij  ir)rer  genauen  fachlichen  roie 
jprac^Iichen  SInmerfungen  am  Schluß  bes  23anbes 

3roed*e  ber  Nopularifierung.  Sie  ift  „für  ben  beut» 
fdjen  ©ebilbeten  beftimmt",  benn  gelehrte  Ausgaben 
(inb  oorhanben.  Das  23änbd)en  ift  in  hohem  Ncafje 
geeignet,  ben  meift  f ran3ö[ifdr>  unb  lateinisch  fdjrei* 
benben  *pr)ilofDpr)etx  als  beutfcfjen  Sd)riftfteller  be= 
fannt  ju  machen,  ber  fid)  alle  2Küt)e  gibt,  [eine  ßanbs* 
Ieute  für  ihre  oeradjtete  Ncutterfprache  3U  erroärmen 
unb  ber  felbft  ber  Ncit*  unb  Nadjroelt  als  23eifpiel 
eines  beutfd)en  Sd)riftftellers  oon  [o  hcraorra^genber 
Spradjfraft  ooran,gegangen  ift,  baß  nach  einem 

2Borte  Nloriß  §aupis  „nur  fein  ßzitalttt"  e5 
üerroerjrte,  „einer  ber  größten  Nteifter  ber  beutfd)en 

Sprache  3'i  fein". 
Niit  Nedjt  rühmt  Kichert  in  feinem  Sdjopen» 

hauerbuch  ben  ftampf  aud)  biejes  ̂ 3f):Iofop^cn  füt 
bie  f>errlid)feit  unb  Feinheit  unfercr  Ncutterfprad)e. 
3nbejfen  ift  «3  nötig,  gutes  unb  reines  Deutfch  oon 
glattem  unb  gefälligem  Stil  ju  fd)eiben,  roie  biefes 
auch  roorjl  fieibiü?  getan  haben  mürbe.  Die  berech* 
tigte  gorberung  bes  einen  31er) t  nid)t  bie  bes  anberen 
nach  fid).  Denn  ber  glänjenbe  unb  Ieid)te  Stil  Sd)o= 

penhauers,  bejen  23ehanblung*  aud)  bei  Nid):rt  nidjt oergeffen  ift  unb  ber  bas  2Berf  bes  ̂ pFjilofopIjen 
3u  einer  Iiterarifchen  2at  erhebt,  ift  oon  rein  philo» 
fophifdjem  Stanbpunft  betrachtet,  feine  ©mpfef)* 
lung,  roeil  leidjte  unb  glatte  Schreibart  unb  fom- 
plqiertere,  fdjroierigere  ©ebanfengänge  fid)  aus* 
fdjließen.  Die  ̂ 3r)iIofopr)ic  erforbert  nun  einmal 
ihren  eigenen  Spradjftil,  auf  ben  fie  ihr  Nedjt  t)at, 
fo  gut,  roie  bie  fiiteratur  auf  ben  ihrigen.  Sonft 
müßte  bie  bcutjcfyc  ̂ pfjtIofopr)t2  bie  englifd>e  um  ihren 
leid)ten  unb  einnehmenden  Stil  beneiDen,  roas  fie 
roahrlid)  nid)t  nötig  f)it.  Der  Unterfdjieb  liegt  aud) 
hier  in  ber  Sad)e  unb  nicht  bloß  in  ber  Iiterarifchen 
gorm. 

Damit  finb  roir  bereits  oon  ben  aus  bem  ftriege 
geborenen  Schriften  3U  ben  anbern  übergegangen. 
3Jon  guten  philofophiegefchiijtlichen  Sirbetten  liegen 
Neuauflagen  ber  Sammlung  „SIus  Natur  unb  ©ei* 
ftesroelt"  cor,  nämlid)  ber  bereits  genannte  „Sd)o* 
penhauer"  oon  Nid)ert,  „güfjrenbc  Denfer"  oon 
3onas  Cohn  unb  „3manuel  Rani"  oon  ftülpe. 
Nidjert  hebt  bas  3ntuiiioe,  Nomantifcf)e  an  Sd)opcn* 
hauer  in  bem  ftarf  geänberten  fedjften  Kapitel  feiner 
gemeinoerftänblidjen  unb  fcffelnben  Darftellung  tref- 
fenb  h^roor,  ohne  ben  aufflärerifcfjen  Cinfdjlag  feiner 
93hifoiophie  3U  oerfenn»n.  Die  3ar)me  Äritif  roirb 
freilid)  ihren  erfemitnistheoretifchen  unb  ethifd)en 
Sdjroäd)en  nid)t  gerecht.  Nod)  roeniger  93orfennt» 
ni  fe  oerlangt  ©of)ns  anmutige  gefa)id)tlid)e  ©in* 
leitung  in  bie  ̂ 3l)iIo[opr)ic.  Sin  fed)s  ber  größten 
Denfer  roerben  bem  ßaien  flar  unb  Ieid)t  faßlid)  bie 
£a:(ptp:obleme  ber  ̂ ßh'^fophie  bargetan,  roogegen 
ftülpes  fd)roieriger  gefd)riebenes  ftaniimd)  nid)t  für 

ben  Slnfänger  bered)net  ift,  ber  ftant  erft  einmal 
oeiftehen  foll,  cr)i  er  fritifiert.  Die  fd)arfe  unb  ein« 
gehenbe  ftrittf  oom  Stanbpunft  bes  fritifd)en  Nealis» 
mus  bes  23erfa|fers  tut  freilid)  ber  fnmpathifdjen, 
roarmher3igen  unb  roerbenben  Darftellung  feinen 
©intrag.  ©an3  unb  gar  in  ben  23orbergrunb  tritt 
bagegen  bie  ftritif  in  ber  Unterfuchuug  Ni  c  cf  a  u  e  r  s 
über  23erg[ons  3ntuitioiiisinus.  3roar  f>at  fid)  nad) 
beut  SBort  eines  befannten  beutfd)en  23ergfoniften 

bie  beutfi)'  ̂ 3t)Llo[op^ie  i.i  bie  ftoufequeit3en  bes  ilan* 
tianismus  „formltd)!  oerrannt"  unb  müßte  baher 
ber  23erfud).,  gerab:  oom  Stanbpunft  bes  fantifd)en 
Äritijismus  aus  bie  ber,gfonfd)e  3ni"itionsphtloio» 
pf)te  3U  beurteilen,  befremben;  finö  bod)  bie  leßten 
SJoiausießuntgen  beiber  Snfteme  einanber  fo  unähn* 
lid),,  ja  feinbTid),  ba^i  jeber  2}erfud)i  ber  Beurteilung 
ber  einen  nad)  ben  ©runbbe,-|riffen  ber  anbern  eine 
SSergeroaltigung  3U  fein  fd)eint.  SRecfauer  jeboa^ 
füfjrt  ben  Seroeis  bes  ©egettteils  unb  3eigt  an  bem 

meihobolo^ifd)  n  ©:unb';egr  ff  IE*  Q  ons,  iember^n0 ruitton,  bie  ganje  logifche  unb  ertennrnistheoreti|d)e 
Unhaltbarfeit  feiner  SJcetaphnfif,  roie  2ß.  SBunbt 

bereits  früher  bie  feiner  <P|"nchoIo,gie  bargetan  hat. 
Nur  für  Sfthetü  unb  Äunftp.ndjolo^ie  erfennt  SDcef» 
fauer  mit  Ned)t  bie  große  23ebeutung  23ergfons  unb 
feiner  SUethobe  an.  2Üte  er  fid)  miterlebenb  ins 

„§er3  ber  Dinge"  fjinein3ufüt)Ien  fud)t,  bas  ift  uns 
3umal  Don  ber  beutfd)en  Nomantif  f)er  nichts  grem* 

bes.  Sd)on  ©oethes  „intuitioe  Niethobe"  führte 
3u  feiner  23orfteIlung  bes  llrphänomens.  Unb  felbft 
bie  mtfyz  rationaIiftifd)en  Denfer  Rant  unb  Sd)iller 

fpred)en  oon  einem  „intuitioen  93erftanb"  bjro.  unter» 
Reiben  fentimentale  unb  naioc  23egabung.  Die  hier' 
her  gehörenben  ©rörterungen  bes  93erfafjers  oertrü* 
gen  freilid),  als  2IbI)anblung  für  fid)y  eine  größere 
Slu5führlichfeit. 

©in  nid)t  minber  mobernes  Ühemat;  005  Don 
oornherein  auf  3l,iereffe  ted)nen  barf,  ift  „Nieß* 
fd)es  3ufunftsmenfd)f)eit,  bas  SBertproblem  unb  bie 
Nangorbnungsibee",  roeld)es  Dr.  NZartin  NI  e  n  e  r 
behanb-clt.  Der  Nan^orbnungsgebanfe  roirb  hier 

als  „ber  po'itio  roertoollfte  ©rtra^  ber  nießfd)efd)en 
^ßfjilofoprjie"  be3eid)net  unb  feine  23ebeutung  „als eines  fieitmotios  einer  ̂ pf)iIofopt)ie  ber  ©efellfd)aft 
unb  ©e)d)id)te  oon  religiös^moralifchem  Stanb* 
punfte"  fur3  fÜ33iert.  Sonft  bietet  bie  Sd)rift  nid)ts 
Neues  unb  roirb  burd)  bie  gatt3  ungrünblictje  unb 
nur  perfcnlid)e  NJeinungen  oorbringenbe  Rritif,  bie 
fid)  in  intelleftualiftifd)er  2Beife  gegen  ©in3elheiten, 

3umal  „N3iberfprüd)e"  Nießfd)es  roenbet,  in  ihrem 
SBertc  herabgeminbert.  Denn  baburd)  unterfdjiciben 
fid)  ja  .gerabe  ber  tiefe  Denfer  oom  flad)en,  baß 
feine  leljte  2Beisf)eit  fid).  h-"ter  feinen  2Biberfprüd)en 
oerbirgt,  —  2Biberiprüd)en,  311  benen  ber  Durd> 
fchnittsmenfd)  in  feine  23erfud)ung  gerät. 

Die  fnftematifd)c  s43f)iIofopf)ie  fann  erft  nad) 
cinjet.etenem  grieben  roieber  gan}  3U  ihrer  alten 
95 lüte  gelangen,  roenn  nidjt  nur  bie  äußeren  93e=< 
bingungcn  für  fie  f>ergcftellt  fein,  fonbern  oof  allem 
bie  oon  ben  politifdjen  3ntercf,en  unterbrüeften  gci= 
ftigen  roieber  if)r  Ned)t  forbern  unb  bie  roährenb 
bes  Krieges  eildjienenen  lefensroerten  SIrbeiten  bie 
ihnen  gebührenbe  23ead)tung  finben  roerben.  3U 
biefen  gehört  g  I  e  m  m  i  n  g  s  „2B-iHensIehre  ate 
©rfenntnisroeg".  Sie  bchaubclt  bie  t$rage>  roie  eine 
unumftöfjlid)  fid)ere  ©rfenntnis  ber  2ßirflid)feit  ge^ 
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roonnen  roerben  fann,  unb  beanttoottet  fie  mit  ber 
31blet)nung  jotoof)!  bes  bloßen  logifd^en  Denfens 
tote  bes  ©efüljlurtetls  als  möglicher  ©rfenntnisroege 

unter  alleiniger  "äfnerfennung  ber  2Billenserfennt= 
niffe.  Das  logifdje  Denfen  fann  bie  SUcöglidjteit 
ber  abfoluteu  Unroirflicfjteit  ber  2BeIt  nid>t  befeiti= 
gen,  bas  ©efüt)l  aber  unterliegt  ber  iäufdjung 
über  feine  §erfunft  unb  bamit  über  feinen  ©rfennt» 
nisroert.  £Bas  an  ben  intereffanten  2Iusfür)rungen 
un3toeifeIrjaft  ridjtig  ift,  braucht  inbes  feinestoegs 
burd)  -Tüfteleien  aus  bem  ©ebiet  ber  fpehifatioen 
^fjnjif  unb  ber  SRetapfjnfif  geftütjt  3U  roerben.  2Bii 
formulieren  bie  nid)t  3U  forrettem  ^lusbrucf  ge= 
fommenc  Meinung  bes  Serfaffers  baf)in,  bafei  nidjt 
bas  auf  fantifdje  2trt  fid)  felbft  fritifierenbe  reine 
Denfen,  fonbern  nur  basjenige,  objtoat  ftreng  logi» 
fdje  Denfen,  toeldjes  aus  ben  2BiIIenserfd)einungen 
lernt,  3U  einer  richtigen  9Jcetapt)r)fif,  b.  f).  3U  einer 
abfohlten,  legten  2Birflidjfeit  oorjubringen  oermag. 

Ebenfalls  an  "bie  fpefulatioe  ̂ rjnfif  gemannt im  erften  Slugenblid  £  u  b  0  ro  i  c  i  s  „Spiel  unb 

SBiberfpiel".  Dod)  ftellt  es  fid),  roie  ber  Untertitel 
3eigt,  ftatt  ber  ©ntfjüllung  oon  ©et)eimniffen  bie 
toeit  befcfjeibenere  unb  bafür  folibere  Aufgabe:  bie 
Knäuel  ber  oft  feltfam  oerfnoteten  unb  oerroidelten 

Segriffe  in  <pt)ilofopf)ie  unb  Jlaturmiffenfdjiaft,  bie 
Urfadjen  cinfeitiger  iijeorien  unb  SBeltanfdjauungen, 
3U  entroirren.  Denn  feit  3af)rr)unöerten  ruerben  bie 
immer  paarroeife  auftretenben  Segriffe  Sinnlichkeit 
unb  Serftanb,  3tr,an9  unb  greifjeit,  §erfommen 
unb  gortfdjritt  u.  bgl.  gegeneinanber  ausgefpielt 
unb  3U  3tusgangspunften  fid)  feinblid)  gegeneinanber 
abfdjliefjenber  2BeItanfd)auungen  erhoben.  9In  Stelle 
biefes  ftarren  ©ntroebet=ober  fefjt  ber  Serfaffer  nun 
ein  Der|öt)nlt(f)e5  Soroor)I=als  aud).  Denn  nadj  bem 
ben  gan.jen  Kosmos,  Slatur  unb  ©eift  burd)roaItenben 
©efelj  ber  Polarität  tjat  jebes  Ding  feinen  genauen 
©egenpol  unb  benötigen  uoir  3ur  ©rfenntnis  —  beiber 
Jjälften:  ber  Dinge  unb  ber  ©rfdjeinungen,  bes  93er= 
änberlidjen  unb  bes  Sefjarrlidjen,  bes  Realen  unb 
bes  3°«alen-  So  allein  fann  ber  ©infeitigfeit  ber 
oielen  =ismen  ein  ©nbe  gemadjt  roerben.  Unb  roie 
an  einem  burd)gefüt)rten  Seifpiel  auf  biologifdjem 
©ebiet  ber  Streit  um  bie  „Vererbung  erroorbener 

©igenfefjaften"  mit  §ilfe  ridjtiger  Scgriffsbilbung 
unb  Slntoenbung  bes  „genetifdjen  ̂ rin^ips":  „Ser= 
binbung  cd)ter  s$ole  unb  redjte  gügung  3um  ©anjen" 
beigelegt  roirb,  fo  roill  ber  Serfaffer  überall  bie 
gegenfäljlidjen  unb  fid)  fdjeinbar  roibcrfpredjenben 
ffiebanfett  3U  einem  ©an3en  uerbunben  roiffen,  ujeil 
nur  fo  Icbenbiges,  organifd>cs  Denfen  an  Stelle 
blaffer  Srinypicnreiterei  suftanbe  fommt.  „©oettjes 

"iBeltbilb  ift  organifd),  toeil  ftets  oielfcitig,  foroofjr 
rfjriftlid)  roie  beibnifd),  niouiftifd)  unb  pantljciftifd), 
3ebc  ̂ artei  ftüljt  fid)  auf  biefen  reinften  aller  Deu= 
fer,  toeil  er  jeber  ctioas  bringt."  Ueiber  bleibt  bas 
Sud)  nidjt  in  feinem  ntetl)obiVlogifd)eu  Wal)inrn, 
fonbern  erlaubt  fid)i,  ba  es  il)iu  au  einer  folibeu 
erfenntuislritifdjen  ©ruubloge  fefjlt,  Übergriffe  auf 
pofitio  uiiffenfdjaftlidjes  ©ebiet  („Polarität  ift  bie 

UrTraft,  ber  bas  Wll  unterliegt"),  jeber  SEBttlfüt 
fpielenber  SpetulatiOfl  lür  unb  Tor  öffneub.  Da^ 
oon  unberührt  bleibt  aber  fein  ©erbienjt.  Penn 
bie  SBibetfptfldjp  ber  großen  WeU  unb  Vebensau 
idjauungen  iinh  uid)t  burd)  eine  platte  (Erttftfielbunfl 
bafür  ober  batniber  ,311  bejeitigni  ober  etleftijiftifd) 

3u  oerfladjen,  fonbern  im  ©egenteil  bialeftifd)  3U 
■oertiefen.  3e  reid)er  ein  ©eift  ift,  um  fo  met)r  unb 
tiefere  ©egenfärje  oereinigt  er  in  fid). 

Die  in  biefem  2Berf  im  Übermafj  3ur  2lnroenbung 
gefommenen  93Jetl)oben  ber  Debuftion  unb  Sinologie» 
bilbung  jeigert,  roie  notroenbig  bie  5Befd)äftigung 
mit  ber  roiffenfd)aftlid)eu  fiogif  ift.  Da  trifft  es  fid) 
gut,  bajj  roir  auf  bie  foeben  erfdjienene  ausgeseiaV 
nete  „fiogif"  .oon  S  t  ö  r  r  i  n  g  fjinroeifen  tonnen, 
bie  oor  ähnlichen  2Berfen  ben  für  roeitere  93erbrei« 
tung  enormen  33or3ug  befitjt,  aud)  für  roiffenfcrjaftlid) 
gebilbete  £aien  lesb,ar  unb  oon  geringem  Umfang 
3U  fein,  3umfll  otc  ausfüt)rlitf)e  Sßürbigung  ber 
oerfcfjiebenen  Birten  ber  inbuttioen  ÜRetfjobe  fommt 
reeiten  Greifen  3uftatten.  SReu  unb  interefjant  finb  bie 
experimentell  feftgeftellten  Operationsroeifen  bes  Iogi= 
fd)en  ̂ djliefeiens,  roie  benn  überhaupt  bas  ©t)araf= 
teriftifdje  biefer  „fiogif"  barin  liegt,  bafe  ̂ fpdjologie 
unb  ̂ fnd)opatf)ologie  nadjt  9Köglid)feit  unb  in  burd)= 
aus  eintoanbfreier,  nid)t  pfrjdjologiftifdjer  2Beife  für 
bie  Iogifdje  jorfdjung  nutjbar  gemaetjt  toorben  finb. 
Die  über|icf)ilicf/e  ©inleitung  orientiert  ausge3eia)uet 
unb  furj  über  gefd)id)tlid)i2  ©ntftefjung  unb  Sd)id= 
fale  ber  logifdj'en  Probleme.  Der  fiefer  lernt  bie 
Scfjullogif  roie  bas  roefentlicfjie  ber  neueren  fierjren 
oom  Segriff,  Urteil  unb  Sd)Iuf}  fennen.  Da^  in  ber 
SUJetfjobenfefjre  bie  ©eiftestoiifenfdjaften  nur  ffi33en= 
fjaft  betjanbelt  merben,  roill  angefidjts  ber  fjier  nod) 
in  oollem  glujj  befinblidjien  unb  redjt  oertoidelten 
Unterfudjungen  unb  ganj  oerfdjiebcnartigen  ^uf» 
faffungen,  anberfeits  bes  ninkgrunblegenben  ©l)araf= 
ters  bes  fjanbli^en  2Berfes  rsidjt  aIl3uoieI  befagen. 

©benfo  roie  biefes  Sud)  Iaffen  spater  Ripperts 
Setrad)tungen  „Sott  unb  2B«It"  bie  3etIeret9n'iie 
coeit  fiitrtter  fid).  ̂ idjt  immer  (toicroorjl  fjäufig 1 

3U  5Red)t  fagt  man:  „Catholica  non  leguntur":  bie 
religiöfen  unb  fittlid)en  3oea'e  cer  Seften  aus  ber 
fatfjolifdjen  Ißclt  finb  es  roert,  fcnnengelernt  3U 
roerben.  hinter  ber  bogmatifd)en  ©nge  inbisfutabler 
Sorftellungen  brängt  eine  gcmüts=  unb  gebanfcn= 
tiefere  Unterftrömung  ans  fiidjt,  bie  \iä}  pantljeifti» 
fdjer  5D?rjftrf  bis  an  bie  ©ren3e  bes  bogmatifd)  ©r= 
laubten  näljert.  2luf  ber  nun  einmal  gcfd)id)tlid) 
gebunbenen  ©runblage  fönnen  biefe  ©ebanfen  nidjt 
leierjt  flarer,  milber,  fi)mpatl)ifd)cr  oorgetragen  »er- 

ben; als  es  fjier  gcfcfjictjt. 

3n  bem  Semül>en,  3U  ftorjeten,  311  pofitio  fd)af= 
fenben  3eiten  t)inübcr3uleiten,  roill  neben  ben  anbereu 
pf)ilofop[;ifd)cn  Dif3iplincn  bie  ".'ifttjetif  nidjt  jurüd 
bleiben,  greilicfj  roollen  bie  fdjaffenben  Äünftler 
oon  ben  Unterfudjungen  ber  ̂ 3t)iIofopl)en  3ur  ̂fttje» 
tif  ntdjt  oiel  roiffen:  mit  oon  ©  Ic  i  dj  e  n » SR  u  fei* 
10  u  r  m  s  Sud)  „Die  Sd)önf)eit"  .  toetben  fie  toie 
jeber  fd)bnl)eitscmpfäuglid)c  SÜienfd)  fid)  befreunben. 

3ft  es  bod)  feine  ,,«ftl)ctif"  im  l)ergcbrad)icn  afabe' 
mifd)cn  Sinne,  bie  ben  Segriff  ber  Sd)üul)eit  oon 
ben  anbeten  ©ciftesmäd)ten  loslöft,  ifoliert  unb 
verlegt,  um  ifyn,  gleid)fam  präpariert  unb  aufgc« 
fpiebt,  311  riaffifi3iercn  unb  311  bcfdjreiben,  fonbern 
ein  „Sud)  ber  Sel)ufud)t",  «Die  brr  Untertitel  be» 
fagt,  incldjes  bie  Sd)bul)eit,  ftatt  fie  oom  Gebe« 
iu  trennen,  in  il)iu  unb  nur  in  ibm  auffud)t:  tri 
Religion  unb  Sittlidjfeit,  in  Sprad>e  unb  «unft,  in 

fd  iner  CBefeIHgfeit,  Üebcnslunft  unb  Ijolber  3ücis- 
l)eit,  in  ber  gcjellfdjaftlidjen  Crbuung  unb  ber  spM)i 
lofopbie   (Eine  toelt  unb  Icbemnufaffciibe  (aber  leine 
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äftrjetijiftifdje!)  3°*e  Don  *>er  <Sd)önbeit  toill  fid) 
burdjfetjen  unb  ben  9Tienfc^en  com  üiere  erlö]en, 

bas  er  immer  nod)  ift,  —  eine  )"o  r)or)e  Äonjeption bes  Sftfjetifdjen^  roie  biejenige  Schillers  es  roar, 
ber  ebenfalls  im  5tftf)etifd)en  alles  jufammenfa^te, 
roas  SRenfdjenroürbe  ausmacht.  2)er  Serfaffer  oer= 
fär)rt  tjiftorifd).  $Iber  roäljrenb  bie  fünf  ober  fedjs 
beutfdjen  ©efcr)icr)tsroerfe  ber  #ftl)etif,  bie  es  gibt, 
nad)  Sermerf  ber  roenigen  Üatfacrjen  aus  bem 
Altertum  erft  lange  nad)  ber  Kenaiffance,  nämlidji 
bei  Sattem,  Sico  unb  Saumgarten  ridjtig  einfetjen, 
fönnen  in  ber  ©efdjidjte  bes  menfdjlidjen  3d)iönr)eits= 
empfinbens  unb  ter  äftfietifdjen  Sefenntntffe,  bie 
oon  ©Ieiajen=3?u^rourm  uns  idjenft,  aud)  SIntife, 
(£t)riftentum  unb  Humanismus  eine  roeit  ausgiebigere 
Serüdfidjtigung  unb  SDürbigung  finben.  3n  langer 
©eftaltenreifje  roerben  bie  Sdjöntjeitsibeale  ber  eut= 
fdjrounben^n  3ei^n  &n  uns  oorbeigefürjrt:  ber  antife 
5reunb  unb  £iebr)aber,  ber  2Beife,  ber  tugenbr)afte 
Staatsbürger,  ber  §eilige,  ber  ̂ Ritter  ufro.  bis  311m 
3cf)öngeift  unb  ©entleman.  £er  Segriff  ber  Sdjön» 
t)ett  roirb  mit  einem  geiftigen  ©erjalt  gefüllt,  ber  tt)Tt 
ju  fprengen  brofyt:  fie  ift  3ugletd)  freubiger  £ebens= 
genuß  unb  §eiligfeit,  2ßeisf)ett  unb  fromme  ©in= 
f alt,  2Beiä)f)eit  unb  Strenge,  r)olbeftc  SBeiblicfjfeit 
unb  fraftoolle  SOZännlic^fcit :  eine  umfajfenbe  Snn= 
tr)c?e  al!es  (Sbelmenfdjlidjen,  aller  ftultur3roeige,  aller 
cdr)t  geiftigen  Kegungen,  fo  [efjr  fie  aud)  einanber 
3u  roiberfpredjen  [feinen.  3br  bulbigen  §eibentum 
unb  (£t)riitlid)feit,  2Biffenfd>aft  unb  ftunft.  3In  tf>r 
bat  Sofrates  fo  gut  teil  roie  Sopbofles,  5ran3  Don 
9Iffifi  roie  ©iorbano  Sruno,  Rant  roie  ©oetrje, 
Wetjfd)«  roie  Xolftoj.  Sein  3kl  aber  fiebt  ber  oon 
ebler  Segeifterung  für  feinen  ©egenftanb  erfüllte 
Serfaffer  gletcf»  5Rid)arb  2Bagner  unb  ber  5Romantif, 
SRorris,  Justin  unb  ben  ̂ räraffaeliten  barin,  bie 
Scfrönbeit  aus  ibrem  afabemifdjen  unb  mufeenbafteti 
£afein  ins  blutroarme  fieben  eintreten  unb  biefes 
burdjtränfen  3U  laifen  unb  bie  OTenjdjen  bem  feelen* 
fteifenben  9Jiolod)  ber  ̂ olitif,  ber  SRacb>  unb  ©r= 

roerbsgier  3U  entrei'Bcn.  Sie  ift  übernational  roie  bas JEafjre  unb  bas  Sittlidje,  roie  ©ott  felbft.  Sie  erjt 
fjeiligt  ben  Patriotismus;  benn  „ot)ne  Sa>önr)eii 
ift  ein  ib-eales  $>eimatsgefüf)l  unmöglich  aus  it)r 
erroädjft  feine  3nn'9^it  unb  fein  3tolj".  2Iber  trotj= 
bem  gibt  *s  „Sdjöpfer  ber  Sd)önt)eit,  bie  nicf)t 
nur  bie  §*Ibenfraft  fjaben,  ben  ©eift  ber  eigenen 

9?a;fe  in  ftunitfdjönrjeit  fidjtbar  unb  laut  roerben  311 
lafien.  (£5  gibt  folcr)j,  bie  ben  ©eift  ber  90?enfcf)f)eit 

3u'ammenfaffen  in  namenlofem  Sdjmetj  unb  namen= loier  Siebe.  3U  trjnen  tritt  bie  gan3e  90?enfd)f)ert 
in  ein  mnftifdjies  Sßcrrjältnts  ber  &tnbfd)aft". 

So  roirb  nidjt  nur  bie  innere  Demobilifierung, 
ionbern  aud)  bie  Teilung  ber  feelifcf}en  3er!törunflen 
oorbereitet.  Der  unoerfälfdjre  ©eift  unferer  beutfdjen 
JMaffifer  fpridjt  aus  biefem  Sud).  Wöge  fein  ©e= 
bilbeter  an  ifmt  oorübergefjen! 

ßd)o6er55ül)nen 

Berlin 

..15  er  CErTle."    Sdjaufp'ef.    Won  9?eitif)olb  ©oftf'ng 
(Urou^fö^ruiia    in  ben  Äommerfpielen  t'es  Xeutjdicn 

Idealer«  am  25.  Oftober  1918.) 

,,3fantf)e."   Didjtung.    Son  Victor  §arbung.  (Ur« 
auffüf)tung   im  ftgl.  6diautDielf)aus  am  16.  Oftobet 

1918.) 

6ie  ijt  bas  JBetb.  3&r  SBefen  ift  Siebe.  Sßtelleidjt 
toar  es  (Enttäufdjung  an  bem  Söiann,  bem  fie  fid) 
Eingegeben,  roas  [ie  in  bie  gluten  bes  SlufK5 

trieb:  (Setoiffes  barüber  erfährt  mau  nidjt.  Dem  jungen 
^3rie|ter  aber,  ber  |ie  gerettet,  ergibt  fie  fiefy  roiberftanbs» 
los,  nadjbem  Siebe  in  ibr  aus  ©efüblsoerurirrung  jum 
Durdjbrud)  gefommen.  Slein  Wnfinnen  ftelit  fie,  als  nur 
ifjn  gan3  befi^en.  Ellies  f 0 II  er  oon  fid)  abtoerfen  unb  nur 
unb  31t  jeber  3e't  'b't  Cigen  fein.  Da  er  bas  nidjt  rjer- 
mag,  erroadjt  bas  23öfe  in  \t)i.  3Iber  biefer  anbere  2rieb 
ift  nur  bie  nämlidje  Äraft.    $fyt  SBefen  ift  Siebe. 

Der  SJJann,  ber  ifjr  gegenübertritt,  biefer  junge 
^riefter,  ift  nidjt  minber  prtmitio  erfaßt.  2lls  bie  2Billens= 
natur  foll  er  leben.  Einer,  bef|en  ftraft  fid)  äufjerlid) 
roie  innerltd)  bürdet;  ber  es  fein  ?(rg  bat,  bie  Seite 
ber  23ibet,  bie  mit  feinem  SBefen  in  Sßiberjprud)  ftetjt, 
tjeraus^ureifjen ;  ber  allen  311  belfen  nermag,  inbem  er 
feine  Äraft  in  fie  ausftrömt.  Sr  nun  mirb  bas  junge 
2Beib  befeligt  binnel)men,  —  roirb  fie  töten,  fobalb  fie 
fid)  feinem  anbersgertdjteten  ^Bollen  binbemb  entgegenroirft 

Damit  ift  ber  §öfjepunft  in  ©Oerings  Sdjaufpiel 
,,Der  (£rfte"  erreidjt,  unb  bis  baljin  atmet  alles  ftraft 
Die  ift  um  fo  bööer  ein^ufdjätjen,  als  fie  bie  §anblung 
unmittelbar  aus  ben  Cborafteren  3ieT)t,  fie  gerablintg 
unb  tieffdjneibenb  entroitfelt,  fie  auf  bas  fdjtnudtofe,  bas 
eutfdjeibenbe  2Bort  [teilt,  ̂ rimitiü  roirb,  unb  bas  fdjeint 
bier  burdjaus  ein  Sßorteil,  mit  ber  ̂ rimitiuität  ber 
(£f)a:afitxt  unb  ber  Jrjanblung,  bas  Drama  felbft.  (£s 
löft  fidj  in  eine  golge  fur^er  unb  unoermittelter,  entfdiei- 
benber  Säenen,  erfet^t  bie  CEutroidlung  burd)  bas  SBilb, 
ruft  roillfürlid)  auf  ben  Sdjauplat},  roeffen  fie  eben  bebarf. 

Das  Drama  bat  feinen  §öfiepunft  überfdjritten,  bas 
junge  SBeib  ift  f)'naemorbet,  bie  (Entroidtung  gilt  bem 
föeroiffensfampf  bes  93?örbers.  3ualeid)  nerfagt  bie  Did)* 
tung.  SDcan  roirb  nad)  bem  (Crunbe  einer  gebrochenen, 
uod)  eben  fcl)r  ftarfen  ftraft  forfdjen  muffen. 

3n  ber  Cbarafteriftif  ift  bie  9lnttuort.  Das  2ßeib 
roar  auf  ben  einen  £rieb  geftellt  unb  oermodjtc  barin  nud) 
inbioibuell  31t  leben.  STutf*  in  bem  9}?ann  roar  nidjts  als 
nur  ber  SBille  — :  ifjm  gegenüber  aber,  eben  roeil  bas 
2Befen  bes  SRannes  oerroidelter.  gebunbener  unb  roeniger 
naturfjaft  ift,  erfteben  fofort  gragen,  bie  in  ben  Ilm 
itänben  oertönrjelt  finb,  unb  auf  bie  es  feine  Wntroorten 
gibt.  3B:e  fommt  ein  ̂ riefter,  ber  bodj  febr  ̂ 3r:eftcr  ift 
unb  ein  §elfer  aller,  tu  biefer  3eit  bes  Mittelalters 
bajxi,  bie  23ibel  roillfürlid)  31t  fdjnnben?  2Bie  fanu  ber 
burd)  ein  ffielübbe  ©ebunbene  bie  Siebe  bes  jungen  2ßeibes 
ffrupellos  binnebmen  unb  genießen.  of)ne  baft  (ein  ©e« 
roiffen,  obne  baft  bie  ©enteinbe  ?Inftoft  barau  nimmt? 
9Bie  fann  ein  Diener  ber  Siebe  reuelos  morben  itnb 
nadiber  einen  (£ib  fdjroören,  ber  311m  minbeften  ein 
Doppelfpiel  ift?  2ßte  fanu  er  feine  Sdiulb  auf  frembe 
3d)iiltern  laben?  9ll(  biefen  fragen  ift  feine  ̂ fntroort 
gegeben,  unb  bamit  .^erf tattert  bas  3ntereffe  an  biefem 
Menfdjen,  ber  fid)  uor  ©e|penftent  fürdjtet  unb  bennodj 
ungefieuerlidje  iat  oerübt. 

<Ss  fd)eint,  bie  ftritif  an  biefem  ffiinjeltoet!  roirb  ba« 
mit  ju  fritifdjem  53ebenfen  gegen  eine  Diditungsart,  bie 
bod)  febr  innerem  ̂ Bebü'fuis  unferer  3e't  entfprirht.  Diefer 
9Beg  311m  'Crimitioen  ift  aus  bem  brennenben  Verlangen 
nad)  bem  Jtaturbaften  eingefdjtageu  (£r  oermaq  im  (Er 
faffen  roeiblidjer  dbaraftere  3um  3'el  311  fübren  (£r 
förberte  aud)  ba,  roo  es  in  ffiemeinfamfeitsarbeit  311 
fammengefdjloffene  SKännerdiaraftcre.  roie  in  ber  ,,See» 
fdilarfit",  galt:  in  ber  ©emeinfamfeit  mit  anbern  roirb 
ter  9Jiann  primitt'per.  9lber  es  bleibt  eine  offene  ftrage 
an  bie  3ufunft  unferer  Didjtung,  ob  es  möalidj  (ein  roirb, 
bas  männlitfie  3nbiüibitum  aus  einem  2Befens,vig  beraus 

geftalten  Dbne  beffimmenbes  fflunerec.  mirh  F)ier  ein 
inneres  arm. * 
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fe':ne  X):djtung  „3fantf)e"  3ufammengcfe'at(  bie  jdjein* tot  Seerbigte  roirb  jum  fieben  ermaßen,  um  für  bie 
Siebe  bes  Statines,  ber  oor  ber  fiebenben  feine  ©efüfjle 
pe.heimhcbt  fjatte,  3u  3eugen;  um  it)n  non  ber  2In* 
hage  bes  an  ifjr  oerübten  STCorbes  3U  reinigen.  Das 
toäie  an  fid)  belanglos,  3  imal  biefe  überjife  icrte  Sprache 

n:e';r  lahmt  as  fijmudt,  3-imal  b:e  3toanglofe  Silberfolge r)ier  nicht  irmerltdj  bebingt,  fonbern  äfthetifi^efiethfcber 
SZBtlllür  unterliegt.  Gin  anberes  ift  es,  roas  biefe  fonft 
fcr)r  3ntIo|e  Didjtung  mit  3cit  in  mnftifcben  3ulammcn= 
|ong  bringt.  Das  Sluferftehen  biefer  Toten  roirb  inner» 
lid;es  ©ebot,  ergebt  ben  s2Infprudj  feelifd)er  gorberung 
Das  Sßunie:  a's  Softulat,  matten  in  biefem  ftriege,  bas 
SRütietn  am  Tore  bes  Tobes  Traft  feelifdjen  3u>anges  — : 
bie  Dichtung  mag  bilettantifdj  erfd)einen  —  roas  liegt 
baran?  —  3eü  f pricfjt. 

<£  r  n  ft  §  e  i  l  b  0  r  n 

gfranffurt  a.  931. 
,,GIaubiu  s",  ,,5$r t ebrid)  u n b  2Inn a",  ,,3uana." 
3)rei  (Einaller.  ll<ort  ©eorg  Äoifer.  (Uraufführung 
im  ftvanlfuner  9ieuen  Idealer  am  21.  Oftober  1918  ) 
ie  brei  neuen  ©inalter  oon  ©eorg  ftatfer  Hären 
bie  bisher  fo  iirtbeftimmbare  Shnfiognomie  bes  Did> 
ters  nicht  fjeller  auf.  Sermifrt  man  im  (Sefamtroert 

ben  (Sinr)eits3ug  einer  23cfenner-s^3erfönlicl)fe;t,  fo  roefjt 
es  b  et  in  jebem  biefer  "2lftc  oon  ungeroiffen  3°eeu,  DOn 
gragen  unb  2lntroorien,  bie  fid)  gegenfeitig  überflüffig 
oorfommen.  3n  jebem  ber  brei  Stüde  ftefjt  eine  grau, 
bie  mef)r  als  einem  SKanne  Siebe  gefdjenft  l)at,  unb 
nun  non  einem  gorberer  ber  abfohlten  StRonogamie  ge= 
[teilt  roirb.  Glaubius  richtet  fein  oielfeitig  liebenbes  2ßeib 
fur3f;änbig  mit  bem  Sajroert.  griebrid)  ii1  platonifdjet 
^ilcfopf)  genug,  um  fid)  [jgar  über  bas  ©lud,  bas  ein 
dritter  femer  Slnna  angetan,  3'i  freuen.  3m  legten 

il  entgeht  bie  r)ätoifd)e  Donna  3uano  oer  Goppel* 
forbehing  3toeier  greunbe  burd)  f.'Ibjtgercä^lten  Job  — 
um  ber  greunbfeftaft  ber  beiben  reihen,  bie  fie  burd) 
il)r  bloftes  Dafein  ftörte.  (Ein  fein  gefdjliffener  Dialog 
(namentlich  im  3roeiten  Stüä*  ron  eleganterer  Taftif) 
[pahnt  auf  tiefere  Söflingen  als  bie  burd)  OTorb,  Tobes» 
opfer  ober  ̂ ßhilofopfiie  gegebenen,  'über  bie  Tiefe  ift 
entroeber  unergrünblid).  ober  J'.e  ift  eben  Untiefe  mit  fd)ön* farbig  getrübter  glüffigfeit,  bie  auf  ben  ©runb  nid)t 

fden  lä:it.  ©'ne  grage  nad)  bem  möglichen  ©  1  ü  cT  aus 
fo'djcn  Ciebcsbüuben  mad)t  fid)  bebeutlam  in  allen  ber 
brei  2Tf:e:  J':e  ift  mit  unjurcicfjmber  SBeltroeisheit  gelöft. 
Die  reine  wpradje,  bie  Si)mmct  te  unb  b:e  Dramatif  non 
„~uana"  —  bem  bäbnenmä'iigten  ber  ©matter,  roäljrcnb 
,, griebrid)  unb  2lnna"  am  fubtiljten  burdjgcbad)t  tjt  — 
al'e  bie  Gdrnfjeitcn  bes  Scheins  empfangen  ihr  fiidjt oon  einem  inebelflei:  feine  Klarheit  im  ©cbanflirfKn, 
feine  2ßnhrf)eit  in  ben  ffief.f)5pfen,  bie  ba  ohne  roirnidje 
Sonne  leben.  2Bann  cmpfiubct  fiaifer  roieber  einmal 
jenes  93iifi!  b-r  ,, '-Bürger  uon  Calais"?  Ober  mar  es 
bama's  fein  SJt'ifi,  bas  aus  ihm  brängteV  3Bar  es  eine geniale  ftunlt  bes  ftönnens? 

5Bcrnf)arb  Diebolb 

9J?ünd)cn 

,.T»oa  neue  Ptbe n  "  £d)aiifiiicl  in  ffinf  9Hten  tT>nn 
Joachim   3  I  m  m  t  r  m  n  n  n.     (UrauffKArutiQ  Im  9Jlün 

difuer  (rdinufi  iclhnufc  nm  10  Otlober  1018) 
„<5ielaf)mte   Sdnn  i  no  t  n  "    Pnflln'fl  in  einem  3lfl 

91ou  l'uhinig  Itynma. 
„«TOnlhfr  iehen  "    PnTtfpfel  in  einem  9trt.    ginn  Pub. 
rofn  Ihonm    (UtauTfOdruno  im  OTiindiener  lUfibctty 

llicutcc  am  24.  Dtlober  11118.) 

d)  fann  mir  roohl  benfen,  roas  bem  Dichter  oor- 
|'d)roebte:  brei  Sefehrungen,  bie  fid)  f)alb  ernjt,  halo 
ironifd)  parobieren;  3roei  mi'Bglüdte,  bie  mit  SRorb unb  lob  enben,  roeil  fie  oon  biefer  SBelt  finb;  unb 

eine,  bie  3 um  3\t\  führt,  roeil  fie  unter  ihrer  §aube  bas 
3enjeits  im  Diesfeits  fd)on  herumträgt.  Das  Sßollen 
roäre  alfo  ba.  gs^lt  Ieiber  nur  bas  Vollbringen.  Ober 
follte  etroa  bas  ihealer  auf  bem  Theater,  bas  bem 
Dichter  3roei  2lfte  füllen  hilft,  bies  Sollbringen  oor= 
flehen?  W.i  [chienen  biefe  abgebrauchten  ftuliffenfiguren, 

oor  allem  ber  maufd)elnbe  ̂ ho^rbirei'tat,  nur  ben  3n>e<f 3U  haben,  bie  feinen  pfnd)ologifd)en  £id)ter,  bie  hier  unb 
ba  über  ben  Dialog  oerftreut  finb,  mit  plumpem  ginger 
aus3ulöfd)en.    Dod)  hören  roir  erft,  beDor  roir  urteilen! 

©in  alter  SDTufifprofeffor,  ber  offenbar  ben  Seruf 
nerfehlt  hat,  roähnt  in  ber  ©Ziehung  einer  jungen  Sd)au= 
fpielerin,  bie  er  aus  bem  Sumpf  bes  fiebens  rettete, 
fein  neues  £eben  gefunben  3U  tyibtn.  ?TIs  ber  Sßerfutf) 
glüdt,  gibt  fid)  ber  alte  ftnabe,  ber  alle  Einlage  3U  einem 

guten  Pfarrer  r>ätte,  ber  graufamen  Jäufchung  h'm,  fein Schübling  fitli  fei  nur  besljalb  eine  fo  grofje  Äünftlerin, 
roeil  fie  fid)  unter  feiner  Obhut  ihre  roeiblidje  Feinheit 
beroahrt  habe.  Offenbar  hat  er  trotj  feinen  grauen  §aaren 
oom  Üfjealer  unb  ben  Jheaterbamen  biefelbe  natoe  93or= 
ftehung  roie  ber  junge  Stubent,  ber  fid)  um  fiilis  roitlen 
totfd)iefjt.  Diefe  aber  ift  ein  heifjblütiges  SBeib,  bas  fid) 
austoben  unb,  fo  leib  es  ihr  tut,  ben  ibealen  greunb 
mit  anberen  betrügen  mufj.  "211s  er  baljinterfommi,  roirb 
aus  bem  fanften  ©thifer  plötjlid)  ein  rafenber  Othello, 
unb  er  erroürgt  fie.  Unglaublich,  aber  roaljr!  SD3er  aber 
ift  baran  }d)ulb?  Sd)lief}lidj  nur  fiilis  greunbin,  bas 
unglüdfelige  gräulein  non  ber  Heilsarmee,  bas,  roie  es 
felfer  fagt,  immer  bas  5f3cd)  hflt,  3"i  früf)  ober  3u  fpät 
3U  fommen.  Sonft  hä'te  bie  arme  ̂ ßerfon  am  ©nbe  bod) 
nod),  benor  es  ein  ©nbe  mit  Sdjreden  nahm,  aus  bem 
fünbigen  Shectierfinb  einen  .,§aIeIujafanari'enoogeI"  ge- macht. 

©s  rnufj  enblid)  einmal  offen  gefagt  roerben:  bas 
Jheater  ift  feine  ftiref/e.  SBollen  aber  unfere  ̂ üngflen 
bas  Seelenleben  bes  Chrtft€n  burd)aus  auf  bie  Sühne 

bringen,  fo  fol'en  fie  uns,  falls  fie  beffm.  fähig  finb.  bas SBerf  ber  33efehrung  felbft  aorführen.  ©in  23efelnter, 
ber  einfach  fein  Sprüchlein  herleiert,  bas  roir  auf  Jrcu 
unb  ©Iaubcn  hinnehmen  fnlien,  genügt  uns  nicht.  Wm 
loen'gften  ber  jrrinbbeTfd)e  ISlbbe,  bie  Diaf"niff:n  ober  bas ficilsarmeemäbchen,  bie  nur  bie  Tägliche  5Rolle  eines  deus 
ex  machina  fpielen  föniten.  2Bo  ift  bie  Sccuberin.  bie 
b:ere  religiösen  §ansrourfte,  bie  fid)  neuerbings  für  fiöbcre 
ftunftfnmbole  ausgeben,  enblirh  einmal  oon  ber  Sühne 
»erjagt? 

^^-ci  3al)re  mar  id)  ber  Solfsbif)ter  .  .  ber  fernige ^/  ."öafclroantcr  ...  ber  taufrifdje  ftafclroantcr 
icber  SäVnof  grinfte  unb  tat  fo,  als  müftt'  er  inner- 

lich r^uhu  fchreien,  roenn  er  mir  begegnete . . .  feltf  bin  ich 
abgelegt  .  .  .  oera'tet  .  .  .  bah  i  ä)  midi  geönbert?  Stein! 
Die  Wnfidjt  bes  .<Scrrn  ftritifus  hat  fid)  aeSnbert.  9Bns 
geht  mich  bas  an?  S3as  geht  midi  bie  ÜJJobe  an?  Sin 
ich  ein  §'.itmad)"r?"  Älimt  ba3  niefit  roie  eine  Seichte? 
9(un,  bas  geborfame  ̂ 3ubl!fum  bes  9?efiben3*heaters,  ba« 
fdimt  längft  feine  Iitcrar:fdien  5?lnfprüd)e  mehr  fleht,  hat 
offenbar  befen  garten  UBinT  m:t  bem  3<,,|npfabl  oer« 
ftanben.  ©s  notfdjt?  ,vt  ben  beiben  hanulofen  SpSften, 
bie  eher  auf  bas  Srettl  ber  münrhner  Solfsfflnaer  als 

ins  Thca'cr  gehören,  m't  fröhlichem  Schagen,  unb  finbroig Tboiua  f  mntc  <tim  Srhluh  mit  bcrcditiatcm  Stol3  fiflcn: 
,.©s  hat  b:r  aefahen,  es  hat  bir  f'xw  troll  beines  Jßiber- 
ftrclens  anfallen,  ja  .  .  .  roas  roill  ich  beim  mehr?  gflr 
bc'ncsnlcidicn  bidiic  im.  für  bas  Snlf  bidite  ich  .  . 
uidit  für  bie  3c;t  ingsfrfircibcr  .  .  ."  Der  Didier  $afeh 
ruaufer.  b'r  Sfhro'eoc  fibn  bej  *D?et|gcrmeiftfrs  Summcrcr, 
ift  nüml'.cfi  geflcrn  im  Theater  ausgepfiffen  roorben;  unb 
nun  meint  bie  ganjc  gamilie,  er  falle  fünftig  ctroas  mo> 

3 
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beiner  bieten.  ©r  aber  überj:ugt  ben  bodbeinigen  Sd)toie= 
gercater,  ber  ifjm  ben  Sroiforb  höh«  3a  Rängen  brof)t, 
auf  bie  einfachste  SBetfe  oom  ©egenteil.  (Er  lieft  nämlid) 
ber  efjreniDerten  2Jietjgersfamilie  bie  graujamfte  9?ühr= 
[jene  feines  burd)gefallenen  otüies  cor,  unb  fierje!  es 
Tommt  fie  alle  bas  §eulen  an,  unb  fo  bleibt  er  Sieger. 
Der  Datier  iaoer  Sd)anberl  aber,  ber  nadj  einer  ftöf)» 
Häfen  3un99e!el'en3e^  tme  „©ebuiloete"  geheiratet  f)at, 
unterliegt.  Vergebens  t)ti$t  ir)n  fem  „Spe3l",  bem  ber 
•^antoffel^elb  im  abgelegenen  3a9*>f)0-ufe  &e'm  SBier  fem 
<El,eieib  f.agt,  roiber  ben  Stachel  ja  Iöcfen.  SIls  man  tfjm 
bie  SInfunft  feiner  grau  melbet,  fnicft  er  jämmerlich  3U* 
iammen,  obroofjl  er  fid)  bereits  mit  nie:  ober  fünf  SJcaj} 
Wut  angetrunfen  r)at,  unb  3roar  —  bas  roar  bas  ©rau= 
famfte  an  biefem  graufamen  SBierulf  —  in  ©egenroart 
bes  ̂ Bublifums,  bas  mit  troctener  fter)!e  3ufdjauen  muf5te. 

©  b  g  a  r  Steiger 

fiienharb  t)at,  feinem  unbänbigen  Scbönbeitsbrang,  mit 
bem  er  bem  (Sememen  eroige  gehbe  füitöet,  gcr)orfam,  m 
biefem  an  ©ebanfen  reichen  Sdjaufpiel  bas  ©laubens» 
befenntnis  abgelegt,  baß  hod)  überm  Staub  irbifdjer  33er= 
nidjtung  bas  eroig  Sdjöite  roanbelt,  un3erftörbar,  „aud) 
roenn  ber  ftriegsbranb  alle  2BeIt  burchflammt".  9?ebe 
unb  ©egenrebe  finb  oon  faft  burdjroeg  formüollenbeten 
Serfen  getragen;  ber  fünffüßige  Jambus  ift  öfters,  roo 
er  gefteigerte  fieibenfdmft  erl>eifd)t,  oon  Daftrjlen  unb 
Slnapäften  unierbrochen.  §ier  unb  ba  alierbings  oermifjt 
man  rtielteid)!,  3um  9cacf)teil  rafdjeren  goitfdjreitens  ber 
(Ereigniffe,  bie  Erfüllung  ber  befamtten,  oon  ©oetlje  in 
feinen  ©ebidjten  als  ÜJcotto  3ur  Abteilung  „ftunft"  auf» 
geflellten  gorberung.  Die  Cüharaftere  ber  oornehmften 
Xräger  ber  burd)fid)tig  unb  fpannenb  burdjgefütirten  §anb* 
lung  finb  oon  p[a)tifd)er  5Runbung.  SRefjrfad)  eingeftreute 
©fjorlieber  erhöhten  bie  jeweilige  Stimmung. 

Otto  grand» 

SBetmar 

„$tjibias."  Sä)aufpiel  in  brei  Slufaügen.  SBon  JJrie« brid)  Cien^arb  (Uraufführunq  im  öoftfjeater  am 
22  Cflober  1918  > 

ie  Scbil'er  auf  einer  fu^en  Semerfung  bes  'iBIutard) 
unb  bes  Suibas  feine  Sal'abe  „Die  ftranid)e  bes 
3brjfus"  aufbaute,  fo  Ijat  2ienf)arb  mehrere  alte, 

fid)  übrigens  roibtrfprecbenbe  9cad)rid)ten  oon  bem  be= 
fannten  53ro3effe  bes  ̂ ßrjibias  unb  feinem  geroallfamen 
(Enbe  ,ium  ©egenftanb  feines  neueften,  t)ier  mit  fteiqenbem 
SBeifall  aufgenommenen  Süfmenroerfes  gemacht.  SBäre  er 
ber  antifen  Überlieferung  gefolgt,  fo  mußte  bem  grunblos 
Slngefagten  ein  tragifd)es  (Enbe  berettet  roerben.  Allein 
ber  Dichter  bog  bie  nur  fdjroadj  be3eugtz  Cegenbe  um  unb 
fdjuf  feinem  Reiben  am  Sd)!uffe  ben  oerbienten  Üriumpr). 
Das  roar  fein  5Ked)t,  falls  er  nur  bie  in  ber  ©efchidjte 
feit  oeranferten  ©f)araftere  beibehielt  unb  ben  politifchen 
unb  fünftlerifdjen  ©e:ft  ber  großen  3eit  oor  Slusbrud) 
bes  peloponnef.fdjen  ftrieges  treulid)  roiebergab.  Das  ift 
ir)m  audj  im  wesentlichen  gelungen;  bie  geroitterfebmangere 
Sltmofphäre,  bie  fid)  uor  bem  ©ntfdjeibungsfampfe  um 
bie  Hegemonie  in  ©rie<r);nlanb  über  ?Itr)en  Iagerte.  rote 
b'e  fdjönrjeitätrunfene.  erotifd)  fijtcärmenbe  ©efellfdjaft ter  qeiftigen  unb  politifdjen  2lr;ftof  atie,  ferner  bie  bema^ 
gog  fd)e,  burd)  ft^eon  unb  perfönlidje  2Bibe:|acr)er  geför= 
berte  ©eaenftrömung  im  üöolfe  f:nb  mit  edjten  garben 
gemalt.  Tcefcen  <P^ib:as  unb  ̂ ßeriftes  ftefjt  bie  t:t  üppiger 
Sdjön^eit  prangenbe  2lfpaf'a,  an  beten  fiippen  felbft  ber greunb  bes  Kaufes,  SopfiotTes,  nafd)en  barf,  unb  im 
fia  ife  bes  OTeiite-s  blülyt  feine  Iieblidje  junge  greunbtn, 
OTeliffa,  b:e  im  Verlauf  ber  Sanblunq  bem  liebestollen 
unbanfbaren  Sdjüler  bes  95leiite_5,  Stfenon.  3um  Opfer 
fällt.  §atte  biefer,  aus  oerfd)mär)ter  Ciebe  ̂ 5ein,  ben  einfi 
oere^rten  Cet):er  roegen  anqeblid)?r  Veruntreuung  bes  i^m 
oom  Staate  für  fein  3Itr)enebilbnis  gelieferten  ©olbes 
angeHagt,  fo  erb^ob  ber  fredje  ftleon  nod)  obenbrein  ben 
SSorrourf  ber  ©ottlofigfeit,  ba  ̂ ^ibias  fein  unb  |etnes 
greunbes  ̂ Jerifles  SBtlb  unter  bie  ©öttergeftalten  auf 
bem  Sdjilbe  ber  ©öttrn  einaefdjmuggelt  unb  ̂ ßerifles 
fidj  mit  ̂ Ifpafia  ber  ffiottesläfterung  fdjulbig  oemadjt 
f)abt.  JBirtfame  (Erörterung  unb  2Biberlequng  bi?fer  9In= 
flogen  fü'len  ben  erften  Üeil  bes  mäcrjtiq  gefteigerten 
itDe'ten  Elftes,  beffen  ?Ibfd)lufi  bie  3um  ftriege  tü^renben 
Ser^anblunqen  bes  ̂ Jerif'es  mit  bem  fpa'tanifdjen  ffie= 
fanbten  bilben.  So  laufen  jtoei  orqanifd)  miteinanber 
oerbunbene  §anblunqen  neben=  unb  ineinanber;  bie  er» 
regte  Spannunq  bebarf  jebod)  nod)  einer  bas  ©emüt 
berufjigenben  Cöfung.  Diefe  Detmittelt  ber  brttte  ̂ lufjug, 
ber  mrt  ber  Se-färung  bes  oon  t'efem  Sdjmer;  um  ben 
lob  ber  SRel'fia  gemarterten,  aber  oon  Sopr)ofIes  auf» 
ger'djteten  Äünftlers  unb  lauten,  ben  Slusbrucr)  bes  Rrieqes 
anfünb'genben  Är'easfanfaren.  firote  mit  bem  ©ntftfjluf) 
bes  <pb:bias,  in  (Eüs  fein  größtes  SBerf,  ben  3eus  oon 
Clnmpia,  ju  oollenben,  äufjerft  roirtTam  abfdjließt. 

„Sfmfon  "  5in  Sdjaufptel  in  fünf  2Iften.  23on  §er. 
mam  Surfe.  (Uraufführung  am  §oftl)eateram29. 2luguft 
1918.)   Das  Sud)  erjdjien  im  23erlag  oon  ©.  Ä.  Sarajin 

Ceipjiq. 
0(7>as  ift  bet  Simfon  ber  Stbel?  ©in  5Raufbolb  unb 
-VÜ  SEeiberjäger  mit  jdfjem,  roenn  aud)  ftegreid)em 

Untergang.  2Bas  ift  ber  Simfon  Shirtes?  ©in 
flfermenfd),  ber  SlJenfd)  roirb,  ein  ©rroäf)Iter  ©ottes,  ber 
ben  2Beg  ber  ©rlöfung  get>t.  Der  lUusfel  roirb  §er3  unb 
§irn,  lierifdjes  roaubeit  fid)  3u  ©eift,  ©öttlidjes  roirb  aus 
SijJenfdjliirjem  entbunben,  bas  barau  3erb:i!)t.  Diejer  Sim- 

fon fud)t  fid)  falber,  bie  §eimat  feiner  Seele  unb  ben  ©ott 
bes  ©eiftes.  ©r  taumelt  auf  Wbroege,  oerliert  fid)  an 
SZßeiter,  roirb  feinem  23olf  unb  femec  Senbung  untreu, 
yter  geblenbet  roirb  er  fer)mb,  im  £cib  erringt  er  ben  Sieg 
ürer  fid)  unb  feine  2Biberfad)ir :  b.e  grauen,  bie  *pi)iliiter 
unb  ben  ©ötjen  Dagon.  —  ©ng  folgt  Surte  im  ftufoeru 
lern  ©ang  ber  ©efd)et)nif|ä,  roie  fie  baö  23ud)  ber  IRidjter 
er3äl)It.  3Iber  er  füllt  fie  mit  einer  grofjen  Seele  unb  einem 
tiefen  Problem,  ©ine  meijterl)afte  Serualpfqdjologie  ftattet 
bie  Dalila  mit  üppigen  3"9en  Q"3-  ̂ Infiänge  an  Sonnen^ 
mrjtr)en  fteigern  bie  ©eftalt  bes  Reiben.  3m  Dagonprieltcr 
erftel>t  bem  Sefenner  bss  n>af).-cn  ©ottes  ein  madjtqeluc» 
tencer  ©egenfpieier.  Der  Stärfe  ber  ©rfinbung  entfpricfjt 
bie  fraftooll  formenbe  §auö  in  ber  2lusfül)ruug,  bie  ben 
ed)ten  Dramatifer  oe.'.üt,  ber  fid)  mit  angeborener  Sicher- 

heit auf  ber  fiinie  '.  eroegt,  bie  fid)  oon  Sl)a!efpcare  über ftleift  unb  5>ebbel  jpannt.  ©iubrueföftarfe  fjenifdje  Silber 
nerraten  bas  s2luge  bes  SWalcrs  (23urte  bcfudjte  einft  bie 
rarl5ruf;er  2Ifabemie),  unb  ber  roorjlgegliebcrte  Aufbau 

mit  feiner  fi)mmetrifd)cn  ?tn!age  feinen  ausgcp.'äg'ten  Sinn für  s2lrd)iteftur.  Mannigfaltig  geftuft  ift  bie  Spradje  ber 
Didjtung,  f  e  erfiingt  in  oielfäitigen  9il>t)tlmien  unb  ballt 
fid)  an  betonten  Stellen  ju  9?eim  unb  ballabenhaftem 
£ieb.  3n  fühnen  unb  bod)  gebänbigten  ̂ lusmafjen  roäd)[| 
bie  felbftänbigc  Didjtung  in  ben  Stil  ber  grofjen  üragöbie 
hinein.  S3on  SBurtes  ,,2ßittfeber"  ju  feinem  „Simfon" 
jeigt  fiel)  eine  Seele  in  ftoläcm  9Iufrrärtsgang.  —  Die 
Uraufführung  rourbe  3um  größten  tXr)eatec=>^Ibcnb,  ben 
bie  farkruher  §ofbül)ne  feit  3a^rc'1  gehabt  l)at,  —  unb 
bies  troh  ber  9tot  ber  3cir- 

SB.  G.  OefUring 

2Bten 
,,Xier  Derlorene  Schimmel."    Satirifdje  Romöbie in  brei  Wien   93on  eubroii  Stärluno  2It>olf  (Eisler. 
(Uraufführung  auf    b»r  9?cuen  9Biener  Sühne  am 18  Oftober  1918  ) 

/2Jj  hanbelt  fid)  nidjt  um  einen  roirflidjen  ©aul,  fonbern 
v£  nnt  bas  bureaufratifd)e  3i:er,  unb  ,^roar  um  eine  be= 

fonbere  Sp:3'e3;  unter  ..Schimmel"  tjcrftcfjt  udmlidi ber  öfterreichifdje  23eamte  ein  gormular,  aud)  ihrer  mehrere, 
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nach  beren  SJIujter  'ülftcn  fcbablonenmäfoig  oerfafet  ober 
erkbigt  roerben  —  im  ,,9?eicr)"  fagt  man,  glaub  id),  „nach 
Scfjema  g".  ©in  alter  ftanjleirat  nun  im  fpäteften  Vor* 
mär3  —  benn  es  ijt  oon  $id)arb  2Bagner  bie  9^ebe  — 
bat  feinen  umfänglidjen,  aus  ber  tberefianifdjen  3e't  ftam» 
menben  Sdjimmel  oerloren  unb  amtiert  bafjer  in  feiner 
"•8er3toeiflung  fo  lange  gan3  oernünftig  unb  fcbnell,  bis 
fid)  ber  foftbare  Setjelf  roieberfinbet ;  bann,  nehmen  mir 
an,  fetjt  ber  alte  Sd)lenbrian  roieber  ein.  Da3U  eine  recht 
fabenfcrjeinige,  offenbar  allegorifäVaftuelle  fiiebesgefdjidjte 
sroifd)en  einer  füfjen  Sßienerin  unb  einem  herben  berliner, 
als  ilmroelt  bie  nie  oerfagenbe  Viebermeierei  bes  „Drei« 
mäberlfjaufes".  Die  Satire  jielt  natürlich,  auf  gegen= 
rcärtige  23erbältniffe,  ijt  aber  redjt  pafjm  —  3abmer,  als 
roir  oon  ben  Autoren  ber  übermütigen  „ttaufa  Haifer", 
einem  ber  lujtigften  aller  beutfrfjen  Sd)roän!e,  erroarteten, 
oiel  jatjmer  3.  33.  als  bei  roeilanb  Surdbarb,  ber  ben 
Amtsfdjimmel  g'eicbfam  oon  Angefid)t  3«  Angefidjt  fannte 
unb  gan3  perfönlid)  rjafote. 

Robert  5.  51  r  n  0  1  b 

Sdjlecbte  ©  e  b  i  cb  t  e 

£ ermann  §effe  befennt  (SBoff.  3tg.  550),  unb  roir 
pflichten  it)m  bei: 

„3efct  gefjt  es  mir  mit  ©ebidjten  oft  fo,  baß  id)  bei 
u^roeifelfjaft  .fdjlecfjten'  eine  fiujt  oerfpüre,  fie  3u  billigen, 
ja  3U  rühmen,  roäbrenb  bie  guten,  ja  bie  heften  mir  oft 
oerbäcbtig  jdjeinen.  ©s  ift  basfelbe  ffiefübl,  bas  man 
3U  3eiten  einem  Vrofeffor  ober  Oberamtmann  unb  einem 
3rrfinnigen  gegenüber  haben  fann:  gür  geroöfmlid)  roeij? 
man  genau  unb  ift  tief  baoon  über3eugt,  bafe  ber  §err 
Beamte  ein  einroanbfreier  "Bürger,  ein  gerechtfertigtes  ftinb 
(5ottes,  ein  nütjlidjes  unb  anerfennensroertes  ©lieb  ber 
2RenJd)f)eit  ift,  roät)renb  ber  3rre  eben  ein  armer  fterl, 
ein  unglüdlidjer  Äranfer  ift,  ben  man  bulbet,  ber  aber 
feinen  2ßert  f)at.  Aber  bann  fommcn  läge  ober  bod) 
Stunben,  etroa  roenn  man  ungeroöbnlicb'  niel  mit  "Jkofefforen 
ober  mit  ftranfen  oerfebrt  f)at,  ba  plötjlid)  bas  ©egenteil 
roarjr  ift:  bann  fiebt  man  in  bem  jitrett  einen  ftillen,  in 
fid)  fieberen  ©lüdüdjen,  unabhängig  00m  gan3en  äufeeren 
Heben,  djarafterooll  in  fid)  felbft  unb  |einem  ©Iauben  oon 
fid)  felbft  begnügt  —  ber  ̂ ßrofeffor  ober  Oberamtmann  aber 
fdjeint  einem  entbehrlich,  oon  mäßigem  ©barafter,  eine 
Scbadjfigur,  oon  roeldjer  3roölf  aufs  Durjenb  geben. 

Alfo  äf>nlicf>  gef)t  es  mir  juroeilen  mit  fdjlecbten  ©e* 
bidjten.  Sie  fdjeiuen  mir  plötjlid)  nimmer  fd)Ied)t,  fie  fjaben 
plötjlid)  einen  Duft,  gerabe  ihre  Sdjroädjcn  unb  fid)tlid)cn 

gebler  finb  rübrenb,"  finb  originell,  finb  entjüdenb,  unb b aneben  roirb  bas  fd)önfte  ©ebiebt,  bas  man  fonft  oerebrte, 
ein  rornig  blnf,  unb  frf)abloniert." 

Das  Programm 

Tlan  lieft  bei  (Emil  Uutfa  (»off.  3tg.  531): 
„Stünftlcrifcbe  unb  bidjterifdtc  "Programme  fallen  et- 

|efeen.  roas  an  latent  feblt.  Das  cd)tc  lalent  bot  niemals 
rin  Programm,  .roie  gcbidjtct  roerben  foll',  aufgeftcllt  ober 
befolgt,  fonbem  ibni  crfd)c!nt  bas  "iPiffeu  um  biefe  Dinge 
(its  eine  Selbftocrflcinblicbreit.  Jhlt  roo  einer  nidit  roeiter 
Tann,  roo  iinfjdjer  qeforfebt  roirb,  roie  es  eigenttid)  auf  bie 
gan,<  rid)tige  Art  |U  mnd)eu  fei,  ba  fud)t  inan  eine  Stültc, 
einen  "JPegrocifcr,  ein  "Keicpt,  ein  "Programm,  bas  über 
bie  Scbroteriqfeit  bes  fiditens  binroegbelfeu  fott.  Die 
Sdjroicrigfeit  be^  Tiditen^  es  gibt  genug  l'cute,  bie 
oon  !Pud)  flu  9ud>.  0011  Ticblci  JU  Pidjter  geben  unb  gern 
herausbringen  möchten,  roas  es  benn  bamit  auf  fid)  habe, 

fie  fombinieren  aus  Sölitteilungen,  Beobachtungen  unb  58ü> 
djern  ein  5Re3ept,  roie  man  bidjten  foll,  ober  ein  Programm, 
roas  ber  Didjter  ansuftreben  r)abe,  fie  fpredjen  über  ben 
3roed  ber  Äunft,  roeil  fie  ben  3tDan9  3ur  ̂ nnft,  bem  bie 
grage  nacf)  bem  3tD('d  fomifd)  erfdieint,  nidjt  fennen.  Da 
man  bei  ber  SBefcfjäftigung  bes  Dtdjtens  meiftens  nidjt  nur 
gebrudte  Südjer  f;eroorbringen,  fonbem  fid)  aud)  felbft 
in  bie  ridjtige  S8eleud)tung  rüden  roill,  fo  ift  ber  erfte 
"Programmpunft  jeber  neuen  Sdjule:  anbers  3U  fein.  9iur 
roer  anbers  ift  als  bie  Umgebung,  I)at  ja  s2Iusfid)t,  be= 
ad>tet  3U  roerben,  unb  roenn  biefes  anbere  nid)t  burdi 
©enialität  unb  fraft  ber  ̂ Perfönlictjfeit  erreid)t  roerben 
fann,  lieft  man  es  bequem  oon  einem  Programm  ab. 
Daber  beginnt  man  mit  ber  Negation:  3Bir  roollen  nid)t 
mefjr  fo  ober  fo  bidjten,  bie  3e'i  forbert  oon 'uns  bies 
unb  jenes,  unb  roir  h/aben  nicht  bas  5?ed)t,  uns  itjren  gor. 
terungen  3U  ent3iel)en.  (äkrrounberlid) :  biefe  Programm 
madjer  roiffen  ftets,  roas  it)re  3eit.  forbert,  bas  hat  bisher 
nod)  feine  lebenbe  ©eneration  geroufet.)  So  fann  es 
fommen,  bafj  unroiffenbe  9J?enfd)en  (Dichter  unb  Dichter 
?lfpiranten  finb  oft  erftauntich,  unroiffenbe  SUenfdjen)  irgenb 
etroas  mit  "Pathos  oerneinen  unb  Derböbncn,  roas  fie  in 
ber  Slunft  ber  ©egenroart  bemerfen,  roas  aber  gar  nicht 
mit  biefer  ober  jener  ftunft  3ufammenhängt,  fonbern  ein 
©lement  ber  ftunft  felber  ift." 

Der  Äulturbunb 
Starte,   roenn   aud)   bebingte  §offnung    ferjt  ttarl 

Sdjeffler  auf  ben  ftulturbunb.    ©r   fdjreibt  (2?of|. 

3t9.  545): 
„©in  gütjrer  roäre  fetjt  nötig,  ber  erfüllt  ijt  oon 

^nftinften  für  bie  beutfdje  3ufunft  un0  öcr  oa5  Talent 
hat,  Gräfte  311  erfennen  unb  fie  auf  ihren  ̂ 3Iatj  3U  ftellen. 
Diefer  güfjrer  braucfjt  nicht  ben  ©ef)eimrats=  ober  "Pro= 
fefforentitel  3U  fyaben,  er  muf}  über  per)önlid)en  (Erjrgcis 
erhaben  unb  eine  geborene  güfjreruatHr  fein.  (Ein  allge 
meiner  Arbeitsplan  ift  ja  gegeben;  es  gilt  jerjt,  ihn 
3U  oerroirflichen.  "Jcidjt  oorfidjttg,  langfam  unb  geroiffer- 
mafjen  f)eimlicf),  fonbem  ftürmifd)  unb,  roenn  es  jein  mujj, 
reoolutionär.  Denn  bie  (freigniffe  finb  aud)  ftürmifd) 
unb  reoolutionär;  unb  niemanb  bat  fo  oiel  inneres  9ied)t, 
renolutionär  3u  fein,  roie  ber  ©eiftesarbeiter,  beffen  Sinn 
niemals  aufhören  fann,  erbaltenb  3U  fein,  ©efdiiebt  es 
nid)t,  ift  ein  foldjer  güfjrer  nid)t  311  finben,  fo  roerben  bic 
teutfeben  ©eiftesarbeiter  in  ben  fommenben  Jeiten,  ba 
[0  oieles  neu  georbnet  roirb,  ohne  uurlfnmc  Vertretung 
fein,  fie  roerben  ausgefcf)lofien  fein  oon  ber  "Politif  unb, 
als  organifierter  SBunb,  aud)  von  bem  "JPieberaufbau 
unferes  armen  Öanbcs.  SZBenn  ber  Äulturbunb  rociterbin 
oerfagt,  fo  roirb  bas  neue  Deutfdjlanb'  oer.iidjteu  müfien 
auf  bie  Arbeit  berer,  bie  allein,  über  allen  SDtatetiaßsmiU 

unb  über  bas  nur  3tt)Cdniä"Bige  f)inaus,  reine  ̂ been  unb höhere  Sittliditeitcn  oertveten  fönnten.  Diefe  müßten  erfetit 
roerben  burd)  oon  unten  hevauf  bringenbe  fttfifte,  roenn  fie 
nid)t  im  legten  Augcnblid  nod)  ihre  "Kecbte  unb  "Pflichten 
großen  Sinnes  ausüben  lernen." 

D  e  f  i  r  e  "3JI  ü  n  rj  c  t 
"Von  bem  tu^Iid)  bahinqerafften  clfiiffifctjen  Dichter 

fagt  «urt  S  d)  c  b  c  (Strafjb.  "Poft  581): 
„Der  mufenfeinbliche  fttiefl  hat  bem  Tlcincn  Mrcife 

clfäff:fd)cr  Did)ter  unb  Schriftiteller  fd)rocren  Schaben  }1M 
gefügt.  "JPährenb  ein  Teil  oon  ihnen,  teils  aus  eigenem 
©utfcbluh,  teils  unter  bem  ̂ roang  ber  »cvlniltnifte,  311m 
aPanbcrftab  griff,  um,  roie  griebrich  l'ienharb  im  $er3en 
Dcutfd)Iaubs '  für  bie  beutfd)e  Seele  feiner  geinial  3" 
roirfeu,  ober,  roie  Sd)idcle  unb  glafe,  in  ber  neutralen 
Srr)roei3  bie  ©ntroirfliiug  ber  Dinge  abjutDarten,  haben 
anbre,  jüngere,  im  Stampf  für  bas  beutfd)e  ©Ifah  ihT 
Üeben  hergeben  muffen  Als  erfter  oon  bie|en  fiel  ber  junge, 
hocbbeqabie  Tito  SBojarjin  auf  ben  Sd)Iad)tfelbern 
oor  "Verbun     fjftm   folgte  etroas   fpätcr  ber  feinfinuige 
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ßtjriter  (Ernit  3  t  a  b  I  c  t  in  glanbern,  unb  nun  fommt  bie 
Irauerfunbe,  baj}  Dr.  D  e  f  i  r  e  9Ji  ü  n  tj  e  r ,  3roar  nicht 
als  ftämpfer,  roofjl  aber  in  beutfdjem  ̂ 3 i uiltoien Jt,  in  einem 
gelbla3arett  3u  ßüttid)  nadj  fur3er  ftranffjeit  im  blühen» 
ben  Ullter  von  30  3ahten  geftorben  ift.  Der  Äreis  ber 
im  (Elfajj  tätigen  Sdjriftfteller  ift  alfo  ftarf  gelichtet,  unb 
niemanb  oermag  in  biefer  Stunbe  3U  fagen,  roeldje  ©eftal» 
tung  bie  beutfa>elfäffijdje  ßiteratur  nad)  bem  Ärieg  im 
ßanbe  nehmen  roirb. 

Ter  jerjt  oerftorbene  Defire  9Jlünrjer  mar  für  bie 
ßiteratur  geroiffermafjen  non  früh,  auf  beftimmt,  obroobl 
bie  Sefdjäftigung  mit  literarijdjen  Dingen  fein  (Erbteil 
feiner  gamilie  mar.  2Ils  Solm  eines  2BeingrofjfjänbIers 
im  frcunblidjen  ̂ ergbieten  am  25.  gebruar  1888  geboren, 
gab  er  fdjon  als  fünfsefjnjärjttgcr  ©ijmnafiaft  einen  ©e= 
bidjtbanb  heraus,  ber  1903  unter  bem  -Eitel  Varianten 
in  Strafeburg  erfdjien.  Diefem  fecfen  (Erftlmg  folgten  im 
3ob.re  1904  bas  23änbdjen  ßebensmai,  brei  ü$af)xe 
ipäter  bie  Sammlung  93  0  n  meiner  g  a  h  r  t  unb  1909 
bie  Uluslefe  9JI  i  1 1  e  r  n  a  d>  t.  9Jiit  einunb3toan3ig  3flbjen 
hatte  ber  begabte  junge  9Jlann  alfo  fdjon  oier  abgefdjloffene 
©ebidjtbüdjer  hinter  fidj,  aus  benen  bei  oietem  Unreifen 
bod)  ein  ftarfes  Inrifdjes  latent  unb  eine  erftaunlidje  93c= 
roeglidjfeit  im  bildhaften  Sfusbrucf  fpradjen." 

3ur  b  e  u  t  f  dj  e  n  Literatur 
Über  ©  0  e  t  b  e  unb  Schopenhauer  läßt  fid)  (Eugen 

3ierfe  (§amb.  9?adjr.  530)  oernefjmen.  —  9In  3oa4'm 
Jjeinrid)  t£  a  m  p  e  erinnern  Kbgar  Steiger  (23erl.  23örf.» 
Gour.  491),  (Egon  o.  ftomor3rjnffi  (Üagebl.  §ermann)tabt 
13686)  unb  £>ein3  s2lmclung  (3tg.  f-  fiit-  ufu).,  §amb. 
dorr.  22).  —  (Eidjenborffs  heibelberger  3tubien3eit 
roibmet  £anns  9J3egener  (Deutfdje  3*9-  548)  eine  fleine 
Stubie.  —  Hebbel  iit  bie  „ßiebesgabe  3ur  X.  Slrmee» 
31g."  (700)  geroibmet,  SBalter  3äger  fdjreibt  bie  (Ein« 
füljrung  baju.  ' 

3um  fünf^igitcn  lobestag  Robert  ffiriepenterls, 
„eines  oergeffenen  braunfdjroeigifdjen  Didjters",  ergreift 
fturt  9Jcer;er»9?otermunb  (2Bo(ffenbüttler  ftreisbl.  242)  bas 
2Bort.  —  Über  ßaube  unb  Dingelftebt  parapfjra» 
fiert  §erbert  (Eulenberg  (9c.  tfr.  treffe,  Sßien  19445).  — 
J?ran3  ftuglers  ©ebicbte  (,,93ergeffene  ftapitel  ber  beut» 
fdjen  £iteraturgefcf)icf)te  III")  ruft  fieopolb  Sirfdjberg  (23erl. 
33örf.=(Eour.  495)  in  bie  (Erinnerung  3urücf.  —  Über 
..©ottfrieb  ft eller  unb  bie  ÜBiebertäufer"  gibt  (Emil 
CErmatinger  (91.  3ür.»3tg  1365)  eine  bemerfensroerte  9ioti3- 

2ln  ̂ 3aul  Srfieerbart  (,,93on  ©eburt.  üob  unb 
SBiebergeburt  bes  Dionpfos")  erinnert  2Infelm  9?ueft  (23erl. 
33örf.»(£our.  483).  —  (Erinnerungen  an  JBalter  5  lex, 
beffen  Üobestag  am  16.  Cftober  jährte,  roerben  oon 
$aul  ßingens  (93oif.  3tg  529)  unb  (Xägl.  9hinbfdjau, 
Unt.»58eil.  241)  geboten.  (Eine  unqeljaltene  9Infpradje 
über  SBebefinbs  „SRarquis  oon  fteitfj"  oon  Seinridj 
SRann  roirb  (SBerl.  lagebl.  544)  befanntgegeben.  (Ebenba 
(547)  fd)reibt  SBaTnel  über  2BaItf>cr  §  e  n  m  a  n  n. 

3n  bem  9?a<f)ruf  oon  Ibomas  9J2ann  auf  Oraf 
(Ebuarb  ftenferting  (granff.  3tg.  286  -  1  SR) 
finben  fid)  bie  prin3ipiellen  2Borte:  ,,3tf)  mödjte  nod)  an= 
merfen,  baf>  ftenferling  niemals  im  engeren  Sinne  bes 
IGortes  -aefdjriftftellerf  bat.  Jdj  coü^te  nidjt,  ba«  irgenb 
eine  ftitifdrc  Äußerung  irgenb  etroas  toie  Urteil.  9J?einung 
unb  .Stellungnafime'  oon  it)m  eiiftierte.  Dies  ift  ber 
IRe-nfeit  feines  Silbes  fetjr  3uträqlidj.  ?Tud)  begreift  fid), 
baf?  bem  Äünitler,  ber  aus  ber  föebunbenbeit  feiner 
Äafte  jur  ftunft  gelangte,  biefe  oor  allem  ̂ freibeit  be= 
beutete.  Der  9?ebenbe.  9J?einenbe  aber  ift  nid)t  frei,  nur 
ber  93ilbenbe  ift  es.  Die  ftunft  roar  i^m  3roeifel.  (5üte, 
Selbit.3ud)t.  9Jlelobie  unb  Iraum.  (Er  roar  fein  JVüfirer; 
aber  er  roirb  immer  aeliebt  roerben."  --  9Tuf  ben  jungen, 
am  11.  9fuguft  im  SBeften  gefallenen  Didjter  tyaul  (5raf 
Äenferlinaf  madit  Ttto  J?rhr.  oon  laube  (ftnniqsb. 
Sart  3tg.  500)  aufmerffam:  2ßerfe  aus  feinem  9lad)laf3 
Tollen  bemnädjjt  bei  töeorg  9JlülIer,  9Ründ)en,  erfdjeinen. 

Den  ©ebenfblättern  auf  9?ofaIie  Siaun»?lrtaria 
bleibt  bas  oon  3folbe  Äur3  (granff.  3tg.  294  —  1  3)1) 
nad)3iitragen:  „Son  grofjem,  flarem  Schnitt  unb  reiner 
fiinie,  flaffifd)  einfad)  roie  il)re  leiblichen  3ufle  toaren 
l£f)arafterbilb  unb  geiftige  ?Irt  biefer  5*au-" 

3um  Sdjaffen  ber  ßebenben 
33on  «Paul  3 1  g  fagt  (Emil  SBiebmer  (9t.  3ür.  3tg 

1380) :  „31g  bidjtete  einen  neuen  SRenfdjen.  £r  erfanb 
ifjn  nidjt,  benn  er  lief  leibbaft  burd)  jebe  Strafe.  'Jlber 
3Igs  Slugen  faben  ib^n  —  bie  anbern  faben  ir)n  nidjt,  ober 
roollten  irjn  nidjt  ferjen  —  unb  ber  Didjter  fperrte  il)n  in 
feine  Südjer.  Unb  fo  geroann  er  ben  Äran3.  Diefer  neue 
Xx)v  roar  unbefannt  in  ber  fdjroei3erifd)en  fiiteratur.  Ullt 
triebe  berart  fdjroff  roibergefpiegelt,  (Semeinbeit  unb  2Tn= 
ftänbigfeit  ineinanbergefnetet  in  ein  unb  berfelben  ̂ Jerfon: 
bas  djofierte  ben  ßefer,  bas  finbet  ber  ßefer  nidjt  nett. 
Der  ßefer  liebt  )trat)Ienbe,  untabelige  §elben.  3lgs 
mane  ignorieren  biefe  Spesies."  —  Den  9JlaIer=Did)ter 
ßubroig  9Jc  e  i  b  n  e  r  fenn^eitfmet  ̂ Jaul  griebrid)  (,,(Ein 
«monäufer  ©ottes",  «erl.  S8örf.=3tg,  481)  in  ben  SBorten: 
,,9J?eibner  roar  ein  armer  Teufel  unb  tjat  Ijarte  3ab,re 
ber  (Entbehrungen  burdjgemadjt.  2lber  er  t)at  bie  ein« 
famen  9läd)te  feiner  9J?alerkbrjar)re  mit  if/ren  23ifionen 
unb  3arbenorgien  liebgewonnen  unb  fid)  an  feinem  9J?en= 
fcbenleib  geroärmt.  Die  9cot  roar  für  ifm  nidjt  ein  aufier- 
Iidjes  Hemmnis,  foubern  ein  innerlicher  33efi^,  fein  Debet, 
fonbern  ein  ftrebit.  —  Die  3Belt  ijt  für  ijjn  ©.tplofion, 
©ntjünbung.  Das  Sftittagsblau  fdjroält,  bie  §irje  bunftet, 
bas  fiidjt  eitert.  ,Die  Stabt  freifdjt  auf,  fteilgetürmt 
unb  roeltenbod).  Sie  bet)nt  fid)  frofobilifd)  lang,  fdjnellt 
roie  ein  geuerroerf  in  alle  oier  SBinbe.'  9J?and)mal  über» 
fdjreit  er  fid),  ober  er  pofiert  ben  GEafüfjausgiganten,  ben 
uncerftanbenen  großen  Unbefannten,  ben  bas  ttb/aos  aus» 
roarf.  Unb  bann  fommt  roieber  über  ibn  eine  23erlaine= 
Stimmung,  9cad)flang  ber  (Einfamfeit  in  einem  parifer 
gaubourg:  ,Seim  ßampenfcbein  Ute  madjen,  belegte  Srote 
unb  Jomatenfalat,  unb  alles  allein,  langfam  unb  in 
^rieben  effen  unb  bann  auf  einmal  ju  roeinen  anfangen 
unb  feinen  ftopf  in  gramjerriffenen  §änbcn  lange  hin» 
unb  herro'egen  oor  3armTlcr  ber  (Einfamfeit.'  3mtTter roieber  tritt  bas  9JJenfd)lid)e  nadt  oor  uns  hin  unb  roeift 

auf  feine  2ßunben:  .Sehet,  bas  litt  idj  um  eud)!'  (Er fpricht  bie  tumultuarifche  Sprache  eines  Janatifers,  ber 
zugleich  flug  unb  bod)  nidjt  flug  im  Sinn  ber  anbern 
ift.  3n  einer  §ijmne  .auf  ben  fchrecflichen,  näcfjtlicfjen  3uli= 
jßalb'  finbet  biefer  bibclfefte  (Eaft'hausmenfch  unb  9J?an» 
farbenfünftler  Jone,  bie  nod)  feiner  fang  —  eine  unge» 
heure  (Einmaligfeit  eines  entferjlid)  fdjönen  (Erlebniffes  3U 
filieren.  Unb  in  einer  geroaltigen  Älage  fdjmiebet  er 
3Borte  für  bas  fieib  ber  9J?iIlionen,  fein  ftbönrebnerifches 
roohlgetrofdjenes  Stroh  "  —  3um  fünfunbfiebsigften  ©e= 
burtstag  bes  „größten  plattbeutfchen  Didjters  unb  9?oman= 
ftftriftftellers  ber  roten  (Erbe"  gerbinanb  Rrüger  roirb 
(2lus  grofjer  3eit,  ̂ 3oft  548)  gefdjrieben  (ogl.  granj 
9?id)ter,  9?hein.»2ßeftf.  3tg.  879) ;  3Ü  Ottofar  e  r  n  ft  0  d  s 
fiebjigftem  ©eburtstag  ergreift  auch  Ullfreb  9J?abetno 
(9Jcannh.  ©en.»3ln,v  336)  bas  SBort. 

3Trnim  I.  2B  e  g  n  e  r  s  ©ebid)tbud)  ,,Das  Ulntlili 
ber  Stäbte"  (gleifdjel)  roirb  oon  §ans  granef  gerühmt 
unb  gegen  bie  fittlidjen  Üierbächtigungen  oerteibigt  (J?ranff. 

3tg.  296  —  1  9Jc) :  „bafe  biefe  'Sßeffe,  bie  in  ben  3ahren 1909—1913  gefdjrieben  mürben,  heute  nach  ber  SBctt» 
iimträ^ung  einer  ernfthaften  ̂ et"adjtung  nod)  ftanbbalten, 
ift  ein  3ei_chen.  bafj  r)ier  ein  Didjter  am  2Berf  ift.  Unb 
an  einem  i|t  nidjt  ju  ̂roeifeln :  an  bem  fittlidjen  ©rn'ft  bes 9/cannes,  ber  fie  fdjrieb.  2ßcnn  bie  Uufittlidjfeitsfdjnüffler, 
bie  roieber  einmal  fehr  emfiq  am  2Berf  ju  fein  fdjeinen, 
auf  biefes  33udj,  ftatt  es  fünftlerifdj  bisfutieren,  bie 
Staatsanroaltfdiaft  gehetjt  haben,  fo  roieber r)olt  fid)  bamit 
nur  bas  alte  Sdjaufpiel,  bafj  fie,  ftatt  iljr  STntliti  anju 
flagen  (benn  auch  mir  finb  irgenbroie  ein  Zeil  beffen,  roas 
roir  in  biefen  Serfen  fehen),  ben  oerflagen,  ber  ihnen  ben 
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Spiegel  rjinfjält  unb  ba^  fic,  ftatt  bas  Unroillfommene  311 
beffern,  finbifdjerroeife  bas  ©las  3etfd)lagen,  gegen  bas 
fein  Sorrourf  3U  ergeben  ift  als  ber :  baß,  es  nidjt  I  0  g." 

2ßilf;elm  Don  Sdjols'  Dramen  teilt  3ul'U5  ft'ibn 
(©otbaifdje  3t9-  249)  in  jtoet  ©ruppen:  „Sie  rjaben 
3toar  im  tief (ten  ©runbe  alle  etroas  ©emeinfames,  finb 
aber  ftofflid)  unb  formal  gänjt:^  oe.ftf)ieben.  Dod)  mötfjte 
id)  ben  Serfudj  macben,  fie  in  3toei  größere  9?eil}en  einäu* 
orbnen.  Die  eine  9?eir;e  enthält  biejenigen  SZBerfe,  bie 
ber  Didj'er  aus  perfönlidjftem  SJiitteilungstrüb  fdjuf;  bie 
anbere  9?eir)e  foldje  2Berte,  bie  in  beraubtem  SBIid!  auf 
ifjre  bürjnlidje  ©eltung  gefdjaffen  finb.  Die  erfte  9?eU)e 
f)at  einen  engeren  3ufammer|ljo-ng  mit  ber  finrif  unb  ben 
Profaroerfen  bes  Dichters  als  bic  3roeite,  obroof)!  audj 
fie  nicfjt  oöllig  oom  ©efamtroerf  losgelöft  ift." 

Sein  Urteil  über  Hermann  S  t  e  b  r  s  9?oman  „Der 
§eiIigenfjiof"  (gifefier)  fafet  gritj  Seger  (Xägl.  SRunbfdj., 
Unt.«SetI.  243)  in  bie  2Borte  3ufammen:  ,',Oft  oerteljt 
bie  Darftellung  ben  <'"cftf)macf.  Dod)  bie  (Ed)tr)eit  bes ©efübls,  bie  Urfprünjiichfeit  ber  Slnfdjauung  unb  bie 
tiefe  2Pe:sr)eit,  bie  jil}  aus  ben  grellen  Silbern  r)eroor= 
ringt,  mafjnen  erneut,  bas  f)ofje  Didjtertum  Hermann 
Steljrs  banftvir  %'i  ehren."  —  SBarm  fetjt  fid)  2lrtur 
Srauferaeiter  (ÜTag  242)  für  ftart  Str  erfers  Vornan 

„Der  5PfeitenT?tig"  (Osfar  See!)  ein:  „2Tuf  unenb* 
(id)  tragtfajet  ©runblage  baut  fid>  bas  "fieben  bes ©rben  biejes  trautigen  Sdjirfials  auf.  3Rit  fünftlerifcbem 

j^etngefü'jJ  unb  feelifdjem  Söcrftet)en  entrollt  ber  Ser» faffer  in  Sopfjus,  bem  SoTjne,  ein  SDrenftbenfdjicTiaf  oor 
uns,  raie  es  ergreifenber  nidjt  gebadjt  roerben  lann.  Stfpn 
bie  furchtbare  3u.aenC)  &ei  bem  oevfdjmirjten  2BiIberer  unb 
©nbalunfen  Persfe,  ber  ben  Derlaffenen  ftnaben  mit 

1"  eraalt  3'jm  Serbrecher  er3ier)t,  bann,  aTs  er  oon  rjier geflohen  ift,  bie  3ar)re  oei  oem  e°len  SDtenfdjenfreunb, 
ber  .(ErgeTlenV,  ber  er  bas  fieben  gerettet,  bie  auffeimenbe, 
burd)  al'es  Dunfel  unb  ©lenb  fjinburdjleudjtenbe  fiiebe  3U 
§auna,  ber  lodjhr,  bas  neue  unfdjulbig  Sdjulbigroerben, 
bas  uerjtoeifelte  9?ingen  mit  bem  fieben,  bas  ©rroadjeu 
311  einem  neuen,  bereits  fortgeroorfenen  Dafcin  burd)  ben 
ftrieg,"  ber  fufjnenbe  üob  in  ihm,  al'es  bas  ijt  ofme  {eben älteren  ©ffeft,  aliein  burd)  bie  tteaft  ber  3nnerlidjreit 

fo  f:f"e!nb  unb  mit  f}  übe^eugenber  2ßar)rr)aftigfeit  ge» 
fdjilbcrt,  baf;  man  —  nerfteljen  unb  fieben  unb  Sdwlb 
mit  etroas  anberen  2Iugen  anfeben  lernt,  2Bas  id)'  allein 
ausjufetjen  t)abe:  bafj,  bie  Utadjt  beS  Sd)irf|ü!s,  faft  im 
Sinne  unb  S'il  ber  alten  Xragbbie  gefaxt.  3U  ftarf  fjet« 
cortritt  unb  bas  STiitleib  mit  bem  Unfeligcn,  mit  bem 

fein  Sdj'rf.'al  jpielt  roie  bie  ftatje  mit  ber  SRaus,  mand)mal 
peinigcnb  roerben  läjt." 

iUer  3afob  S  u  r  rf  fj  a  r  b  t  s  Vorträge,  bie  (Emil  Dürr 
im  Serlag  oon  Senno  Sd)toabe  &  die.,  Safel,  heraus» 
gegeben  f)at.  gibt  3>ofcf  ©antner  (SKüncfi.  9(  9?ad)r.  533) 
«Ingefienb  Sericbt. 

3ur  auslänbifcfjenfiiteratur 

Un'er  bcr  Ubc:fcfirift  „^aqnfs"  madjt  §c'rbert  (Eulen- 
berg  ©loffcn  311  S  l)  a  f  e  |  p  e  a  r  e  s  ,,2üie  es  eud)  gc« 
fällt"  (»off.  3tg  537).  ©eiftige  Strömungen  in 
(Englanb  werben  (5t.  3ur-  3t<1   1287)  gtlennjef^nei 

©in  guier  9tadjruf  auf  Gmilc  23  0  11  t  r  0  11 1  finbet  fid) 
(Soff.  3tg.  541).  —  'Muf  ben  „Xotcn'ai^"  oon  3.  S. 
3  0  u  o  c  marf)t  Olltot  Sdrff  (Ceti.  lagebl.  530)  auf- 
merfinm,  nid)t  oljne  parallelen  )U  Sarouf|cs  „J^cucr" 

fU  3ief-en. ,/Jüic  Sti'n  Streuoels  Sdiriftftellcr  tourbc"  roirb 
(2Ius  flrof  et  ;jcit,  ̂ oft  527)  borgetan. 

3u  Sclma  fi  u  g  c  r  I  b  f  s  fcrf^igftcni  ©eburtstag 

frf>re'.bt  ©rro.n  §  Ralnaltei  (l'eip^  ttNnbjtfl.  231). 
3u  I  u  r  g  c  n  i  c  tu  s  Ijunbcrlftcm  ©c'Mi  tstag  (28.  dl 

tober)  finb  b:c  QufjAbc  oon  §ans  Oenjmann  (Serl. 
Sörf-3fg.  505)  unb  (Vui  grolicr  3eit,  poft  553)  unb 
Jlittor  Klares  ("Jtorbb   'illlg   31g.  648)  411  notieren 

Über  Doftojeroffi  fdjreibt  Saul  ©rnfi  (Ofronff.  3tg. 
290  —  1  501).  —  ©in  Slufjatj  über  iötaiim  ©orfi  oon Oslar  ©ellcr  finbet  fid):  ftbuigsb.  §art.  3tg-,  Sonntagsbl. 

(481) 

„fiiteratur  unb  ttrittl"  oon  §ans  fianbsberg 
(Sammler,  iUlünd).=2lugsb.  2Ibenbjtg.  128). 

,,3more;fionismus  unb  ©iprejfionismus  in  ber  Did)= 
tung"   oon  2IIfreb   9K  ab  erno  (§eibelb.    3tg.  221). 

,,Die  fteirifije  Didjtung  ber  ©egenroart"  oon  2IIfrcb ab  erno  (SRannt).  ©eneral=9In3.  461,  477). 
„Deutfdje  Spradje"  oon  Liberia  oon  Suttfamer 

(Sag  252). 
.Vita  contemplativa'  oon  SRoritj  ©  0  l  b  ft  e  i  n  (Serl. 

Sörf.-©our.  505). 

£djo  i)er3rftfrtriff  m 

qrnrtC.fßn  XIV,  3.  3ur|i  Problem  bes  ©.rpreffionismus .uiubien.  auftert  tid)  ö  jß  sein,.. 
„Der  ©rpreffiouismus  ftel)t  in  bev  ©ntroidlung  ber 

Munft  a'.s  etroas  burdjaus  SReues  ba,  für  bas  fid)  23er* gleid)spunf;e  nur  in  jenen  primitioen  Seiten  finben,  ba 
ber  KRenfd),  über  bie  blofo  fpielerifdje  9]ad)ar)mung  ber 
2Iuf]enroeIt  fnnausgefommen,  in  ben  ©cfid)t:n  feiner  pijan» 
tafie  einen  Xalisman  gegen  bie  it)n  bebrängenbe  Dingroelt 
fid)  fdjuf.  2Bas  aber  ben  ©ipreffionismus  oon  biefer 

ftunft  e'njeTfeelifcben  ©rlebuiffes  unterfdjeftet  unb  ir)m  feine 
eigenroilligen  3u3e  r>erleif)t,  ift  bas  3'\e\,  bas  er  fid)  gefegt 
tjat:  Überroinbung  bes  3ujan9es  un^  Triebes  ber  Cbieft» 
roelt  burd)  bie  Sammlung  bes  ffieiftes  im  SRetaprjnfifrficn, 
burd)  eine  Irennunq  oon  fieib  unb  ©eift,  bie  alle  5D?ög» 
lidjfeiten  einer  Serbinbung  abfolut  oerneint.  Die  früher 
allein  gültige  ObjeTtroelt  mufj  einem  gcijtcsficfctjlidjcn  Crga» 
nismus  roeieben,  ber  aller  pe;fönlid)en  gäfbung  bar  ift. 
So  ift  bas  2Bort  ©ipreffionismus  ein  ftampf  uf  geroorben; 
ein  beider  Sroteft  gegen  bas  naturroiffenfdjaftlidje  3eit- 
altcr,  tem  bas  Dingliche  allein  bebeuteub  toar;  bem  ber 

SJlenfd)  a's  ein  2lblauf  erfennbarcr,  3'jm  Seil  fdjon  oorfjcr beftimmbarcr  9?aturfunftioneu  unb  »realtionen  galt,  burd) 
nidjts  <SrunbfätjIid)C5  pon  einem  Sorgaug  in  ber  3latux 
unterfdeieben ;  bem  ber  ©eift  fid)  in  bcr  ©rfärung  oon 
©ef)irnroinbungen  unb  ütcroenberoegungen  e-fijöpftc;  bem 
mit  einem  SBort  bas  regelmäfjige,  unabänbevlidje  ©efetj 
als  oberfte  ©ottbeit  erfd)ien.  hiergegen  ©infprudj  er» 
boben,  bem  STtenfcben  bas  Seroufitfein  feines  SBcrtcs  unb 
feiner  Gräfte  roieber  geroedt,  if)n  in  bic  3?ntralc  Stellung 
3uriidVfd)oben  311  Ijaben,  bie  ibm  burd)  feine  mctaobnfifdje 
Sef)nfud)t  gefidjert  ift.  bem  Cbieft  feine  §cr  f.t)aft  ge- 

nommen unb  alle  Seiebuna,  alle  ©rtenntnis  geiftiger 
©liftens,  a!s  bcr  ein-ig  roefcntlidjcn,  bcm  mcnftfjlirbcn  ©eift, 
als  bem  Xräger  bes  ffiöttlidjen,  gegeben  311  baben,  bas 
ift  bie  ungefüllte  ̂ ulturtat  bes  ©ipicffionismus.  Das 
gibt  bie'er  Äunft  eine  Sebeutung,  bie  erft  bann  al'gemeinc 
STnerTennung  f:nbcn  roirb,  loenn  aus  bcr  2Intitbcfc,  In 
ber  icbes  tuabrbaft  9Jeue  auftritt,  eine  Snntbefe  ge« 
raorben  ift,  auf  bic  iebe  geiftige  ©rfdjcinung  als  auf  ben 

3ujtanb  ber  «Reife  bin3ielt." 
Das  junne  Deut[(t)Tanb.  ̂   TS 

Dinoliffic  im  QbetfinnlUfjen")  Tanfllerif.be  STIafiniibmcn  ber Tbcatcrregic: 

'  „Da*  ©nlffebcn  jeber  r.iufi'cr'f ben  2Irbeit  berubt  auf 
bem  «pi'änomen,  ba5  man  bic  f.initler  f be  Sntilition,  bas 
fünft'c-'fdic  ©rlcbnis  nennt.  Das  2TJefcn  ber  Dinge  mirb 
im  ©Icidjnis  ber  ©rfd)Cinuugsu»clt  bind)   bie  ©eile  bet 
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Dinge  fcbeinbar  gemalt;  bas  2Befen  Ijrnter  biefer  (Sefte 
unmute.oar  3U  erfüllen,  i|t  ein  :£eil  bes  fünftlerifdjen 
(Erlebens,  ber  anbete  'Stil,  bie  (Sejte  3U  finben,  burd) 
bie  bas  erfüllte  SLBefen  im  ftunjtroerf  fdjeinbar  roirb. 
3um  SReg  ffeur  fpricbt  bie  (Seite  bet  (Eifebeinungsrceit  "idjt 
unmitteloar,  foneeru  bie  Abelt  (eines  funjtlenfdjen  (Er- 
Ietens  i|t  bas  Drama,  bas  bas  (Erleben  bes  Didjters  be« 
tei.s  tunjtUr.fi)  geformt  barbietet.  (Es  ift  aber  ein  Ürug» 
fdj.uB  3J  g.auoen,  bag  ber  lRegif|eur  fid)  bamit  begnügen 
burje,  bie  (öejte  ber  bramatifdjen  Didjtung  unmittelbar 
in  b.e  ber  Scrjaufpielfunjt  umjuroanbeln.  Üiielmetjr  mufj 
aud)  er  über  bas  Drama  f);nüber  jur  (Erjcbeinungsroelt 
uno  bem  (Erlebnis  bes  Didjters  3U  bringen  Jüchen.  Silin 
beutlitfjjten  roirb  biefer  SBeg  Da,  roo  es  fid)  um  bie  Xar- 
itehuug  bes  Überfinnlichen  banbelt,  bas  3U  feinem  SUus- 
brud  jidjtbarer  3ei<ben  bebarf. 

Die  fi)lagenb|ten  SBeroeife  für  bie  Jiotroenbigfeit  bes 
angebeuteten  Umroegs  liefert  &einf>arbt  gerabe  ba,  roo 
es  fid)  barum  fyanbelt,  Überfinnliches  binglidj  3U  madjeu. 
3d)  erinnere  an  §anneles  Himmelfahrt,  Ülls  §anneles 
£et)nfud)t  [ich  bie  (Erfdjeinung  ber  abgeriebenen  äJcutter 
erfieteri  r)at,  legt  fjannete  bei  Hauptmann  biefem  SBoten 
bes  §;mme.s  eine  bringlidje  grage  oor: 

Jjanntle:  2ßirb  (Sott  mich  erlöfen? 
grauenge  [t  alt:  ftennft  Du  bie  SBIume,  bie  id) 

in  ber  §anb  t)ab? 
fjannele:  öimmeifcblüffel. 
grauenge  jt  alt  (£egt  fie  in  §anneles  §anb) : 

Du  [jllft  f.e  behalten,  als  (Sottes  Sßfanb,  lebe  roof)l. 
Ulis  bann  nod)  bie  (Engel  erfdjienen  finb  unb  nad) 

beren  Söerfdjroinben  bie  Diafoniffin  3urüdfef>rt,  3eigt  §annele 
ber  bie  Jölume.  Hauptmann  fdjreibt  oor:  Sie  tut,  als 
ob  fie  eine  SBIume  in  ber  §anb  hielte  unb  f:e  ihr  3eigte. 

3ro  fdjen  biefen  beiben  33enen,  ber  ber  itbecreidjung 
ber  SBIume  unb  ber,  in  ber  fie  §annele  ber  Sdjroefter 
3e:gen  roill,  ift  fi»  oerfdjrounben.  Da  in3roifd)en  ber  Vor- 

hang fei,  roäre  bie  SBIume  frhnell  3U  befeitigen  geroefen. 
SReinfjarbt  aber  oe.frhmäht  blefc  äußerliche  Iraumbeutung 
unb  fühlt  fid)  über  bie  fünjtlerifd)  geformte  (Sefte  bes 
Dramas  in  bas  Überfinnlidje  bes  iraumes  ein.  Die 
grauengejtalt  hält  3'Jerft  feine  SBIume  in  ber  §anb;  benn 
Sanne'es  giebertraum  weiß  3unädj)t  oon  feiner  SBIume; erft  als  oon  bem  £imme;fdjlüffel  bie  5Rebe  ift,  r)at  ihn 
bie  grauengeftalt  plöglidj  in  ber  §anb.  9lber  ber  Iraum 
macht  b.inb.  Der  SBlumenftengel,  ben  ir>annele  £immel= 
Jdjaiffel  nennt,  ift  eine  roeifje  Starjiyfe,  bie  ber  Rimmels» 
böte  ber  Sef>nfudjt  §anne!es  barbringt,  unb  im  Slugen» 
blief,  in  bem  bie  (Erfcrjeinung  bie  SBIume  §annele  in  bie 
§anb  legt,  ift  bie  SBIume  ins  SReid)  ber  Iräume  ocifdjroun» 
ben;  benn  ber  SÄbfdjieb  ber  SJtutter  erhöht  bas  Sd)tner3* 
gefühl  über  bas  greubengefühl  unb  fein  Snmbol.  Damit 
ift  junädjft  einmal  ber  naturaliitifihe  Stil  bes  Dramas 
burd)  bie  ftonfequen}  ber  pfnchologifdjen  5DSal)cr)eit  über 
bie  Sßorfdjrift  bes  Dichters  hinaus  geroahrt;  bamit  ift 
ferner  ber  Schritt  aus  bem  (Erleben  bes  Dramas  in  bas 
(Ergeben  ber  (E  fcheinungsroelt  getan,  unb  bamit  i[t  brittens 
ein  nod)  Sffiidjtigeres  erreicht:  bas  Snmbolifdje,  bas  nun 
einmal  in  bei  SDliitein  ber  Sdjaufpielfunft  nie  ganj  auf» 
geht  unb  beshalb  froftig  bleibt,  ift  binglich  gemacht,  aber 
in  fo  sarter  unb  fur3er  ßebensbauer  gehalten,  baf?  es 
treuem  ätherifd)  bleibt." 

2BcftcrmCtTiriS  LXin,  2.  Sehr  bemerfensroert  i(t  bas 
<YY>  1  t  11  Urteil,  bns  geiebrid)  Düfelüber  (Eam- 
yJ(0nQI5r)eytC.  pes  mxlm  Im  Dienfte  ber  beutfajen 
Sprache  fällt: 

„(Es  ift  heute  rom  Stanbpunft  einer  auf  ganj  anbre, 
fichere  ©runblagen  gefteltten  Sprachroiffenfijaft  leid)t,  über 
(Tampes  SBemühungen.  bie  noch  roenig  ober  gar  nichts  oon 
hittor  JJjer  Sp  achfoifchung  ahn:n,  fur3:rhanb  ben  Stab 
ju  brechen.  SHber  roas  hieße  bas  anbers,  als  fidj  feinerfeits 

ro'e^erum  gegen  ben  SEUaBltab  ber  (Entroicflung  oerfünbigen ! 2Bil!  man  guecht  fein,  fj  muß  man  (Eampes  Sprachroerfe 
aus  ben  SBebingungen  unb  SBorausfetjungen  feiner  3«f 

toürbigen  unb  ihnen  als  ttinbern  ber  Sflufflärung,  bie 
fie  nun  einmal  fmö  unb  bleiben,  milbernbe  Um|tänoe  3U' 
üiiligen.  «ie  wollen  belehren,  befiern  unb  fenbern  um 
jebeii  s}3:e:s,  unb  fijrccfiii  öet  oi^fen  t.liäftvjfytn  ̂ bfidjten 
cor  feibftherrlidjen  (Eingriffen  tu  ein  uns  r)eiltge&  unb 
unaiua|ibares  ytaturgeonOe  nicht  3urücf.  Unb  nut  Oer  *öe* 
[d)cibenr>eit  gegen  feinen  Stoff  fehlte  ihm  leiber  oft  aud) 
b.e  gebuhrenoe  (Ehrfuidjt  oor  ben  gottbegnabeten  Sprach» 
fchöpieJt,  b.e  mir  unter  al.en  Umitcinoen  in  unfern  fiaf|i^ 
fa;en  Dichtern  3U  achten  tyaben.  Die  SUrt,  rote  er  mit 
Reifen  ̂ eröers,  SlÜ.e.anbs,  (Soetb^s  unb  Äants,  feines 
fonft  fo  hodjoerehrten  (Sönneis,  umging,  inbem  er  an 
ihrer  jpradjlichen  gorm  ohne  3?uctiii)t  auf  ben  (Sebanfen» 
gang  fin  rntifches  3Jieffer  roe'gt.',  fann  man  nicht  anoer» a.s  jd)ulme:jteriid)  nennen.  Dieies  oon  feinem  ro.jfenfd)aft- 
lid;en  ̂ Üeranirourtungsgefuhl  gerjemmte  58erfat)ren  nat  nidjt 
mit  Hurecht  feine  Süeroeutfdjuiigstäiigfeit  in  Verruf  ge- 

bracht unb  e;nige  befonbers  unge|tüme  Süerfudje  bie|er 
SJlrt  ber  cerbienten  tädjerlichfeit  preisgegeben.  Darüber 
bürfen  ro;r  acer  nidjt  oergeffeu,  bafj  er  bei  oielen,  bie 
fonjt  faum  Steigung  unb  guten  ÜBiilen  bafür  aufgebracht 
ljä..en,  bas  Sprad)oerouf3t|e.n  geroedt  unb  bie  SUditfamfeit 
für  guten  fprad)l.d)en  Sttusbrud  gefd)ärft  fyat,  bafj,  er  mit 
ginte.glücf  manches  gute  alte,  aud)  munbartliche  Sffiort, 
bas  o.*ifJ)ü:t:t  mar,  roieber  3a  cerbienten  (Ehren  gebracht, 
als  (Er|atj  für  giembroörter  manche  treffenbe  beutfdje  9teu- 
bilbuug  mit  [iajerem  Sprachgefühl  gep.ägt  unb  in  Um» 
lauf  gefetjt  hat.  Stellt  man  fid)  eine  Si|te  biefer  campi» 
fcbeit  yieuoilbungen  3uianuncn,  f>  ift  man  erftaunt,  roieoiel 
f.äftige  unb  fernige  ißo.tjebi.be  fid)  barin  finben,  benen 
man  bas  ftun|toerfahren  il).es  Schöpfers  nidjt  mehr  an- 
merft.  Sßörter,  roie  altertümlich  für  antif,  bas  alsbalb 
felbft  Sdjill«  aufnahm,  SBcrufung  für  Silppellation,  SBe» 
coeggrunb  für  Scotin,  SBitifteller  für  Supplicant,  bef|en  fich 
ba.b  3ean  ̂ 3aul  bebiente,  S8rüberlid)feit  für  grateruität, 
gallbetl  für  (Suilloiine,  geingefül)!  für  laft,  golgerichtig* 
feit  für  Wonfequen3  unö  golgeroibrigfeit  für  3»f°niequen3, 
©efallfucht  für  Kofetterie,  aufs  (5eratcroof)I  für  ä  coup 
perdu  (Sefittung  ober  Sittigung  für  3IÜ'l'faiion,  h«rc 
fiimmlid)  für  fonoentionell,  Kerbtier  für  3nfeft,  Scherben- 

gericht für  Oftra3'smus,  roortn  er  bah  Berbers  Nachfolge fanb,  Staatsumroäl3ung  für  9?eoolution,  Stellbidjein  für 
9Jenb:3üOiis,  3art9e für)!  für  De!ifat:ffe,  roortn  ihm  SIBie- 
laub  folg'e,  3crr°i'b  für  Äarifatur,  ein  SflJort,  bas  3ean 
Sf3aul  in  feiner  ,Söorfd)uIe  ber  ?(jthetif"  für  ,tafclf ät>ig  an 
jeber  (Söttertafel  ber  Did)tfun]t'  erfiärte  —  biefe  SBerbeut» 
fdjungen  teüen  bas  Schidfal  mit  manchem  Sßolfs'teb:  man 
roeig  ihren  Söater  niijt  mehr  unb  l)at  längit  oergeffen,  nad) 
ihm  3U  fragen,  fo  fet)r  finb  fie  SUllgemeingut  geroorben  unb 
in  bas  lebenbige  (Sefüge  ber  Spradje  aufgegangen." 

ÖftcrrCtdjifcfie  LV"-  2-    ̂ us  »«baulichen  SBertchlen et?     vrx  gibt  ftarl  (Sloffnben  (Einbrnd  roieber, 
ytUTlD|Cr)QU.  ben  3acharias  SUierners  <prebigten  in 

SZBien  hervorriefen: 
„JOerner  roar  bereits  im  Simmer  1817  nad)  SHJien 

gefommen,  um  hier  feine  Sprebigten  fort3ufetjen,  boch  3eigte 
ber  gürjter3bifd)of  roenig  <5eneigtf>cit,  ihm  bas  SBetreten 
ber  Ran3el  3u  geftatten,  roeil  er  mit  ben  mnftifchen  9?eli- 
gionsgrunbfätjen  biefcs  (Seijtiidjen  nicht  einoeritauben  roar. 
Der  gürfpradje  bes  Pfarrers  3U  St.  SJluguftin  gelang  es 
ater  bodj,  ben  greifen  Äirdjenfürften  umsuftimmen.  3n0es 
unterblieben  biefe  ftati3eloort  äge,  ba  Sffierner  bebenflid) 
erfranft  roar.  SBon  bem  berühmten  Sffrjt  OTalfatti  roieber 
hergeftellt,  entfdjtofj  er  fich  in  ber  gaftei^eit  1818  feine 
^Jrebigten  roieber  aufzunehmen.  ,SIBenn  einerfeits  feine 
Anhänger'  —  melbet  ein  SBericht  —  ,fid)  barauf  freuen, 
fo  fürchten  anbere,  größtenteils  oernünftige  fieute,  unter 
biefen  oieie  adjtungsroürbige  (Seiftliche,  bie  golgen  biefes 

2B'ebererfd)einen5  auf  ber  ftan3el.  Das  S!(uffehen,  bas 
feine  ̂ rebig'.en  roäl;renb  ber  ttongre--3:it  erregt  fjatten, 
fei  nod)  in  frifdjem  ̂ InbenTen.  Dafj  SüBerners  poetifche 
fre  ftesprobufte  ootl  OTrjft^ismus  ftrotjen,  baoon  roerbe 
roohl  feber,  ber  feine  braniatifi)en  Sfflerfe  gelefen,  über- 
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jeugt  fein.'  Sttidjt  nur  ber  Didjter  Iocfte  bie  neugierigen 
iB.ener  in  feine  Sßrebigten,  aud)  ber  ehemalige  Üebemaun, 
ber  fcinerjeit,  als  er  nod)  als  £utrjeraner  iiUien  befugt, 
einen  feinesroegs  erbaulidjen  Sebensroanbel  geführt  fjatte, 
unb  ber  jetjt  gefommen  mar,  um  ftrenge  SDioral  3U  pre* 
bigen.  , Seine  Kanjeloorträge'  —  fäfjit  ber  gefjeime  23e« 
obadjter  fort  —  ,rourben  roie  ein  Xfjeaterftücf  angefjört, 
unb  er  madjte  aud)  roirflitr)  burd)  feinen  tfjeatralifdjen 
Vortrag  in  Zon  unb  ©ebärben  eine  burlesfe  Komöbie.' 
©s  loitD  roeiters  mitgeteilt,  bafj  SBerner,  roenn  er  aud) 
einen  SBIan  entroorfen,  im  geuereifer  ben  gaben  oerloren 
unb  auf  eine  fo  ungebunbene  Art  eitemporiert  t)abe,  bafj 
er  unb  bie  gute  Sadje  baburdj  lädjerlicr)  gemadjt  roorben 
jeien.  ©s  getjörte  aber  3ur  SDiobe,  feinen  Vorträgen  an3u* 
roofjnen,  ober  mit  ifjm  ©rbauungsftunben  ju  Raiten.  (Ein 
Xtti  bei  3ur)ö>:er  beftanb  aus  jungen  ßeuten,  bie  fid) 
öurd)  bie  §eiligfeit  ber  Ortes  nidjt  abgalten  liefen,  frioole 
VMtje  3U  reißen  unb  bie  ei3entrifdje  Art  bes  Sßrebigers  3U 
befpötteln.  SEBie  ferjr  jebocr)  biefe  Vrebigten  auf  einen 
antern  leil  eingetoirft  tjaben,  3eigt,  \ab  fid)  in  SEBien  3U 
tiefer  3eit  einige  pietijtifdje  Klubs  gebilbet  Ratten,  3U 
roeldjen  aud)  jener  bes  ©rafen  gran3  S3ed>enni  jätjlte, 
in  beffen  §au|e  3ad)arias  SEBerner  ftäribiger  33e|üd)er 
roar^  Unter  ben  SÜiitgliebern  biefes  Klubs  befanben  fid) 
aud)  ©manuel  Veitt),  bamals  Direftor  bes  Siera^nei« 
inftituts,  fpäter  Domprebiger  3U  2Bien,  ber  Veidjtoater 
Cer  Kaiferin  unb  ber  Sefretär  bes  gürften  Sücettemid). 

(Ein  tieferer  ©inblid  in  bas  fieben  biefes  Diesters  unb 
Haii3elrebners  3eigt,  bafj,  bie  amtlid)en  93ericf)te  über  it)u 
teinesroegs  unparteiifdj  genannt  roerben  lönnen,  ebenfo 
aud)  einige  Urteile  über  fein  poetifdjes  Scfjaffen.  .Dafj 
er  bie  natürlid)e  Strafje  oerfdjmäljte'  —  fd)reibt  fein  Vio^ 
grapf)  £>itjig  —  .unb  bie  oerfdjiebenften  Sßege  einfdjlug, 
um  einem  3iele  nad)3iiftreben,  bas  ifim  nie  flar  oor  ber 
Seele  fdjroebte,  unb  roie  er  barum  in  oerfdjiebenen  Bebens* 
uerioben  unb  fiagen  djamäleontifdj  bie  garbe  roedjfelte, 
mag  aus  einer  geiftigen  Unruhe  ab3uleiten  fein,  bie  in 
ererbten  Anlagen  rou^elte."  Sein  poetifdjes  roie  aud)  fein 
priejterlidjes  SlBirfen  fjat  bie  SRadjroelt  roeit  gerechter  be* 
urteilt,  als  bies  1818  oon  oielen  feiner  3c'tflen0ffen  dk' 
)djel)en  ift." 

-L>te  UJeißen  -öiaiiei.  <paul  cCafHr er  barauf  l)in, 
ba^  mit  fünftlerifdjen  Veranfta'ltungen  bie  Anflage  unferer geinbe,  bafj  roir  Varbaren  feien,  nidjt  3U  entfräftigen  ift. 

„SECenn  bie  geinbe  uns  Varbaren  nennen,  fo  meinen 
fie  bod)  roofjl  nidjt,  baft  roir  nadt  tjerumlaufcn,  rotjes 

gle'.fd)  effen,  nidjt  lefen,  nidjt  fdjreiben  formen;  bafj  roir nidjt  muf^leren,  nidjt  Ifjeater  fpielen,  nidjt  malen  Tonnen. 
Sie  fdjeiten  uns  nidjt  Kunjtlofe,  ©ebanfenlo|e.  die  nennen 
unfere  SÖJoral  barbarifdj,  unfere  ̂ olitif,  unfere  ttrieiv 
für)rung. 

Mann  ein  Ü^ilb  biefen  Söorrourf  eutfräften,  beroeijt  bei 
rounterbare  ©efang  ttarufos  ctroas  für  bie  Woraliiäi  ber 
italienifdjen  ̂ olitif?   Unb  als  ber  füfee  Duft  ti3ianifdjer 
^Malerei  bie  iJiebijaber  unb  bie  Hölter  Raitens  unb  bes 
übrigen  (Europas  oon  Hiabrib  bis  roeit  in  ben  Horben 
hinauf  entjüd tc,  roar  bamals  oene3ianifdjc  s|<oIitiF  mora 
lifdj?   "lüax  Deucjiantfdje  Kriegführung  milbe  unb  menfdj 
lief) V    Xfgianf  sJJialcrci  tonnt«  ben  politifdjen  tfcinb  ber 
"Dogenrcpublif,  ber  auf  ber  Jolter  oerred*(e,  nidjt  tröffen, 
fonn!e  f.-ine  §inierbliebenen  unb  feine  ftreunbe  nidjt  über 
^eugeu,  bafj  bie  Wencjianer  feine  Barbaren  in  mornliidjer 
lfle3ief)iing  rodren. 

Teulf:ljlanb>  geinbe  behaupten,  unfere  ̂ oliliT,  unfett 

Striegfül;ruug,  unfer  yjfadjtljungcr  flenipeltcu  uns  311  "iflar 
baren  las  fönnen  u>ir  nur  mit  3cllrt"ificn  üücr  »"'fei'1' 
'JJoIüif  unb  unfere  nticafD^tuna  unb  un|ereu  TUJadjtljungei 
wiberlegen  */(id)ts  nülj't  es,  uidjtsbebeuteub  ift  es,  roenn u»ir  antporten:  UJIcrft  auf  ben  l)errlidjcu  lonbau  einer 
liadjfdjcn  guge,  Ijört  ben  reinen  Jlinbe:f!ang  einer  tno.^ott- 
Kfjfii  Sonate,  laufdjt  ben  grunbiolen  (Btbanfell  lilMI  goetlje- 

fdjen  (öebidjtes,  oerftetjt  bie  liebe  Sßeife  eines  möritefdjen 
Ü.ebes,  fet)t  ben  männtidjen  ©ang  mcn3elfdjer  ftunft. 

(Ein  SRann  ift  eines  Serbredjens  angeflagt,  er  legt  nidjt 
feine  Unfdjulb  bar,  er  antroortet:  3*  fann  S'öte,  jpielen. 

Verlaine  roar  ein  Attentäter,  Senoenuto  (Eellini  roar 
ein  Sütörber. 

Deutfdjlanb  mu^  bie  Slnflagen  unbeantwortet  laffen, 
roenn  es  im  ©efüfjl  feiner  Unfdjulb  jtet)t,  ober  es  mu£ 
auf  bem  ©ebiet  ber  s4JoIitif  unb  bes  Krieges  antworten. 

Die  3Introort:  idj  fann  glöte  fpielen,  ift  feine  Ant- 

roort." t,3ÜX  giage  nadj  ber  §erfunft  bes  (Erbgeiftcs  in 
©oetljes  gauft."  33on  3ulius  9?  i  dj  t  e  r  (3eitfdjrift  für 
ben  beutfdjen  Unterridjt  XXXII,  10/11). 

„©in  beutfdjer  3?ouf|eaujünger"  [3u  .^oadjim  (Eampes ©ebädjtnis  22.  Oftober  1818j.  3?on  ©bgar  Steiger 
(Die  9teue  3eit  XXXVII,  3). 

„Sdjleiermacrjer  unb  Henriette  [3ul  (Erinnerung 
an  feineu  ©eburtstag  21.  sJtooember  17ö8j.  SJon  ©ugen 
s$eferfon  (Storb  unb  Süb  XLIII,  Üiooember). 

„©rabbe  als  oaterlänbifdjer  Didjter."  33on  ̂ au\ 5  r  i  e  b  r  i  dj  (Eüfjne  unb  2BeIt  XX,  10). 

„.Jfjeobor  Storms  ©ebidjte."  33on  'IBolfgang  9JI  a  r  - t  i  n  (Der  SKerfer  IX,  19). 

,,23unnigel."  33on  gran3  §  a  t)  n  e  (SDiitteilungen  für 
bie  ©efellfdjaft  ber  greunbe  2ßilt)elm  «aabes  VIII,  3). 

„2Ius  iBilfjelm  Baabes  ©ttjif  HL  Die  greiljeit"  "öon §ans  Sßefterburg  (ÜJiitteilungen  für  bie  ©efellfdjaft 
fer  greunbe  SBilljelm  Baabes  VIII,  3). 

„Karl  (Emil  gran30s"  [©in  ©eöentblatt  3um  25  Ofr tober  1918].  Jtfon  Ottilie  g  r  o  n  j  0  5  (Allgemeine  3«> 
tung  bes  ̂ ubentums  LXXXIl,  43). 

'  „^eter  iKofegger."  SDon  SRai  SJJ(  e  n  b  t)  e  i  m  (aiiit- teilungen  bes  Allgemeinen  Deutfdjen  ̂ udjfjanblungs»©e 
t>ilfencerbanbes  XVII,  1/2). 

„s]8eter  3?ofeggers  ̂ ßefeljrung."  33on  9)  0  dj  ft  e  1 1  e  t (Die  StJartburg  XVII,  40). 

,,^3eter  Kofegger"  [3um  Silbe  feiner  ̂ erfönlidjfeitj 
SSon  Sermann  M  i  e  n  3 1  (93elfjagen  unb  Klafinqs  93Jonats 
tiefte  XXXIII,  2). 

„iRofeggers  religiöfes  33ermäd)tnis."  3Jon  Johannes 
gritje  (Die  djriftlidje  3Bclt  XXXII,  42  43). 

„93(üi  Dauttjenbep  f."  Son  §ugo  SR  fj  ö  u  e  r  (Die graufenroarte  VI,  40). 

„SOJa*  Dauttjenben."  SBon  SRidjarb  «  i  e  (3  (Der  SWertet IX,  20). 

„Keijferling  f  "  So"  iBoIfgana  3  dj  u  m  a  u  11  (Deut« fdjer  SDBUk  XXXII,  2). 

„©eorg  Simmcl."  4<on  ***  (Das  neue  Deutfdjlanb VII,  2). 

„Öübifdje  Denrcr  unb  Didjter"  (gritj  äRauthnet],  öon Üubroig  ©  c  i  q  e  r  (Allgemeine  3C'IU"9  ̂ es  Ö11^«"111"15 

LXXXIl,  43).  ' „$ofmannstt)ats  ftomöbten."  "Juni  -.Hubolf  fßann« ui  i  tj  (Das  junge  Deutfdjlanb  L  7). 

'  „(Ermanarid),  ber  König"  [S!lMIbenbrud)|.  Von  Karl S  t  0  r  d  (Der  lürmcr  XXI,  2). 

„SDBalbemar  Vonfels."  Von  VJerner  SUJ  a  l)  r  l)  0  1 3 
(Die  i'efc  IX,  40). 

„Süiai  V»I"fr "  Von  ©  g.  Knudjel  (Sd)iuei3er Vüliite  III,  10). 

„Das  innerliche  Deutfdjlanb"  (llUlljelm  0  Sdjol3: 
,,S){cifc  unb  ©infeljr"  unb  „Stabte  unb  Sdjlöf|CT"|.  Von 
Herbert  3  I)  e  1 i  n  g  (Die  Weltbübue  XIV,  43). 

.Toljnnnes  oon  ©üuther  "  Von  Amolb  9)  «1  *  "  a  u  e  r 
(Der'  Werfer  IX,  19). 

„griebridj  ber  ©rofic"  Iftriebridj  ber  (firofee  oon  ö«r mann  oon  Vöttidier|  Von  Julius  Vab  (Die  SBeitbfl^nt 
XIV,  42). 

„Osfar  Cocttt  "  Von  &on>  V  e  11  |  in  ü  n  n  (Die  Qtfl 
IX,  41) 
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„Jroei  bitten  ber  Tragöbie"  [Sdjmiba-'iBölIersborfer, Taue  geftej.  23on  (Eamillo  2  dj  n  e  t  b  e  r  (Süitteleuropu 
als  Kulhircegriff  II,  1/2). 

,,2}cechtilbe  Cicbnorosfiv"  ^on  ̂ aul  Di  a  n  e  r  (Da* 
junge  Deutfchlanb  I,  7). 

*  * 

„Strinbberg*  Iraumfpiel  "  93on  ©uftao  Ü  a  ti  t>  a  u  e  i 
(äHasfen  XIV,  4). 

„Das  rufiifche  SJolfsIieb."  23on  §ans  Ü  e  n  j  m  a  n  n 
(Konferoatioe  iRonatsfdjrifi  LXXVI,  1). 

*  • * 

„Künftlerifdjer  Deutfcbunterridn.  "  Hion  £ans  33  r  a  u  n 
(3eitfdjrift  für  ben  beutfdjen  Unterricht  XXXII,  10/11). 

„s$on  ben  -stufen  bes  Theatralifdjen."  23on  §ellmutb 
galfenfelb  |£as  junge  Deutfdjlanb  I,  7). 

„Die  beutfdje  Sfanbfdjaft  in  ber  fdjrcäbifdjeu  Dichtung." 
33on  gritj  ©  r  ä  n  tj  (3eitfdjrift  für  ben  beutfdjen  Unter- 

richt XXXII,  10/11). 
-  „Aber  bie  julunfl  unferer  Schaubühne."  s-ßon  Hurt 

f>o$eI  (Sühne  unb  2ßelt  XX,  10). 
„Tragöbie  —  Komöbie  —  Tragitomöbic"  33on 

Kurt  3  dj  a  ro  a  1 1  e  r  (Das  junge  Deutfdjlanb  I,  7). 
„Ilster  Unb  Kino."  33on  Karl  3torcf  (Der 

Türmer  XXI,  2). 
„Das  Streben  jur  Klaffif "  Üon  Karl  T  beben 

(mint  unb  2ßelt  XX,  10» 

(Engltfcfjer  33tief 
ud)  im  3nfelreidj  f)at  ber  Krieg  oieleu  gefüfjloollen 
STienfdjen  bas  §erj  gebrochen.  Unter  biefen  befinbet 
fid)  Die  Jinritertii  Dora  3  i  g  e  r  j  o  n  (ilirs.  ©lement 

Sljorter),  bie  über  ben  Krieg  nicht  fjinroegsufommen  oer= 
mochte.  Sie  überflog  oon  SRitleib  für  bie  letbenbe  Kreatur, 
ffiäljrenb  einerfeits  Kinber,  SJögel,  93lumen  itjr  (Ent3Üden 
toacfjriefen,  fühlte  fie  fid)  anbrerfeits  infolge  ihres  felti= 
fdjen  Temperaments  oereinfamt  unb  bangte  oor  ber  Siadjt 
unb  bem  lobe.  Unb  in  biefem  unfeligeri  Krieg  fonnte  fic 
nichts  anberes  als  Jladjt  unb  lob  erbliden.  3"  ihren 
'Uugen  jertrat  er  alles,  roas  fdjön  unb  menfchlidj  roar.  $Us 
ihre  Ietjte  Aufgabe  betrachtete  fie,  ben  neuen  23anb  ©ebichte 
.The  i>ad  Years"  (Konftable,  5  s.)  für  ben  SJerlag  oor= 
jufcereiten.  3U  °eh  ergreifenbften  ©ebidjten  gehören  „The 
Prisonei",  „The  Comforters",  „It  Was  Not  Like  Your 
Great  and  Gracions  Ways"  unb  bas  bejonbers  jart  emp= 
funbene  J  Want  to  Talk  to  Thee".  23on  manchen  roirb  jte 
mit  (fmiln  33ront<:  oerglidjen.  —  Horn  Krieg  fommen  aud) 
noch  fiele  anbere  ünrifer  nicht  los.  3"  ben  literarifd)en 
3irleln  ©nglanbs  roirb  ber  lob  bes  blutjungen  £eut» 
nants  (£.  <U.  9JI  a  c  i  n  t  o  f  h  betrauert,  ber  in  gadjfreifen 
für  «inen  ber  heften  Sänger  bes  mobernen  Sdjottlanb 
galt.  Slun  ift  oon  ihm  ein  nachgeladener  23anb  erfdjienen 
„War,  the  Liberator*  (3or)n  £ane,  5  9.),  ber  manches ttharafteriftifdje  tnthält : 

.Maybe  in  the  night-time 
A  shepherd  boy  will  see 

Dead  men,  and  ghastly, 
Kilted  to  the  knee, 

Fresh  from  new  blood-shedding, 
With  airy  footsteps  treading, 
Hill  and  field  and  iteading, 

Where  they  used  to  be." 

Die  pajifiitifche  Strömung  in  ber  ßtjrif  hat  einen 
'■ü*rtreter  in  bem  früher  friegertirhen  Siegfrieb  3  a  f  f  o  o  n 

gefunben,  ber  fid)  in„Counter  Attack  (§einemann,  2  a.  6) 
fein  Slatt  oor  ben  üülunb  legt.  Sehr  oft  oergiDt  ber 
l2lutor  ben  Solbaten,  als  ber  er  fid)  am  Krieg  beteiligt 
Semertensroert  ift  bas  ©eftänbnis: 

„From  you,  Beethoven,  Bach,  Mozart, 
The  substance  of  my  dreams  took  flre ; 

You  built  cathedrals  in  my  heart, 

And  lit  my  pinnacled  desire." 
23on  ftarfem  fiebensbrang  unb  ben  (Befühlen  ber  3e'r 

burrhpulft  {inb  bie  ©ebid)te  gorb  SUabo-t  §  u  e  f  f  e  r  s 
„On  Heaven"  (Cane,  3  s.  6  d.),  aber  oon  einer  metrifchen 
•Kegeliofigfeit,  bie  faum  3U  entfdjulbigen  i(t.  X>er  33er= 
faffer  fdjeint  fid)  beffen  beroufjt  3U  [ein,  erflärt  jebod),  er 
habe  leine  3eit  gehabt,  [id>  um  ißersmafj,  ober  bergleicheu 
3u  fümmern !  —  9Jcif}  SJcarn  $enberfon  hat  nidjt 
nur  3U  §aufe  ben  Sau  oon  Spitälern  geförbert,  fie 
roar  roäfjrenb  bes  Krieges  auch  in  Rumänien,  3?uf3ranb 
unb  Serbien.  3n  „War  and  Peace"  (erfdjienen  bei  (£. 
SJcac  Xonalb,  3  s.  6  d.)  oeröffentlicht  fie  ihre  Grfahrungen 
unb  ihre  3um  leil  oergeiftigten  (£mpfinbungen.  Schöne, 
;jarte  SWenfchlichfeit  fpricht  aus  bem  (5ebid)t  „The  Youhr 
Serbian"  unb  ftarfes  Pathos  aus  „A  Grave  in  France' 
—  Das  Geben  feiert  ber  robufte,  enthufiaftifdje  unb  gottes= 
fürchtige  Iheobore  SU  a  x)  n  a  r  b  ,  ber  oft  oon  ftarfer 
Urroüchfigfeit  unb  Siatürlichfeit  ift.  säud)  in  ber  5°rni- 
oollenbung  ftellt  SDJannarb  feinen  SRann.  Diefe  33or3Üge 

3eigt  fein  neuer  33anb  „Folly  and  Otner  Poems"  (<&. 
Mac  Donalb,  5  s.),  ber  ßieber,  hjrifcfje  (Sebidjte  unb 
33allaben  enthält  unb  ben  9Iutor  als  Verehrer  bes  in 
(£nglanb  ftets  roarhfenben  KathoIi3ismus  unb  bes  sJJ(itteI= alters  jeigt. 

(£ine  SRcifje  intereffanter  ißerfe  über  Literatur 
ift  roieber  erfdjienen.  „Studies  in  Literature"  oon  Sir 
s2lrtf)ur  CuilIer  =  (£ouch  (dantbribge  Unioerfitt)  Skess, 
10  s.  6  d.)  enthält  mandjes  Semerfensroerte.  U.  a.  ton= 
traftiert  93cofeffor  Quil!er»C£oud)  ben  93effimismus  Dtattheuj 
^Irnolbs  mit  bem  Ihomas  §arbns.  Dierebiths  „Oben 
an  granfreirh"  finben  ausführliche  iöefprechung.  gerner 
befjanbelt  er  bie  englifchen  58allabenbid)ter  bis  Sroinburne. 
(£r  ftellt  bie  anfechtbare  Theorie  auf,  bafj  eigentlid)  alle 
guten  englifchen  23allaben  oon  einem  einjigen  unbefannten 
Dichter  herrühren;  fie  roären  fpäter  oon  feinen  3üngern 
iiberfchrieben  roorben.  (£r  glaubt,  bafr  irgenbroo  an  ber 
eng!ifd)=fchottifchen  (5ren3e  3roifd)en  1350  unb  1550  ,,ein 
genialer  9Kann  lebte,  ber  biefen  fiiebern  ben  Stempel 
ter  Unfterblirhfeit  aufbrüdte  unb  fie  anbere  Iet)irt€."  ttovopcr 
fehlte  QuiIIer=(iouchs  ?Infid)t  jufolge  nid)t  oiel,  um  ber 
englifdje  §ora3  3U  roerben,  roährenb  3.  23.  §errid,  s|3ope 
unb  23urn5  §ora3  im  (Srunbe  genommen  oiel  ferner 
ftanben.  —  „A  Literary  Pilgrim  in  England"  aus  ber 
gefcei  bes  oerftorbenen  (Sbroarb  Ifiomas,  beffen  (5t- 
bichte  nunmehr  einen  immer  gröfjer  roerbenben  fieferfreis 
finben,  ift  jerjt  oeröffentlicht  roorben  (9Jcetf)uen,  7  s.  6  d.) 
unb  befjanbelt  bie  englifdjen  s43ersbid)ter  oon  OChaucer 
bis  Shellet)  3iemlich  roillfürlid)  unb  Iüdenhaft.  Thomas 
terfudjt  nad)3uroeifen,  bafj  fid)  innerhalb  biefes  3eitab 
fdjnittes  bas  feminine  (Element  bei  ben  britifdjen  Did)teru 
ftets  mehr  3ur  ©eltung  brachte.  93on  Shellen,  ber  fein 
Abgott  ift  —  roas  aus  anbern  SBerfen  Thomas'  tjeroor* 
geht,  behauptet  er,  beffen  ©ebidjte  feien  „offenbar  bem 
(Einflufi  einer  grau  3U3ufdjreiben".  —,. Our  Renaissance" oon  §enrt)  83  r  0  ro  n  e ,  93rofeffor  bes  ©riedjifdjen  an  ber 
Unioerfität  in  Dublin,  enthält  eine  9?eif)e  roertooller  2tuf= 
fätje  über  bie  9?eform  unb  iD3ieberbeIebung  flaffifdjer  Stu= 
bien  (erfdjienen  bei  fiongman,  7  s.  6  d.).  3m  erften  Teil 
bes  93udjes  fagt  ber  93erfaffer  über  bas  Stubium  bes 
©riedjifdjen  eigentlid)  nidjt  oiel  anberes,  als  oon  eng» 
lifdjen  ffielehrten  bisher  ©ilbert  Sfturran,  3.  .§  23utcher 
unb  9?.  2B.  £ioingftone  barüber  gefchriebcn  haben.  Ori» 
ginetler  ift  [eine  Behauptung,  bafj  in  ber  9Jcehr3ahl  ber 
gälle  b:e  äfthetifdje  Überlegenheit  ber  gried)ifd)en  Kultur 
ju  fehr  betont  roerbe  unb  anbere  bebeutenbe  23or3üge  ber 
Öellenen  3U  roenig  23ead)tung  fänben.    Horner  unb  15Iato 
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finb  für  ir)n  ber  I>5c$»fte  Ausbrud  bes  gried)ifd>en  ©enius; 
ber  Patriotismus  Römers  übertreffe  fjgar  Deficit  Schön» 
tjeit.  Browne  bewunöert  aud)  bte  poluifche  (rutwidtung 
uno  Keife  bes  alten  ©ried)enlant>s,  bas  er  „bie  üüiege 
bec  Demofratie"  nennt.  Der  Verfallet  tritt  öer  Utnfittjt 
entgegen,  baß  bie  ©riechen  fein  tieferes  ©eiübl  für  iKelt» 
gion  üe,e,fen  hätten.  —  iRutjig  uno  befonnen  fpridjt  fid) 
Vrofeffor  Vrowne  über  bas  Problem  aas,  b;s  3u  welchem 
Ma^e  bie  Pflege  bes  ©ried)i|d)en  einen  ̂ laö  m  ber  mo« 
berit4n  ©r3'.ei)uug  einnehmen  [olle,  bie  auf  bas  9tüt}« 
Iidje  gerietet  i|t.  (Er  befajt  [ich  aud)  mit  ben  oetfchiebenen 
Unteaidjtsmeiboben  in  (tng.anb,  oon  benen  er  manche 

für  jtarf  teformbeöüri'tlg  erLact.  —  ©rwäljnenswert  in 
bie,"em  3ufamme"f)an9  ift  Äeimetr)  SR  i  eh  m  o  n  b  s  päbago« 
gifches  tlted  „tducatiun  für  Liberty-  ((Eollins,  6  s.), 
in  bem  ber  Autor  für  eine  Art  ibealer  ©Ziehung  ein* 
tritt,  burd)  bie  aus  ben  Sdjülern  bas  iöejte  herausgebracht 
unb  ÜRänner  unö  grauen  ja  einer  mujterfwften  ©emein« 
Jchaft  emporgehoben  werben  [ollen.  Sie  müßten  „eine 
beafdjenbe  Demofratie  roerben,  in  ber  |id)  jebermann  roie 
ein  iUnlg  aufführen  würbe." 

Von  p  o  1 1 1  i  f  dj  e  n  SEerfen  fyat  „Truth  and  the 
War"  oon  ©.  D.  sJ)t  o  r  e  I  ('.National  fiabour  Vre;}  £tb.) 
in  weiten  helfen  ©roßbüianniens  unlieofames  Aufleben 
erregt  uno  n:el  ertaub  aufgeroirbeit.  VefannLid)  ijt  H/iorel, 
einer  oon  (Englanos  furd)noje|ten  Voht.fe.n,  3a  fedjs  9Jio= 
nateii  (le|ängiiis  oerurtei.t  roorben,  roeil  er  einen  Vrief, 
ber  {eine  ̂ aii|ia)ten  über  ben  SLieg  enthielt,  Jioma.n  iRollanO 

auf  ungefeßlidjem  5U>ege  3ui'ommen  la[|eu  roollte  (in  Viirf» 
lid).e.t  roar  [eine  Verurteilung  nur  e.n  Kadjeaft  ber  iRe» 
gierung  wegen  [eines  t)-od)|t  unoequemen  uno  ftets  rüd= 
baltios  geäußerten  Va3tfismus).  ̂ jn  gründlichen,  e.fchöp» 
fencen  Darlegungen  Lagt  ÜJiorel  Die  bnt.[d>e  tKegierung 
ber  Schutt)  am  gegenwärtigen  Kriege  an.  infolge  ihrer 
3urüdaei[ung  aiier  gieuuofdjaftsangebote  Berlins  unb 
bei  [tels  ofjenfunbigeren  ©mfceifungspolitif  Deutfcbjanb 
gegenüber  hätte  jie  1911  bie  SJiaroffofrife  beraufbe* 
jdjworen.  Stur  burd)  Deutfchlanbs  iliacbglebigfeit  [ei  ba= 
mals  .ber  Au&brud)  bes  üiieitfrieges  oeerjinoert  roorben. 
Die  geheimen  Abmachungen  ©Dwarb  ©reos  mit  granf» 
r«id),  bie  einigen  Äabinettsmitgliebern  erjt  in  ben  friti« 
[d;en  lagen  ©nbe  3uli,  anfangs  Augu|t  1914  befannt 
würben,  wären  ein  weiterer  Vetrug  an  ber  Station  gewe[en. 
Die  britifd)<  Regierung  hätte  ben  ttrieg  an  Deut)d)lanb 
aud)  ohne  ben  ©inmarfd)  in  Belgien  erflärt.  SBas  ben 
(Eiuma.fcb  betrifjt,  äuße.t  [idj  9Jiorel  abfällig  über  DeutfaV 
lanb;  er|t  ber  Weutraiitätsbrud)  fjabe  bie  bffeutlid)e  9Jiei= 
nung  (Sitglaubs  für  ben  ftrieg  gewonnen.  Von  Dielen  iit 
SOtoiel  wegen  biefes  unbequemen  Sudjs  als  „Vater* 
lanbsuerrä.e/'  gebranbmarft  worben.  —  Der  befannte 
3ouruaIi[t  Ardjioalb  $  u  r  b  beljanbelt  bte  engli;d)e  glotte 
in  [einem  neuen  58ud>  „  Tlie  british  Fleet  in  the  üreat 
War-  (erfdjicncn  bei  Conftable,  7  s.  6  d.).  3n  einem 
J\apitel  „'ißas  9cY.[on  getan  rjätte"  erflärt  er,  bafr  „9tel- 
[on  ebenfo  wie  bie  britijdjen  Slbmirale  non  beute  ge- 
Ijanbelt  haben  würbe,  inbem  er  ben  geinb  feinem  aßillen 
unterworfen  hätte,  ofjne  [id)  in-  bie  gallc,  weldje  bie 
Deutfdjcn  gelegt  hätten,  Iocfen  3u  Iaf|en". 

Als  <Et3iehungs-5H  o  m  a  n  will  ©.  2ß  e  II  s  [ein 
für3'id)  erjdjienenes  neues  23ud)  „Joan  and  Peter*  auf- 

gefaßt Bitten  (Gaffe!!,  9  s.).  Das  SBerf  hat  nidjt  weniger 
als  750  Seilen  unb  enthält  fijter  enblofe  ©efprädje,  Ab« 
hanblungeit,  !Eelrad)tungen  unb  *PoIem:Ien  über  (Englaub 
oor  bem  i^rieg,  wäl).enb  bes  Krieges  unb  nad>  bem  ftrieg. 
Die  ßonblunfl  ijt  bürftig  unb  will  bcwelfeit,  bafj  ber  junge 
Durdifrfjnittsbrite  nidjt  gut  unb  grünbltd)  genug  ersogen 
wirb  unb  baber  uuuorbereitet  ins  L'cbcu  tritt.  Vor  bem 
IDcIlfrieg  feien  bie  (Engläubcr  eine  träge,  }ltHof(  unb 
cerwölm'e  Kaff«  gctuefeu.  ÜDellfl  l)nfit  bie  unenlfdiloffcncn, 
phontafielofen  oberen  ftloJ[tn  (Englanbs  („wir  l)ahen  ein 
9te;d)  [)  groß  wie  bie  NJUe!t  unb  ein?  Vbantafic,  bie  [o 
rieiu  w'e  ein  Dörfdjen  üt");  ein  (Drcuel  [inb  il)tn  ,,bie 
reügiöfen  (f ebriiiuhc  in  ben  odjuleu,  bie  (lUätltl  unb 
gfliilnt»  herattjlidilen"     Sdiarfen  label  finbet  bie  l'cidy- 

tigfelt,  mit  ber  ber  (Englänber  alles  hinnimmt,  feine  SJor« 
liebe  für  bie  Sequemliajfeit :  „ber  33rite  haßt  jebe  Ärife, 
er  cerabfdjeut  bas  WoA  „jeöt".  Albion  i|t  für  äüells 
„ber  Voi^eimann  ber  UUen1'.  2lußer  ber  Deiaben3  be* tjanbelt  Äbells  u.  a.  bie  trifdje  grage  unb  bie  Sttängel 
ber  i^irdje  oon  Cnglanb.  Das  Süeif  wirb  oon  einem 
leil  ber  lonboner  Wätif  3iemlid)  unfanft  behanbelt.  Der 

Daily  Graphic"  oergleid)t  es  mit  iHouffeaus  rLmile", 
wobei  „Joan  and  Fcter-  fdjledjt  weglommt.  —  S3on 
anbern  neuen  Siomanen  nennen  m;r:  rA  tlistory  of  üe- 
parted  Things**  oon  9)crs.  §enrn  ö  e  a  b  (erjdjienen  bei 
Äegan,  «Paul  anb  (Eo.,  3  s.  6  d.).  Oes  ijt  in  ber  jefct 
beliebten  SBriefform  abgefaßt;  babei  bleibt  oieles  uner- 
Lact,  unb  ber  ©efamteiubruct  ijt  fein  burd)weg  befriebi- 
genber.  —  Hna  S.  Silberrabs  „The  Lyndwoud 

Aflair"  (§utd)infon  anb  (Eo.,  6  s.)  entpuppt"  fid)  rafd)  als 
unglaubwürdiger  Detefticroman.  —  3ur  ©attung  bes 
5ßerbred)erromans  gehört  93.  9Jt  a  r  i  o  1 1 «  2B  a  t  [  o  u  s 
ebenfo  unglaubwüroiges  Vud)  „The  txcebior"  (SJiethuen, 
5  s.).  —  (E.ner  ftarf  oon  Seutimentalilät  nerwäf'erten  ̂ pfjan» taft.f  rjulbigt  Älgemon  93  I  a  d  w  o  o  b  fn  bem  93ud)  ., The 
Promise  ol  Air-  (SJiacmillan,  6  s.).  Der  ©runbgebaufe 
ift  folgenber:  im  menfdjlichen  §er3en  befinbet  fid)  ein 
93ogeI,  unb  wenn  man  biejen  33ogel  am  Üeben  erhalten 
fanu,  fo  ijt  man  gerettet.  —  Der  finbi)d)e  Spionageroman 
finbet  nod)  immer  ein  Iefer)ungriges  Vublifum.  ©.  G  o  l  < 
m  o  r  e  [chilbert  in  „The  (juesr  eine  Spionin  infofern 
oon  einer  „neuen  Seite",  als  fie  3ur  9lbwed)flung  aus 
finan3iel!en,  ntd)t  aus  patrioti)"d)en  iUtotinen  fyanbelt  (ber- 
ausgegeben  oon  9lrnoIb,  6  s.).  —  3"  c-net  ä^Hd)en 
Kategorie  ift  „The  Gulf  oon  §ugt>  g.  Spenber  ju 

3är)len  ((Eolllns,  5  s.).  (Ein  ent3üa*enDes  engllfijes  93iäb^ d;en  ijt  mit  einem  fehr  netten  preußifdjen  Offi3ier  (ein 
gaii3  feltener  unb  über;afd)enber  Ausnahmefall!)  oerlobt. 
Der  Dffi3ler  ift  in  jeber  §lnfid)t  bas  ©egenteil  non  bem, 
was  man  je^t  in  (Englanb  unter  „preußifd)"  oerftet)!. 
23ei  Ausbruch  bes  Krieges  forbem  feine  beutfd)cn  93or« 
geböten,  baß  er  in  93elgien  „Sd)eußlid)feiten"  oollfül)re. ©r  let)nt  es  ab,  wirb  ins  ©efängnis  geworfen,  entflieht 
jebodj  nad)  Amerifa,  wo  er  fein  euglifches  2Jiäbd>en  wteber- 
finbet.  —  „Caprice"  non  9?onalb  girbanf  (©rant 
iKidjarbs,  5  s.)  fd)ilbert  in  allerbings  muftergültiger  ftür3e, 
mandjes  SJlal  gerabe3u  epigrammatifd),  bie  fehr  3ahmcn 
unb  [eichten  Abenteuer  einer  jungen  Dame,  bie  3ur  93ühnc 
gehen  will.  —  ÜBer  ftd>  für  bas  fieben  in  einer  englifdjen 
SDtäbdjeufdjule  intercfflert,  finbet  in  .The  Pearl"  uon  ©. 
9ßinifreb  %  a  i)  I  o  r  eine  93efd)reibung  (erfebjenen  bei  93lad« 
well,  6  s.).  —  OTit  Seeräubern  befaßt  fid)  ber  bereits  er» 
wähnte  Sir  Arthur  Q  u  i  1 1  e  r » (E  o  u  d)  in  feinem  mit 
offenbarem  ©enuf}  gearbeiteten  9loman  „Mortallone  an 
Aunt  Trinidad-  (Arrowfmith,  6  s.).  ©in  leil  ber  eng- 
Ilfdjen  Kritif  erblidt  in  bem  93erfaffer  einen  jünger  Robert 
fiouis  Steoenfons.  —  9Jlargaret  V  e  b  I  e  r  s  einfädle 
2iefcesgefd)id)te  .The  Splendid  Folly"  (9Jtills  anb  Voou, 
6  s.)  finbet  Anriang.  Sic  befthreibt  barin  aud)  bas  mufi» 
falljdje  £eben  in  üoubou  unb  eine  berühmte  alte  ©e- 
fangslehrerin,  bei  ber  fie  felbft  fiubierte.  —  Durch  ©in- 
fadjheit  bes  Stils  3eid)ttct  fid)  ebenfo  §orace  93  1  c  a  d  l  e  n 
aus,  ber  in  „His  Job*  (herausgefommen  bei  3°bn  Caue, 
6  s.)  bas  Goangelium  ber  Arbeit  prebigt.  —  3l'I«l)t  W 
ein  djarafleriftifdier  93anb  uon  Stählungen  unb  Sfi33«n 
aus  ber  gebet  3.  D.  93eresforbs  hert)or3uhcben 
(Sibgwid  anb  ̂ adfon,  6  s.).  93erfd)icbcne  (Einflüffe,  be- 
fonbers  ber  oon  £.  ffi.  9ßells,  madjen  fid)  geltenb.  3« 
ben  heften  Arbeiten  gehören  „The  Power  o'  Money, 
„Cut  throat  Farm",  „The  Hampdenshire  VVonder",  The 
Misanthrope*.  „The  Little  Town"  unb  „The  Criminal". 93on  bem  rapiben  9liebergang  bes  cnglifdjeu  1  h  e  - 
a  t  c  r  s  ift  an  biefer  Stelle  [djon  oft  bie  ÜKcbc  aeroeferi 
Jeiber  muß  man  ihn  immer  wieber  oon  neuem  feftftellcu. 
©s  ift  traurig  unb  wirb  bie  Verformung  jroifcgen  ben 
Nationen  eiigli[dierfcits  faum  förbern,  wenn  nod)  W 
an  e.ncr  gnit3m  9ieil)e  oon  lonboner  93iihncn  gleid)J»inQ 
yihenb  fiir  Abenb  „Dramen"  aufgeführt  roerben,  in  beren 
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5UlitteIpun!t  regelmäßig  beut|d)e  Spione  (ober  Sptoninnen) 
fteben.  Seit  Seginn  bes  ftrieges  roirb  in  biefen  Stütfen 
nxäjt  nur  bas  urteilsunfäfjige  ̂ ublifum  mit  ben  gröbsten 
Sühneneffeften  bearbeitet,  jonbern  es  roirb  ihm  gerabe3u 
fnftematifd)  eingeimpft,  baß  ber  ©egner  ein  in  jeber  $in« 
jjdjt  tjaffens»  unb  oerabfcbeuensroertes  Scbeufal  ift.  gfaft 
alle  biefe  elenben  SWadjroerfe  erreichen  §unberte  oon  un» 
unterbrochenen  2Iuffübrungen.  (Einen  SRiefenerfolg  hat 
augenbliditd)  „The  Hidden  Hand"  oon  Saurence  (loroen 
am  Stranb  Iheatre.  Sir  Sr)arles  9tofenbaum,  ein  natura» 
lifierter  Deutfdjer,  nimmt  eine  überaus  einflußreiche  Siel* 
lung  ein.  Ellies  unterroirft  fid)  ihm,  alles  uermag  er 
burcf^ufeßen,  fogar  bie  SRinifter  beugen  fid)  oor  ihm. 
Selbftoerftänblid)  iit  er  ein  Spion,  ber  bas  3nfefrcidj  an 
Deutfdjlanb  oerfaufen  roill.  2Iuf  fdjuftige  2Irt  unb  2Beife 
gelingt  es  ihm,  einen  in  Sdjulben  geratenen  britifdjen 
SRarineoffijier  3um  Serrat  oon  fdjroerroiegenben,  bie  glotte 
betreffenben  ©eheimniffen  3U  sroingen.  ©r  ift  burd)  ein 
bireftes  Üelepbon  mit  bem  beutfdjen  Hauptquartier  Der» 
bunten  (!).  5Rofenbaum  ift  nun  bie  Urfacbe,  baß  3af)IIofe 
englifdje  Schiffe  torpebiert  unb  oom  geinbe  erfolgreiche 
Cuftangriffe  unternommen  roerben.  Jlatürlid)  finbet  bicfer 
Xeufel  trojj  all  feiner  fatanifcben  Schlauheit  ein  ©nbe  mit 
Sdjreden.  ©in  patriotifcftes  junges  jräulein  belaufest  ihn 
unb  beidjtet  ihre  fdjredticben  ©rlebniffe  einem  jungen 
^riefter.  Diefer  ertappt  SRofenbaum  auf  frifdjer  2at. 
(Er  mahnt  ihn  jur  9?eue  unb  Suße,  toas  3ur  jolge  bat, 
baß  9?ofenbaum,  ber  bas  Spiel  oerloren  fieht,  fid)  eine 
ftugel  burd)  ben  ftopf  jagt.  .  .  .  2TrnoIb  Sennetts 
neues  Sühnenroerf,  bie  politifdHatirifdje  ftomebie  „The 
„Titleufano  ftarfen  Seifall.  (£5  roirb  barin  bie  ftorruption 
ber  ̂ Regierung  im  Serleihen  oon  Xiteln  unb  ̂ Ibelsroürben 
gegeißelt,  bie  man  einfadj  faufen  fann.  Die  Anregung 
3U  bem  Stücf  foll  Sennett  burd)  ben  ftall  3°^n  ©als« 
tbörthns  erhalten  haben,  ber  oon  ber  Regierung  in  ben 
übelsftanb  erhoben  rourbe,  bie  neue  IBürbe  jebod)  aus» 
fdllug.  Um  oor  ber  Cffentlid)fcit  nidjt  blamiert  ba3u» 
ftehen,  erflärte  bie  Regierung,  bie  ̂ Ibelserbebung  bes 
Dichters  habe  auf  einem  3rrtum  beruht.  Der  neuen  fto» 
möbie  Sennetts  roirb  ein  flotter,  unterljaltenber  Dialog 
nachgerühmt,  ihr  literarifther  2Bert  aber  in  grage  geftellt. 

£.  Seonharb 

(5ran3ö[i[^er  SBrtef 

La  revue  hebdomadaire1'  r>eröffentlid)t  [eit  einigen 
StRonaten  eine  9?cif>e  oon  (Sin3elftub1.cn  über  ftranf» 
reid)  nadj  ben  ftriegen  ber  5ReooIution  unb  bes 

ftaiferrciths.  3n  biefert  rjiftorifcfjctt  Setradjtungen  roerben 
mannigfaltige  Saralielen  3"  ber  ©egenroart  ge3ogen  unb 
$ropaganba  foroobt  gegen,  bie  Sepublif  als  auch,  gegen 
ben  Sonapartismus  getrieben,  ©eneral  ©b*rfils  3itierte 
eine  Äußerung  Stenbhals,  nadj  ber  Napoleons  Stur^ 
au?  feiner  Seoor3ugunq  mittelmäßiger  SHenfcfjen  unb  aus 
feinen  übergroßen  Sflidjten  als  ftaiier  heraus  3U  er= 
Raren  fei.  21m  18  3l!ni  1813  roar  Napoleon  oor  Seip3iq 
mit  ber  ©rlebigung  biplomatifdjer  fragen  befdjäftigt  unb 
tonnte  infolgebefien  ben  ftüd^ug  nicht  |elbit  leiten.  Wus 
biefem  ©runbe  fei  er  benn  auch  mißgliidt  ,,©an3  ebenfo", 
fdjreibt  (£r)erfils,  ,, roirb  es  bem  beutfcheii  ftaifer  gehen, 
ber  aud)  nur  mittelmäßige  SJcenfdjen  um  fid)  bulbet  unb 
fein  halbes  ßeben  mit  §of3eremoTtien  ausfüllt."  ©bmonb 
SHlon  hat  in  biefer  Serie  bie  Sftalerei  bchanbelt.  S3ir 
Deutfdje  befdjäftigen  uns  in  neuefter  3eu  mcbr  mit  ben 
SPerfen  ber  bilbenben  Rünftler  als  mit  ihren  Sehens» 
[djidfalen,  fo  baß  bie  Üeftürc  einer  Darftellung  ber 
JH»nftlergefd)id)te  um  1815  in  Jranfreid)  uns  manche 
neuen  ober  mehr  ober  minber  oergefienen  Xat|acT)cn  3U 
bieten  oermag  Jacques  fiouis  Iiauib  ift  als  ftünftler 
ntuerbings  toieber  ftarf  fn  ben  Sorbergunb  gerüdt. 
So  befannt  roie  feine  Runfl  ift  bie  latfadje,  baß  er 
,3u  ben   ftönigsmörbern   gehörte,   nicht     ©r  hat  feinen 

Flamen  unter  bic  Serfügung  gefetjt,  burd)  bie  fiubroig  XVI. 
bem  Sdjaffott  überroiefen  rourbe,  unb  hat  fogar  unter 
biefes  3lt'tenftüd  ein  ̂ Jorträt  ber  Königin  ge3eid)net,  rote 
fie  mit  gebunbenen  Sänben  auf  bem  3Bagen  ber  Serur= 
teilten  fi^t.  Damals  ftanb  Daoib  in  ben  9?eihen  ber 
Ükpublifaner  unb  hat  u.  a.  als  einer  ber  ©ifrigjten  für 
bie  3ei1tötung  ber  Äönigsbenfmäler  in  granfreid)  ge= 
roirft.  Später  hat  Daoib  3iapoleon,  unb  3roar  in  größerer 
Selbftaufgabe  als  £ebnin  Subroig  XVI.  gebient. 

Sdjon  roäfjrenb  ber  3teoolution  rourbe  Daoib  oon 
Scfiülern  unb  Serehrem  angcbtdjtct.  Diefclbe  §od)fd)ätjung 
erfuhr  er  unter  bem  ftaifertum.  1808  3äblen  feine  Sio= 
graphe"  43,  1810  63  Schüler.  SIlIcin  nach  bem  Sturje 
Napoleons  hat  biefer  in  jungen  3Qhrsn  fo  roanblungs» 
fähige  ©eift  ber  2öiebereinfetjung  bes  Königtums  2Biber= 
[tanb  entgegengefetjt.  (Sbmonb  Silon  erjählt  oon  Daoibs 
bebeutenber  Stellung,  oou  ben  3talienfahrten  bes  jungen 
9fatf)rüud)fe5  unb  oon  ber  Segeifterung  ber  jungen  ©cne» 
ratton  für  bie  Malerei  ©nglanbs.  vöeoffrot)  be  ©raub' 
maifon  hat  in  biefem  3ufn'!imenhange  über  bie  Sarla* 
mentarier  um  1814  gefd)iiebeii  unb  ttantille  fiatreille  über 
bas  Sehen  in  finon,  bas  in  biefen  3a^ren  tm  Sattptherb 
bes  Sonapartismus  mar.  Die  Sonapartiften  roaren  leiben» 
fdjaftlid)  unb  rührfam  unb  haben  ben  SRoijaliftcn  unb  9ie 
publifaitern  bas  fieben  nicht  leicht  gemacht.  Sie  haben  mit 
©eroalt,  teilroeife  aber  aud)  mit  ©eift  um  bie  §errfdjaft 
gefämpft.  Jolgenbes  rei3enbe  ffouplet,  bas  in  bie  Sttcra» 
turgefd)ichte  übergegangen  ift,  ift  ein  Zeugnis  für  ben 
fprühenben  ©eift  ber  Inonnatfer  Siteraten  um  1816: 

„Ce  rol  d'une  sagesse  exquise' Sait  mettre'le  temps  ä  profit. 
II  passe" trois  heures  ä  l'eglise, Quatre  ä  table  et  quatorze  au  lit. 
Reste  pour  les  soins  de  l'empjre Trois  autres  heures ;  mais  helas  ! 
Ce  temps  ä  peine  peut  lui  suffire 
Pour  öter  et  mettre  ses  bas." 

©eorges  fiacour  ©orjet  hat  in  biefem  Querjchnitt  ber 
fran3öfifd)en  ftulturgefd)ichte  bas  intelleftuelle  Sehen  be» 
hanbelt,  beriditet  oon  ber  ©riechcnbcgeiftcrung  ber  gran- 
3ofen,  gibt  einen  Übcrblict  über  bie  literarifdje  unb  toiffen» 
fdjaftlidje  Seroegung  unb  bie  2lnfänge  ber  ©efd)id)ts= 
forfdiung.  ?llle  biefe  ©iii3elbetrad)tungen  aus  ber  ©e* 
fchiujte  5ranrreid)s  ftellcn,  geroiß  nid)t  ohne  2Ibfid)t,  £ub» 
roig  XVIII.  in  ein  oorteilhaftes  Sicht.  ©5  foll  auf  biefe 
JBeife  in  ben  3Jcaffen  ber  Ö;egenicart  ber  Sßuitfch  nad)  einem 
Citbroig  XIX.  geroeeft  roerben. 

3n  ber  „Revue^hebdomadaire"  oom  31.  $Tuguft  hat 
be  2an»ac  be  Saborre  eine  ausführliche  Sefpredjung  bes 
Sudjes  „Naooleon  journaliste"  oon  S2T.  S^rioier  oeröffent» 
Iidjt,  bas  füglich  bei  S'on  erfdjieneit  ift  unb,  nad)  biefem 
Referat  311  fdjließen,  eine  ausführlich«  unb  reich  bofumen» 
tierte  Setrachtung  oon  Napoleons  Serhältnis  3ttr  tyxe]]c 
enthält. 

3n  rl'£urope  nouvelle"  hat  9?ene  ©illouin  eine 
auf  Sergfon  beruhenbe  Rriegsphilofophie  entroidelt. 
Sergfon  ijt  oor  bem  Kriege  allcrbings  feiuesroegs  friege» 
rifd)  gefilmt  geroe|en,  aber  |cine  beiben  Sdjüler  Segonb  unb 
©illouin,  bie,  roie  ber  „Temps"  behauptet,  bie  bergfon* 
[djen  Seitfätje  treuer  als  ihr  SJcei[ter  befolgen,  finb  fehr 
friegerifd)  gefinnt.  SBieroeit  biefe  friegerifeije  ©efinnung 
ernft  3U  nehmen  ift,  ift  oorläufig  nidjt  erfidjtlidj.  3eben= 
falls  flößt  fie  ben  Serbadjt  ein,  baß  fie  rein  äußerlich 
aufgenommen  ift,  ba  fie  fid)  als  ©runblage  ihrer  ftriegs» 
theorie  §eraflits  boppelfinnigc  „Der  Stampf  ift 
ber  Sater  aller  Dinge"  erroählt  haben.  3"  ber  Sprache 
Sergfons  roirb  biefer  Salj  bal;in  interpretiert,  baß  ber 
ftrieg  bie  SJcanifeftation  ber  lebcnbiaen  Sdjroungfraft, 
ber  Spontanität,  bes  Scfjöpferifdjen  fei.  Das  griedjifdjc 
2ßort  ̂ öh/wg  bebeutet  nidjt  notroenbigerroeife  ben  SBaffen- 
frieg,  fonbern  fylet  im  hilblid)cn  Sinne  Äampf.  Son 
biefem  bilblid)en  Sinn  aber  fehen  biefe  heiben  Sergfonianer 
ab.  Der  ftrieg  hat  nad)  Segonb  unb  ©illouin  ben  §aupt 
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3roecf,  ein  äBeltgeroiffen  3u  [Raffen,  bas  ben  IBelt»  ober 
SDilfonfrieben  fjeroorbringen  foll.  9Jian  fief)t,  biefe  „33f)tto* 
fopf)ie"  ift  fefjr  auf  aüueüen  ÜBeifall  geftel.t.  s2l[Iein,  man 
barf  nidjt  oergeffen,  bafe  fdjon  cor  bem  Kriege  gerabe 

aus  23ergfons  SdjülerLeifcn  f'riegerlf^ e  ©efimtungen  h;ei> 
oorgingen.  Darauf  ift  an  biefer  Stelle  fdjon  mer)rfad)  |ht« 
getoiefen  roorben.  SReuerbings  fjat  fieon  Gurt)  in  ber 
„Revue  hebdomadaire'"  com  7.  oeptember  auf  bie  2Banb= 
Iung  aufmerffam  gemacht,  bie  in  ben  legten  3af)reri  DOr 
bem  Kriege  ber  äJcenfd)enfa)Iag  ber  jungen  Ceute  in  ben 
franäöfifcrjen  Romanen  burdjgemadjt  t)at.  ©uri)  fütjrt  als 
23eifpiele  bie  jugenblidjen  §elben  in  ben  23üd>ern  oon 
23orjlesoe,  Slnbre  £afon,  §enrn  23oibeau3E,  granc;ois 
Dcauriac,  ©utile  SBaumann,  3ean  9Jiorgan,  Ulnbre  93eau= 
nier,  2Inbre  ßidjtenberger  unb  23aul  23ourget  an  unb 
jitiert  nod)  einige  2lusfprücfje  junger  gran3ofen,  in  benen 
ein  tätiger  ®eift  nacf)  einem  nationalen  3-«l  Kd)'  emporrang. 
„Nous  attendons  avec  une  impatience  juvenile  le  mo- 
ment  de  construire"  fcbrieb  Mamille  23ioIanb  1911.  Unb 
ein  ̂ afjrjpäter  Schrieb  er:  ,.Je  commence  ä  voir  s'eclai- rer  ma  vie:  une  belle  etendue  est  Offerte  ä  mon  acti- 

vus, attrayante,  lumineuse,  et  je  hurle  de  joie  en 
m'elancant  dans  cet  avenir  tres  incertain,  mais  que  je 
commence  ä  sentir  vraiment  entre  mes  mains/  „Bien- 
heureuse  chose  que  l'action",  rief  ̂ ean  ©onnet  in  einem 
93riefe  aus.  Diefer  junge  3ntellettuetle  trat  fchon  oor  bem 
Kriege  freiroillig  in  bie  SRtlitärfchule  oon  Saint  ©nr,  roeil 
nichts  fchöner  fei  als  „bienen". 

„Soumission  non  pas  imposee,  mais  consentie  et 

devenant  ce  qu'il  appelle  la  discipline  volontaire,  c'est- 
ä-dire:  tout  ce  que  l'homme  ajoute  de  bonne  volonte 
au  fait  de  l'obeissance."  Einer  feinet  Kamcrcben  fcbrieb: 
„On  rencontre  si  rarement  dans  la  vie  l'occasion  du 
sublime,  ce  sublime,  que  tout  jeune  hommereve!  Puis- 
que  la  guerre  nous  l'offre,  cette  occasion  de  vivre  avec 
intensite,  nous  voulons  faire  la  guerre." 

SEeil  bie  heften  unb  fcäftigfteu  Kreife  ber  franjöfU 
fchen  3ugenb  oon  foleben  ©ebanten  erfüllt  roaren,  tonnte 
©mile  Naumann  in  „La  paix  du  septieme  jour  (S.  94) 
|cr)reiben:  „Je  sais  des  jeunes  gens  qui  partent  au  de- 
vant  de  la  mort  comme  on  s'elance  vers  une  fianeee. 
fremissant  d'ajouter  le  flot  de  leurs  arteres  ouvertes  ä 
celui  .oü  la  terre  se  lave  depuis  le  Golgatha.  11  n'y 
en  aurait  qu'un  sur  dix  mille,  cette  oftrande  absolue 
d'un  homme  se  donnant  par  un  p»cte  d'echange  contre 
la  vie  d'un  peuple  acquiert  une  puissance  inevaluable." 

3n  biefen  Streifen  granfreichs  rourben  fdjon  wenige 
3abre  cor  bem  Kriege  JBorte  gefptodjen  unb  gefdjrieben, 
roie  f.e  beifpielsrocife  1916  9?ubolf  Rai;f:t  im  „3^1" 
öffentlich^  r)at:  „Diefer  Krieg  bebeutet  bas  ©nbe  ber 
Citeratur,  roill  fagen:  ber  nad)  innen  gerichteten  Xäiiq- 
teit  bes  ©eiftes." 

Die  jungen  Kritifer  unb  ©ffaiiiteu,  bie  im  erften 
Kriegsjahr  größtenteils  ins  gelb  gejd)id*t  rourben,  ftnb 
nad)  unb  nad)  aus  bem  grontbienft  befreit  unb  im  §inter- 
(anb  bcfdjäftigt  roorben.  SJcaurice  23  e  r  n  e  l)at  in  ber 
„Information"  oom  9.  September  einige  Durjenb  junge 
Citeraten  aus  ber  ©eneratiou  oon  1890  aufgejäblt,  bie 
in  Sidjerheit  fjinter  ber  grotü  leben.  3hre  Tanten  hierher 
}U  jevjen,  ift  roofjl  n;d)t  nötig.  3ebe»fal[s  9^'  aus  oct 
fiijte  Ijeroor,  baf)  nur  roenige  aus  biefem  Ärei|e  gefallen 
[inb. 

„La  nouvelle  revue  francaise  feijt  üjrc  ©ejamt» 
ausgäbe  ber  Ißexh  oon  Partei  23roujt  fort  unb  bereitet 
ein  neues  sißcr!:   ..Le  pain  dur"  oon  ̂ Jaul  ttlaubcl  oor. 

Otto  ©  r  a  u  t  o  f  f 

Romane  unb  (Erääjjlungen 

©mbet  aWortinnd.   ©in  23ud)  oom  beulfcben  ©etoijjen. 
93on  Klara  §ofer.   Stuttgart  unb  93erlin  1917,  3.  ©. 
£ott  i|cbe  *ud>r)anblung  iNadjfl.    387  S.  SI«.  4,50  (6,— ). 
_  Die  Jierfafferin,  bie  in  t^rem  §ebbeI=9?oman  unb 

einigen  fleineren  Sdjriften  93eroei[e  einer  fjofjen  f ün)tlerifcr)en 
ftraft  ber  ©ejtaltung,  ©ntroicfiung  unb  Darfte'.lung  ge^ 
liefert  Ijat,  bietet  in  bem  ootliegenben  2ßerf  eine  Seijtung, 
beren  Jteife  aud)  ber  einem  b,:itori|d)en  Vornan  oon  oorn= 

b/erein  mistrauifd)  gegenüberjteljenbe  £e"er  anerfennen  mufe. 
Seit  bem  „Cidjtenjtein",  fett  bem  „©ftefjarb"  unb  ben 
„2llmen"  tjat  es  bem  beutfdien  Schrifttum  an  SCReifter= 
lelflungen  auf  biefem  (Bebtete  eigentlid)  niemals  gefehlt; 
bie  gan3e  ©attung  jebodf»  b,at  jid)  über  bie  Sdjroäcben,  bie 
ifjr  naturgemä'5  anbaften  müjjen,  nie  gan3  $u  erf)eben  Der» modjt.  Der  gejd)id)tlicbe  Stoff  ift  gegeben,  nidjt  erfonnen ; 
es  tommt  bei  feiner  ÜGiebergabe  nidjt  auf  bas  Jßas,  jonbern 
e:n3tg  auf  bas  2B:e  an;  unb  bie  in  neuefter  3eit  fa[t  3ur 
Spanier  geroorbene  Vorliebe  für  33üdjer,  in  benen  ein 
e;tT3:Iner  geistig  ̂ eroorragenber  SOtann  ber  23ergangenf)eit 
unb  feine  innere  ©ntroictlung  ben  Stoff  für  eine  ausführe 
Iidje  er3ärjlenbe  Darfteilung  abgeben  müffen,  erliegt  3U 
leidjt  ber  33erfucbuug,  gan3  moberne  ©efübjle  unb  Segriffe 
an  bie  Stelie  oon  feelifd);n  Vorgängen,  bie  auf  ben  93or= 
ausfetjungen  ber  Seit  ruhen,  3u  fetjen;  —  ber  grofse 
©egenroartserfolg  fo  manches  berartigen  Romans  bat  feinen 

©runb  gerabe  barin,  baJ3  ber  betreffenbe  23erfaf,'er  biefer 33er|udjung  erlegen  ijt. 
©s  ift  Klara  §ofer  gelungen,  fief)  oon  berartigen 

SRängeln  feni3u^alten,  unb  id)  fpredje  iljrem  ,,23ruber 
9Jcartinus"  oor  allem  brei  grofje  33or3üge  3u:  toabre 
gefdjidrtiidie  Ireue  in  ber  SBiebergabe  ber  Umtoelt,  in  ber 
fte  tf)ren  §elben  jid)  entroicfeln  läßt;  eine  rüb,menstDerte 

ftunft,  über  bem  ©in^elncn  bas  2IIlgemeiite  n':d)t  3u  oer» 
gef'en  unb  fo  ir)re  Darftellung  in  bas  große  2Berben 
bes  gesamten  ©eifteslebens  einjupaffen ;  enblid)  aber  eine 
Selbftänbigleit  in  23el)anblung  unb  Darftellung,  bie  ben 
Stoff  trotj  ber  Unterorbnung  unter  bie  gefd)id)tlid)e  2ßab,T- 
bjeit  bem  ßefer  als  ettoas  Weites,  Ungeahntes  erfdjetnen 
Iäf3t  unb  iljn  baburd)  3e'Ie  fur  3ei'c  oort  neuem  feffelt. 
So  ift  bie  Sdjilberung  bes  ülofterlebens,  bie  ben  felbf1 
terftänblidjen  Sabinen  um  ben  2Iufbau  ficl  fiieu  ©efijefiens 
bilben  mufjte,  oon  berounbernsroerter  fulturge|d)id)tlid)er 
Ireue;  bie  ©r3äl)Iung  ber  3cttereigniffe,  beren  ©inbrucl 

auf  ben  gelben  unb  feine  3eiI9enoffcrt  gefJ)t'.bert  roirb, in  tb,ret  £ebensroar;rI)eit  nur  burdj  grünblidjes  ©inbrtngcn 
ber  23erfa]ferin  in  bie  Stit,  bie  fte  fdjilbcrn  roollte,  er« 
llärlid)  (3.  S8.  ber  Streit  ber  fölner  Dominifanet  mit 
9?eud)Iin  S.  198  ff  ).  Diefe  93erIäBIid)!ett  get>t  bis  auf 
fleine  ©in3elbeiten.  'Jlnbererfeits  $iet)t  fid)  buref)  all  bie 
cin3clnen  leile  bes  23ud)s  eine  erhabene  9?üdfid)tnabme 
auf  ben  ©e;amt3u[atnmcnbang  in  ber  ©cfd)id)tc  ber  Be- 

freiung bes  ©elftes  unb  im  Serben  einer  neuen  3e'i : 
bie  „33orf!ang"  unb  ,,2tusl!ang"  über|d).iebcnen  2lbfd)ttitte 
fügen  bie  Darftellung  prächtig  ein  in  ben  gewaltigen 
Sauf  ber  3e-t?"-  größte  SBert  bes  23ucr)s  aber  liegt 
in  ber  fünft Icrifct)cti  Sclbftrinbigrcit  ber  Scrfaffcrin.  ©s 
ift  iljr  gcglücTl,  bas  Seelenleben  ibres  gelben  oon  ben 
erften  3roeifc!n  burd)  alle  bie  peinigenben  Kämpfe  bes 
ffiemüts  mit  fid)  felbft,  burd)  alle  3rr-  unb  "iBirrfalc  bes 
Cannes,  b?r,  oon  allen  um  it)n  ber  oerlaffcn,  allein 
fid)  burdiringcu  muh  jut  KlarlKit  unb  jum  ©ntfdjlufe  - 
es  ift  il)r  geglüeft,  biefes  Seelenleben  fo  perföulid)  nad)- 
3iifüf)Ien,  baß  bie  Darftellung  eine  Kraft  unb  Würbe 
annahm,  bereit  padenber  SBirfung  fid)  ber  Ccfcr  nirbt 
entjitben  tattn.    2Ibcr  aud)  in   anberem  jeigt  fid)  biefc 
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Kunft  perfönlicber  ©eftaltung :  in  ben  pradjtoollen  9tatur= 
büßern,  ben  lebenbig  gefd)ilberten  SCRajfen^cnen,  bcr  liebe* 
oollen  Kenn3eid)nung  eiserner,  oon  einanber  oft  nur 

burd)  f.'eine,  aber  ausfcrjlaggebenbe  3u9e  oerfd)iebener 9Jienfd)en,  bie  in  ihrer  (Eigenart  lebensroarm  anmuten, 
tie  2Biebergabe  ber  gan3  oerfcfjiebenen  ©inbrüde,  bie 
ein  unb  basfelbe  (Ereignis  auf  mehrere  ̂ erfonen  macht; 
bie  Selbftänbigteit  epifobifd)  eingeführter  ftiguren  —  all 
bas  finb  3u9e,  an  benen  ber  ed)te  Äflnjtlet  ßu  erlennen  ift 
ebenfo  roie  an  ber  Sparfamfeit  unb  3urüdt)altung  am 
nötigen  ̂ piatj  unb  an  ber  ©abe,  mitunter  ab3ubred)en  unb 
ben  Cefer  3U  eigener  geiftiger  SBeiterarbeit  3U  3roingen. 
9ftit  bem  ©infch'agen  bes  erften  9iagels  in  bie  f£ür  ber 
Kird)e  Don  Wittenberg  fctjliefjt  Klara  §ofer  irjr  £utt)er= 
bud),  ein  Sud),  bas  —  oielleidjt,  roeil  irjm  jebe  Spur 
von  ,,2ienben3"  im  lanbläufigen  oinne  fehlt  —  bie  Kraft 
in  fid)  trägt,  bas  3d)roerfte  eines  joldjen  SBerfes  3U  leiften : 
btn  £efer  oon  ber  2Bat)rheit  bes  ©efd)ilberten  3U  über» 
jeugen. 
2ßien  ©gönn.  Komorjnnsfi 

Der  iUntta^ftein.    9?oman.     5ßon  (Emil  (Et tl.  £eip3tg 
fl  Staadmann.    463  S. 
(Ein  ©heroman  mit  oieien  Reinheiten  unb  Seobadjtung 

bes  ̂ erfcnlidjen.  (Ertl  ift  aud)  hier,  roie  immer,  ber  ge* 
roanbte  unb  ins  9c"ad)benflid)e  gerichtete  (Srjärjler,  ber bie  Banalität  permeibet  unb  überall  ans  Überperfönlidje 
anfnüpft.  So  tjat  er  aud)  ben  litel  bes  Sud)es  einem 
Selsporfprunge  im  Sal3Tammergebiet  entlehnt,  ber  für 
bas  Paar  bebeutungsooll  roirb  unb  an  ben  fid)  eine  alte 
£iebesfage  fnüpft.  Antlaf}  bebeutet  nad)  Deutungen  in 
alten  Gf/roniten  3ünbenentlaffung,  alfo  Sühne,  Vergebung. 
Der  9?oman  beginnt  fur3  oor  Ausbruch  bes  Sßeltfrieges. 
SRenfdjen  einer  fangen  (Ehe,  bie  fid)  nod)  nid)t  t)a\b  oer= 
jtanben  unb  erft  jueinanbertafteten,  roerben  auseinanber» 
ger.ffen,  geraten  in  Serftridung  unb  Serfdjulbung,  leben 
jid)  auseinanber  unb  in  ihr  eigenftes  2Be[en  tjinetn.  Unb 
barüber  hinaus  roirb  bie  gorberung  aufgeteilt:  ber  Krieg 
möge  läutern  unb  umfd)mel3en,  rjör)er)terjertbe  SDcenfdjen 
bilben  unb  fo  bie  Scfjuib  aus  ber  SBelt  entlaffen,  bie 
3djulb,  in  ber  mir  alle  uns  oerftriden,  fobalb  mir  mit 
Seroujj'.fein  leben.  las  alles  ift  mit  Diel  feiner  IBeisrjeit 
unb  mit  froher  £ebenbigfeit  umblüht.  SDlan  ift  gefeffelt 
burd)  bas  Sud),  unb  roenn  man  es  aus  ber  §anb  legt,  r)at 

man  ein  Stüd"  2Jcenfd)enIeben,  ja  bas  SRenfcrjenleben  über= haupt  burd>bad)t  unb  burd)empfunben. 
Serlin  Anfelma  öetne 

Jtere  in  Rette«.  Vornan.  Son  (Ernft  2Beifj.  SBerlin, 
S.  ftifdier.  ̂ 78  S.  S».  4,50  (6,50). 
SJcan  Tann  über  bie  ̂ lotroenbigfeit,  SDcenfdjen  aus  ber 

buntesten  f)albroelt  3um  ©egenftanb  eines  Kunftfdjaffens 
ju  erheben,  mehrfad)er  SPteinung  fein;  aber  man  mufe 
feftftellen,  baß  bei  aller  realiftifchen  Deutlichfeit  in  bem 
Xirncn-5?oman  oon  (Ernft  SBeiß  felbft  bas  §eifelfte  mit 
reifem  (Ernft  unb  füt)Ier  Sicherheit  überrounben  ift.  Der 
Kern  ift  bas  Seelifdje,  nicfjt  Sufjerlid)=Stoffiiches.  Sötictjalef, 
einft  öfterreid)ifd)er  Offaier,  nun  Sorbeliinfjaber,  unb  Olga 
feine  ©eliebte,  jufammengeroorfen  burd)  Ceidjtfinn  unb 
3d)idfal,  auseinanbergeirieben  burd)  bumpfen  £af},  roieber 
$ufammengleitenb  roie  in  ber  bunflen  CSeroalt  unterbe» 
routten  3roan9e5.  nieberfintenb  auf  ber  Sahn  bes  Schief« 
[als  bis  $um  (Enbe  in  alfofjolifcfjer  33erbunfenf)eit  unb 
3rrfinn:  bas  ftnb  bie  „üie.e  in  ftetten",  faft  animalifcfje 
SEBe^en  in  ben  hoffnungslofen  Ueffeln  ihrer  t.üben  £eiben= 
[(haften,  eingefchmiebet  in  ben  Rerfer  ihrer  23erIorenf)eit. 
Der  ?Ib}tanb  3roifdjen  Stoff  unb  ©eftalter  ift  oon  ge- 
tdmpfter  2Beite.  Der  Didjter  treibt  nid)t  mit  rjeiBfürjIert" 
bem  9J?itteben  im  glufc  bes  entfalteten  Cebens;  er  forfdjt, 
taflet  nad)  einem  Sefunb,  t)oxä)i  in  bunfle  ©rünbe  mit 
bem  Anteil  bes  feelenjerlegenben  sf3fi)d)analntifers.  Seine 
fidjere  SBitterung  finbet  bie  Unterftrömungen  bes  Se» 
routtfeins,  ergreift  91ur4£eahntes,  entbedt  bas  3Iüffig= 
CBIeitenbe.    2Beif3  beroeift  fid)  in  bem  Sud)  als  (Er}ähler 

oon  hohem  5Rang  unb  beroegtem  3Iuf3,  als  ©eftalter  oon 
rooh-tuenfcer,  roeil  gepflegter  Sauberfeit.   Die  „3/iere  in 
fterten"  finb  geftaltete  ̂ ßfnthanalnfe. 

5  r  a  n  f  e  n  t  h  a  l  a  r  I  §  u  b  e  r 

5>cr  Ölfndirr  bort  ̂ uoto  (Ein  3agebud).  gearbeitet 
oon  §ans  ©rimm.  SBerlin,  Hllftein  &  (Eo.  342  S. 3H.  5 

2Benn  es  roahr  ift,  roas  ber  23et[ag  in  feiner  ̂ Trtjetge 
mitteilt,  bajj  ber  23erfaffer  biejer  3iagebud)blätter  urfunb* 
lid^es,  ber  beutfdjen  Regierung  oorgelegtes  Material  be* 
nutjt  hat,  ift  hier  ein  Kapitel  bes  Krieges  angerührt 
roorfcen,  bas  tief  unb  fürchterlich  crfdjüttert.  ©räfjlicher 
fann  bie  Ohnmacht,  tierifcher  bie  Sd)anbe  nicfjt  mehr 
feufsen  als  im  Ro^entrationslager  oon  2lbomen,  roo 
einige  hunoert  beutidje  91fr ifaner  oon  ihren  franjöfifdjen 

ge'inben  in  ein  Fjünbifcbes  Dafein  gepfercht  roerben.  §ans ©rimm,  bef,en  transparente  9taturbilber,  beffen  tropifche 
3mpreffionejL  ben  ftarfen  ochilberer,  ben  gefüljlsficheren 
Didjter  oerraten,  i)at  auch  für  bie  fieiben  biefer  Srmften 
Üöne  oon  anflägerifdjer  2ßud)t  gefunben.  2lber  bie  fad)» 
lidjen  Serichte,  an  benen  mir  oorübermüffen,  bie  uns 
mit  bem  Unrat  frauenhafter  ©efdjehniffe  befpeicheln,  be- 

graben bie  ßuft  an  ber  mafjoollen  Kraft  bes  (E^äfjlers 
unter  ftumpfer  Üraurigfeit.  (Es  ift  ein  quälenbes  Such, 
glühenbe  Auflehnung,  frhroärenber  Schimpf  pod)en  fdjmerj» 
lief)  barin  roie  bas  Slut  in  ber  3Bunbe. 
?5rog  ^liaulfieppin 

5)et  ̂ oljtneg.  ein  berliner  SRoman.  33on  fi.  SHunbal. 
Serlm  1918,  ©cid)  9?eife    276  S. 
Als  lalentprote  ber  bisher  unbefannten  Sßerfafferin 

(eine  foId}e  oerbirgt  fich  roohl  hinter  bem  burchfid)tigen 
siPfeubonpm)  beroeift  biefer  9?oman  literarifcfje  Selefenheit 
unb  äjtljetifchen  ©efdjmad,  audj  mand)es  frhriftftellerifche 
Können  —  mehr  jebod)  nicht.  Der  Kultur=  unb  greiheits» 
fampf  bes  intelleftuellen   berliner   3u^en    bleibt  Ange- 

legenheit  bes    Serjtanbes,    irgenbein   9?hnthmus  ftarfer 
©mpfinbungen  bricht  faum  heroor,  unb  felbft  Steigerungen 
bis  3um  impreffioniftifchen  Stil  geben  fid)  als  Ausbrud 
geroollter  fieibenfefjaft. 

3.  3t-  Serlin  =  gricbenau      ©bgar  ©roj3 

$er  Sdiai)  in  ber  !tüte.   Allerlei  gröf)lid)es  aus  ernfter 
3eit.   SDon  9tubolf  ̂ resber.   3eiehnungen  oon  Karl 
§o!tj.  ©rfte  Aufing«.  Serlin  1918,  Serlag  ber  fiufiigen 
«Iätter  (Dr.  (Ensler  &  ©0  )    174  S.    M.  2  50. 

3n  feinem  neueften  Sf'33enbanb  hat  iKuboIf  ̂ Pres'ber 
allerlei  Anfpruchslof'gfeiten  gefammeit,  3U  beren  ©ntftehen ©rfcheinungen  ber  alierjüngften   ©egenroart  SBeranlaffung 
gegeben  haben.   2Bas  ̂ Sresbers  Schaffen  feinen  5Rei3  oer« 
leiht,  ift  bie  natürlidje  fiiebensroürbigfeit  feines  SBcfens; 
fie  roirft  ihren  Abglanj  aud)  auf  ©^eugniffe,  bie  fonft 
ba3u  oerurteilt  roä.en,  mit  bem  Xage,  an  bem  fie  ent* 
ftanben,  3U  oergehen,  ̂ ßresbers  §umor  ift  nicfjt  oon  jener 
Art,  bie  bas  Sffiefen  ber  Dinge  311  ergrünben  trachtet;  er* 
hält  fich  an  beluftigenbe  äufjerlidjfeiten  unb  fud)t  fie  in 
launiger  SBeife  feft3uhalten.   Aber  gerabe  in  feiner  §arm= 
lofigfeit,   bie   mitunter   freilief)  mehr    als  JFjarmlofigfeit 
3_u  fein  trautet,  roirb  bas  fleine  Sud)  Dielen  eine  Stunbe 
flüchtiger  §eiterfeit  bereiten,  unb  bamit  ijt  fein  ©rfdjeinen 
in  biefer  fchidfalsoollen  3eit  hinlänglich  gerechtfertigt, 
©harlottenburg  §ein3  SJiidjaelts 

Unter  %toti  3««n.  5iftorifd)et  9?oman.  Son  Alfreb 
ftunfe.  Serlin,  5U3.  Sobaaj  &  ©0.  444  S.  SR.  4,50 
(6.-). 
©regor  Samaroro  rebioious.  Der  Serfaffer  (ober 

bie  Serfafferin?)  hat  bie  populäre  Literatur  über  bie 
ruffifef/e  *PoIitiT  unter  Aleianber  II.  unb  Aleranber  III. 
fleif]ig  ftubiert  unb  bie  £aupt*  unb  otaatsaftion  in 
altbewährter  SBeijc  mit  ber  unoermetblichen  £iebesgefdjid)te 
oerflod)ten.  ©r  fdjeint  aud)  in  Petersburg  gelebt  3U 
haben,  ba  er  fid)  in  ben  Strafen  ber  einfügen  3ar*nrefibem3 
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fef>r  gut  ausfenitt.  Sfber  er  "bat  fid)  roo[)I  nur  in  foge» 
nannten  „belferen"  Greifen  beroegi,  benn  feine  Darftellung 
erfdjeint  nur  fo  lange  leiblich,  als  er  oon  SSaronen  unb 
(Srafen  berichtet ;  fobalb  er  aber  oerfudjt,  bas  33oIU  ober 

gar  bte  ftt  nWffi®**1'4  5U  ld)ilbern,  oerirrt  er  fid) ganj  unb  gar  ins  SQtärdjenhafte.  fiilerarifdjen  2Bert  hat 
biefe  ©efd;ici)istlitterung  feinen,  neben  ben  3ar}Ilofen  Sdjunb« 
unb  toenfationsromanen  aus  ber  rufjifdjen  tjö^eren  ©e= 
fellfcbaft,  mit  benen  roir  fett  Siricgsausbtud)  beglüdt  roorben 
finb,  ift  fie  aber  immer  nocl)  ganj  erträglich- 

C  c  i  p  3 1  g  21  r  t  h>  u  r  £  u  1 1)  e  t 

ßgrijdjes 

$>er   Dtegenbogeu.     ©ebidjte.    23on    $>ilte  Stieler. 
5Berltn=2Bilmersborf  1918,  »erlag  „Die  Sittion"  (granä 
<ßfemfert).  28  S.  9J<.  0,80. 
Verlag  unb  äufjere  (corneb,me)  ̂ usftattung  biefer 

i*erje  lönnten  ©runb  ju  einer  prinjipiellen  Einleitung  in 
biefe  fleine  Sonberbefpredjung  geben.  Denn  bas  Signum 
eines  Verlegers  bleibt  meijtens  mef)i'  ober  roeniger  aud) 
bas  bes  Tutors.  Unb  bei  ber  $lTtions*23eroegung  roäre 
uiel  3U  loben,  aber  ebenfooiel  autr)  3u  tabeln. 

iffienn  nicht  gerabe  bas  corlicgenbe  SBersfjeft  burd) 
bie  ed)te  ftraft  feiner  Inrifdjen  ©ebärbe  ben  geraben  2Beg 
ber  anertennenben  Sad)Iid)ieit  energifd)  oerlangte.  \£ben= 
fofebr  finb  bie  fragen,  rooljer  unb  roofjin,  bei  biefer  Did)= 
terin  gan^  unb  gar  überflüffig.  Sinb  es  (ErftIingsoer|e, 
fo  ift  bie  (Entroidlung  oieloerfpred)eub  genug,  Umgetehrt 

geben  fie  bas  ißeifpiel  einer  ̂ erfbnlicf)f'eit,  bereit  Dichter* tum  mit  abfoluter  golge  unb  ohne  inneren  3CD'eiPa^ 
einem  ehrlichen  9Jtenfd)cntum  entfpridjt: 

„Der  beilige  griebe,  bet  bie  9BeIt  beglüdt, 
(Et  leimt  in  bir  —  bu  felbft  mußt  it)n  gebären." 

(Sine  feufdje  2ßafjrb,aftigteit  gibt  ben  SBerfen  biefer 
Dichterin  iljre  3U)ingenbe  Snmpathte.  Sie  liebt  fdjmer3= 
lid)  geroagte  üetennerroorte,  fdjroer  roie  Silberftüdte,  unb 
fagt  beglüdt  oon  ber  alfo  gefuubenen  Klarheit: 

,,2Benn  ÜJlenfdjen  nadt  unb  blotj  fid)  ibre  Slrntut  ftammeln  — 
Sä)roebt  nicht  erft  bann  bie  roetfje  Xaube  über  it)rem  §aupt?" 

33on  tjier  aus  fetjt  fie  fid>  mit  ben  Dingen  in  unb 
außer  bem  §cr3eu  auseinanber.  Unerbittlich  unb  bod) 
immer  gläubig  auf  bas  ,,©ejdjenl  eines  fiäcbelns",  ooll 
3artf)eit  unb  ©üte.  So  finbet  fie  3um  inuerften  SBefen 
bes  (Expieffionismus,  ohne  oielletdjt  änfeerlid)  fid)  über 
bie  SBegriffsroerte  biefes  Sdjlagroovtes  überhaupt  flar  3U 
fein.  iüJit  gefdjloffcnen  Singen  glcidjfam,  unb  bod)  un= 
^meifelfjafl  fid)er,  gibt  fie  auf  biefc  ÜJeife  in  einem  ihrer 
<^ottfutf)er=Üieber  ben  Sdjlüffel  3Utn  eigenen  3nnctn: 

,,2ld),  alle  heitern  Sage  finb  nur  2Beg  unb  Stufe 
3ur  herben  91ad)t  einfamer  Seligteilen.  — " 

Diefes  28  Seiten  ftarfe  £t)rill;eft  bringt  auf  Döllen 
28  Seiten  roirflidje  flnrif! 

(E  f  |  e  n  §einrid)3er^a'l'en 

£itcraiuru?iHenf(^aftU^es 

$)eutfd)e  $t*tnng  in  ihren  gcfrtilrtiiltdirn  («nttm 
ftUßcn.  l!on  gtiebrirb  fiienbarb.  fieipsig  1917, 
Quelle  &  »Jener,  (213i|fenfcbaft  unb  Öilbung  9er.  150.) 
141  S.    Sil.  1,25. 
3Hdji  eine  WusroabI  toidjligitcr  Daten  für  fien^rocefe 

unb  Dtirdjfdjniltsurteilc  über  bie  bebeutenbjteit  SIDcrfc 
unb  Diditer  unfercr  Dlatioitallitcratur  roill  i'icnljarb  in 
feinem  'ilbiip,  geben,  fonbern  er  roill  im  9tar)nten  feiner 
bcfanitlen  Uüt'Iianfdjaiiting  311  „bcfcclcnber  Wuregung"  bes 
Vebensgcballs  beutfdicr  Didjtting  beitragen,  roie  er  fidi 

in  ben'  [tabretmiiibcit  fijnibolifdjcu  SBeailffstiantcn  IRaü 
f>urg  unb  sJUeimar,  3<rMfOUCI  unb  Sacbfenroalb  jufammen 

brängt.  Dementjprecbenb  roirb  nur  Sßefentlidjes  erörtert. 
3n  brei  leite  ift  ber  Stoff  gegliebert:  SBartburg,  2ßitten= 
berg,  SIBcimar.  SBorauf  es  ü)m  antommt,  seigen  bte 
Xitel  ber  weiteren  Slieberung,  oon  benen  einige  beraus= 
gehoben  feien :  Irotj  unb  Xreue :  Nibelungen  unb  ©ubrun ; 
ftlopftods  ©emütsfdjroung,  Ceffings  33erftanbsenergte,  9Bie= 
lanbs  elaftifdje  tjormpf lege ;  §erbers  unb  SBinfelmanns 
(Einfüljlungstalent;  bas  orbnenbe  2Billensgenie  in  ftant 
unb  J1'601'0)  oem  ©rofjen.  So  roerben  ©runbsüge  beut» 
feben  SBefens  an  if>ren  mafjgebenben  93ertcetern  in  ber 
beutfdjen  Didjtung  aufge3etgt.  Dabei  finbet  fid)  ntanebe 
fdjbne,  neuerlebte  Gffarafteriftif,  3.  SB.  SIBolframs  oon 
Gfdjcnbad)  in  ©egenfa^  ©ottfriebs  oon  Straf3burg.  £ien« 
fjarb  bleibt  frei  oon  beih  nadjfcbroatjenben  5Rebefd)roalI  ge» 
meiner  Spopulartfatoren.  Überall  3etgt  fid),  roenn  aud) 
feine  eigene  gajfung,  fo  bod)  eine  felbftänbige  flare  Sluf» 
fafjung.  3"  b'e  grü^romanttf  ift  ber  fdjlidjte,  Ilafftfd) 
gerichtete  ©eift  £ienb,arbs  nidjt  eingebrungen.  Daf}  bas  an* 
ge3ogene  2Bort  §ettners  über  ben  SJiangel  facfjlid)  ernften 
Strebens  nidjt  mebr  3U  redjt  befielen  fann,  roetfe  er 
nidjt.  Set  SJlooalis  bemerft  er:  „§ier  roirb  ein  roieber 
fpiritueller  geroorbenes  3eilaItcr  n0<b  3u^unf*  finben ; 
bie  §er3ensfrbmmtgfeit  unb  SDtagie  biefes  9Jingers  nad) 
vJleuIanb,  ber  ben  Sinn  bes  Xobes  faffen  roill,  um  bas 
2Bort  bes  fiebens  3U  finben,  finb  nodj  nid)t  3U  neu3eit= 
lidjer  ©eftaltung  gelangt."  Da  finb  roir  anberer  SKeinung. 
(Eine  ©rfdjeinung  roie  9lilfe  Inüpft  nidjt  nur  3ufällig, 
fonbern  in  beraubter  Jrabition  bei  Sßooalis  an.  Wud) 
bie  grüblerifd)=3erroüblenbe  9latttr  $>cbbe\s  oerfd)Iief3t 
fid)  bem  SZBefen  fiten^arbs.  Die  ©ebanfen  feiner  ia_ge= 
büd)er  bleiben  if)m  ,,9?anbgloffen",  unb  überall  fiebt  er 
in  feinen  bramattjdjen  ̂ Problemen  einen  „graufamen,  pein» 
lid)  übelneljmenben"  3U9- 

3n  bie  neuere  ©ntroidlung  tritt  er  bann  felbft  ban= 
belnb  unb  parteibilbenb  ein.  Das  3eigt  fid)  benn  aud) 
ftar!  in  ben  fnappen  Sdjlufjabfdjnitten,  bte  fid)  in  einigen 
roillfürlidjen  Urteilen  erfdjöpfcn. 

(Einige  33er|efjen  feien  beridjtigt:  fieffings  2Betf,  bas 
erft  1769  abgefdjloffen  rourbe,  fjeifjt  bambur  g  t  f  d)  e  Dra= 
maturgie  (ntd)t  Hamburger).  Ob  fieffings  Sftbettf  gerabe 
als  „roeitber3tg"  befonbers  gut  djaraftertfiert  roirb,  fei 
bafjingeftellt.  Sie  ift  aud)  nidjt  nur  in  iljren  „gormen" 
überholt.  Simrod  roirfte  bod)  nidjt  am  SRIeberrljein,  fon» 
bern  in  SBonn,  bei  ber  »efpredjung  ÜJlörifes  burfte  ber 
,,93£aler  Sflolten"  nidjt  fehlen.  Daf3  ber  finitteloers  ©oetbes 
J5auft  berühmt  gemacht  habe,  ift  eine  Tübne  SBchaup» 
tung.  Die  Sache  liegt  bodj  roohl  uingelcbrt.  „58er-, 
fid)tbaren"  i|t  ein  3roeifelbafter  fprad)lid)er  ©eroinn  (54). 
Das  finb  ftleinigfeiten.  Slber  audj  ber  SRangel  an  93er= 
ftänbnis  für  manche  ©rfdjeinung  unfercr  fittcratur  ift 
für  ein  foldjes  2?ud)  fein  j?er>ler.  ©s  bebingt  bie  ftarfe, 
perönlidje  3rärbitng,  bie  eine  foldje  literaturpäbagogifdje 
Arbeit  erft  roirf:am  macht  unb  bie  roir  heute  fo  bringenb 
brauchen.  Das  SBüdjlein  ergäit3t  in  biefem  Sinne  auf  bas 
befte  fiienljarbs  in  ber  glcidjen  Sammlung  crfcfjiencn* 
(Einführung  in  ©oethes  Sauft  (9er.  116,  1913).  Die 
ßitcraturnngaben  finb  anfechtbar.  SBährenb  ©ngels  unb 
Storrf  aufgeführt  roerben,  fehlt  Sdjcrer.  Unbegreiflich 
ift  es  aber,  baf}  bas  Derhccrenbe  unb  in  jeber  §tnficht 
ab3iilehnenbe  Such  oon  §ermann  fttttge  nod)  empfohlen roirb. 

Dorpat  (EarlCEnber» 

9(m  <»ofe  ber  ffmift.    Slon  SHar  ©ruhe,  ßclp^lg  1918, 
©rfthletn  (Eo.  3fi5  S.  SW.  ß.-. 

Sfl^nenerimtetungen  f:nb  als  Sclb^eugnis  bes  Schau 
fpielers  oon  bclonberem  Wert,  fie  ergänjen  bic  Theater- 
fritif  in  fubjeftioer  Wdjtung  unb  roerben  bei  ber  9ladv 
roelt  um  bie  ©rha'tttug  ber  fchaufitielcrifdKn  Darftellttng, 
intern  f:c  einen  (Einblicf  in  bic  ̂ ftjdjologic  ihres  (Entftchcns 
geroährcn.  Der  ÜJlimc,  ber  nid>t  in  erfter  Jittic,  natürlich 
ohne  Selbftbcfpicgelung,  oon  fidj  fpridjt  unb  lieber  «in 
SPilb  feiner  Umwelt,  als  fein  eigenes  ̂ ortiftt  jeirbueu 
roill,  Herrichtet  001t  oornhevein  auf  eine  rocfentlirhe  Unter 
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flütjung,  bie  er  feiner  ftunft  geben  tann.  Vknn  Viai  l&rube, 
6er  feinen  „^ugenberinnerungen  eines  (ölüdstinbes"  einen 
abjdjhetenben  jroeiten  Vanb  ,/2lm  §ofe  ber  ftunft"  folgen 
lägt,  Xlefer  uno  fieferinnen  (unb  biefe  roohl  Dornehmluh) 
als  3ur)jrcr  apoftropr)iert  unb  iljnen  Sluetboten  aus  bem 
fielen  cor  unb  tyinter  ben  ituliffen  erjärjlt,  gibt  man  fid), 
folange  er  nitfjt  ber  Verfudjung  ju  fpieierifdjer  Sdjönreberei 
unb  billigen  VSorttoitjen  oerfäüt,  roie  bem  von  Otto 
8el reib  unb  fiefelbts  rotierenbem  Vutterfaj},  bas  bei  Vrod« 
t,aus  allein  oerjeichnet  fei,  gern  bem  (Erjarme  feiner  amü« 
fanten  Vlauberei  bjn,  bie  ooll  gefunben  ijumors  bie 
Darjtellung  feinet  Vütjnenlaufbatjn  oon  ber  leip3iger  (En« 
gagementsjeit  (1882)  bis  su  feinem  letjten  Birten  als 
Xleiter  bes  hamburger  Sdtaufpielhaufes  umranfen.  213er 
aber  einen  fünjtlerifdjen  9ied>en|d)aftsbe.:id>t  über  biefe  3e<t 
jeines  reifen  Schaffens  erroartet  unb  futfjt,  finbet  fid) 
bod)  3U  bequem  unb  billig  abgefpeijt.  3etltrcute  Semer« 
Hungen  über  3nfJeT,ierung  urtö  Darfteilung  laffen  geroiß 
beu  erfahrenen  '-üüOnenprafriter  ertennen;  neben  -Dienfch« 
lidjem,  all3u  äJlenfdjlidjem  fteljen  auch  einjelne  fcnärfer  um« 
riffcne  unD  (bas  fei  Ijeruorgeboben)  neiblofe  t£rjarafte= 
rijtifen  oon  Kollegen  unb  anberen  Verfönlidjteitcn,  bie 
ihm  auf  feinem  Stiege  über  Dresben,  SJleiiüngen,  Berlin 
unb  auf  erfolgreichen  (öaitfpielen  begegnet  finb.  (Emil 
Ditrient,  SJiattoroffrj,  Ctto  A?cf)felb,  ftlara  Salbad)  unb 
Vauline  Ulricf),  oon  Slusläubern  (Ebroiu  Sootl)  unb  j^offi, 
bereu  (Einflufe  auf  bie  beutfche  Scbaufpieitunii  er  aber 
3roeifeIlos  3u  r)oä)  anfdjlägt,  unb  anbere  roeuiger  be* 
iannte  erhalten  einen  (Erinnerungspiatj  in  biefem  Bud). 
OTit  Siebe  unb  fadjlicfjem  Bemühen  fpricht  er  oon  £er30g 
(Seorg  oon  SReiningen  unb  ber  it)m  bejonbers  roefensocr« 
roanbten  meininger  odjüle,  roärjrenb  bie  3;emlid)  breite  Dar« 
Heilung  fetner  fünftlerifd)en  Öejierjutigen  3unr  ftai)er,  bei 
bem  ,,(5rübd)en"  persona  grata  roar,  bod)  ben  auf  gürften» 
gunft  eitlen  SJJimen  nid)t  oerlennen  läßt.  Unbefdjabet 
mancher  Schroierigfeiten,  roie  fie  auf  ben  roeltbebeutenben 
'Brettern  niemanb  erfpart  finb,  bleibt  (Srube  ooll  unoer« 
3agten  Unternehmungsgeiftes,  aud)  hier  überall  bas 
„ffilüdsfinb".  3(ur  am  bresbener  £>oftr}eater  tonnte  er 
nid)t  red)t  r)eimifd)  roerben,  roobei  er  bie  3d)ulb  auf  ben 
(Segenfarj  ber  Dresbner  3U  feiner  merjr  realiftifdjen  9tich= 

tung  3urüdfül)rt,  babei  aber  cergifet,  ba'g  gerabe  bie oon  itjm  }o  gefeierte  Mouline  Ulrich  fchon  oort)er  mit 

bem  alten  ©eilt  an  ber  fädn'ifdjen  §ofbühne  gebrochen 
f>atte.  VJenn  er  roeiter  3U  allgemeinen  Ausbilden  'Knfatj 
nimmt  unb  in  Ctto  Vifcbers  routinierter  ftuuft  ben  Inpus 
bes  bentenben  Sdjaufpielers  fiel)!,  ober  (Emil  Deorient, 
ber  geroifj  ein  ibealiftifcher  Danteller  unb  geinb  flad)er 

naturaltftifdjer  ftunft  mar,  "chlanfroeg  als  glän3en'b)ten 
Vertreter  ber  roeimarer  be"f[amatorifd)en  Schule  anfpricht, 
bann  taudjen  bod)  al^u  beutlid)  ©renjen  feiner  theater« 
fritifdjen  Urteilsfähigfeit  auf. 

3.  3i®erlin«griebenau  (Ebgarftrofe 

$nnbert  3at)te  3.  'J^.  ©ackern.  93ud)bruderei,  Verlags- 
budjr)anblung,  ̂ eitungsoerlag.  33on  ©eorg  £ölfd)er. 
SJiit  einem  ©elettroort  oon  Dr.  ftarl  Soeber.  Röln  1918, 
3-  %  Samern.  (XVIII.  302  S.) 

'  2Ber  bie  93«beutung  bes  bad)emfd)en  Berlages  für 
bie  (Entroicflung  ber  fatt)oIiid)en  treffe  unb  bes  fatf>o= 
Hfd)en  Sudjtoefens,  insbefonbere  ber  SBelletrittif,  aud)  nur 
einigermaf3en  fennt,  ber  roirb  oon  ber  üorliegenben  ̂ ubU 
läumspublifation  reidje  Ausbeute  für  bie  (Erroeiterung 
unb  Vertiefung  unfern  Kenntnis  nid)t  nur  bes  rt)einifd>en 
fonbern  bes  allgemein  beutfdjen  Schrifttums  ber  letjten 

r)nnbirt  3a^te  erroarten.  Unb  er  roirb  fid)'  in  biefer (Erroartung  nid)t  enttäufd)t  fhiben,  fonbern  infolge  ber 
engen  93erbinbung  bes  Verlages  mit  ber  (Entroidlung  ber 
3entrumspartei  finbet  ber  gefdjidvtlid)  gebilbete  Cefer  in 
unb  3roifdjen  ben  3ei'en  bes  23ud)es  überbies  mandjen  aud) 
für  bie  politifdje  (5efd)id)te  roithtigen  öinroeis.  23on  ben  ein« 
jelnen  ̂ Ibfdjnitten  bes  93ud)s  ift  natürlid)  ber  erfte,  ber 
bie  ö>eid)id)te  bes  Verlags  enthält,  unb  ber  3©eite,  ber 
ein  duonoloflifd)  angelegtes,  burd)  bie  (Ergäi^ung  pfeub- 

onnmer  unb  anonnmer  Tutoren  bibliograprjifd)  rjödjft 
ccid)tiges  Verlagst>er3eid)nis  fämtlidjer  bis  Ijeute  bei  Vadjem 
erftf;ienener  Vüdjer  bringt,  befonbers  roertooll.  X)ie  (Se- 
fd)id,te  bes  Verlags  beginnt  mit  £ebensbilbern  bes  ©rün« 
ters  3o^n"  VCIer  Vadjem  unb  feines  Vrubers  unb  9(ad)= 
folgers  Lambert  Vadjem,  fd)ilbert  unter  X)urd)get)ung  ber 
aädjttgftcn  Verlagserjdjeinungen  (in  9?egeftenform)  bic  ffirrfc 
roidiung  bis  3um  Veginu  ber  Xätigteit  SoRP1!  Vadjems, 
gefit  bann  311  einer  Xarftellung  bes  3eitung&=  unb  3eiI= 
idjriftenoerlags  über,  beffen  ftaunensroerte  '•Kusbreituug  (be= jonbers  bnrdt>  (Srünbung  ber  Kölner  Voltsjettung)  oor 
allem  bem  neuen  ßeiter  bes  Verlags  gelingen  füllte. 
3Ibev  nid)t  nur  biefe  (Erweiterung  bes  Verlags,  fonbern 
aud)  ber  Slusbau  feiner  belletrijtifdjen  Slbteiluug  ((Ent= 
flelyung  ber  badjemidjen  9coocllen|ammlung,  3?omanfamm= 
hing  unb  ;Jugenb}d)riftcnfammlung)  ift  3°feP^  Vadjems 
Veröienft.  Die  SBitroe  bes  Unermübli-djen,  grau  Äattja« 
rina  Vadjem,  lebt  f)eute  nod)  als  ad)tunbad)t3igjär)rige 
Urgroßmutter.  5t)fr  ift  aud)  ber  fdjön  gebrudte  Vanb, 
ber  anfjangsroeife  nod)  einen  ausführlichen  Veridjt  über 
bie  3UDC^eier  Dom  ä<  3Jcai  1918  foroie  ein  forgfältig 
gearbeitetes  ̂ Jerfonenuer jcicijrtis  unb  ein  c:ad)oer3eid>nis 
enthält,  oon  ben  jetzigen  Vefitjern  bes  Verlages,  itjren 
ftinbern,  gcroibmet. 
Stettin  (£  r  u)  i  n  s2l  d  e  r  t  n  e  d)  t 

gaoüsett 

„Ungebrudle  5  0  n  t  a  11  e  '  Vriefe"  roerben  oon  Vf arrcr Dr.  3J  a  g  e  I «  R  r  i  e  l  e  (5ireu3=3tg.  536,  540)  Oeröffent 
liebt,  bie  aus  bem  Vejirj  ber  ©räfin  Vreborü«Üanbin,  geb. 
(Sräfin  3d)rnerin,  flammen  unb  teils  an  fie  felbft,  teils 
an  ifjren  (Satten  9LRai  oon  Vreboro  auf  £anbin  (SBeft« 
liacellanb)  g.erid)tet  finb.  Die  Vriefe  flammen  aus  ben 
3at)ren  1889—1898;  ben  eriten,  oom  27.  3lpril  1889  ba« 
tiert,  unb  bas  letjtc  biefer  Schreiben,  oom  1.  Sluguft  1898, 
tur3  oor  bem  iobe  gontanes  an  bie  (Gräfin  gerid)tet, 
geben  roir  tjier  roieber: 

„§od)geet)rter  §err  0.  Vreboro. 
(Empfangen  3ie  meinen  ergebenden  roie  r)er3lid)ften 

Dan!  für  3r)re  freunblidjen  3^m,  °ie  geftem  früh, 
bei  mir  eintrafen.  3$  t)änge  mehr  als^3ie  glauben 
tonnen,  an  biefer  ilrbeit,  an  ber  id>,  am  odjlufj  meiner 
2age,  gerne  bie  richtige  Vel)anoluncjsmetr)obe  für 
Arbeiten  berart  ober  bod)  roas  mir  bie  richtige  9Jle» 
tl;obc  fcfjcint,  3eigen  möcbte.  Denn  meine  ,,2Baribe» 
rungen",  beren  aud)  Sie,  f)ochgeer)rter  §crr  0. 'Vreboro, fo  freunblid)  erroätjnen,  unb  bie  mir  in  ber  Xat 
niebr  ülnerfennung  als  meine  gan3e  fonftige  Sdjrift" 
jtellerei  eingebracht  haben,  finb  bod)  nod)  lauge  nicht 
mein  %beal  9J?ein  ̂ beal  hat  fief)  erft  gan^  allmählich 
herangebilbet  unb  bcjteht  barin,  ein  Vud)  3U  fdjreiben, 
bas  unterhaltlidjcs  (5efd)ichts*  unb  ©efc^idjtenbuch  unb 
äugleich   auffd)luf3gcbenbes  3ladjfchlagebud)   )ein  foll. 

211s  id)  mit  biefen  Dingen  anfing,  tonnte,  trotj 
ftlöben  unb  anberer  ausge3cichneter  SKänncr,  non  einem 
allgemeinen  über  fleine  Greife  hinausgetjehben  ijnterejfe 
für  SKart  Sranbenburg  faum  gefprodjen  roerben,  ein 
foldjes  3ntercf!e  roai:  3U  roetfen.  Unb  3U  biefem 
Vet)ufe  roar  nichts  ängftlicher  311  oermeiben,  als  Slus- 
für)rlirf)feit  unb  ©rüublid)teit.  So  bin  id)  benn  über 
uieles,  namentlich  Anfangs,  nur  fo  rjingehufdjt,  in 
bem,  id)  glaube  bamals  gan3  richtigen  (Sefühle,  bafj 
ein  bloßes  Berühren  ber  Dinge  Vebingung  bes  (Er« 
folges  fei.  Das  ift  feitbem  fehr  anbers  geroorben  unb 
id)  barf  jetjt,  id)  roill  nicht  fagen  naa)  einem  ent' 
gegengefetjtcn  aber  bodj  fehr  oeränberten  Vr'n$iPe 
oorgehn    (Erfüllt  fid)  mir  alles  fo,  roie  id)  jetjt  hoffe, 
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[o  roerbe  id>  in  ber  'SDorrebe  fagen  bürfen,  ,ir)r,  meine 
Wadjfolger  auf  biefem  ©ebiele,  b  a  s  ift  nad)  30jäl)ru- 
ger  (Erfahrung  mein  Üeitament:  ]o,  ober  bod)  unge» 
fär)r  fo,  mufe  es  gemadjt  roerben".  Das  23e)te  freilid) —  unb  barin  tonnen  mir  meine  9tad)foIger  fdjon 
heute  leib  tun  —  roerbe  id)  oorroeg  genommen  haben, 
benn  einen  befferen  Stoff  als  bie  ©reboros  gibt  es 
in  ber  9JJarf  SBranbenburg  nidjt;  fie  finb  es  an 
tenen  man,  tnpifd),  märf.fdje  Üugenben  unb  oielleidjt 
aud)  (^arbon)  tieine  märfi[d)e  Sdjroädjen  bef|er  [tu* 
feieren  fann,  als  an  irgenb  einer  anbern  Sfamilie, 
bei[pielsroei|e  ben  jonft  }o  berühmten  unb  beoor» 
jug'.en  oon  91  .  .  .,  roooon  id)  feit  oielen  3af)ren 
fejt  burdjbrungen  bin.  llnb  aud)  bestjalb  roürbe  es 
mir  gerabeju  fd)mer3lid)  geroejen  fein,  auf  bie  Dar- 
[(ellung  eines  fo  banfbaren  unb  alter  2ßelt  fo  fnm= 
patb/fdjen  Stoffes  Deichten  3u  müf|en. 

Unb  nun  mein  Kommen,  ©s  ift  nod)  3U  frür)  im 
3af>re,  ben  roarmen  lagen,  bie  roir  je^t  haben,  traue 
id)  nidjt,  unb  fo  frage  id)  ganj  ergebenft  an,  ob  id) 
meine  fleine  Weife  nad)  Hauptquartier  Canbin  bis 
auf  ©nbe  ÜJiai  oerfdjieben  barf?  ÜBenn  id)  burd)  3f)re 
©üte,  3U  ooraufgerjenber  rjiftorifdjer  Orientierung,  bie 
©efdjidjte  ̂ tjtex  gamilie  tjier  mufjeooll  burdjfeben 
tonnte,  roürDe  id)  %t)nen  bnppelt  bantbar  fein. 
3ntem  id)  Sie  bitte,  mid),  roo  es  geht  unb  fo  roeit 

es  get>t,  ben  Wiitgliebern  3f)rer  oon  mir  im  Stillen, 
in  einer  2Irt  ̂ iftorifdjen  gcinfdjmederei,  |eit  lange 
f)0d)oerehrten  gamilie  refpeftoolljt  empfehlen  311  roollen, 
bin  id),  fjodjoeie&rter  £>err  0  ©reboro,  in  üor3üg» 
Hefter  (Ergebenheit 

3br 
II).  Soutane." „£od)üeref)rte  gnäbigfte  grau. 

Unter  allen  ©riefen,  bie  mir  bies  3al)t  gebracht, 
war  feiner,  ber  mid)  fo  erfreut  hätte,  roie  ber  3hri9e- 
So  oiel  ©üte  unb  ba3U  meinerfeits  ein  geroif|es 
Scbulbberoufetfein,  tiein,  aber  bod)  ba.  Die  greube 
hatte  reidjlid)  aud)  nod)  eine  mehr  ober  roeniger 
egoiftifd)e  Webenrou^el.  SBerben  Sies  glauben,  baf} 
id)  nod)  in  allerletjter  3e't  roieber  oiel  mit  fianbin 
unb  bem  ,£änbd)eu  3rr icf a<±'  befdjäftigt  unb  bei  ber 
Gelegenheit  befiagt  t)abe,  bie  Sdjiffe  I)inier  mir  oer- 
b-rannt  3U  ̂ aben.  Wun  laufen  —  roie  wenn  meine 
SCünfdje  gehört  roorben  roären  —  anbere  com  Stapel 
unb  laben  mid)  ein. 

3dj  bin  jetjt  fo  alt,  baft  id)  oorbabe,  bas  eigent- 
Iidje  ̂ 3robu3ieren  auf3iiftecf en,  aber  fo  lange  man 
lebt,  roill  man  fidj  bod)  nad)  SMbglidjIeit  angenehm 
unb  nürjlid)  befdjäftigen,  unb  ba  fommt  mir  bas 
2B:eberaufner)menfönnen  einer  alten  Siebe  fefjr  3U 
paf;.  Ob  es  roas  roirb,  roer  toeifj !  51bcr  es  beglüdt 
mid)  bod),  311  coiffen,  ba|  mir  bie  lore  basii  roieber 
fo  freunbüd)  geöffnet  roerben,  roie  oorbem. 

SJiitte  September  bin  id)  aus  Karlsbub  jurüd; 
bann  bitte  id)  mid»  3f)"en  un0  Ostern  Öerrn  ©emat)l 
—  bem  id)  midj  angelegentlid)|t  empfehle  —  cor» 
[teilen  3u  bürfen.  ©näbigfle  grau,  in  oor^ügliAcv 
(Ergebenheit  3br  2h-  Fontane  " 

9Iad)ricblen?
 

lobesnadjricbtcn:  3"<  Wttt  oon  [cd)siiubfiin| 
jig  3al)ren  [tarb  infolge  eines  ©ehirufdjlages  in  Steine 
bei  ibittiid),  roo  [ic  tut  (Erholung  weilte,  bie  rl)cini[d)e 
Sdjriftilellcrin  l'uifc  S  d)  u  1 3  c  •  23  r  ü  d  geborene  SBtom. 
Oon  ihren  ̂ Berten  [inb  ju  nennen:  „Steuermann  2U  or- 

anger", „SKaria  £enbrina  oon  ©od)",  „Das  OTofelfiaus", 
„Die  §immelsfd)ub,e".  Seit  ungefähr  fünf3erjn  Sauren 
lebte  fie  in  fiefynien  an  ber  SRofel. 

3n  Dresben  ftarb,  einunbbreifjigjährig,  Charlotte  ©rä« 
fin  5R  i  1 1  b  e  r  g  ,  bie  am  12.  September  1887  3U  Strafe* 
bürg  geboren  roar.  3wti  9?omane,  „Der  2ßeg  3ur  ̂ ö^e" 
unb  „Die  fd)mer3t)afte  ©lut",  finb  bistjer  oon  ibr  er» 

[d)ienen. 3m  Hilter  oon  neununb3roaii3"tg  3flb,ren  i[t  ber  Sdjrift» 
[teller  üllfreb  £emm  an  einer  £ungenent3ünbung  ge* 
[torben.  ©r  gehörte  3U  ber  jungen  ©eneration  3nte^e^ 
tueller,  als  beren  gür;rer  fturt  §iller  gilt.  Sein  9?oman 
„Der  flietjenbe  geliciau"  ift  als  ein  93efenntnisbudj,  etroa 
als  ber  2Bertl)er  unfeier  $tlt  ansufeb^en.  vemt  iReilje  fein« 
finniger  9Iuffä^c  aus  [einer  geber  erfd)ienen  in  ber  „33of|. 

3tg  ",  eine  [einer  lerjten  Arbeiten  in  ber  „3leuen  sJ?unb- 

]d)au". 

Der  junge  Sd)rift[teller  ̂ aul  ©raf  R  e  n  f  e  r  I  i  n  g  f 
ift  am  11.  Wuguft  im  SGeften  gefallen.  (Er  roar  am 
1.  De3ember  1890  geboren  unb  gehörte  3U  ben  ©rften 
jenes  baltifdjen  Stammes,  ber  feine  Söfjne  3U  ben  beut» 
[djen  gähnen  r)inausfd)iclte.  ©in  Vornan  oon  ir)m,  „Üraum 
bes  Horbens",  unb  ein  fdjmaler  ©ebidjtbanb  „Das  Zox", 
3u  bem  Rainer  2Raria  ÜKKfe  bie  (Einleitung  fdjreibt,  follen 
bei  ©eorg  SJJüller  in  5Pcünd)en  erfdjeinen  (ogl.  Sp.  293). 

Der  Didjter  unb  3n9enicur  Robert  Dralle  ift 
oor  fu^em  geftorben.  ©r  roar  ber  Sofjn  eines  fleinen 
gabrifanten  in  9llfelb  a.  b.  Seine,  burdjlebte,  nad)bem 
er  ben  ftrieg  1835  als  Primaner  mitgemadjt  tjatte,  eine 
abenteuerreidje  3u9enö  teils  als  Sd)iffsjunge,  als  §au- 
[ierer  in  ©nglanb,  Stromer  in  iRufelanb,  fiefitling  in  feines 
93a!e:s  gabrit,  £tof)Ienfd)Iepper  in  fruppfdieu  93crgroerfen; 
courbe  bann  tedjnifdjer  Stubent,  fieb,rer  an  einer  ted)ni[d)en 
Sdjule,  ©lasb,üttenbireftor  oon  Gfjarleroi  in  Belgien  unb 
Stralau  bei  Serlin  unb  3ule^t  3»°ilän9c"'cur  un0  ©los- 
büttenbauer.  3"  a''en  9J3eltteiIen  baute  er  ©lasbütten, 
liefj  fid)  fd)lie[3lid)  in  §ameln  nieber  unb  arbeitete  ab« 
roedjfelnb  am  3^idjentifd)  unb  am  Sdjreibtifd).  ©r  oer- 
öffentlid)te  3at)lreid)e  Did)tungen,  oon  benen  „9Tus  ber 
3I5anbermappe  eines  3"9eT1'eur5"  uno  e'ne  5Reir)e  oon 
i)(ooellen,  bie  als  Sammlung  „3u)ifd)en  2Be[er  unb  Seine" 
erfdjienen,  b,eroor3ul)eben  finb. 

Der  frühere  9?ebafteur  ber  „granffurter  sJtad)iid;ien" griebrid)  §  e  d)  t ,  ber  als  Ceutnant  im  gelbe  ftanb,  ift 

gefallen. Der  oerantrooitücfje  9?ebafteur  unb  langjährige  93c' 
ridjterftatter  bev  „Kieler  33oIfs3eitung",  §ermann  iß  r  e - 
c  0  u  r ,  ift  am  15.  Oftober  im  Hilter  oon  Jiebenunbbrcifjig 
3abren  geftorben. 

Dr.  Sluguft  £  a  n  g  m  e  f  |  e  r ,  ber  33iograpb  ©  g. 
sJJ}erjers,  ift  am  15.  Oftober  in  93ern,  roo  er  feit  1912 
rootjnle,  im  Hilter  oon  3roeiunbfünf3ig  3abren  geftorben. 
(Erft  fiir3lid)  l)ai  Cangmeffer  bie  ©riefe  Wieners  an  3ulius 
sJ?obenberg  bei  ̂ Saetel  rjerausgegeben. 

Der  Obmann  bes  1890  gegrünbeten  beut[cben  unb 
öfterreidjijdjen  Sd)effelbunbes,  ̂ Hidjarb  S  t  0  d  e  r ,  ift  in 
2Balbsrjut  in  ©aben,  adjtjjigiärjrig,  gejtotben.  (Er  umv 
einer  beu Männer,  bie  3ofepl)  SBiftOl  0.  cdicffel  am  nädjften 
ftanben. 

«Prof.  Dr.  3ofef  ÜHitter  o.  Karabacef,  ber  frühere 
Dircrior  ber  miener  £>ofbibliotbcf,  ift  im  9Utcr  oon  oier- 
unb[ieb3ig  3Qbren  geftorben.  Seine  roi[[en[d)aftli.t)cn  Ar- 

beiten galten  oor  allem  ber  ©nisifferung  ber  Sammlung 
antifer  ©eroeberefte,  bie  unter  bem  Warnen  „Wapnrus 
Waiuer"  befanut  finb. 

3n  ber  Bretagne  ftarb  ber  Sdjriftftellcr  ©mile  SW  0  - 
[elli).  Seine  Heimat  roar  t'otbringen,  bas  aud)  ben 
>>inlergrunb  faft  aller  [einer  Lüerte  bilbet,  oon  beucn 
„3ean"  bes  ©rebis"  am  bcfaunte[leu  geroorben  ift. 

Der  Pfarrer  unb  Didjter  fiouis  doröfole  ift  in 
©lonan  im  Hilter  oon  fcdjsunboicrjig  3ar)rcn  gejtorben 

3n  Caffüiix,  uörblid)  oon  Soi[fon,  i|t  am  10  Sep- 
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tember  im  Hilter  oon  jtoeiunbbreifeig  3a^Ten  Samuel 
S  o  u  r  q  u  i  n  gefallen,  ber  in  ber  „Semaine  litteraire" 
1917  ̂ Briefe  oon  ber  gront  oeröffentlidjt  Ijat. 

9lm  22.  Oftober  ftarb  in  fiaufanne  an  ben  folgen  ber 
Grippe  im  Hilter  oon  38  3ahren  Georges  3atc°tet, 
Gl,efrebafteur  ber  „Tribüne  de  Lausanne"  Cr  mar  ein 
oieloerfpredjenber  bramaiifdjer  3d)riftfteller_  unb  SJciiar» 
beiter  an  3ar)Iteiä^en  SBerfen.  Son  feinen  «lüden  rourben 
„La  Defense  du  Foyer*  unb  „Lts  Menottes- im  großen 
Idealer  oon  fiaufanne  aufgeführt.  Seine  Solbaienoerfe 
„Sac  au  dos"  f)atten  grojjen  (Erfolg  im  fran3öftfd)en 
Heer 

Gafton  9JI  i  I  b  a  u  b  ,  Srofeffor  ber  Shüofophie  an 
ter  Sorbonne,  ift  am  1.  Oftober  in  Saris  geftorben.  Sein 
Haupttcerf  ift  „Les  conditions  et  les  Innites  de  la  cer- 
titude  logique*.  Unter  feinen  anberen  «djriften  oerbienen 
heroorgehoben  3u  ©erben:  „Le  rationnel*  unb  „Les 
philosophes  geometres  de  la  Grece". 

s2Im  15.  Cftober  ftarb  in  ̂ ßrag'ber  tfd)ed)ifcf)e  Sdjrifi- 
fleller  Sebfid)  gn'ba.  3m  3ah"  1855  in  «<blan  ge= boren,  rourbe  er  nadj  biitorifdjen  Stubien  Srofeffor  ber 
höheren  Üödjterfdjule  in  Srag,  roo  er  auch  als  Drama« 
turg  am  9cationaIif)eater  toirtte.  3a^t£'4  im0  feine  Über« 
fetjungen  aus  ber  er3äf)Ienben  unb  bramatifdjen  Siteratur, 
bie  fid)  foroofjl  burd)  feinen  Gefcbmad  als  aud)  burd) 
fpradjlidje  Sorgfalt  ausäeidmen.  9IIs  ber  jüngere  Sruber 
bes  grof-en  Dichters  3aros'ao  Srdjlicfn  bemühte  er  fid) 
nad)  beffen  lobe  mehrfach  um  |einen  Iiterarifdjen  sJcad)Iaf3. 
t  e  Grippe,  bie  griba  baf>ingerafft  t)at.  madjie  aud)  bem 
£eben  bes  ewigen  Sohnes  Srdjlicfns  famt  feiner  ganjen 
gamilie  gleidtfeuig  ein  Gnbe. 

9lm  18.  Cftober  oerfcbieb  in  Srag  ber  fedjsunbfünfjig» 
jährige  tfdjedjifije  ftomponiit  unb  Dichter  Suboif  £  o  3  t  ä  t. 

3n  SJiiloroitj  geboren,' roibmete  fid)  £ostäi  urfprünglid)  ber 3fluf.f,  roomit  er  nur  befcbeibene  (Erfolge  fjatte.  Später 
fdjrieb  er  Gebidjte,  bramatifije  SBerfe,  9fphorismenfamm= 
lungen  unb  fritifaVpolemifd)e  Sßerte,  bie  gegcnroärtig  in 
einer  Gefamtausgabe  erfdjeinen  unb  eher  als  3e't0DI"' 
mente  benn  als  fünftlerifcbe  Sdjöpfungen  bebeutenb  finb. 

Die  roeitoerbreitete  Jcadjricht  com  lobe  bes  s^ßf)iIo» 
fophen  (Emile  Soutroui  beitätigi  fich  nidjt  (sJi.  3ürd). 
3tg   1419,  1425). 

Dr.  SRai  5  i  f  d)  e  r  ift  am  1.  Oftober  als  9?ebaftions- 
mitglieb  für  ben  literarifdjen  Xeil  in  bie  9?ebafrion  bes 
,,fjod)!anb"  eingetreten. 

Xer  roiener  £iterarr)iftorifer  ür.  H*ein3  ftinbet» 
mann,  ber  füglich  ein  Sud)  über  „Hermann  ftur3  unb 
bie  beutfdje  Überfetyungsfunft  im  neun3ef)nten  3ahrhuioert" 
(Stuttgart,  Streder  &  Sd)röber)  oeröffentlidjte,  bat  im 
©erlauf  feiner  ftur3=  Stubien  auf  Grunb  ein3elncr  Srief» 
[tel'en  einen  bisher  oerfdjollenen,  feiner3eit  anonnm 
etfdjienenen  9?  o  m  a  n  bes  fdjroäbifijen  §eimatbidjters  auf» 
gefunben,  ber  nad)  bem  Reiben  ,,£ifarbo"  betitelt  ift. 
Dies  SBert  ift  um  fo  intereffanter,  als  es  fid)  um  ben 
e  r  jt  e  n  9?oman  Ruhens  (alfo  oor  „odjillers  Heimat* 
jähren")  banbelt,  ber  aud)  innerhalb  ber  Gefd)id)te  bes 
fceutfdjen  Gntroicflungsromans  eine  eigenartige  Stellung 
einnimmt.  Demnädjft  roirb,  mit  einer  oon  Dr.  itinber» 
mann  oerfafjten  literarf;iitorifd)en  (Einführung  oerfefjen,  eine 
9leuausgabe  bes  „Cifarbo"  in  obengenanntem  33er« 
läge  erjdjeinen 

* 

Clara  95  i  e  b  i  g  s  Vornan  ̂ lödjter  ber  <r>efuba"  ift oon  ber  93er:agsbud)t)anblung  SZßemer  Söber^tröm,  Cfaf» 
enf)tiö,  ©orooo,  für  eine  finnifdje  Überfe^ung  erroorben 
roorten.  (Es  bürfte  bies  ber  erjte  beutfdje  Vornan  fein, 
ber  nad)  ber  Steuorbnung  ber  Xinge  in  finnjidjer  3prad)e 
»rfdjeint 

Ter  tjanbfdjriftlidje  9(ad)Iaf3  ©eorg  93  ü  d)  n  e  r  s  ,  unter 
anberm  bie  oollflänoigen  ̂ anbfdjriften  oon  „Dantons 
lob"  unb  ,,9Bo33ef",  ijt  in  ben  93efi^  bes  3nfel»93erlags 
übergegangen,  ber  eine  fntifdje  (Sejamtausgabe  ber  2BerEe 
93üd}ners  oorbereitet.  Der  311feI=^eIIa9  ridjtet  an  alle 
93efitjer  fonjtiger  §anbjdjnften  (einfdjliefjlid)  93riefen)  bes 
Did)ters  bie  93itte,  if)m  oon  93orr;anbenem  URitteilung 
3u  mad)cn. 

Das  Oberfommanbo  in  ben  SJlarfeu  hat  bie  93efdjrän- 
fung,  loonad)  fid)  bie  3^itfd)rift  „D  a  s  g  o  r  u  m"  (Heraus- 

geber 2C:lf;elm  §er3og)  ausfcijUeßlid)  literarifdjen,  fultur» 
fritifd;en  unb  tfjea.ra'.ifdien  gragen  roibmen  bürfe,  aufge- 
f;oten.  „Das  gorum"  roirb  aifo  in  bemfelbeu  (Seifte  unb 
in  berfelben  05ejtalt  roie  in  ben  3ahrc11  1914  uno  1915 
roteter  erfdjeineu.  —  ilud)  bas  Üieibot  ber  beiben,  oon 
fturt  §:I.er  herausgegebenen  3ahrbüd)er  ber  9lfiioi)ten, 
„Das  3''eI"  uno  »lätiger  ©eijt",  ift  aufgehoben  roorben. 

9ln  ber  parifer  Sorbonne  ift  ein  £  e  &  i  ft  u  b  l  für 
Öiteratur  ber  93ereinigten  Staaten  boti 
9fmerita  gefdjaften  roorben.  Den  fiehrauftrag  erhielt  ̂ Bro« 
feffor  Geftre  oon  ber  Unioerfität  23orbeaus,  ber  |eme 
3tubicn  an  ber  g>artuarb-lInioerfi:ät  gemadjt  f)at. 

(Eine  neue  3  e  i  t  f  ä)  r  i  f  t  unier  bem  litel  „SUiebufa", 
mit  einer  "-Beilage  „Die  neue  £iteraiur=5iritif",  beginnt 
ihr  (Erscheinen  am  15.  Oftober  im  Sdjroabinger  Gigen» 
terlag,  93?ünd)en.  Sdjriftleiter  ift  Dr.  2B alier  Stroh* 
mann.  Das  93Iatt  roirb  monatlidj  erfdjeinen,  ber  93e» 
3ugspreis  beträgt  12.—  90L  für  bas  3°hr.  Die  erfte 
Plummer  enthält  folgenbe  Seiträge :  „Das  Problem  ber 
Söfebufa",  oon  SBalter  Strohmann;  „3e't9efang"  oon 
§ugo  Softer;  „9Joonne,  £ebensfd)idfale  einer  grau  ,  oon 
(Earl  §ermann  fton3et. 

9In  ber  ̂ anbelshodjfdjule  SWannheim  roirb  in  biefem 
ißinier  3um  erften  SJcale  eine  93orIefung  auf  bem  Gebiete 
ber  Ürjealergefcfji^te  abgehalien  roerben.  Der  £et)r» 
auftrag  fjietfür  ift  Dr.  (Ernft  £eopolb  Stahl  §eibel= 
berg,  übertragen  roorben.  Das  oon  Dr.  Stahl  angefünbigte 
Üfema  lautet:  „Dalberg  unb  bie  flaffifdie  3e"  oe5  SKann« 

Uimer  §oftheaters." 
9tn  ber  Unioerfität  Dorpat  roerben  folgenbe 

93orIefungen  3ur  neueren  £iteraturgefd)id)tc  gehalten: 
Stammler,  „Ginführung  in  bie  beuifebe  Philologie"; 
„Gefd)id)te  ber  beutfd)en  fiiieratur  im  3^italter  bes  Huma- 

nismus unb  ber  Deformation";  „Der  junge  Goethe". 
9Dunbt,  „Goethe  als  Denfer".  §  e  i  f3  ,  „gran3öfifd)e 
£iteraturgefd)id)ie  im  fieb3ebntcn  3ahrhun^ert".  grl. 
o.  S  i  e  b  o  l  b  ,  „Gnglifdje  SRomantif".  G  i  a  r  b  t ,  „Shafe- 
fpeare".  £  a  u  t  e  n  b  a  d) ,  „fiettifdje  £iteraturgefd)id)te". 
(Sgl.  Sp.  124.) 

* 

Uraufführung:  Stuttgart  (§oftbcater  am 

23.  Cftober):  „3roifdjen  «ächten  unb  lagen","  Shan- taitifdjes  Spiel  ein  brei  9lften  oon  Csfar  §ofmeifter. 

2)er  95ücftermarkt 

(Unter  blefei  <Rubrif  erfdiefnt  bas  tBerjcfifims  oller  ju  unterer  Atnntnt* 
aelangenbert  literarffdten  9Ieut)eiten  bes  'iJflcfjermarfles,  oleictjolel  ob  |U  ber 

9tebattion  jur  !Befpred)ung  jugerjen  ober  nicfiti 

a)  Fontane  unb  9?ooeIIcn 
Slltenberg,  93eter.    Der  ftbnig.    Serlin,  Soll  &  SWatbt. 

61  ©.  TO.  3,50. 
Seder,  3ulius  OTaria.   Srjrin3E.    Senzig,  Sreiitopf  &  Härtel. 

200  S.  m.  4,—. Serenb,  21.    OTattbias  Senfs  SerlöBnfs.  3?oman.  ÜJIÜnajen, 
2llbert  fiangen.   232  <5.   Sit.  4  (6,50). 
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23üfirer,    3atob.   Xonl    Der  Sdjroämmeler.    3ürid),  Orell 
gü&li.   89  S.    gr.  2,—. 

Conrab,   $ctnrid).    Spiel   unb   Spieler.    Sülündjen,  ©eorg 
SDlüller.   326  S. 

Drener,  «Rai.    5RüO)roud>s.   SRoman.    üeipjig,  £.  Staadmann. 
336  S. 

Dunder,  Dora.    X>ie  grau  mit  ben  öpajint^en.  SRoman. 
Üeipjig,  Ottenburg  &  Co.   277  S. 

grey,  31.  «R    Äaftan  unb  Die  Eimen.    SRoman.  Sülündien, 
Delpf>in*23erlag.   283  S.   Sül.  5,—  (7,—). 

£>er3og,  SRubolf.    Jungbrunnen.   SRooellen.    Stuttgart,  3.  ©. 
Cotta.   298  S. 

Seubner,  SRuboIf.  3alob  Siemerings  (Erben.  ßeip3ig,  ß  Staad« 
mann.   456  S.    2R.  6  (8,—). 

Renting,  (Eltfabelf)  oon.    Die  Orgelpfeifen.    9Ius  bem  fianb 
ber  Oftfeeritter.  ßeipjig,  Sßbjlipp  SReclam  jun.  110  S.  «R.  0,60. 

Äiet},  21.  S-   ©ejiCote.   (Eine  (Eqä&lung.    Ceipjig,  <E.  Ungleid). 
32  S.    «R  0,30. 

ftülpe,  grances.   SBlaues  geuer.   Die  ffiefd)id)te  einer  33eru« 
fung.   SRoman.    Sülüudjen,  ©eorg  «RüHer.   407  S. 

fiubaffn,  3ulius  non.   Der  tan^enbe  Stern.   (Ein  23ilberbuct) 
aus  bem  Sieben  ber  fdjönjten  «ßienerin.   SBerlin,  Scbujter  & 
ßoeffler.   258  ©. 

«Rolo,  «Balter  o.   Der  Srf)iller=9loman    SSollsausgabe.  2  23be, 
«Rüncben,  Sllbert  ßangen.   414  unb  385  S.   ä  93anb  ÜR.  6,— 
(9,-). 

SRatjfa,  Clara.     Die  ©äffe.   «Roman.   SBerlfn,  (Egon  gleifdjel 
&  (£0.   311  S.    Sül,  6,—. 

Sdjubert,  3°f>annes.  Söcbjtes  ©lüd  ber  (Erbentinber.  SRoman. 
SBerlin,  (Ernit  S°fmann.   448  S. 

Sdjuffen,  äßiltjelm.    Der  rote  93erg.    SRoman.  Stuttgart, 
Streder  &  Sd)röber.    190  S    SR  3,50  (5,-). 

Seibel,   S-   2B.   Die   Söarnt)ol3er.   ein  Such,  ber  <r>eimat. 
«Berlin,  ©.  ©rote.   452  S.    Sül.  4,—  (5,50). 

Strafc,   SHubolf.    Das   freie    «Reer.    SBerlin,    llllftein  &  (£0. 
440  ö.    Sül.  6,—  (8,50). 

Subermann,  S-    Der  nerroanbelte  gädjer.   Üeipjig,  Sßfjilipp 
SReclam  jun.   96  S.    SIR.  0,60. 

üfjumm  erer,  3°fannes.   Die  tahjenbe  gamilie  golberbufd). 
Ceipjig,  g.  2B.  ©runoro.    344  S.    SIR.  5,—  (7,—). 

«Bibmann,  3-  93-   £>er  CBorillo.    Drei  (Erjäfjlungtn.  3ui:i<9r 
Orell  güfjli.   84  S.    2fr.  1,80. 

ffijellerup,   ftarl.   Die  ©ottesfreunbin.     SRoman.  ßeipjig, 
Quelle  &  «Reger.   398  S.    SR.  5,—  (7,-). 

(Eliot,  ©eorge.   Daniel  Deronba.    SRoman.   SRad)  ber  Über- 
fetjung  aus  bem  (Ercglifdjen  oon   21.  Strobtmann.  23erlin, 
3übi[d)er  SDerlag.   400  S. 

b)  ßgrifäes  unb  (Eptjdjes 
21'Sancta  Clara,  2Ibrat)am.  Üotenbanl.  (Ein  2roft=  unb  ©e= 

benfbüdjlein.  2Illen  Ätiegsleibtragenben  geroibmct  oon  SR.  23ert= 
}d)e.  greiburg  i.  SB.,  §erberfd)e  SBerlagsrjanblung.  120  S. 
Sül.  1,50. 

Doebjer,  ffiottfrieb.   2Iuf  ber  O[troad)t.   Jlriegslieber.  fieipjig, 
g.  21  Sau|el.   40  S. 

ftnber,  SlRanfreb.   ©enius  2Ijtri    Didjtungen.  23erlin,  SBita, 
Deut[d)es  23erlagsfjaus.    60  S.    Sül.  4,—. 

3Rener=SRotermunb,  fturf.  Duitlle  SRädjtc.  ©ebid)te.  Sffiolfen. 
büttel,  Redners  Sßerlag.   52  S.    Sül.  1,50. 

Sauer,  Sülarie.    Das  ift  ßeben!    ©ebid)te.    SBarmen,  (E.  SBier- 
mann.    158  S.    501.  3,65. 

Saas,  2llbert.    Das  beutidje  fiieb  im  Clfafj.   (Eine  «lusroaljl 
aus  SD3etfcn  elfajfifdjer  Didjter.    Sülüncben,  ©eorg  «RüUer. 
253  S.    Sül.  6,—  (8,—).  

ßucerna,  Camilla.  2Ius  fübllaoifdjen  Didjtungen.  St.  ftügli, 
ß.  fearlmann.   176  S.   ftr.  6,— . 

c)  Dramafififjes 
3ungnldel,  «Rai.  Die  «Rütter.  «Ründjen,  £•  21.  9Biedjmann. 

52  S. 
JDlenrinf,  ©uitao  unb  9?oba«SRoba.  Die  Ugr.  (Ein  Spiel. 

üeip,)ig,  <Cl)iüpp  SReclam  jun.   80  S.  Sül.  0,50. 

Sülolo,  Sffialter  oon.   ghlebrid)  Staps.  (Ein  beutfdjes  Süollsftüd. 
SDlünd)en,  2llbert  ßangen.    123  S.    Sül.  2,50  (4,50). 

SRoben,  üRas.    Drei  ßeben.   (Eine  Sjenenreifje.   ©ras,  JBerlag 
ßenfam.   15  S.   Är.  2,20. 

Shilling,  £»einar.    Die  Stlaoen.   (Epi[a>bramati(d)es  ffiebid)t. 
ßeipäig,  23runo  23olger.    31  S.    Sül.  0,50. 

Ifdjedjoro,  21.  Der  ftirfdjgarten.  ftomöbie  in  oier  2luf3ügen. 
Deutfd)  non  21.  Sd)Ol3.  «Berlin,  3.  ßabpfdjnitoro.  82  S.  Sül.  2,50 

(4-). 
d)  ßtleraturrot^cn^aftlt^cs 

Sattels,  21.  2Beltliteratur.  1.  Deutfdje  Dichtung.  ßeip3ig, 
«Philipp  SReclam  jun.   463  S.    SÜl.  0,75  (1,20). 

SBertfa)  e,  Äarl.  Sctjeffelbreoier.  SDlüncnen,  gr.  Senbolb.  80  S. Sül.  1,50. 
(Ellufe,  Siegbert.  3"*  23eurteilung  ber  SRomantil  unb  sur  ftri= 

tif  ifjrer  (Erforfdiung.   SDlündjen,   SR.  Olbenbourg.   114  S. 

Sül.  5,—. SJloed,  Csroalb.   Sti33en  unb  Stubienlöpfe.   SBeiträgejur  ©e= 
[d)id)te  bes  beut[d»en  «Romans  feitffioetfie.  Onnsbrud,  SBerlags- 
anftalt  Xnrolia.   512  ©.    Sül.  12,—  (15,—). 

ffiefffen,  3.  Die  gried)ijcr)e  Xragöbie.  ßeip3ig,  23.  ffi.  Xeubner. 116  S.    SiR.  1  20  (1,50). 
ßienrjarb,  g-riebria).    Das  lla||ifd)e  SÜJeimar.    Seipjtg,  Quelle &  Sülener.    148  S.    Sül  1 50. 
93i[d)cr,   2f.  Xt).    2lusgeroät)lte   2Berte.   §rsg.   oon  ©uftao 

Äen&ner.   3  23be    Stu  tgart,  Deutfdje  SBerlagsanftalt.  483, 
562  u.  513  S.    Sül.  7,50  (12,—). 

e)  SBerfdjiebenes 
23auer  oon  SRor)rfelben,  23ictor.  Der  Sinn  bes  Ärieges. 

1.  ir>eft.    fleipsig,    ÜJlanjfcfje   23erlagsbud)r)anblung.    47  S. Sül  1,65. 
Der  groge  ftri eg  in  (Ein3elbarjtellungen.   ffiorlice— 2arnou>. 

Olbenburg,  ©.  Stalling.   87  S.    Sül.  1,50. 
Huden,  SRubolf.   ©eiftesprobleme  unb  ßebensfragcn.  ßeip3ig, 

Sßf)ilipp  SReclam  jun.   264  S.    Sül.  0,75  (1,20). 
gelben,  (Emil.   Dm  ftampf  um  ̂ rieben.   (Ein  23ud)  für  freie 

Sülenfdjen.    ßeipjig,  Olbenburg  &  Co.    308  S. 
Soerfter,  gr.  2ß.    SDJeltpolitil  unb  SBeltgeiDiffen.  Süiüncljen, 

Söerlag  für  ftulturpolitil.   218  S. 
ffii3X)di,  5J3.  oon.  SHufroärts  aus  eigener  ftraft.  4.  2lufl.  23erlin, 

gerbinanb  Dümmler.   277  S.    SÜl.  7,25. 
Sarimann,  Ctjarles.    Kriegsgefangener  auf  ©ibraltar  unb 

auf  ber  3nfel  «Ran.    23ern,  «Jaul  Sa"P*-   236  S. 
Sefj,  SflJaltet.   Das  «üapier  im  ftriege.  Dresben,  ©lobus.  95  S. 

Sül.  1,80  (2,—). 
Dftel,  (E.   Das  ftunftroerl  SRicfmrb  «Bagners.    3roeite  2luflage. 

ßeip3ig,  50.  ©.  leubner.    125  S.    Sül.  1,20  (1,50). 
ftempf,  ftonftanlin.    3ur  Sölje.   (Eines  3efu''en"'"''3en  SRinge n 

unb  Streben,   greiburg  i.  23r.   S"berfdje  SBerlagsfjanblung. 
126  S.    «31.  3,—  (3,80). 

Ruf),  ©eorge.   Das  roal)rc  2lmeri!a.   «Bien  1.  (Ebuarb  Stradje. 
38  S.    Är.  1,50  (1,20). 

SRotjrbncg,  «Paul.  Die  allbeutfdje  ©efaljr.  23erlin,  S  *R-  (Engel- ma«in.   43  S. 

liefern  Äeft  be«  „Citcrarifd)cn  &d>o$"  ift  ba« 
üoti  Dr.  9?  u  b  0  I  f  n  g  e  r  m  a  n  n ,  Stettin, 

bearbeitete  ooIlft(inbi(je  9iamen«  unb  6a 
r  e  g  i  ff  e  r  beö  abgelaufenen  20.  3abrgangeö  bei 

gefügt.  <2öir  bitten,  falls  eS  feblen  feilte,  beim 
73ud)(;äiibler  ju  reflamieren. 

SRebattionsfdjtuf}:  2.  SRoüentber 

flt»au<>a*i>«r:  Dr.  Srnll  {xllbarn,  Sellin.  —  firrnntmortlld)  fflr  btn  Xtft!  Dr.  Crnlt  ftellbom.  Strlln;  fflr  btc  Mmetgcn  Sflon 
3lftl*«l  &  So.,  eeilin.   —   ycrlag:   Sgon   9Ietf4el  St  ab.   -   ,\K»fiTr:   Berlin  w.  9,   Cin(|tt.  IS. 
«rrfti*ti(«ii(i#itir|rf   monatlld)  tniefmat.  -  #riii(i«i>rrio ;  Dterttllfibrii*  6  9Jlart;  batbMOrlld)  10  '.Ulm! ;  Ifibrldt)  20  SRart 
Sur»nfeuna  unttr  Jkrtutban»  D(erltl|(ljtll<t) :  tn  Dtutfo)lanb  unb  Otltirrdifi  K.7fi  marf;  Im  ttutlanb  6  9Ha~\ 

9nf$taH-  Jlt'rQf  InalUnr  «!  o  n  nn  r  •  1 1  i  r .  3  r  I  U  «0  V  I  fl     ̂ «tlnoin  n  I  r)  ftbettlnfunll. 



&m  fiterorifrbe  @d)o 

^albmoitttf^riff  für  £toaterfmmte 

Das  geltet)  bet  Sfepfte 

93on  $tan3  Strun3  (SBien) 

3ft  es  nicht  feltfam,  baf$  bas  $ofieIieb  bcr 

Sfepfis  —  bas  ÜBort  ftammt  oon  ̂ >cinric^ 
Seine —  in  bem  ̂ eiligen  Buche  ©ottes,  bei 
Bibel,  fteljt,  in  bcr  lutfierifcben  Berbeutfcbung 

gleich  nad)  bem  Bfalmenbud)  unb  ben  Sprühen?  <r>ier 
folgt  bann  anid>Iiefecnb  an  biefe  fdjopenfiauerifcb  flin= 
gcnbc  2BcItfd>mer3bid>tung  bas  £ieb  ber  £ieber,  bas 

Reifet  bas  ,,fd>önfte  £ieb",  bas  mir  als  bas  eigentliche 
Ijohelieb,  bie  Sd>atjfammer  ber  innigsten  paläftincnfi= 
fdjen  §ocfj3ett=  unb  £iebeslieber  fcnnen.  (£5  umllingt 
bas  rounberlicbe  pef|imiitii(he  unb  überlegene  Bud)  bie 
alte,  uralte  SBeife  oon  ber  Ofinmadjt  bes  SJccnfcben 
unb  £er  grage  nach,  bem  ©Iüd.  2Barum  Tann  ber 

SDienjch  nicfit  glüdlid)  fein?  3ft's  ber  9Jcüfie  wert, 
ju  leben,  biefes  £ebens  £ait  3U  tragen?  äJcenfcfien 
fommen,  Sftenfthen  geben,  aber  unbetoegt  fteljt  bie 
(Erbe.  (Es  ift  alles  oergebens,  alles  oergebens  unb  nur 
roie  ein  Schlag  in  bie  fiuft  .  .  .  2Ber  fpriebt  ba 
3U  uns  mit  ber  Örtliche  eines  erft  füglich  oerfluugcnen 
Üages  unb  boeb  über  3a^rtQU[cnbc  fiinroeg?  (Eine 
Stimme,  roie  ein  9tätfel.  35 as  ift  roarme  SUfenfcficn» 
rebe,  nicfit  blutlofes  Buch,  bas  ift  Spracfie  mit  leben» 
biger  Slnfcbaulicfiteit,  niefit  fcfiulmeifterlicb  morali* 
fierenb,  nicht  im  frömmelnben  üone  ber  bequemen 
Sibclfprüdje,  bie  fid)  ja  fo  leicht  ausrupfen  laffen 
unb  3U  gar  nichts  oerpfliebten,  nein,  bas  ift  SKebe, 
aus  ber  man  perfönlidje  Beteiligung  fpürt.  Sie  ift 
einfadj,  fatfilieb  unb  barum  roafir.  (£3  fpriefit  ein 
Sfienfd)  von  rufiiger  Sinnesfraft  unb  roofiltuenber, 
gütiger  Sfepfis,  ein  Kosmopolit  unb  Barteilofer, 

ber  baoon  roei'ß,  tote  fid)  überhaupt  bie  35inge  im £eben  brängen,  roie  neben  ber  Sd)önfieit  bie  23er» 
fallenfieit  fteht,  roie  ber  ©laube  an  bas  ©lud  ber 
SOTenfcben  nur  ein  Äinbertraum  ift  unb  jidj  bas 
£eben  felbft  Ieife  ironifiert.  3um  Greifen  nahe 
flingt  biefe  5Rcbe,  unb  boch  roeit,  fefir  rocit.  (Es  ift 
eben  93ibel.  35as  fagt  alles.  3d>  meine  93ibcl, 

roie  fic  jetjt  in  ber  füglich1;  oon  mir  in  biefer  3cit= 
fdjrift  angefünbigten  mefirbänbtgen  beutfcTjert  2(us* 
gäbe  bes  Berlages  Banbenfioed  &  Ruprecht  in 
(Böttingen  oorliegt.  „Die  Schriften  bes  Gilten  Sefta« 

mentes"  unb  „35ie  Sdjriften  bes  bleuen  Seftamentes". 

')      ix.  1457  ff. 

Slucb  fie  enthält  bas  irjofielieb  ber  Sfepfis,  oon 
Baul  33  0  1 3  beforgt,  aber  fo  rounberooll  tief  erfaßt, 
baj3  man  fefion  bas  gan3e  Sßerf  haben  möchte, 
roenn  man  allein  biefe  Schrift  lieft2).  21ber  ich 
fefie  eben,  iäy  fiabe  ja  nod>  gar  nicht  ben  eigentlichen 
Üitcl  bes  Büdjfems  genannt,  bas  im  Urteil  ber 
3eitcn  oft  fo  rounberliche  garbe  befornmeu  bat  unb 
bem  fo  oerfd)ieben  empfinbenbe  ÜDlänner  roie  irjieronn» 
mus,  (Eomenius,  griebrieb,  ber  ©rofoc,  Seine,  Scfiopen» 

bauei,  SRenan,  'Sftietjfcbe  ibr  betrmnbernbes  3n^refle 
gefebenft  fiaben.  Sie  alle  empfanben,  jeber  in  feiner 
2Irt,  etroas  heraus,  roas  ben  Söcenfdjen  an  fetner 
2Bur3eI  fajjt,  etroas,  bas  über  ben  ©fiaratteren, 
9?affeu,  Sprachen  unb  Temperamenten  fte^t.  35as 

93üct)Iein  ift  unter  bem  Flamen  „Brebiger  Salomo" 
(Btebiger,  grted)i)cfii  Ekklesiastes)  bem  £efer  bes 
Gilten  Teftamentes  befannt  ober  roie  es  richtig  bei&en 
follte:  bie  Betrachtungen  bes  Äofielet.  OTan  f)a\ 
roenig  feinesgleichen  in  ber  ganjen  SBeltliteratur, 
ja,  mir  roerben  nicht  fefilgefien,  roenn  rotr  annehmen, 
bafe  roir  uidjts  oon  foltficm  Sllter  befi^en,  barin  fo 

menfcf,licf;er  2Item  ift.  Sieht  man  oon  ben  un» 
eefiten  23erfen  ab,  fo  fiat  fein  SBort  falfdje  garbe, 
fein  leerer  unb  tauber  Sati,  alles  Hingt,  fparfam 

im  Sdjmud  unb  boch  oon  einer  begnabeten  35icb* 
terfianb  gefd)rieben,  bie  uad)  einer  fünftlerifd>en  5Run= 
bung  bes  ©anjen  ftrebt.  Das  ift  oon  einem  SJienfchen, 
ber  fefien  fann,  nid)t  nur  benfen,  unb  er  befennt 
es  ja  and)  felber,  roas  feine  Slugen  begehrten,  gab 
er  ihnen;  feinen  2Bunfd>  oerfagte  er  feinem  Serben, 
benn  bas  §er3  follte  fid>  bod)  freuen,  unb  bas  wollte 
er  für  fid)  fiaben  oon  all  ber  SDcüfie. 

Sßeitere  Greife  roiffen  überhaupt  niefits  oon 
biefer  feltfamften  Sdjrift  ber  galten  Bibel,  obroofjl 

bas  berüfimte  2Bort  ,,©s  ift  alles  eitel"  —  biefe 
Überfetjung  gibt  nidjt  oöllig  ben  Sinn  Äohelcts 
roieber  —  im  STiunbe  fo  oieler  SÖienfcfien  ift,  bas 
aber  bem  Urtezt  entfpred)enb  gar  nid)t  fagen  roill, 
bafj  alles  oergänglid)  fei,  fonbern  es  ift  fiier  in 
feiner    Trofllofigfeit    nod)    emporgefteigert:  bas 

')  28eis^"tt.  (Da«  5?u^  §iob,  Sprüd)i>  unb  3efus  6ira^, 
(prebijjtr  )  ubetfet^t,  crllärt  unb  mit  (Einleitungen  oerietjen  fflon 
«Paul  iß  ol  3.   Dötlingen,  Sanben&oed  &  SHupiedjt.  1911. 
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menfdjlidje  £eben  fjat  überhaupt  leinen  (Erfolg.  Das 
Hingt  nod)  fdjriller  unb  erfdjüttert  bie  ©runbfeften 
bes  Serjens.  (Es  ift  alles  oergebens.  3™™"  lieber 
fommt  bieder  Äefjrreim.  ©an}  fdjopenrjauerifd)  oft: 
fjat  bas  fieben  gegeben,  fo  roar  es,  um  3U  ncrjmen. 
2Cas  bebarf  es  ba  grojjer  (Erlebniffe? 

Das  2Berf,  bas  um  200  oor  Grjriftus  in  Sllexan» 
brien,  ber  ̂ tolemäerftabt,  entftanben  ift,  tjeijjt  alfo 

eigentlidj  5lof)eIet,  roas  ein  <Pfeubonnm  ober  ber 
23ciuame  irgenbeines  2)erfafjers  ift.  Äofjclet  ift  ein 
fgmbolifdjer  Beiname  ober  Sfätfelname,  ber,  roie  ̂ ßaul 
SB0I3  in  feinem  fritifdjen  ftommentar  annimmt, 
burcr)  frgenbein  Spiel  ber  23udjftaben  gebilbet  ift. 
Derlei  Ißjeubonnmirät  ift  im  Gilten  üeftament  f)äu= 
fig:  3.  23.  ©litju,  2Igur,  fiemuel  u.  a.  Die  23e3cid> 

ttung  „^rebiger  Salomo"  läfjt  fid)  tjeute  toiffenfdjaft* 
Iid)  nidjt  merjr  galten.  2Bas  ift  ber  3n§aft  biefes 
feltfamen  23udjes?  ©s  finb  OTebitationen  perfönlit^er 
unb  intimer  2Irt  ■  mit  Iegenbarifdjen  23e3iefjungcn 
jju  Salomo  unb  gehören  3ur  fogenannten  2ßcist)eits= 
bidjtuug,  roie  bas  23ud)  £jiob,  3eius  Siradj,  bie 
Sprüdje,  bie  Sßeisrjeit  Salomos.  3^re  ftunftform 
finb  Sßocfxc  unb  ̂ Jrofa.  21m  SInfang  unb  (Enbe  bes 
23udjes  ftef)t  ein  langes  ©ebidjt,  bie  Reflexionen  prji* 
lofopfjifdjer  2Irt  finb  unmetrifdj,  bie  Sinnfprüdje 
(maschal)  metrifd).  Das  SBuct)  fjat  3ugleid)  päbago= 
gifdje  2lbfidjten.  ftorjelet,  ber  Didjterpfjilofopf)  unb 
£ebensroeife,  bejarjt  bas  fieben  trotj  bes  fdjeinbaren 

Sße'fimismus  unb  SBeltfdjmerjes.  (Er  ift  ein  praftifdj 
gcridjteter  Sftann.  Sein  23  ud)  ift  ein  fingen  mit  ben 
SEiberfprüdjen  bes  fiebens.  (Es  graut  i^m  oor  bem 
Stidjts  bes  £obes.  Darum  foll  mau  bie  Stunbe 
ausfäjöpfen.  3mnter  toieber  fragt  er  fd);mer3r»oIl 

nad)  bem  ©Iüd  unb  ben  ©ütern  bes  fiebens.  3ft'5 
ber  äftür;*  roert  3U  leben?  3mmer  toieber  antwortet 
er:  ©3  ift  alles  oergebens,  es  ift  nidjt  ber 
SDiüfje  roert  3U  leben.  Hnb  bod>  liegt  nidjt  traurige 
SRebe  auf  feinem  Stftunbe,  benn  er  maJjut  3ur  Cebens= 
freube:  Sllles  oergeljt.  Sei  fein  ganatifer.  greuc 
bid)  bes  £ebens,  benn  ber  Sag  ift  fur3 ;  unb  nadt, 
roie  einer  aus  bem  SLTCutterleib  ging,  muft  er  roieber 
baoon,  unb  nidjts  oon  feinem  müfjfam  (Erworbenen 
faun  er  mit  fid>  nehmen  .  .  .  So  roie  bas  £cben 
roiberfprudjsooll  ift,  fo  mutet  uns  aud)  bas  biblifdje 
23üdjlein  ftof)eIet  an.  grcilidj,  fpäterc  fromme 

§anb  r)at  alles  2lnftöfu'ge  3U  übermalen  oerfudjt 
ober  bod)  in  eine  3erflief}enbe  gorm  ber  Hnfcnnt* 
Iidjfeit  gefüllt,  ftotjelet  roar  ein  talentoollcr  ^Jeffi= 
mift  ofjuc  jebe  ©xaltation  unb  .fjoffnuwg.  3n  ber 
©efdjidjte  ber  altoricntaüfdjen  Literatur  gehört  er 
3U  ben  Stillen,  ein  feingebilbeter  SJlenfd),  ber  oicl» 
Ieidjt  in  2IIeianbrien  in  tjotjer  Stellung  geftanben 
ift.  23iel!eidjt.  ©eroifj  roar  er  ein  erfahrener  SCelt« 
mann  mit  fosmopolitifc^cn  Steigungen.  3rt|cif*Itos 
gehört  er  3U  ben  ganj  grofjen  Didjtcrn  ber  SBclt» 
Iitcratur.  (Er  ift  ein  Stlnffifcr  ber  Stcpfis.  Dfcnan 
meinte:  3roifd)en  i{of)clet  unb  ̂ cinrid)  geht«  ift 
nur  eine  r)albücrfd)loffene  lür.  §cute  nad>  2000 
3a(jreu  leben  fie  nod)  immer,  bie  nadjbeufiamcn 

23erfe,  bie  311m  ©Iauben  an  ben  £ag  unb  bie  3"9e»b 
malmen,  „er)  bie  filbern^  Äette  reißt  unb  bie  golbene 
£ampe  fingt,  e^  bas  9iab  im  23runnen  brid)t  unb 
ber  Rxuq  in  ber  2iefe  3erfd)ellt.  Hnb  3u9cilb  unb 
Sd)roar3l;aar  finb  balb  oorbei,  unb  auf  bie  3u^unft 

ift  fein  Skrlafj."  Rodelet  fprid)t  mit  fanftem  (Smfte 
imb  aller  Sadjfunbe,  roie  einer,  ber  freunblid)  unfeie 
Sd)ulter  berührt.  Quäle  bein  <f>er3  nidjt!  SBir  müjfen 
bem  £eben  bie  Sdjroere  nehmen  unb  bie  Jreube 
3U  2Eort  fommen  Iaffen,  biefe  tieffte  unb  3uoerIäffigfte 
Sriebfeber  bes  glüdlicrjen  SDlenfctjen.  2Bie  gegen* 
fäpd)  unb  roiberfprudjsooll  ilingt  bas  3um  früher 
©efagten!  Die  2oten  roiffen  gar  nid)ts,  fie  tjaben 
nidjts  mer;r  311  erroarten,  it)r  2lnben!en  ift  uergeffen, 

Cieben  unb  Raffen  unb  ir)r  Reiben  ift  oorbei,  unb 
fie  tjaben  in  alle  ©roigteit  fein  Seil  met)r  an  bem, 
roas  auf  ber  ©rbe  oorgeljt.  Hnb  ber  roeife  Dicfjtcr 
Äo^elet  fommt  roieber  ins  ©rübeln,  es  treten  it)m 
bie  Sorgen,  Snübigfeiten  unb  3tDc^°f'9^iien  bes 
Sllters  uor  bie  Seele,  bas  unfaßbare  SRaß  oon  ©lenb 
unb  Sdjroermut  überroältigt  i.)n,  bie  23orboten  bes 
Sobes  marjnen,  ber  23orflang  bes  9lid)ts  niftet  in 

feiner  Seele,  ̂ f1'5  oer  5UZüt)e  roert  geroefen?  So 
roie  einer  gefommen  ift,  mujj  er  baoon.  2llle  tjaben 
bas  gleidje  ©efdjid.  Diefer  jübifd)2  Didjter  bes  2BeIt« 
fdjmer3€s  oor  2000  3a^ren  fptidjt  roie  roir,  unb  roir 
erfennen  bewjelben  $er3fd)lag,  ber  audj  t)eute  nod) 
in  uns  ift. 

Die  2Eeltfdjmer3bidjtung  ift  bem  Altertum  nidjt 

uubeTannt  unb  be'onbers  ber  antife  Orimt  I:e&  aus 
bem  SÖhtnbe  oon  Didjtern,  9JJntf)enfdjreibern  unb  ̂ )3rie» 
fteru  bie  ©leidjgültigfeit  bes  £obes  oerfünben,  bie 
monumentale  3UJC^^°fi9^eit  a^cr  ©üter  bes  Gebens. 
2llles  ift  mit  bem  Xobc  3U  (Enbe.  %n  bem  älteften 
Drama,  bas  uns  oon  ©uripibes  <rt)alten  ift,  in  ber 
trauerbelabenen  Sllfeftis,  Hingt  bas  2Bort  oon  ber 
23üf)ue:  „Die  ßiit  im  ©rabe  ift  lang,  bas  £cben 
fur3 :  fdjön  ift  es  bod)  .  .  .  SCRit  einem  einigen 
£ebeu  mu|  ein  jeber  ausfommen,  über  3roci  oerfügt 

er  nidjt."  9ftan  fcrjlage  bod)  ben  Äofjelct  auf  unb 
oergleidje.  Die  2Iugen  ruljen  fogleid)  auf  SBorten, 
bie  äfjnlidjes  empfinben  Iaffen.  2Iber  fo  gar  nidjt 
gricd)ifdj  gefagt.  Rein  griedjifdjcr  ©ebanfe,  aber 
aus  bemfelben  tiefen  23runnen,  aus  bem  alle  SDien« 
fdjen  getrunfen  f>aben.  23Iättere  man  nad)  bem 
Äotjelet  gleid)  roieber  in  ber  2Ilfeftis.  2ßie  belehrt 
rjicr  §crafles  ben  Diener?  2Bie  es  mit  ber  3utunft 
reerben  roirb,  crgrüubet  feine  Äunft:  bas  lernt  fid) 
nidjt.  Das  §eut  ift  unfer,  ber  9?eft  gefjört  bem  3ufa^> 
benn  roir  finb  nun  einmal  9Kcnfd)cn,  unb  mcnfdjlid) 

mfiffen  wir  bas  fieben  neunten.  nidjt  überall 
bie  gleidje  SRelobie  eines  mutlofen  unb  trägen  §er« 
3cns,  roenn  bie  Spradjc  auf  biefe  fdjrocren,  bunfeln 
Dinge  fommt,  Dinge,  beuen  aud)  bie  feinften  unb 
rooljlgefcljtcftcn  Süorte  uid)t  bie  Sd>toere  nehmen,  bie 
ooni  2lubcginu  unfere  Seele  bamü  ocrbiitbct  unb  bie 
bod)  nur  aus  unferem  eigenen  23lute  entftanben  ift. 
Sie  alle  finb  gleid):  bas  batnIonifd>'fumcriid)e  Älagc« 

lieb,  bas  ägnptii'crje  ©cfpräd)  eines  Cebensmüben  mit 
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[einer  Seele,  bas  £>caneros«£ieb  bei  £erobot,  bas 
gragment  aus  bem  babn!onifd)en  ©ilgamefdj=©pos, 
bos  ägnptifdje  £rinflt€b,  bas  Älagelieb  aus  1001 
9taä)t  unb  anberes.  2lud)  bie[e  ferne  ̂ eit  hat  lange 
oor  bem  Dichter  Äohelet  bes  Milien  leftamentes  it)re 
Sßeisfjeit  unb  .Oebenspäbagogif  gehabt.  93or  Dielen 
taufenb  3a^rcn>  im  ©ilgamefä>©pos,  ftetjt  auf  StciU 
fd)rifrtafeln  gefdjrieben,  bas  «wigbleibenbe  &or)elieb 
ber  Sfepjis: 

2Bohin  reimft  bu? 
Das  £eben,  bas  bu  fucfjft,  wirft  bu  nitf)t  finben. 
SIIs  b:«  ffiötter  bie  SDlenfdjen  fdjufen, 
haben  fie  ben  lob  benimmt  für  bie  Sftenfdjen, 
bas  fieben  haben  fie  für  ftdj  behalten. 
Darum  fei  frör/Hä)  Jag  unb  9>iad)t. 
Die  (Sötter  t>aben  feftgefetjt  lob  unb  fieben, 
aber  bes  lobes  2age  finb  unbefannt. 

Didjterifdjer  2lust>rud 

93on  £ou  3lnbreas»SaIom£  (©öttingen) 

Is  ber  unmittelbare  btd)teriid)e  9IusbrucI  er* 
fdjeint  ber  Inrifdje:  Dom  Berufenen  rjerab 
bis  sum  ̂ er3€rleid)ternben  Sßerslein  eines 
Dom  Heben  bewegten  2J?enfd)entmbe3.  3m 

finrifäjen  fcf,einen  wir  bie  gan3e  gülle  ber  Slufcen* 
einbrücfe  mit  ber  reinften  (5efür)Isf)ingebung  ju  um« 
fangen,  bie  ficr)  unbefdjränft  unb  unbebenflid)  mit 
ifmen  einlädt,  baburä)  im  3lusbrucf  weltumfpannenb : 
jebod)  eben  am  ©efühlsmäjjigen  ift  er  am  fefteften 
gebannt  in  bie  3djranfen  bes  ̂ erfonellen.  %H-btr~ 
tttrt,  roie  roir  Inrifd)  b^inausgreifen  ins  SBeite, 
liegt  nod)  eine  flunft  bes  fofortigen  Siä)aus= 
ftredens,  um  fid)  wieber  in  fid)  3urüd3U3ier)n, 
or/ne  bafj  bie  -Organifation  fid)  bem  bauern* 
ben  ©efüge  bes  5Iufeen  angepafjt,  ©lieber  bafür 
angefetjt  hätte.  Sängen  roir  mit  berartigem  gürjlen 
am  JRebenmenfdjen,  fo  reifen  roir  if)n  Ieid)t  in  unfere 
bidjteriidje  23erfaffung  t)erein,  mad)en  uns  an  it)m 
probuftio  anftatt  irjm  3u  bienen,  —  wofür  ber  33er* 
liebte,  feiner  £Ube=£nrif  Überantwortete,  bas  3d)ul= 
beifpiel  gibt;  am  Did)ter  ift  es  fogar  ber  fdjönfte 
Teil  feiner  -Treue  gegen  2fcenfd)en,  bie  fie  fo  fä)öp= 
ferifd)  für  ir>n  ert)ör)t,  wätjrenb  bie  93erfonen  felbft 
ir)m  meift  babei  um  fo  grünblidjer  entfcfjweben.  2ßeil 
aber  bic  golge  ©nttäufdjung  am  SBufüdjen  fein 
muf3,  ergibt  bas  inpifd)  Ii)rifd)e  23err)alten  eine  lefcte 
Ser)nfud)t  nad)  bem  ©rlöftwerben  oon  fid)  felbft, 
nad)  einem  Mufgenommenfein  im  93ofitioen,  nad) 
etwas  außerhalb  fowor)I  bes  Sct)öpferifcr)cn  als  aud) 
bes  ©emefjerifchen,  roenn  es  nur,  ftreng  unb 
be:cf,eiben,  bem  3ufälligen  roie  bem  3ügeItofen  ent= hebt  unb  unterfommen  läfet  als  „Ding  unter  Din= 
gen",  ©erabe  Dom  £nrifd)en  ger)t,  roo  es  mäd)tig bie  3eele  beftimmt,  aud)  felbftrettenb  eine  äftr)ettfd)e 
greube  aus  an  allem  ©efjaltenen,  3urüdr)altenben, 
am  Sinn  aller  Äonoentionen,  unb  bie  „intereffante 
fflerroilberung",  bie  eine  fold^e  3U  fein  fid>'s  nod) 

leiften  fann,  fommt  aus  geringerer  Tiefe  r>erauf, 
als  manche  Äorreftfjeit,  ja  r)eimlid}e  Bcbanterie,  wo* 
mit  ein  ̂ ßoet  roiber  SBillen  oerrät,,  roas  alles  er  ju 
fompenfteren  hatte,  unb  ro,as  bann  in  feine  fladjem, 
toten  Stunten  mit  emporgefpült  rourbe,  roie  SKufd^eln, 
bie  bie  (Ebbe  jurüdliej}:  rounb^rlid)  roid)tig  unb 
roin3ig.  Steb,t  bod)  fogar  bie  größere  Strenge  unb 
SJlannigfaltigfeit  ber  gormen,  ber^n  bie  £nri!  im 
SSergleid;  mit  fonftigen  Dichtungen  fid)  befleißigt, 
gan3  geroif3  ebenfalls  im  gleichen  3ufamme"^an8» 
—  mit  ber  ©efar)r  ber  ©ntroirflid)ung;  b?m  3tDan0 
fid)  formell  3U  bänbigen;  bem  eintrieb,  über  bas 
^llljufubjeftioe  bamit  einen  Sdjleier  3U  breiten,  ber 
nur  burdjfdjeinen  lä^t,  roas  im  ©runbe  in  ©infamleit, 
in  Selbftgenu^,  fid)  oolljog  unb  eine  Sdjam  abroerfen 
mufj,  um  öffentlid)  3U  roerben. 

©ine  gans  natürliche  ©rgän3ung  unferes  Ii)rifd)en 
93err)altens  3um  Jßeben  ift  in  uns  allen  bestjalb 
bas  Stücf  bramatifd>en  Temperaments,  besjenigen, 
rooburcf)  roir  uns  auf  bie  Seite  ber  Dinge  roerfen, 
in  i^re  objeftioe  ©Iteberung  unb  ©eftaltung.  Hm 
roieoiel  materieller  gerietet  ficb,i  bas  aud)  gebe,  um 
fooiel  ift  es  bod)  entfelbftenber,  entmateriatiiieren* 
ber  fo3ufagen,  in  be3ug  ,auf  uns.  2Beit  unmittel- 

barer übergetjenb  aus  einer  blofj  btd>teriicr}en  in 
bie  pofitioe  ©inigung  mit  jegli^em;  ofjne  r>oetifct>e 
Überfchärjung  fdjärf«r  blidenb,  bod)  aud)  blutroärmer 
Iiebenb  unb  ber  Inriidjen  ©nttäujdjiung  brum  nid)t 
ebenfo  3ugänglid).  Dafür  bie  anbere  ©efarjr:  }iä> 
am  ein3elnen  3U  oerftriclen,  anftatt  bas  SBiele  unb 
©an3e  3U  umfaffen,  roie  roir  es  ja  aud)  menfd)lid) 
erreidjen  mödjten,  unb  roie  es  bem  Dichter  in  uns 
bas  roefentliche  fiic^en  ift :  benn  in  unb  hinter  allem 
©efdjauten  ift  er  bem  allein  oerbuitben,  rooran  alle 
STtannigfaltigfeit  3U  eroiger  Sßanblung,  Spiel  unb 
STiasfe  roirb.  933onad)  feine  Selmfudjt  geht,  roäh* 
renb  er  ftd>  bramatifd)  ba3u  einftellt,  bas  ift  brum 
bie  fiöfung  im  Ulllgemeinfamen,  bas  jebes  Ding 
burd)ftrömt  unb  ausfüllt,  jebes  gerabe  baburd)  erft 

runbenb  unb  legilim'ierenb  3U  einer  5D3eIt  für  fid>. 
3hm  liegt  nicf)t  baran,  unb  fei  es  burd)  gorn> 
hüllen,  einen  feinften  Sdjleier  ber  Sd)am  3U  wahren 
über  feinem  ©infamfein;  ab3itroerfen  ftrebt  er  alle 

93erfd;leierung,  bis  SBi'tcf  auf  Slicf  trifft  unb  er  im 
Uluge  bes  anbern,  roie  in  §eimat  aufgenommen,  fid) 
roiebererfennt,  ber  rjinausgeftreut  roar  in  bie  233elt 

ber  Dinge  unb  —  in  fid)  felber  bebrängt  mit  allen  ihren 
©egenfä^en  ober  9Jcöglid)feiten,  —  nid)t  nad)  Saufe 
fänbe  ohne  biefen  5Rid)tbIicI.  So  möd)te  man  aud) 
fagen:  ein  anberes  nod),  als  ber  fiefer  ober  §örer 
bem  finriter  ift,  fei  bem  Dramatifer  ber  3ufd)auer 
oor  ber  Sühne  über  bie  fein  2Berf  fta)  ausbreitete, 
—  als  erfolge  bie  wahre,  eigentliche  $anblung 
erft  auf  beffen  unb  feiner  eignen  Seclenbüfme;  als 
bliebe  barin  nod)  etwas  übrig  oon  ber  geheimen 
Sebeutung  jenes  urfprünglid)en,  jenes  fafralen  Sd)au» 
fpiels,  wo  bas  mntr)ifd)e  ©efd)ehen  als  folajes  ben 
3ufd)auenben  als  §anbelnben  mit  in  fid)  einfd)lofe, 
unb  erft  fo  3um  23oÜ3ug  bes  Dargeftellten  würbe. 
2Bäre  es  aud)  wunberlid),  berartige  SJiaöftäbe  an 
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uufere  Dramen  legen  311  roollen,  fo  bod)  nur  besfjalb, 
roeil  biefe  fid)  feitbem  begnügen,  entroeber  naturalis 
ftifdje  2lbbilber  3U  fein  (roas  irjnen  bie  OTetfjoben 
if>rer  gormuug  ja  nahelegen),  ober  beim  It)ri]<r)cn 
Sinnbilb  ©rgän3ung  311  fud)en.  9tur  burd)  bas  aber, 
roas  oom  religiöfen  Urfinn  ber  bramatifdjen  <j>anb» 
lung  nod)  in  ignen  nad)roirfen  mag,  ift  ein  Drama 
mef)r  als  ein  £ieb  (fonft  ift  es  roeniger).  Denn 
nur  baburd)  ift  ber  Sreite  feiner  ©eftaltung  aud) 
alle  2x)iil  nod)  eingefenft;  23oefie,  ftumm  unter» 
grünbenb  roas  SGort  rourbe,  latent  barunter  Der» 
Ijarrenb,  unb  bann  bod)  gelöft  3toifd)en  SCRenfd)  unb 
SJienfd)  als  ein  ©rlebnis  letjter  ©emeinfa>aft. 

©s  gäbe  nun  nod)  ben  britten  2Beg,  ber  befcfjritten 
roirb  nad)  Did)terlanb:  in  ̂ oefie  unb  ̂ rofa  ben 
bes©piid)en.  Sfber  3unäd)ft  fteigt  -er  an  oom  Slufjer* 
bidjteriicrjen,  oon  ber  berid)tenben,  er3ät)Ienben  WiU 
teilung  praftiid^Iogifcrjer  Spradje,  unb  bann,  t)ör)eT 
fjinauf,  burd)jd)reitet  er  jebesmal  bas  Inrifdje  foroie 
bas  bramatijdje  ©ebiet.  greiüd)  foll  bas  nid)t 

rjeifeeu:  roib'erredjtlid)  ober  3U  SJti^raud),  er  bringt 
bamit  nur  eine  neue,  feine  eigene,  ̂ 3oefie  in 
£rab  unb  (Sang.  2Bie  mir  fd)eint,  auf  folgenbe 
SEeife:  ber  finrif  gel)t  bas  ©pt)d)e  nid)t  fo  roeit  nad), 
bafj  bie  Selbftänbigfeit  ber  ©eftalten  fid)  an  fie 
oerlöre;  anbverfcits  jebocf}  entfpringen  ifmt  biefe 
aud)  md)t  roeit  genug  ins  bramatifd)  £erbl)afte,  um 
aus  bem  Sereid)  bes  ©r3äf;Ienben  !)inaus3ufallen. 
Gr,  ber  ©rsärjlenbc,  ob  aud>  unfid}tbar  gcroorbeu  roic 
ber  ©ott  rjinter  feiner  Sdjöpfung,  überroölbt  fie 
bemtod)  mit  fid)  roie  mit  einem  Gimmel,  aus  bem 
ir)r  all  ifjr  £iä)t  unb  Statten  lontmt.  ©3  ift  ebenfo 
ridjttg  3U  fagen:  bie  eptfdje  Haltung  fei  bie  bes 
3Urüdtreten3,  allein  barum  forgenb,  bafe  bas  Sad)* 
Iidje  felbftänbig  fid)  l;e:ausl)cbe,  als  aud):  es  erftefje 
erft  3U  einer  2BcIt  für  fid),  inbem  es  unmerflid) 
eingebettet  fei  in  bie  Denf*  unb  gühlsroeife  bes  Did)= 
ters,  ber  es  3U  umgreifen  roeijj.  Son  bar/er  bie 
grofje  Spannungsroeite  bes  ©pifdjen:  oom  fimpelften 
Serid,t  bis  3ur  granbiofcften  Didjtung;  oon  bar)cr 
aud)  bas  Urteil:  bafe  fein  2ßert  3unel)me  mit  ber 
SGeite  bes  Umfaßten,  bes  fad)Iid)  roie  geiftig  Se= 
toältigten,  unb  fein  3'e'  irgenbroie  bas  SBeltcitepos 
felber  fei:  g!eid)iam  bie  ©^äbjung  föottcs  an  uns. 

SDiir  rourbe  bies  3ncmaIlocr9cfy°ren  ber  Dia> 
tungsarten  oon  il;rem  ©runbimpuls  l)cr,  ncuerbings 
über3eugenb  an  einem  Sud),  rocid)cs  gar  nid)t  bean« 
fprud,t  als  runbes  5\unfttocit  auf  jutreten,  aber  gcrabc 
besfialb  bie  Übergänge  bes  menfdjlid)  Scroegten  in 
bus  lünftlcrifd)  Setuältigte  befonbers  Har  oerfolg* 
bar  madjt.  Das  Sud)  rjeiftt:  „©rlcbnijfe,  aus  grcil)cit 

unb  fficfaiigenidjafl"  (S.  gifdjer  Serhg,  1919)  unb 
ift  in  fid)  felber  breifad)  abgeftuft:  3unäd)ft  bie  Sc» 
ridjterftattung  ber  Slusrcife  eines  jungen  Wcnfdjcn 

mit  ber  „Solcrlanb"  nad)  Wmerita,  311  ftrciljcü  unb 
©cnufj;  fobaun,  nad)  ftriegoausbrud),  an  ber  ©e» 
fd)id)tc  feiner  3"ternienmg  i"  einem  fran^öfifdjen 
£agcr  bie  SlMberiptegcIung  bes  europäifiljeii  3ul<*m* 
nteiibrudji;    cublid;     fein    Wufcnüjalt    als  Qu* 

taufdgefangener  in  ber  Sdnoei};  allen  brei  teilen 
ift  aber  fdjon  toefentlid),  ro,as  fid)  bann  im  abfdjlie* 
feenben  als  ©fjarafter  bes  ©aii3en  herausstellt :  in 
ben  ge}d)ilberten  ©rlebniffen  bas  ©rieben,  roorin 
bem  ä)ien)d)en  fein  Dafein  pr  Did)tung  ober  3um 
Untergang  roerben  mufe.  SBäb^renb  ber  2Imerifa3eit 
fpüvt  man  es  oielleicrjt  am  früfjeften  aus  ber  2Irt 
unb  SBeife  ber  erotifd)en  Gpifoben,  bie  fid)  einerfeits 
in  faft  ftetem  gluffe  folgen,  anbrerfeits  bod)  fid)tlid) 
nidits  finb,  rooran  bies  Temperament  3U  feinem 
eigentlichen  Überfdjäumen  unb  2Tusftrömen  gclan« 
gen  tonnte.  SOian  f üt)It  es  im  3roeiten  2Ibfd)nitt  aus 
ber  £ebl;aftigfeit  fjeraus,  bie  fid)  oon  allem  ©e» 
}d)er;en  burdjbringen  Iäfe,t  unb  bemtod)  oor  beffen 
bloßer  ̂ Brutalität  irgenbroo  unangreifbar  ber)arrt, 
in  einer  Überlegenheit  beraubter  SBillensftärle  !aum 
mel;r  als  einer  unroillfürlidjen  geiftigen  SInmut. 
(2Bie  au  ein  roeltlidjes  ©leid)nis  ba3u  gebenft  man 
hierbei  ber  föüdfarjrtfsene  aus  ̂ Imerita  unb  ber 
geftnaljme  burd)  ben  fran3öfifd)en  $ilfsfreu3er:  „Die 
£eute  laben;  mit  groben  gifef/erfingern  3ierlid)e  ̂ Ja» 
tronen,  fd)lanl,  gelb,  fpitj.  ©s  bauert  lange  unb  ift 
fdjtoer.  3Jiand)em  fällt  bas  tüdifd)e  ©efdjo^  unter 
ben  oielen  iBIiden  r)in.  Man  Iad)t.  Die  pausbädigen 
58urjd)eu  roerben  oerlegen  unb  rot.  SBerein^elt  oer« 
fud)en  fie  einen  trotjigen,  brotienben  Süd.  Wit  einem 
£äd;elu  roirb  er  oon  ber  ©efellfdjaft  ber  §erren 
unb  Damen  quittiert,  ©in  runbföpfiger,  blonber 
23urfd;e  aber  fommt  mit  feinem  Sd)iefeinftrumcnt 
gar  uid)t  3ured)t.  2Ran  fpürt  an  feinen  Serocgungen, 
roie  ifjn  ber  ©ebanfe:  bies  ©eroer)r  roirb  für  bie 
fiädjeluben  bort  geloben!  geniert.  Da  tritt  ber 
fran3öjifcr)e  fieutnant  mit  bem  Änabengefid)t  an 
ben  Ungläubigen  fytran,  um  it)m  ber)ilflid)  3U  fein, 
aber  aud)  er  roirb  mit  ber  alten  ÜJlorbroaffe,  für 
aiienfcljeii  beftimmt,  nid)t  fertig,  unb  fein  ©e)id)t  roirb 

überfd)üttct  oon  SIut.'M  So  roirb  aud)  ber  Ärieg, 
mitten  in  §eimroet)  unb  3orn»  bennod)  3U* 
gleid)  übernational  burdjlebt  oon  Seginn  an;  aud) 
oom  Gefangenen  nod)  00II  9J(itempfinben  mit  bem 

„fiiegsgcbeugten,  fdjroeratmenben  £anb",  beffen 
„£uft  coli  ift  oon  fd)öpfungfd)änbenben  Dingen". 
Son  ber  3nrcrnierungsftation  fd)roeift  ber  Süd 
über  bie  Sud)t  ber  Ile-longue:  „©in  Segel  
oon  einer  blaffen,  grünen  g-arbe,  bie  ergreift.  
Das  grüne  Segel  fingt  oor  Sebnfud)t  unb  fegelt 
Iad)clnb  3ugleid)  über  feine  eigene  Sebnfud)t  t)in. 
Manien  —  Hingen  auf,  formen  fid)  mit  bem 
3iclicnbcn  Segel  3U  einem  magifd)en  Smaragb  unb 
oerfinfen,  Snmbol  geioorbcn,  in  ber  irbifd)en  Sud)t. 
§in  unb  roieber  taud)t  lärmenb  unb  roid)tigtuenb 
ein  Äriegsfdjiff  auf  unb  fd)icf}t,  eine  graue  ftarce, 

mit  toeifjen  2DbIfd)en  in  bie  croigen  Dinge  hinein." 
Unb  als  bie  Stuubc  ber  Scfrciung  fd)!ägt,  ba  füllt 

bas  „öei'3  ein  ficgl)aftcs  ©efül)l:  id)  Ijabe  Ile-longue, 
ben  Sd)auplalj  meiner  ©efaugcnfd^ft,  geliebt." 

%i  ber  Sparfamfeit,  bie  fid)  bei  ber  3fifl'>nu"Ö 
befl  Bitgen  unb  Duntlen  nid>t  aufl)ält,  nur  notioen« 
bigflc  Ciltien  siebt,  oorbeutlidjt  fid)  ebenfalls,  bafj 



329 2ou  Slnbrcas  Salome,  Ditfttcrifdjer  STusbnid 
330 

bas  eigentliche  Silb  fid)  roeit  barüber  hinaus  formt; 
boef)  ift,  roas  aus  ber  SBirfHcfjteit  gegeben  roirb, 

fet)r  objeftio  umrijfen,  unb  bie  *ßerfon  bes  Er3äf> 
lenben  tritt  gan3  babinter  3urüd.  Erft  im  Sdjlujj? 
teil  änbert  fid)  bies  burd)  bie  einfache  Tatfad)e, 
bafj  an  Stelle  all  ber  menfdjlicfjen  ober  unmenfchlicrjen 
ftrafcheiten,  als  narje3u  einiger  Stoff  bie  grofee 
Statur  bem  Er3är)Ienben  ficr)  unterbreitet,  als  ber 
geroonnene  Soben  ber  ©enefung  unb  Erneuerung. 
SDcan  roürbe  nun  nid)t  oerrourtbert  fein,  roenn  b,as 
perfönlid/ere  Verhalten  bjer  in  alle  firjrismen  über» 
glitte—  hingegen  fteigert  es  fid)  in  bas  Dramatifdje. 
Raum  las  id)  jemals  etroas,  bem  „Statur"  fid)  ber= 
mafeen  bramatifiert  t)ätte,  bis  in  bas  3bnllifd)efte 
ober  in  bas  nüchtern  Seridjtete  ober  in  bas  rein 
Sdjilbembe  bes  S3enenroed))els  bjnein.  Sereits  in 
ben  3rcet  Dorangefjenben  Teilen  fällt  auf,  mit  roeldjer 
ftnappfjeit  unb  £ebenbigfeit  etroa  fünfte  3tDiege* 
[präct)e  gan3«  giguren  unb  Situationen  cor  bas 
STuge  aufidmellen  Iaffen.  Dod)  tjanbelt  es  fid).  rjier 
nod)  um  anberes:  ber  geborene  Dramatifer,  roo 
if)m  ber  menid)Itd)e  ©egenftanb  feiner  Äunftübung  ent* 
roief)  unb  ficr)  roanbelte  ßum  SInblid  3ier)enber  2BoI= 
fen  unb  ragenber  Steine,  fühlt  \id)  nid)t  fo  )et)r  3U= 
rüdgeroorfen  auf  bas  Sentiment  bes  Snrirers  als 
aufglür)enb  am  ftontaft  mit  bem  £eiblicr)en  ber 
Statur;  hingebrängt  3U  tätlichem,  förpert)aftem  3u° 
fammenfjang  mit  if)r,  3U  SInftrengungen,  Slftionen, 
ju  Serroanblung  feiner  felbft  in  bas  9taturt}afte 
(im  ©egenfatj  3um  Sergfex,  ber  feinen  gujj  überall 
r)inge;etjt  haben  roill  als  bas  ifjr  geroachfene  90tcnfd)= 
lein).  Dies  ©efdjefjen,  in  Sdjilberung  überfetjt,  ift 
es,  roas  bie  £anbfdjaft  fo  bramatifd)  reoolutioniert, 
or)ne  im  geringften  fie  3U  oermenfdjeln;  ef)er  roirb 
er,  ber  SJienfd),  3um  ftinbe  oon  einft,  bas  fid)  in 
irjr  nod)  aufgehoben  roeijj,  „ftäfer,  Spinnen  unb 

fleinfte  Tiere  in  §aar  unb  §änben",  nadt  bie  „5Dtoofe 
buid)taud)eftb",  ben  £eib  beoölfert  oon  Slmeifcn, 
fein  „helles  gell  bunt  unb  gefcfjedt  roie  eine  ̂ anter* 

haut".  Unb  in  ber  Tat  roieberbolt  fid)  barin  ettoas 
oon  ber  befonberen  ̂ Joefie  ber  ftinbheit  unb  nod) 
bes  ftnabenalters,  ber  bie  eintriebe  3um  Träumen 
unb  §anbeln  nod)  ineinanbergefIod)ten  finb,  unb 
bie  bem  ̂ bantafieDoIIften  gerabe  ein  Däfern  ber 
Abenteuer,  ber  Slftioität  oorgaufelt,  roäf)renb  bod) 
nur  bas  Sßefcf>aulicr)e  in  tr)m  nad)  erftem  5lusbrud 
taftet.  3n  Stunben  bes  3roeifels  fann  es  fpäter 
irremachen  über  ben  eigentlichen  SBefensbrang,  roie 
in  Serroechflung  bes  fcrjöpferifchen  |)inausbrängens 
in  alle  ©egenjärje  unb  SBirbel  bes  Slufjen,  unb  ber 
leibhaften  Drangabe  bes  ̂ anbelnben  an  )ie.  SBiel- 
leicht  ftedt  im  bramatifd)en  Temperament  ftets  ebenfo 
irrtümltd)  ein  Draufgänger,  roie  im  Inrifchen  ein 
oerborgener  ©eniefjer  \id)  felbft  an  Stelle  feiner  Ent* 
3üdungen  fetjt.  Sin  ber  £ecft>S3ene,  als  bie  fletnen 
gijd)<hen  oon  ihrem  großen  Jtäuber  befreit  roerben 

füllen,  hat  man  ein  33ilb  —  an  fidj  f^on  roie  ein 
3ufammengefaf>tes  Drama,  —  oon  biefem  innern 
3ußleiä):  eines  ©elö(tjeins  im  blojjen  9caturcin» 

brud,  bei  bennod>  leibenfd)aftlichfter  Parteinahme  für 
fämtlid)e  SKitroirfenben  bes  Xobesfpiels  in  beu  alten 
Slare^eidjen,,  unb  bod)  aftionsftohefter  Spannung 
auf  ben  Sdjujj.  (,,^ä)  fpringe  mit  f)ix[]tn,  ge= 
[djroollenen  91bern  in  ben  erfd)rodenen  Xeid)  unb 

fudje  mein  Opfer,  fchroimmenb  unb  taudjenb,  
—  tjole  ihn  ' —  ftede  ben  tühlen  in  bie  bumpfe 
©iepanne  hinein,  bh  für  i^rt  3U  Hein  ift,  unb  freue 
unb  fcljäme  mich  mit  eins.  Slber  am  glufpfer  tauche 
id)  ben  Überfallenen  nod)  einmal  in  fein  ©lement, 

—  unb  fiel),  ber  fd)öne  bunfle,  gelb  gefprenlelte 
IRüden  ftrafft  ficr)  noch  einmal  unb  3udt,  —  ein 
9?ud  ber  ©rinnerung  ger)t  bura^,  feine  fterbenbe  5>ecb> 
feele  fyn.  Dann  babe  td)  uns  beibe  oon  SBIut  unb 

Schlamm  unb  £ebeusleiben|chiaft  aus.") 

3nbem  alles  bas  Serid)t  ift  über  Erholung  unb 
STbfdjroeifung,  nidjt  über  bas  Schaffen,  inbem  biefes 
[elber  im  ©egenteil  behtnbert  unb  feftgebannt  ift  aud) 
noch  in  ber  .Hraft  ober  £uft  ber  förperlicfjen  ©xi= 
ften3,  breitet  fid)  barüber,  je  länger  befto  mehr, 
eine  fdjroere  Trauer  roie  Jeebel  über  ben  Sergen: 

„(Hnfamfeit  ift  ba  unb  roäd)ft  grensenlos".  SBorin 
alles  ©in3elne  311  Spiel  unb  23ilb  aufgehoben 
roerben  roill  als  in  feine  umfaffenbe  brülle,  bas  gäljnt 
entleert  bahinter  gleid)  bem  9cid>ts.  „3mi]d)zn  fcrjroei* 
genben  rotgrauen  Steinen  fitje  ichi  in  mxd)  gefrümmt, 
bas  5lntlirj  in  bie  Sonne  gerüdt,  angefeffelt  an 
mein  eignes  Sein.  —  2Birb  biefer  lädjelnbe 
SUechfel  eroig  mein  fieben  fein?  §inter  il)m  ift,  roas 

id)  fud)e,  aber  \dy  finbe  nid)t  feinen  Sinn."  SOcit 
biefer  Stimmung  erft  fetjen  im  Sud)  bie  Inrifchen 
Elemente  ein:  aber  bamit  ift  es  fdjon  jenes  Inrifd) 
fiepte,  ber  religiöfe  Urfinn  aud)  nod)  hinter  bem 
3um  fiebensbrama  ©eftalteten,  ber  fid)  auf  tut:  ber 
bas  berid)tenbe  2Bort  unoerfeljens  in  grofee  §öl)e 

hebt,  baf}  es  in  aller  Sd)Iid)theit  baftef)t  —  „roie 
an  ben  §immel  geftranbet",  gleich  ben  Sergbörfdjen. 
Das  gejdjiefjt  faft  fdjon  jenfeits  oon  5^unftabjid)ten. 
So  nur  nod>,  roie  ber  SDcenfd)  fich  h'ngeftellt  fielet  oor 
feinen  Gott,  in  aller  Slöjje;  fichi  auch  nicht  länger 
baoor  otdmb  burd)  Eingehen  in  bie  oerroanbelnben 
Scbu^hüIIen  oon  9caturgeroalten;  fo  nur  nod),  roie 
er:  „3erftört  oor  bem  gläfernen  §errn  fetner  Seele 

in  Staub"  fid)  roirft.  Son  hier  aus  erft  aber  legt 
fid)  bem  gan3en  Sud)  fein  entfdjeibenber  3nhaIt 
unter;  feine  gorm  aud},  bie  3thfom,  morin  es,  mit 
Ser3id,t  auf  oolle  Ofjeftioation,  uns  einfach'  anrebet, 
geroinnt  baran  ungeroollt  ihre  lünftlerifche  9lotroen= 
bigfeit:  einen  neuen  ftarfen  Stil  geroinnt  fie,  bem 

bas  Tatiäd)Iitf)fte,  real  Umgren3tefte,  rounberfam  fee- 
lifch  fid)  fügt.  Wir  roill  es  ja  fogar  oorlommen, 
als  ob  eben  bies  es  fei,  roor-ewt  bie  Sücljer  neuerer 

3eit,  biejenigen  unter  ihnen,  bie  am  „heutigften" 
fein  roollen,  es  insgefamt  fehlen  liefen.  3ft  es  ihr 
Sorjug,  ba^i  fie,  in  ber  SIbfehr  00m  b!oi3eii  Stbbilb 
bes  2Birflid)cn,  fid)  roieber  ftreden  nad)  bem  grunb» 
legenben  innern  Erlebnis,  bann  roirb  es  ihnen  3um 
9tadjteil,  roenn  fie  bas  mit  alljiu  berou^ten  Sin» 
fprücheu    an    bas    ftunftroerff)afte    baran  tun, 
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rooburä)  bas  ©efüfjlsembrnologifcfje  fid)  benehmen 
mujj  als  ein  2Iusgetragenes,  toäfjrenb  i!)m  aus  feiner 
bunflen  fleimfraft  gan3  anberes  5U  roiifen  beftimmt 
ift.  SBIeiben  fie  nid)t  infolgebeffen  bod)  nur  mieber 

am  <Pfncr)oIogiftifdjen  Rängen,  anftatt  oon  fid)  roeg 
auf  bas  untergrünbenbe  2Bejentlid)e  3urüd3ugef>en? 
Die  SBoIfsfunft  unb  bie  jebes  Beginns,  auf  bie 
babei  gern  r)ingetoie[en  roirb,  roar  ja  immerbar  eine 
abfolut  §inausgerid)tete  in  all  ber  arglofen  ̂ 3rimi= 

tioität  ir)rer  5ormun9cn>'  aoer  fte  mai  C3;  töeil 
felbftoergeffen  bis  ju  bem  ©rabe,  bajj  aud)  bie  (£in= 
ftellung  3um  eignen  perfönlidjen,  2Iusgangspunft 
if)r  nod)  gar  nicfjt  301  Sinn  fam,  fonbern  fie  fid)  mit 
ir)rem  2ßerf  nod)  —  getüiifermafoen  —  oertrauenb 
r)ineinftellte  rote  in  eine  Unenblidjfeit,  ber  fie  fid) 
bamit  geeint  faf),  atnb  ber  gleicfjfam  bie  letjte  3lb- 
löfung  bes  2Berfes  oor3unefjmen,  nod)  oblag.  SJiir 
fällt  baju  nidjts  ̂ ßaffenberes  ein,  als  eines  SSäuer= 
leins  SBort,  bas  [eine  rufiifdje  23ei)aufung  allju  bunt 

ausmalte:  „fo  bunt  roie  id)'s  r)ab,  —  bajj  jeber  es 
ilar  erfennen  fann"!  betätigte  er  ftol3,  ben  ©inroanb 
für  felbftoerftänblidjes  fiob  nefymenb,  „ —  fertig 

freilid)  maä>t  fid)'s  erft  ,am  anbern,  —  am  Sd)nee 
unb  Sturm,  nun,  aud)  bas  Sönndjen  roirb  ja  babei 

fein".  Unb  roirflid)  ift  es  erft  bie  2Bettergetoalt, 
toeldje  bte  3neinan^rfd)mel3atng  biefer  23auernbunt= 

rjeit  „fertig"  atnb  3U  ber  garbenfreube  mad)t,  bie 
im  norbi|d)en  fianbe  nod)  -unter  SBinterfjimmel  tröftet. 

Sollten  ntd)t  aud)  mir  fjeute,  roir,  als  ber 
STJJenfd)  unausfpred)Iid)er  Sage,  bie  baftefjn  roie  an 
aller  Seiten  Seginn,  fo  einfad)  uns  oor  unfere  Dinge 
[teilen?  follten  roir,  aud)  nod)  roas  roir  3utiefft  oon 
flunft  träumten,  uns  nid)t  3ureid)en  nur  mit  ber 

menfdjlid/ften  ©ebärbe:  nur  •einanber  nalje  bamit 
3U  fommen,  gan3  nafye,  —  unb  im  übrigen  allein 
bemüht  um  b-en  uranfänglid)en  ©tauben  an  bas, 
roas  if/nen  ir)ren  legten  ©Ian3  gibt  ofjne  unfer 
Da3utun. 

Clement  9Karot 

unb  bte  l)ugenüüi[d)en  5pfoImen 

SBon  (Ebuarb  Pa#)off*£ejeune  (bullet) 

ISment  OTarot  (1494-1544)  gilt  als  ber  erfte 

fcan3ö[ifd)e  SRenaif'ancebidjter  oon  53cbeu» 
tung.  Die  Dicfjtungen  feines  Söaters  finb 
uns  befannt.  Wls  <ßage  oon  ©al)ors  itad) 

«Paris  lommcnb,  iiberfeljt  er  Ooib,  OTortial,  SUt  ufäus, 
(Erasmus,  oerfafot  23allabcn  für  bie  23afod)e,  er- 

ringt (Erfolge  mit  feinem  „Tempi 3  de  Cupidon",  be» 
arbeitet  23il!ons  (Scbidjte  unb  fd)reibt  im  übrigen 
im  ©efdjmad  feiner  Seit  als  poütc  du  Roy:  berb, 
faftig,  im  ganzen  cfjer  feiner  als  bie  3c'Iilc"°ifc"» 

unfittlid)  und;  unfern  Segriffen,  im  „guten  üon" 
nad)  bem  Urleil  feiner  3tit.  1518  roirb  er  flammer« 
biener  SRargarctens  oon  Waoarra,  lämpft  1525  bei 
^Jaoia,  roirb  gefangen  unb  freigegeben,  unb  mad>t 

aus  btefem  (Ereignis  ben  poettfdjen  Stoff  [eines 

„(Enfer"  1526  Vabt  du  Roy  an  Stelle  feines  23aters, 
oeröffentlidjt  er  1531  feine  3u9«nbgebid)te,  flüdjtet 
1535  nad)  gerrara  an  ben  $of  ber  Üodjter 
ßtibroigs  XII.,  5Renee  be  grance,  ba  er  bes  £utr)er- 
tums  üerbädjtig  ift,  feljrt  aber  balb  nad)  £non 
3tirürf,  finbet  im  SDaterlanbe  greunbe  unb  ©egner 
unb  t>eröffentlid)t  1541  bie  erften  30  ̂ ßfalmen  Daoibs 
mit  §tlfc  bes  £  ebbten  ißatable  in  93erfen,  auf 
Anregung  ber  flönigin  Margarete,  unb  mit  einer 
SBibmung  an  ben  flönig.  2Bar  es  eine  captatio 
benevolentiae  unb  empfanb  er  bas  Sebürfnis,  mit 
einem  ernften  Stoffe  feine  roanfenbe  Stellung  ju 
bef eftigen:  genug,  ber  erfte  (Einbrud  mar  ein  ooller 
(Erfolg.  (Es  Ijanbelte  fid)  um  ̂ ßjalm  1  bis  15,  19, 
22,  24,  32,  37,  38,  51,  103,  104,  113,  114,  115, 
130,  137,  143.  9?id)t  nur  gran3  I.  fd)ien  biefen 
originalen  Serfud)  fefjr  3U  genießen,  aud)  flatrjarina 
oon  SJIebicis  unb  Äarl  V.  überhäuften  ben  i)td)ter 
mit  £ob  unb  ©efdjenfen.  2IIsbaIb  jebod)  begann  ber 
SBiberftanb  oon  feiten  ber  Sorbonne,  bie,  dou  jerjer 
gegen  5Diarot  eingenommen,  es  ir;m  nid)t  ner^ief),  bafe 
er  über  bie  93ulgata  unb  Septuaginta  f)inroeg  3um 
Urtext  3urüdgegangen  roar  unb  fid)  über  bie  (Empferj* 
Iung  bie;er  Überfetjung  burd)  brei  tf)eoIogifd)e  Dof» 
toren  rufjig  'r)inroegfe^te.  SDlarot  liefe  fid)  baburd) 
3unäd)ft  nid)t  ftören.  (Er  überfejjte  nod)  ad)t3erjn 
anbere  ̂ jalmen:  18,  23,  25,  33,  36,  43,  46,  50, 
72,  79,  86,  91,  101,  107,  110,  118,  128,  138, 
ba3u  ben  Defalog  unb  Simeons  fiobgefang.  Die 
Sofmufifer  gaben  fid)  grofee  SJcülje,  ben  beliebten 
Bexten  alte  SRelobien  an3upaffen  ober  neue  3U  er- 
finben,  oon  benen  nod)  ju  reben  fein  roirb.  5ra"3  !• 
roar  roenig  geneigt,  bas  3enfurr>erbot  ber  Sorbonne 
au53ufüfjren.  Das  partfer  Parlament  befd)Iofe  jebod) 
feine  ©efangennarjme,  unb  SRarot  ent3og  fid)  ifjr 
(Enbe  1542  burd).  bie  glud)t  nad)  ©enf,  roo  ©alnin 
1543  mit  einer  23orrebe  OTarots  50  ipfalmen  Veraus- 

gab, es  aber  ntd)t  burd)fe^te,  bafe  bas  flonfiftorium 
ir)m  eine  Suboention  3ur  gortfetjung  ber  23oIIenbung 
feines  SEßerfes  lieferte.  OTarot,  barob  enttäufd)t  unb 
oon  ber  ftrengen  Dif3iplin  ber  Genfer  unangcnefjm 
berührt,  ner3og  1543  3unäd)ft  nad)  Saoonen  unb 
ftarb  1544  in  Xurin. 

3n  5rar,fteid)  Derfudjten  ©illes  b'2Iurignt), 
9?obert  Srintel  unb  Scan  ̂ Joictoin  bie  Überfe^ttng  ber 

fjunbert  nod)  unübertragenen  <pfalmen  md)t  or)ne 
©rfolg.  (Es  foll  aud)  für  beibe  Sammlungen  eine 
eigene  SRufif  exiftiert  I)abcn.  2lbcr  eine  5?oIIe  in 
ber  ©efd)td)tc  ber  fiiteratur  ober  ber  Xf)eoIogie  I)abcn 
biefc  S3crfud)e  nidjt  gefpiclt.  Dagegen  mad)te  fid) 
Üfjeobor  oon  SBe3a  auf  (Ealoins  Drängen  1549  ans 
iücri.  (Ein  erft«  Serfud)  OJJfalm  16)  r)attc  (Ealoin 
fo  tt>ol)IgcfalIcn,  bafe  er  oljne  Sorroiffen  bes  Tutors, 
bas  Slatt  ooin  Üifdje  bes  'Jlbtocfcnbcn  ncl)incnb,  ir)n 
ben  flollegcn  Dorlas  unb  ntdjt  loder  lieft,  bis  $5c]a 
1551  feine  erften  34  33crfud)c  brudcit  lief}  (1552 
mit  SHarots  ̂ Pfalmeu  3u[ammcn  gebrudt).  ©s  folgten 
eine  9teir)c  oon  Slcuausgabcn  ol)nc  ujcfcutlidjc  äHcr)- 
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rung  ber  3ar)I.  (Erft  1562  erfdjeint  bie  erfte  ©e= 
famtausgabe  bes  ganjen  ̂ [alters  9J?nrot=23e3e  in 
£non.  X>ie[es  2Berf  beftanb  als  ein  unantaftbarer 
23Iocf  bis  3ur  9?eoifion  buref)  3cnn  Diobati  (1646),  bie 
nidjt  fefjr  roeit  ging,  roäbrenb  bie  Überarbeitung 
SBalcntin  Conrarbs  (1677—79),  bes  Sefretärs  ber 

fran3öfifdjen  Slfafcemie,  tiefer  eingriff  unb  ftarfe  5"tn« tcrungen  oornabm.  35er  3erfaH  De5  ̂ Pfal^crs  begann 
mit  ber  ülufflärung.  Sdjon  1705  banb  if)m  23enebict 
Rietet  moberne  neuteftamentlirfje  Seite  auf  bie  alten 
SHelobien  bei.  Dann  rourben  einjelne  klammern  als 

anftcfu'g  (bie  9?arbepfalmen!)    ober   oeraltet  rceg= 
geTaffen,  mue  SRelobien  lamen  311  ben  neuen  leiten. 
£eute  bilben  bie  ̂ ßfalmen  in  einigen  fran3öfifd)en 

Rirdjengefangbüdjern  nod)  einen  „erften  Seil"  mit 
30  bis  50  IRummern  gegen  200  bis  300  anbere 
£ieber.  3n  anbern  Sammlungen  finb  fie  unter  bie 
Cfjoräle  inrjaltsgemä^  «ingereibt  ober  gar  bis  auf 
roenige  Hummern  oerfdjrounben. 

•  • • 

Cbfdjon  uns  r)ier  ber  literarifdje  2Bert  biefer 
^falmen  roeniger  intereffieren  fann  als  ifjre  eigen* 
tümlidje  gefdjidjtlidje  9folIe,  fo  mufj  bod)  aud)  über 
jenen  ein  JBort  gejagt  roerben.  OTarot  roar  in  feiner 
Äunft  roie  in  feiner  ißerfon  ein  oiel  angefochtener 
S0?ann.  Heiteres  nidjt  ofjne  <5runb,  benn  Sittenjtrenge 
mar  nidjt  bie  qualite  maitressa  feiner  Seit,  neef) 
ir>eniger  feines  £ebensroanbels.  31ber  aud)  in  feinen 
Keimen  finben  fid)  Ia)3toe  Stellen,  bie  roir  roenig* 
ftens  rjeute  als  folrrje  empfinben.  Seine  ̂ Taimen  tonnen 
oon  t«m  boppelten  ©efidjtspunft  poetifdjen  SBertes 

unb  eiaf.'er  Üreue  ober  tfieologifdjer  Äorreftfjcit  aus 
beurteilt  roerben.  3«  Ietjterer  23e3iebung,  bie  uns 
fjier  roeniger  intereffiert,  roirb  man  iljm  bas  3eu9ni& 
großer  Sorgfältigfeit  ausftellen  muffen.  Über  bie 
literarifdje  23ebeutung  feiner  SIrbeit  finb  bie  Sin» 
fidjten  fct)r  geteilt,  ©eroifc,  eine  hiftorifdje  Ginftcllung 
ift  oonnöten,  aber  aurfi/tDenn  man  3ugibt,  bafj  fo 
mandje  SBenbung,  bie  uns  rjeute  gefdjmacflos,  trioinl 
ober  unfein  erfdjeint,  bamals  als  original  unb  frifd) 
empfunben  mürbe,  fo  mufj  man  bodj  eingeftcl)en, 
bafj  OTarot  in  feinen  profanen  Dichtungen  ̂ öfteres 
geleiftet  bat.  So  urteilen  roenigftens  S  a  n  0  u  s  in 
feinen  Etudcs  litteraire3  sur  les  E:rivain3  de  la 
Reformation  unb  £  e  l  i  e  o  r  e  in  einem  lürtifel  über 

bie  proteftantifdje  <Poefie  im  16.  3at)il)unbnt,  bie  als 
unc«rbädt)tige  3«ugen  gelten  bürfen.  Daß  3roifd)en 
STCarot  unb  SB  je  nod)  ein  grojjer  Slbftanb  3U  ton= 
ftaticren  ift,  fann  man  fief)  benfen.  Diejer  ift  platter 
unb  banaler,  obfrhon  aud)  ihm  mnndjes  poetifdje 
Detail  gelingt.  2W3U  boshaft  bidjtet  (Suillaume 
(5u£rouIt: 

„Ceux  de  Marot,  c'est  d'Amphyon  la  lyre ou  du  Dieu  Pan  le  flageol  gracieux, 
mais  ceux  de  Beze  au  franeois  vicieux 
rude  et  contraint  et  fächeux  ä  merveilles; 
Donne  ä  Marot  le  laurier  gracieux; 
ä  Beze  quoi?   De  Midas  les  oreilles!" 

Das  fad)lid)e  ̂ ntereffe  ber  <Pfalmen  oerfebaffte 

irjnen  bie  fjiftorifdje  23ebeutung,  bie  roir  fur3  ffi33i'eren 
mödjten.  (Es  mar  jener  32'1  angenehm,  f;öd)ft  ernft» 
rjafte  Sexte  in  fdjener  poetifdjer  gorm  auf  popu» 
Iäre  unb  luftige  SBeifen  fingen  3U  fönnen.  So  rour* 
ben  9JJarots  unb  teilroeife  aud)5Be3as 
Ißfalmen  jum  Sprid)roort  unb  jum 
SJoIfsIi^b  3 tri e t € r  3a^rr)unberte.  Die 
SRufif  biefer  ̂ ßfalmen  roar  nid)t  immer  bie  gleidje.  3m 
Einfang,  als  fie  oom  33oIf  bei  feiner  9Irbdt,  oon 
b«n  (Srofsen  bes  5Reid)es  bei  irjren  geften  gefungen 
mürben,  pa^te  man  fie  ben  gerabe  geläufigen  99?e* 
Iobien  an.  31  n  ben  $öfen  mürben  foIct)e  oon  ben 

^ofmufilern  auf  33efef)l  angefertigt  ober  in  •'önaben 
angenommen.  Hnb  man  nar)m:  ben  ernften  ̂ ifjalt 
ber  ̂ Pfalmen  mit  in  ben  ftauf,  ba  fie  fo  angenehm  311 
fingen  roaren!  Äatrjarina  oon  9J?ebici  fingt  ̂ falm  6 
sur  un  air  da  bouffon,  ber  Äönig  oon  IRaoarra  trägt 
^Pfaltu  43  en  bransle  de  Poitou  oor,  unb  bie  $er3ogtn 
oon  93aIentinois  trällert  $)alm  130  (5lus  tiefer 
Wot  fdjrei  id)  3U  bir!)  auf  eine  2Bal3ermelobie  (sur 
un  air  de  volte!).  3n  oer  antmerpener  ̂ ßfalmen» 
ausgäbe  oon  1541  finb  bie  93olfslieber  angegeben,  auf 

beren  Sfielobien  fie  gefungen  rourben.  3n  oen  £'«-"-ber* 
fammlungen  ber  3«it  finben  fidj  bie  2exte  unb  STCelo« 
bien  ber  ̂ falmen  in  fonberbarer  <5efellfcfjaft,  oer» 

mengt  mit  fjarmlo'en  unb  anftänbigen  £iebesliebern. 
Der  Dauphjn  §enrt  II.  mar  in  bie  <PfaImen  oer» 
narrt  unb  lie^  fid)  3U  feinem  ©efang  oon  SPfufilern 

auf  ber  £aute,  ber  Viola  d'amore  unb  bem  Spinett  be=« 
gleiten.  Die  §cflinge  baten  il)n,  jebem  einen  <PfaIm 
aus3uroäf)Ien,  roie  man  fjeute  ein  ex  libris  ober  ein 

gnmilienroappen  freiert.  .König  2Inton  oon  i-laoarra 
referoiertc  fid)  ̂ Pfalm  43,  Diana  da  Poitiers  ̂ ßfalm 
130,  unb  la  Dauphine  (Catherine  da  Madicis)  ibrer 
Äinterlofigfeit  roegen  ̂ 3falm  6  unb  142,  roäfjrenb 
ifjr  (Satte  fid)  an  ̂ Pfalm  128  fjielt.  Unb  §einrid)> 
jagte  ben  §irfd)  nad)  SJlelobie  unb  Xext  bes  ̂ Sfalm  42. 
2Bie  anbers  maren  bie  Slnläffe,  bei  benen  bie  ̂ßfalmen 
fpätcr  gefungen  rourben:  ber  gleite  §enri  II.  I;örte 
fie  auf  bem  Sdjafott  ber  oon  ifim  3um  Xobe  oer» 
urteilten  Ketjer. 

über  bie  SUelobien  biefer  ̂ falmen  r)errfd)t  nod} 

grof^e  UngeroiBr)eit,  ober  oieImef)r:  roas  man  bisfier 
als  fidjer  annahm,  l)at  fid)  jetjt  als  unfid)er  erroiefen. 
2Bie  ftarf  bie  58olfsIieber  unter  ben  rjeute  nod)  ge» 

bräucblidjen  Sücelobiert  oertreten  jinb  _(^5falm  65  = 
Petite  Camusette,  ̂ ßfalm  138  =  Une  Pastourelle 
gentille)  unb  oor  allem  roie  ftarf  fie  bem  ernften 
Stoff  gemäfe  oerarbeitet  rourben,  entsteht  fid)  unferer 
Kenntnis.  (Einige  9J?clobien  flammen  3toeifeIIos  aus 
bcutfd)er  Duelle:  (Ealoin  entnabm  fie  bei  feinem 
ftrafjburger  31ufcntl;alt  ber  bärtigen  Sammlung  oon 
1525.  9Inbere  ftammen  oon  £ouis  23ourgeois,  1)3ierre 
Dagues,  ©uillaume  3ranc>  00(r>  roabrfcbeinlid)  finb 
es  ebcnfalb  ̂ Bearbeitungen  älterer  93olfsmotioe.  Der 

SInfeil  53ourgeois'  rourbe  entf Rieben  überfcrjätjt ;  ber 
©oubimels  fd)eint  fief)  gan3  auf  bie  fpätere  ̂ armo« 
nificrung  3U  befd)ränfen. 
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5ratt3 1.  als  ©efangener  in  paoia  rourbe  in  bie 
Äartr)äu;e:fird)e  geführt.  Dort  F)örtc  et  bie  XRöncrje 
ben  Pfalm  119  fingen:  ,,©s  ift  mir  lieb,  bafc  bu 

mid)  gebemütigt  r)aft"  (93.  71).  ©r  gebot  Sdjroeigen 
unb  fang  bie  ̂ rottfe^ung  allein.  So  erilärt  fid) 
oielleidjt  feine  fpätere  23orIiebe  für  Sftarots  23earbci= 
tungen.  1558,  auf  bem  Pre  aux  Clercs,  naf)e  ber 
Hmoerfität,  fangen  einige  proteftanten  irjre  oer» 
Botenen  Pfalmen.  Die  93orübergerjenben  unb  bie 
narjen  IBallfpieler  r)örten  3U  unb  fangen  mit.  2tud) 
ber  ftönig  oon  SRaoarra  mit  f;inem  (Befolge  nafjm 
baran  teil,  unb  ba  alles  in  mufterrjafter  Orbnung 
oerlief,  mar  bie  allgemeine  Meinung,  bergleidjen 
«fjabene  ©enüfje  füllten  md)t  verboten  fein.  Das 
gleidje  ereignete  fid)  auf  bem  Pre  gidjault  bei 
Sourges.  Stile  Stbenbe  fang  bie  Süienge  bie  Beliebten 
SDielobien  trotj  bes  mehrmals  ausgerufenen  Verbotes 
unb  trot}  bes  3ur  5Ibfd)recfung  in  ber  SRitte  bes 
Planes  aufgerichteten  (Balgens!  Montaigne  in 
feinen  ©Jfais  (I.  des  Prieres)  roenbet  fid)  cnergifd) 
gegen  bie  popularifierung  ber  rjeiligen  unb  gött= 
lidjen  Dinge,  ©in  fiabenjunge  f olle  fid)  nid)t  mit 
Daoibs  Pfalmen  unterhalten  unb  bie  bringen  23üd)er 

in  bie  '.ftirdje  fd)Ieppen.  SD?it  SRecfjt  oerbiete  bie ftirerje  ben  Bulgaren  unb  inbisfreten  ©ebraud)  ber 
divines  char.sons!  So  roirb  ber  alte  Sfeptifer  roof)l 
als  MUglieb  bes  Parlaments  oon  Sorbeaus  bei  bem 
93erbot  bes  Pfalmenfingens  gegen  Xobesftrafe  (1556) 
mitgeroirft  rjaben. 

SCRer)r  unb  merjr  roaren  bie  Pfalmen  jum  Sd)ibbo= 
letf)  bes  proteftantismus  geroorben,  obfdjon  ba3u  fein 
innerer  ©runb  oorlag.  „Man  l)ört  fie  im  Munbe 
bes  §anbroerfers,  unb  ber  93auer  fingt  fie  tjinter 
bem  Pfluge.  Man  fyött  nur  fie  ober  nidjts;  bie 

ftatfjolifen  finb  ftumm  ober  fingen  lodere  Ciebcr," 
fagt  nod)  1649  ber  23ifd)of  ©obean  oon  ©raffe  in 
ber  23orrebe  feiner  Pfalmeniibcrfetjung.  ©inige  Stnef* 
boten  mögen  biefe  SBerbreitung  ber  Pfalmen  als 
SBolfslieb  nod)  erhärten.  §einrid)  IV.  oon  Naoarra 
fjatte  naef)  ber  23artf)oIomäusnad)t  ben  proteftantis* 
mus  3toar  abgefcrjrooren,  aber  bie  roenigen  pro* 
teftanten  jätjlten  nod)  auf  itjn.  ©ines  Slbenbs  boren 

fein  knappe  b'5tubigne  unb  fein  Diener  itfrmagnac 
ben  giebernben  im  23ette  pfalm  88  fingen.  Seine 
©etreuen  fd)öpfen  neue  Hoffnung,  mafjnen  it)n  sur 
©Iaubenstreue  unb  erreichen  es,  bafj.  er  aus  Paris 
flieljt  unb  fid)  in  Wlen^on  an  bie  Spitje  feiner  Partei 
ftellt  (1576).  $lm  folgenben  Morgen  roorjnt  er  bem 
©ottesbienft  bei,  unb  Pfalm  21  toirb  gefungen.  ̂ uf all 
ober  9Ib;id)t,  fragt  ber  ftönig?  ©r  mar  „an  ber 

5Reil)e".  9Iud)  in  biefem  Umftanb  fal)  er  eine  gliidlidje 
Betätigung  feines  neuen  unb  mutigen  23err)altens. 

1587  getoann  er  gegen  ben  §cr3og  be  30ncufc 
bie  3d)lad;t  bei  (Eoutras.  ©r  l;atte  Pfalm  118  fingen 

laffen.  „53ei  ©olt,  bie  Feiglinge  bcidjlen,"  riefen 
bie  i^atfjolifcti  Ijerüber.  Wbcr  ber  Leutnant  93aui 
fagte  feinem  £cr3og:  „SBcnn  bie  Hugenotten  fid) 

fo  oorbercilen,  fiiljrcn  fie  einen  guten  Sd)lag."  9tad) 
bem  Siege  roaro  Pfalm  124  flefuugcn. 

$Hs  Qlbmiral  ©olignn  bei  Montcontour  gefdjlagen 
unb  oerrounbet  roar,  freute  feine  üragbar)re  bie 

eines  ©belmannes  I'Eftrange,  ber  beim  21nblid  feines 
©tjefs  nur  bie  2Borte  bes  Pfalms  73  ausfprad): 
Si  est  ce  qua  Diau  est  tres  doux.  ©olignn  erflärte 
fpäter,  nad)  biefem  Ülnruf  fjabe  er  roieber  3U  leben 
unb  3-4  rjoffen  geroagt! 

Stuf  bem  Sd)afott  unb  bem  Sd)eiterr)aufen 
rourben  oon  ben  SBerurteilten  bie  pfalmen  6,  130,  25, 
51,  8S  gefungen,  ober  aud)  bie  fiobpfalmen  118, 
9,  103,  79  angeftimmt. 

3m  17.  3a^!^unbert  rourbe  ber  33erfud)  gemadjt, 
im  i^alenber  einzelne  pfalmen  mit  ben  roecbjelnben 
3at)res3eiten  in  ©inflang  3U  bringen:  Pfalm  147,16 
mit  bem  Sdjnee  bes  3aniiar,  Pfalm  104,14  mit  ber 
Maienblüte,  Pfalm  29,3,7  mit  ben  ̂ uligeroittern, 
Pfalm  90  mit  bem  3o-bresenbe;  in  ©efai)ren  Pfalm  3, 
nad)  ifjter  Stbroenbung  pfalm  122  ufto. 

311s  ber  Prin3  oon  ©onbe  in  Orleans  cin3og, 
ftimmte  bas  93oIf  Pfalm  127  an,  ebenfo  bie  ©enfer 

nad)  ber  Slbroerjr  ber  ©stalabe.  311s  -bie  fliet)enben 
Hugenotten  nad)  ©enf  lamen,  fangen  fie  Pfalm 
125  unb  26. 

Die  ftinber  lernten  bie  Pfalmen  SOcarots  in  ber 
Sdjulc,  bie  ©rofeen  fangen  fie  als  2ifd)gebet;  bie 
©eaner  3itierten  fie  ironifd).  üroij  ber  Sßerbote 
unb  gerabe  burd)  fie  brangen  fie  tief  ins  23oIf  unb 
erl)ielten  fid)  lange. 

Sd)ou  1565  baüe  ber  ̂ urift  ?Imbrofius  Sob« 
ro  a  f  f  e  r  eine  1573  oeröffentlid)te  Pfalmenüberfe^ung 
nad)  OTarot  fertig.  Sie  rourbe  oon  bem  23arj,em 
9J?  e  l  i  f  f  u  s ,  Sibliot^etar  in  fttibelbexQ,  um  ein 
3at)r  überbolt,  unb  Opitj  mad)te  fid)  fed)3ig  ̂ al)xt 
fpäter  an  bie  gleidje  Arbeit,  um  bem  Streit  über 
bie  23erbienfte  beiber  ein  ©nbe  3U  mad)en.  3a^I°s 
finb  bie  ̂ adjab^mungen  eines  2B  ü  ft  t)  oj  3 ,  §  a  r  t  • 

mener,  S'OIäTjalb,  2ßolf,  Spreng,  2ßoI» 
leb,  3°rU[cn>  ©ramer,  ©brarb,  Sig- 

gen b ad),  ftets  mit  23eibcr)altung  bes  marotfd)en 
5?r)ntf)mus,  um  bie  SRelobien  unoeränbert  gebraudjen 
3U  fönnen.  9?od)  T)eute  ftetjn  etroa  breifjig  biefer 

Pfalmen  in  ben  beutfdjen  ©efangbüd)ern.  'Slud) 
ins  9?omanifd)e,  §oIläubifdr)c,  ̂ talicnif^e,  3:fd)ed)ifd)e, 
Polnifcfje,  2ürfifd)e,  ©nglifd)e,  llngarifdje,  ja  ins 
£alcinifd)c  unb  §ebräifd)e  rourbe  2)iarot  überfeijt. 

„Damit  fdjlieftt  bie  ©ntioidlung  ab,"  fd;reibt 
gelix  SB  od  et  in  feiner  „Histoire  du  Psautier",  ber 
mir  biefe  eingaben  entnef)men  (Paris,  ©raffet  1872). 

Die  Urfpradje  felbft  bat  fid)  bem  franjöfifdjcn  23ers« 
rna^  beugen  muffen ;  Daoibs  §arfe  rourbe  auf  3Jtarot9 
Hirtenflöte  abgeftimmt. 

Der  Sßcrfall  ber  pfalmen  begann  im  18.  3a^r* 
bunbert.  Der  Nationalismus  3uerft,  mcr)r  nod)  ber 
Pietismus  Fjattcn  für  3nbalt  unb  gorm  ber  pfalmen, 
für  Hcit  unb  SJhifif  feinen  Gefd)macf  mebr.  5?ouffcau 
gcroinnt  il)ucn  nod)  einen  geujiffen  5Rci3  ab,  Boltaire 
bagegen  fpottet: 
Pour  tout  plaisir,  Genövo  psalmodie  du  bon  David 

les  autiquos  cancerts. 
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Croyant  que  Dieu  se  plait  aux  mauvais  vers, 
unb  bemerft  über  bie  Sülufif:  On  y  chante  les 

commandements  de  Dieu  sur  l'air:  Reveillez-vous 
belle  endormie! 

Xa5  ©enre  fyaiU  fid)  überlebt,  es  entfprad) 
roeber  bem  literarifdjen  ©efdjmad  nod)  bett  religiösen 
23ebüifni)fen  einer  neuen  3eit.  §eute  roerben  XRarots 
Widmen  oon  ©efangoereinen  ausgegraben  unb  im 
llrtat  mit  ben  Originalfjannonien  gelungen.  Äaoiar 
fürs  93oIf!  3roei  ZafyTfyvmbexte  I°-n9  roaren  bie 

^ßfalmen  fein  —  ©oangelium.  längere  Dauer  roar 
aud)  biefem  SDienfcrjenroerf  bes  fran3öfifd)en  §of= 
bidjters  nid)t  befdjieben! 

SRaabe  unb  5Bu}d) 

93on  $>etn3  Qio§  (Dü[[cIbotf) 

ielleidit  finb  fie,  tnenn  fie  um  eine  ©de  oon 
SBolfenbüttcI  bogen,  mebr  als  einmal  an= 
einanber  oorübergelaufen.  23ie!leiä)t  rjaben 
fie  gar  beifammen  im  gleichen  3ügle  9«= 

feffen,  3U  gleicher  3eit  ̂ r  3'9arrenetui  auseinanber= 
gefloppt  unb  burä)  bie  gleicfjen  Scheiben  unb  ben 
gleiten  Xabafraud)  r)inaus  in  b'c  nieberbeutfdje 
£anbfd)aft  gefer)en.  SIber  fo  geroijj  bas  3ügle,  bas 
oon  üßolfenbüttel  aus  naef)  23raunfd)roeig  roill,  nie» 
mals  über  bie  Schienen  gefprungen  unb  in  eines 
Safjnroärters  frieblid)e  ftlaufe  jählings  eingebrungen 
ift,  fo  geroifj  t)at  aud)  einer  bes  anberen  3ir^I  nie= 
mals  gestört  unb  ihn  mit  gragen  aus  bem  23c3irf 
feines  Sdjröcigens  gebrängt. 

Sonft  mag  ber  3ufa^  i°  eirc  großer  3a"berfünft* 
ler  fein.  (Er  feftidt  ben  ©oft  aus  feiner  SBolfe  unb 
ben  Cnfel  aus  Slmerifa,  Scrliebte  $u  fegnen.  ©r 
läßt  ben  ©reis  am  Stabe  feine  Söhne,  jeben  §ans 
im  ©lüd  fein  ©reichen  finben.  SBarum  benimmt  er 
fid)  fjiex  fo  bumm  unb  fo  täppifd)?  3ft es  ein  Äuuft* 
ftüd,  bie  beiben  einigen  $umortften,  bie  biefes 
Deutfcftlanb  2lnno  fiebjig  3äblt,  fid)  finben  3U  Iaffen? 
Raum  ein  Steinrourf  trennt  ihre  Käufer.  Sie  geben 
auf  ber  gleid)en  S3ene  auf  unb  ab:  bas  flehte,  ftille 
SBolfenbüttel  malt  fid)  lieblid)  als  Srojpeft  ber 
geiientage  ab,  unb  oorn  fpajieren  ftleinftabtbürger, 
bie  fid)  bis  in  alle  galten  ihres  irje^ens,  alle  Äam= 
mern  it)res  ©elbfcbranfes  fer)n.  3ft  es  fo  fd)tDer, 
t)ier  Scbidfal  3U  fpielen?  23ielleid)t  braucht  man  fie 
nur  in  biefelbe  Sd)enfe  3U  loden.  SBie  ber  9Jionben= 
fchein  bie  Siebenten,  fo  bringt  ja  ber  SBein  bie 
greunbe  3ufammen.  ©r  löft  bie  3un9^  unb  öffnet 
bie  §er3en.  2Barum  finbet  fid)  benn  unter  ben 
Sürgern  bes  Stäbtd)ens,  bie  bod)  bes  Slbenbs  fo 
pünftlid)  unb  fleißig  an  tfjre  Stammtifche  gebn,  nidjt 
ein  einiger,  ber  biefe  jtoci  oon  £aus  abholt  unb  um 
ben  gleid)en  lifo)  3um  £runf  gefeilt?  Denn  es  ift 
bod)  mehr  als  fonberbar:  mit  jebem  3ar)r  fd)einem 
bie  2Bege,  auf  benen  9?aabe  unb  23ufd)  burdjs  £eben 
3ter)n,  einanber  näher  unb  näher  3U  ftrebert.  Schließ* 

lid)  müuben  fie  aud)  im  felben  Xox.  Der  SRing 
ber  roolfenbüttler  dauern  nimmt  fi<e  auf.  Unb 
tro^bem  freujen  fie  fid);  niü)t.  Sie  oerlaffen  ba« 
Zot  am  anberen  ©itbe  ber  Stabt,  ofjne  fid)i  jemals 
3U  finben.  SBie  ift  bas  möglid)? 

3c  näb^r  man  rjinfi^t,  befto  meljr  mu^i  man 
fid)  rounbern.  gaft  um  bk  gleite  Stunbe  mad)en 
fid)  beibe  auf  ben  2ßeg:  %m  September  1831  ift 
5taabe,  im  Slpril  1832  <3BiIf>dm  Sufd>  geboren. 
2Balb  unb  £eibe  finb  iöre  ©efpielen,  unb  ber  Dorf= 
pla»3  ift  i^r  Stamerab.  Dann  fommt  ber  Sdjule 
£uft  unb  Jöetb.  Slber  bas  £eib  ift  größer  als  bie 
fiüft;  bie  Sd)ul6auf  brüdt,  bas  £eben  loiit,  unb  in  bie 
©de  fliegt  bas  Sud),  hinter  ber  £l)efe  taud)it  als 
5<aufmannslel;rling  2Bilr>eIm  $Haabe  auf.  Durd)  bie 
Strajjen  §attnoDcrs  bummelt  §err  Sufd),  stud. 
iag.  unb  ©nrnnaftafi  a.  D.  2lber  ber  Ausflug  ins 
£eben  oerregnet.  Man  trodnet  bei  StRu-tern  am 
§erbe  bie  Kleiber,  befinnt  fid)  unb  ruftet  fidji  bicsmal 
grünblid)er  aus.  Das  Stubium  beginnt.  Kaabe 

gefjt  3ur  Hnio<;rfität,  25ufd)  besiefjt  bie  SRalerafa» 
bemie.  tapfer  I;ält  jeber  oort  it)nen  aus  unb  trägt 

bie  Sd)ulffi'eisfieit  in  feitt  Äollegfjeft  ober  SI'i33en= 
bud)  befliffen  ein.  Dod)  ein  kribbeln  in  ber  §anb> 

©efd)nörfel  am  9lanb  oeu-ät  bereits  bie  Hngebulb. 
Der  Sd)nörfel  roerben  immer  merjr.  5loUegl)eft; 
Sfi33enbud)  finb  balb  genug  für  fie  3U  Hein.  Sie 
fud)cn  unb  finben  ben  2Beg  ms  greie:  1855  roirb 

bie  „©{jrouif  ber  Sperliitgsgaife"  ,gebrudt,  1858 
erfd>einen  in  ben  „gliegenben  Slättern"  bie  erften 
Sii33en  oon  SBilljelm  Sufd;;.  Das  ift  allerbings  im 
28eit  ber  Dinge,  bie  bie  beibesn  jungen  £eute  ba 
Der;d)enfen,  ein  r)immelu)citcr  Unterfdiieb.  Siaabe, 
SJIillionär,  fd)üttet  bie  golbenen  9J?ün3en  nur  fo  3um 

g-enfter  t;inaus:  „Die  Äiuber  oon  5'in^eTirobe",  ben 
„fjciligen  5Born",  „Unferes  §errgotts  5lan3lci",  ben 
„§ungerpaftor".  Sufd),  ber  Tieine  Zentner,  trägt 
oierteljäbrlid}  einen  Üaler  311  Sraun  unb  Sd)neiber: 

für  jeben  Sanb  ber  „gliegenben"  gibt  er  regelmäßig 
eine  Silberpoffe  ab.  Sed)s  ̂ a^it  fpäter  bat  et  erft 
ein  Kapital  sufammen:  ba  melbete  er  ben  „SOiax 
unb  95iori^"  an.  (1855.) 

Dod)  3infen  erntet  feiner  oon  beiben.  3a^°b 
©oroinus  alias  Diaabe  lebt  in  Stuttgart  am  9iedar 
redjl  unb  fd)!ed)t  oon  bem  fargen  ©rtrag,  ben  feine 
Scf/nften  if>m  bringen,  ßwat  reid)t  es  für  i^n  unb 
feine  junge  grau.  SIber  Sd}malr)ans  fod),t  bas 
Wlafyl  Slud)  Sufd),  roirb  fein  Äröfus.  Daoor  beroal)rt 
ifjn  bie  folonifa)c  Sßeisbeit  feines  Serlegers.  Slbcr 
uergnügt  finb  beiDe.  Sd)ritt  roirb  befd):toingter 
unb  leidjter  t^r  33lut.  Der  Süben  roirft,  bie  Sonne 
tut  rooljl.  SRaabe  taut  auf,  lebt  luftig  mit  ben  luftigen 
Sdjroaben,  reift  fogar  in  bie  2üelt  tjinaus  unb  freut 

fid)  bes  §eute.  Unbe'fümmerter  nod)  genießt  2BiI= 
beim  23ufd)  feine  münifjener  Xage.  .Reiner  fd)a;ingt 
frol)er  ben  ©cetjer  als  er,  feiner  r)ält  auf  ber  Rneipe 
fianbfjafter  aus,  feiner  fyat  tollere  SSerfe,  beffere 
Späße  im  ftopf.  Sdjaffensfreube  ift  ber  £ob;n.  ̂ m 
©laus  ber  Sonne  fd)u>e!len  bie  ilJeben:  3U  jeber  Sftidja* 
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efismeffe  ift  ein  neues  Sud)  oon  2BiIf)eIm  Üiaabe 
ba,  um  SCRai  unb  StJJort^  roädjft  bie  Sdjar.  Rux^um: 
es  finb  gefegnete  3at)xe,  biefe  3ai^rc  Don  1860 

"bis  1870,  ba  9faabe  unb  Sufd)  aus  bem  bretjjigften 
ins  oier3igfte  £ebensjabr  roadjfen.  3"  ein  frembes, 
nrilberes  ©rbreid)  oerpfIau3t,  von  einer  anberen, 
roärmeren  Sonne  bedienen,  blüf)t  ber  Lebensbaum, 
in  ooller  Srad)t. 

Daun  aber  ift  es  mit  'einem.  SJZale,  als  raufdje 
ber  Sfbeub  fcfjon  burd)  bie  3tDei9e-  Sonberbaif 
grofj  roirb  ber  Sdjatten.  Die  SBefjmut  bes  Slbembs, 
Sefmfudjt  nad)  £aufe,  §eimroef)  melben  fid)  an. 
SQlüfetg  ift  es,  nad)  bem  Xag  unb  ber  Stunbe 
ju  forfdjen,  in  benen  biefe  SBanblung  fid)  üoII= 
3ieJ)t.  Denn  feife  unb  Iangfam  get)t  fie  burd) 
bas  £eben  biefer  Scanner  r)in  unb  3a^re  braudjt 
fie,  «f)e  fie  bie  Seele  ganj  befi^t.  3t)x&n  SQSeg 
3U  oerfolgen,  reicht  unfer  SBiffen  oon  Sufd) 
unb  SRaabe  nod)  nidjt  t)in.  2Bir  ernennen  bie  9Jlad)t 
biefes  ©efüf)ls  erft  in  bem  Sfugenblid,  ba  fie  3ur 
Übermad)t  roirb.  &d)t3er)nf)unbertunbiieb3ig  ift  bas 
3abr  i^rer  §etm?et)r.  5Raabe  roirb  braunfdnoeiger 
Sürger,  5Bufct>  ber  ©infiebler  non  2Biebenfaf)l.  Süßere 

©rünbe  er'flären  ben  ©ntfd)Iufj  nur  tjalb.  ̂ nnerlid) 
roanbelt  fid)  meb,r.  Das  ift  einmal  bas  Unbehagen 
an  fübbeutfdjem  2Befen,  bas  3faabe  m,it  bem  Slid 
auf  politijcrjc  Dinge,  Sufd)  mit  bem  58Iicf  auf  bas 
©efellfdjaftstreiben  überfommt,  bann  aber  aud)  ein 
Unbehagen  an  fid)  felbft,  eine  iln3iifriebenf)eit  mit 
bem  fiebeusftil,  ber  Überbruft  bes  SBierjigers  am 
2Bal3ertaft,  ben  er  als  Dreißiger  gefugt,  geliebt. 
Sin  9came  genügt,  biefe  oeränberte  Stellung  3um 
fieben  3U  geigen :  Sdjopenfjauer.  Sidjerlid)  t)at  man 
bie  SJiadjt,  bie  ber  Sßeife  oon  granffurt  über  bie 
beiben  9tieberbeutfd)en  fortan  geroinnt,  fefyrftarf  über* 
fdjätjt.  Sie  fteigt  unb  fällt,  unb  feiner  oon  beiben 
nimmt  fie  mit  in  fein  ©rab.  5lber  um  1870  ift  fie 

bie  §errin.  SRaabe  fdjreibt  ben  „Scfyübberump": 
roie  ber  Sotenfarren  burd)  ftrobebed  rattert,  fätjrt 
ber  £rümmerroagen  Sdjopenfjauers  in  bie  5llein= 

ftabt  9?aabes  ein.  Sufd)  gibt  feine  „ftriti'f  bes 
Seyens":  ber  Spajjfiafte  lüftet  plötjlid)  bie  'JJtasfc, 
feine  klugen  finb  ernft,  unb  um  feine  Sippen  fpielt 
ein  anberes  ßädjeln.  „Unfer  Dafein  ift  SBollen. 
2Bollen  ift  2Bünfd>n.  2Bünfd)en  fetjt  Langel  oor= 

aus.  Langel  ift  Sdjmerg."  Das  ift  bas  Turge 
ftrebo  2Bilt)elm  Sufd;s.  SUfan  finbet  es  in  einem 
SBrief  an  9Jiarie  Slnberfon  3U  Wmfterbam.  Sie 
ift  ber  eitrige  SJienfd),  bem  er  beidjtet.  Der  9?eft 
ift  Sdjroeigen.  ©ine  Ufläuer  trennt  if>n  oon  allen 
anberu. 

So  roolmett  Sufd)  unb  9?aabc  getuiffcriuafecn 
Süanb  an  SDanb  im  felbcn  5>aus.  Wber  feiner 
finbet  ben  2ßeg  3 um  anbem.  Sic  begegnen  fid) 
oielleid)t.  Wbcr  feiner  fpridjt  ben  antfÄcn  an.  3lu'* 
fdjen  ben  oier  äßänbcn  feiner  engen  5jäuslid)ifeit 
fuajt  jeber  ben  Jrieben  auf  feine  ?lrt.  iüfan  roeifo: 
fie  finben  ilm  beibe.  3^re  Dafcinsform  roirb  JUT 
^bnlle.  9Taabe  uoiclelt  fid>  in  feinen  Sdjlafrocf  ein 

unb  lebt  beljaglid)  als  braunfdjroeiger  ̂ Bürger.  JBufd) 
ftedt  fiel;  bie  fange  pfeife  an,  er  ift  ber  Sanbpaftor 

oon  2Bie'benfaf)I.  Dreißig  lange  3al)xt  leben  fie  fo. 
3ebes  §eute  gleidjt  ba  bem  ©eftern.  Hnb  bod).  ift  and) 
roieber  ein  Unterfd)ieb  ba.  Baabes  fieben  tjat  mefjr 
ben  3ff)t)tf>mus  3ean  ̂ 3auls.  9Karie  SBug  oon 
2Iueutb,al  fitjt  freusoergnügt  auf  feinem  Äanapee 
tfym  gegenüber.  Guintus  gixlein  fief)t  it)m  über 
bie  Sdjulter.  ©r  liebt  bas  ©lüd  im  SBinfel,  aber 

ber  SBiu'i'el  barf  nid)t  gar  3U  einfam  fein.  9fur 
am  Stammtifcf)  fdjmedt  \t)m  ber  Stoppen.  Wut 
mit  bem  Süd  auf  bie  Strafte  liebt  er  bie  Stille  ber 
Stube.  23u}d>  ift  fjerber.  Seine  Ulugen  finb  fälter. 
3roar  ift  er  nidji  ber  9J2önd),  ben  bie  fiegenbe 
fpäter  aus  ifjm  mad>t.  3fber  3um  ©infiebel  feblt 
tf>m  im  ©runbe  nur  bie  5Iffefe.  ©r  fitjt  bis  an  ben 
9?aub  coli  ©igenfinn,  fd)eut  bie  SReit^en,  fjaftt 
bie  Stabf  unb  liebt  nur  bie  gelber,  bie  ̂ eibe, 
ben  2Balb.  2Bie  30C^en  uno  Sürcjen  fargt  er  mit 
SBorteu,  roirb  fd)roeig]am  roie  bie  Sauern  runbum, 
genügfam,  gelaffen  unb  fd)roierig  für  anbre.  9Jlan 

■fönnte  fein  Porträt  in  ÜRaabes  23üd}er  fleben.  2ßie 
ein  3n'iningsbruber  gleid)t  er  ben  raabifdjen  Ääugen. 

Xrotjbem  f)at  nie  ein  Sud).  SBtlfjelm  Baabes 
auf  feinem  Sd)reibfifd>  gelegen.  2Benigftens  roeift 
ber  9feffe  SRölbefe,  ber  ben  ©dermann  feines  Onfels 
Sufd)  gefpiclt  unb  feine  ©efprädje  getreulid)  auf- 

notiert fjat,  oon  einer  Sernebtbeit  Sufd)s  in  bie 
Südjer  Baabes  nid)ts  3U  fagen.  ©benforoenig  r)at 
umgefef;rt  Kaabe  an  Sufd>  ©efallen  gefunben.  3a> 
er  fjat  if)n  fcb,led;troeg  oerbammt.  „Gin  etf)ifd)cs 

2Irmuts3euguis  unferes  Sofies"  nennt  er  nad>  bem 
3eugnis  ̂ xiti  §artmanns  bie  ©rfolge  feines  nieber= 
fäd)fifd;eu  fianbsmanns,  „ba  fie  ja  alle  auf  ber 

Sdjabenfreube  beruhten".  2Ber  Dfaabe  fennt,  rjält 
eine  fold)C  Segrünbung  für  mefjr  als  roar)rfd)ein= 
Iid).  Denn  fo  gering  ber  Sfbftanb  3roifd)en  bem 
£ebensfd}idfal  ,unb  ber  Lebensart,  3U)ifcr)en  bem 
äuftcreu  Dafein  ber  beiben  SJMnncr  aud>  ift,  fo 
roeit  finb  fie  als  Äünftler  gcfdjiebcn.  SOfan  müftte 

bas  2Bort  „§umorift"  fd)ou  roie  ein  ©ummibanb 
bis  sunt  3ctr€i&en  auseinaiiber3ief;en,  roolltc  man 

fjier  bie  Ser'biub'ung  er3ielen. 
Kaabe  t)at  red)t,  Sufd)s  Jreube  ift  bie  Sdjabetu 

freute.  Os'far  Sie  f;at  bas  uoef)  jüngft  fefjr  fjübftf) 
gefagt:  „§iutcr  jeber  Züx  ftedt  ein  jeinb,  auf 
jebem  Üifd)  ftefjt  ein  ©ift,  unter  jebem  roonnigen 
gebevfiffen  lauert  bie  ©efaf;r.  Der  Uienfcf)  ift  ge*  • 
boren  3UIU  Sf)iliflcrtum,  pfeifcraudjenb  im  Ärcifc 
feiner  IMeben  Seruf  unb  gainiüe  3U  genießen.  9Ibcr 
eine  Sd;ar  abgefeimter  Teufel  gönnt  es  iljm  nidjt 
unb  bringt  über  il)it  eine  fold>e  9lusfd)üttun(j  oon 
crgMjIid)cn  3ufa"cn»  fd>mer3lid)en  Störungen  unb 
pljniitajicoollen  Hngef)cucrlid)feitcn,  baft  er  ljänbe- 
ringenb  nad>  ber  si)foral  biefer  armen  ©rbc  fdjreit. 
Die  Icufcl  toerben  311  guter  ßetjl  in  gebaefenem,  »er« 
riffenem,  gebratenem,  geljörntem  3unfln^e  oer  firt» 
Iidjcn  SUcltaufdjauuug  geopfert,  unb  bie  Xragöbic 
bat  iljr  normales  (£ube.  STbcr  bics  ©nbe  ift  l)cxx» 
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lief)  erfauft  burd)  einen  unerfd)öpflidjen  9?eid)tum 

fä)auerlia>füßer  ©rlebnifie  unb  erquidenber  tocfja* 
benfreube."  Slllem,  roas  fid)er,  beglüdt  unb  at)nungs= 
los  fpa3ierenger)t;  eilt  33eind)en  3U  ftellen,  ift  93ufd)S 

Vergnügen,  ©r  ift  ein  <JJud,  ein  9cöd,  ein  Xrolf, 
ein  oöfer  9?übe3af)I,  ber  aus  bem  ©ebirg  in  bie 
8tabt  f)ineinfommt  unb  in  ber  guten  Stube,  unter 
bem  Sofa,  hinter  ber  %nx  bem  Bürger  auflauert. 

So  ift  er  bie  einige  33osf)eit,  toie  Kaabe  bie 
erotge  (Süte  ift.  SBären  bie  Sdjulmeifter,  roie  Suftf) 
fie  malt:  fie  müßten  oor  ärger  erftiden.  ©iidjen 
jie  Baabes  SQlagifterrt :  fie  ertränlen  in  bem  93ieer 
oon  Seligfeit.  Sörzen  bie  alten  3un9fern  i°  aus> 
rote  23ufd)  fie  3eidmet,  fo  müßte  man  oor  jeber 
Jungfer  in  bes  SBalbes  tieffte  ©rünbe  flierjrt.  Sßären 
fie  aber  toie  Baabes  Damen:  man  möchte  ihnen 

allen  feiig  roie  2Bilr)elm  3d)önoro  feiner  3>»\te  Äie= 

bitj,  „Deutfdjlanbs  flarftem  grauet^immer",  um  ben 
jr>als  fallen  unb  mit  bem  Serliner  fpred)en:  „Det 
^roßartigite  in  ber  SBelt  bleiben  trotj  Düppel, 
Sed)sunb|ed,3ig  unb  Sieb3ig  bod)  immer  Sie  ,gräu* 
leitf."  ftinbergejdjrei:  bei  9?aabe  ift  es  ein  ©e= 
fangbudjDers,  roie  bie  Sauerngrofjmutter  im  Solling* 
borfe  einmal  fagt.  Dobias  ftnopp,  ber  abenteuer= 
lid)e  ̂ unggefelle,  nennt  es  anbers.  So  Tonnte 
mau  ad  infinitum  $arcllelen  3ief)n,  9Jcax  unb 

STcorit)  mit  ben  Äinbern  ber  „Gilten  Stefter",  ßef>rer 
fiämpel  ober  SReftor  Derbifd)  mit  bem  STiagifter 
(Enrinf  ober  bem  SReftor  (Edernbufd),  §anns  Un= 
roifd)  mit  bem  Setter  ber  frommen  Helene  oer= 
gleiten,  um  bie  3toei  ungleichen  Säter  3U  3eigeu. 

^tjilifterium  tjüben  roie  brüben:  SRüller,  o'öl'itcr> 
Sdjufter  unb  Scf/miebe,  ©ermtter  Sdjnciber  unb 
5anbfd)ur)mad)er,  äftagifter,  Saftoren.  „Das  ift  aller* 
bings  roas  Sdjönes,  bennod>  mangelt  bies  unb 

jenes,"  ift  bie  Summe  ber  Sfbbitionen  2Bill>elm 
23ufd)s.  Hnb  SRaabe?  ©eroijj  fyat  aud)  er  ben  Siel* 
3uoielen,  für  bie  bie  3ä>Iad)t  oon  ftöniggräij  nur 
gefdjlagen  rourbe,  um  bas  3ef>npfennigbriefporto 
ein3ufür)ren,  mandje  bittren  2Borte  ins  Stammbud) 
ge)d)rieben.  2Iber  als  ©an3es  r)at  er  bod)  bas 
beutfd,e  ̂ Jrjilifterium  freubig  roie  feiner  bcjafjt,  jenes 
Sfjilifterium,  aus  bem  ber  germanifd)e  ©enius  ein 
Drittel  feiner  ftraft  ge3ogen  f>at,  jenes  5Rippen= 
bürg,  aus  bem  bie  Seften  fommen. 

Das  ift  Ießten  ©nbes  in  allem  unb  jebem  ber 
Unterfdjieb:  Baabes  ©äffen  münben  in  bie  ©roig= 
feit,  5Bufd)s  Straße  enbet  ftets  am  folgenben  2a-- 
ternenpfaf)!.  „$ab  iaä)t  auf  bre  ©äffen,  fcfjau  auf 

3U  ben  Sternen,"  fo  fcfjreiret  SRaabe,  ein  roal)rer 
üßanberer  5töifct)en  3roei  Spelten,  ein  eidjenborff* 
fd)er  Üaugenidjts  im  grauen  §aar  burd)  Spitjtoegs 
0a)fen  in  bas  3ternenlicf)t,  bas  braußen  über  SBalb 
unb  SBieje  glän3t.  Sufd)  bleibt  in  ber  Haustür  fiefjn: 
er  gudt  burdjs  Sd;lüifelIod),  fdjaut  roof)l  aud)  3um 
(Jenfter  hinauf,  oerfolgt  bas  Sd)attenfpiel,  bas  fid) 
am  33orr>ang  malt,  unb  ger)t  nad)  §aus  3urüd. 
Cr  beobachtet.  Das  Überfinnlidje  fdjaiit  9?aabe. 
SSon  außen  nad>  innen  fiet)t  ber  fd>arfe,  prüfenbe 

Süd  bes  einen.  Der  anbere  hingegen  fierjt,  fd)afft, 
baut  oon  innen  nacf>  aufjen.  Daher  bie  2ransparen3 
ber  Dinge  bei  9?aabe,  it)r  inneres  £eud)ten,  tt)r 
günflein  Simmelslid>t.  Das  ift  3°°i5  ©obe,  bie 
allein  bem  Dichter  gehört.  2üilt)elm  9?aabe  mar 
jie  gegeben.  3n  feinen  Slugen  glän3ten  bie  Sterne. 
Den  Spiegel  ber  ©rbe,  ben  Sd)tlb  ber  2Beisf)eit 
trugeil  bie  §änbe  bes  anberen.  Solche  SBerteffoll 
man  nidjt  meffen.  Dodji  bie  beutfd)e  Sprad  ift 
mandjmnl  eine  gar  3U  arme  Sprad.  Sie  ftellt 

„§umoriftcn"  roabUos  roie  ifjre  „Raufleute"  ju» 

fammen : 
,,3m  Sanb  3*a^iert  le^t  man  frob, 

§ocI)  ppft  bas  §erj  unb  h°4  ber  gloh" 
mürbe  58u)d>  üermutlich-  fagen,  toenn  man  xfyn.  bäte, 

ben  „^umo-;"  3U  befinieren. 

5pco6en  unö  Stüde 

93on  ©rnft  £>eiIborn 

^^rene 
 — i" 

^lls  ber  nächtliche  2?uf  3um  erftenm,al  an 

fie  ergangen  roar^  hatte  fie  nur  eben  ben 
"  Äopf  über  ben  rüdlings  nerfdjränften  SUmien 
erhoben;  bc^bie  Stimme  roieberf ehrte,  hatte  fie  fid) 
aufgerichtet  unb  b,ie  §anb  gegen  bie  fcl;ruer  atmenbe 
58ruft  gepreßt;  bei  ber  brjtten  Iciferen  unb  fdjon 
oerhallenben  Mahnung  mar  fie  00:1  ihrem  Seite 

aufgeftanben. 
Sie  3ögerte  faum  nod).  9^iir  bas  Doldjmejier, 

bas  if)r  Serlobter,  ber  nun  braußen  in  ben  Sd)ü|jen* 
graben  lag,  ihr  beim  Stbfchiebnehmen  gegeben  r)atte, 
[teerte  fie  3U  fid).  Denn  fie  hörte  aud)  in  biefer 
Stunbc  feine  leßten  SBorte:  „2Bill  ein  Jrember 
uad)  beineu  §aaren  greifen,  fo  ftößt  bu  ihm  bas 
ins  $erj.  3^  mürbe  bid>  anbers  unb  ohne  beiit 

ftrahlenbcs  §aar  nid)t  miebererfennen."  So  ̂ aitc 
er  ge)prod)en  unb  inar  bann  roeit  hinaus,  gan3  in 
bie  gerne  ge3ogen. 

2IIs  fie  bie  Straße  betrat,  fdjlug  il)r  ber  Srcbel 
entgegen.  Der  mar  roie  ein  feuchtes  fieidjentucfj., 
in  bem  bie  glommen  ber  ©aslaternen  roie  5ßlut= 
fleden  hingen. 

Sie  hüllte  fid)  fefter  in  ihren  OTantcI.  ^lluf 
beffeu  bunflcm  Grün  lag  nun,  fid)  feudjtenb,  ihr 
halbgelöftes  rotbraunes  §aar. 

So  \ä)xitt  fie,  ben  Äopf  im  Jadeit  uitö  roie 
mit  bliuben  2Iugen  fel;cnb.  3fyx  fdjroarser  Äatcr 
roar  mit  ihr  gegangen  unb  roar  nun  in  oerlaffener 
Straße  um  fie. 

?Iuf  ber  ITorneliusbrüde  ftanben  bie  Sdjutjleute 
mit  ben  gadeln.  Sobalb  fie  if)r  Rommen  gemährten, 

öffnete  fid)  ihr  ber  ftreis.  3töei  g-adeln  rourben 

gejenlt. ■)  üuo  ,,'vie  funferne  Stobt".  !Bon  &11 1  §cilborn. 
SBerliu  1918,  (i-gon  gleifdjel  &  Co.    2W.  4.—  (5,ö0). 
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Der  Jüngling  lag  auf  bcr  Sar)re,  fo  rote  fie  ifm 
aus  bem  2ßa|)er  f)erausge3ogen  fjatten.  Durd)tränft 
bie  Kleiber;  eine  2Ba;ferlad)e  unter  bem  forden  §aar. 

Sie  neigte  fid)  ju  if)m  rjinab  unb  blicfte  it)m  in 
bie  oerglaften  5tugen.  „Seine  Seele  ift  nod>  gebunben. 

Sie  finbet  ben  2Beg  nidjt." 
„<£:  ift  tot,"  melbete  ber  2Bad)tmeifter  bienftlid). 

#  „Seine  Seele  ift  roicber  geworben,  aber  [te 

finbet  ben  SBeg  nid)t." 
Sie  Iiefei  ben  2oten  unb  ging  bie  roenigen  Stritte 

pr  £>it5ig[trafte  fjirtüber,  roo  irjm  bie  SJiutter  roofjnte. 
©s  roar  notf)  £id)t  hinter  ben  Scfjeiben. 

3r)x  Stritt  roar  auf  ben  roeidjen  Seppicrjen, 

3roiJdjen  ben  fcfuneigenben  ̂ üroorfjängen  unb  an 
ben  fatten  ̂ 3olftern  entlang  lautlos  geblieben.  SIber 
irjr  unangefünbigter  31nblid  erfdjredte  bie  Dame 
nidjt.  Sie  fdjob  bas  fdjroere  Sud)  beifeite,  r)ob  ben 
filberuen  Scheitel  unb  fetjte  bie  93riIIe  ab.  ,,3d) 
roeijj,  roesfjaTb  bu  3U  fo  fpäter  Stunbe  fommft.  ©r 

ift  geftorben." 
„Seine  Seele  fann  ben  2Beg  nid)t  finben." 
„©r  roujjte  fid)  niemals  irgenbroeldjen  2Beg." 

„Du  bift  bie  SRutter.  ©r'  ruft  nad)  Mr." ,,3d)  f)öre  itjn  nid)t,  benn  er  ift  ein  ftinb  ber 

Sünbe." 
„So  fage  jetjt  mir,  roer  fein  23ater  ift." 
„Du  fragft  unjart,  Äinb.  33om  9J?asfenbaIl  bes 

£ebens  fjab'  tef)  if>n  mitgebrad>t.  2Bas  oerfdjlägt 
es,  ob  §arletin,  ob  Sßtcrrot  fein  Sßater  roar?  Da- 

mals roar  id)  törid)t." 

„9cuu  aber  finb  roir  Hug  geroorben,"  fagte  %xent. 
„ftlug  genug,  uns  felbft  unb  nur  uns  felbft 

p  leben." 
„Das  ift  es."   %tene  roar  aufgeftanben. 
Die  Dame  f)ielt  fie  3urüd.  „2Bir  finb  fo  Hug 

geroorben„  bafei  roir  fogar  in  biefem  23ud)e  lefen 
lönnen  unb  unferen  Pütjen  baraus  jietjen.  Das 

mufj  man  lernen."  Sie  jeigte  mit  bem  roelfen 
Ringer  auf  bie  Schrift.  „,$ier  ftefjt  es:  ,Da  ft« 

nun  ©ott  gefdjaut  Ratten,  ajjen  unb  tränten  fic' 
Das  taten  fie  roiriilid),  nadjbem.  fie  ©ott  gefdjaut 

Ratten."  Die  Dame  lädjelte. 
Draußen  ftaute  ber  SRe&el,  unb  bie  Slutfleden 

in  feinem  naffen  ©eroebe  roaren  bunfler  geroorben. 

2lber  es  roar  grünes  J-euer  in  ben  3Iugen  bes  ftaters, 
ber  nom  ©artenjaun  3U  i^r  f)inabfprang.  Sie 
fd)Iug  ben  2Bcg  311  ber  ̂ attfjäifirdjftrajje  ein.  Die 
5cud)tc  legte  fid}  ifjr  fdjroer  in  bie  Tjalbgelöften 
gledjten.  So  alfo  be3roang  man  ©ott? 

„3d>  weife,  rocirjalb  bu  fommft,"  fagte  bcr  ©eift» 
Iidje,  ber  an  feiner  ̂ 3rebigt  fdjricb  unb  3roifd)cn 

faf)Ien  2Bäubcn  fafe.    „©r  ift  geftorben." 
„©r  ift  tot,  aber  feine  Seele  bleibt  ocrljaftet." 
„2ßeil  fie  au  fid)  felber  9J?orb  oerübt  t)at,  unb 

bas  nidjt  erft  in  biefer  Wadjt." 
„©r  ()aite  feine  STCutter." 
„Die  Sünbe  ftanb  an  feiner  fDicgc,  fie  braudjte 

barum  nidjt  an  feiner  itfahje  311  ftefjen." 
„Seine  Seele  l)arrt  unb  finbet  ben  Sücg  nidjt." 

„28eil  es  alfo  ©ottes  ftatfdjlufo  ift." 
„Seine  Seele  fdjmadjtet  im  Dunfei,  roeil  if)n 

niemanb  je  geliebt  f>at." 
„Sein  ©rlöfer  tjat  tf)n  geliebt." 
„So  rufe  ben  jetjt.  ©s  ift  beines  Gimtes." 
„Sein  ©rlöfer  Ijat  fid)'  oon  ifjm  geroanbt.  2ßo 

fein  lebenbiges  ÜBajfer,  ba  gräbt  aud>  ©r  oergebens." 
91ebel  brausen,  unb  bie  fiidjter  bleid)i  geroorben. 

§ier  unb  ba  blitjte  bie  ̂ roft)id)el  auf.  Sie  frö= 
ftelte.  So  alfo  nerlor  man  ©ott? 

„3d>  roeifei,  roesfyalb  bu  fo  fpäter  Stunbe 

fommft,"  fagte  ber  Slauffjerr  unb  fdjloft  ben  Xrefor. 
„5lontraftbrüd)ig !  ©eftorben!" 

Sie  t)örte  bas  9Iusatmen  bes  fd)roeren  Sd)ran= 
fes  unb  fagte:  „©r  ftanb  in  beinen  Dienften.  93er= 

lierft  bu  nid)ts  an  if)m?" 
„Das  eben  feft3uftellen,  fjielt  mid)  ma<fy.  Die 

ilaffe  ift  aber,  fd).eiut  es,  in  Orbnung." 
,,©r  liegt  brüben  auf  ber  23rüde,  unb  bie  Sdjutj* 

Ieute  fjialten  bei  ifjm  2Bad)t.  Seine  Seele  ift  of)ne 
Rxa\t  unb  ofjne  Sd)toincjen.  Unb  feine  fiiebe,  bte 

if)n  trüge." „3ö>  rotll  bir  fagen,  roarum  ifjn  niemanb  ge* 

liebt  f).at." 

fage  mir  bas." 
„SBeil  er  niemanb  nidfjts  leiftete.  $ier  ber 

OTenfd),  ba  ber  Sof)n;  Ijier  bas  ©croid)t,  ba  bie 

mare.  ©s  gleid)t  fid).  2Iuf  bie  95er!uftfeite  l)ah' 
id)  ifjn  unb  fein  £un  gefd)rieben.  5^ontraftbrüd)ig 

fam  er,  —  roas  SBunber,  bajj  er  fo  ging?" 
SBinb  jagte  ben  9tebel.  Die  fdjroeren  tropfen 

fjängten  fid)  fd)toer  in  ifjre  5Ied)ten  unb  3ogcn  if)r 
ben  ftopf  in  ben  Fladen.  Sie  ging,  bas  Rinn  ge= 

fjobeu,  bie  '5fugen  gefd)loffen  unb  tränen  im  §.aar. 
So  alfo  ging  man  an  ©ott  ooriiber? 

©s  roar  ein  gelfeneilanb  im  ?Jtecr.  ©in  bitteres 

20'ajfer  entflog  bort  bem  Steine.  Das  roar  ber 
Quell  bcr  ungeroeinten  tränen. 

Sie  fjätte  tt)re  §^anb  in  biefem  SBaffer  baben 
mögen.  3lber  bas  ©ilatrb  roar  fern. 

Der  gacfetfdjein  f)ie&  fic  bie  fiibcr  l)ebm.  Das 
£id)t  fd)ien  f)od),  rote  auf  23ergesl)öf)e,  unb  ber 
2Beg  ba^in  fteil. 

^luf  bem  ©ipfel  aber  roar  ber  UTltar.  'Sluf 
bem  lag  ber  Zott. 

Unter  ifmt  f>attcn  fid)  bie  SBoIfcn  geballt.  Ättf 
if)it  fielen  bie  erftcit  Straelen  bcr  öftlid)en  Sonne. 

IThir  ein  Xoter,  aber  ein  93?enfd)enfoIru. 
Der  feilten  Söater  unb  feine  9)?utter  gelaunt; 

ben  fein  ©rlöfer  oerftofjcn;  ber  fid)  ttiemanbes  fiiebe 
oerbient  unb  nad)  bem  aud)  fic  nid)ts  fragte. 

Hub  bod>  roar  bcr  SRuf  in  ifjrem  Of)r  getnefen; 

bcr  Sffuf  bcr  ©rbe. 
Wut  ein  2oter,  aber  ein  S)?cnfd)enfof)tt.  Hnb 

l)cilig  bie  ©rbc,  bie  il)it  getrogen. 

W\t  müben  Milien  ttwr  fie  auf  ber  23rüdc  an« 
gelangt.  SBicber  öffnete  fid)  ifjr  ber  ftreis  ber 
au>ad)iuauitfd)aft,  unb  iniebcr  fenftcu  fid)  ifjr  jtuci 

ftadcln. 
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,,©r  ift  tot,  unb  feine  Seele  mür)t  fid)  nod) 

immer,"  [agte  fie,  in  bie  oerglaften  klugen  blidenb. 
Der  Slktcbtmeifter  melbete:  ,,3d)  ruerbe  bas 

ju  ben  Elften  geben." 
„Reine  erbengeborene  Seele  barf  oerIorenger>en." 
,,,€5  Eam  erft  fü^licr)  ©daß  aus  bem  2J?ini* 

fterium  bes  ̂ nnern,"  fetgte  ber  2Bacf}tmeifter,  „ber 
bagegen  aufs  ftrengfte  2krroar)rung  einlegte." 

Sie  ftanb  unb  fann.  3h*  grüner  SRantel  roar 
tote  eine  ©lode  aus  23lattu>erf  um  fte. 

Sie  ftanb  unb  fann.  Dann  30g  fie  ben  Dold) 
aus  ben  galten  if/res  Sftantels,  füßte  if)n  unb  lief} 
bie  Scheibe  im  £id)t  ber  gadeln  fpielen.  Sie  er» 
griff  mit  ber  £in!en  it)r  langes,  rotbraunes  §aar 
unb  fd>nitt  es  ab.  Unb  legte  es  auf  bie  33ruft 
bes  Üoten. 

„§ebt  irjn  auf  unb  trdgt  ir)n  in  bas  Scr)auf;aus! 

Seine  Seele  ift  Iosgefauft.  2Bas  gögett  ijjr?" 
Die  gadeln  freiften.  Scbroere  dritte  Dröhnten 

auf  bem  ̂ Pflafter.  Der  2Bad)tmeifter  falutierte: 

„2B'ir  roerben  ir)n  obenan  ins  Sd^aurjaus  [teilen, 
benn  nun  ijt  er  reidj." 

Sie  roar  allein  3urüdgeblieben.  Sie  füllte  ben 
falten  SBInb  in  ihrem  Staden. 

§t[tortfd)e  Romane 

5Bon  Jjans  grtebeberger  (93crltn) 
1.  Seine  SBielgetreuen.  Die  (Jrauen  aus  ber  3^it CE^riTti. 

SBon  Sünna  fjxti'm  von  ftrane.  Röln,  3.  SB.  SBadjcm. TO.  4.50  (5,50) 
2.  Die  graue  oon  Sngelljeim  (Ein  SKoman  vom  Cf)iem= 

fee  aus  ber  3*'*  ftarls  bes  ©rofoen.  SBon  granj  SZBoIfram 
Saferer,    öannooer  1916,  Sans  £übner.    TO.  4,— (5,—). 

3.  2Baljrf)eitfud) er.  (Ein  Dürerroman.  SBon  SBeba  SBrtlipp. 
SBerlin-Cidjterfelbe,  (Ebroin  SKunge    TO.  3  —  (4,—). 

4.  Die  britte  ftugel.  SBon  Ceo  SBerufc  TOündjen  1916, 
Silber!  Cangen. 

5.  £at;i<f)o(  ber  SBoIf.  (Ein  Üaunusroman  aus  bem  15.  3ab> 
fjunbert  SBon  Robert  «5uAs  =  Siffa.  TOit  !Bud)fd)mud  oon 
£>  Ärufe.    grai.ffurt  a.  TO.,  ©ebr  ftnauer.  TO.  4,50  (5,50). 

6.  Giner  ,  ber  bie  2reue  ̂  * e 1 1.  SKoman  aus  bem  16  3ah> 
Jjunbert.  SBon  Sfignes  ©.  3luf)[.  SBeclin  1917,  ©ebr.  SBaetel 
(Dr.  ©eorg  SBaetei.)    TO.  5,—  (6,50). 

7.  Die  «inner  oon  ©enf.  Sßon  Cubroig  ffiorm.  TOüntfjen, 
Del?f)in=5Berlag.    TO  5,—  (6,50). 

8.  Das  ©lüd  auf  biefer  SBelt.  (Ein  SRubensroman  SBon 
TOarqarete  Sd) udj  =  TOantiero i c 3  TOündien  1916,  ©eorg TOüIler 

9.  Di<  fd)5ne  Sabine.  (Ein  frieberidanifdjer  SRoman  aus 
ben  SRljeinsberger  lagen.  SBon  Sßaul  Sd>ul3  e  =  ?8ergI)of. 
TOündjen,  §ug'o  Sdjmibt.    TO.  5,50  (6,80). 10.  Die  Xänjerin  SBarberina.  SRoman  aus  ber  3e\t  <?rie= 
bri-fi  bes  ©rofeen  SBon  SHbolf  Sßaul.  TOünd)en,  5H  bert 
ßanqen    TO.  5,—  (6.50)  in  lieber  TO.  15,—. 

11.  £iebrf)en.  SBon  3BaIter  Sflngel.  Sßerün  u.  fieipsig  1916, 
Sdjufter  &  ßöffler. 

12.  Der  beutidje  Iraum.  SBon  ftarl  SRosner.  Stuilgart 
1917,  3  ©.  (Eoflifdje  SBudj^anblung.    OT  4,50  (5.50). 

13.  SRoms  le^te  läge  unter  ber  liara  (Erinnerungen 
eines  römitdjen  ftanoniers  aus  ben  3a^en  1868—1870  SBon 
ftiemens  SHuguft  (Eidfjolt,  päpftlia>er  Offizier  a.  D  SDlit 
atf)t  SBilöetn  Jfreiburg  i.  SB  1917,  öerberfdje  S8erlagsbud)= 
fianblung    OT.  3,50  (4,50). 

14.  Sluf  alten  SBfaben.  ©efammelte  (»iftorifdje  (Etsäörungcn 
unb  SHufiatje.  SBon  Cito  oon  Sd)ad)ing.  SRegensburg, 
S?riebrid)  Ruftet    SDl.  2,80. 

15.  §tftortfdje  SRooellen.  S8on  SRobert  3orban.  5Brnun- 
|d»roefg  1916,  ©  SSppelfinns  &  (To.,  ©  m  b  £    TO  l  — . 

16.  Das  emige  SBanfett  9looel[en.  SBon  Slnbreas  Sdjreiber. 
TOündjen  1916,  ©eorg  TOülUr. 

te  r^iftorifc^en  9iomane,  bie  biesmal  3ur 
^  SBejprecfiiung  oorliegen,  ßcigen  roieberum 

*b&J  teiuerlci  ©emein|amfeit.  Sie  finb  aus  allen 
3citen  unb  alfen  2Belt=  unb  93ölfcrfrei|en 

genommen,  unb  felbjt  bei  benen,  benen  ber  Serlag 

eine  engere  Sesiefyung  3um  „Seifte  unferer  ßtit" 
nacrjrüfjmt,  beruht  bas  mer;r  auf  allgemeine 
S2lf}nli(f)fciten  in  ber  rjiftoriftfjen  Situation.  9lur 
etroas  fällt  bei  ben  meiften  bkfer  9?omane  auf, 
unb  foll  besb^afb  gleid)i  f)icr  eingangs  ermähnt  roer« 
ben:  bas  ift  bie  nadjläffige  unb  oft  genug  fehler« 
f)afte  SBefianblung  ber  beutfdjen  Sprad>e.  OTan  fpriffjt 
je^t  fo  niel  oon  ber  Sr»rad}reinigung,  bie  not» 
roenbig  fei,  unb  einflußreiche  unb  geferjäftige  Greife 
möchten  am  liebften  bas  grembroort  nicf)t  nur  in 
ber  Spracrje  bes  Alltags  ausrotten,  fonbern  aud)  in 
ber  ber  Sffiiifenfdjaft.  Da  meine  irr),  baf}  es  bod)i 
3uerft  uorf)  eine  anbere,  närjerliegenbe  Aufgabe  3U 
erfüllen  gäbe,  nämlid).  bie,  in  Deutfdjlanb  bie  5lennt= 
nis  ber  beutfrfjen  Spradje  unb  bas  ©efüfjl  für  it)r 
2Befen  unb  it)re  geinr)eiten  fo  allgemein  3U  madjen, 
bafe  m,an  nidjt  immer  oor  (£r3eugniffen  ber  beutfd>en 
fiiteratur,  bie  im  übrigen  bodj  ernftrjaft  genug  finb, 
um  fjier  einer  Steige  geroürbigt  3U  roerben,  an 
bas  rirrautfcfjc  2ßort  oon  ber  frr}roeren  beutfdjen 
Sprad)e  benfen  muß, 

91m  Anfang  ber  9?etr)e  ftet)t  bas  23ud)  „Seine 

93 i e I g e t r e u e n"  ber  greiin  9Inna  oon  ftiane, 
eine  93ilberfolge  ber  grauen  .aus  ber  3e't  unb 
Umgebung  Gfirifti.  ©s  finb  fleine  nooelliftifdje  Dar» 
ftelluugen  beffen,  roas  —  rein  ttjematifrl)  —  bereits 
in  ben  ©oangelien  er3ät)It  ift,  unb  mnn  muß  fagen, 
baß  bie  93erfafferin  bie  Darftellungen  mel)r  oerbrei= 
tert  als  oertieft  fjat-  3IIs  Erbauungsliteratur  rjaben 
iolebe  Arbeiten  roor)l  ifjren  2ßert,  roenigftens  für  bie 
breite  SKajfe  berer,  benen  il)re  ©ebanfen  unb  (£mpfin= 
bungen  3roedmäßig  bis  ins  ein3elne  oorgebad)t  unb 
oorempfunben  roerben.    Der  fünftlerifcfje  2Bert  ift 
aber  faft  ausnat)me{os  gering,  unb  ber  felbftänbiger 
Denfenbe  unb  feiner  (Smpfinbenbe  roirb  f)ier,  roie 
bei  faft  allen  mobernen  Umfdjreibungen  unb  33er= 
änberungen    bibtifd)er    Erjäfilungen,    bk  fnapp» 
anfcfyaulidje,  feelifd)  roudjtige  gaffung  ber  ̂ eiligen 
Schriften  unerreierjt  unb  unerreichbar  finben.  Daju 
fommt  bei  ber  Skrfaffcrin  ein  Langel  an  Sd)öpfer= 
gcredjtigfeit;  fie  oergißt,  baß  ber  Didier  —  roie 
bie  ©ottrjeit  —  bie  Sonne  über  bie  ©erecfjten  unb 
bie  Ungeredjten  frfjeinen  laffen  muß,  unb  baß  es  feine 
Stufgabe  ift,  aurf)  bem  ©egner  geredjt  3U  roerben. 
Der  Dirfjter,  oor  allem  ber  r)iftorifcl)e,  fdjafft  ja  bie 
©efd)er)niffe  neu,  unb  fo  muß  er  fie  benn,  roie  bas 
fielen  felbft,  aus  ifjren  ©runblagen  unb  ?Bur3eIn 
orgauifd)  unb  besrjalb  glaubbaft  entftef)en  laffen, 
unb  es  gef/t  nid)t  an,  baß  er  9Infirr)ten,  bie  er  mä>t 
teilt,  unb  §anblungen,  bie  er  nict)t  billigt,  nur  aus 
ben  allerbrutalften  unb  egoiftifd)en  Regungen  er* 
flärt.   Die  ̂ Pbari'äer,  bie  gegen  ©fjriftus  ftanben, 
glaubten  boef;  in  ifjrer  Jßeife  red)t  3U  tun.  llnb  ein 
roafjrer  Dichter,  ja  felbft  jeber  roirflid)e  ftünftler, 
r)ätte  oerfurrjt,  bie  unentrinnbare  fiogif  ifjrcs  ©e= 
barens  roieber  erftefjen  3U  laffen,  3U  jeigen,  roie  fie 
ber  fleinen  9Jcenfrr)enlogif  narr)  rcdf)t,  unb  borr)'  oor 
ber  großen,  3eit=  unb  roeltumfaffenben  göttlichen 
2Bar)rr)eit  uurerfjt  hatten.  Das  ift  in  biefem  23urf).e 
oerfäumt  roorben.  ©5  fd>etnt,  als  fei  bie  9Inler)nung 
an  bie  heiligen  ©efd)id)ten,  bie  eine  Stü^e  fein  follte, 
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3U  einer  geffel  geworben;  nur  ba,  u>o  einmal  bie 
ßegenbc  nid^ts  bot  als  bie  nadte  Xatfadje,  o^ne 
$or=  unb  9cad)ge)d)id)te,  wie  in  ber  (Ec3äblung  oon 
ber  grau  bes  £anbpflegers,  nimmt  bie  Sterfajferin 
einen  fleitien  SInlauf  ju  men)cf)lid)er  Vertiefung. 

3n  bie  Anfänge  bes  germanif_ä>en  (Efjriftcntums 
füljrt  grauj  SBoIfram  Saferer  in  [einem  Vornan 

aus  bei-3eit  Äarls  bes  ©rofren  „Die  graue  oon 
3ft  9  e  I  fye  i  m".  2fber  bas  3eitöilb/  bas  er  gibt, 
ift  nur  burd)|cfjmttlid),  bin  unb  toieber  fogar  burd> 
fetjt  mit  mobern [ten  ©ebanfen  unb  SBortbtlbungen. 
2Iuä)  bie  güfirung  bes  Problems  ift  bödjftens  bmdy 
jtfjntttlicf}.  Der  Kornau  lebt  eigentlich  baoon,  bafj, 
bie  ̂ Berjonen  ein  fo  frijwülftig  —  me^rteutiges  Deutfd) 
reben,  baf}  feiner  ben  anberen  richtig  oerfteb/t,  unb 
fo  bie  äftifooerftünbrnffc,  bie  bie  §anblung  tragen, 
fid)  weiter  unb  roeiter  entwideln  fönnen.  Äaum 
einer  ber  ̂ anbelnben  ift  fid)  flar  über  feine  eigenen 
©efüfjle,  über  fein  Zun,  beffen  ©rünbe  unb  golgen, 
unb  befonbers  ber  §elb,  %xinQ,  ßeigt  eine  Unreife 
ber  (Empfiubung,  bie  in  fraffem  SBiberfprud)  3U 
feinem  Sflter,  feinem  behaupteten  SBert  unb  ferner 
grofjen  Vergangenheit  ftef)t.  (Er  ift,  toie  alle  mit 
Slusnafjme  oon  grau  3mma  fdbft,  burefjaus  Ünpus. 
Unb  fo  fommt  benn  bas  gan3e  23ud)  uicf)t  über  eine 
mäßige  Durd)fd)nittlid)feit  hinaus,  unb  nur  ber  Scfjfufj, 
ber  nicf}ts  geben  roill  als  (Ereignis  unb  Stimmung, 
3eigt  ein  wenig  itber3eugungsfraft  unb  (Eigenart. 

3m  Durd)|dTnittIicf)en  ift  aueb  ber  Dürer=ÜRoman 
„SBaf)rfjeitsfud)er"  oon  33eba  Vrilipp 
ftedengeblieben,  unb  bas  ift  um  fo  trauriger,  als 
Fjier  bas  Problem  mit  gutem  23Iicf  unb  fräftiger 
gauft  herausgegriffen  roorben  ift.  Slber  toeber  bie 

©eftaltungsfr,aft  nod)  bie  9ft'enfd)licbfeit  bes  2)er= 
fajfers  r)a'ben  legten  (Enbes  ausgereist,  bas  glaub= fjaft  unb  erfcfiütternb  als  (Einjelfdjidfal  3U  geftalten, 
was  er  in  ber  (5efcf)icr)te  geahnt  t)atte.  Kamentlid) 
bie  Sragöbie  bes  (Ehepaares  §ans  Dürer  ift  fct)r 
Hein  geraten,  unb  gerabe  ̂ ter,  bei  ber  Sdjilberung 
bes  Cannes,  bem  feine  Siebe  oor  feiner  religiöfen 
Überjeugung  oerfintt,  unb  ber  grau,  bie  ben  immer 
nod)  geliebten  SOlann  oerliert,  ift  ber  Skrfaffer  feinem 
Stoff  fo  3iemlid>  alles  fdjulbig  geblieben.  Das 
müfrte  Diel  gewaltiger  geftaltet  werben.  Unb  ebenfo* 
toenig  ift  es  geglüdt,  bie  magifdje  SBtrfung,  bie 
oon  bem  S3räbifanten  Klüver  ausgebt,  nad>erlebbar 
3U  machen.  (Es  bleibt  bei  ber  uerftanbesmdfjiigen 
(Erfajfung  unb  (Erflärung,  unb  barüber  fann  auef) 
uid)t  wegbringen,  baf}  bie  fcr)roere  ©ebemmtbeit,  bie 
büjtere  Sdjwerblütigfeit  bes  3e^atters  un*>  ̂ er  SDfan* 
fd>en  im  allgemeinen  nid)t  übel  getroffen  roorben  finb. 

§öt)er  ftel)t  „Die  b  ritte  ftugel"  oon  fieo 
1B  e  r  u  tj ,  ein  Slbentcurerroman  aus  ber  Seit,  ba 
(£orte',  OTerifo  eroberte,  bie  ©cfdjid)te  eines  beutfdku 
(Ebelmannes,  ber  nad)  ber  neuen  2BcIt  ging  unb  oer« 
|ua>tc,  bas  9?erf)t  ber  (Eingeborenen  gegen  ben  frenu 
ben  (Erobcier  3U  fcl)üljen.  (Es  ift  ein  buntes  33ud>, 
gan3  Wbcufciier,  ol)ne  Wrd^tcftonif  unb  oollcr  fraufer 
(Eitelkeiten,  bie  ben  tieferen  Sinn  ftarf  überwuchern. 
SIber  es  fjat  garbe  unb  i?cibcnfd)aft,  (Eiubringlicb/ 
feit  unb  grofjen  Jug,  unb  wenn  nid)t  nod)  ein  Kcft» 
d)e!t  Sd/ablone  ber  9lrt  ber  5U?enfd>eufd)ifberung 
anhaftete,  fo  fönnte  man  au  bem  23ud>  eine  reine 
greubc  (>aben. 

Sn  bas  IC.  ̂ nOrbifbcrt)  tyneln  in  bie  5tainpfe 
ber  Deformation  führen  bie  beiben  näd)ftfii  SBüdjer. 

23on  ib,nen  ift  eignes  ©.  SRur)ls  Vornan  „CEiner, 

ber  bie  £reue  tjiel t",  bas  weitaus  fd)roäd>ere 
SBerf.  (Ein  liebes,  fnmpath/ifdjes  Sud),  ftarf  ibealü 
fierenb,  in  §ol3fd)nittmanier  fräftige  2öne  gegen= 
einanber  abje^enb,  bleibt  es  bod>  3U  fet>r  im  $er« 
fönlid>=einntaligen,  unb  ba3U  im  Durd/fä)nittlid)en 
fjaften.  Die  ©efd)icf}te  bes  2Rönd)S,  ber  bie  Seftre* 
bungen  3ur  ̂ Reformation  ber  alten  ftircfk  in  beren 
altem  ftatjmen  oollaietjen  roill  unb  babei  bie  2ßabr» 
beit  bes  Sßortes  oon  bem  neuen  SBein  unb  ben  alten 

Sd)läud>en  erfährt,  ift  3U  roenig  angefdjloffen  an  bie 
tiefften  unb  ftärtften  Strömungen  ber  3eit.  Unb 
wie  bem  23ud>e  ©rö&e  unb  £eibenfd>aft  f et)It,  feblt 
it)m  aud)  bie  le^te  ftoniequen3.  Die  ßöfung  bes 
5lonfIiftes,  ber  Zob  bes  2Rönd;es  beim  SRettungs« 
roerf  wäbrenb  bes  Dorfbranbes,  eb,e  bie  ̂ äfd)ier  bes 
geiftlid>en  ©erief/tes  eintreffen,  ift  nid)ts  als  eine 
ÜBerlegenbeitsaus  fünft. 

Den  |d>roelenbcn  33ranb  ber  caloinifd>en  kämpfe 
mit  ber  alten  <Patri3terpartei  in  ©enf  lebenbig  3U 
mad>en,  ift  ̂ ubroig  ©  0  r  m  in  feinen  „51  i  n  b  e  r  n 
oon  ©enf"  nidjt  übel  gelungen.  ©lüdlid)  ift  bie 
©egenüberftellung  ber  in  einen  ̂ unft  gefammelten, 
3roeifeIIofen  ßeibenferjaft  (Ealoins  mit  ber  3eiflie^en= 
ben,  augenblidlidjen  unb  unbe^errfd>ten  ber  „Äin= 
ber  oon  ©enf".  Unb  wenn  aud)  nod)  oiel  Zfyeoxit, 
oiel  ©ebanflid)es  in  bem  Sud)  ftedt,  was  nod)  nid)t 
3ur  Darftellung  geworben  ift,  fo  ift  bod)  bie  <j>anb= 
Iung  farbig  unb  reid)  genug,  um  barüber  wegfel)en 

3U  laffen. Die  gübrung  ber  §anblung  ift  aud)  bas  S3efte 
an  Robert  gud)s  =  £isfas  Xaunusroman  „5^at  = 
3id)o  ber  SBolf".  Sie  ift  ftraff  unb  ab* 
wedj flungsreid),  fpannenb  unb  —  3umeift  —  ausreidjenb 
Iogifd).  9lur  ber  Zob  ber  (Sberte  oon  ̂ attftein  bat 
feine  innere  fiogif.  ijier  fd)cint  bem  SBerfaffer  oor 
feiner  eigenen  Äonfcquen3  bange  geworben  3U  fein, 
unb  fo  lief}  er  ben  3«fall  unb  feine  SBillfür  an 
ber  Stelle  ber  inneren  £ogif  entfdjeiben.  $mter 
ber  ©rfinbung  bleibt  aber  bie  Slusfübrung  erbcb= 
Iid)  prüd.  Die  ̂ 3fr»a)oIogie  ift  nid)t  fonberlid)  tief,— 
§a^id)0  ift  fo  redjt  ber  Znpus  bes  „eblen  Kauf)« 
ritters"  —  unb  bie  Spraye  auffailenb  unforgfam 
bel;anbelt. 

S3on  ber  ©efd)id)te  lyat  ber  Kubens=Koman  oon 
SKargarete  Sd)ud)s2Ranfiewic3„Das  ©Iüd 
auf  b  i  e  f  e  r  SB  e  1 1"  uur  bas  allgemeine  Äolorit 
geborgt.  (Es  ift  eine  wilboerworrene,  im  üblen  Sinne 
romanhafte  £iebesgcfd)id)te,  bie  bem  SJialer  5Rubens 
etwa  1629  begegnet  fein  (oll.  Slber  es  wäre  weber 
notweubig,  bafei  ber  &elb  5Rubens  r)eifet,  nod)  ba^ 
er  SJfaler  unb  Diplomat  ift,  nod)  bafj  bie  i^anblung 
fid)  gerabe  3U  biefer  3cit  »nb  'n  biefen  fiänberu 
abfpielt.  Unb  bie  S3fnd)ologie  bes  5Romans  ift  nid>t 
juoerläffiger  als  feine  f>iftorifcf>c  5Babrfd>einIid)ffit. 

^Baul  Sd)ul3e  =  23ergl)of  l)<it  feinem  erften 

griebrid)s=ÜRoman  „Die  5lönigsfer3e"  einen  3weiten 
aus  ben  rbeinsberger  üagen  unter  bem  ütcl  „D  i  c 

fd)önc  Sabine"  folgen  laffen,  aber  bas  jweite 
5ßud)  bleibt  bintcr  bem  erften  crl)eblid)  3tirüd.  ftonnte 
man  biefem  uari)rüf)incn,  bajj,  barin  ein  Anlauf 
3iir  ffieftaltung  wirflid)cr  iWenfd>eu  flenommen  war, 
fo  ift  in  bem  neuen  bie  (Eljarafteriftif  ber  giguren  ftarf 
im  Inpifdjeu  ftedengeblieben:  Dem  erften  $3aub 
gegenüber,  ber  woljl  eine  ?lrt  SfuftaTt  b<uftcllen 
follte,  ift  biefer  jweite  mo\y\  bas  ̂ auptftiid,  unb 
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besfyalb  errjeblid)  breitet  gehalten.  SIber  bie  3"* 
ten,ttät  eutfpridjt  nid)t  ber  23reite.  ©s  ift  Sdjulje* 
SBcrg^of  in  ben  meiften  gällen  nid)t  gelungen,  feinen 
Stoff  organifd)  unb  lebeubig  3U  geftalten.  ©an3e 
Partien  —  roie  etroa  bie  Beitreibung  bes 
ÜRösfefeftes  —  finb  im  23eridjtmäj}igen  ftedenge= 
blieben,  unb  audj  bei  ben  enblofen  ©ejpräcf/en  grieb« 

rid)s  mit  {einem  „fjolben  görfterfinbe"  Sabine  unb 
mit  feinen  Röfleuten  bleibt  es  bei  Dielen  SBorten,  bei 
einer  I)alb  prjonograpl)ijä>treu  unb  fjalb  patl)ettfä> 
fentimental  gehaltenen  ÜJßiebercjabe  oon  ©ebanfen= 
reiben.  Selten  ift  ber  Säjritt  oom  S3erid)t  ßut  Dar* 
ftellung  getan.  So  roäre  benn  fdjon  genug  gegen  bas 
33ud)  ein3uroenbeii,  roenn  es  nief/ts  roeiter  [ein  [ollte 
als  ein  guter  Ijiftorijdjer  ÜHoman.  (Es  tritt  aber  mit 
Diel  böfjeren  Slniprüdjen  auf.  Ber  33erlag  bejeidj.net 

es  als  „bas  23ud)  3ung=Deutfd)lanbs",  rüljmt  ifjm 
neben  „l)ot)er  poetijdjer  Sdjönfjeit"  „nationale  33e= 
beutuug"  nad)  unb  oeriid)ert,  bajj  es  „Doli  lebenbiger 
Sejiefjungen  jum  fulturellen  Seift  unserer  Sage" 
(ei.  933er  bie  fulturfämpferifdjc  Sdjrift  Sd)ul3e=23erg= 
fjofs  fennt,  in  ber  er  oon  ber  gefamten  bramatifdjen 
neueren  beutfdjen  Literatur  nur  Otto  23orngräbcr, 
unb  oon  ber  epi{d>en  nur  Sdjul3e=23erg!jof  gelten 
4äfct,  roirb  nidjt  im  3roeifel  {ein,  baß  bie  SJceinung 
bes  93erlags  mit  ber  bes  93erfaf{ers  übereinftimmt. 
2»d)  fann  mid)  ben  beiben  Ieiöer  nidjt  anfdjliefeen. 
S3on  ben  lebenbigen  S3e3iet;ungcn  311m  fulturellen 
©eift  un{erer  üage  f>a&e  id)  roenig  mefjr  entbeden 
tonnen  als  einige  nidjt  einmal  fef)r  gefdjidte 
vüdroärtige  Sßropljejeiungen  unb  eine  Übertragung 
ber  Sßfjnfiognomien  englifdjer  Staatsmänner  oon 
1914  in  bie  3ßiI  Don  1740.  Unb  aud)  bie  poetifdje 
Sdjönljeit  ift  mir  nur  als  {eutimentale  Sßatljetif  er= 
{d)ienen;  benn  iä>  fann  nidjt  gut  Sätje  roie  bie{en: 
„Sorglos  unb  feiig  {pielte  fie  mit  bem  fieben  oor 
ber  bunflen  §örjlc  ber  3utunft,  unbemmmert  um 

bie  I)rad)en3ä|ne  bes  lauernben  Sdjidfals"  (S.  223) 
als  poetifdje  Sd}önfjeiten  prei{en.  (Sie  erinnern 
mid)  lebfjaft  an  ftügebauerfdje  Satjungeheuer,  roälj* 
renb  ein3elne  Sieben,  3.  33.  bie  ̂ friebricfjs  über  bie 

SBölfer  of>ne  ©eroiffen,  gan3  roorjl  oon  ber  tref'flidjen 
Jungfrau  3Ö5  S3ün3lin  ftammen  fönnten.)  93or 
allem  muj$  id>  aber  bem  Sud)  ben  Slnfprud)  bestreiten, 
als  bas  23ud>  ̂ ungbeutidjlanbs  311  gelten.  3$  roei& 
nid)t,  roie  roett  bie  ©eftalt  ber  fdjönen  Sabine  unb 
ber  Serlauf  ber  ftrifis  unb  if)re  ßöfung  {id)  bofu* 
mentarifd)  belegen  laffen.  Slber  bie  bloße  fjiftorifdje 

©enauigfeit,  {elbjt  roenn  {ie  oorbanben  roärc,  ent= 
bänbe  ben  Serfaffer  nidjt  ber  Serpflidjtung  3U 
etfjifdjer  9J?otiüierung.  ©r  mu&te  {d)ilbem,  roie  in  bem 
ftonflift  3roi}d)en  ber  Siebe  3U  bem  reijenben,  un= 
fdjulbigen  SRaturfinbe  unb  {einen  93erpflid)tungen 
gegen  bie  ungeliebte  ©attin  griebrid)  burd)  {eine 
SBillensfraft,  burd)  bas  23erou|tfetn  feines  Serufes 
unb  {einer  23erpflid>iung  allem  —  aua)  ber  gläubig 
oertrauenben  unb  roillenlos  hingegebenen  ©e- 
Iiebten  —  gegenüber  feiner  Steigung  §err  blieb, 
griebridj  mufcte  fid)  fagen:  „©erabe  roeil  Du  fo 
f>od)  ftehjt,  gerabe  roeil  Du  fannft  unb  barfft,  roas 
Du  roillft,  gerabe  besf>alb  mufjt  Du  bid)  befef/eiben. 

Noblesse  oblige."  Unb  id)  finbe,  ba&  eine  foldje 
Stuffajfung  aud)  bem  f)'{tori{d)en  griebrid),  ber  ba= 
mals  am  ©nbe  bes  SBeges  ftanb,  ber  oon  Äüftrin 
3um  !tr;rone  führte,  geredeter  geroorben  roäre  als 
bie  Sd)ul3e*23ergf)oifd)e.  Dem  33ud)  fefjlt  bie  innere 

Slotroenbigfeit.  Unb  gerabe  ba,  roo  bas  ©tb/os  am 
geroaltigften  fjätte  tjeroortreten  follen,  in  ber  Sd)iU 
berung  ber  ©reigniife  bei  unb  nad)i  ber  Üfjrcmbe* 
fteigung,  gibt  ber  9?oman  nid)t  oielmebr  als  eine 
leiblidjc  (Befcrjicrjtserjärjtung.  (Es  ift,  als  fei  biefer 
Üeil  eilig  unter  Datf)  unb  gad).  gebrad)t  roorben, 
olme  ausreifen  3U  bürfen. 

5Infprud)slofer  gibt  fid)  ein  3toeiter  griebridjs« 
roman  „Die  2än3erin  Sarberina"  oon 9lboIf  a  u  l.  ©s  ift  im  roefcntlidjen  ein  leid)t,  flott 
unb  amüfant  gefd)riebenes  23ud),  im  3Infang,  bei 
ber  Sdjilberung  bes  §ofes  ßubroigs  XV.  unb  bes 
englifdjen  fiebens,  ein  roenig  farifaturiftifd)  oer3errt 
(o|ne  bod)  etroa  bie  ©röfeie  baljacfdj^r  Satire  3U 
errcidjen);  aber  es  bleibt  immer,  im  SJienfdjlidjen 
roie  im  ftünftlerifdjen,  ausreiajenb,  um  bie  3eit  oer 
Seftüre  nidjt  als  oerloren  rechnen  3U  laffen.  3U 
größerer  §öfje  ergebt  es  fid)  erft  in  bem  oorle^ten 
Rapitel,  ber  Sdjilberuug  oon  33arberinas  fieben  am 

friberijianifdjen  §ofe.  2Iud)  biet  roirb  $3aul  bem. 
©enie  griebridjs  nidjl  gan3  geredet,  fd)on  bes^alb  nid)it, 
roeil  aud)  fjier  nod)-  oieles  nur  gerebet  unb  nid)t  ge= 
formt  ift.  Stber  man  fann  fid)  ben  griebritf)  S3auls 
immer  nod)  ef;er  gefallen  laffen,  als  ben  Sdjulje* 
33ergl)ofs.  3m  Sd)Iufe,fapitel,  bas  bie  ©rünbung 
eines  „iugenbafnls"  burd)  bie  alte  3:än3erin  er3äl)lt, 
ift  bann  freilief»!  roieber  bie  ©elegenfjeit  3U  einer  tief» 
greifenben  9ftenfd>enfd)überung,  ja  felbft  3U  einer 
Satire  grojjen  Stils  cerfäumt.  Die  ©rjäf/Iung  oer» 
liert  fid)  ba  roieber  in  bie  ©efilbe  amüfanter  Spöt= 
terei. 

'Sin  ben  $of  ßubroigs  XV.  füfjrt  aud)  bie  ßebens* 
gefd)id)te  ber  Du  33arrn,  bie  SBalter  Singe  I  unter 
bem  Xitel  „ß  i  e  b  d)  e  n"  gefd)ilbert  fjat.  ©s  ift  feine 
festgefügte  ©rjäljlung,  fonbern  mcf)E  eine  lodere  unb 
nidjt  lüdenlofe  Slneinanberfügung  oon  (£in3ell)eiten. 
Sludj  bie  9J?enfd]en  finb  ein  roenig  fummarifd)  unb 
fd)ematifd)  beOanbelt.  ©s  finb  meijr  ber  mel,and)o<= 
lifdje  Spötter,  bas  Äinb  als  SBüftling,  ber  gefüt)I= 
oolle  el)rlidje  93arbar,  ber  S3ramarbas,  als  einjelne 
Sftenfdjen,  roie  fie  eben  fo  nur  einmal  oorfommen. 
yiux  in  bem  Sdjlujj,  bem  SBalbbranbe  unb  ber 
23auerureoolte,  erfjebt  fidj  bie  Sdjilberung  in  irjrer 
Sltemlojigfeit  311  einiger  ©röfje.  Sin  9?eoolutions= 
oorfpiel,  bei  bem  mau  roofjl  mand)m,al  an  bie  Stirn* 
mung  ber  Liaisons  dangereuses  311  benfen  Der{ud)t 
roirb. 

©ine  anbere  5ReDoIution;  bie  roiener  oon  1848, 

fdjilbert  „Der  beutfdje  Jraum"  oon  Äarl 9?  0  sit  er.  (Es  ift  bie  ©efdjidjte  brüdjiger  SJlenfdjen: 
bes  greifieitsfreunbes,  ber  in  ber  Slot  3um  Sp%I 
roirb,  bes  üatmenfdjen,  ber  als  Did)ter  feiner  felbft 
uu(idjer  geroorben  ift,  bis  bie  Xat  roieber  an  ifju 
herantritt  unb  tfjn  frei  madjt,  bes  5ReooIutionärs, 
bem  bie  (Enthüllung  ber  oäterlidjen  93ergangenf)eit 
SOiut  unb  Selbftoerftänblidjfeit  feines  innerften  333e= 
feus  unb  §anbelns  nimmt.  Unb  brüdjig  finb  aud)  bie 

Greigniffe.  Die  9?eoolution  teils  „§e^  unb  Sßflanj", teils  933ut  unb  äRorbgier,  teils  gar  finblitfjes  Spiel 
obne  ©lauben  an  legten  ©rnft  unb  letjte  Äonfequen3en. 
(Ein  33ud)  ber  kleinen  unb  falben,  als  fold)es  aber 

■nidjt  übel,  frifcf)  unb  über3eugenb  in  Stimmung  unb 
Sdjilberuug,  ausreid)enb  im  pindjologifdjen  Slusbrud. 
ge{{elube,  {auber  gearbeitete  33elletri{tif. 

SR\i)t  eigentlid)  ein  Vornan  finb  bie  ©rinnerungen 
bes  einigen  f>eut  nod)  lebenben  beutfdjen  Offijier» 
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«Pius  IX.,  Klemens  Sluguft  Gicf&olts  „Wo  ms 
Ietjte  la ge  unter  b*r  Xtara",  roerm  aud) 
bas  Wooelliftiicfje,  bie  Säuberung  ber  ibnllifd)en 
fleinftaatridjeu  5öcrl)ältnif^e  im  abfterbenben  ftird)en= 
ftaate  bas  SBertooIlfte  baran  ift .  gür  bie  gefcfyicb> 
lidien  Greigniffe  fehlte  es  bem  23erfaffer,  ber  gan3 
auf  bas  kleine  unb  Sinnige  eingeteilt  ift,  bod)  an  ber 
gäfjigfeit,  ©röjje  unb  Verfettung  311  fet)en  unb  311 
jdjilbern.  ©s  ift  für  feine  SDcafjiftäbe  djarafteriftifd)) 
bafj  er  bei  feiner  Iiebeuollen  Sdjilberung  ber  bam,ali= 
gen  bcutfctjcn  ftünftlerfolonie  an  ben  ©rojjen,  an 
geuerbad)  unb  23ccHin,  oorübergefjt  unb  felbft  oon 
5Rof)ben,  ben  er  fennt  unb  nennt,  roeniger  SBcfens 
mad)t  als  t>on  glatj  unb  2ld)termann,  bie  längft 
oergeffen  finb.  Die  fad)Iid)en  Eingaben  über  italie= 
nifdje  Denfmäler  finb  aud)  nid)t  immer  3uoerläffig. 
Die  Sa.  ©afa  in  fioreto  ift  3.  93.  nid)t  oon  ©.  ba 
Söiajauo,  fonbern  oon  93r,amante,  unb  bie  ̂ ctrusftatue 
in  St.  Sßeter  feine  altgricd)ifd)e  Slrbeit  bes  6.  3af)r* 
fjunberts  (o.  ©f)r.),  fonbern  altdjriftlid)  unb  aus 
bem  5.  3ö^r^unbert  (n.  ©l)r.). 

3um  Sdjlufji  ift  nod)  über  brei  Sammelbänbe 
f)iftorifd)er  SRooelten  3U  berichten:  Sie  finb  alle 
brei  roenig  bebeutfam.  21m  roenigften  Otto  oon 

S  ä)  a  d)  i  n  g  s  93üd)lein  „91  u  f  a  1 1  en  Sp  f  a  b  e  n", 
eine  Sammlung  fjarmlofer  ©efd)id)ten,  aus  benen 
man  auf  angenehme,  freilief)  aud)  roenig  tiefgreifenbe 
2Beife  etroas  ©efd)id)te  lernen  fann.  3*emKd)  Dc* 
lauglos  finb  aud)  Robert  3  0  r  0  a  n  5  »§>  i  ft  0  <= 
rifd)e  SR 00 eilen",  oon  benen  bie  befferen  3U= 
bem  nid)t  einmal  SRooellen,  fonbern  luftige  9lnef= 
boten  finb,  bie  inbes  unter  bem  unruhigen,  roitjig 
fein  follenben  Stil  leiben. 

,£in  roenig  f)ör)er  ftefjt  9Inbreas  Srfjreibers 
Wooellcnbanb  „Das  etoige  93  an  fett",  oon  bem 
roenigftens  bie  Ietjtc  ©efd)id)te,  tiefer  unb  rurjiger 
als  bie  anberen,  ernftfjafter  unb  über3eugenber  in 
ber  ofncfjologifcfjtn  ©rfaffung  unb  9lusgeftaltung,  oon 
einigem  <5cr)alt  ift.  Die  übrigen  ©efd)id)ten  finb 
aber  nidjt  ausgereift.  3n  ber  9Inefbote  „Der  fomifd)e 

$aubcl"  liegen  nod)  frudjtbare,  unausgcfdjöpfte  SOtfög* 
Iidjfeiten  (93rumaire  fönnte  fief),  3.  93.  in  9lngeltque 
oerlieben),  unb  ber  Stil  ift  für  bie  beabfidjtigte 
©rotesfe  l)ter  —  roie  faft  überall  —  3U  berb  unb 
3U  roenig  frei  fpielenb.  3Iud)  bei  biefem  neuen  Did> 
ter  finb  einftrocilen  bie  9Ibfid)tcit  nod)  fcfjr  oiel 
größer  als  bie  2Röglid)feiten. 

Berlin 

„Die  fjubn-r  qlode  "  6diaufpiel  in  oitr  Sitten.  93on &ans  Rnoblod).   (Uraufführung  am  6.  Dtooeinber  1918 
im  Scfjaufpielrjäus  ) 

„9lbam,  loa  unb  bie  Sd)Ianne."   Cuftfpiel  in  brei 
Iten.   9?on  «Paul  (Sacr.     («utfübrung  am  16.  3lo= 

ocnibev  1918  im  Rle'nen  if)«n*(r ) 
eibe  Dramen  finb  grunbueifdjtebcn  unb  liegen  boef) 
auf  glcidjcr  iüuie,  bie  aus  inoberncn  *Pe[trebuugcn 
tief  ins  Uberfommonc  bineinfüljrt.  ftür  eigenes  (Er- 
lebnis i[t  bn  Fein  "jJInli;  fül  <l)nrar!erijti[d)e  ©cftalten 

bietet  fiel)  bie  Üiteratur|d)ablouc.   VH 11  d>  will  es  Jufall, 

bajj  beiben  Stüden  fid>  aus  „Dämonie"  tDeiblidjer  SBefens* 
art  ber  Sanblungsfaben  fpinnt.  Die  „Subasglodc"  fönnte 
mit  gutem  9ted)t  aud)  „2tbam,  (Eoa  unb  bie  Sd)Iange" 
fjeifeen. 

€in  junges  3Jiäbd)en  ift  es,  bas  bei  .frans  R  n  0  bil  0  d) , 
bem  jungen  Deutfd>=Ojterreid)e!,  ben  leufei  im  ßeib  fpürt, 
in  abgelegenem  frodjgebirgsfled,  roobin  fie  als  fieijrerin 
gefommen,  bie  £eibenfd)aften  roeclt,  an  bem  fef)r  tugenb» 
tjaften,  gait3  abgeflärten  SKann,  ben  fie  liebt,  Serrat 
übt,  um  JcfjIieBIid)  gleid)  i^m  3U  entfagen.  ̂ Ejr  23errat 
ift  es,  ber  Sfjeater  oollenbs  auf  bie  Süfjne  ruft,  unb 
Gbelmut  unb  £eIbitoerleugnung,  2ßat)rr)aftigfeit  unb  feeli» 
fd)e  ftraft  berart  ausfdjmiljt,  bafj  3ubas=  unb  5Rübrungs= 
©Ioie  miteinanber  läuten.  2tber  fdjon  r>orf)«r  roaren  bie 
(Seftalten  Iiterarifd)  ge|e&en,  bie  Dämonie  bejtilliert!  ©Iaubt 
man  mandjmal  neben  ben  Stimmen  ber  Dielen  llnge=> 
nannten  aud)  STitäengrubers  fjellcrcn  Kuf  aus  ftnoblodjs 
SÖJunb  3U  oernebmen,  fo  tritt  bamit  nur  befferes  neben 
fd)led)teres  SBud).  Änoblodj  bat  bei  bem  allen  ben  93lid 
für  SBübnenvoirffamfeiten,  —  roas  bilft  es,  mit  bem  ©ute 
anberer  3U  roirfen? 

Die  bämonifdje  Dame  ift  bei  $aul  ©  g  e  r  »erheiratet, 
ift  mer)r  uerrjeiratet  als  bämonifd),  möd)te  itjre  Dämonie 
am  liebften  in  Heine  Unterf>altlid)feiten  bes  Gfjemanns 
umfetjen,  ift  freilid)  aud)  bereit,  it)n  3U  betrügen,  färjrt 
er  felbft  in  feinen  Betrügereien  fort.  Sd>on  biefer 
üatbcftanb  roeift  tief  in  bie  ftonoention  r)inein.  stimmt 
man  r)in3u,  bafr  bas  erroärjlte  ̂ üftjeug  t^rer  9kd)e  ein 
roeifer  unb  entfagungsooller  ^nber,  bafj,  biefer  Srafenburg 
Suggeftion  unb  Sdjretftraum  über  ben  lebensluftigen  <Er)e» 
mann  oerrjängt,  um  i^m  roeitere  Jebltiitte  nb3ugeroöb,ncn, 
fo  fterjt  man  oor  Stillofigfeiten,  bie  burdj  bte  ©eroanbt* 
fseit  ber  Dialogfübrung  nur  nod)  fataler  tuerben.  OTan 
tut  —  felbft  auf  ber  23üFme  —  nidjt  gut,  f)öd)ft  mifjoer« 
itanbenen  Subbr)a  3U  befdjroören,  um  fdjliefilicf)  ein  1fär= 
djen  am  ,,Dir>orgons"»3:ifd)  3U  nereinen.  9tud>  bror)t  <ßaul (£ger  nur  mit  Seftgläfern,  bie  er  nid)t  füllt. 

SBenn  aber  bie  breite  Stfjablonenroare  in  geroiffer 
SIBeife  fennjeidjnenber  ift  als  bas  geiftgeroorbene  2ßerf 
—  ift  es  nid)t  feltfam,  ba^  biefe  beiben  SSüfjnenfingrigen 
als  letjte  33eifo}t  „©ntfagung"  in  ifjren  fjodjgefjobenen 
Sdjüjfeln  3U  SWarfte  tragen? 

©rnft  §eiIborn 

Göfn 
„I)er  junge  ftönig."  (Tin  Srauerfptel  in  fünf  9Iuf= 
3Ügcn.  3?on  3?aouI  Ronen.  (Urauffübrunq  im  Äölner 
6d>au[pielt)aule  am  7.  5iooeinber  1918  )   SUerlaa  91  ?If)n. SBonn  1918. 

uf  „Stilidjo",    bas  9?ömer=>©ermanen«Drama,  Iäjjt 
3?aoul  ftonen  ein  <5of)enjtaufenbrama  folgen.  „Der 
junge  ftönig"  beb^mbelt  jionrabins  italienifdjes  ̂ Iben- teuer  unb  ©nbe. 

Diefer  Äonrab  ift  ein  romantifdjer  Sdjtoärmer,  — 
eine  unfertige  sJiatur,  bie  aus  bem  Siegostaumel  bei 
Scurcola  jäf;  b,erausgeriffen  ber  Hiebe  in  bie  $lrme  finft 
unb  in  biefcin  iRaufd)  ftronc  unb  Gebert  oerroirft.  Wix 
üermi[fen  bie  ringenbe  ©röfjc  bei  biefem  ber  „Staufen« 
franfbeit"  erlegenen  jungen  Aönig,  beffen  3talienfebnfud)t 
in  feiner  fiiebe  3U  ber  grangipani  fiueia  fnmbolifiert 
roerben  f oll.  frier  liegt  ber  trngifdjc  ̂ Ingelpunft,  inbem 
bas,  roas  ber  ftönig  leibcnfdjaftlid)  crfeljnt,  il)m  bas 

©nbe  bringt.  3lber  bie  ftiiWe  bes  ̂ ufjerlidjen  <r[tid*t bie  Seele  bes  iUerTes,  beim  an  Ibeaterroirrfamcm  i[t 
alles  3ufammcngetragen,  roas  feit  bem  MIaffi3ismus  bic 
(Epigonen  als  biibnenroirtfam  ausgetiiigelt  unb  benuljt 
baben.  (Es  bleibt  infolgebeffen  alles  Iragifdje  in  Äuljcr« 
lidjfcitcn  fteden,  unb  alle  Seclennot  erftidt  in  bem  (Effeft. 
3Cenn  Curia  bei  all  ibrein  frafj  gegen  bic  Staufen  Ron» 
rnbin  liebt,  olmc  if)n  311  rennen,  roenn  Ronrab  ihren 
liater  erfdjlagcn  bat,  ofjne  es  311  roiffen,  fo  läfot  man 
fid)  bas  nod)  gefallen,  roeil   bie  bramatifdtc  Viteratur 
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uns  barem  geroöfmt  r)at;  aber  roenn  am  Schluß  Ulujou 
mit  bem  genfer  2lrm  m  5Irm  bie  Sühne  rrerläßt  mit 
bem  SRuf:  ,,3ä)  bin  ber  ftönig  oon  Neapel!"  jo  ift  bas 
©efdjmacflofigfeit  bes  überjkigerten  ©ffefts. 

Kortens  ftonrabin  ift  bas  Drama  bes  äußerlichen, 
barüber  läufst  aud)  ber  9Bortreid)tum  bes  für  bie  Uluf» 
füfjrung  ftarf  gcftricr)cneTi  üßerEes  nidjt  r;inroeg,  3umal 
bie  Sprache  ber  poctifä)en  Sitbfraft  entbehrt  unb  3u  fet>r 
im  ̂ bftraften  fid)  beroegt.  Die  Seele  f e^»It  auch  hier, 
trotj  ber  Späße  bes  roeinfeligen  Stroff  von  glüglingen, 
trotj  ber  langen  Sieben,  bie  ben  3urJÖrer  m't  bem  not» 
roenbigen  f)i|torii<f>en  2Biffen  beloben;  unb  alle  ©ffefte 
—  mögen  fie  aua)  überrajäjen  —  erroärmen  nidjt. 

$  a  u  I  Sourfeinb 

Dürnberg 

,,3ereri'.ias."  Sine  bramatifd)e  Xidjiung  in  neun  Sil= 
bem.   58on  Stefan  3roe'9-    (Uraufführung  im  <5tabt= 

idealer  am  8.  Dfiobcr  1918.) 

„Der  25ranb  im  Opernhaus."  Gin  5nad)tftüd  in fcrei  2tufjügen.   93on  ©eorg  Rai  [er.  (Uraufführung 
im  Stabtbeater  am  16  3?0Dember  1918 ) 

on  ben  beiben  bebeuifamen  äßerlen  ber  neueften 
bramatifdjen  fiiteratur,  beren  Uraufführungen  i)hx 
letjtfjin  3U  Bezeichnen  roaren,  hat  ber  Seridjterftatter 

ber  Sorführung  bes  „Jeremias"  oon  Stefan  3roeig  leiber 
nicht  beiroot>nen  fönnen.  Son  ben  neun  „Silbern"  ber 
Sudjausgabe 1)  blatten  für  bie  SBiebergabe  auf  ber  Sühne 
bas  britte  unb  fiebente  oöüig  geftridjen,  bas  achte  unb 
neunte  in  eins  3ufammenge3ogen  roerben,  ba3u  bie  3toeig= 
fdje  Dichtung  fid)  aud)  fonft  nod)  manä)e  Äür3ungen  gefallen 
laffen  müffen.  (5Ieid)roor)I  tourbe  oon  ber  Sagesfritif 
nod)  über  £ängen  unb  Sftonotonie  geflagt,  bas  2Berf  fjat 
es. aud)  f)ier  3U  einer  SGieberljohing  ber  Aufführung  ni{f)t 
gebracht,  fo  baß  es  als  bühnengerecht  faum  an3ufpred)cn 
fem  roirb,  roenn  aud)  ber  bebeutenbe,  oon  einer  flammen» 
ben  Diftion  getragene  2Burf  bes  (5an3en  nid)t  3u  cerfennen 
ift.  Seroegt  fid)  ber  „Jeremias"  roefentlid)  in  ben  Salinen 
bes  alten  Stils,  fo  gehört  bie  erfolggefrönte  bramatifdje 
Srobuftion  ©eorg  ftaifers  unb  fo  aud)  fein  $Rad)tftücf  „Der 
Sranb  im  €pernf>aufe"  jener  neueften  Stilridjtung  an, 
bie,  toie  aud)  bie  jüngfte  Run']t  ober  felbft  roie  $olitif unb  3?ed)t  unb  SDxoral  unferer  3t\t  im  3eiä)cn  bet  3er' 
fetjung  unb  3luflöfung  ftefjt.  3ü  neuen  Serbinbungen  unb 
feften  ©rfdjeinungen  3u  erftarlen  muß  oon  ber  3uruilft 
erhofft  roerben.  Sei  einem  bramatifdjen  3etfetjungsprobuft, 
rcie  bem  „Sranb  im  Cpernb/aufe",  roirb  man  nad)  einer 
roohl  aufgebauten  §anblung,  nad)  folgerichtig  burdjge» 
führten  (i|ararteren  ober  gar  nad)  SKenfdjen  oon  gleifd) 
unb  Slut  natütlid)  nid)t  fragen  bürfen.  Der  ©xpreffionift 
fd)afft  befanntlid)  oon  innen  heraus,  baut  uns  aus  feinem 
3nnern  ejne  neue  SZBelt  auf,  unb  roir  bürfen  von  ©lüd 
fagen,  roenn  roir  biefem  3nnein>  biefer  SBelt  einigen 
©ejdjmad*,  einiges  3ntereffe  ab3ugeroinnen  oermögen.  Das roenigitens  hat  ©eorg  ftaifer  in  feinem  neuen  Drama 
einigermaßen  3U  roeden  oerftanben,  roas  roohl  3um  guten 
Xeil  mit  ber  2Baf>[  bes  Stoffes  3ufammenhängt,  ber  an 
ben  Sranb  ber  parifer  Cper  im  %afyce  1763  anfnüpft. 
Sluf  bem  fdjaurigen  jj>intergrunb  biefer  Sranbfataftrophe 
fpielen  fid)  bie  rounberlidjen  Sorgänge  doII  fniffeliger 
^fndjologie  ab,  in  beren  SJlittelpunft  bie  erottfdjen  Ser» 
irrungen  unb  bie  Seelenfämpfe  eines  jung  oermählten 
^aares  flehen.  Der  äußere  SRahmen,  basu  gelegentlid) 
eine  padenbe  Situation,  foroie  bie  gut  ge3eid)nete  9leb«n» 
figur  bes  „alten  §errn",  enblid)  bie  glitjernbe  unb  fd)il» 
lernbe  Sprache  roirlten  jufammen  3ur  (Er3eugung  einer 
Stimmung,  bie  fid)  roie  eine  Sorahnung  bes  balbigen 
3ulammenbrud)s  biefer  alten  parifer  ©efellfdjaft  bem  3^ 
fdjauer  mitteilte.  Das  (ginselfdjicffal  ber  r)anbelnben  ̂ 5er» 

')  3nfetSBerfag.   fietpäig  1917. 

fönen  tonnte  ihn  freilief)  bei  beren  Sdjemenhafttgfeit  nicht 
anbers  benn  eisfalt  laffen,  unb  um  manche  Reinheit  ber 
Spradje  roarb  er  burü)  bas  tjaftenbc  Ungefdjicf  ber  Schau» 
fpieler  betrogen,  bie  leiber  gemeiniglich  nicht  mehr  311 
„fpredjen"  oerftehen  —  biefes  SBort  etroa  im  poffartfd)en 
Siiine  genommen. 

Xfyeob  ox  $ampe 

Som  falfd)en  3cationalgefüh l 

3"  feinem  2luffafc  „SRationalgefühl  unb  Äunft"  fagt 
©eorg  3.  ißlotfe  (granff.  3tg.  302  —  1  9W): 

„Das  2Bort  oon  ber  nationalen  Selbjtüberhebung, 
bie  ftunjt  unb  fleiftung  lähmt,  t)at  ben  fanften  2r>eobor 
Storm  cor  SafyfttjnUn  im  §tnblii  auf  eine  oerhältnis» 
mäf3ig  tieine  geijtige  Sünbe  ber  ftanbinaoifchen  fiänber 
nad>benflid)  gejlimmt.  Ungleid)  tiefer  trifft  es  in  ber 
Stllgemeingültigteit  feiner  (Ertenntnis  aud)  unfere  3eil- 
3u  unferen  brennenben  Aufgaben  gehört  bie  Sluseinanber» 
fe^ung  mit  ber  nationalen  Selbftüberhe&ung,  bie  nichts 
anberes  als  eine  politifd)e  Seelenlrant'heit  ift,  bie  bas 
gleichmäßige  2Bad)stum  bes  Staatsgan3en  in  all  feinen 
teilen  ftört  unb  bie  ftrüppelhaftigteit  einselner  ©lieber 
oerurfadjt.  ©in  ücaturgefetje  ehrenbes  Solfsbeawßtfehi,  ein 
3tationalgefühI,  bas  ©renjen  tennt,  roar  unb  bleibt  immer 
bie  etjte  Iriebfraft  eines  gefunben  Staates.  Die  nationale 
Selbstüberhebung  aber  ift  entroicllungsmörberifdj,  foroohl 
in  ihrem  aggreffioen  Auftreten  als  nationaliftifdjer  ©rößen» 
roat)n,  roie  in  ihrer  t^olqt  als  nationale  Selbftüerad)tung. 
Sie  serftört  ni'J)t  nur  bas  politifdje  fieben  einer  iRation, 
fonbern  aud)  ihre  höd)|te  Rulturblüte  in  ber  Äunft. 

ÜBir  haben  oor  fur3em  bei  uns  eine  Seriobe  maßlos 

gefteigerter  nationaler  Selbftüberhebung  erlebt  (bie  je'^t 
nod)  beim  ©egner  t)errfct)t) ;  ihre  9?eaftion  erblicten  roir 
oornehmlich  in  ber  Äunft,  in  ben  heften  ©rfd)einungen 
namentlich  ber  jüngften  Dichtung,  bie  eine  oer3roeifelte 
?Ibroefjr  nationaIiftifd)en  ©rößenroahns  bebettten.  Das  roar 
gut,  benn  aus  ber  Eingabe  an  r*ölfifd)e  Selbftüberhebung 
ift  3U  feiner  3e*1  eine  große  ftunft  geroaäjfen.  5Ö3o  es 
fid)  nidjt  um  ausgefprod)ene  höfifdje  Dichtungen  einer 
für  alle  ©roigfett  überrounbenen  feubaliitifd)en  (Epoche  hau» 
belt,  ift  bie  ftunftblüte  überhaupt  nur  feiten  mit  politi- 
fd)en  ©lan33eiten  unb  mit  ber  2Iufrid)tung  imperialiftifd)er 
3been  3ufammengefallen.  Slnbcrerjeits  roeifen  bie  ©renjen 
nad)  unten  3eiten  fläglid)er  iOiachtlofigfeit  unb  Unfreiheit 
einjelner  Sölfer  auf,  ©nttäufd)ungsjahre  nach  großen  Hoff- 

nungen, in  benen  5Romanti?  unb  äerfetjenbe  Selbftironie 

emporrouchern." 

Drama  unb  Sd)aufpielfunft 
Die  Aufgabe,  bie  ber  Sd)aufpielfunft  am  Drama 

Sufällt,  fd)ilbert  grtebrid)  Sebred)t  in  feinem  Muffatj 
„3iele  bes  neuen  Dramas"  (91.  3ür.  3tg.  1460): 

„Das  Drama  ift  ebenfofehr  um  ber  Sä)aufpiel« 
fünft  roillen,  roie  biefe  um  bes  Dramas.  3hie  ©nt» 
roidlungen  oerguiden  fid)  notroenbig.  Sie  lönnen  gleich» 
3eitig  oerlaufen,  burd)  gemeinfame  3«Ü  bebingt.  3»  "ielen 
gälten  roirb  oom  Drama  bie  befrud)tenbe  Anregung  aus» 
gehen.  3Iber  aud)  bas  Shänomen  einer  fd)öpferifä)en  Sdjau» 
fpielerinbioibualität  —  man  benfe  an  Ra'mi,  beffen  Dar» fiellung  ber  legten  ̂ ßeriobe  in  mand)em  ben  ©ipreffionis» 
mus  oorausnahm  —  roirb  prophelifd)  3tid)tung  roeifen 
tonnen.  Denn  in  bem  Sd)aufpieler  als  SKittler  bes  Dramas 
roohnt  «ine  bt)namifche  gähigfeit,  bie  feelifd)en  ©ehalt 
in  ©rfd)etnung  umfe^en  will.  3e  ftärter  fie  ift,  nad)  um 
fo  höherer  3ntenfität  fi<ft>  unb  hörbaren  STusbruds  roirb 
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fie  oerlangen.  Der  Naturalismus  bammle  fie  burd)  aufge* 
ätDungcne  Sd)ranfen  ein.  (Er  ließ  nie  311,  baß  ber  ©runb 
bes  ̂ BirUidjen  Übertritten  roaroe;  unb  alläuferjir  raubte 
er  bie  SRöglic^feit,  über  bloße  ftonturen  ber  ©ejtalten 
r)inaus}uIommen.  Das  Spiel  ber  Seele  rourbe  mit  Vor» 

liebe  burd)  bas  'förperlicfje  ©ebaren  et)er  3ugebecff  al5 
offenbart.  Verarmung  ber  fd)<uifpielerifd)en  5tusbrucfs« 
mitrel  breite,  unb  ©elegent)eit  bot  fid)  manchem,  unter 
ber  glagge  naturaliftifcfier  3nbioibuaütät  fid)  aus  ber 
9lot  eine  2ugenb  311  matten. 

3eßt  aber  forbert  bie  oon  folcfyer  ftunjt  nerfür3te 
Seele  itji  elementares  )Rtd)L  läuct)  bie  Unenbliäjteit  feeli» 
fdjer  Sdjroingungen  roill  Sprache,  rot  II  Ion  unb  ©ebärbe. 
Dem  Säjaufpieler  erfdjließen  fid)  Diele  neue  SBege,  feine 
Gmpfinbungen  3U  ergießen.  Stimmfarbe  fann  malen.  Der 
Serebfamfeit  non  siluge,  $lntliß,  §anb  unb  gingern  fegt 
bie  Banalität  bes  siHltägItd)=2i3irfiid)en  feine  pebantifdjen 
Hemmungen  met)r  entgegen.  3e*>e  SIrmbiegung,  jebes 
gingersuden,  jebes  (Ergeben  unb  Breiten  ber  §änbe,  SDiaß, 
Salt  unb  9itjntr)mus  aller  Bewegungen  roirb  gefdjet/en 
mü|[en  nad)  einem  inneren  Sinn." 

Sllfreb  iUaar 
3um  fieb3ig|ten  ©eburtstag 

2lus  Älaars  prager  3e't  cr3ät)It  (Emil  g  a  f  t  0  t  (Berl. 
Börf.»Sour.  521) :  „(Er  fommt  aus  Böhmen,  aus  ber 
äauberfdjroeren,  mit  äBefjmut  belüfteten,  oon  Öiomantif 
befransten,  oon  Stürmen  i)eimgeiud>ten  Umroelt  bes  beul« 
|d)en  ̂ rag,  roo  er  fajt  ein  Slienfdjenalter  fdjrieb  unb 
träumte,  ber  5lunjt,  ber  (Entroidlung,  bem  Kampfe  um 
bie  (Erhaltung  beutfd)er  3Irt  biente.  (Er  mar  bort  ber 
SRitlelpunlt  geizigen  .Gebens,  er  uermittelte  bie  23e3tef)ung 
jroifd/en  ber  oerausgegangenen  ©eneration,  beren  §äupter 
er  im  (Eltemfmufe  fennen  gelernt  r)atte,  er  erbte  bas  2lmt 
bes  Itjeaterfritifers  an  ber  beutfcpöf)mifä)eu  3ettung 
.Bofjemia'  nad)  einem  namfwften  Vorgänger  roie  Selig» 
mann  Seiler,  er  rourbe  Vertrauensmann  nad)road)jcnber 
latente,  er  fjalf  bem  prager  beutfdjen  üfjeater  eine  b€- 
fonbere  Stellung  in  ber  Äunftroelt  behaupten,  inbem  er 
mit  feinem  Urteil  bie  2lnfprüd)e  jteigerte,  ben  ©efdjmad 
bes  $uwiiums  fefiigte  unb  bie  Mn3ier/ungsfraft  ber  prager 
Büfme  für  ausroärtigc  Didjter  unb  Bülmenfünftler  burd) 
feine  umfafjenben  ftritifen  ert>bt>tc.  5fud)  bas  gelb  bes 
politifdicn  fieitartiflers  fjat  er  bebaut,  unb  ber  ftubentifdjen 
3ugenb  t)ielt  er  an  ber  tedmifdjen  öocfjfdjule  fiiteratur« 
oorträge  über  bie  flafjifd)e  ̂ Jeriobe.  Seinen  SWitbürgern 
macfjte  er  fid)  außerbem  burd)  feine  ungeroöfmlicbe  9?cbe» 
fünft  roertooll." 

SBie  er  fid)  in  bie  berliner  Üätigfeit  fjineinfanb, 
[djflberf  flubolf  g  ü  r  ft  (Bof|.  3tg.  568):  „9tber  Du 
bliebit  Dir  aud)  treu,  inbem  Du  aus/  einem  piager  ftritifer 
ein  berliner  ftritifer  geroorben  bift.  SBeldje  SRobe  auf 
ber  großitäbtifdjen  Büfrne  unb  auf  bem  überlaftctcn  Büf)neiu 
marftc  immer  in  Sd)iuung  mar,  Du  rjaft  fie  n  i  d)  t  mit« 
gemadjt,  roclcfjes  Sd)(agu)ott  ausgerufen  rouvbe,  Du  Iwft 
es  n  i  d)  t  aufgenommen,  rocId)er  IBinb  rockte,  Dein  Wentel 
blieb  feit  3iigefnöpft.  So  ftanbeft  Du,  Du  fonnteft  nidjt 
anbers.  Unb  ©Ott  I)alf  Dir,  Du  rjaft  gar  Diele  311  Deinem 
Stanbpuntt  3U  befcf)ren  gemußt,  gar  Diele  iniubigtcn 
unb  teilten  Deine  unbeitochene,  oon  Vorurteilen  freie 
Üicbe,  gar  Dielen  Berlinern  lourbcit  Du  in  biefen  3ioei 

3al)r3erj'nlcn  ein  ruljcnbcr  Vol  in  ber  gludjt  ber  SDUfaungen. 
Niemals  l)ajt  Du  Dir  eine  Stellung  .gcma(r)t',  aber  oI)ue 
Dein  3utuTl  erroarbft  Du  Dir  eimn  Kong,  ben  üefer, 
Vcriifsgenoffen,  greunbc  unb  ̂ lugebörigc  anberer  Ute« 

rnrifd;er  ??efcnntniffe  millig  anerlcunen." 
Uber  feine  lilcraüfibcn  Arbeiten  berid)tet  giicbrid) 

,'lblfr  (eo&emiä  302):  „(Eine  3ufammcufaff mui  feiner 
l>cbenlfameu  rritifdjen  Q  r  nun  falle  unb  eine«  ft&er&Ho,  bev 
namentlid)  für  bas  flafiiicbc  Drama  überaus  ̂ crtuolles 

gibt,  t)at  ftlaar  in  fernem  breibänbigen  ,2Jlobernen  Drama' 
(1882—1883)  Deröffentlid>t.  3m  britten  23anb  ift  be- 
fonbers  an3iet)enb  bas  ftapitel  über  bie  2ect)nif  bes  fraru 
3öiifcben  Sdjaufpiels.  Seine  roeitere  litera:r):ftorifd)e  STätig» 
feit  galt  in  erjter  ßinie  ©rillpar3er,  3U  beffen  Serftänbnis 
er  in  mehreren  roijfenfdjaftlidjen  unb  aud)  oolfstümliffjen 
Darftellungen  beigetragen  t)at.  Die  eigenartigfte  3Irbeit 
ift  unter  biefen  bie  Hnter{u<r)ung  über  bie  Quellen  3u  ©rill* 
par^ers  Dttofar  (1886),  in  ber  ftlaar  nad>roeift,  tote  ein» 
gefjenb  ©rillpaqer  Gt)ron:fen  unb  ©efd)id)itsbüd)er  ftubiert 
t>at  unb  roie  beroHnberungsroürbig  er  bas  (Ergebnis  biefer 
2Rüf)en  in  feine  Dichtung  oerrooben  t)at.  Gs  ergibt  biefer 
Kadjroeis  eine  ?Irt  SJlujtcrbeifpiel  bes  geftaltcnben  Diid)« 
ters  für  alle  5Rad))tvebenben.  9tus  ber  an3ier)enben  5Reir)e 
Don  (Ein^elbarftcIIungen  (Scr)effel,  fienau,  ©u^foro  u.  a.) 
fei  b!e  (Einleitung  3U  ben  SBerfen  fiubroig  Börnes  rjeroor« 
gehoben,  in  ber  ftlaar  bas  23ilb  bes  Sorlämpfers  ber 
Demofratie  mit  r)er3lid>er  Steigung  3eid)net." 

lurgenjero 

Rimbert  3a^re  maren  am  9.  Scooember  feit  Bürgen» 
feros  ©eburt  Derftrid)en.  §ans  23en3tnann  fxfjreibt 
(Sammler,  2Rünct)>2lugsb.  ?lbenbjtg.  133):  „Sllle  SBerfe 
lurgenjercs  ftef)en  unter  bem  ßtiäjm  bes  poetifdjen  91ealis* 
mus,  ber  ,natürlid>en  Sdjule',  ro:e  biefe  5Rtd)tung  in  9iuf3« lanb  genannt  rourbe.  Hod)  leife  Hingt  bie  9iomantif  im 
Ißefen  unb  Stil  biefer  Äunft  unb  red)t  einbringlid)  in  ber 
ffeptifd)en  SBeltanfdjauung  nad),  ber  Stil  jebod)  erf)ält 
feinen  Efjarafter  burd)  eine  liebeoolle  objeftioe,  reaii)tifd)e 
Darjtcllung  bes  2BirFIicf)en,  er  ift  gerid)tet  auf  33eranfdjau- 
lid)ung  bes  SRenfdjeu  unb  feiner  £ebensüerl)ältniffe  an  fief) 
roie  ber  SRatur  unb  aller  it)rer  Stimmungen  unb  23e- 
3iel)ungen.  SelbitDerftänblid)  roirb  ein  befonberer  SBert 
auf  eine  feine,  unaufbringlicf)e  §erausbilbung  bes  Seeli» 
fcf)en  unb  Snbioibuellen  gelegt  roie  auf  einen  inneren, 
fünftlerifcfjen  2lusgleid>  aller  Stil-  unb  Darftellungs- 
momente,  fo  baß  eben  ein  Icbensoolles,  natürliches,  ins 
iSebeuifame  gef)obcnes  SBilb  bes  roirflid)en  fiebens  fid) 

ergibt." 

3«  ber  5R.  3ür.  3*8-  (143°)  WS*  c5:  »3eöer 
Vergleid)  ber  realiitifdjen  mit  ber  pfndjolcgiftfjen  Didjtung 
ift  ungered)t.  Darum  bavf  man  lurgenjero  nid)t  literarifd) 
mit  Doftojerofft  Dergleidjen.  lurgcnjero  entfpridjt  efjer 
bem  Begriff  bes  Dicfjters  im  roefteuropäijd)en  Sinn«. 
Seine  Sd)önt)eiten,  feine  Sdjilberungcn,  feine  Dialoge, 
feine  5U2enfd>cn  finb  uns  uäf)cr  als  jene  Doftojeroffis, 
weil  lurgcnjerD  itod)  mit  bem  3JIaß  europäifeber  Vfrjcfio* 
logie  in  bie  SJZenfd)en  einbrang,  loätjrcnb  Doftojeroffi  eine 
feelifcfje  Spl)äre  entbeefte,  ber  roir  befjutfam  unb  3ögernb 

uns  erft  nat)cn." SEBoIfgang  2«  a  r  t  i  n  fügt  (%f)tin.-2Beftf.  3tg.  916) : 
„Das  Wusfdjlaggcbcnbc  für  lurgenjeros  Scbeutung  in 
ber  SBeltliteratur  ift  feine  ein3igartige  Dbjettioität  unb 
5ßirflicf)feitstreue  in  ber  Darftellung  ruffifeben  Cebfns, 
unb  fein  uucrreid)ter  Stiiumuugsjauber  in  ber  Sd)überung 
ruff;fd;er  Sanbf Jjaftcn.  3n  biefen  beiben  Momenten  liegt 
iuot)l  aud)  bas  ©eljeimnis  feiner  außerorbentlidjen  2fn- 
jte^uitgsÄtoft.  ÜMirjrenb  lotftBj  unb  Dojtojcroffi  Diel  3U 
[et)r  felb]t  Muffen  roaren,  fojiale.  ctr)ifd)e  unb  rcligiöfc 
©rüblcr,  um  bie  rufiifdjen  SRenfd)en  unb  Dinge  mit 
Ictjter  "ilbfidjtslofigfcit  bcobadjtcn  unb  geft alten  3>i  fönnen, 

iDäfjrenb  fie  oiel  "311  fel)r  in  Problemen  unb  3been  oer- 
fangen  roaren  unb  baljer  in  il)ren  'iCerfcu  roeniger  eine 
3picgelung  ber  SCBitTIii^feit,  ber  ©efellfdjaft,  als  eben 

Probleme' unb  3beeu  gaben,  ocrmorrjtc  lurgenjeu)  oer» 
mege  ber  Diftait$,  bie  il)iu  feine  ujcfleuropäifdje,  feine 

austitnblf^e'  SBilbung  unb  eine  ibm  angeborene  natürlid)C 
Srepfis  gab,  bie  fpejififd)  ruffifdicn  l>cbcusDerlHiltnifff 
unb  -jimiinbc  üiel  fritifeber  als  jene  3»i  bctradjten  unb 

Diel  plajtifebet  banuftellen.  Da3u  Tarn  uod»  eine  äufierft 

fenjfole  CBrnfü^lungsgab«.  3u  bor  Sdjirberurtg  bet  taufeub. 
fad)en  inbiDibuellcn  (Erfdjcinungsjorinen  ruffifdjen  üeben* 
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i|t  et  einjigatlig ;  bie  reife  ftunft,  mit  bet  er  eir^elne  Unpen 
roie  Dffoiere,  Stubenten,  Sauern,  fieibeigene  gefcfjilbett 
f;at,  gemannt  an  3)taupaffant." 

Sgl.:  (Eugen  3a&£l  „lurgenjero  in  Setiin"  (Üägl. 
ftunbfcf).,  Unt.*Seil.  256),  „Surgenjero  im  SBiener  Surg» 
tf)eater"  (SR.  gr.  S:effe,  Söten  19462);  9ftarie  Sersmertnn 
(3tg.  f.  £it.  ufa).,  £amb.  Gorrefp.  23) ;  §ans  ©äfgen 
(SDiarmf;.  <5cneraMIn3.  520). 

3ur  beutfäjen  Literatur 

Über  bie  2ßeltanfd)auung  ©  o  e  t  f)  e  s  fdjreibt  3°fef 

ftor>Ier  (er  fjat  bie  Deutjcfjen  ftets  in  zmt'x  Älaffen  geteilt!) 
(lag  259).  —  Über  Sa)iIIer  als  £>;ftorienbid)ter  äufjert 
|id)  ©inj!  S.  Sdjroitjtn  (ftönigsb.  2lllg.  3*9»  Sonntags* 
beilage  45). 

(jtieörid)  Stiegel  gilt  ein  s2luffatj  im  £>anuoo. 
ftur.  (Unt.*Seü.  34087).  —  Über  einen  Sortrag  oon 
(Ernft  feaffirer  über  §einrid)  oon  R  l  e  i  ft  unb  bie  fantifdje 
SfHiofopf)ie  roirb  (Soff.  3*9-  563)  Seridjt  gegeben.  — 
Über  Klemens  Srentano  unb  £uife  §cn}el  bietet  Carl 
älrüIler*<Raftatt  (3tg.  f.  Sit.  uftD.,  §amb.  Gorrefp.  23) 
eine  fnmpatf)ifd)e  Stubie. 

Über  ben  fcftroeijer  Didjter  ftarf  9?uboff  Saunet 
(1794—1849)  orientiert  flbolf  gren  (9t.  3ür.  3tg.  1447). 
—  3ot)ann  ©eorge  Sd>effner  (1738—1820)  fdjilbert 
£ubroig  ©eiger  (ftöuigsb.  2lllg.  3I9-»  Sonntags*Seil  44) 
nad)  bem  oon  9frtf)ur  2Barba  (Dundet  &  §umblot) 
fjetausgegebenen  Siieftoedjfel.  —  Son  bem  Saletfjaus 
ber  Sfolbe  Ä  u  r  j  entroirft  SJtarie  oon  Sunfen  ein  lebenbig 
roirfenbes  Silb  (Soff.  3tg.  560).  —  Über  Äug  Urs 
Dramen  unb  ©r3ätjlungen  fdjreioi  fieopolb  §itfd)betg 

(„Sergeffene  ftapitel  ber  beutfd>en  üitetaturgefd)id)te") 
(Serl.  Sörf.*Gour.  525). 

3um  Staffen  ber  üebenben 
Son  Helene  S  ö  f>  l  a  u  fagt  iHubolf  gfülft  (ftönigsb. 

§art.  3tg.,  Sonntagsbeil.  529):  „'SIls  3eitfritifetin  fter>t 
fie  neben  ben  etften,  bod)  nidjt  als  etjte  not  anberen; 
unoermifjbar  aber  ift  fie  als  Slünbigerin  beutfdjer  £ebens* 
bejaf>ung,  als  ©rlaufdjerin  beutfdjer  §eimeligfeiten,  als 
Sflanje,  Trägerin,  Sprecherin,  Sängerin  einer  bcutfdjcn 
ftulturbefonberbeit,  bie  in  ber  SBelt  einjigartig  ift.  sÄlt« 
SBeimar  grünt,  blufft,  fttotjt  oon  grüd)teu  in  biejet  ©nfelin 
Helene  Söfylau."  —  3n  einem  ̂ Iuffatj  über  9Jtai  S  u  I  o  e  r 
oon  §aus  Senjmann  (Serl.  Sötf.*'iout.  515)  lieft  man: 
„Sein  Intifdjer  Stil  ijt  feinneroig  unb  bebeutfam,  er  eirjcbt 

fid)  in  bem  Sonetteu*3nflus  ;3nnete  SJeifung'  uno  in 
manchen  Sartien  0e5  >2Rerlin'f  roie  fdjon  gefagt,  ju  bet 
monumentalen  ©röße  bantesfer  Snmbolit;  unb  3nttrunfI- 
(Es  fommt  fjinju,  bafj  biefer  ftarf  an  fid)  felbft  arbeitende 
Didjter  oon  ber  urgermanifdjen  3oee  oer  ©tlöfung  bes 
SJtenjdjen  burd)  fid)  felbft  bef)ertfd)t  roirb.  gteilid),  bie 
(Erflärung  unb  Überroinbung  bes  böfen  ̂ prin3tp5  fann 
meines  ©radjtens  uberjeugenb  nur  in  feiner  ̂ netfennung 
als  5Raturfraft,  als  Zeil  ber  2ßeltfubitanj  an  fid)  ge* 
funben  roetben.  Cf>ne  bas  Söfe  toäre  bas  (Sute  nidjt 
benfbar,  fo  löft  es  etraa  bie  f)ot)citsDol[e  3?e(igionspi)ilo* 
fopf)ie  bes  3aral|uilra  im  ©egenfatj  Don  Crmu3  unb 
flrtman.  2llle  d)riitlid)e  unb  mnftijdje  ?l[[egotifietung  oet* 
mag  bas  Söfe  an  fid)  nitf)t  übet3cugenb  aus  (Sott  311 
ergtünben.  (Es  bleibt  aud)  bie  Sd)eiberoanb  bet  Allegorie 
unb  bes  ÜJli)tf)os.  (Etroas  anberes  ift  es  natürjid)  mit  bet 
<tr)ifd)en  Übetroinbung  bes  Söfen,  roie  fie  im  ISfjriftentum 
geforbert  unb  roie  fie  jtellenroeife  ergteifenb  aud>  in  bet 
I)id)tung  ,93Jetlin'  (Ereignis  geroorben  ijt.  9Jxir  fdjeint 
es,  bafj  Suloer  i"  °«n  fdjroeren  etfcf)üttetnben  Selbftbef 
fpiegelungsgebidjten  einen  ̂ lusroeg  aus  biefen  SBirrniffen 
pon  ®ut  unb  Söfe,  (Sott,  Satan  unb  Seilanb,  Watur 
unb  (£f)riftentum,  SKenfa^entum  unb  3rf)fuä)t»  greif)eit  unb 
Unfreif>ett  bes  SBillens  fudjt  unb  il>n  finbet  in  ber  Selbft' 
etlöfung  bes  3ßertfd>en,  in  ber  (Sottnatur  bes  9Jlehfcf)en, 
fomit  alfo  le^terbings  bod)  in   ber  ?tatur  felbft."  — 

Seinticg  3cr^auIen5  (Er3är)Iungsfun|t  roirb  oon  SQUl 
Sanfamer  (1R.  JDxannf;.  Soltsbl.  21.  10.)  gerüfjmt:  „(Er- 
ftatmlid)  ift  bie  gär)igfeit  3crfau^n5  auf  epifdjem  ©ebiete, 
ba  in  feltener  9?einf>eit  ber  gormdjarafter  ber  beiben 
Äunftformen  geroabrt  bleibt.  Das  Übeuciegen  ber  formalen 
Seite  feinet  ftunjt  tritt  Ijier  3um  gaffen  beuüid)  in  bie 
■  '•  r .  c'nnng.  9^ie  ift  bie  (Erlebnisenergie  fo  grofj,  bafj  bie 
fünftlerif die  Dif3iplin  oerfagt.  Äurj  unb  jufammengetiffen 
flehen  bie  ein3elnen  Sfi33en  ba:  fcfjarf  pointiert  unb  be« 
fjerrfcfjt  fügt  jeber  3U9  fiö)  f"1  oe"  anbern  unb  roirb 
überlegen  für  ben  Organismus  ber  (Er3äF;tung  geroertet. 
(Er  gehört  fdjon  r)eute  tinter  bie  geringe  3af)l  unferer  guten 

CEr3är)Ier." 3IboIf  Änoblaudjs  (öcbiajte  (öfter r)clb)  f inben  bei 

3of;armes  9tot)I  (91.  3ür.  3tg.  1409)  9Inerl'ennung :  „3n lübolf  Änoblcudjs  Did)tung  f>errfdt)t  ber  ©etft  ber  i^raft 
unb  bes  Sinns,  ber  lebenbig  entfyaltfam  unb  fruchtbar 

macfjt,  unb  fo  t)at  fie  bie  3"fu«ft  für  fid)." 

Dem  neuen  Vornan  „Der  babnlonifdje  Zuxm"  (Deut* 
fdje  Serlagsanftalt)  von  3°fef  0  n  t  e  n  erfennt  Äurt 
93cartens  (SOJünd).  $1.  9iad)r.  566)  ausgefprod)ene  ©igenart 
311:  „So  roeitab  oon  unferer  breiten,  fdjon  red)t  aus* 
getretenen  mitteleHtopäifdjcn  fiitetaturftrafje  roanbelt  3°fef 
Sonten,  baf}  feine  Utfptünglidjfeit  unb  Sonbetatt,  bie 
fid)  nur  auf  bie  eigenen  Wugen  unb  ba^  pcrfönlidje  gefunbe 
(Empfinben  Derläßt,  rjerroör;ute  ftenner  3unäd)jt  -abfto^en 
roirb.  Ulber  braudjen  roir  nid)t  fold)  frifdjes  Slut  in 

bem  ausgebörtten  ?lbernnctj  unferer  ;3?icf)tungen' ?  Seljen roit  bod)  einmal  baoon  ab,  nur  biefe  roidjtig  311  nehmen, 
erlernten  roir  int  grembling  unferen  nädjfiefii  Stammner» 
tüanbten,  freuen  rcir  uns  ber  Überrafdjung  burd)  fold) 
ein  reblidjes,  fdjroerblütiges,  oon  f)eimlid)en  3?eid)tümern 
gefättigtes  9Kenfd)enbud) !"  —  Sef>r  lebhaft  rül)mt  grans 
'öraeljer  (3tg.  f.  fiit.  ufro.,  §amb.  Eorrefp.  23)  Wnfelma 
feines  ©Ifaferoman  „Die  oerborgene  Sd)tift"  (Ullftein): 
„Diefes  Sud)  beroäb/rt  bie  fd)önfte  menfdjlidje,  bie  feltenfte 
bidjtenfdje  jugeitb :  es  ift  unbebingt  roal)-r  unb  r>on  äujjer* 
ftei  ©eredjtigfeit  getragen,  gtau  §eine  feun3eid)net  alle 
bitten  bes  (Elfäffertums,  alle  ©attungen  elfäffifdjer  SDcenfdj* 
f;eit;  alle  mit  gleid)  unbeftedjlidjem  Sdjarfblid,  mit  gleid) 
überparteilicher  Üßärme.  3^r  eilaB  Ie&t  in  ieoem  $&oxi 
ber  —  fparfam  glüf)enben  —  Üanbfd)aft53cid)nung,  lebt 
in  jeber  iRebe  unb  jeber  §anblung  jebes  ibcer  »ielen  ©e* 
fd)5pfe.  If/urroeiler,  ber  tnpifd)e  oberelfäffifdje  SKarftflecfen, 
ift  mit  einer  ungetböf)ulid>  feften  fiinienfüt)tung,  bis  ins 
.HIeinjtc,  auegeformt  unb  roirb  uolifommen  plaftifd).  3br)h 
lifdje  unb  iumuItuarifdK  S3eneu,  griebens*,  Kriegs«  unb 
2li!frul)rbilber  geraten  gleidiermafeen  greifbar  unb  bunt. 
Das  ftäbtifdje  £eben  SRülijaufens,  bas  gefttreiben  am 

Sd)Iud)tpaf3,  jenfeits  ber  neuen  £anbesgren3e,  bie  <Uü* täglid)tcit  in  ©erarbmer  unb  bie  Dafeinsfülle  im  neuen, 
üppig  erblühten  Straf3burg:  meiftetlid)  unb  unbebingt 
mittei'ßenb  ift  alles  oon  Ijotjem  ftunftoerftanb  beroältigt 
roorben.  §eimatbid)tung,  bie  fid)  mit  bet  allerbesten  meffen 
fann."  —  3u  ̂ ermann  Stcl>rs  „Der  £>eiIigenf)of" 
(S.  gifdjer)  ruft  ftarl  §ans  Strobl  (31.  4Biener  3ourn. 
8986)  bie  £efer :  „3lid)t  leidjt  ijt  biefes  neue  Sud)  £ermanu 
Stefjrs  3u  Iefen.  ©s  roill  Sammlung  unb  ?lnbad)t,  es 
roill  gelefen  fein  roie  ein  Sefenntnisbud).  §inbtängen 
3u  Gott  ift  fein  ̂ nfjalt,  feine  2Beisl)ßit  ift  innftifd).  3n* 

btunft,  Übetroinbung  bes  "älttags  butdj  bie  ©nabe  inneten Sd)auens.  5Rid)t  leidjt  ift  aud),  3u  fagen,  roie  bie  Dinge 
fommen  unb  gefdjeljen.  9Irm  unb  fjilflos  ftefjt  bas  SBort. 
Denn  gerabe  bas  Unfagbare  ift  feine  Sdjönfjeit,  im  Utu 
ausgefprodjenen  roebt  feine  SRadjt.  ©efüf)l  ift  alles.  Son 
©el;eimniffen  burdjbebt,  trägt  es  aud)  als  SBibmung  ein 
gefjeimnisr-olles  2ßort  bes  Didjters  au  feiner  Stirn: 

,Diefes  Sud)  ift  ber  Danf  an  meine  Detter.'"  —  Ulis  eine (Sabe  fef)t  ftarfcit,  eigenwilligen  §umois  fenn3etdjnet  3gna3 

SErobel  (grant'f.  3tg.  300  —  1  9JI.)  Stefan  oon  Äotjes 
„«uftralifdje  Sfißen"  (Serlag  2äg[.  Munbf*.,  Serlin). 



359 (Echo  bcr  3e>tfcfirTften 
360 

3  u  r  auslönbifdjen  fiitetatur 

(Einen  feffelnben  UTuffatj  über  9JcarceIivte  Desborbes» 
Salmore  bietet  Stefan  3meig  (9t.  gr.  Sreffe  19470, 
72).  —  (Emen  (oerfrüb/ten)  9cacfiruf  auf  Soutroux  (91. 
3ür.  3tg.  1412)  leitet  SIbolf  ftoelfd)  mit  ben  2ßorten 
ein:  „3n  Saris  ift  (Emile  Soutrous  geftorben.  (Die 
9cadjricfit  fjat  ficb  niefit  beftätigt.)  (Ein  probuftioer  SF/ilo» 
fopr)  roar  er  niefit.  jrofjbem  fefirieb  er  Sucher,  bie  (Ein» 
brud  macfiten.  Sie  roaren  immer  cfiarafteriftifdj.  Eharaf* 
teriftifefi  roar  bie  glänjenbe  impreffionifti'idje  gorm,  in  ber 
er  feine  ©ebanfen  oorbraefite,  cfjarafteriftifdj  bie  ßiebc 
3ur  Strttitfjefe,  in  ber  er  fiefi  mit  oollenbeter  5hm ft  beroegt 
unb  Särje  prägt,  bie  wiber  einanber  geroappnet  finb 
roie  ibfenfefie  Dialoge.  2Tm  djarafteriitifefiften  aber  roar, 
baß  er  nie  ganj  aus  ber  2BeIt  geriet,  fonbern  fief)  ftets 
bewußt  blieb,  aus  ifir,  in  ir)r  unb  für  fie  3u  wirfen. 
Sis  in  bie  Spvadje  hinein,  beren  er  fid)  bebiente,  fetjt  fiefi 
biefe  ftürmifefie,  ftets  bie  förperfiafte  9cähe  ber  Dinge 
unb  3btm  mit  ßeibenfdjaft  fuefienbe  9Iffinität  jur  2Birf- 
liefifeit  fort." 

Über  SJilbe  als  Plagiator  läfjt  fid)  9Jlas  9JJer;erfelb 
(ogT.  £(E  Sp.  246)  üernefimen  (9t.  3&r.  3tg.  1442) :  „(Es 
gibt  eine  ftarifatur  oon  3Iubren  Searbslet),  bie  ben 

Siebter  ber  , Salome'  bei  ber  9Trbeit  jeigt.  (Er  fitjt  am 
Sdjreibtifcf),  non  ber  gamilienbibel,  bem  fran3öfifcfien 
SBörterbucfi,  bem  franjjöfifchen  (Elementarunterricht,  oon 
3ofepbus,  ©autier,  Swinburne  eingerahmt.  Das  ift  mvtjig 
unb  luftig  3ugleicfi.  9Jtir  fefieint  biefer  Stil  für  ben 
Plagiator  Oscar  2BiIbe  angemeffener  als  bie  mit  Sßiffen, 

SBiffenfcfiaft  unb  Pfeilen  gefpidte  Arbeit  Srofeffor  gejjrs/' 
(Ein  STuffatj  über  bie  finrif  bes  ungarifefien  Dieters 

STnbreas  91  bn  finbet  fid)  in  Sreßb.  3tg.  (281):  ,,2Ibi) 
fennt  nur  eine  Didjtfunft:  bie  Inrifcfie,  bie  feines  3cfis. 
Darin  liegt  wohl  ein  9Jtaß,  oon  Selbftüberfiebung,  bic  aber 
gereefitfertigt  roirb  burch  ben  9teicfitum,  mit  bem  er  alle 
Untiefen  bes  9Jteiifefientums  in  fiefi  Bereinigt.  Der  grenjen» 
lofe  Dürft  naefi  fiebensgenuß  unb  "bic  immerwäfirenbe  (Ent» 
täufefiimg  —  bionnfifefier  9?aufcfi  unb  peinigenbe  Selbft» 
anflöge,  (Erotil  unb  fefimatfitenbe  9fnbetung,  pantfieiftifefie 
Demut  unb  fataliftif Jjes  $inbämmern,  bie  größten  fieiben» 
fefiaften  neben  ben  leifeften  Sibrierungcn  ber  Seele  — 
er  fennt  fie  alle  unb  vermag  fie  oor  uns  erfefiaubem 

3U  Iaffen.  3'n  °'efer  9Beid)heit  unb  ?Wfeitigfeit  finbe  icfi ebenfalls  ben  tnpifrfien  ungarifefien  Gfiarafter.  Die  £ragif 
trot}  Seffermiffen  in  bie  (Enge  einer  fleinen  (Eiiften3  fiefi 
gefperrt  ju  fühlen  —  hat  biefes  Oszillieren  $ur  golge. 
Die  3u9eno  unferes  3afirfiunoerts  3eigt  biefes  tnpifefie 
Silb  —  |ie  nimmt  alles  auf,  Tennt  aber  feine  birefte, 
gerabe  Cinie.  Seim  Diefiter  aber  wirb  biefer  9Jtanqel 
}U  bem  9?eicfihim  ber  oielfeitigften  Serfpeftioe.  Son  allen 
9?icfitunqen  3e:gt  fein  Ciharafter  eine  überquellenbe 
bie  niefit  fo  leicht  3U  erfrfibpfen  ift." 

Über  f  i  n  n  i  f  rfj  e  Solfsbicfitung  orientiert  ein  STuf- 
fatj  non  3ohannes  Oebguift  Bonner  3*g.  309  u.  a  O.). 
—  Über  bas  Ciebeslieb  in  ber  a  r  a  b  i  f  rfi  c  n  Diefitung 
fefireibt  9fbbul  9T?alif  53amfa  Sei  (Sammler,  SJlüncfi.- 
Wugsb.  ?rbenb3tg.  129). 

„Der  Ofen  au*  ber  Süfine"  oon  §ans  Salbrjan 
(SBoff.  3<g.  562). 

„^otilif  bcr  Drnmatifer"  oon  Sernfiarb  Dicbolb 
(ffranrf.  3tfl.  308  —  1  OT,  309  —  1  2R). 

„Das  teure  Surfi"  oon  $ugo  05  I  a  f  c  r  (9c.  SBiener 
lagebl.  292). 

„9l>berbcu'rrr)e  (Er  ja  hier"  (ftieler  3tg.  509). 

Die  neue  SRunb^m..  JSi,  tV^i.?"'™; gerne  mit  bem  ber  Sder  erblidt  griebriefi  S  t  i  e  o  e  ein 
2Befentlicfies  im  Sang  ber  beutfefien  ©efefiiefite.  (Er  mad)t 
bie  SInroenbung  auf  ben  SBeltTrieg  unb  für)rt  aus: 

„Der  SBeltfrteg  oon  f;eute  fd>eint  mir  eine  Snntljefe 
ber  früfieren  (Erlebniffe  bes  beutfehen  SSolfes  3u  fein, 
eine  Snntf/efe  von  Dreifjigjäfirigem  Ärieg  unb  SBöifer* 
roanberung.  9licfit  roir  finb  ber  Singreifer,  fonbern  bie 
2BeIt,  aber  roir  finb  nid)t  bie  Überfalleneu  im  Stil  Don 
1618,  fonbern  roir  ftanben  3um  Sprung  bereit,  um  unfer 
SBefen  mit  bem  (5an3en  3U  meffen.  Schon  auf  bem  SBege 
3ur  pofitioen  (Entfaltung  unferer  (Eigenart  tourben  roir 
non  beffen  negatinem  Sefiidfal  überrafdjt.  Das  (Erlebnis 
an  unb  für  fiefi  ift  naefi  ben  bisherigen  STusfüfirungen 
eminent  beutfd).  Dafj  ber  gefamte  (Erbball  roiber  uns 
ftefit,  fann  ben  ftenner  ber  25ergangcnfieit  niefit  über» 
rajefien.  3n  c,er  ©efefiiefite  ber  9lationen  gibt  es,  genau 
roie  im  ein3elnen  9Jcenfcfienleben,  leine  anbere  ©eredjtig» 
feit  ober  Üngerecfitigfeit,  als  bie  ber  eigenen  Einlagen 
unb  felifd)  bejtimmenben  fträfie.  (Ein  ̂ reufeen  fonnte 

fiefi  als  leilftaat  mit  9iuf3lanb  ober  öfierre"tcfi  ober  audj mit  mefireren  3ufammen,  aber  immerhin  mit  ein3elnen 
fremben  23öffern  meffen,  für  ein  Deutfdj'anb  gibt  es  nur 
ben  ftampf  mit  ber  g  e  f  a  m  t  e  n  2CeIt.  9Jcan  fann  bas 
geograpbifcf;  ober  pfijcfiologifd)  eiTIären,  je  naefibem  man 
natuiroiffenfdjaftlid)  ober  pfiilofopfiifcfi  orientiert  ift,  bas 
eine  bleibt  bejtefien:  es  ift  fo  unb  gebort  311m  beutfefien 
Sßefen.  STIIe  unfere  grofjcn  politifefien  (Erlebniffe  roaren 
im  ©runbe  ber  gleichen  s2Irt.  Der  SBelffrieg  als  folcficr 
ift  alfo  unter  biefem  weiteren  (Seficfitspuntt  niefits,  roas 
über  unfer  feelifches  Dafein  neu  entfdjeibet ;  er  beftätigt 
es  nur  aufs  neue.  Selbft  wenn  wir  alle  ausgerottet 
würben,  wäre  er  nichts  anberes  als  bcr  letjte  SBeweis  für 
bie  'SPerfönlirfifeit  unferer  Station.  Denn  um  un|ertwillen 
wirb  er  gefüfirt." 

T)ifi  (Kvetuhrtfin  LXXVII,  41.  Seinen  STuffat?  „So
lls» -UIC  U^ienjüüan.  d)nraftCr  unb  3nbiuibuum"  bringt 

9?icharb  StRüIIcr^SfreienfcIs  in  ben  Slusführungcn 
3um  Slbfcbluf}: 

„9J3ir  finben,  bafj  es  3war  immerhin  einen  33olfsgeift 
gibt,  ber  jenfeits  aller  3"°i,;,ioua^t|:i-tc"  Ii0)  auswirft, 
baf3  aber  tro^bem  nur  mit  allergrößten  5öorber)aIten  biefer 

23olfsgeift  als  einljcitlicfie  unb  fonftautc  (Sröfec'in  9iccfi- nung  geftellt  werben  barf.  $at  uns  boch  bie  jüngftc 
3eit  gelehrt,  bafj  es  möglirh  ift,  ben  ©eift  unb  Gharafter 
eines  Solfcs  bis  fchier  in  fein  ©egenteil  umzubiegen! 
2Bir  haben  erlebt,  bajj  bic  als  wanfelmütig  oerfefirienen 
j5ran3oJen  unter  bem  Drud  einer  gewalttätigen  Regie- 

rung unb  einer  ungeheuer  fuggeftioen  treffe  eine  hart» 
nädige  3ühigfeit  entwidelt  ̂ aben,  bie  fie  an  ben  %inb 
ber  SelbftDernidjtung  brarfite.  2Bir  haben  gefchen,  bafe 
bie  als  nur  erwerbsgierig  oerfchrienen  SlmeriFaiter  fiefi 
in  einen  5hieg  ftür3ten,  bcr  für  einen  grofjcn  leil  bes 
üSolfes  —  wir  bürfen  uns  barüber  nicht  täufdjen  — 
oon  ibealen  9Jtotioen  eingegeben  würbe,  mögen  wir  auch 
hunbertmal  biefe  ̂ bcale  als  falfrh  unb  oerfefiroommen 
fenn3eidmcn.  Unb  berartiger  Seifpicle  gibt  es  norfi  oiele, 
bie  alle  beweifen,  baß  ber  SoUscbarartcr  3n>nr  oorbanben, 
aber  fehr  fdjwcr  in  fefte  Segriffe  3u  3wingen  tfl,  oielmefir 
beftänbig  al'en  mö glichen  SEBaublungen  unb  crfiwauruugen 
ausgefeilt  ift,  bic  faum  mit  Sid)crl>eit  obrher  ju  be- 

redeten finb.  Daher  wirb,  wenn  mem  je  311  grünblidtcn 
gorfd)ungen  über  bic  Sfncfiologic  bcr  cinjclnen  Söirer 
gelangen  wirb,  es  bringenb  oon  nöten  fein,  fid)  biefer 

Variabilität  ber  (E-gcbn'iffe  bcnr.i^t  311  bleiben.  Wut  fo wirb  es  möglich  fein,  jene  fd>weren  fehler  311  oermeiben, 
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311  benen  uns  bas  falfdje  Vertrauen  auf  bie  AnwenbbarTeit 
un.e.er  Dermeintlid)  feiten  Segriffe  oon  frcmben  33otfs» 
djacafteren  gerabe  in  biefem  Kriege  geführt  f)at." 

£ie  chrtilliche  2Belt  xxxli-'  44,  45,  „  übe
r  bcn jjvc  tyii|uiu>e  -ujcu.  £jpce||i0nismus>  außen  lieg  A'.Vi. ftarl  Stodmener: 

„£aß  bet  (Eipreffionismus  fo  befonbers  unerhört  er» 
)d)eini,  Ijaugt  natur.ia)  barmt  sufammen,  baß  er  auf  ben 
Naiucahsmus  unb  3mPteÜ'om5mus  T°'9le»  beien  %t>eal 
bie  möglidjjt  getreue  ilbbubung  bes  Naturgegebenen  roar. 
1)0  mußte  naturlich  ein  tfun|iwerf,  bas  losgeiöft  oon  ber 
Namr  nur  als  Ausfluß  bes  fünjtlerifd)en  Ußillens  er» 
|d}einen  wollte,  als  Un|inn  erfcfjeinen.  Aoer  in  ÜBa^trjeit 
fominen  roir  mit  bem  eiprefjioni|tijd)en  Runftibeal  bem 
goethefdjen  ©ebanfen  natje,  wonad)  itunft  bie  gortjetjung 
bes  Naturfd)affens  burd)  ben  iütenjdjen  ift.  Nicht  naa> 
ahnten  [oll  ber  äJcenfd)  bie  Natur,  benn  bamit  bliebe  feine 
Arbeit  für  bas  Naturgase  bebeutungslos,  aud>  roirb 
jeber  SBerfud),  bie  Natur  nad)3uahmen,  gegenüber  beren 
SDolIIommenheit  als  Stümperei  erfd)einen.  Der  SPienfd) 
foll  etroas  fd>affen,  roas  bie  Natur  nicht  lann,  er  foll 
fie  fort3ubilben  fud)en.  Soweit  biefev  Jöille  im  (Eiprej» 
fionismus  lebt,  jtellt  er  ben  fteim  einer  3utunftsfunjt 
bar  .  .  . 

Durd)  fein  feelifd)»geijtiges  Innenleben  geht  ber  Ntenfd; 
über  bas  hinaus,  was  b.e  Natur  aud>  of)ne  ihn  sujtanbe 
brächte.  3n  ber  einfad)jten  menfdjlidjen  23errid)tung  lebt 
etroas  in  biefem  Sinne  (Übernatürliches".  Der  Slienfd) 
fjanbelt  nach,  3roetIen,  °-  I)-  oas  3ie'  ieines  £anbelns 
fommt  im  natürlichen  Ablauf  besjelben  erjt  als  ÜBirfung 
jeiner  unmittelbaren  2krrid)tungen  3ujtap.be,  aber  in  geifti» 
ger  gorm,  als  feine  Sorjtellung  ift  es  fd)on  oor  all  biefen 
Verrichtungen  ba.  Das  fommt  in  ber  außermenfchlichen 
Natur  nid)t  oor. 

Sd)on  in  allem  praftifchen  £anbeln  geht  ber  SOtenfd) 
alfo  über  bie  Natur  hinaus,  fudjt  bie  Nidjtungsfcäfte  in 
fid)  felbjt  —  bis  3u  einem  gewiffen  ©rabe  aud)  ba,  too 
er  oon  ber  ürabition  beherrfebt  roirb.  Aber  roiberiinnig 
roürbe  es  uns  er}d)einen,  roenn  ein  SJtenfdj  einfach  bie 
roirren  (Einfalle,  bie  ihn  erfaffen,  in  feinem  praftifchen 
£eben  rterwirflid)en  roollte.  (Einen  foldjen  äRenfdjen  nennen 
roir  einen  Narren.  —  (Es  lebt  in  unferer  aller  Seelen  bas 
3eritörerifche,  djaotifdje  (Element.  Aber  bas  hat  für  bie 
Süelt  außer  uns  fo,  roie  es  ift,  leinen  2Bert.  (Es  ift  nur 
für  uns  bas  «Material,  um  bas  felbjtbeherrfd)te,  harmonU 
jd)e  Seelen»  unb  ©eifteslebeu  baraus  auf3ubauen.  (Erft 
biefer  Seelenfosmos,  bie  geläuterte  Innenwelt  oer  ̂ u 
fetmtnifje  unb  ber  ©efüfjle,  bie  2Be!t  bes  ©eijtcs,  bie 
roir  in  uns  tragen  als  unjere  religiöfe  ober  philofophifcfje 
ober  roiffenfohaftlidje  2Beltanfd)auung,  fann  uns  bienen, 
unfer  §anbeln  fo  3U  leiten,  baß  roir  uns  mit  ihm  in 
ben  ©efamtbau  bes  mcnfdjlichen  unb  natürlichen  £ebens 
eingliebern.  Unb  biefe  iffielt  bes  ©eifles  ift  es  aud),  oon 
ber  bie  ftunft  ftunbe  geben  foll.  Darftellen  foll  fie,  roas 
uns  im  3nnern  als  ©eijtigwejenhaftes  lebt.  Dann  erft 
leiitet  fie  etroas,  roas  über  bie  Natur  hinausgeht  unb 
fid)  bod)  burd)  SBeiterbilbung  bes  Natürlichen  in  fie  ein» 

gliebert." 

Trio  nono  Qotf  XXXVil,  5-  £  fl«U«n  tDutbiftt  b
ie 

AJie  neue  ̂ eil.  e^jiberung  ber  SKaffen  in  ftlara 
55  ie  big  s  Nomantn  unb  fd)retbt: 

„Die  SBtrfung  ber  Nomone  ftlara  Siebigs  ffi  auf 
ein  großes  ̂ tllgemelngefchehen,  auf  ein  gewaltiges  Nlaffen» 
empfinben  unb  SRaffenroirfen  eingeftellt.  Cine  elementare 
2Bud)t  burdjpulft  ihre  Dichtungen.  Nheinifches  Geben,  bas 
UBaebfen  unb  SBerben  ffirof3»Serlins,  bas  3äh»oerbiffene 
Ningen  jroifchen  «polentum  unb  Deutfdjtum,  fulturgefchicht» 

Iidjes  C&efdjehen  m  feinen  marfanteften  3u9en  D"10  "in ihnen  gefd)i;bert.  ©anje  SBeoölferungsgruppen,  ge3eidmet 
in  ihren  d>arafteriftifd)en  Inpen,  marschieren  auf.  Die 
fogialen  Nöte  unb  Hoffnungen  geben  bas  Kolorit;  nid)t 

ins  ein3elne  finb  fie  ausgearbeitet,  fonbern  immer  lofat 
ober  3eit.id)  begren3t.  Ulhes  ©efuhlsrnd^ige  ijt  ftets  bem 
jeroeihgen  ©e|a)ei;en  untergeorbnet.  tfiesteuaitig  finb 
©iit3e.gemälbe  auf  e.nen  nur  roi;  ausgeführten  äufammen* 
haltenoen  £anbluugshintergrunb  h^n9etDOl-fen-  3n  oieier 
roohluberiegten  leqmif  Älara  5üiebigs  rou.3v;U  ein  guter 
2eil  ihres  jtets  feffelnben  Schilberungsoeimögens ;  ihre 
ä>e.ül.gemeinerungsfuhigt<;it,  oijne  babei  naü)  bejtimmten 
Schablonen  3U  arbeiten,  macht  ein  beachtenswertes  totüct 
ihi.es  großen  Talentes  aus. 

Nid)t  jene  fe.n3i|eüecenbe  Äunjtkdjnif  äußerer  hercor* 
rageuoer  lyegenioartsbid)tec  i|t  es,  mit  ber  ttlara  ̂ üiebig 
arbeitet.  3^Ie  Sütt/er  finb  nid)t  in  erjter  Aiiuie  für  lite» 
ranfaje  ̂ einfchmeder  benimmt;  berbe  Koft  finb  |ie  aoer 
bacum  aud)  nicht;  fie  hält  tü^)1  roägenb  eine  Siittellinie 
ein.  3htc  ra[a)e  ooltsiumliche  äBictung  liegt  ficrjer  oer» 
antert  in  ber  gan3en  Schretbroeife  unb  in  ber  Vtrt  bes 
Aufbaues  begrünbet.  2)ieiifd>en  unb  (£>e[ cfj.etjnif fe  finb  ge» 
treu  bem  £eben  nad)gebtloet.  (Ein  gefunoer  3nlt;tltt  für 
bas,  roas  bie  Allgemeinheit  interefjiert,  aufrüttelt  unb 
road)  hält,  läßt  bie  Did)terin  immer  nur  bas  [ehen  unb 
uerroerten,  roas  geroifjermafjen  an  ber  Oberfläche  bes 
£ebens  fd)roimmt.  über  biejes  JOberfläd)lidje  roirb  oon 
ihr  jtets  tunjtlerifch  oertieft,  oerebelt,  poetijdji  oerflärt. 
Der  3U9  ins  Nomantifd>e,  ber  ber  Nealijtin  eigentlich 
fetnjtehen  füllte,  oerliect  nie  feinen  milbernü»frauenha|ten 
(Einfluß  bei  ihren  ©eftalten.  Unb  in  einer  glüdlid)en 
Art  oereinen  fid)  in  ihrem  Schaffen  (Eitreme,  für  roelcf)e 
bie  beeilen  2)oIfsmajien  immer  lüerjtänbnis  gehabt  haben 
unb  immer  fyaben  toerben.  Nid)t  bem  (EinjeltRp  gehört 
bie  lünjtlerijdje  Neigung  ber  Did)terin,  fonbern  bemjenigen, 
ber  bie  Sor3üge  unb  Schroäd)en  einer  ganjen  Ü3oItsjd)icr)t 
am  ausgeprägteften  in  fid)  oertörpert.  So  roerben  bie 
(Eiii3cltijpen  3U  Vertretern  oon  Ntajfen  in  ihren  Nomanen. 
Diefe  SNof|en  im  mobernen  Noman  roirlfam  auf  bie 
23eine  gejtelit  3u  haöen,  ift  nid)t  nur  ein  tünjtlcrifches, 
fonbern  aud)  ein  hohes  fulturgefd)id)tiicbes  Sßerbienjt  Älara 

«iebigs." 
Die  Iiterari[d)e  ©efelifcfjaft  1V-  n-?n ^  1  v  1  1/1  raftertfut  oon  Kurt 

§amt)Utg.  SJIarteus,  bie  (Erwin 
£.  Na  in  alt  er  bietet,  h^fet  es: 

„Die  äußerlichen  artijtifchen  Söoqüge  hat  Ncartens 
bewahrt  unb  mit  3unehmenber  Neife  roeiter  ausgebaut. 
Slber  feine  Stellungnahme  3ur  Umwelt  unb  3ur  ©efelU 
fd)aft  h°t  fid)  babei  mehr  unb  mehr  geänbert:  er,  ber 
Unbürgerlidje,  fanb  allmählich  ben  2Beg  3ur  Allgemein» 
l;eit,  feine  ©ejtalten  finb  nid>t  mehr  fo  abgefonbert  unb 
einfam  unb  fügen  fid)  gtüdlicfjer  in  bie  großen  fo3ialen 
unb  ibeellen  3l|fammenhänge  ein,  er  beginnt  fogar,  fid) 
bem  23olfe  3U  nähern  unb  auf  befjen  *pulsfd)lag  3U  horchen. 
Diefe  (Entwidlung,  bie  fid)  auf  bem  UBege  über  bie 
Sijtocie  001130g  ift  fd)on  angebeutet  in  bcn  ,Drei  No» 
oellen  oon  abeliger  fiujt',  bie  SCRartens  als  Stiltünftler unb  empfinbfameit  Sßefdjroörer  oerraufdjtcr  3eiten  auf 
ungeahnter  $>öhe  3eigen,  fie  füijrt  in  bem  Noman  ,Deutfch» 
lanb  marfdjiert',  ber  im  ©ebenfjahre  1913  entftanb,  3U 
einem  oölfifdjcn  Sefenntnis  bes  bisherigen  ÜBeltbürgers, 

unb  in  feiner  legten  grofjen  Schöpfung  ,3an  griebrid)', 
bie  bas  Sd)idfal  bes  bänifdjen  Staatsminijters  Struenfee 
befjanbelt,  hat  fie  mit  einem  2Ber!  oon  ftrafffter  ©e» 
jd)!offenheit  unb  Nunbiing  ihren  oorläufigcn  §öhepunft 
erreicht.  Diefes  Sud)  wirft  wie  ein  Atemholen  oor  neuen 
bebeutfamen  Arbeiten:  benn  es  rafft  gleichkam  alles,  was 
SJiariens  feine  jturfe  Sonbergeltung  gibt,  sufammen  unb 
legt  bie  33or3iige  unb  freilid)  auch'  bie  SNänge!  feines  tief 
manchmal  allju  tief  —  in  ber  ̂ roblematif  ftedenben 
Schaffens  bar.  Das  Sdjidfal  Struenfees,  ber,  oon  faft 
fanatifd)em  Altruismus  geleitet,  ben  SBeg  ber  Zai,  bes 
großzügigen  §anbclns  geht,  um  fd)ließlich  enüäufdjt,  oer» 
rannt,  oerleumbet  3u  werben,  ijt  ber  (Entwidtung  SJcartens', 
wie  f!e  in  feinen  2Berfen  befdrjloffen  liegt,  biametral  ent» 
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gegengefetjt.  Dafj  es  ben  Didjter  rei3te,  fidj  in  tiefen 
SJienfdjen  einjufü^Ien,  ifjn  3a  burdjbringen  unb  fidj  berart 
aud)  übet  fein  eigenes  2ßof)er  unb  BJofjin  SRedjenfdjaft 
3u  geben,  ift  begreiflich-  Die  etf/ifdjen  unb  fünftlerifdjen 
(Srgebniffe  biefer  ©infef)r  roerben  uns  feine  fommenben 
SBeife  bringen,  SBerfe,  bie  unter  einem  f a)t  quälenben 
inneren  3n50-nge  entfteljen  roerben,  ber  bas  Kriterium 
bes  roirflidjen  ftünftlers  ift. 

„Der  Srodes-Sarten."  Bon  9?uboIf  von  Delius 
(Die  literarifdje  ©efellfdjaft  Hamburg  IV,  11). 

„Die  erfte  franjöfifcfie  Bearbeitung  ber  Räuber'." Bon  <£rnft  £  eroin  g  er  (Der  3t°in3eI  H;  9)- 
„9teue  ftunbe  über  griebrid)  Sdjlegel."  Sern  $t. 

Stodmann  (Stimmen  ber  Seit  XLIX,  2). 
„Berroanbte  ©eifter"  [©.  X.  2t.  §offmamt].  Bon 

31.  gareanu  (Der  SRerfer  IX,  21). 
„2Bie  %olU\  nad>  STCiga  fam"  [(Ein  Seitrag  3ur 

9?igaer  Büfjnengefdjidjte].  Bon  jrjerbert  ileuntaiin  (Bai« 
tifdje  Blätter  I,  1). 

„3nr  Beurteilung  Beter  9lofeggers."  Bon  £ermaun 
B  i  n  b  e  r  (fiiterarifdjer  irjanbroeifer  LIV,  10). 

„©ebanfen  an  SRai  Dautfjenber)."  Bon  Osfar 
ß  o  e  r  I  e  (Die  neue  9?unbfd)au  XXIX,  11). 

„©buarb  oon  Äenferling."  Bon  Osfar  B  i  c  (Die  neue 
ftunbfcbau  XXIX,  11). 

„Der  ftulturpf/ilofoplj  unferer  '3^it  ©eorg  Simmel." Bon  grilj  $  o  e  b  e  r  (Umfdiau  XXII,  46). 
„9Jca£  SDiorris."  Bon  2.  ©.  (Allgemeine  3e'tlin9  bes 

3ubentums  LXXXII,  45). 
„©eorg  ftaifer."  Bon  Julius  Sab  (Die  Bkltbüljne 

XIV,  44). 
„Beter  Baum."  Bon  granj  ©raerjer  (Die  Iite= 

rarifdie  ©efellfdjaft  Hamburg  IV,  11). 
„©ine  SDleifierin  fjumoriftiferjer  ©r3äf)Iungsfunft"  [Alice 

Berenb].  Bon  Sofepf)  ftlidje  (Die  neue  3eit  XXXVII,  6). 
„Der  Dichter  ©m}t  Sarlad)."  Bon  $ans  g  r  a  n  cf 

(Die  «Kampe  §eft  3,  9boember). 

„3acobus  be  Boragine."  Bon  5Rofa  S  dj  a  p  i  r  e  (Die 
liteiarifcfje  ©efellfdjaft  Hamburg  IV,  11). 

„©in  Anwalt  ber  fieibeigenen"  [3u  3roin  Üurgen» 
jeros  Ijunbertftem  ©eburtstag,  9.  Stooember].  Bon  ©bgar 
Steiger  (Die  neue  3eit  XXXVII,  6). 

„Strinbberg^Dramaturgie."  Bon  ©ugen  Kilian 
(Allgemeine  3eitung  Üflündien  CXI,  48). 

* 

„Bon  Suggeftion  unb  Söcaffenfeele  als  jroeien  ber  af« 
tueKften  gragen."  Bon  gerbinanb  Aoenarius  (Deut» 
feber  2Biüe  XXXII,  1). 

„Das  neue  Drama."  Bon  Bius  (lalsfelb  (Die 
Wampe  §eft  3,  Wooember). 

„Üljeater  unb  ffilm."  Bon  gerbinaub  ©  r  e  g  o  r  i 
(Deutfdjer  SBille  XXXII,  1). 

„Das  neue  Deutfdjlanb  unb  ber  «att)oli3isnuis."  Bon 2üilf)elm  ft  a  f)  l  (ßitcrarifdjer  §anbwcifer  LIV,  10). 

„2;l;eaieiuilturDc>banb  unb  ©ewerrfrljaftcn."  Bon  A. 
ftnoll  (Der  neue  3ßeg  XLVII,  41/42). 

„Das  neue  ©efdjledjt."  Bon  ©buarb  ftcljlma  u  n 
(Die  Wampe  $>cft  3,  Wooeinber). 

„Broftifdjc  Xljeatcr rtiltur."  Ben  (Ernjt  l'eopolb  S  t  a  l;  l 
(Die  £efc  IX,  12). 

„Budjljanbelfragen  unb  Kapitalismus.  Bon  V 
(Deutfdjer  SBitll  XXXII,  1). 

Romane  unb  <£rj$üljhmgen 

Silber  unb  ©eftalten  oon  ber  $etbe 
Sdjummerltunbe.   Silber  unb  ©ejtnlten.   Bon  ftari  SöEjle 

üeipßtg,  ü.  (Siaadmann    216  S. 
*£>ie  Säufer  oon  Oblenfjof.    Der  3ioman  eines  Dorfes. 

Bon  Seemann  flöus.   §annooer,  SIbolf  «Sponljuu». 

ie  üblid)e  Auffajfiiug,  baf)  bie  aüüffenuooljiiorte,  bie 
Stäbte,  unb  bie  £aiib[djajteu  mit  fliefjenbcr  unb 
ftarf  roedjfeluber  Biefensatt  feine  uniriffeiien  iüieiifdjcu» 

tijpen  f)eroorbiäd)ten,  ift  irrig,  ©s  ift  geroifj  roaljr,  bafj 
in  bem  uniufjoolleu  3llfam,uen!eben  ber  ÜJlajfenfieblungen 
bie  3Jcenfd)en  fid)  augleidjen,  abfd)leifen  unb  mit  ifjrer 
©igentoefigfeit  unter  ber  ©Icidjflädje  ber  ©eröofjnrjeit  oer» 
finfen;  aber  ebenfo  toafjr  fdieint,  baf3  oorhanbene  ©igenart 
im  breitgefüllten  Strom  ber  Biell)eit  eben  nidjt  fidjtbar 
roirb.  ©s  finb  2npen  ba,  es  leben  Hrroüd>figfeiten,  nur 
ermangeln  fie  ber  allgemeineren  3u9anglid)feit,  bleiben 
im  Greife  ber  gamilie  ober  leben  ein  3iemlid>  unbe* 
fanntes  Dafein  in  Berein  unb  Stammtifd)runbc.  Die 
fianbfdiaft  mit  einer  fdjarfen  Brägung  unb  SIbfeitigTeit 
enthält  allerbinigs  günftigere  ©ntroidluugsbebingimgcn  für 
ben  plaftifdjen  9Jcenfd]en;  er  ift  aber  in  feiner  Blaftif 
aud)  mef)r  fidjtbar.  Dafj  roir  oon  ungejafilten  Berfud)en 
ber  Didjter  unb  ©eftalter  roiffen,  bie  SJcenfdjen  ber  ßfjct* 
rafterlanbfdjaft  (bes  §odjgebirges,  ber  Äüfte,  ber  §eibe) 
in  ifjrem  fdjarfen  ©igencoefen  bu^enbfad)  f eft3uf)alten,  ift 
nidjt  311  Derrounbern.  Marl  Sbr)!e  erfafjt  feenhaft 
Seben  unb  SZBefen  ber  §eibe.  Seine  Bilberfammlung  ift 
glüdlidj  eingeleitet  burd)  eine  in  3arten  finrismen  ge* 
haltene  Sdniberung  ber  Dämmerung  im  §eibebo:f.  ©ine 
Berle  in  if)rer  'ilrt.  Die  garbentöne  finb  gebämpft  roic 
bas  oerflingenbe  Abenbrot,  roeid)  roie  Sommerluft.  Die 
ftunft,  ben  fiefer  mit  ein  paar  Beroegungen  auf  bas 
Biefentlidje  eiujuftiinmeu,  ifjm  bie  311^örerbet;aglid)teit  311 
oerfdjaffeu,  ift  erfreulid).  Die  §eibegeftalten  finb  gut 
gefefjcn.  (Es  ift  nicht  leidjt,  SIi33en  r)in3uroerfen,  bie  auf 
bie  S  p  a  n  n  u  n  g  s  tatfacftcit  ber  ©r5äl)lung  oer3id)ten 
müffen,  ofjne  in  s2lbrjanblung  ober  rein  berid)terftattenbe 
Bfufdje  ab3iiglettcn.  Sör)!e  t>erftef»t  aud)  in  ber  maleubcu 
Sfi3-e  311  gcftalten.  9Illcs  lebt  unb  blüfit.  garbigfeit  unb 
CScfitbeit  roerben  erf)öl)t  burd)  bie  trefffidjere  §anbl;abung 
urroüdjfiger  SDhinbart,  bie  allerbings  bem  9cid)t*if)cibjer 
ScfjtoierigTeiten  madjt.  Dafe  ber  „§eibe}d)apcr"  an  ber 
Spirje  ber  ffieftaltentette  ftcrjt,  foll  nidjt  rounbern.  3lud) 
in  anberen  fianbfdjaften  finb  ältere  Sdjäfer  eigenartige, 
fnubbige  ©eroädjfe.  Daneben  finb  aber  all  bie  geroadjfenen 
Wcnfrtjen  in  fdjöner  Sid}tbarfeit  aufge3eigt,  bie  ber  §eibe- 
roelt  bie  aitätcbcnbe  s4)Iaftif  geben:  Der  fcbnuneuer3äf)Ienbe 
t^örftcr,  ber  finbljaft.fromme  Baftor  'm  Äampfe  mit  Irin» 
fenbeu  ©emciubeglicbern,  bidföpfige  Bauern,  $anba)cr!s» 
burfdjen  ftnedjte,  ein  roinantifdjer  91mtsbote  unb  aller- 

rjanb  „Mäuse,  Sdjuurrpfeifer  unb  SBiiiTelmufilanten".  Die (Erfdjeiniuigfu  finb  babei  niemals  ueroinjclt.  Hm  bie  ©e- 
ftalten  fdjlingt  fid)  ein  buntes  ffieroebc  ber  ffiemeinfam« 
feit  in  Braucken,  Dreiern,  ©erooljnfjciten,  Aiifdiatiiiugen. 
3mmer  ift  als  3iifammcnfialtenbcr  örntergtunb  bie  i?anb- 
fdjaft  fidjtbar  mit  $cibc  unb  SBadjoIber,  §effcn«  unb 
Diet wegen,  mit  altet$anb  Spuf,  ber  befonbers  in  ber 
£fi'3'e  „Der  fdjmane  J^olf"  in  Webel  unb  SRonb  einen 
grufcligeu  Reiben  .fcblingt.  So  gibt  Söble  ein  fdjönes 
glibemofäil  Dbn  SarbigTeit,  fttaft,  ©rbioücrjfiflteit  unb 
aefuuber  (Eigenart. 

Üßns  unb  Söfjle  fteljen  auf  berfelben  ©rbe,  fi«  faugen 
aus  bemfelbcn  SBltTBcIteil^.  Beibe  möditen  bie  $>t\bt 
bid)t»iifil)  foejen.  ̂ n  ber  fficftaltung  il)rer  Abfiibten  ftreben 
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fie  auseittanber.  Das  £aubfchaftliche  hat  £öns  an  unb 
für  fid)  mit  feinet  padeuben  ̂ nbcunft,  Durdjjühü&eit 
unb  o  f  oiiäreu  2Bud)t  in  befonberen  Silbern  ̂ ingeroorfen; 
bie  „Raufet  non  O^enfjof"  fönnen  baljer  auf  ben  breiten 
SIusdüu  bes  Seiberahmens  oer3id)ten.  fiöns  befctjränft 
fid)  mit  roeifer  Knappheit  auf  ©ejtalten.  Vornan  hat  ber 
Dichter  ben  Sfi33enjuauf}  genannt,  eine  etroas  Jeltfame 
SBejeidmung,  ba  nur  uns  baruntet  einen  in  fid),  gefcbloffenen 
©efdjetjnisaufbau  oor3ujteIlen  geroofmt  finb.  £öns  t)at 
bamit  anoeuten  roollen,  baß  bie  ofi33en  aus  einer  ©emein- 
famfeit  f)erausnmä)fen :  bem  Seibeborf  Ct)Ienr)of.  Die 
Säufer  unb  ihre  Sefitjer  Tennen  einanber  unb  fäjauen 
einanber  in  bie  Stuben,  roenn  aud)  nicht  immer  in  bas 
(djidfalgequälte  S«3-  hinter  jebem  genfter  brütet  ein 
anDeres  Schidjal,  über  jeber  Xüi  ftet>t  ein  auberes  ftreus, 
runter  jebem  3erfurchten  $lntlitj  3er)rt  ein  anberes  £eiD. 
£öns  ersätjlt  roie  ein  alter  Dorfeingefeffener,  ber  um 

feine  Of)lent)ofer  roei'ß  unb  ifjre  Schidfale  mit  betracht- lieber  2eilnat)me  in  einem  §er3en  beroegt,  bas  tieffüfjlenb 
al.es  aWenfdjIidje  begreift  unb  mit  roefjmütigem  Serftehen 
unb  Sßiffen  fachte  baoon  fpricht.  9Jian  muf}  bie  feinen 
3!ij;en  „Sante  3anna",  „Der  Dieshof",  „Doris",  „Das 
gorjthaus",  „Scbneibersjohann"  in  ttjrer  leibgetönten 
Durdjfdjattung  auf  fid)  roirfen  lafjen,  um  ben  Sdjidfals* 
Hang,  für  ben  £öns  ein  fo  empfinblid)es  €t)r  tjatte, 
r-eraus3iifjören.  Das  Streben,  bie  SRenfd)eneigenart  ber 
eharatterlanbfcbaft  fejt3uhalten,  führt  oielfad)  ba3U,  alte 
9tequ;f;ten,  bie  eigentlich,  nur  nod)  in  ber  fiiteratur  auf* 
beroaf)rt  finb,  neu  aufsupu^en;  3ahlreiä)e  Dorfgefdjidjten 
finb  baher  nur  bie  SReubelebung  oerfunTener  giguren. 
£öns  bietet  enblid)  eine  Seftanbsaufnahme  bes  m  o  b  e  r  * 
nen  (Serbe-)  Dorfes.  §ier  finb  2Ren)chen  unb  Sdjidfale 

unferer  3eit,  fo  roie  fie  in  ben  Säufern  bes  beutigen 
Dorfes  roof/nen;  ba  finb  auch  bie  2Intriebsfräfte,  bie 
3toar  nicht  3eitgebunben  finb,  aber  burch  bie  3eit  boch 
ihre  Sonberfarbe  erhalten.  Die  gan3  djarafteriftifcfje 

Dorfgefcbichte  „Der  neue  ftrug",  in  ber  ein  „hetgefom- 
mener"  2Birt  fid)  in  bie  5>öt)e  arbeitet  unb  burd)  9kib 
unb  3ufälligfeiten  3u  gall  gebrad)t  roirb,  3eigt  bie  glüd- 
hafte  §cutigfeit  lönsfd)er  Dotfmenfdiengeftaltung.  Dtefe 
£uft  ber  ©egenroart  fft  fenn3eid)nenb  für  bie  gefamte 
©eitalienroelt  ber  fnubbigen  Säuern,  StRüller,  Saglöfjner, 
3agbt)üter,  SBirte,  Saftoren  unb  £ef)rer,  görfter,  grauen, 
bie  ba  mit  naf)er  fiebenbigfeit  oors  innere  Stuge  rüden. 
Scharf  finb  fie  beobachtet,  mit  unbebingter  Sid)ert)eit 
finb  [le  herausgearbeitet,  gaft  jebe  SIi33e  umfpannt  eine 
2Belt  unb  ein  bebeutfames  3d)idfal,  bas  fid>  geftalterifd) 
3U  einem  roirfiiehen  Vornan  ausfpinnen  Iiefee.  SBäbrenb 
um  Söhles  SSRenfdien  meift  eine  behagliche  ̂ eiterfeit  fpielt, 
ftefjen  bei  £öns  nebeneinanber  Sragif,  Scfdjeibung  unb 

überlegen=berber  §umor,  ber  ben  Sfi33en  „Sä)ermännie" 
unb  „Die  ©rbfeinbe"  ben  ©runbton  gibt.  SRit  Sprach- 

mitteln, bie  aus  bem  unerfdjöpflichen  ©rneuerungsquell 
ber  Sauernfprache  fchöpfen  unb  ben  Saud)  münblicher 
er3ählunmittelbarleit  an  fid)  tragen,  finb  bie  Sfi33en 
mit  SReifterhanb  hinge^auen.  So  tritt  uns  aus  ber  £anb 
eines  Äünjtlers  in  herber,  hol3fd)nitthafter  llmriffenheit 
bie  ijjeibe  mit  ihren  Iebensed»ten,  mobernen  Seroohnern 
entgegen. 

granlenthal  Äarl  §uber 

3!et  Wote  fBerq.  9?oman.    2?on  5D3ilhelm  Schuffen. 
Stuttgart  1918,  Streder  &  Sd)röber.  1«0  S.  UW.  3,50 
(5.-)  ^ 
SKan  fennt  unb  fchätjt  Schuffen  fchon  lange  als  einen 

ber  roenigen  beuifchen  SRooelliften,  bie  §umor  im  höheren 
Sinn  als  Slusbrud  einer  gan3en  £e&ensauffaffung  in  bie 
5ffiagfd)a!e  3u  roerfen   haben.    Seine   tnorrige,  mitunter 
etroas  hartföpfige,  aber,  immer  fräftige   unb  mit  gug 
unb  9?ed)t  ftol3  3ur  Schau  getragene  (Eigenart  fchutjt  ihn 
cor  Setffachung.    Unb  biefe  unantaftbare  StRitgift  Don 
feiten  ber  Statut  führt  er  auch  in  feinem  neuen  3?oman 
ins  Ireffen.  9lur  bafe  er  biesmal  auf  ben  £umor  frei- 

roillig  Deqichtet  hat.  Unb  3toar  3ugun|ten  einer  Dömonie, 
bie  er  einem  rebenbeftanbenen  23eig  anbietet  (ber  in 
SBirilichteit  ein  harmlojer  Slusflugspuitft  am  5Kanbe  oon 

©rofsftuttgart  ift  unb  einft  au'f  feiner  ftuppe'bie  Stamm- burg bes  roürttembergifchen  Äönigshaufes  getragen  tjat), 
unb  bie  bann  oon  biefem  auf  «ine  ein  bortiges  ©ut  be> 
loohnenbe  gamilie  überfpringt,  fich  in  einer  tragifdjen 
ftataftrophe  entlabenb.  Dod)  geht  bas  fiiebespaar  baraus 
heil  heroor.  Die  bis  in  bie  $Römer3eit  3urüdreid)enbe 
unheimliche  Vergangenheit  bes  SBcrgs  mit  ber  ©egen* 
roart  3"  oerlnüpfen,  ift  Schuffen  nicht  in  oöüig  über- 
3eugenber  SBeife  gelungen.  3mmerhin  hat  er  fich  eine 
fef|elnbe  Aufgabe  geftellt,  unb  er  oerfteht  ben  £e|er  auch 
ba,  roo  er  fn  ber  ̂ ixt  geht,  burd)  glüdlidje  ©iii3elheiten 
unb  überrafchenbe  3u9e  3u  enifcrjäbigen. 

Stuttgart  5R.  Äraufj 

%xt  tanjenbe  ̂ atniiie  #oIbet6afcr).  Ein  Soltsroman 
aus  Öiterreia).  Sßon  Johannes  2t)ummerer.  £eip3ig 
1918,  St.  Witt),  ©runoro.  344  S.  M.  4,—  (5,50). 
Johannes  Ihummerer  tjat  fein  fchöpferifdjes  unb  fein- 

analrjfierenbes  Talent  fd)on  einmal  an  einem  guten  Sud), 
bem  Slinbenroman  „$anner!e",  erroiejen.  Die  Sßerte  jenes 
3eid)nen  auch  fein  neueftes  2Berf  aus.  Die  Umroelt  bes 
neuen  5Romans  hüben  s21rmeleutefreifc  einer  öfterreid)ifd)en 
Stabt,  unb  feine  §anblung,  bie  bas  Schidfal  einer  inner- 

lich brüchigen,  oerrohten  unb  menfcftlid)  nieberen  gamilie 
umfafjt,  gleitet  smifchen  91ot  unb  £ebensgier,  ̂ lufroärts- 
roollen  unb  3u!arnmenbrud).  Sein  ©efamtinhalt  uerlangt, 
baf3  roir  ihn  nicht  nur  nach  feinen  rein  bichterifchen  Quali- 

täten, fonbern  auch  nach  feinem  fo3iaI-ethifchen  ©ehalt 
inerten  muffen.  Die  Sehanblung  bes  Stofflichen  ergibt, 
bafj  oiel  Sffiiberroärtiges  unb  Unerfreuliches  gejagt  unb 
ausgefponnen  roerben  mufj,  bafj  ?lrmeleuteerlebniffe  mit 
aller  ©raufamfeit  roirflid)en  ©efchehens  unb  oft  mit  natu- 
raliftifchen  Strichen  ge3ctcf)nct  roerben.  SRi d)t  aber  um 
bes  Stofflichen  roillen  mag  biefer  3?oman  gefdjrieben  fein, 
fonbern  aus  greii3en[ofem  2)Jit!eib  heraus,  SOcitleiben  mit 
93cenfd)en,  bie  3.  Z.  unoerfdjulbet  im  Untergrunbe  Iicht- 
lofen  £ebens  bahitibämmern,  benen  bod;  etroas  roie  Sehn- 
fudjt  in  äufjerltd)  oerhärteten  Seelen  geblieben  ift  nad) 
Slufftieg,  nad)  Sonne  unb  greiheit.  greitid)  biefe  grau 
Solberbiifcf)  felbft  unb  ihre  ältefte  3;od>ter  9Dcarianne 
tonnten  nie  aus  ben  ©ren3en  ihrer  fchmutjigen  SBelt 
herausfinben,  ber  §aupthelbin  bes  Sudjs  Termine  §olber- 
bufch,  beren  ftinbheit  unb  3u9eno  oet  Didjter  mit  oielen 
feinen  ©pifoben  3eidjnet  unb  mit  t)cllen  £ichtern  burch- 
fetjt,  foll  es  gelingen.  Unb  fo  gleitet  Ietstfjin  biejer 
Vornan,  ber  neben  ber  faft  tragifomifd)en  ©eftalt  ber 
2llten,  ber  roeichlich-helbifdjen  bes  Schroiegerforjns  unb  ber 
finnlidj-brutalcn  ber  Marianne  aud)  innerlich  tiefe  SRen» 
fchen  roie  ben  budligen  3u9snbfreunb  $ermines  unb  inner- 

lich grofje  roie  ben  58olfsfür)re£  Hagenau  fd)ilbert,  bodj 
nod)  in  Sphären  bes  £id)tes  hinüber  nnb  gibt  Hoffnung, 
bafj  in  Sermine  bie  tan3er.be  gamilie  Solberbufd)  beffere 

unb  glüdlicrjere  Jage  finben  ro'irb. 
£eip3ig  $eIImutt)Unger 

®er  Sonst!«««.  (Ein  Vornan  aus  ber  2ango3eit.  23on 
(Ebmunb  (Ebel.  Serlin,  Soll  &  Sidarbt.  äR.  5,20 

(6,70). Die  3e't  hat  aus  bem  amüfanten,  bie  Siefe  oermei» 
benben  9?oman,  ber  mobernes  §igt)  £ife  fdjüberte,  ein 
f)ijtorifd)es  Dofument  gemadjt.  ©troas  Spufhaftes  Hebt 
ihm  babei  an.  ©in  Spiegel  roirb  unö  uorgehatten,  in 
beffen  Gahmen  eine  oergeffeite,  erft  jüngft  oerftorbene  Ver- 

gangenheit gefpen fterfjaf ter  ©ebärbe  auftaud)t.  üülle  finb 
mit  babei,  bie  ihren  3?aufd)  gefannt  haben,  unfere  greunbe, 
ja  roir  felbft. 

2ßar  bas  roirflid)  möglich?  ©ab  es  fo  etroas? 
SOann  nur?  Der  Spiegel  antwortet:  „©ben  jetjt!  Rmz 
oor  bem  ftriege.  3^r  alle  roart  babei  unb  habt  ben 
neuen  ©ott  mit  angebetet,  ben  ©ott  Hango. 
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glott  unb  gefdjidt  nadj  ©bmunb  (Ebels  beroäfjrter 
«Art  i )t  bas  Sud)  gefdjrieben.  SRan  langroeilt  fid)  leinen 
«Augenblid.  ̂ Dic  Wftjdjologie  bes  Reiben  freilieft  ift  3iem* 
lid)  roillfürlid)  aneinanbergefügt,  ]o  roie  bet  «Autor  jie 
gerabe  brauet.  Otto  §örtel  3eidjnet  fidj  bereits  als 
2an3,iunbenparrner  burd)  «Anmut  unb  ariftoftatijcfies  SBejen 
aus.  Cr  roill  SRaler  roerben,  aber  in  ifjm  fämpfen  bie 
große  ftunft  unb  feine  «Reigung  3ur  Äarifatur3eidjnung 
befiänb  g  gegeneinanber.  ©nbltij  g .'langt  er  3um  Wlafat, 
3ur  «Ref.ame,  roirb  Arrangeur  glän3enber  gejie,  tanst  ba= 
neben,  erft  als  2iebr)aber,  bann  als  SBerufsfünftler  bie 
neu  eingeführten  amerifani|d)en  unb  Jpanijdjen  £än3e, 
gefjt  immer  mef)r  311m  Artiftentum  ber  ÜRanege  über  unb 
rettet  fid)  äuletjt,  burd)  einen  Unfall  tanäunfärjig  geworben, 
3U  feiner  mabonnenl)aften  3u3eno',eoe(  °'e  in3roijJjcn  Süie= 
bi3in  ftubiert  unb  iljren  Doftor  gemadjt  bat.  Gliben  ben 
rcijoollen  Sdjilberungen  ber  raufd)cnben  ge|te  [tefjen  bie 
ftijd)  gegebenen  v^enen  mit  §ella,  §örtes  ©eliebte  unb 
Sa^gefäijrtin,  ein  «Artijtenblut  mit  fubjeftioen  TOerfmalen. 
Die  gute  unb  bie  fjalbe  ©efellfdjaft  roirb  uns  lebenbig 
gemadjt,  äJianege  unb  «Reflamebureaus,  Salons  aller  «Art 
djarafterifiert.  llnb  Diele  grauen.  Hilles  in  letdjtflüffiger 
garbe  elegant  Eingeworfen.  (Sin  Stil,  bem  Stoff  angepaßt. 
«Berlin  *A  n  f  ei  m  a  §  e  i  n  e 

^ung»  türmen.  SRoueüen.  «Bon  «Rubolf  &er3og.  Slutt» 
gart  uub  «erlin  1918,  3.  ©.  Cottafdje  «Buäjtjanblung 
«Ricbjl.    299  S.    Hi  4,5'»  (6,50). 
«Rubolf  §er3og  prebigt  fjier  bas  ©oangelium  weitab» 

geroanbter,  roeltüberroinbenber  Selbftbefdjeibung  unb  fdjlidj» 
ter,  im  ijeimatsboben  rour^elnber  unb  oon  if>m  genarrter 
2üd)tigfeit.  prebigt  es  mit  feinem  ein  roenig  Oberlehrer» 
ftaften,  ein  roenig  primanerfjaften  «Batljos  unb  jenem  fen» 
timentalen  Überfdjroang,  ber  itjn  oon  je  3ur  fiieblings» 
leftüre  empfinbfamer  iBadfifdje  mad)te.  ©s  get>t  gegen 
Differen3ierung,  «Reroofität  unb  3erebrale  «Räufdje,  aud) 
gegen  Äleinftäbter,  „bie  bie  3d)änt/eit  ber  £eimat  cor 
bem  3auberfeuerroe:f  ber  ©roßftabt  r-ergeffen",  furj:  gegen 
alle  fieben  iobfünben  bes  mobemen  TOenfdjen. 

«Rid)t  als  ob  5J>er3og  mit  §ieb  unb  Stiel)  gewaltig  fid) 
als  Kämpfer  gebärbete.  Slber  tnbem  er  feine  TOenfdjen 
teils  oon  «Anfang  an  alle  Südjtigfeit  unb  fiebensfejtigfeit 
aus  Sdjollenuäfje,  ©rbgerud)  unb  ftleinftäbterei  faugen 
unb  an  ber  (Enge  bewähren  läßt,  teils  fie  nadj  mancherlei 
gafjrfen  (bie  immer  gät)rniffe  finb)  burd)  bie  groß'  unb 
fleine  2Be!t  in  ber  Stille  eines  oerfdjollenen  SBinfels  neue 
Straft  unb  Ietjte  (Erfüllung  finben  läßt,  offenbart  er,  roas 
tr)m  erflrebensroert  bünft.  (Aus  biefem  «Rafjmen  fällt  allen» 
falls  bie  «Rooelle  „grau  Sarbara  «Brodmanns  3"9cn°s 
liebe",  bie  ganj  amüfant  rüfjrenbe  Sd}toärmerei  unb  'Auf» 
Opferung  einer  Äleinftabtmatrone  für  einen  falftaffbaften 
TOimcn  3eid)net,  unb  fällt  ber  oerroäfferte,  „«Beifjnadjts* 
folgert  für  Sllaoier  unb  «Bioline"  betitelte  Aufguß  jener 
oft  geborten  TOär  oom  entfagungsreidjen  Äleinftabtmufifus, 
ber  ein  ©enie  geroorben  roäre,  roenn  nidjt  .  .  .) 

«Alfo  Sjeimatsfunft.  «Aber  in  einem  Sinne,  ber  biefe 
nur  bisfrebitieren  fann.  Die  §elben  unb  §elbinnen  — 
foldje  ein  roenig  aus  bem  ©ebraud)  gefommenen  33ejcid>» 
nungeti  finb  fjicr  am  «Blaß  —  biefer  Slooellen  finb  3umei|t 
beitür3cnb  roertoolle  SÖ?enfdr)en,  lein  Sdjatten  trübt,  roas 
fid)  aud)  Dunfles  in  ber  93ergangenl)eit  ereignet  tjaben 
mag,  ben  Ijellen  3d)ein  ifjres  2lbcls,  fie  lieben  gerablinig, 
einfad),  tüditig  unb  ber3lid),  oftne  ftomplitationen,  aber 
fie  tjaben,  lärmenb  unb  aufbringlid),  nur  bie  ©eften  ber 
ftraft  unb  ber  Cauterfcit,  atmenbe  2Bärme,  nnturliaftcs 
Ceben  fpüren  roir  nid)t.  9(irgenbs  ber  3roiugenbe  ©riff 
einer  I:id)tcrf)anb.  ©in  <J3uppenfpicler  Iä>>t  3U  naio  er» 
red)iietem  Spiel  feine  9Jlarionetten  aufmarfdiieren. 
«Breslau  ^3aul  9?  i  1 1  a 

fcetjte  Pf«l»rt.  Won  ©mil  SBcIs^er.  Ceip^ig,  0.  3-, 
«Bruno  SJolger,  «Berlagsburbbonblung.  96  S.  VR.%— 
(4.-). 
5Bei  aller  «?lnerfennung  für  «Beter  «Attenbergs  feine 

unb  grajiö]«  ftun|t  fann  man  (id)  bon>  ber  fteftftellung 

nidjt  oerfdjließen,  baß  er  bem  Sdjrifttum  unferer  läge 
burd)  b.e  ©efolgsleute,  bie  er  fid)  unberoußt  t>eran3üd)tete, 
bcträd)tlid)  gefdjabet  bat.  ©s  gibt  ba  nämlid)  eine  «JJlenge 
junger  fieute  —  manche  fönnen  nid)t  einmal  biefen  ©nt= 
fcbulbigungsgrunb  ber  3u9cn^  fur  il4  'n  Slnfprutfj  nehmen 
— ,  b;«  ba  meinen,  niäjts  fei  lcid)ter,  als  „in  Stimmung 
311  matf)en".  SBas  ber  Zaq  einem  suträgt,  fo  roieberjugeben, 
roie  man  es  fiebt,  lann  feine  fonberlid>e  ftunjt  fein,  unb 
fo  fdjießen  benn  bie  Süd)er  empor,  bie  in  ̂ rop^ffanen  bas 
SCcltbilb  cin3ufangen  fudjen.  ©mil  Seiner  ift  fold)  ein 
9ia(l)empfinber,  ein  Schauer  unb  ©eftalter  aus  ätoeiter 
§anb.  2Bas  er  fd)reibt,  ift  unroat):,  roeil  es  geroollt;  roas 
er  fierjt,  ift  fdjief,  roeil  es  aus  becoußt  Iiterarifd>er  ̂ per» 
fpeftioe  aufgenommen  ift.  Somit  erlebigt  fid)  bas  «Butt) 
in  fid)  felbjt,  unb  es  bleibt  nur  bie  Hoffnung,  baß  i>exx 
«Seiner  «IBort  f>ält  unb  baß  biefe  erfte  tSafyxt  in  txr 
2at  f«ine  legte  bleibt. 

Sal3burg  ©rroin§.  «Rainalter 
2" et  «OTtttetttoirt.    ©in^  öunsrüdgefi)id)le.   s^on  Rati 

Sa)  n  ei  ber.   «Bonn,  «Albert  Sltjm.    98  S.   9J1.  3,— 

(5.-). Das  ift  ein  freujbraoes  ©efd)id)td)en.  ©s  fommt 
aus  bem  ̂ unsrücl  unb  es  muß  3um  %>ünsxüd  iuxüi. 
3n  bie  Äreisblätter  muß  man  es  bruden,  nidjt  in  bie 
Öücfjer.  3n  bie  «Bauernf)äufer  in  bie  guten,  gefdjeuerten 
3onntags)tub«n  muß  ber  ranbbrieftiäger  es  tragen. 
SRämier  mit  gan3  langen  pfeifen,  ©roßmütter  mit  gan3 
biden  «Brillen  unb  gräuleins  mit  gan3  roten  «Baden  müffen 
es  Iejen,  roenn  bie  «XBanbubr  geierabenb  tidt.  Sie  baben 
geroiß  bie  red)te  ©ebulb.  Sie  tonnen  roarten,  bis  ber 
gute,  eble  SRai  bie  fdjöne,  faubere  Älara  triegt.  gür 
ben  Stabtfrad  aber  ijt  es  nidjts.  ©r  roeiß  es  fdion  auf 
Seite  brei. 
Düffelborf  S3  e  i  n  3  Stol3 

-^Sernbiet.  Site  unb  neue  Sqäblungen.  5Bon  «Rubolf  oon 
laoel.  «Bern  1919,  «H.  grande.  339  S.  gr.  9—. 
«JBas  bei  bem  fd)toei3er  Didjter  «Rubolf  oon  Xaoel 

gleid)  angenehm  berührt,  ift  bie  eigene  «Rote,  bie^fein 
bisberiges  Staffen  unoerlennbar  3ur  Sdjau  trägt.  Seine 
Spradje  ift  oon  ftarfer  iBtlbftaftigreit,  flangooll  unb  rbptl> 
mifd)  gefättigt,  in  garbe  unb  Ion  bem  Stoff  enttoadjfen, 
unb  rein  ftofflid)  ift  feine  ftunft  oon  einem  föftlidjen, 
feine  bloße  Situationsfomif  bietenben  §umor,  ber  in 

feiner  oft  etroas  fraufen  gorm  an  «Altmeifter  «Raabe  er» 
innert,  of»ne  bod)  je  ben  Serbadjt  ff!aoifd)er  «Radjafjmung 
auffommen  3u  laffen.  Diefes  «Bie  in  ber  Darftellung 
ift  es  aud),  roas  baruber  l)inroegfef)en  läßt,  baß  bas  2Bas 

roenig  «Reues  unb  Originelles  bietet,  "gaft  alle  in  biefem 
S3anbe  oereinigten  ©r3äl)Iungen,  bie  ber  Didjter  in  rid)» 

tiger  ©rfenntnis  bejdjciben  ©r3äf)Iungen  unb  nidjt  «Rooellen nennt,  finb  fpe3ifi(d)  fdjroei3erifd),  bringen  alfo  faft  alle 
befannte  ©eftalten  unb  Äonflifte,  fdjilbem  mit  Vorliebe 

ben  ©egenfatj  3roifd)en  bem  reidjen  «Bauern  unb  bem  armen 
§irten  unb  äfjnlidjes  unb  oerleitcn,  roie  3.  «£.  bie  ©r« 
3äljlung  „Sd)roei3err)er3",  gar  311  leidjt  3U  einer  roäffe» 
rigen  3bealifierung  bes  gelben,  ober  tragen  bas  ©eprage 
einer  «Art  Äalenbcrgefd)id)te,  roobei  aber  immer  betont 
roeiben  foll,  baß  ber  «öerfaffer  fid)  bemüt>t,  ben  Stoff 
pfrjdjologifdj  3u  certiefen  unb  glaubhaft  3U  mad>en.  Die 

©efd)id)tcn,  bie  er,  bas  pntcreffc,  bas  ber  «Bcltfricg roadjrief,  ausnuljenb  gefdjricben  bat,  finb  literarifd)  un» 
bebeutenb  unb  fallen  aus  bem  «Raljmen  bes  ©an3cn  oöllig 
Ijeraus;  bie  erfte  ©vjäblung  bagegen,  betitelt  .,©incs  Katers 

Siebt",  ift  oon  tiefer  «Birfung "  unb  ftarfer,  einbringlicber 
ftraft  unb  beweist,  baß  f)intcr  bem  ©anjen  ein  «Autor 
ftet)t,  oon  bem  man  nod)  mefjr  erroarten  barf. 

ft  i «  I  SB  i  l  b  e  l  m  Ö  0  b  \  i  e  n 
®d|njlefl*rnilltter.    ftlcfne  ©e|d)id)ten.    Won  3pftnrnCi 

«Bolff.    Stuttgart.Serltn,  3.  ©.  Gottafdje  iBudjrjnnb- 
hing    39fi  S    TO.  7,—. 
3n  biefen  «Jlooellen  tut  jebermann  bas,  ums  man 

oljue  ausfd)»cifenbe  *Bb,antafie  oon  ib,m  oorausfetjeu  barf. 
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Die  JRenfdjen  f;ni>  alle  ̂ erjinsgut,  aifjletifdje  G^araftere, 
etrjifd)  ausbalanciert.  SRufterbeifpiele  füi  eine  iöealfcrjöne 
2BcIt.  2Bie  blenbenbroeiße  Äerne  frieden  fie  aus  ben 
lugenbfcfjalen  r)err»or.  Sogar  bie  Sdjroiegermütter  finb 
©efellfd/aftsjuroele  unb  ©efdjöpfe,  bie  man  rergöttern  muß. 

SIber  fo  roeitat»  oon  ber  nadten  9iealität  bes  £ebens 
fann  uns  freute  fein  fabulierenber  Didjter  mehr  führen.  Der 
rofje  Sllltag  fteljt  nahe  unb  bror)enb.  (Es  müßte  ebelftes 
Äunftroerf  fein,  bas  auf  allegorifdjem  ©runbe  bafieri! 
3ot;anna  JBoIff  aber  r)at  ir)re  giguren  in  bas  ©egenroarts» 
leben  gejtellt.  Hnb  niemanb  roirb  hier  glauben,  baß  biefe 
3ierben  einer  prächtigen  SJienfcbheü  in  irgenb  einem  2ßin:cl 
ber  (Erbe  noer)  leben.  Der  pfndjologifdje  G^arafieraufbau 
ift  überbies  perfekt.  SBarum,  roiefo,  roeshalb  finb  alle 
biefe  SRenfdjen  fo  gut,  [o  brar»,  fo  ett)ifdj  gebilbet?  Da 
fft  bas  jeidjnenbe  (Epitheton  311  roenig,  roenn  bie  Begrün* 
bung  fehlt. 

Über  biefe  roman=tedjnifdjen  Sftängel  fjilft  bie  ©r= 

5är)Iungsfunit  3or)anna  SBolffs  nur  jdjroer  r)'.nroeg.  Diefe jroar  i|t  befdjaulidj,  oerfounen,  mit  3a.ten  Linien  geführt, 
aber  fie  roirb  oft  —  ju  oft!  —  breit=bef)äbig,  mübe* 
fdjleppenb,  fabenfdjein;g=lang.  (Es  fer)It  bie  ftrenge  Äom» 
primierung,  es  fct)It  eine  bi^iplinierte  Struftur. 

Unb  bann  fpielt  ber  ftrieg  in  eine  biefe:  Scooellen 
unb  3errt  Silber  r;eran,  bie  3U  naio  finb,  um  graufenb 
au  roirfen.  Überhaupt  ftrieg!  3°)  glaube,  bas  fällte  ein 
gelb  fein,  auf  bas  fid)  frauliche  Didjtfunft  niemals  r;;Tt= 
ausroagen  barf. 
SBien  ©rifftrünes 

£ad  TonttttBanö.  SRoman.  Bon  (E.  37fctnr)arb.  Ber» 
Iin=2icbterfelbe  0  3.,  ©bmin  9iunge.  SR.  5,—  (6  75). 
(Ein  Sud),  erfüllt  oon  jener  f djroäbifdjen  Üreufjeqigfeit 

unb  3nT,i°.feiI,  roir  a"  oe"  beften  Ißerfen  ber  Supper 
fdjätjen,  bie  aber  allsuleicfjt  ber  ©efafjr  ber  Serroäfferung 
erliegt. 

Sludj  (E.  SJteinfjarb  ift  um  biefe  ftüppe  nidjt  immer 
r)erumgeIommen.  (Es  gefdjieljt  nidjt  oiel  m  biefem  5Roman 
—  unb  es  geflieht  überrjaupt  in  foleben  Südjern  Taum 
je  etroas  Sltemberaubenbes,  Slufroühlenbcs.  ©s  ift  erfüllt 

oon  Stimmung,  STCatur'eiigfeit  unb  jener  beljutfamen  Be» obadjtung  fieiner  unb  f Icinfter  3üge  unb  (Eigenheiten  an 
b«n  lieben  SRitmenfdjen,  bie  gan3  geroiß  ein  Kriterium 
bes  §umors  ift.  §umor  r;at  grau  9Jceinf)ati)  in  glüd» 
lidjen  Slugenbliden  in  ber  Xat,  unb  fie  f)at  mef)r:  fie 
rxrfügt  über  ein  reidjes  unb  frofjes  ©emüt,  unb  es  ift 
rjübfd)  3u  lefen,  roie  fie  im  erften  Seil  bes  Sudjes  ein 
gamilienibnll  unb  Äinbfjeitsparabies  3eid)net.  'Uber  immer» 
rjin  roirb  man  einräumen  müffen,  baß  bies  Bezüge  finb, 
bie  mefjr  auf  ber  perfönlidjen,  menfdjlidjeit  Seite  liegen; 
unb  eine  abgeflärte  SRenfdjlidjfeit  ift  bei  bem  ©qäfjler 
jroar  oiel,  aber  fie  ift  bod)  nocf>  nidjt  alles,  benn  es 
muß  bie  Sefjerrfdjung  bes  §anbroerfsmäßigen  r)in3ufommeti. 
§ier  nun  hat  bie  Slutorin  itjrc  fdjroarbe  Seite,  fie  nimmt 
bas  ledjnifdje  —  oielIeidjt  nidjt  gan3  ohne  SIbfidjt  — 
ju  leidjt,  fie  oerfolgt  feinen  3ietberouf3ten  3Beg,  oerliert 
fid)  in  alljuoiele  (Einzelheiten  unb  büßt  über  biejen  Gin3el» 
Reiten  ben  Süd  fürs  (Sroße  unb  ©an^e  ein.  Daburd) 
gerfällt  ihr  9?oman  in  5Iu5fcf)nitte  unb  Sübdjen,  bie  an 
fid)  oft  reijtjolt  gefehen  unb  roiebergegeben  finb,  aber 
eben:  es  3erfällt,  es  mangelt  bie  ftraffe,  baltenbe  öanb. 

Äein  9?oman  alfo  im  eigentlichen  Sinne.  sJlur  ein 
(Erinnerungsbud),  umroittert  00m  9?ei3  bes  ©elebten  unb 
Geliebten.  2Iber  überall  bleibt  ein  fnmpathifd)et  SKenfth 
bahinter  fidjtbar. 

S  a  ( 5  b  u  r  g  (Erroin  §.  9?ainalter 

Sie  fdiönftert  ffofaf enqef ftifttttt  t>ou  GJoi^oI.  5IuS' 
getoählt  unb  eingeleitet  oon  SBolter  0.  Dlo\o.  3n  neuer 
Serbeutfchung   oon   ftoifa   §olm.    SKündjen,  Ulbert 
finnqen.     2)4  S.    SB.  5,-. 
Die  „Susroahl"  befiränft  fiJ)  auf  3roei  Dichtungen: 

bas  romantifche  55rofa*(£pos  „Xaras  SBulba"  unb  bie 

El;anta)ti;d)e  Sdjauermär  , furchtbare  9?ache"  mit  ber  be* 
rühmten  Schilberung  bes  Dniepr.  Die  neue  Überfe^ung 
oon  ftotfq  §olm  lieft  fid)  fef>r  gut,  oor  allem  ber 
Dialog  i.n  „2aras  Sulba"  3eii)uet  fid)  buref)  eine  grifdje 
unb  £eienbig!eit  aus,  bie  alles  fSapierne  glüdlid)  über- 
raunben  hfll-  2Ba!ter  oon  Sfiolo  fudjt  in  feiner  ©in- 
leitung  3u  bereifen,  baß  ©ogol  iu  feinen  Äofafcngefdjidjten 
fein  Seftes  gegeben  habe,  „unberoußt,  un3ergrübelt,  »öllig 
feiner  Segabuug,  ben  ̂ ahrhunberten  feines  Slutes  hin- 

gegeben". Seine  2ragif  hätte  eben  barin  beftanben,  ba'ß er,  oon  bem  f)cimifcr)en  Soben  Iosgeiiffen,  3roar  bie  grof3- 
ruffifche  Unfultur  erfarmte  unb  3U  ihrem  unerbittlidjen 
Äritifer  rourbe,  aber  bod)  nicht  reif  mar  3um  roahren 
©urepäertum.  ©s  fft  oiel  3utteffenbes  unb  geiufinniges 
in  biefen  Semer!ungen,  nur  hätte  eine  genauere  Kenntnis 
ter  ruffifchen  £ile:atur  ben  Serfaffcr  oor  bem  ?lusfprechen 
fo  mand;e:  a'.l3ii  füf)nen  Behauptung  teroahtt.  So  fcfjcint 
SBolo  oon  *P  u'f  d)  f  i  n  nur  roenig  311  roif;en,  foiift  roür'be er  Gogol  nicf)t  ben  erften  ruffifcf>en  Didjter  genannt 
haben,  ,,ber  or)ne  Siadjahmung  unb  2Inlel)nung,  gan3 
eigen  unb  felbftänbig,  ruffifa>nationaIe  Diajtung,  her* 
oorgefproffen  aus  bem  mffifcr>en  3?oITstum,  gab".  Denn 
tiefes  SSerbienft  fommt  eben  ̂ ufchfin  3U.  Unb  roenn 
ajjolo  roeiter  fagt,  bie  ruffifJje  Citeratur  oor  ©ogol  hätte 
„roefentlid)  beeinflußt  burch  bas  ihr  frembe  ©uropäer» 
tum,'  in  ber  geiausftetiung  oon  SfaV®*?0^*"  Sfl^P^lft 
bie  nidjt  bas  Söefen  bes  Slaroen  finb",  —  fo  ift  es  eben 
<Pufd)fins  Serbicnft,  bamit  gebrochen  3u  fyaben.  3m 
„Soris  ©ebunoro"  unb  oor  allem  in  ber  ,, Hauptmanns- 
todjfer"  3eigt  er  fid)  als  ber  eigentliche  odjöpfer  bes 
ruf}  fdjen  Realismus,  ber  fijlidjten  Sebent  unb  2Jienfdjen=> 
barftellung;  neben  ihm  erfcheint  ©ogol  burdjaus  als  9?o» 
mantifer,  audj  in  feinen  fatirifd)en  ©efeüfdiaftsfdjilberungen. 

3rrefüt)renb  ift  auch  SJJoIos  Behauptung,  ©ogol  hätte 
in  feiner  3toeiten  Beriobe  ,,bie  Ungerechtigfeit  bes  natio« 
na'en  Düufels"  erfannt.  ©erabe  bas  ©egenteil  ift  roaljr. 
©ogols  legte  Sriefe  ftrogen  oon  nationalem  Dünfel. 

Üroti  ailebem  bleibt  9JcoIos  Pharaf  e  iftif  bes  jungen 
©ogol  unb  feines  ftofafentums  feljr  rjütfcr)  unb  treffenb. 
2B:e  es  benn  überhaupt  fer>r  erfreulich  ift,  baß.  man  fid)  bei 

uns  jegt  auch  für  ben  romantifdjen,  ben  ufrain'fcfjen  ©ogol 
3U  intereffieren  beginnt,  gajt  gleid)3eitig  mit  bem  oor» 
liegmben  SFänbd>en  erfdjicn  bei  Äiepenheucr  in  SBeimar 
eine  Slusroahl  gogo'fdjer  ©efdjiJ)ten,  bie  bie  molofdje  f»hr 
glüdlid)  ergänst.  Daß  roir  es  fyerbti  aud>  mit  einer 
5Iusnugung  ber  politifchen  ftonjunftur  3u  tun  f)ahtn  — 
genau  fo,  roie  bas  etroas  früher  bei  ben  un3äfjligen 
be  Gofter^usgabert  ber  gall  mar  —  ift  ja  nidjt  311  be=> 
3rreifeln,  aber  biesmal  h^t  bie  3aflb  naa>  rituellem 
audj  einmal  ©utes  geroir!t,  unb  l>of fentlidr>  roirb  man 
bVe  gogolfdjen  ßofafengcf^iijtcn,  ebenfo  roie  be  ©öfters 
flämifirje  £egenben,  audj  nodj  lefen,  roenn  fein  beutfdjer 
Solbat  mehr  in  Belgien  unb  ber  Ufraine  fleht. 
£eip3ig  Sir  t  r)u  r  .£u  t  Ijet 

ßqrt^cs 

S)le  Striae.   Sl'isroahl  fdjroäbifter  Dichtung  oon  ben  9Tn< 
fangen   bis   auf   bie  ©eqenronrt  oon  ßubroig  gindh. 
Stuttgart  unb  Berlin  19:8,  Deutfdje  BerIags>SlnftaIt. 
423  S.     OT.  6,-. 
Sditräbifdj  ift,  roie  fo  3iemlidj  alles  Stammheitlidje, 

ein  redit  behnbarer  Begriff.  Dehnbar  in  boppelter  Sin» 
fidjt.  ©inmal  finb  bie  ©rensen  3roifdjen  bem  fdjroäbiidjen 
unb  alemannifdien  Sprachgebiet  burajaus  flüfüg.  Dann 
hat  man  fid)  allmählich  baran  geroöhnt.  ben  ethnographi» 
fdjen  Begrift  fd)roäbifrh  unb  ben  politifdj=.geographifdjen 
roürt'emberg'fJ)  roahl'os  untereinanber  3U  taufchen,  obgleich 
fie  fid)  burdjaus  nicht  beden.   3m  heutigen  SBürttemberg 
überroiegt  allerbings  bas  Sdjroabcntum,  aber  ber  Staat 
hat  audj  nicht  unbeträdjtliije  fränlifd)e  ffiebietsteile  auf» 
gefogen;  b'e"e  roiirltembergif.-hen  gran!en  fyaten  fid)  bem 
oorl;enfd)euben  Sd)roabentum  nur  bis  3U  einem  geroiffen 
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©rab  angepaßt.  Anbereifeits  fällt  ein  anfehnlidjes  Stüd 
bes  Sdjronbenftammes  ins  ftönigreid)  Sancrn. 

Dlefe  SdjroierigTeiten  matten  jebcm  3U  fthaffen,  ber 
fid)  mit  fcbtoäbifrfjer  Citcratur  abgibt  ober  irgenbtoie  -Runb<= 
jdjau  hält  über  fdiroäbifche  Dirfjtuug.  Subroig  gindh  hat 
in  feiner  „Die  fierdje"  betitelten  Anthologie  bas  Sro» 
blem  frifdjiüeg  als  Didjter  gelö[t,  b.  h.  mehr  gefühls* 
mäßig  als  roiffenfrtjaftlid).  (Er  mag  fiel)  ungefähr  gejagt 
t)abeu:  ÜLUarum  {oll  ich.  mit  elroas  Schönes  entgegen 
laffen,  roeun  es  bodj  einen  §auch  fchroäbifchen  ©eiftes 
oerfpiirt  t)at.  Hub  fo  f)at  et  etlichen  mehr  ober  weniger 
ßtceifelfjaf tett  3JJiime,ängetn,  etlichen  elnroanbfnien  Saben« 
fern,  roie  Subroig  (£i<f>robt,  griebrich  (Segler,  (Emil  Strauß 
ceitf)er3ig  Aufnahme  geroäijrt.  Die  banrifijen  Sdjroaben 
hat  er  bagegen  gan3  beifeitegelaffen.  ta  jp  bann  b.od> 
roieber  ber  Segriff  2Bürttemberg  maßgebenb  geroefen.  9tur 
hätle  folgerichtig  auch  bas  roürttemberglfche  granfentum 
in  bas  Sudj  mit  einbe3ogen  roerben  muffen.  Unb  bod) 
bat  ben  Herausgeber  bie  ftaglos  richtige  (Empfinbung 
geleitet,  baß  311111  minbeften  f ränfif cf>e  Dialeftbidjtung  in 
einer  fchroäbifchen  Anthologie  feine  Stätte  hat;  benn  in 
ber  9Jhmbart  laffen  fid)  bie  griinbfäjjlichen  Unterfdjiebe 
3toeiet  Stämme  niemals  überbrüdeii. 

9toch  größer  mag  bie  Qual  ber  2BahI  ba  geroefen  fein, 
roo  es  über  bie  Aufnahme  ber  eisernen  Dichterperfön- 
Iid)feifen  nach  ihrer  fünftlerifdjen  2Bürbigfeit  ju  entfdjeiben 
galt.  3"  Sd)toaben  ift  ja  oon  jeher  unenbiid)  oiel  ge» 
bid)let  roorben,  unb  bie  ©egenroart  hat  mit  biefer  lob* 
Iid;en  Gepflogenheit  feinesroegs  gebrochen.  2Benn  gindb 
noch  etlidje  Dutjenb  roeiterer  Cnrifer  3ugelaffen  fjätte, 
fo  roäre  bie  3ar)I  ber  über  ihren  Ausfchlufj  ©efränften 
immer  noch  erfled  ich  getoefen.  Son  ben  ©rößeren  fehlt 
feiner;  oon  ben  kleineren  oermißt  man  biefen  unb  jenen. 
Aus  Bergangenen  ßtiten  Sftörifes  3u9en^freun0  fiubroig 
Sauer  unb  ben  ̂ olitifer  tyaul  Sfaer,  ber  bas  fcfiöne  Cieb 
„9J?einer  Seimat  Serge  bunfeln"  gefungen  hat.  2Bas  bie 
©egenroart  betrifft,  ijt  3.  S.  ©rnft  ̂ 3Iand  mehr  roert  als 
mancher  anbere,  unb  ber  launige  9?obert  ödjsler  hätte  als 
Stellüerlreter  feines  alemannifjjeit  Sorbilbcs  Scheffel  nicht 
bie  fchledjtefte  gigur  gemacht.  3^nbeff eu  toer  bürfte  bem 
Herausgeber  bie  Freiheit  bes  perfönlidjen  ©cfdjmads  ein» 
thronten?  §at  er  bod)  feine  Arbeit  mit  oiel  feinem  Set» 
tänbnis  unb  —  roas  nod)  ooicrjtiger  ift  —  mit  ber  rechten 
fiiebe  getan. 

Stfjtoäbifche  Dichterbücher  mit  3eitlicher  ober  ftoff* 
lid;er  Sefchränfung  hat  es  fd)on  manche  gegeben.  Aber 
hier  töirb  3um  erftenmal  ©eneralmuftetung  übet  bie  ge« 
famte  fchrcäbifche  finrif  00m  9JJitteIaIter  bis  auf  bie 

Allerjüngjten  geljalten.  Das  Sud)  ift  in  fünf  "Abfdjnitte 
neteilt:  Oiltere  3eit  (808—1550),  Mittlere  3eit  (1547  bis 
1852),  9?eu3eit  (1835—1889  —  nach  ©eburtsjahreu  ber 
Didj'.et)  unb  3toifchen  mittlerer  unb  neuer  3e't  Solfslieb 
unb  SRunbart.  9Jlan  ftaunt  über  bie  gülle  beffen,  roas 
bas  Schroabentum  im  fiauf  ber  3a&rDu,,berte  3ur  bcut* 
fcfcen  Soefie  beigetragen  hat,  bas  Saterlanb,  um  gindhs 
SBorie  3U  gebrauchen,  mit  golbenen  ftörnern  befrurhtcnb 
unb  feinen  Sobcn  mit  nahrhaften  Sal3en  burdjbriugcnb. 
©an3  ©rof.e  finb  barunter:  ein  Schiller,  §ölberlin,  Uh« 
Ianb,  9Jtöri!e.  Unb  unter  ben  mittleren  ber  Sänget  oon 

„SDZorgcntot"  unb  „Steh  ich  in  finft'ter  SJcittetnacht", unter  ben  fleineten  einet,  bet  uns  „Die  Süadjt  am 
3?l;ein"  gefdjenft  hat.  §iet  ließ  fid)  aus  bem  Sollen 
fdjöpfen,  unb  faft  j.-ber  ©riff  roat  ein  Ürcffcr. 
Stuttgart  9?.  Ä  raufe 

$ie  «JeblttWe  bi9  $ro|ier,v  Deu(fdje  Scachbidjtung. 
Son  SmU  Wahn.  Serlag  ber  „Z& glichen  9?unbfd)auu, 1918.  244  S. 
Daf;  bem  qefühlsrcidjitcn  ber  vömifdjen  CijtiTer  jetjt 

eine  bcu:f.hc  (Jtad)b:d)tung  (Uteil  toutbe,  unb  baß  biefcs 
Sud)  gerabe  bem  befannten  aJtaupofjant-ftcunci  Dr.  *{3aul 
SKalni  fein  (Entlehen  DCtbanft,  läßt  giinftigen  *J?iid[d)Iuji 
auf  bas  3,,llcll'Cücn  oct  beutfdjen  ̂ )fnd)e  in  äujjcrlid) 

gefühlsfrember  3eit  geroinnen.  Hnfere  ftlaffifer  liebten 
unb  nerftanben  S10?«^  f3  9UI(  i>ab  fie>  unterftüljt  oon 
Knebels  holperiger  Überfetjung,  am  ÜBohlÜang  bes  Ori« 
ginals  ihre  greube  fanben  unb  bes  Diesters  Antroor> roohl  begriffen: 

„AJarum  id)  ftets  oon  ßiebe  finge,  fragt  ihr 
.  .  .  SJtein  SJtäbrben  [elber  ift  mein  (Senius." 

Saul  95lahn  erletdjtcrt  bas  Serftänbnis  bes  Dichters, 
mir  tonnen  ben  iateinifdjen  Xext  3ur  Seite  la;fen  unb 
faft  burdjgängig  mit  ©enufj  bie  fünffüßigen  3amI)en;' 
paare  lefen.  ©ine  fprad)!id)e  Durchfeilung  ein3elner  Serfe 
bürfte  in  e'ner  Neuauflage  nichts  fchaben. Die  ©inleitung  enthält  fehr  fd)ä^ensroeftes,  fleif3ig 
3ufammengefteIItes  STCaterial,  aus  bem  fid)  ein  fdjöner 
Auffaß  herftellen  ließe.  Aber  fie  ift  fein  Auffaß,  fte 
ftört  ober  belaftet  nielmer)r  mit  geiitiger  Sd)toere  —  für 
meinen  perfönlidjen  ©efdjmad  —  bas  Südjlein  b:r  Ciebcs» 
gebid)te.  Aud)  biefe  Semerfung  fei  eine  Anregung  für 
eine  griebensauflage,  bie  ben  Serfen  erft  bas  roürbtge 
©eroanb  '3^1  geben  üermag. 
SDcündjen  A.  v.  ©leichen-SRujjrourm 

£ÜcraturtDtncnj^aftU^cs 

®tc  flr!e*if<te  Sraflöbte.   Son  3-  ©efflen.  Aus 
Natur  unb  ©eiftesroelt  566.  Ceipjtg,  S.  ©.  Seubner.  116  S. 
W  1,20  (1,50). 
Das  oor3üg!iche  Such  eines  oor3ügltchen  <PrjilDlogen 

—  aber  es  fehlt  jener  Saud)  bes  ©eijtes,  bet  bas  ©toße 
bem  £er3en  nahebringt  unb  in  uralter  Dichtung  ben 
Atem  bes  üebenbigen  für  jene  roedt,  bie  ihr  nod)  Der« 
ftänbnislos  gegenüberftanben.  S^üologifd)  einroanbfteie 
Süd;er  haben  roir  in  ausreidjenber  9Jlenge  über  jebes 

Üf;ema;  2Berfe,  roie  3.  S.  Saint=Sictors„Deux  masquesu, 
bas,  fo  oiel  ich  roeiß,  oon  (lärmen  Snloa  überfeßt  rourbe, 
fehlen  bagegen  als  Originalgaben  ber  beutfehen  ßiteratur. 
§crr  ©efffen  hat  alles  jtubiert  mit  eifrigem  Semühen, 

roas  „üEer"  bie  gried)':fcl)en  Dramatifer  gejagt  unb  aus- geflügelt rourbe  unb  in  gut  lesbarer  gorm  ebenfo  gefchidt 
roie  lehrreich  bargeftellt.  Doch  bie  Sebeutung  bes  grie- 
chifcheu  Hheaters  in  ber  S^ittf  unb  bem  retigiöfen  Ceben 
©riecfcenlanbs,  bie  gerabe  in  ber  jeßigen  3e<t  l>es  9?ieber* 
gangs  unb  bes  töblidj  Iangrociligen  ©efd)roäßcs  als  £id)t« 
punft  unb  Seifpiel  in  ber  ©efdjithte  bet  OTenfchheit  et« 
F;ebenb  hätte  roitfen  fönnen,  i[t  roeber  aus  einer  Doftor» 
arbeit  noch  aus  fonftigem  SRatetiat  in  bie  gebet  bes 
Serfaffers  gefloffen.  Damit  roill  id)  bie  hodjadjtbare  £ei« 
ftung  nidjt  herunterbtüden  unb  jebem  raten,  ber  über 
griedjifdjes  Hheater  Seiehrung  fud)t,  fid)  biefes  Südjletns 
311  oerfid)ern.  2Ber  aber  bie  gtiechifche  Utagöbie  lieben 
roilt  unb  fid)  erheben  laffen,  ber  greife  3U  ben  Iragirern 
felbft,  am  heften  im  Original,  roenn  er  bics  nicht  fann  in 
einer  guten  9cad)birf)tung,  roie  fie  bie  beutfehe  Literatur 
mefjrfach  aufroeift,  unb  tialte  fidj  fern  oon  allem,  roas 
bie  Stjilologen  als  if)r  Scrmtttleramt  anfehen. 
SKündjen  A.  0.  ©  I  e  i  d)  e  n  -  91  u  fj  ro  u  r  m 

Sftrtttotte  ©irr^  i'felff't  ttnb  J^rinH*  £anbe  im 
Wrti'ftnrd)fe(.  Auf  ffirunb  ber  Otiginalhanbfchtiftcn 
bargeftellt  oon  Aleianbcr  oon  IBeilen.  Scrlin  liU7. 
Stfjriften  ber  ©efclljdjaft  für  Ifjeatcrgcjchidjte.    Sb.  27, 
192  S. 
9?ad)bcm  ©.  §es  (1914)  ber  Sirch-Sfciffer  eine,  freilid> 

nid)t  burdiroeg  annehmbare,  umfangreidje  Arbeit  qeroibmet 
hatte,  fonnte  bie  gorfchung  über  bie  Siich-Sfeiff«  oor« 
bertjanb  eine  SBcile  ruhen.  Sie  litcrarifd)  3U  nehmen, 
ift  ein  Unbing;  fie  ift  eigentlid)  übcrljaupt  nur  als  theatcr« 
gcfchiditlich'r  ̂ aftor  bisfuticrbar.  9ßeil  mir  uns  bod) 
roohl  f  ar  barüber  finb,  bah  it)re  Stüde  mit  ftunft  nid)ts 
gemeinfam  I)abcn,  folltc  Skilcn  nid)t  immer  oon  ber 
„Did)terin"  fprcdjcn,  3iimal  er  fie  an  anberer  Stelle  richtig 
eiufrhäßt:  bafj  uämlid)  ilucu  Stüde«  „ein  ftarfes,  unotr« 
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jiüftlidjeä  -Cgeaiftelement"  inneroofjnt.  ©s  fpridjt  ebenfo gegen  bas  bamalige  Ib,eaterpublifum  roie  für  bie  Äritif, 
©enn  bie  Sir^^ßfciffer,  jtolj  auf  ben  Seifall  im  Ifjeater, 
gefte^t:  ,,id)  bin  nun  einmal  bas  Sete  noire  ber  beutfdjen 
3ournaIiften"  (3.  171).  3^re  b:ieflid)en  Se3iel)ungen  3U 
£j.  Caube  beginnen,  als  flaube  nocf)  in  Ceipsig  Sfjeater» 
fritifer  mar  unb  ir>rer  „SDtatquife  oon  SUeite"  1844  in 
ben  „©renjboten"  manche  greunblidjfeit  nadjfagt;  fie  roer» 
ben  enger  unb  freunbfdjaftlidjer,  als  Caube  im  Surg» 
Idealer  bas  S3epier  fdjroingt.  Der  (E£)rgei$  ber  Sird)* 
Sfeiffer  ging  immer  nad)  2Bien,  unb  bas  Ebenfalls  offen* 
bart  ber  Stiefroedjfel,  roie  fer>r  Caube  it)r  ein  Reifer 
geroefen  ift,  unb  baß  fie  feinen  fad)mämtifdjen  5Rat  für 
tfjre  Srobuftion  immer  banfbar  empfunben  Ijat.  Caube 
mar  aud)  roirfiiij  Ifjeatermann  genug,  um  3a  feljen,  bafs 
er  ber  Sirch>Sfeiffer  im  Spielplan  nidjt  entraten  fonnte; 
unb  roo  er  felbft  §anb  anlegte,  fonnte  etroas  Sraudjbares 
roetben;  feine  götberung  ging  über  fein  pflidjtmäfjiges 
Ifjeaterintereffe  fjinaus.  SDJag  alfo  für  Caube  ber  Srief» 
roedjfel,  ben  SBeilen  red>t  gefdjicft  unb  lesbar  bearbeitet 
rjöi,  einiges  ̂ ergeben  unb  mag  eine  temperamentnolle, 
rotibItd>tDiberfprud)st)oIIe  9I:t  aus  ben  ©tiefen  ber  23ird> 
Pfeiffer  b,err>ortreten  unb  nid)t  ofme  5?etj  fein,  fo  mufj 
man  bod)  bie  rjier  (C©  XX,  872)  bereits  oon  anberer 
Seite  I)er  aufgeroorfene  jjtage  roieberfjolen,  ob  benn  roirf* 
Iid)  bie  ©efelifdjaft  für  Ir)eatergefd)id)te  feine  größeren 
Aufgaben  ficht,  als  Sriefebitionen,  3umal  oon  einer  (im 
Sorbergtunbe  fteljenben)  ©röße  britten  SRanges  unb  oon 
fo  geringer  geiftiger  (Ergiebigfeit  roie  rjier ! 

Steglitj  §ans  ftnubfen 

Unnft  titib  5t)~attt.  Son  Cubrofg  Serger.  SRofnj 1918.  2.  SBildens.  32  S. 
SBenn  roir  b>ute  trotj  ber  ftänbigen  §inroenbung  auf 

Süßeres  ©efdjetjen  bie  Sdjeinroelt  bes  Irjeaters  als  burdj» 
aus  gegenroärtiges  Problem  empfinben  unb  mit  unge» 
brodjenem  ̂ bealismus  bie  gorberungen  ber  neugearteten 
bramatifdjen  Citeratur  aud)  bühnenfüriftlerifdj  yi  erfüllen 

fudjen,  fo  beobadjtet  man  immer  toieber,  "baß  bie  Sühne aus  ber  rein  äftfjetifdjen  in  eine  merjr  fünftleiif<fi=ctl)i|ctjc  Se= 
tradjtungsroeife  gerüeft  ift.  9Iud)  biefe  fleine  Sdjrift  C.  Ser= 
gers,  bie  einen  am  16.  3uni  1918  im  furfürft:ii>en  Schlöffe 
ju  2Rain3  gehaltenen  Sortrag  bes  Cberregiffeurs  ber  ber» 
Itner  Solfsbühne  roiebergibt,  roill,  oon  funjtpfndjolcgiidjen 
Setradjtungen  ausgefjenb,  bie  „2Bert3entraIe  ber  Seele" 
mobilifieren,  um  gegen  falfdje  Silbungsoorausfetjungen 
unferer  ftunftinftitute  Sturm  3U  laufen,  3n  bem  rein  in» 

telleftuellen  SZBiber'itreit  ätoifdjen  hifiorifdjer  ©efinnung  unb etf)iff,er  SBertung  fieljt  Serger  ben  ©runb  bafür,  bafj  toic 
nod)  immer  bas  t>on  ber  Oper  übernommene  ardjiteftonifdje 
Schema  bes  t)öfifd)en  Sarodtljeaters  mit  ber  Trennung 
oon  3uT4aue"a"t"  ""o  Sühne  burdj  bie  „neutrale  3one 
bes  Srofseniums"  beibehalten  r)aben,  obroof)!  fijon  bie 
(Einführung  Sljafefpeares  ein  gan3  neues  Servituts  ber 
OTenfdjen  jum  Kaum  geforbert  r)atte.  Durd)  biefe  falfdje 
Sdjranfe  fei  nid)t  altein  bas  innere  Serf/ältnis  3roifd)en 
Sür)ne  unb  Dichter  oerloren  gegangen,  fonbern  aueb  bie 
bramat  f^e  Äunit  gerabe3U  in  it>rer  9Bad)Stumsmöglid)feit 
ger)emmt,  tnbem  man  bie  Sür)nenroirffamfeit  eines 
Stüdes  Don  jefyer  mit  bem  SWafoftab  biefer  paraboien  räum= 
Hajen  Huffaffung  mafe,  D3öt)renb  bod)  für  bie  S  ü  r)  n  «  n  = 
f  ä  r)  i  g  f  e  i  t  nur  entfcfjeibenb  fein  tönne,  ob  ber  X idjter 
bie    fernem    Stoff    gemäße  gefunben    unb  bie 
„golbene  Proportion"  Srjafejpeares  unb  SKojarts  befolgt 
f>a6e,  b'e  oon  bem  „SJcafjgeietj  ber  bramatifdjen  ©e= 
ftalten  unterelnanber",  nicfjt  oon  einer  räumlidjen  9lb= 
t)fing:gfeit  leiten  liefen.  Son  bem  jüngftbeutferjen  Drama, 
bas  fid>  aus  ber  ftnedjtiäjaft  bes  t)ergebrad)ten  Süf)nen* 
bilbes  bereits  losgelöft  r>at  unb  beffen  ©eftalten  nad) 
«nmitielbarer  förperlicber  9lät)e  nerlangen,  ert)offt  Serger 
bie  SerrofrtTtijung  feines  Iraumes  einer  breibimenfionalen 
Süt)ne,  b!e  ardjiteftoniid)  ein  Wittel  }toi}d)en  b«m  gri«d)i» 
]ä>tn  unb  englifdjen  2b,eater  barftellen  foll. 

©ercif3  finb  Sergers  STusfüb  ungcn,  bt;  nur  3toifd)en  bem 
bramatifeben  unb  bem  bramatULgi[d)en  Problem  nidjt  immer 
reinliJ)  fd^eiben,  redjt  bead)tensroert,  getolfj  oerlangt  aud) 
ein  3)rama  roie  Unrufrs  „©in  ©efd)led)t"  nad)  einer 
neuen  Süfjnengeftalt.  2lber  ift  unfere  bisherige  Sür)nen« 
form  roirt'.ii)  ein  Semmfdjur)  ber  bramatifdien  Citeratur geroefen,  ertoacbien  Keugeftaltungen  nidjt  gerabe  erft  aus 
bem  Drama  unb  feinen  gorberungen?  Serger  toiberlegt 
fid>  barin  felbft.  ?lus  bem  Serftanb  allein  finb  nod) 
feine  Reformen  geboren  roorben.  Serger  füfjat  bie  9?e= 
naiffancebütjne  mit  Sernunftgrünben  ad  sbsurdum  unb 
fommt  erft  aus  ber  Debuftion  3ur  ©ntroidlung  feiner 
flugen,  nur  oon  ber  Üfyeorie  nidjt  gan3  freien  2Infdiauungen, 
Serltn  ©bgar©rof3i 

«Bott  6eriir)mtett    QtU(\tüo^tn.  Cebenserinnerungen 
e'n;r  Steb3igfrin.    Son  5R.  Sraun^rtaria.  UJlit ätoei  Silbern  ber  Serfafferin  nad)  ben  Originalen  oon 
gran3  Cenbacf)  unb  ̂ Infelm  gfeuerbad).   Dritte  unoer» 
änberte  Sluflage.   SJJündjen  1918,  G.      Sedjd)e  Sud), 
fjanblunq.  215    S.    ft«.  5,50. 
9Iun  ift  fie  audj  hinübergegangen!   2Sär)renb  idj  ibre 

Cefenserinnerungen  las,  fam  bie  SRadjiidjt,  baf3  fte  töbltdjf 
cerunglüdt  ift,  bie  anmutige  unb  tapfere  ©attin  Su^u* 
Srauns.    3hr  teidjes,  tro|  mandjer  ©nttäufcljung,  bie 
fid)  an  ben  beruflidjen  ÜJJifjerfolg  bes  geliebten  ©atten 
fnüpfte,  banfbar  genoffenes  Ceben,  ein  Ceben  glüdlidjer 

3e'ten  für  bas  geiftige  Deutfdjlanb,  3i:bt  roie  ein  fdjönes 5üiä:djen  an  uns  norüber.  Kei3öoIl  unb  fulturgefdjidjtlid) 
nidjt  ohne  3nteTeffe  finb  bie   Sdjilberungen  bes  atten 
tübinger  Unioerfitätslebens  unb  ber  mündjener  Äünjtler» 
fefte,  bei  ber  fie  felbft   aud)  als  Didjterin  F)ert>ottritt. 
Wuffdjlufjreid)  unb  aud)  für  bie  Citeraturgefdjidjte  förber» 
Iid)  finb  bie  Äaoitel  über  Sdjeffel  unb  .SRutter  unb  Sol)n 
geuerbadj.   2lud)  bas  Serhältnis  3roifdjen  ber  Sdjroefter 
^ulie  unb  Sdjeffel  roirb  gegenüber  ben  Serroirrungen,  bie 
burd)  bie  erfte  Auflage  bes  boerfdjelfdjen  Sud)s  entftanben, 
nod)  einmal  flargeftellt :   bie  grau   2J?ajorin,  Sdjeffels 
SDcutter,  fdjeint  i}\tx   bie  eigentliche    Sdjulb  3U  tragen, 
■äfufeer  gcu:road)S  SRutier  tritt  ̂ o^anna  ftapp,  oon  ber roir  ja  neuerbings  aus  ©rmatingers  Äellerbiographie  fo 
roertoolle  neue  9cad)rid)ten  erhalten,  in   \)z\Uits  Cidjt. 
2lu5  bem  Äapitel  „SUündjener  giguren"  mödjte  idj  bt» 
fonbers  bie  föftlidjen  Seridjte  über  bas  gamilienleb«n 
unb  ©ehaben  9Koritj   0.  Sdjroinbs   r)erDorTjebcn.  2Tud) 
grau3  0.  ßobell  ift  trefflid)  ge3eidjnet  unb  mit  befonberer 
Ciebe  bas  ©hePQ<ir  oon  §ornftein  unb  ihr  ßreis.  Son 
ibnllifdjem  Kei3  ift  bas  Seeleben  in  Slmbad).  SJZit  ber 
roarmett  Ciebe  bes  innerlid)  freien  SDlenfchen,  ber  fid)  an 

ben  (Erfolgen  ber  greunbe  trotj  "eigener  9J(if3erfoIge  freut, fdjilbert  fie  3rran3  Cenbad)s  ©mporftieg.    Den  §öhepunft 
bes  peiten  leils  bifbet  bas  Kapitel  „Segegnungen  mit 
DöIIingcr".  9?ein  flingt  bas  Sud)  aus  in  ber  Sfi33e  ihrer 
Sej  e^ungen  3u  Otto  ©reiner. 
Dorpat  ©qrlCnbers 

S3erf(5ißbcriC5 

3ernfötem.   Son  Soen  öebtn.    Ceip3ig  1918,  ßf.  91. 
Srodhaus.   342  S. 
fjebin  t)at  bies  Sud)  bem  2Inbenfen  feines  Saters 

geroibmet,  ben  er  als  feinen  treueften,  getoif|enl)aftcften 
unb  unermüblid)[ten  Sölitarbeiter  rühmt,  bem  3uoerIäffigen 
Äopiften  feiner  SRanuffripte,  ber  dud)  ben  Sabnlonbanb 
trotj  fetner  neun3ig  ̂ ,at):e  nod>  abfdjreiben  tonnte,  bis 
ihm  bie  gebet  aus  ber  fleißigen  fjanb  fanf.  „Sagbab, 
Sabijlon,  Kinioe",  bas  id)  hier  ai^eigen  fonnte,  mar fein  Äriegsbud)  im  gebräudjlidjen  Sinne,  unb  bas  ift 

aud)  „3erufalem"  nidjt  getoorben.  ©s  fdjilbert  nur  bes 
Serfaffers  Pilgerfahrten  nad)  ben  heilige»  Stätten  'üßalä» ftinas  ro  ä  h  r  e  n  b  ber  Kriegs3eit,  unb  roie  er  fid)  in 
biefen  beroegten  3°hren  3a  beu  Kampffronten  ftcllt,  beroeift 
fd)on  bas  erfte  ftapitel,  in  bem  er  fid)  mit  ©nglanbs 



375 Äurje  Steigen:  SBeilje 
376 

3ie!en  im  Orient  befaßt.  ©r  fagt  es  mit  brei  äBorten: 
Großbritannien  roill  feine  <5errfd)aft  in  Signpten  befeftigen 
unb  fid)  ben  SBefifc  i^nbiens  liefern.  Unb  bas  fdjeint  ©ng- 
lanb  benn  aud)  erreicht  3U  hoben:  es  t)at  bie  „23rücfe" 
gefunben,  bie  es  fuebte,  unb  bamit  sugleid)  ben  beutfdjen 
§anbel  im  Orient  gefäfjrbet.  „2Iber,  glaubt  ihr/'  fährt 
b;e"tr  ausgezeichnete  Renner  Großbritanniens  fort,  ,,©ng= Ianb,  bas  ben  Sronb  bes  SBeltfrieges  entjünbete  unb 
bie  wrrjeercnbe  ©lut  3U  feinem  eigenen  23orteiI  Unten 
3U  fönnen  meinte,  roerbe  fid)  mit  ben  ungeheuren  ©e= 
bieten  begnügen,  bie  es  bereits  burd)  £ift  ober  ©eroalt 
anberen  Söllern  geraubt  hat?  ©in  Steicf)  roie  biefes  Tann 
nur  burd)  immer  neue  ©roberungen  äufammengefjalten 
roerben.  Sreitet  bie  SBeltfarte  »or  euer)  aus,  be3eid)net 
bie  britifdjen  23efiijungen  mit  ben  Saöresgafjlen  iljrcr 
©roberungen  —  unb  bann  eutfd)eibet,  ob  bie[e  SBefjaup* 
tung  roahr  ift  ober  nid)t."  §ebin  beutet  nud)  an,  bafj 
©nglanb  nur  barauf  matte,  fiine  gähnen  auf  ben.  SHiofdjeen 
Stambuls  roe^en  3U  fernen,  unb  fdjkefjt  bas  Kapitel  mit 
ben  SBorten:  „Das  einige,  roas  bie  2Be!t  oon  biefem 
Sampir  befreien  fann,  ift  Deutfd)Ianbs  fiegteiches  Sdjrocrt." 
9tid)t  ohne  tiefbitteres  ©mpfinben  roerben  roir  biefen  t)of» 
fenben  Satj  lefen  fönnen. 

2Iud)  in  feinem  3erufalem=23uch  geigt  Seen  §ebin 
fid)  in  feiner  Doppelnatur  als  gotfdjer  unb  Darfteller. 
Die  5Reife  beginnt  in  Snrien,  führt  uns  burd)  23aalbef, 
bie  Stabt  bes  Sonnengottes,  unb  ben  2TntiIibanon  nad) 
Damasfus,  roo  ber  Serfaffer  fo  fcfjroer  an  ber  STCalaria 
erlranft,  bafj  er  fd)on  oermeint,  bie  Schatten  bes  iobes 
um  fid)  3U  fpüren,  unb  bann  burd)  ben  §auran  nad) 
Saläftina.  211s  id)  oor  ettoa  acht  ̂ afyxtn  biefelben  Strecfen 
bereifte,  lag  bie  SECelt  nod)  in  tiefftem  grieben.  fjebin 
hat  bas  ̂ eilige  £anb  unter  ben  Schauern  bes  Krieges 
fennen  gelernt.  3n  Damasfus  fann  er  fid)  mit  Dfd)emal 
Safdja  anfreunben,  in  ber  gartenreid)en  ©rjuta  ftöfjt  er 
auf  9Jcarfd)foIonnen,  am  ©aliläifd)en  OTeer  raffeln  bie 
©efa)ütje.  ̂ bnllen  fdjieben  fid)  freilief)  mannigfad)  in  bies 
friegerifd)  beroegte  Sieben.  Liberias  ift  faum  berührt  oon 
ben  Stürmen  ber  Seit,  in  Rapemaum  rjerrfdjt  ©ottes* 
friebe.  915er  im  23erglanb  oon  Samaria  trifft  ber  5Rei= 
fenbe  abermals  auf  Ramelfararoanen,  bie  »on  Solbaten 
geleitet  roerben,  auf  berfelben  ©cbe,  auf  ber  fid)  bereinft 
bas  -größte  ber  oier  SJiilitärlager  ausbreitete,  bie  bas 
römifa)e  2BeItreid)  3ufammenf)ielten,  bis  es  setfiel,  roeil 
ein  oerberbies  unb  oerroeidjlidjtes  ©efd)Ied)t  nicht  Innger 
Sdjroert  unb  Lüftung  tragen  roollte. 

2>erufa'em  bilbet  natürlid)  ben  SUittelpunft  unb  §aupt» 
inr)alt  bes  23uä)es.  ©s  ift  oft  gefdn'Ibert  roorben,  aus 
gelehrfamfeitsreidjen  gebern,  bie  ©efd)id)te  unb  2lid)ä* 
ologie  3U  §ilfe  nahmen,  um  Daoibs  alte  Stabt  oon  neuem 
«rftefjen  3U  laffen,  roie  oon  plauberfjaften  SÜDiiriften,  bie 
oon  ber  beutfdjen  23ierfneipe  am  3affatore  aus  Saläftina 
geiftig  3U  erobern  fudjten.  §ebin  holt  flug  bie  SCTiitt« 
3toifd)en  bem  Gelefjrten,  bem  feine  Ouelle  fremb  ift,  unb 
bem  flotten  ©fahler,  ber  fein  Sublifum  311  paefen  roeift. 
©r  ift  aud)  [>ier  oor  allem  ber  immer  untcrljaltenbe  Sd)il= 
berer,  ber  9(eifefüf>rer,  bem  man  mit  Vergnügen  folgt, 
unb  ber  $intergrunb  ber  friegetifdjen  ©reignif|c  tut  bem 
feinen  2Ibbrud)  —  im  Gegenteil,  er  erhöht  ben  *Hcij. 
2Iud)  maudjerlci  9teues  lernt  man  fennen,  roie  beifpiels* 
roeife  bas,  roas  £>ebin  uns  oon  feinen  Üanbsleutcn,  ben 
I)alefarliern  in  3eilllQ'cm  cr3Öl)lt,  bie  Eelma  Üagerlöf 
in  ifjrcm  palnftineufifdjen  Vornan  nur  oon  ber  roman» 
tifd)cn  Seite  fdjilbert.  Die  weiteren  Mapitcl  bcf)nnbeln 
bie  Umgebung  ber  heiligen  Stabt;  ein  2Iusflug  füljrt 
uns  naef)  3affo  ""b  ben  ©f)riftcn»  unb  ̂ »bcnfolonicn, 
in  ber  sJtäl>e  ber  Safcnffabt,  unb  ben  2(bfd)Iufi  bilbet 
eine  SDfiftenfa^tl  nad)  ber  Sucjfront  bis  ©I--2lrifd>  unb 
ju  ben  äufjcrften  beutfd)cn  Sorpoftcn.  Die  3iücf reife  bringt 
Öebin  norf)  einmal  nad)  Daiuosfus,  roo  er  3cl,!1c  bes 
2(iifürud)5  ber  grofeen  3)ltUa  .Uarawoncu  fein  fauu  (bie 
aud)  für  mfdj  ein  unDergef]lid)e5  23ilb  roar),  unb  fragt 
fd)lief)lid),  roie  lange  nod)  bie  sJLI{ol)nmmebaner  fid)  barein 
finben  roerben,  bafj  iljre  Ijciligjtc  Stabt  in  frember  ffie« 

roalt  ift.  3a,  roie  lange  nod>?  So  I>at  man  bermaleinft 
aud)  bie  3n'«r  üf>er  Delf)i  gefragt. 
23erlin  gebot  o.  3obeltift 

Wlap  Wlatia  ftoi  fSQehtt.  ©in  flebensbtlb  bes  JMdjter« 
3ngenieurs  mit  2lus3ügen  aus  feinen  SBetfen.  S3on 
Dir»l.«3ng.  ©arl  äUeifje.  Sranffurt  a.  Sit.  unb  93er!m 
1917,   Selbjtöfrlag   bes   Sßereins  beutfdjer  3ngenteute 
(burd)  Koitus  Spring-r,  iBerlin).  1 23  S.  Tl.  2,40. 
Der  SBerJaffer  bes  23ud)s  über  SKai  Gnth  legt  biefes 

©rinnerungsbüd)  ein  an  bsn  bebeutmben  Sofjn  Garl  SJlaria 
oon  SBebers  unb  ben  Sdjroiegeroater  ©ruft  oon  SBilben» 
brudjs  mit  einer  Slusroarjl  oon  2lusfprüd)en  über  üedjnif 
unb  üedjnifer,  ©rfinben  unb  Sauen  unb  von  £ebensroeis= 
rjeiten  oor,  bie  feine  grau  mit  ©efdjmad*  unb  23erftänbnis 
oorgenommen  f)at.  Der  biographifdje  2lbrifj  ift  trotfen 

unb  nüdjtern  unb  bleibt  faft  gang  in  äufjer'.iijen  2Inebv anberreihungen  oon  Sebensbaten  fteefen.  Dafj  nur  eine 
rein  gei[tesroijfenfd)aftlid)e  23ilbung  aud)  heuie  noa)  oem 
Dentfd;en  2lnerfennung  abnötige,  biefe  ftlage  bes  Ser> 
faffers  ift  nid)t  mehr  bered)tigt,  roenn  aud)  SBeber  nod) 
barunter  fmt  leiben  müffen. 

Ohne  3l'ßge  ift  2Beber  eine  ber  Serjönlidjfeiten,  bie 
burd)  bie  feffelnben  unb  Tünftlerifd)  roertoollen  2luf}a^famm- 
hingen  „Sßerfe  unb  üage",  MSom  rollenben  giügeltabe" 
unb  ber  ©efamtausgabe  „$Tus  ber  Sßelt  ber  2Irbeit",  3u  ber SBilbenbrud)  bas  93orroort  fdjrieb,  im  23erein  mit  ben 

roghren  Did)tem  ber  3e-t  bas  alte  blafjromantifdje  2^)rur*" 
teil  befiegt  hat,  olles  2ed)nifd)e  fei  „unpoetif^".  ©r  hat 3djönr)eit  unb  ben  iRr)r)tt)mus  inbuftrieller  2libeit  gefehen 
unb  gefdjilbert,  roeil  er  in  allem  ©inj:lnen  nad)  ber  3bee, 
im  3ulö  1  9en  3roeibe)timmung,  bie  jufammenfaffenbe 
©infjeit  fud)te.  2Ius  bie;em  ©runbe  ocrlangte  er  aud)  oon 
feinen  gad)genoffen  nicht  nur  SBiffen  unb  Rönnen,  fonbern 
eine  unioerfale  23ifbung,  bie  3.  23.  ba3u  befähigt,  „bei 
fiöfung  grof3er  fadjlidjer  2Irbeiten,  roie  ber  ©rrichtung 
einer  33erfehrsan)ta!t,  ben  gefamten  Sereid)  ber  SBechfel» 
roirfungen,  in  benen  fie  3U  Staat  unb  fieben  fteht,  fritifd), 
rtl;if J)  unb  nolfsroirlfchaftlid)  in  23eirad)t  3U  3;et)en".  2Ber 
bas  nicht  fjnnte,  roar  ihm  ein  2edjnitant,  fein  üechnifer 
(nad)  bem  23orbilb  SHufifant  unb  SJlufifer).  SBas  er 
über  bie  21llgemeinbilbung  ber  Sethnifer  fagt,  ift  fo  allge- 

meingültig aud)  für  anbere  23erufe,  bafj  es  aud)  hier  mit» 
geteilt  roerben  mufj:  „5ür  ben  ledjnifanten  ift  eine 
©ijenbahn  —  eben  eine  Gifcnbahn.  ©in  Rino  rjom  23ater 
Üfus  unb  ber  OTutter  Sdiema.  ©ine  gute  ©ifenbahn 
ift  ihm  bie,  roeldje  berjenigen  gleicht,  bie  er  am  beften 
fennt,  bereit  2Be"en  ihm  geläufig  ijt.  ©ine  neue  ©ifen» baf)n  ift  ihm  nidjts  als  eine  5Keij)e  2lnrocnbungen  oon 
gegebenen  Jiegulatioen,  SRormalien  unb  Sd)ablonen  auf 
neue  ftonftruftions=,  23au=,  2Inorbnungs-  unb  Setriebs* 
fälle,  g!eid)oieI,  ob  fie  für  biefelben  paffen,  ben  3tDe°"en ber  311  fdjaffenben  fiinie  fongenial  finb  ober  nidjt.  Dem 
üedjnifer  bagegen  ift  jebe  neue  ©ifenbahn  eine  ftaats« 
roirt;djaf.lidjc  unb  tedjnifdje  ̂ nbioibualitäf  mit  beftimmt 
ausgeprägten,  ihr  gan3  allein  eigenen  Gharafter3ügen, 
bie  il)r  oon  ber  23oben=ftonfiguration,  ber  geograpI)ifd)en 
£agc,  ben  Srobuften,  bem  ftlima,  ben  ffaatlidjen  unb 
gejetjlichen  3n^itutionen,  ber  £>anbclspolitif  unb  33er« 
fehrs«  unb  Saupolisci  bes  £anbes,  burd)  roeldje  fie  führt, 
bem  Naturell  bes  23oIfes,  bem  fie  bienen  foll  ber  23er- 
fehrsmaffe,  gorm  unb  Dichte  i)res  23etri:bcs,  ben  Iofalen 
tedjnifdjcn  Hilfsmitteln,  ben  Srcifen  ber  2lrbeit,  ber  3eit 
unb  ber  23erbraud)s[toffe  ufro.  unoerfennbar  aufgebrüdt 
roerben.  ©r  t.itt  ber  2Iufgabc,  fie  geroiffenhaft  ins  £eben 
gu  rufen  unb  3U  gcftaltcn,  angetan  mit  bem  gefamten  ftarfen 
9Jüf(3cug  ber  mobernen  ©ijcnbal)nfunft  gegenüber,  roohl 
roiffcnb,  bafj  bei  ben  Problemen  bes  ©ifenbahnbaus  unb 
•betriebes  fid)  faft  niemals  eine  ©rfdjetnung  roicberholt, 
jebe  neue  2luflage,  Rouftruftion  unb  ©tnrichtung  burd) 
oollfommcn  neue  Scrhältnifje  ftrift  bebingt  ift,  bafj,  je 
beifer  baljer  eine  2lnorbnung  ober  ftonftruftion  an  einem 
Ort  pafjte,  um  fo  [itfiercr  atnuntbmtn  ift,  bafj  fie  an 
anbei  ii  rocit  roeuiger   ober  minbeftens   nur  angcmeffeii 
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mobifaiert  enifpredjen  roerbe,  unb  bafo  bal)er  nid)ts  ge« 
fäbr!id)er  im  Se.eidje  bes  ©ifenbahnroejens  ift,  nid)ts  3U 
unheilbarem  Übeln  füfjrt,  als  geroalifame  ©eneralifierung, 
SRormalijierung  unb  Reglementierung."  ©ilt  bas  nicht 
aud)  für  unjere  ̂ äbagogen,  3urWen,  ia>  unfere  Spolitifer 
unb  Diplomaten,  bie  bemnad)  großenteils  'ipolitifanten 
beifcen  müßten?  So  ifts  aud)  mit  feinem  SBort  über 
manche  ©rfinbungen,  bt>  roie  9?afeten  finb.  „Sie  fahren 
aus  ber  9Jtaf[e  plötjlid)  fprür)enb   unb  poltenib  empor 
—  unglaublich  r)od)  —  alle  £>äffe  reden  [id),  ber  Ieuä> 
ttnben  23ar)n  $1  folgen  — ;  bas  ift  eine  ©rfdjcinung,  bi« 
bi«  SBelt  erleuchten  mufj!  —  Da  pufft  es  in  bie  §ör>e 
—  leudjtenbe  Sterne  [treuen  fid)  aus  —  fer)t,  febt,  roas 
roir  gefagt  —  ar)!  ar)!  —  Unb  plötjlia>  ift  alles  toieber 
ftill  unb  finfter.   9iiemanb  beult  mehr  baran." 

Über  bie  Stellung  bes  Staats  3um  ©i^elnen  finbet 
er  SBorte  roie  bas  folgenbe:  „Gin  gebler  ift  es,  roenn 
ffaatlid)e  3nftitute  °*n  ©i^elnen  9RitteI  an  bie  §anb 
gt£en  reict)  3:1  roerben,  nie  aber  roirb  es  oon  Vernünftigen 
3:1  tabeln  fein,  roenn  ber  Staat  jeber  ftraft,  je  nad)  ihrer 
^)oten3,  eine  roürbige  ©riften3  fidjert."  9ieu  abgebrueft 
roirb  ber  Auffatj:  Unter  ben  Jüaffern  unb  in  ben 
lüften".  Das  Sücblein  fdjtiefjt  mit  einer  3«fa'1"nc";' 
fteltung  fämtUc&er  Schriften  SÜai  9Jiaria  oon  ÜBebers. 
Dorpat  GarlG  nbers 

Sie  „SRebenlnftanögaben"  im  beulfdjftt  «etlugö: 
toeien.  Son  IKubolf  Seifeel.  Üctpitg  1917,  £aupt  & 
£>ammon.  74  S. 
Die  befonbere  Art  oon  9Jad)brud,  bie  burd)  Dr. 

Aleianber  (Elfter  auf  ben  anfdjauungsfräftigen  9camen 
SRebenluftausgaben  getauft  roorben  ift,  roirb  in  ber  cor* 
Iiegenben  Schrift  in  it)rcr  biitorifeben  ©ntroidlung  unb  in 
ihrem  rechtlichen  SBefen  flar  getennjeidjnet.  3m  crjten 
Abfojnitt  roirb  einleitenb  febr  richtig  bemerft,  bafj  bei 
allen  gormen  bes  9cad)bruds  bie  ©eroinn[ud)t  wenn  aud) 
als  Sauptmotio,  Jo  bodj  nid)t  als  ein3iger  Setoeggrunb 
angefeben  roerben  barf,  fonbem  bafj  neben  ihr  aud)  ber 
eigentümliche  „Sucber3eugungsbrang"  bes  mobernen  9Ren= 
fdjen  beamtet  roerben  mufj.  Sei  ben  9cebenluftausgaben 
freilieft  fdjeint,  minbeffens  bei  iorem  ©rfinber,  bem  1913 
oerftorbenen  Dr.  med.  5R.  (fein  9?ame  roirb  oon  Seifjel 
ntdjt  ausgebrueft  unb  roir  folgen  biejem  Sraud)),  bas 

flrupello'e,  aber  gefdjicft  oerbedte  Serlangen  entfebeibenb geroefen  ys  fein,  unter  Senutjung  einer  £üde  im  3au" 
bes  irrr)eberfd)u^ge>ijes  an  oielbegebrten  Südjern  mühelos 
ein  Vermögen  3U  nerDienen.  ©he  er  im  Herbft  1911  feine 
erfte  9cebenluftausgabe  herausbrachte,  tjat  er  übrigens  be= 
äeirbnenberroeife  öffentlich)  oon  feiner  red)tlid)en  Auffaffung 
Kenntnis  gegeben:  uriprünglid)  Irnptonnm  (b.  r).  anonnm 
ober  pfeubonnm)  «rfdjienene  SBerfe  feien  30  3abre  nad) 
ihrem  erft<n  ©rfebeinen,  aud)  roenn  fpätere  Stuflagen  unter 
bem  ria^tigen  9camen  bes  Sßerfaffers  erfd)ienen  feien,  frei, 
falls  ber  Urbeber  nidjt  oon  feinem  9?ed)te  Oebraud)  gemad>t 
(jabe,  fid)  in  eine  beim  SRat  ber  Stabt  Ceipjig  rjfefür  aus* 
Hegenb«  5Rolle  eintragen  3U  laffen.  Seifjel  gibt  bann  oon 
ben  oier  roidjtigiten  sJ?ebenluft»Sro3efien  (um  Softmanus 
„Struroroelpeter",  grentags  „Silber  aus  ber  beutfd)en 
Sergangenbleit",  SBilbelm  Sujdjs  unb  SZBilfjelm  Baabes 
SBerfe)  gut  orientierend  Sfi^en.  SBir  fet)en  aus  ifjnen, 
roie  Dr.  W.s  Sorgeljen  rafi)  Schule  maijt;  unb  erft  bie 
aus  bem  Sinn  bes  UrE)eberid)ufc:.}e,e!3es  gefcr>öpfte  9?eid)S= 
gerid)tsentfcr)eibung  oom  10.  jebruac  1915  ber  entgegen» 
gefegten  Keojtsauffaffung  3um  Siege  oerbalf,  bafj  riämlid) 
jtets  ?lnonnmität  unb  Sfeubonnmität  burd)  eine  ortbonnme 
Ausgabe  gebeilt  roerbe.  (So  fönnen  roabrfdjeinlid)  jene 
SRebenluftausgaben  oon  §offmann,  grentag,  23ufd)  unb 
5Raabe  einmal  nad)  3ar)r3ef)nten  unter  bie  Äuriofitäten 
unb  Seltenheiten  bes  ̂ lltbudjbanbels  aufrüden.)  Die  übri» 
gen  bret  ̂ bfd)nitte  prüfen  bann  bie  ft rittige  ̂ edjtslage 
genauer,  unb  3roar  3unaJ);t  unter  bem  ©ejidjtspunH  ber 
Sd)u^frift  nad^  ben  beiben  JReidjsgefefjen  oon  1870  unb 
1901,  unter  bem  (5e]id)tspunft  ber  rüdtoirfenben  ftraft 

biefer  Götfeft«  unb  fd)Iie'Rlia)  im  Serbältnis  jii  einigen 

red)tlid)eu  gragen,  bie  oon  ben  ©eriebten  nidjt  berüdfid)» 
tigt  rourbcu,  nämlid)  3um  Ojeioobiibeitsredjt,  3ur  Ofrage 

bes  unlauteren  SBctlberoerbes  unb  311m  Ser'|ön!irf)fcits|d)ut} 
bes  Urbebers.  2Rit  3?ed)t  Hingt  bie  aud)  für  ben  9Hd)t= 

Surbbänbler  interefi'ante,  burd)  ein  roilifornmenes  £iieratur> re:3eid)nis  bereicherte  Unterfudjung  aus  in  bie  gorberung 
eines  weiteren  Ausbaues  bes  Urbebetredjts,  irisbefonbere 
—  in  Anlehnung  an  §.  $.  Soubens  Ausführungen  im 
C(E  XVI,  733  —  nad)  ber  Seite  bes  Smutjes  literar- 
hiitorifd)er  Arbeit. 
Stettin  (ErroinAderfnecbt 

äöic  ein  «»cfj  eutftetjt.  Son  Arthur  M.  Unger.  4.  Auf. 
läge.  Mit  7  2afeln  unb  26  Abbilbungen  im  leite. 
£etp3ig,  23.  ©.  leubner.  (=  Aus  5Ratur  unb  ©eijtesroelt, 
175.  löbdm.)  VI,  126  S-  SR.  1,20  (1,50). 
Ungers  oor3ügIidje,  oon  Auflage  3U  Auflage  teitlid) 

unb  bilbiid)  bereicherte  fieine  (Einführung  in  alle  rjijtori* 
fdjen  unb  tecrjnijc^en  fragen  ber  58ud)herfielluiig,  bes 
Sudjfdjmudes  unD  —  anhangsrcei|e  —  bes  Suchoertriebes 
3U  empfehlen,  ift  überflüfiig.  Über  20  000  (Exemplare 
haben  in  ben  3efm  3Qhren»  bie  feit  ihrem  erften  (Erfcbeineit 
cergangen  finb,  ftäufer  unb  geroifj  aud)  eifrige  ßefer 
gefunben.  (Den  Sefi^em  ber  erften  Auflagen  roirb  es 
lieb  fein,  3U  erfahren,  bajj  Unger  feit  ber  oongen  Auflage 
einen  befonberen  Abfdjnitt  über  „^eritellungsfoften  unb 
ftalfulation"  eingefügt  hat-)  Sei  ber  großen,  auf  manchen 
fiebensgebieten  fogar  übergroßen  Sebeutung  bes  Sudjes 
für  unfere  3e-1  unb  bei  ber  roabrbaft  impofanten  §öhe, 
bie  bas  beutfdje  Sud)ioe;en  im  legten  3äbr3er)rtt  erreicht 
hat,  ift  es  Sflicht  für  jeben  ©ebiloeten,  3umal  für  jeben 
Iiterarifch  ©ebilbeten,  fid)  einmal  planmäßig  baoon  91echen= 
fdjaft  3U  geben,  roie  ein  Sud)  entfielet.  Da3U  hilft  ihm  00-5 
Ungerfihe  Sanbbüdjlein,  bas  böchitens  bei  ber  Darftcliung 
ber  Ied)iiii  ber  SucbiHuftration  etroas  3U  fet>r  ins  (Ei^elne 
geht,  in  für3efter  grift.  (Es  ift  nur  fdjabe,  bafj  einige  brud» 
lidje  Serfehen  bei  ber  Herstellung  bie('er  Auflage  oorge» tommen  unb  vom  Serfaffer  nidjt  bemerft  uwrben  finb, 
nämlich  bie  Sertaufcbung  oon  S.  41  unb  42  unb  bei 
ber  Abbiloung  bes  Sdjriftfaftens  (3.  51)  bie  mangelhafte 
2Biebergabe  bes  e  (es  erfdjeint  als  c),  bes  toid)tigften 
J\leinb!id)jlabens. 
Stettin.  ©rminAderJnecbt. 

ßtterargc[$t$tlt^e  5Inmei1ungen 
XVI 

Die  X)ret3aI)I  im  9^är^en 
SSort  ©eorg  Älatt  (CBörlt^) 

er  (Erroacbfene,  ber  es  nod)  nidjt  oerlernt  fyat,  fid)  an 
unferen  alten  Soifsmärdjen  3U  ergötjen,  bemerft  leidjt, 
baß  es  nid)t  bas  fabelhafte  ffiefdjebeu  allein  ift,  bas 

bas  9J(ärd)en  oon  ber  mobernen  £rjär)lung  unterfdjeibet: 
bas  9Jiärd)en  ift  eine  ßunflform  für  [idj,  es  fyai  feinen 
eigenen  Stil.  2ßer  ihm  geredjt  roerben  roill,  barf  fid) 
nicht  baran  ftofjen,  bafj  es  feine  (Sntroidlung  fennt,  bafj 
es  uns  allerlei  pfncbologifdje  Unmöglid)feiten  3umukt. 
Afd)enputtel  ift  fo  bitter  arm,  unb  bodj  faun  es  fid) 
roünfdjen,  roas  es  roill.  Aber  ber  3Jlärd)ener3af)Ier  gebt 
gar  nid)t  barauf  aus,  pfijd)ologifd)  3U  »erfahren,  ©r 
ftrebt  nad)  SJtannigfaltigfcit  unb  garbigfeit  be:  Scge&en» 
heiten,  er  läfjt  feine  ̂ Pbantafie  fd)roeifen.  Starfe  Silber 
roill  er  3cid)ncn;  biefe  Abjidjt  bringt  einen  geroiffen  gresfciv 
ftil  3uftanbe,  3.  S.  roenn  ein  2Räbjf)en  oon  [einer  böfen 
Stiefmutier  im  SBinter  in  einem  ̂ Papierfieib  in  ben  2BaIb 
gefebidt  roirb,  um  ©rbbceien  3U  fammeln. 

SRit  bem  Streben  nad)  SBirflicbteit  bat  aud)  ein 
SIRotio  nid)ts  31  tun,  bas  roir  fo  häufig  im  9Jiärd)en 
antreffen:  bie  Drei3af)l,  bas  breimalige  9lad;einauber  oon 
©reigniffen,  bie  Dreigahl  aud)  in  9,}eifonen  unb  Dingen. 
9Bir  fennen  alle  biefes  SRotio.   Der  roadere  ̂ uufl^  0H 
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aus3'efjt,  bas  gürdjten  3U  lernen,  mufe  brei  Sftädjte  in  bem Derroünfdjten  Sdjloffc  roadjen,  brei  Dinge  barf  er  bo3u  mit 
fid)  ner)me:t.  Dreimal  terrceigeit  bic  Stiefmutter  bem  Slfdjen» 
put'.el  b:.e  Erlaubnis,  mit  ju  bem  Äönigsfeft  3U  geljerrbrei» 
mal  roünfdjt  fidj  Slfdjenputtel  an  bem  ©rabe  it)rer  SLflutier 
ein  gefüleib,  unb  breimal  lan3t  [ie  mit  bem  ftönigsfofjn. 
Drei  Äteibcr  bejitjt  Sltterleiraut)1 ;  auf  ifjrer  gludjt  nimmt 
|ie  brei  Dinge  mit.  SBie  Slfdjenputtel  tanjt  fte  auf  brei 
gelten  mit  bem  ftönig.  Drei  Sefudje  crfjäit  Scfjneeroittdjen 
im  SBalbe  non  ifjrer  Stiefmutter.  Slts  fie  im  Sarge  liegt, 
fommen  brei  2iiere,  fie  311  beroeinen.  Son  brei  Srübern 
berietet  fjäufig  bas  SMrdjen,  fo  3.  33.  im  „Sifdjlein 
beel'  bidj".  3n  „De  brei  Sägeffens"  fjüten  brei  äfläbdjen 
bie  Äül;e;  bie  eine  non  iljneit  fjeiratet  ben  ftönig  unb 
befommt  brei  ftinber.  Das  finb  nur  einige  Seifpiele, 
bie  ict)  ©rimms  SRärdjen  entnehme. 

SReten  ber  Drei  finb  es  befonbers  nod)  3U>et  3<if)kn, 
benen  roir  öfter  begegnen:  bie  3U)°If  unb  bie  Sieben. 
Sieben  ©eislein  Iwt  bie  SJhitter  3iege.  „Sieben  auf 
einen  Streid)"  tötet  bas  tapfere  Sdjneiberlein.  3It,ölf 
Srüber  fjat  bie  #önigstad)ter  mit  bem  golbenen  Stern 
auf  ber  Stirn.  SRäuber  tan3en  im  Serge  Semfi. 
Slnbere  3al)\en  fommen  nur  nercinjelt  r>or,  fo  feiten, 
baf3  man  nidjt  bie  Nötigung  nad)  einer  ©rflärung  emp* 
finbet.  Sedjje  fommen  burdj  bie  gaii3e  SBelt.  Jleun 
Üage  fucfjt  ̂ oringel  nad)  ber  3ai'berblume. 

Hm  bie  3afjlen  Sieben  unb  3roölf  in  ̂ rem  S3ors 
fommen  3U  erflären,  roirb  man  auf  religiöfe  Sorftellungen 
jurücfgel;en  müjfen.  3n  berfelben  SBetfe  toill  man  nun 
bie  Dreisafjl  reiigionsgefcfjidjtlid)  erflären.  Dafe  biefe  Drei' 
3af;I  feinesroegs  bem  beutjdjen  9JJärdjen  eigentümlid)  ift, 
jonbern  in  roeiter  Verbreitung  bie  9Jcärdjen  ber  SBelt* 
Iiteratur  E>er)errfci)t,  fdjeint  für  biefe  ©rflärung  3U  fpredjen. 
Slber  gerabe  biefer  llmftanb  legt  es  natje,  nad>  einer 
anberen  Segrünbung  3U  fudjen. 

3unädjft  liegt  fdjon  barin  etroas  Sonberbares,  bafe 
bas  Sülärcrjen  fo  oielfadj  mit  ber  einfachen  SBieberfjoIung, 
ber  ©egenüberftellung  3roeier  äfjnlidjer  "Betonen,  Dinge, 
©reigniffe  arbeitet.  Das  Sftärdjen  oon  ben  brei  2Ränn= 
lein  im  SBalbe  tr$äl)\t  non  einer  grau,  bie  eine  redete 
Sodjter  unb  eine  Stieftochter  l)at.  %em  befjanbelt  fie  aufs 
freunblidjfte,  biefer  tut  fie  jebes  £eib  an.  3rt  bem  9J?ärdjen 
„Die  9?ube"  roirb  oon  3roei  Srübern  bericfjtet,  oon  benen 
ber  eine  reid),  ber  anbere  aber  arm  ift,  ebenfo  im  „Sitnili* 
berg".  Diefe  Serroenbung  ber  3tDei3at)l  ift  ein  fefjr  oer* 
fiänblidjes  ftunfrmittel:  es  foll  ein  ftarfer  ©egenfatj  fjeraus^ 
gearbeitet  roerben. 

9fodj  frembartiger  als  bie  einfache  SBieberljolung  mufe 
ben  mobernen  £efer  bie  boppeltc  SBieberfjoIung  anmuten, 
bie  3ur  Dreisafjl  füf)rt.  Sidjerlidj  fjabeii  roir  in  biefer 
Dreisafjl  ein  ftunftmittel  nod)  fpfjcren  ffirabes  3U  er» 
bliclcn.  3«  biejem  Sinne  äußert  fidj  Shel  Orlif1);  er 
erblicft  barin  gerabe3u  ein  epijdjes  ©efelj. 

SBir  finb  bie  3roeifjeit  unb  nodj  mefjr  bie  Dreifjeit 
00m  ÜJlärdjen  fjer  [0  geroöfjnt,  bafe  roir  barin  nidjts 
Sluffalienbes  meljr  erblicfen.  Slber  ftellen  wir  uns  oor, 
mir  Iejen  eine  ©r3äf)lung,  bie  fid)  3"näd)ft  nidjt  als  ein 
SKäi-djen  311  ertennen  gibt.  OTit  einem  SRa'e  ftofeen  roir 
auf  bie  Dreisaljl  —  fofort  fjat  bie  ©efd)td)te  für  uns 
einen  OTävdjcudiaraftcr,  fofort  nämlid)  fommt  baburd) 
etroas  Wüüjtlidjes,  etroas  S  t  i  l  i  f  i  e  r  t  e  s  in  bie  ©r« 
jäfjlung  f)'.r.c'.u,  oerg'.eidjbar  bem  Stropljcnbau  eines  ©e» 
bidjtes,  bem  itcfjrrcim,  aud)  bem  Dleime.  Gs  ift  eine 
3Irt  Spiel,  bns  bebeutet  aber  f)ier  uid)ts  anberes  als  — 
ftunft.  2Ibcr  ronruiu  loirb  nun  gerabe  bic  Dreisaljl  bcoor 
jugt?  ©inen  pjnd)o!ogifd)eii  ©rf.ärungsoeifud)  l)at  §er« 
mann  Ufener 2)  unternommen,  ©r  roeift  barauf  bin,  bafj 
es  f)oute  nod)  SäHer  gibt,  bic  nid)t  ro:itcr  als  bis  brei 

jäfjlen  (ännen,  bei  benen  bie  Dreimal)!  mit  bem  SicIIjeits« 
begriff  jujammenfällt;  barauf   gvünbet  er   bie  ̂ Infi(f)t, 

')  3ei«d)rlfl  für  bculfd)<9  2Uicrlum.  61.  Bb. 
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bafj  bie  f/äufige  9Bieberr)oIung  ber  Drei3af)l  ein  Überreft 
aus  jener  3eit  fei,  als  biefe  bie  r)öd))te  sOielfjeit,  bie  Jid) 
nid)t  mef)r  überbieten  liefe,  barjtellte. 

3d)  mödjte  oermuten,  bafe  bie  £öfung  ber  grage 
nodj  mef)r  auf  rein  pfndjologifdjem  unb  nid)t,  roie  man 
oieifad)  roill,  auf  religiöfem  ©ebiete  gefud)t  roerben  müffe, 
bafe  jene  ©igeniümlidjfeit  als  eine  3!atiad)e  unferes  feeli» 
fdjen  ©rlebens  3U  betradjten  fei.  So  fafet  es  aud)  Orlil 
auf.  ,,©s  ift  bie  grage,  ob  nid)t  foroof)!  religiöfe  roie 
aud)  epifdje  üriabe  oon  einer  ur3eitlid>en  Solfspfrjdjologie 
abfjängen."  SDJein  ©rflärungsoerfud)  läfet  fid)  in  roentgen 
SBorten  ausfpred)en.  Unterfdjeibet  fid)  bie  Drei  oon  ben 
übrigen  ̂ a^Un?  §ebt  fie  fid)  irgenbroie  r)eraus?  Da* 
ift  es,  roas  icf)  behaupte. 

3ebe  SBieberfjoIung  läfet  einen  geroiffen  5Rt)ntr)mu6 
entftcf)en.  Scr)on  bie  erfte  Sßieberfjolung,  bie  jur  3roet» 
3ar)l  fütjrt,  bringt  biefen  9?fjntf)mus  mit  fid).  Die  SBieber» 
|oIung  als  folcfje  lägt  ein  gan3  neues  Element  auftaudjen. 
Dafe  ein  Ding  in  ber  3toe'3a&l  baftef)t,  bas  ift  bas  9JlerI- 
roürbige.  ©ine  Steigerung  bebeutet  es,  roenn  roir  oon  ber 

3roe':3afjl  3ur  Drei3af)l  fortfdjreiten.  SJ3arum  eine  Steige* rung?  ©s  fdjeint  fid)  bodj  basfelbe  absufpielen,  ehre 
2Bieberr)olung,  roeiter  ntcfjts.  Dennod)  aber  ift  etroas 
9?eues  eingetreten,  unb  3toar  burd)  bie  SBieberfjoIung  ber 
SBieberfjoIung.  ÜRurt  fann  nicf)ts  SReues  met)r 
fommen;  bie  brüte  SBieberfjoIung  bei  bem  Übergang 
3ur  S3ier  bringt  uns  feine  Überrafcf)ung  met/r.  Das  ift 
es,  roesfjalb  bie  Drei  eine  fo  eigentümliche  Stellung 
einnimmt,  roarum  roir  aud)  fjeute  nod)  in  ifjr  bas  Sc 
fonbere  füf)Ien.  Silier  guten  Dinge  finb  brei  —  bas  fagen 
roir  nidjt  nur,  roeif  es  immer  fo  gef>eifeen  fjat:  in  uns  ift 
babei  ein  gan3  beftimmtes  ©mpfinben  tebenbig. 

Die  gegebene  ©rflärung  fd)eint  sunädjft  nur  auf  ©e» 
fcf)ef;niffe  Se3ug  3U  fjaben,  bie  in  ber  3eit  aufeinanber« 
folgen.  Sie  erlaubt  aber  aud)  eine  Slnroenbung  auf  Dinge, 
bie  fid)  in  räumlidjem  9iebeneinanber  befinben.  Sobalb 
roir  biefe  jäfjlen,  geraten  roir  ja  fdjon  in  eine  3eitlidje 
Slufeinanberfolge.  iibertjaupt,  roas  einmal  an  ber  Drei 
in  ber  3eitfoIge  erlebt  ift,  roirb  als  allgemein  für  jebe 
Dreifjeit  geltenb  empfunben. 

©s  foll  jenem  ©rflärungsgrunbfarj  feine  ©ültigfeit 
nidjt  ftreitig  gemadjt  roerben,  roenn  idj  es  für  möglicf) 
fjalte,  bafe  ber  ©tjarafter  bes  Sefonberen,  ben  bie  Drei 
an  fid)  trägt,  fidj  nodj  aus  einer  anberen  Quelle  f)erleite. 
Setradjten  roir  bie  Drei3at)l  als  räumlidje  Sielf)eit,  oer« 
gleiten  roir  fie  mit  ber  3roei,  mit  ber  Sier,  fo  fdjeint  jene 
ein  abgefd)loffeneres,  fefter  in  fid)  gefügtes  ©ebilbe  3U 
fein.  Die  gerabe  3flb;I  fd)eint  etroas  Sdjroanfenbes  3U 
fjaben,  bie  Drei  als  ungerabe  3aW  «ir)i  in  fidj  felbft; 
es  ift,  als  roenn  bie  ein3clnen  ©lementc  jetjt  erfi  einen 
äRittelpunft  fjätten.  §ier  ift  baran  3U  erinnern,  bafe  nad) 
gricdjifdjer  SInfdjauung  bie  ungerabe  3aI)l  a'5  bic  ooll» 
fommenere  galt.  Diefer  Slnfdjauung  mufe  ein  ©efüfjl 

berfelben  Slr't  sugrunbe  gelegen  f)aben.  ©in  ©efüfjl,  meljr ift  es  natürlid)  nidjt;  ba  aber  fubjeftioe  ©cfüf)le  feine 
Scrocisfraft  in  fid)  tragen,  fo  bürfte  biefe  Sef)auptung 
bem  3tceifler  gegenüber  einen  fdjroeren  Stanb  f)aben. 
Sfber  um  etroas  anberes  als  ©efüfjlc  äitf)ctifd)er  Slrt 
fann  es  fid)  f)ier  gar  nid)t  fjanbcln. 

lobcsnadjridjten:  3m  Sllter  uon  neununb- 
breifeig  3al;ren  ftarb  in  Simmem  ber  Sdjriftfteller  unb 
Ceitcr  ber  „§unsrüder  3*>tun3">  Dr-  Sabing,  ber 

früher  ber  Sdjriftleitung  ber  „Soff.  3tg."  angefjörte. 
©0«  er  fid)  ber  greife  juroaubte,  roar  er  als  5K»ferenbar am  Slmtsgcricbt  Utf)arlotteuburg  tätig. 
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SEalfer  S  r  a  u  n  ,  öanbelsrebafteur  ber  „Sdjlefifdjen 
3eitung",  Sreslau,  iit  im  5llter  oon  einunbbreißig  fahren 
geftorben. 

Der  elfäffifc&e  Dieter  Dr.  D6|ir6  SDt  ü  n  $  e  r ,  ber 
als  Staatsanwalt  in  £uttid)  lebte,  i)t  im  Eiltet  oon 
breifcig  %at)itn  geftDrben  (ogl.  3p.  292). 

* 

Iflls  STtattjfolger  oon  §ans  grand  ift  ©uftao  £an» 
5  a  u  e  r  in  bie  Ulrbeüsgemeinjdjaft  bes  Düffelborfer  Schau» 
fpielhaufes  als  §erausgeber  ber  „SJiasfen",  Ceiter  ber 
3onntag*5)torgenfeiem  unb  als  Dramaturg  eingetreten. 

* 

3n  dleoerfuljbad)  im  roürttembergifijen  Unterlanbe, 
u>o  ©ouarb  ÜJi  ö  r  i  t  e  oon  1834  bis  1843  als  Pfarrer 
geruirti  hat,  i\t  im  ©ajtbaus  5um  tllölcr,  bas  bem  tyfarr» 
t)aus  gegenüberliegt,  ein  2Rörife=©ebäd)tnis3':mmer  errichtet ruorfceu.  grau  gannn  SitDebranb,  bie  Tochter  Sülorifes, 
bat  perfönlicbe.  tfnbcnleit  ba$u  teigefteuert. 

(Eine  Sammlung  neuer  Strinbberg  =  Sriefe  yoll 
bemnäcbit  in  Stodholm  erfcbeinen.  (Es  banbelt  fid)  um 
jroeibunbeit  Sriefe,  bie  Strinbbetg  oon  1907  bis  1911 
an  ben  Theaterleiter  SXuguft  gald,  an  be  Sßeibicr,  an 
gräulein  gingare  unb  grau  SUanba  Sjörling  ge}d)rieben 
hat.  Sämt;idje  Sriefe  ftammen  aus  ber  ßtit,  ba  Strinb* 
berg  am  3nt'men  Theater  beteiligt  roar.  ©s  ijt  geplant, 

ben  Sanb  nur  in  3rcei&unbertfüit|'3ig  ©xemplaren  ausju» geben  unb  bie  Sriefe  in  natürlicher  ©röfee  als  gaffimile 
ju  DeroielfäTügen. 

3IIs  ergän3enbe  9cad)rid)t  3U  ber  Äritif  Sans  g  r  a  n  d  s 
über  „Die  Sünberin"  oon  s2lnna  greiiii  oon  Ä  r  a  n  e 
(ogl.  3p.  157)  get)t  uns  bie  9iad)ricr>t  }u,  bafj  ber  in  biefer 
ftritil  geforbe:te  fulturbijtorifcbe  9toman  oorber  unter  bem 
Stiel:  .Magna  peccatnx,  ©in  flegenbenroman  aus  ber 
3eit  Gbrifti",  erfdjienen  roar  (3.  S.  Sadjem,  Äöln). 
SUon  biejem  Sud)  liegt  gegenwärtig  bie  fünfte  Auflage  cor. 

3u  bem  SIrtifel  3.  iRubnianjfis  rArt  de  jouir,  cie  la 
Mettries"  (£©  XX,  1255)  fdjreibt  uns  SRubolf  Sord), 
äiliobe  a.  £.:  „Die  Art  ae  jouir-4>eioeut|d)Uiig  oon 
1751  ift  nicht  fo  unbefannt,  roie  9?ubnianffi  annimmt. 
Sdjon  [eit  1913  mußten  roir  aus  Dr.  ©rnjt  Sergmanns 
grünblid;er  unb  inhaltreidjer  Schrift  ,Die  Satiren  bes 

feerrn  äfiafdjine'  (Serlag  oon  ©rnjt  SBieganbt,  £eip3ig) nicht  allein  oon  it)rer  roirflidjen  ©iiften3,  fonbern  aud>, 
bafj  ber  Drudort  Sraunfthroeig  unb  SEBolfenbüttel  (alfo 
nicbt  Serlin!)  tft  unb  ber  Überfetjer  ber  bamals  erft 
breiuntsajansig  3ar/r«  alte  braunjcbroeiger  ̂ nxi]t  3or)ttnn 
£ubrcig  Julius  Debefinb.  SJlit  bem  offn  SJubnianffi  in 
JBarfdjau  aufgefunbenen  finb  alfo  jetjt  b  r  e  i  ©lemplare 
ber  iierbeutfdjung  befannt,  nämlid)  außer  bem  roaifd>auer 
©lemp'.ar  eins  im  ̂ Priaatbefirj  oon  Dr.  Sergmann  unb 
ein  rceiteres  auf  ber  llnioerfitäts*  unb  fianbesbibliothef 
ju  Strasburg  (ogl.  3.  49  unb  3.  51  ber  genannten 
3d)rift)." * 

Die  ftleijtftiftung  bat  biefes  %al)x  3roei  greife  in 
5öhe  oon  je  1000  3H.  an  £eonbarb  g  r  a  n  d ,  ben 
Serfaffer  ber  9?omane  „Die  9läitberbanbe"  unb  „Die 
Urfadje",  unb  ben  £nrit"er  Saul  3 « dj  oerlietjen.  53reis« ridjter  roar  Seinrid)  2Rann. 

Die  3eitfd>rift  „D  a  s  l  a  f  a  t"  (3eitfd)rift  bes  33er» 
eins  ber  ̂ Jlafatfreunbe  ©.  35.,  Serausgeber  Dr.  £ans 

Sadjs)  toenbe't  fid)  in  einem  93reisaus|d)reiben an  alle,  „bie  3ur  fünftlerifdjen  5Reflame  im  toeitejten  Sinne 
etroas  34  fagen  r)aben,  fjroor)l  an  bie  berufsmäßigen  roie 
bie  gelegentlichen  Sdjriftfteller  unb  fotbert  3ut  ©inrei» 
djung  geeigneter  fdjriftitellenfcfter  Seiträge  auf.  Diefe  follen 
in  b : 3 : n  auf  bas  331afat,  bie  Mutige,  bie  Ladung  unb 
bas  garji  oerroanbte  ©ebiet  gragen  grunb|ä^lid)er  9latur 
bef;anbe;n".  ©s  finb  fünf  greife  oon  je  600  3Jt.  aus» 
gefegt.  Die  2luffä^e  finb  bis  sum  1.  gebruar  1919 
mit  bem  SBermert  „30Bettberoerb"  in  ber  ©efdjäftsilelle 
bes  Sereins  ber  Slafatfreunbe  ©.  S.,  Gbarlottenburg  2, 

Äantftrafce  158,  ein3uliefern.  2Iud)  alle  näberen  Sebin» 
gungen  finb  Ijier  3a  erfabren. 

^ln  ber  g  ü  r  ft  =  £  e  0  p  0  I  b »  21  f  a  b  e  m  i  e  in  Det» 
molb  roirb  mit  bem  1.  De3ember  b.  3-  «ine  Vlb* 
teilitng  für  treffe  unb  SBerberoefen  unter 
ber  £eitung  oon  2Irti;ur  3lin0i  ̂ ein  bisherigen  Gfjef» 
rebatteur  bes  „Äölnifdjen  Stabtan3eigers"  unb  SRebafteur 
ber  „Äölnifcben  3«iI"»9"  erridjiet.  Arthur  3un9»  oer 
bisher  jehon  bem  £ehrförper  ber  2lfabemie  als  neben» 
amt.idjer  Do3ent  unb  SWitglieb  bes  Senats  angehörte,  ijt 
ber  ©rünber  unb  £eiter  bes  Seminars  für  SReflame  unb 
Crganifationsfunbe  an  ber  Sanbelshochfdjule  in  Äöln, 
beffen  Arbeiten  3utünftig  in  Detmolb  roeitergeführt  roerben. 

2ln  banfensroerten  JJeuausgaben,  bie  für  bie  SBeifj- 
nadjt£3eit  bejonbers  3U  begrüBen  finb,  bringt  ber  Serlag 
gifdjer  gontanes  eigentltdjes  ailtersroerf,  bas  3ugleid) 
fein  äJieiftertDerl  rourbe,  ben  „Stedjüu",  heraus  (geheftet 
9Jc.  8.50,  geb.  331.  11.50).  —  Ulbert  Sangen  in  SUüindjen 
läfjt  fralbes  SRoman  „Die  Zat  bes  Dietrich  Stobäus" 
im  10.  2aufenb  erfdjeinen,  unb  gleid)3eilig  folgt  berfelbe 
Vornan  als  VI.  Sanb  ber  gejammelten  Ußerfe  3Jlax  §albes, 
bem  bereits  früher  erjdjienenen  I.  Sanb,  ber  „Serje  unb 
©r3ät;Iungeu"  enthielt  (geheftet  Söt.  4 .— ,  geb.  SK.  6.—). 
Son  ben  „©efammelten  äßerfen",  bie  in  7  Sänben  er» 
fdjeinett  fo.len,  roerben  bie  Sänbe  nicht  eingeln  abgege&en; 
bie  Abnahme  bes  erjten  Sanbes  oerpflichtet  3ur  Abnahme 
ber  folgenben. 

* 

Uraufführung:  §  i  I  b  e  s  r)  e  t  m  (Stabttf;eater) :" 
„Der  Sohn  ber  ftaijerin'',  9iomantifthe  Iiagöbie  oon silb.  S  0  g  e  I  e  r. 

3n  meinem  2tuffa|  über  „Die  SibIiotI;ef  beutfdjer 
Srioat-  unb  SÖtanuftriptbrude"  (Sp.  151  ff.)  hatte  td) 
gejagt,  bie  berliner  Sammlung  unte.ftheibe  fich  oon  ber 
in  ber  Deutfdjen  Sücherei  3a  £eip3ig  baburd),  bafi  r)ier 
aud)  (iziVAä))  nad)  rüdroärts  ergän3t  roerbe,  roährenb  in 
£eip3ig,  bem  ©efamteharafter  ber  Sibliothef  cntfpiedjenb, 
nur  neu  erfdjeinenbe  ̂ ßiioatbrude  gefammelt  roürben. 
höre  nun  onn  <$;nn  Srof.  2Ji  i  n  b  e  =  S  0  u  e  t ,  bem 
£eiter  ber  Deutfdjen  Sücherei,  bafj  bie  Segreii3ung,  nach 
ber  bie  leipziger  Sibliotljef  nur  alles  nad)  bem  1.  ̂ arruetr 
1913  ©ridjienene  pflidjtmäfjig  fammelt,  roie  für  3£it* 
fdjriftcTt  unb  Serien,  fo  aud)  für  Srioat=  unb  SJianuffript« 
bruefe  n  i  d)  t  ju  gelten  braucht  unb  baß  alfo  bic  Samm» 
lung  ber  Deutfd)en  Südjerei  fich  in  biefer  Sinficht  oon 
unferer  berliner  Sibliothef  nicht  unterfdjeibet  unb  aud) 
bort  frül;e.e,  alfo  cor  1913  erfdjienene  Srioatbrude  er- roorben  roerben. 

$.  Ä  n  u  b  f  e  n 
(Einer  Anregung,  bie  ein  Sefannter  gab,  bie  aud) 

reeitere  literarifdje  ßreife  intereffieren  bürfte,  möchte  id) 
hiermit  2lusbrud  geben: 

„3n  allen  literarifdjen  3«itfchrtften  rcerben  neue  Sucher, 
3ieuausgaben,  3eilu»95n°tiä:;n  einfd)Iägiger  2lrt  ufro.  be» 
fprodven,  jebodj  auf  ein  Sebürfnis,  bas  ficher  oiele  fdjon 
unbefriebigt  gelaffeu,  rourbe  roenig  9Jüdfid)t  genommen. 
2>dj  meine  bamit,  baf}  es  an  einer  öffentlichen  (Einrichtung 
mangelt,  bei  ber  man  fid)  über  alte  Südjer,  Sücher 
älterer  3Q6'e»  3eii9«noffen  unö  3citcP0then  mit  ifjren 
£iteraturen  informieren  fonnte.  SBeitn  mir  3.  S.  heute 
eine  9ioti3  über  ben  barmftäbter  £ofaIbid)ter  Jiiebergall, 
als  3tid)th:fje,  unter  bie  2lugeit  fäme,  ]o  roäre  es  bod) 
fehr  angenehm,  roenn  id)  in  meiner  literarifchen  3eit* 
fdjrift  unter  einer  9Jubrif  (Srieffa)ten  ober  Anfragen 
ober  ähnlicher  2lrt)  mid)  in  ber  nächjten  3cummer  über 
ben  geroünfdjtan  ?lutor  unb  bie  fiiteratur  über  ihn  öffentlich 
befragen  tonnte;  fo  bafj,  in  ber  nädjftett  Stummer  oon 
aitberen  Abonnenten  unb  SBiffenben  mir  ebenfo  publil 
bie  geroünfdjte  2lntroort  3uteil  roürbe.  Sieben  ber  2ln» 
nel;mlidjfeit  bes  Untcrridjtetroerbens  tarnen  fo  toertoolle 
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SBejie^uugen  audj  3ttnjd)en  gtageiteller  unb  9Introortgeber 
jujtanbe,  bie  ber  gefamten  lUerarifdjcn  3ert[#rÜt  raitber 
jugute  tarnen." <E  cf )  t  e  i  n 

Um  mein  bemnäd)ft  bei  (Seorg  SöiülIer^SKün^en  er= 
fdjeinenbes  Sammelbud)  „Stelrologe  über  bie  bebeutenbjten 
gefallenen  beutfdjen  Künjtler"  mit  einer  möglidjft  volU 
itänbiaen  £tite  oerjerjen  su  tonnen,  bitte  id)  jeben,  ber  um 
ßefallene  beutjdje  ober  auslänbifije  ftünjtler,  ©eleljrte  unb 
anbere  geiftig  bebeuifame  ̂ erjönlidjfeiten  roeiß,  um  gütige 
SRitteilung.  gür  jebe,  aud)  bie  fleinfte  ?loti3,  bin  idj 
banfbar. 

X)a  id)  augenblidlid)  im  Seeresbienft  unb  ofjne  bauern» 
ben  Slufentfjali  bin,  erbitte  id)  alle  Silitteilungen  biefer  llü 
an  Sdjriftfteller  ̂ 3aul  Sourfeinb,  Köln,  §orjen|taufen» 
ring  13,  2.  (Etage. 

§ans  Sturm 

Der  ̂ttcfjermarki 

(Unter  bieitt  Slubrlf  sri^dnt  t>as  Seräeläinis  ollet  3U  un|etet  ftenntnt» 
gelangenben  litetortfdeen  Steuljefien  bes  5?ü<&ermetvttes,  glsiöjutei  ob  [te  btt 

S?«!baEtion  jat  SJefptedjutig  sugetien  ober  rM)i) 

a)  iHomane  unb  ̂ oocltcn 
Hellen,  Sermann.  Die  -su  ßuggarus.  Sagebudiblätter  einer 

2at.    SBeinfelben.  Sdjroet3er  Seimatfunft.    88  6.   gr.  4,—. 
Vartfd),  ÜRubolf  Sans.  Der  junge  Didier,  fieip^lg,  2.  Staad« 

mann.   334  <5. 
Veder,  3wlius.  aRaria.   ©nrini.   SRoman.    Ceipjig,  Vreittopf 
&  Härtel.   200  S. 

Dinier,  2Irtur.   Die  SUnbe  roiber  bas  53hvt.   (Ein  3e'ir°,nan- 
ßeip3ig,  (E.  ÜKatlbe^.   406  S.    9R.  6  —  (7,50). 

Engel,  ©eorg.    ftatfnrin.    Vornan.   2eip3ig,  ©retljlein  &  Co. 
420  S.    St.  6,50  (9,10). 

{Jod,  ©ordj.   Sdjiff  atjoi '   2Iusgerocü)!te  Eyä^Iungen.  Sam= 
bürg,  ÜJt  (5Iogau.    79  S.    23t.  1,50. 

Seger,  SÖJaurij  Sans.   Sdielme.   £eip3ig,  S-  28.  C.  ©raef. 
98  S. 

Keroin,  Francis.    2Iu3  meinem  Sierbud;.   Sern,  91.  grande. 
104  ©.  an.  5  70. 

Sobfien,  V3ilr)elm.     SRenate  C'oersljof.    Hamburg,  SRidjarb Sermes.   175  S.    SR.  3.50  (4  50). 
ßuda,  (Emil.    Seiligenrajt.    Vornan  aus  aller  3eit.  Serlin, 

Sd)ufter  &  fioeffler.   247  S. 
OTen sei,  V.  Die  Sdjrourbrübcr.  «Reutlingen,  C-n&Iin  &  Saiblin. 96  S. 
SRittner,  Ibabbäus.   Das   3immer  bes   SBartcns.  5Roman. 

Veclin,  Uflftetn  &  (To.   375  S.    Hl.  4,50. 
«Rofeqger,   Sans  liubroig.   Die  tanjenbe   93ärin.  Verlin, 

Sdjuiter  &  üoefüer.   234  S. 
JRÜttenauer,  Venno.    Vertrabe.    Gljroml  bes  ffllöndjs  oon 

Le  Saremon.    SRünr&en,  ©eora.  SliUIer.   288  S. 
Sanbineier,  3-   5Reue  beutirtje  Ci^äbler.    2  33be.  93erlin, 
gurdje.Verlag.   2Ö3  S.  unb  280  S.    HR  10,—. 

Sdjvoer,  (5u(tao.   Der   S'üanb   Dom    SBinJentyofe.  SRonian. 
«Berlin,  (5.  (Grote.   461  6. 

Sd;umann,  Sarrn.   Die  Sodwifsrcifc  ber  «onigin.   (Ein  1)«'- leres  Dtärdj  n  aus  bem  Miucifenlcben.    SBerlin,  Sd)u|tcr  & 
Coefiler.    179  S. 

Saoel ,  SRubolf  oon.    93ernbict.   9I(ie  unb  neue  (Ei^äljlungen. 
Sern.  91  tfrande.   339  8.    SDl.  12,80. 

©ob .  Midjarb.    Die  (Erlöjung.    Die  u)iinbev[nmc  6)cld;idi!e  eines 
tDun^ctlanien  Otenf^etl  aus  jüngflcr  3cit.  etuttgart,  3.  (Engel- 
fjorn.    418  S.    ttH.  G.80  (8.-). 

SBin!trfelb  <piaien.  ßeonline  o.   Das  Sditoert  oon  2t)ule. 
Momart.    S.tjujjriu,  tfriebrld)  93.il;n.    303  S.    OT.  4,50 

S?ung.  Otto.    Die  grofie  Äararoane.   3?oman  aus  bem  heutigen 
Stgnpten.   (Etnjig  beredjtigte  Überlegung  aus  Dem  Däai|d)en. 
fBon  eniiiie  (Stein.    Wündjtn,  ©eorg  iüiüller.    380  S. 

Strinbberg.  2t  Die  [d)önften  r)tflorifcr)en  (Er3äblungen.  2Ius= 
geroäblt  unb  eingel.  uon  SBa^ier  oon  2Rolo.   Ötiincben,  ©eora 
UlMUler.   240  S.    ÜJt.  5,—. 

Koba,  9?oba.   Das  Kofenlanb.   33ulgari[d;e  ©eltalier  unb  föe» 
(taten.   Samburg,  ©ebr.  (Enodj    310  ©.   fBl.  8,80. 

b)  firjrifdjes  unb  Gptf^es 
Grocrs,  Sons   Seins,    ÜJloaanni  Dtameb.   SlusgeroSpe  ffie« 

bidjte.   9)tünd)en,  ©eorg  SJIüller.   167  <5. 
gindb,  fiubroig     Die  ßerd)e.   Slusroaf)!  fd)roäbifd)er  Dichtung. 

Stuttgart,  Deutfdje  Serlagsanftalt.   423  S.   SU.  6,—. 
gendel,  Rarl.   9BeItmu}if.   SReue  ©ebtä)te.    äfiüna;en,  grans 

Sanffiaengel.    135  S.    1R.  5,—. 
2Tiaf)n,  93aul.   Die  ffiebidjte  bes  93roper3.  fUlit  einer  (Einleitung. 

Serlm,  2:äglidje  SRunb|d)au.   244  ©. 
Sd)an3,   grtba.   ftinberballaben.   fieüwig,   iDIbenbutg  &  Co. 

83  S.    2)t.  5,-. 

c)  Dramattj^cs 
g od,  ©ord).    Doggerbanl.   mieberbeulfctjes  Drama  in  einem 

Sufjuge,   Somburg,  an.  ©logau.   47  S. 
Äod),  Julius.   Die  anüble  am  Deid).   Gin  beuijdjes Sdjaufpiel. 

33remcn,  Garl  £d)ünemann.   91  6. 
— .  Diesjeits  ber  93erge.  (Ein  2lft  in  9)erfen.   iBremen,  Carl Sdjünemann.   30  S. 
SHöttger,  ftarl.   Sa§  ober  bas  oeriunfene  93ilbnis  bes  (Eb,ri[t. 
Drama  in  oter  Sitten,   anündjen,  ©eorg  anüller.   155  S. 

d)  fiiteraiunDtnenfdjaftltdjes 
Cf;rismann,  ©ufiao.   ©cfd)id)te  ber  beutjd)en  Siteralur  bis 
gum  5Iusgang  bes  «Jtitielalters.    1.  5:etl.   aRündjen,  Ostai 
SBed.   471  6.    an.  15—  (18,—). 

©letdjen  =  9?uf}rourm,   Slleianber  oon.     Der  SRitferfpiegel. 
©eiti)id)te  ber  oomebmen  3BeIt  im  romanifd)en  anittelaltir. 
Stuttgart,  3ulius  Soffmann.   436  S.   an.  11,—  (15,—). 

e)  33erfd)Iebenes 
SBobenfeebucb,  Das,  1919.  ftonftnn3,  SReufe  &  311a.  179  S. 
g-rener,  S""5-  SIntäus.  ©runblegung  einer  (£U)ü  bes  berou^len 

iiebens.    3ena,  (Eugen  Dieberid)s.   94  S.    3)t.  3,—. 
©leid)en  =  9iu|rourm,  21.  0.   Der  freie  aRenfä).   SBerlin,  Otto 

SReidji.    346  ö. 
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^ttlbmonafefcbriff  ffa  Meratarffemtfle 

2?.3abrgim8:#eft  ?  ?.  Farmer  s«H9 

Der  ßiterat  als  SReoolutionär 

93on  §ans  9tatonef  (fietpstg) 

cnfdjen,  bie  mit  bem  Sefteljenben  nidjf 
3ufrieben  finb,  toeil  j ie  eine  ferne  ober 

geträumte  SBirflid-feit  erfefcauen,  finb 
bie  geborenen  SRecoIuüonäre.  3eöer 

2nenfd*,  beffen  ̂ 3fmntafiekben  ftärfer  iit  als  bie 
frttif lofc  §iimai)me  bes  gegebenen  3uftn!!bes,  ift 
reoolutionär.  9?eoolutionär  ift  auefy,  roer  bie  9Jien= 

fdjen  tjeftiger  liebt,  als  es  [ouft  bas  burdjfdmittlid'e 
leibenfdjaftslofe  ©efüfjl  fäf)ig  ift;  benn  biefe  ßiebc 
eifert  unb  empört  fid)  gegen  alle  menfdjlidje  ®e» 

meinfjeit."  Unb  coer,  oon  ©Ott  berührt,  ein  Streiter 
für  it)n,  fid)  auflehnt  gegen  bie  eigene  unb  alle 

©rbgebunbenfjeit,  bei*  ift  ein  9teoolutionär  oon  fjüä)* 
fter  3trt. 

Soldjem  3roan9  31*  reoolutionärem  teufen  un* 
terfteljt  ber  ßiterat.  3m  2Bort  enttäbt  fid)  3oxn> 
§afe,  ßiebe;  (Empörung.  ©r  iit  ©efelliä)aftsfritifer, 
Sßatfjetifer  in  tyrannos,  2Belt=  unb  2)!en)ä)enfreunb, 
SRirjilift,  Satirifer,  Serneiner  ber  2ßelt,  roeil  ©ott 

in  ifjm  glüfjt.  ©r  f)ei"B,e  3bfen,  ober  Stiller,  ober SBerfel,  ober  SKouffeau,  ober  SBafunin,  ober  Raxl 
5haus.  + 

SBenn  man  ftrifif  unb  ̂ 31>anta;ie  als  roefentlidjc 
3üge  bes  ßiteraten  feftftellt  unb  noa)  bie  gäf)ig= 
feit  (jin^unimmt,  heftigere  ©mpfinbungen  in  Ijefti* 
geren  SBorten  funb3ugeben,  fo  roirb  mau  jugeben 
mü  feit,  roie  naf)  oerroanbt  ber  ßiterat  bem  Reoo- 

lutionär ift.  Denn  bie  "Rritif  toie  bie  $I)antaft« 
finb  2fuflef)nung  gegen  bas  ©egebeue  (bas  ift: 

bas  Sä)Ieä)te);  jene  ift  'äluflefjnung  ber  Vernunft, 
biefe  bie  bes  ©efüljls. 

tilber  nod)  um  etroas  tiefer  murmelt  fein  ©m« 
pörertum;  es  rourjelt,  tote  ja  ber  ßiterat  felbft,  im 

SBorte.  Das  SBort  ift  —  unb  bas  ift  ©r'ebnis  unb 
als  foldjes  fdjrcer  3U  erflären  unb  3U  übertragen  — 
Stuflefmung  gegen  bie  2ßirfliä)feit.  ©5  ift  if;r  irgenb* 
toie  immer  ooraus,  immer  ftärfer  als  fie,  es  oerein- 
faä)t  unb  flärt,  es  abftrafjiert  unb  3ief)t  3ufamm.cn, 
es  burd)Teud>tet  unb  befifct  fo  eine  ftraft,  bie  ifjm 
über  ber  2Birf!ia)feit  eine  Souoeränität  oerleitjt. 

SHeift  bleibt  bie  SßirHiajfeit  oon  allen  2Iufi'er)nungs« 
oerfudjen  bes  SBortes  unberührt;  aber  biefes  tweifo 
bennoö),  es  ift  oernünftiger.  5öd)ft  feltenes  ©lüd, 

toenn  bas  2Bort  bie  fyeilige  Xat  ber  ©mpörung 

entfeffelt.  £)ier  roirb  feine  Sen'bung  ©rfüllung. 
Das  roeitaus  fjäufigere  Sä)idfal  aber  ift,  bajj  ber 
orjnmädjtige  ßiterat  In  einer  tragifcljen  Dcfeufioe 
oor  ber  allgemeinen  Dummfjcit  roiberrjafige  SBort» 
pfeile,  gut  gezielt,  abfdjiejjt.  ©s  ift  ein  Sdjaufpicl,  bei 

bem  'bas  äftl)eti|ä)e  23et}agen  ben  Sinn  bes  reoo= 
lutionären  Äampfeö  überwiegt  unb  iljn  fo  faft  auf* 

*  * * 

©s  ift  ber  größte  SReij)  bes  Deufens,  fid)  bis 
an  bie  äufjerftcn  ©reii3en  ber  Dcnfbarfeü  oor3u« 
taften.  5Iu  tiefen  ©renken  liegt  eine  uoä>  uneiprobte, 
uuerlcbte  SBelt.  Die  erprobte  ift  [d)Ieä)t.  %%s  folajem 
Drang  nad>  bem  Sufeerften,  meii  es  noa)  uitgefannte 
Dffenbarung  in  fid)  trägt,  a>äd)ft  ber  9?abifaliomus. 
$ier  ift  oiclleidjt  bie  ©crüljrung  Jtoifrfjen  bem  ßüe* 
raten  unb  bem  JJeoolutionär  am  innigften.  3m 
SCefen  oertoaiibt,  trennen  fid>  bod)  if>re  gimftioncn. 
Der  ßiterat  ift  ber  Ißropljet  ber  SReoolution,  fein 
rabifales  Denfen  if)r  Vorläufer.  93eibe  finb  20age= 
mutige,  Giperimenticrenbe,  Sßorfto^eitbe;  beibe  finb 
fanatifd);  beibe  rjaben  eine  Sorftcllungsfraft,  bie 
bis  in  füfmfte  gerne,  in  gufünftiac  ©ntroidlungs» 
möglid)reit  retä)t,  oor  ber  ber  Sürgcr  erfdjridt.  Der 
23ürger  glaubt  erft  baran,  menn  es  gefd>efjen  ift. 
Der  ßiterat  glaubt  fd)on  nia>t  met/r  baran,  faum 
bafj  es  gefd;ef)en  ift,  roeil  er  es  toeit  meh^r  unb  roeit 
ftärfer  geglaubt  f)at  unb  roeil  ifim  jebe  (Erfüllung 
fjinter  bem  Denfen  3urüdblcibt.  Der  ̂ eoohilionär, 
als  ber  ̂ raftifer,  ift  roeber  überrafd)t  nod>  enttäufdjt; 
er  tjat  bas  SBerf  gewollt,  er  fennt  bie  Mängel 
bes  58owbrad)tcn  unb  t>at  alle  §änbe  ooll  3U  tun, 
bas  ©rreid>te  311  fdjütjen  unb  3U  f eftigen. 

SReooIution  ift  ein  po!itifd;es  ©rcignis  unb  als 
fold)es  eminent  erbgebunben  un,b  burd;aus  nid)t  fo 

gat'13  oolll'ommen,  runb  unb  reibungslos  roie  ber 
ltmftur3  im  ©eifte.  Der  ßiterat  ift  iljr  ooranfcfjioe- 
benber  ̂ ßfeil,  v03egioeifer,  aber  bie,  bie  ben  fjarten 
SQ3eg  gerjen,  füfjlen  bie  Steine,-  bie  auf  if)m  liegen. 
Der  ßiterat  ift  ber  3eiger  auf  ber  Sonnenuhr; 



387 SBerner  5Hal)rl)ol3,  Offener  "Brief  an  üfjomas  2Uann 

388 

oon  bet  Sonne  angeglür/t,  3eigt  er,  rote  t)ofy  es  an 
ber  3ei*  fei-  ̂   ift  nur  paffte,  ©efd)öpf  ber  ©e= 
ftirue,  er  fprid)t,  roeil  bie  Sphäre  in  it)m  Hingt. 
5Iber  bie  anberen  bredjen  los.  Seine  Un3ufriebcn= 
fjeit  ift  eigentlid)  allgemein  jiellos  unb  of)ne  be* 
fonberen  Slnlaft;  fie  ricfjtet  fid)  gegen  bie  äftadjt 
ber  2BirfIid)feit;:  fie  ift  SReffentiment  unb  §afj,  bes 
gellen  Sßortes,  bas  machtlos  ift,  gegen  bie  Selbf> 
oerftänblidjTeit  unb  Sid)err)eit  ber  bumnten  Realität. 

9lber  feine  allgemeine  gronbe  'ift  bereit,  fid)  an 
einem  3ettlid)en  31nla^  311  oerbidjten.  Sie  bemäd)= 
tigt  fid)  irgenbeiner  2atfäd)Iid)feit  unb  oerftärft  fid) 
an  ifjr.  3m  testen  ©runbe  aber  opponiert  er  gegen 
ein  23eftimmtes,  roeil  ber  ̂ koteft  gegen  ein  llnbe- 

ftimmtes,  gegen  bie  „2BeIt",  gegen  alles  in  ifjm 
glufjt.  Die  greir)eit,  bie  er  meint,  ift  eine  anbere 
als  bie,  bie  bie  ̂ 3raftiter  ber  SRcoolution  in  biefer 
SBelt,  roie  fie  nun  einmal  ift,  t>erroirflid)en  fönnen. 
2Bas  ift  bem  fiiteraten,  ber  für  (Seift  fämpft,  eine 
SReooIution,  bie  bie  Ie^te,  fjödjfte  greibeit  fd)ul= 
big  bleibt?  Hnb  bödjfte  greit)cit  ift  nur,  roo  bie 
Ietjte  93iad)t  3ertrümmert  liegt,  grei  ift,  roer  feinen 
Drucf  mefit  fürchtet  unb  feinen  ausüben  mujji,  aus 
eben  biefer  gurd)t  cor  bem  Drud.  §öd)fte  grei= 
beit  ift  eine  entfaltete,  aufgeblühte  Genfer;  Ii  djfeit, 
bie  fid)  of)ne  Äampf,  DrudE  unb  ©egeubrud  ent= 
roidclt.  Rann  aber  bie  SReooIutton  biefe  greüjeit 
geben?  2Bas  Sßunber,  roenn  legten  ©nbes  bort, 
roo  irbiidjes  2Birr[aI  in  fjöcfjfte  ©infidjt  münbet(1 
ber  reoolutiouäre  fiiterat  fid)  gegen  bie  (Empörung 
empört?  %a  3U  reinlid)er  Sphäre  lebt  fein  rabi* 
fales , Denten.  2Bie  tief  er  aud)  ben  Sinn  ber  2BcIt  er» 
fafet,  bie  reale  2BeIt  erfaßt  er  bennoer)  nid)t.  Da  fein 
Umfturj  fo  Dollfommen  fein  fann,  um  3ur  Sluflöfimg 
ber  iüiadjt  unb  3ur  ©infeljung  bes  ©eiftes  3U  führen, 
fjat  er  für  bie  Donogene  SReooIution  oft  nur  ein 
mali3iöfes,  ffeptifdjes  2äd)em.  Die  ̂ luflöfung  ber 
93iad)t  unb  bie  ©infetjung  bes  ©eiftes  aber  roill  er, 
roeil  er,  ber  umftür3leri|d)e  fiiterat,  im  3nnerfteu 
fampfmübe  ift,  Quietift  burd)aus  unb  jerftöri  non 
ber  üragif  feiner  paraboien  Statur. 

Offener  93:  uf  an  Stomas  SRann 

93on  SBcrnct  3Slaf)rf)olt  (SRündjm) 

Set)t  oererjrter  §err  Ifjomas  OTann! 

eic  haben  in  ben  „^Betrachtungen  eines  Hn
« 

politijdjcn"  bem  geiftigen  D"utfd)!anb  ein 
SBelenntnis  abgelegt,  ©s  roiberftrebt  mir, 
einem  fo  jarten  ©ebilbe,  roie  es  eine  inte!« 

Ieftuellc  unb  fccUfdjc  SeIbftbiograpI)ie  ift,  in  ben 

üblicfjeit  fiiti|cl)eu  ft-ormeu  nahertreten.  3d)  möcfjte 
Dicliuef)r,  bem23raud)c  unferer  gebilbctercn  Wltoot» 

bem  folgenb,  3h:  cu  In  c'nm  SStief  e'nipes  23ebenflid)e P.ber  30r  23  ud)  fdjreiucn,  unb  ic()  tue  bnbei  als 

SrfjriftftcKec  nur  meine  $fli$t,  roenn  id)  bie[c  93c« 
beuten  einem  größeren  itrcijc  ins  $3canifjtfein  bringe 

unb  bie,en  23rief  nid)t  gefdjloffen  burd)  bie  ißoft, 
foubern  offen  in  ben  Spalten  einer  ̂ 3etty<^r ift  an 
Sie  gelangen  laffe.  3<fy  bebaute  mit  %fyntn,  ba^ 
bie  SÜlaffenbaftigfeit  unb  Hnübetfid)tlid)feit  unferer 
3uftänbe  bie  fd)önen  Sitten  unferer  Slltoorbern  un= 
möglid)  mad).t,  bei  benen  man  SBriefe  biefer  9Irt 
in  oertrautem  Greife  Dorlas  unb  fie  burd)  ?Ib= 
fdjriften  verbreitete.  2Bir  leben  aber  nun  einmal  — 
barüber  finb  roir  roobl,  roie  mir  bie  93eröffentlid)ung 

^x^x  „23ctrad)tungen"  beroeift,  einig  —  im  QeiU 
alter  ber  ̂ Publi3ität. 

Hub  bamit  bin  id)  benn  aud>  fd)on  bei  bem, 
toas  id)  3^nen  fd)teiben  möd)tc.  23 ud)  ift 
im  ©runbe  ein  ̂ 3ioie)t  gegen  bie  §erauffunft  ber 
3iDiIiiationslitcraten,  anbers  gejagt:  ber  9lotfd)tei 
eines  fultioietten  OTenfdjen  gegen  bie  oon  ii;m  be* 
fürdjtete  unb  erroartete  23arbarei  ber  bemofratifd)en 
3ioili)ation,  nod)  anbers  formuliert:  bie  SIbfage 
eines  er)rlid)  unb  über3eugt  national  empfinbenben 
9Jienfd)en  gegen  ben  fosmopolitifd)en  ©eift  ber  De» 
mofratie.  23efenntnis  fjat  —  fo  l)ahm  Sie  es 
ja  felbft  empfunben  unb  besrjalb  l)dbtn  Sie  es 
abgefaßt  —  fnmptomatifd)en  £t)aTafttx.  SBie  Sie, 
fo  empfinbet  fjeut  ein  guter  icil  bes  gebilbeten 
Sßürgertums,  bem  bie  £rabition  non  Sßeimar  noch 
irgenbroie  oerpflid)tenb  toar,  unb  Sie  befennen  fid)  ja 
aud)  burd)aus  als  Sürger.  Sd)openbaucr,  9tie5ld)e 
unb  2Bagner  —  bas  finb  bie  §eroen  3fJrer  23il= 
bungs3eil  geroefen,  unb  alle  brei  finb  fjalb  23ürger, 
rjalb  fiitcraten.  9lud)  3^neH  liegt  bas  £iteraten= 

Problem  ja  irgenbroie  nat)e,  3^l'c  bid)terifd)e  ̂ 3ro= 
buftion  beroeift  bas,  unb  f)ier,  fo  fd)cint  mit,  ift 
bas  entfojeibenbe  9jlifjoerftänbnis  3^rerfe'15-  ̂ ic 
erbliden  bie  2BeIt  getrennt  in  Literaten  unb  93ürgcr, 

unb  Sie  fürd)ten,  bafj,  ber  fiitcrat  in  einem  bemo- 
frati]d)en  Deutfdjlanb  triumphieren  roerbe  über  ben 
23ürger,  ber  £iterat  mit  allen  feinen  Untugenben  bes 
SReffcntiments  ujib  ber  §aItIojigfeit,  bes  SBIuffs  unb 
ber  inneren  Äulturlofigfett.  3*)  möd)te  Syrien  nidjt 

roebc  tun  —  aber  id)  mufj  Sie  unb  bie  3fjre3  ©lau» 
beus  finb  bod)  ernftt)aft  fragen:  3ft  biefe  9Infid)t 
ber  SBelt  nidjt  fclber  ein  roenig  —  IiteratenF/aft? 
Die  Slutitbeje  ift  falfd),  oercr)rie:  $err  9Jiauu:  nid)t 
bie  £ite:ai:eu  unb  itidf>t  bie  23ürgcr  werben  bie  §üf)rer 
einer  beutfdjcu  Dcmofratie  fein,  fonbetn  miännlid)e 
9Jie:i[cf)Cii,  beuen  bie  Sad)e  ü&er  bet  ̂ Jerfon,  bie  Siebe 

311m  93oIf  über  nationa'er  ur.b  iniernatiomler  "iphta» 
fcologie  fteljeu  roirb.  Literaten  unb  $3ürget,  Jie  finb 
cinanber  roert,  fie  finb  bie  gegenfeitige  Negation, 
abet  —  unb  bas  mujj  einmal  tlar  gejagt  roetben  — 
beibe  ünpen  finb  §nlbmeufd)cn  —  td)  abet  fann 
mir  eine  Dcutfd)c  Demofratie  nur  oon  S5oUmenfd)cn 

gettngen  benfen. 
©nauben  Sie  mir  eine  ©infd)altung :  id)  bin 

fein  foldjer  Sdnwärmcr,  um  311  glauben,  bajj  nun 
in  bcr  neuen  beutfd)en  Dcmoiratic  alles  eitel  Cidjt 
unb  Strarjlenglauj  fein  werbe.  9Iber  bas  eine  mufj 
jeber,  ber  unjer  gefuubes  unb  tüd)fi,ies  23oIf  fennt 
unb  liebt,  fagen:  auf  bie  Dauer  läfjt  es  fid)  roebet 
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von  Literaten  nod)  oon  Sürgern  regieren,  fonbern 
nur  oon  Scannern,  bie  burd)  if)re  Serfönlid)feit 
2Id)tung  unb  Vertrauen  einflößen,  nun,  nadjbem  es 
einmal  erroad)t  ift.  3d)  befenne  ̂ fynen,  bafe  mir 
ber  bisherige  Serlauf  ber  beutfcfjen  Keoolution  als 
eine  nmnberoolle  Seiftung  ber  Deutfcf}en  er|d)eint, 
unb  bafj  bie  beften  aller  2ugenben,  SDläßigung  unb 
2ßar)rr)eitsliebe,  bis  jetjt  bie  Seitfterne  ber  SReuorb* 
nung  roaren.  Se3ier)en  fid)  bieje  Semcrfur.gen  auf 
bas  Serf)ältnis  bes  Soffes  3U  feinen  güfjrern,  fo 
bte  folgenben  auf  bte  Stellung  ber  güljrer  3um  Solf. 
3hncn  id>toebt  eine  patriard)alifd)e  Orbnung  ber 
Dinge  nor;  biefe  fyat  if)re  gute  Seredjtigung  in 
fleinen  Serhältniffen  unb,  cor  cilein,  fie  hat  als 
Sorausfetjung  eine  t)od)ftet)enbe  Sittlid)feit  ber  ÜKe« 
gterenben.  2Bar  biefe  bei  uns  oorhanben?  2Baren 
nidjt  Sürger  unb  Siteraten,  patriardjalifd)  unb  rabi* 
faliftifd)  ©efinnte  einanber  oielf ad>  roert?  llnfer 
5Regierungsjnftem  roar  falfd>'patriard>alifd),  benn  es 
beruhte  auf  bem  STCijjtrauen  gegen  ben  fojtal  tiefer« 

*  ftet)enben.  Die  Demofratie  aber  rufjt  fittlidj  auf 
bem  Sertrauen  unb  auf  ber  Siebe  ber  güljrcr  3um 
Solfe,  unb  td)  frage  Sie,  ül)omas  9J?ann,  als  JRitter 
bes  ©eiftes:  Stimmen  Sie  für  JRifetrauen  ober  für 
Sertrauen,  ftimmen  Sie  für  Seractjtung  ober  für 
Siebe,  ftimmen  Sie  für  3tDan9  ooer  für  greiheit? 

3d)  t)offe,  fet)r  oererjrter  Herr  SJtaun,  bafj  Sie 
mid)  roeber  3U  ben  Sürgern  nod)  3U  ben  3'filtjaiions* 
literaten  rechnen  roerben.  3a>  oarf,  glaube  id>,  oon 
mir  unb  benen,  roelcfjen  id>  mid)  geifttg  oerbunben 
roeiß,  behaupten,  bat}  toir  uns  enblid),  enblid)  ber 
eigentlichen  beutjdjen  ©efaf>r,  ber  9?omantif,  bes 

3Hufiontsmus,  bes  blaublaffen  Realismus  gai-13  be« 
raufet  geroorben  finb  unb  bafj  roir  baran  arbeiten, 
Snrif  unb  Xedjnif  nid)t  3U  trennen,  fonbern  bie 
SCedjnif  im  ©eifte  ber  Snrif  um3ugcftaltett.  3a}  will 
beutlidjer  unb  or)ne  Silber  fagen,  roas  id)  meine 
unb  empftnbe:  bie  neue  beutferje  Demofratie  braucht 
9Kenfd>en,  in  benen  ber  ©laube  an  firtlidje  Sßerte, 
bie  DerroirfIid)t  roerben  rnüffen,  nid)t  nur  in  geier« 
ftunben  road)  unb  lebenbig  ift,  in  benen  ber  (Sei jt  fo 
lebenbig  ift,  baß  er  S3erroirflid)ung  er3roingt.  SCir 
roollen  nicr)t  met)r  träumen,  analnjieren  unb  beifeite 
ftefjen,  roir  roollen  mitgeftalten,  jeber,  fo  gut  er  fann 
unb  an  bem  Slat},  an  bem  er  fter)t.  Unb  oor  allem: 
in  uns  allen  ift  bas  ©efüfjl  lebenbig  unb  ein  eroiger 
Sporn:  toas  jetjt  oorger)t,  baran  bin  id)  mitfd>ulbig. 
Mea  maxima  culpa!  Das  ift  unfer  2Bat)rfprud)  unb 
uniere  Verpflichtung. 

Dinge  bes  legten  ©efüfrjs,  um  bie  es  jid)  hier 
3roi;cr}en  uns  henkelt,  oeref)rter  §err  Wlann,  coollen 
mit  bem  ©efül)I  erfaßt  fein.  Sie  roerben  fpüren,  roo 
bie  Unterfdjiebe  3roifd>en  uns  anfangen.  Secpflicfitung 
3um  ©eift  —  bas  roar  %fyncn  Setrad)tjamfeit  bes 
Unpolitischen,  bas  ift  uns  93erroirf!id}ung  bes  ©eiftes. 
3<h  mag  nid)t  roeiter  formulieren  —  entroeber,  Sie 
haben  mid)  jetjt  fdjon  oer}tonben,  ober  roir  roercen 
in  alle  ©roigfeit  miteinanber  reben  roie  3roei  2aube, 
bie  fid)  gegenjeitig  nid)t  hören. 

3d)  möd)te  biefen  Srief  nid)t  fdjliejjen,  ohne 
3hnen  meinen  Danf  gejagt  unb  ohne  3^nen  meine 
aufrichtige  Sichtung  ausgefprod)en  3U  haben  für  bie 
fd)öne  £>ffeur)er3igfeit,  für  bie  reinliche  Denfarbeü 
unb  für  ben  SJcut,  ben  Sie  in  ̂ xtm  SBudje  beroie)en 
haben.  3d)  roünfche  ̂ ,l)ncn,  mir  unb  bem  geistigen 
fieben  unjeres  Solfes,  bas  roir  beibe  lieben,  bafe,  in 
3hnen  ber  ©ebanfe  feime  unb  roadjfe:  eine  beutfcrj.e 
Demofratie  ift  nicht  eine  Sdjöpfung  ber  3iDi^[a= 
tiousliteraten  unb  er  i\t  nid>±  tf)r  §errfd)er.  Hnb 
weiter:  ba^  ©laube  an  Deutfü>lanbs  3ll9eno 

fid)  feftige,  bie  fern  oon  23ürgerlid)feit  unb  £iteraten= 
tum  fid)  erjieb/t  3U  bem  ©eijt  ber  Sad)Iid)feit  unb 
S3cenfd)l;difeit,  3U  Sernunft  unb  reinem  SBülen,  bie 
roir  braudjen,  nicht  nur  um  be:  (Eiiftenj  uitferes 
Solfes  roillcn,  fonbern  mehr  nod;:  um  ein  Kedjit 
auf  Seben  3U  haben. 

©rlauben  Sie  mir,  3*)nen  in  biefer  fdjroererc 
3ett  bie  §ilfe  ber  ©ötter  3U  bem  inneren  Slufbau 
3U  roünfch'en,  ben  toir  alle,  jeber  für  fid),  oornehmen 
rnüffen,  unb  3fynen  nod)  einmal  meine  aufrichtige 
Hochachtung  atiS3ufprechen. 

3hr  2ß  e  r  n  e  r  M  a  r  h  0 1 3 

ßttetaturgefd)!d)te  unb  politif^e 

(öefcfHcfjte 

(onfä^td)  neuer  ̂ luffä^e  oon  grtebrtdj  SJZetnede) 

Sßon  §ugo  Siebsr  (JBcrlin) 

e;d)icf;ilifhes  Serftäubttis  unb  entroidluugs« 
gefd]id)tliches  .Denfen  fd)ienen  feit  §egels 
tiefroirfenber  ©rfenntrtislciftung  bis  in  bie 
allerjüngfte  Sergaugentjeit  in  einem  bis 

5ur  3oeuütät  nalj'en  3ufiammcnhang  ju  ftefjcn.  2lber 
oerfdjiebene  ©egenberoegungen,  ausgehenb  oon  bem 
für  bie  Disfuffion  bes  ©ntroicflungsgebanfens  flaf* 
fifdjeix  Soben  ber  Siologie  unb  parallel  laufenb 
mit  ber  erfenntnistheoreti)d)cn  Äittif,  foeoie  mit  ber 
auf  ©runb  ihrer  Slvbeitserfnhrungen  energifä)  ein« 
fe^enben  Stbcoehr  oon  feiten  ber  gefd)id}tltd)en  ©in« 
Sclfeijäiplhten  haben  fo  geioid)tige  ©inroänbe  oor« 
gebrad;t,  baf}  bie  alte  Unbefangenheit  in  ber  Sin* 
roeubung  eoolutioni)ti|d)er  SDcettjobeu  gerftört  ift. 
2roljbem  mürbe  bie  ©efd)id;tjcf)reibung,  aud)i  bie 
literarhifto;.Tcr)e  bie  3bee  ber  ©ntroidlung  erft  bann 
preisgeben  bürfen,  roenn  eine  eintoanbfreiere  Theorie 
fia)  gebilbet  hätte,  bie  ein  ebenfo  fruchtbares  heuri« 
ftifches  ̂ 3rirt3ip,  ein  ebenfo  ftrenges  methobifdjes 
3beol  3U  bieten  in  ber  Sage  roäre,  unb  mit  beren 
Hilfe  gcfrf>icf>tlid)c  3ufammenhängc  uub  gortbilbun* 
gen  beffer  oorftellbar  gemannt  roerben  fönnten. 

©ine  folche  Xfytoxte  gibt  es  bisher  nid)t.  So 
bleibt  es  {ebenfalls  immer  nod)  eine  gorm  unter 
Derfchiebenen  möglichen,  b.  |,  bas  Serftänbnisbc« 
bürfnis  ber  3ßit  anfprecr>enben,  roenn  auch  niä^t  be= 
friebigenben  Iiterart)iftorifd)ert  Sluffaffungstoetfen, 
roenn  man  fid)  ben  gef cl;ict)tlicnen  ©efamtoerlauf  ber 

biü)teri[cf>ert  Srobut'tion  eines   Solfes  ober  einer 
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©pod}e  als  einen  ©ntwidlungsprosejj  oor3uftellen 

2Ber  ben  metfjobologifdjert  (Erörterungen  ber 
beutfdjen  £üeraturroii|enicfjaft  längere  Seit  gefolgt 
ift,  roer  bie  Iiterarr;iftort]djen  .Darftelluugen,  bic 
einen  (Entwidlungsprojefj,  rjerausjuarbeiten  fudjen, 
nad)  bem  3ugrunbe  liegenben  ̂ rinjip  befragt,  wirb 
feststellen  mü|fen,  baß  über  bie  Anwenbbarlett  bes 
©ntwidlungsgebanfens  eben]o  wenig  Älarbjit  fjcrr[c^t 
toie  über  bie  SÜnttel,  bie  oerfchiebenen  gleichzeitig 
wirlenben  ©ntwidlungsmomente  3U  fonbern  unb  311= 
fammen3ufa)fen;  mit  anbern  SBorten:  es  fehlt  an 

gruubfätjlichen  ©ntfdjeibmtgen,  welcher  *piarj  ben  im 
engeren  Sinne  literarifdjen  ©rfdjetnungen  innerhalb 
ber  33ielf ältigf eit  bes  gefd)id}tlid)en  fiebens  an3u= 
weifen  ijt,  in  weldjer  Dudjtung  3ufamnre'i*)änge  ber 
23etätigungsweijen  an3uner}men  finb  unb  toelctje  2Bed>= 

felruirfung  ber  oerSdjie'benen  Dis3iplinen,  Soweit  über« 
fjaupt  Huterfdjeibungen  ftottfinben,  ergrünbet  roerben 
fann.  Denn  barüber  rjerr[d)t  unter  ben  £iterart)i[to= 
rifern,  beren  Arbeitsweise  oon  biefer  3oee  gc-Iertft 
roirb,  roenn  nicfjt  grunbfä^Iidjie  \o  bod)  inftinttioe 
Übereinstimmung,  bajj  bie  Momente  bes  anstreben» 
ben  (EntwidlungsSnftems  ntdjt  aus  einer  23etraä> 
tung  3U  geroinnen  jtnb,  bie  fid>  aus  Schliesslich  auf 
bie  bidjteriicrjen  Sßerfe  rietet.  Die  (5e|d)id)te  ber 
bilbenben  Run\t  lonnte  bei  -einer  ftrengeren  ,^mma= 
uen3  ber  Slnfdjauungsroeiie  3U  wichtigen  unb  allge= 
mein  förbernben  <£rgebni|fen  gelangen.  Der  Jßite» 
rarrjiftorifer  Sieht  fid)  genötigt,  3ur  §erausf)ebung 
entroidlungsgeid)id)tIid)er  Momente  bie  ©runblagen 
feiner  Betrachtung  auf  (Srfenntniffe  ju  ftcüen,  bie 
fid)  über  ben  23ereii)  feiner  eigentlichen  ©egeuftanbs« 
roelt  ausbefjnen.  Das  ift  aud)  auf  Derfdjkbeneu 
2Cegen  oerfucht  roorben,  beren  5Rid}tungsroea)ieI  eine 
allmät)lid,  wadjfenbe  Sd)tniegfanifeit  unb  geinrjeit  ber 
Durdjbringung  erfennen  läßt.  ©f;r.  Sdjloffer 
fudjte  fiterarijclje  Bewegungen  unb  poütifdje  93cacfjt= 
fämpfe  äufammenfafienb  b.aiSUfteÜ«tt,  ofme  inbeffen 
eine  roi;fIid}e  23ermittelung  ber  Betrachtungsweisen 

3u  erreidjen.  Sein  Sdjü'er  ©  e  r  o  i  n  u  s  brang  fd)on 
beträdjtlid)  roeiter  in  bie  Totalität  ber  $tiftätibe 
ein.  (Er  wollte  bas  SBcrben  ber  Didjtung  im  3u» 
fammenf/ange  mit  bem  Sd)idfal,  ben  Xakn  unb  ©;np» 
fiubungen  ber  Station  als  politifd)em  ©efamttoe)en 

barftcl.'en.  Der  ̂ adjweis  einer  SUed^elwirrung  poli» 
tifdjet  unb  Iiterari|d)er  3uftänbe  fd)ien  il;m  bas 
Begreifen  ber  9cotweubigfcit  bes  ffiefdjehens  unb 
bas  oolle  33erftänbnis  ber  bid)terifd>eu  ̂ robufte  3U 
fidjern. 

©eroinus'  grofoe,  oft  3U  Unrertjt  bemängelte  £ci-- 
ftuug  fjat  aber  feine  annehmbare  A:ijiä)t  oon  ben 

5yjed),clbc-,iebungcn  ber  äufjeren  Sd)idfa!e  unb  ber 
Fflitftütifdpn  (Entfaltung  ber  Stalfsgefttmung  3u* 
ftanbc  gebracht.  Sie  Tann  erft  recht  nirf)t  für  eine 
rcftlofc  Bewältigung  bes  Problems  gelten.  Die 
tiarf,foIgcnben  fiiterot^ftotifet,  bie  ciguKid)  erft  bie 
fclbftäubigc  tfacfnniÜcnidjait  beg:ü:;belcu,  neigten  311 
immer  ßrö|>erer  3iirüclhaltung  bie>n  fragen  geacn= 

über,  teils  roeil  bie  Sdjwierigfeit  bes  Problems  3U« 
gleid)  mit  ber  weiteren  Ausbreitung  ber  ̂ orfegung 
tiarer  3utage  trat,  teils  aber  aud),  roeil  bas  roijfen» 
fd;aftlid}e  3ni,creiie  &ei  ber  Darfteilung  Iiterart)i)to= 
ri|d}er  Verläufe  fid)  wach  anberen  5Rid)tungen  Inn 
bewegte.  (£s  entfernte  fichi  3war  nid)t  oon  ber  be- 

reits oon  SBindelmann  burd)gefe^ten  gorberung, 
bie  ©efd)id)te  ber  tünftlerifd)en  ̂ roDufcion  als  2eil 
ber  allgemeinen  nationalen  ©efd)ichte  an3U|ehen  unb 
bemgemäj}  aud)  bie  literarhiftorifd^en  gor|d)ungs= 
ergebniife  mit  ben  2Infd)auungen  unb  ©ifenntnijfcn 
einer  allgemeinen  ©e}d)ichtsmijfen)d)aft,  in  ber  bas 
Staatsleben  fein  entfdjeibenbes  ©ewid>t  behält,  in 

Söcrbinbung  3U  fetjen.  Aber  bas  Problem  ber  3eit« 
ge|d;id;tlichen  ©runbleguug  wirb  nicfjt  erlebigt  burd) 
mehr  ober  minber  unoermittelte  ©egenüberftellungen 
politij^er  unb  Iiterari|d)er  3uftdnbe.  ̂ f1"61^0^  ocs 
^ufammenhanges  gefd)id)tlicher  SJirlungcn,  in  ben 
eine  literari;d)e  ©rScheinung  ein3uftellen  ijt,  ftnb  bie 

politifdjen  ̂ ßoten3en  3urüdgetreten  hinter  einer  en« 
geren  ©infjeit  oon  Äräften,  bie  im  betonten  Sinne 
als  geistige  ange|prod)en  werben  unb  jebenfalls  mehr 
im  Sereid)  eines  fontemplatioen  X)a|einsDeir)äItnif|es 
bleiben  als  bie  3nterejfen  unb  Antriebe  bes  Staat» 
Iid)en  unb  ge)ell)d;aftlichen  £ebens.  Diefe  engere  ©in= 
heit  ijt  bisher  allerdings  mehr  eine  ungeklärte 
2}orausie^uug  gewefen.  ©ine  prägnante  3bee  3U 
gewinnen,  ift  aud>  benjenigen  $iftorifern  nicfjt  gc» 
luugcn,  bie  in  ber  Auswahl  ihres  SJcaterials  unb 
ber  SRidjtung  ihres  ©eiftes  einen  fixeren  O»"^^ 
für  bic  we|entlid>en  Sebingungen  bes  Aufbaues 
folctjer  Einheiten  bewährt  ha^^. 

ißie  S<hon  ber  im  ßaufe  ber  Icijten  3a^re  be« 
mertbare  9Bed)[eI  in  ber  Formulierung  barftelleriicher 
Aufgaben,  beren  Siel,  früher  als  SBettrag  jur  Kultur» 
ge[ct;tcfjte  unb  je^t  immer  häufiger  3ur  ©ciftesgeSchichte 
gefaxt  wirb,  aubeutet,  hanbelt  es  fich  h'ir  um  5>er* 
änberungen  bes  Umfangs  unb  3n^aIts  ber  allge- 

meinen SorausSetjungen  in  einer  5tid)tung,  bie  3en» 
tralen  pI)iIo  opt)i|djen  2eüben3en  ber  neueften  ©podjc 
parallel  geht. 

©runbiätjlid)  ijt  allerbings  niemals  bie  (Erheb» 
Iidjfeit  aller  ber  ©ridjeiuungen,  bic  unter  be:t  23egriff 
ber  inneren  unb  äußeren  ̂ Solitif  fallen,  für  bas 

23crftänbnis  ber  Itteraiiicfj-en  (Entwidlung  —  unb 
es  hanbelt  Sief)  hier  nur  um  ©rfcheinungen,  bie  oon 
einer  entwideluugsgcfd)id)t!id)cn  Setradjtuug  erfaßt 

werben  fönnen  —  beftritteu  worben.  Aber  man  l)at 
\id)  hier  begnügt  mit  allgemeinen  Anfpiclungen  auf 
greiheitsfriege,  9tcoolution  unb  ©rüiiberjahrc;  wo 
ber  ©erfud)  3ur  93ilbuug  fonfretcr  SJorftcIlungcn 
unternommen  würbe,  ba  blieb  es  beim  3"*3;obC'hi,<jcn 
bes  einen  Sdjulbci  pieles  oon  Goethes  Hinweis  auf 

ben  nationalen  ©ehalt  bor  „SRinna  oon  5öarnl)clm". 
* 

©C|d)ic{)tlid)e  Darfteilung  ift  nicfjt  bic  ein3ige, 
oicI!cid)t  nicht  einmal  bic  withligfte  Art,  ben  ©e» 
[anitbc[taub  unfeter  Did)tunfl  3um  wi[(cnfrl)aftliri)<n 
Scrftäubuis  }u  oerarbeiteu.   ÜUer  aber  Uiteratuf* 
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ge[djttf,t<  treibt,  muff  oerfudjen,  über  bie  33oraus« 
fetjungen  unb  ftonfeque^en  ber  eigentlt.f}  Fjiftorifdjen 
Seite  biefer  2Biffenfcr)aft  unb  bes  ijiftorijdien  58er« 
fjaltens  gur  Dichtung  ins  fiare  3U  fommen.  3m 
23erlauf  biefer  SSemüfjungen  roirb  man  fid)  fcfyroer 
ber  9iotroenbigfeit  ent3ier)en  fönnen,  mef)r  als  bisher 
jju  berjenigen  r)iftori|tr)en  Dtfjiplin,  bte  fcf)Ieä}tl)in 
©e[ä)id}te  genannt  roirb,  gühlung  ju  nehmen. 

Dafür  r)at  fief)  infolge  ber  ©ntroidlung,  bie  bte 
©e|d)iö)tsiDiiicnfö)aft  in  bem  legten  2Renfcr)enalter 
genommen  r)at,  bie  £age  günftiger  geftaltet. 

&at  fid)  bte  £tteraturroif[enfchaft  feit  ©erotnus 
rjon  ben  iatfaä)en  bes  politifchen  £ebens  immer 
mehr  entfernt,  fo  ift  bie  allgemeine  ©efdjidjtsuriiieit» 
fdj.aft  ben  geiftigen  23eroegungen,  3&een  un^ 
Stimmungen,  bie  als  rotdjtige  Sßorausfetjuugen  ber 
literarifdjen  ©rfä)einungen  anerfannt  ftnb,  roieber 
näfjergefommen.  Sind)  ber  politifdje  irjiftorifer  fudjt 
bte  roirfenben  ©eftaltcn,  ̂ Barteibi.bungen,  ©reignije 
unb  alle  bie  Vorgänge  unb  3uftänbe,  bie  früher  gc« 
njiifermafjen  nur  nad)  ihrer  2Iufeenfeite  unb  tl)rer 
prattifd)en  SBebeutung  geroürbigt  rourben,  auf  bie 
gleichen  geiftigen  unb  erlebnishaften  23orausfet)ungen 

|urüd3ufüt):en,  roie  es  3um  Iiferarhtitorifäjen  <Dro« 
gramm  gehört. 

©egenroärtig  ift  bereits  in  ber  ©earbettung  oer« 
fa)tebener  <E:fo)cinungen,  bie  ber  beutfd)en  Literatur 
bes  19.  3a.i)x1)urit>tüs  angehören,  eine  Problem* 
Derfled)tung  eingetreten,  ba  bie  gleichen  ©eroührs* 
männer  oon  beiben  2Bi  fenfd)aften  nad)  oerfdjicbenett 
grageftellungen  oerrjört  roerben.  Solange  feine  ter« 
miitologijd)e  93errotrrung  3U  befürchten  ift,  bleibt 
biefes  3ufamrnttüretfen  ntcr)t  nur  unbebenflid),  fon* 
bern  burd)aus  erroünfcf)t,  unb  es  formte  noch  oiel 
mer)r  an  gegen;etttger  23efrucf)tung  erhofft  werben, 
als  bisher  erfolgt  ift.  Soroeit  Anregungen  rjon 
einer  Dtf3iplm  3ur  anbern  3U  bemerfen  finb,  gehen 
fie  ntd)t  oon  ber  £tteraturge|cr)icr)ie  aus,  beren  5ßer= 
treter  auf  bem  in  grage  ftef)enben  ©ebiet  eine 
weitaus  längere  Itabition  ber  gorfdjung  unb  aud) 
größere  Stofffenntuis  be  i^en,  fonberrt  oon  ber  poli- 

tifchen ©efdn'chtsroiifenftfjaft.  3™  roefentlid)cn  r)at es  fid)  bis  jetjt  um  ©rforfcouug  unb  Darfteilung  oon 

*PerfcnIicr>feiteTi,  3been,  3uftänbeu  unb  fton« 
ftellationen  geb/xnbelt,  bie  3ur  Komantif  gehören 
ober  in  SBejiefmng  ba^u  freien.  3$  glaube,  bajj  bie 
außerhalb  ber  £iteraturge|d)icr)te  erarbeitete  Sluf« 
faffung  ber  SRomantif  ein  notroenbiges  Äorrcftio 
3U  berjenigen  bilben  bürfte,  bie  in  ben  germa» 
nifttfd>en  Greifen  als  r)ertfcf>enbc  gnjufpcedjen  ift. 
Sehr  roidjtig  ift  babei,  iafr  bie  oon  ber  politifdjen 
©efcf;id)te  ausgef)enbe  gorfdjung  il)r  roefentltä)es  3n= 
tereffe  auf  bte  fpäterert  ̂ ^afen  ber  Siomantif  ge« 
richtet  r>at,  auf  bre  ber  5teftauratton  unb  ©cgen« 
reoolution,  bie  trofc  aller  Mahnungen  unb  93er» 
heifcungen  oon  ber  anbern  Seite  noef)  immer  oer« 
nad)Iäiftgt  geblieben  ift.  Sin  erfter  Stelle  ift  grieb= 
rief)  Peine  de  3U  nennen,  beffen  roieberholt  auf* 
gelegtes  23ud)  „9Jßeltbürgertum  unb  ̂ attonalftaat" 

im  roe'entlicf>en  barftellt,  roie  bte  ̂ bten  ber  reftau- 
ratioeu  SRomanttf  3U  ber  Dielberufenen  5ReaIpolitif 
bes  mobernen  Stationalftaats  umgebildet  mürben, 
bte  je^t  oor  ber  3roeiten  3n[tan3  bes  2BeItgerid)ts 
oerurteilt  roorben  ift.  Ob  man  in  ber  93emertung 
fces  ©nbergebni  fes  mit  SJceinede  überetnfttmmt  ober 

nid>t,  bie  Darftellung  bes  Umbilbungspro}e"fes  roirb 
ifjre  SBebeutung  als  2RitteIftücf  bes  roid)tigften  3<xljx* 
Rimberts  beutfd>er  ©eiftesgefd)tcf)te  behaupten  aud) 
nad)  foIgenfa)roeren  2Banblungen  in  ber  ©eftnnung 
ber  Station  unb  ber  3ett. 

2Btr  jinb  je^t  in  ber  Sage,  noer)  beffer  bie  9J?ög- 
Iiä)feiten  311  überfeinen,  bie  ficr)  für  bie  Literatur» 
ge;d)ic^te  aus  einer  Sluffrtfdjung  ifjirer  9Ketr)oben  unb 
einer  ©rroeiterung  bes  93lidfelbes  burä>  ben  erneuten 
ftontaft  mit  ber  ©efd)icr)tsirjiffenfcf)aft,  roie  fie  2Rei- 
rtede  oertritt,  ergeben,  ba  biejer  5orfd>er  eine  Samm- 

lung oon  Vorträgen  unb  Sluffätjen,  bie  fein  größeres 

SBerf  begleitet  tjaben,  oeröffentlid>t x).  2Ber  au  ber 
©efdsidyte  bes  Iiterartfdjen  fiebens  intereffiert  ift, 
erhält  t)ier  eine  gü!Ie  001t  ©ebanfen,  in  burd>geiftigter 
gorrn  oorgetragen,  roirb  mit  bebeutenben  ^ßerfön« 
Iid;feiten  unb  ©ruppen  när)er  oertraut  gemadjt,  brren 
Kenntnis  in  bas  gefd>icfjtlid>e  93ilb  bes  beutfdjen 
©eiftesleben  neue  3üge  rjineinträgt.  Iftatürlicf)  tjaben 
bie  b^ier  gejammelten  ̂ Beiträge  itjren  be^onbern  9Bert 
unabhängig  oon  ben  ©rroartungen  unb  3iltereffcn, 
benen  an  biefer  Stelle  Slusbrui  gegeben  roirb.  ©s 
ift  allerbtngs  bei  fef)r  roenigen  S3üd>ern  angebrad>t 
unb  Iofmeub,  öffentlich  aus3U|prei^en,  roas  benad)- 
barte  ober  fernerftefjenbe  Dif3tplinen  ,oon  ib^nen 
oerroerten  fönnen.  Äber  rjier  oereinigen  fid>  ber 
Zrfatt  bes  93ud>es,  bie  Sßebeutung  bes  Serfaffers 
unb  bie  buref)  fein  SBtrfen  mitbeftimmte  roiffenfcrj.aft« 
lid)e  £age,  um  ein  ©ingefjen  3U  red)tfertigen,  bas  bie 
eigentlichen  2tbfid54en  unb  ben  Hauptinhalt  bes  33ud)es 
beroufet  3urüdtreten  läfjt. 

Sin  93erfud>en,  bas  ibeengefd)id)tlid>e  ©lement 
auef)  in  ber  £itcraturgef^icf)te  3U  betonen,  leiben  mir 
feinen  SJcangel.  Slber  ben  meiften  biefer  Darftellungen 
unb  Unterfudjungen  fommt  es  barauf  an,  einen 
Stammbaum  ber  ©ebanfen,  33egriffe,  gormein  auf« 
Steigen.  ■Mit  bereu  93erfnüpfung  ober  Unterfdjeibung 
roar  bte  Hauptarbeit  getan.  SJceinede  bagegen  er« 
fafet  t)ier  roie  in  feinem  früheren  2Berf  bte  allmähliche 
SUaublung  unb  ©rneuerung  bes  ßebensblutes  in 
biefen  ©ebanfen.  Das  ift  eine  rotffenfd>aftlid>e  2en« 
ben3,  bie  auef)  für  bie  £iteraturge[d>ichte  fjöchft  toe- 
fentltch  ift  unb  ihr  neue  3'npulfe  erteilen  fann.  Sie 
fetjt  allerbings  nid>t  blofe  befonbere  ©aben  bes  ©in» 
bringens  in  9ülenfd>en,  Sßerfe,  forporatioe  unb  ibeelle 
S3ilbuugen  [ehr  oerfd)iebener  %tt  ooraus,  aud)  nid)t 
bloß  befonnene  ftritif,  fonbern  einen  lebhaften  Sinn 
für  bas  ©d)te  unb  Kräftige,  bas  3eitlid)  Sebingte 
unb  ©rforberIid>e  unb  ben  Süiut  perfönlicr)er  ©nt« 

fäjeibung. 
Daß  eine  3bee  bas  fieben  unb  bie  roertoollen 

')  q3reu&ett  unb  T)eutWa»b  im  19.  unb  20.  3af)t[)unbert. Mlotiidje  unb  poiitüdje  aiupfce  oon  JJriebtitij  TOeinecIe.  SDlün- 
<^en  unb  SBeclin  1918.   Setlag  oon  SR.  Olbenbourg. 
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$erfönlid)feiten  einer  ©eneration  ober  <aud)  einet 
gansen  golge  von  ©efdjledjtern  burdjbringen  Eann 
unb  bann  roieber  biefe  gäfjigfeit  oerliert,  um  |ie 
erft  oiel  fpäter  ober  niemals  toieber  3U  ge= 
ginnen,  ift  eine  oon  allen  SBiifenjdjaften  fjäufig 
genug  feftgeftellte  (Erfahrung.  Die  £iter,aturge{d)id>le 
f)at  3um  Überbruft  gearbeitet  mit  ber  Neberoeubuug 
com  erftarrtert  Nationalismus,  ber  roelfgeroorbcnen 
Nomauttf  unb  bem  -abgeworbenen  Naturalismus. 
Slber  es  bebeutet  bod)  einen  erf/ebltd)  fjorjeren  ©rab 
oon  toiifenfdjiaftliöjer  ftlarljeit  gegenüber  foldjen  in 
3iemlid)  leerer  ̂ Hlgemeintjeit  oerr)arrenben  ftereotn* 
pen  Jßenbungen,  roenn  iSJcetncdfe  3U  3eigen  oerjud)t, 
roie  bie  gleite  2ftee,  bie  einem  Jlant,  5id)te,  Schorn* 
r)orft  eine  reid/jtrömenbe  Quelle  ̂ ür  £id)t  unb  2Bärme 
ihres  gereift  glutoollen  Lebens  gerDe,eti  ift,  für  23is-= 
mard  tr>re  £euä>tfnaft  faft  gönglict)  oerloren  yat. 
SSon  biefem  Problem  Iäftt  fid)  ber  33erfajfer  nicf),t 
burd)  ben  narjeliegenben  Sinroeis  auf  bie  5Berfcr)ie«= 
benljeit  ber  Naturen  abbringen.  Denn  bamit  ift 
nod)  gar  nid>ts  gesagt,  folange  nidjt  bie  33erfd)ie* 
bentjeit  ber  befonberen  Äonftellation  ber  geizigen 

9Jcäd,te  auf  il>re  ©v-gebnijfe  abgefragt  ift.  3d)  oer« 
mag  mir  SQlcirtecfes  9ln|itf)t  über  D.  Strauft  unb 

bie  3u'n3^'e9e^aner  nid>t  gjan3  3U  eigen  3U  madjen; 
aber  gIeid)oiel  roie  bie  .allntär)liö)»  33erbünnung  ber 
liberalen  9ltmo[pf)äre  um  bie  NUtte  bes  19.  3ar)r« 
rjuuberts  3U  erflären  fei,  bie  %xaQt,  ob  ber  reifenbe 
SBismard  3U  einer  freir}eitlid)en  2Beltanfd>auung  eine 
anbere  Stellung  eingenommen  f)ätte,  toenn  bie  geU 
ftige  Luft  um  ifm  berum  nod)  ebenfo  roarm  geroefen 
roäre  roie  3U  2lnfang  bes  3öfar)unberts,  oerliert 
ba  uidjts  oon  it)rcc  grua)tbarfeit.  2Bir  brauchen  bloft 
einen  Süd  .auf  bar»  $öerr>ä!tms  bes  jungen  ©ottfrieb 
ftellcr  3U  Lubroig  geuerbiad),  oor  allem  auf  feine 
erften  Sd)ro>a  Uhingen,  ober  auf  bie  toiberfprudjs* 
oolle  Stellung  Hebbels  3um  Liberalismus  3U  roerfen, 
um  3U  ermeffen,  roeldje  ©ebeutfamfeit  bas  S3or= 
r)anbenfein  ober  geilen  einer  einr)eitlid>en,  jugenb* 
Iid>en,  tragfäbjgen  ̂ eitgeftttitung  für  bie  bid)ierifd)e 
(£xi}ten3  beiigt. 

3u  älmlidjen  pj»d}oIogifd)en  unb  fulturrjiftott« 
fd>en  Problemen,  roie  fie  bei  ber  23etrad>tung  oon 
SBismards  $Ber3id)t  auf  bie  liberale  2BeItanfd)auung 
aufzeigen,  gibt  aud)  bie  im  5lnfd)luft  an  bie  Nomantif 
erfolgenbe  23i!bung  jener  intereffanten  Söerbinbuug 

junger  51bliger,  ber  „d)riftlid>=germanifd>e"  ftreis  9In* 
Iafe  unb  fd)Iiefj(id)  bie  beutfct>c  Nomantif  fclbft. 
Ntciuedc  tü-eift  mit  Ncd)t  auf  bie  fulturfyiftorifd) 
bcbeut]ame  Xatfadje  r)in,  baft  burd)  bie  Nomantif 
tocite  Greife  bes  alten  2lbcls  in  Deutfdjlaub  unb 

namcntlid)  in  <J3reuften  loieber  tu  bie  geijtige  Kultur 
I;iucingcfül)rt  unirben,  baft  fie  ber  Neftauration 
ber  alten  ffierwitten  einen  geiftigen  3l*9  ucrlicf) ;  man 
raun  oicIIcid>t  aud>  fagen,  baft  bie  ©etoaltcn  burd) 
fie  einen  geiftigen  ̂ ufpu^  erhielten.  %bet  bie  9lb« 
loenbung  ber  SRomontif  oon  ben  30cc"  ocr  s^uf' 
flärimg  gctuiiiut  in  biefem  3nf«,nfne"()''Infl  nod)  ein 
rociterc5  3"tcrcflc- 

Sdion  bie  unmittelbar  folgenbe  gegen'ätjlid)  ge« 
ftimmte  Generation,  bie  gereift  fein  ge[d>tcf)tlid)cs 
fficrftänbuis  aufbringen  formte,  beren  inftinftioj  Stel= 
Iuugnar;me  -aber  ftets  einen  md)t  3U  überfeb^enben 
2Earjrf)eitsger)aIt  befitjt,  fnf)  in  biefer  2Ibtoenbung 
meljr  als  ben  tr)rer  eigenen  (Erfahrung  bereits  ge« 
läufigen,  burd)  ben  ©egenfat}  jroeieu  3IItersgef  J)!ed)ter 
beftimmten  5Rid)tungsroed)ieI.  Sie  d)ar<ifteri|ieLte  fie 
oiclme^r  als  einen  üBiberftrett  3U  3!enben3en,  bie 
eine  gan3e  golge  oon  Generationen  beroegt  Tratten 
unb  gerabe  in  ben  oon  ber  3?omantif  befämpften 
^ßrogrammpunften  ben  Sinn  einer  groften  nod)  in 
ooller  <£ntfaltung  begriffenen  2BeItepod)e  gu  er» 
füllen  oerfpracfyen.  5Ius  roeld)en  ©rünben  um  bie 
ÜBenbe  bes  18.  unb  19.  3a^unoerts  hochbegabte, 

empfänglidyc,  unioerial  gerichtete  ©eifter  in  Oppo= 
fition  3U  biefen  2enben3en  getrieben  toerben  fonnten, 
biefe  grage  ift  nid)t  burd)  ben  £>tnroeis  auf  Siefter 
unb  Nicolai  3U  beantroorten.  Sie  muft  aber  neu  g» 
ftellt  roerben  unb  roirb  eine  anbere  23eantroortung 
finben,  als  man  in  Deutjd)Ianb  nod)  oor  roenigen 
äRonaten  gear)nt  r)at.  Sie  barf  aber  md)t  3ufam= 
mengeu)orfen  roerben  mit  ber  anberen,  roieoiel  ©Ie- 
mente  aus  ben  beifeitegefd)obenen  3oecn  xn  °'c 
romantifä^e  SÜBeltanfdjiauu.ng  eingegangen  finb  unb 
roie  ftarf  fie  auf  alle  nadyfolgenbe  ©ilbung  geroirft 
f)at.  Die  ©ntfd)etbung  über  ben  SBert  ber  bid)terifd)en 
unb  benferifcr)en  ̂ ßrobuftion,  bie  gerabe  aus  bem 
groften  Spannungsoerb/ärtnis  3U  ben  gröfteren  ̂ en« 
ben3en  if)r  Nelref  erwarten,  roirb  baburd)  nod)  roeniger 
berührt.  Diefe  fragen  fönnen  f)ier  nur  aufgeroorfen 
roerben.  2$rc  ̂ 3rä3ifierung  roirb  «rft  möglid)  fein, 
roenn  bie  beiben  SBetradjtungstoeifcn,  bie  oon  ber 
Literatur  unb  ber  poIitifd)en  ©efd)id)te  entroidelt 
roerben,  fid)  nod)  met)r  burd)bruugen  r)abcn  unb 
aus  ber  gefd)id)tlid)en  Setrad)tung  ber  ̂ ^ilofop^ic 
neue  Sorausfetjungcu  für  einen  erf)ör)ten  Segriff 
ber  ©eiftesgefd)id)te  geroonnen  toorben  finb. 

^llfieb  Sidjtoarf  unb  feine 

Sdirtften1» 

35on  Jeimann  Hr)bc^emat)5  (Starnberg) 

,,T^u  toollte(t  in  bns  lebenbige  Cfbcn  einoreifen  — 
In  bas  lebenbtge  fieben  bes  Xaqes,  mie  bu  fagteft.  Du 
luoltteft  rote  ein  befreienber  Oiaft  von  fteim  ju  ̂ eim 
üifl)fn  9BolHeft  bte  (ßeifter  unb  bie  SDillen  bir  gewinnen. 
Slbelsmenfcben  fa)afftn  rings  untrer  —  inrueiteien  Äreifen 
9Ib<>(smenf(^en."  3bfen. 
s  ift  tool)l  uumöglid),  bem  erften  ̂ ^^S^"* 
bes  3afir')ul,bert5,  in  bem  roir  leben,  bie 
überfd)rift  3U  finben,  roeldje  bie  gtucr)t  aller 
CErfd)einuugen   im   213ort   crfd)öpfcnb  feft» 

3ur)alten  unb  3U  oeranfd)auIid>en  oermag.  Nidjt  mitt> 
ber  uumöglid)  bas  Söagnis,  biefen  3c'tnbfrfmitt 
mit  bem  Aufruf  eines  Namens  in  befd>rdnfcubem 

')  iMifrct»  liiditiucirt.  Ittne  9liu  iual>l  feiner  «djiifien  iBdorgt 
oon  Or.  Söolf  aJlannfyarbt.  OTit  einer  ffinleitung  von  flnrl 
Sd)effler  3roei  »Mnbe.  »erHn  1917,  Siruno  (Eaffinr.  —  leile 
ber  obenfletjenben  9Irbeit  finb  bereits  im  ,\  >u..u  19t4,  alfo  untu 
bem  unmittelbaren  (Etnbrud  ber .  ltauernaa)r.o}t  gei^rieben. 
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Sinne  311  beuten,  ber  bas  üb:rragenbe  2)erbienft  bes 
etii3elne:i  burd)  feine  roeiiausgreifenbe  Söirfung  auf 
bie  Nation  t)eroor3ur)eben  geftaüet.  §altIos  f)™* 
unb  f)er|ü)U)anfenb  3i»ifd}en  einem  als  allgemeine 

SBilbung  jicr)  preifenben  oberflädjlidjen  Unioerfalis« 
mus  unb  einem  bemofratifd)  annefymlidjen  profi* 
tablen  £pe3ia!i)tentum  ̂ aben  mir  ben  feften  Soben 
oerloren,  auf  bem  allein  ge,i:r>erte  Slnfdjauung.en  für 

bie  3U|ammer;fä)Iiefeenbe  fulturell-mationale  (Erfennt* 
nis  ein3elner  3eitabjä;nUte  fid)  gewinnen  laffen. 
Dnrum  fdjeint  €5,  als  mangelten  feit  einem  SWenfcfyen« 

alter  bem  beulten  So'.fe  geiftige  gür)rer,  roeil  fie 
gegen  bas  oielftimmige  Durdjeinanber  einer  roirren 
Selbflübereugttjcitstomöbie  nidjt  3a  SBorte  tommen. 
Sie  ftetjen  aber  nur  für  \\if.  Sij  r)ord)e:x  in  ben 
Sßirbelfturm  bes  nationalen  £ebens,  müt)en  ficr), 
bem  93erantroortIid)feit3gefür;I,  roeldjes  it>re  £>aub= 

Iungen  beftimmt,  im  fleinen  ftreij'e  3a  genügen,  unb 
roerben  aud)  f)ie:  nid)t  immer  in  ifjrer  Stellung  als 
treue  praeeeptores  Germaniae  ar.erfannt.  5Be;onncn= 
r)eit  mit  23egeifterung  gepaart,  ©eroalt  unb  Scr^icrjt» 
t)eit  ber  5Rebe,  2Renfdjlid)feit  unb  Sefcfjeibenfjeit  finb 
bie  Dor3ügIifi}ert  ©.gen;djaften  igres  Dorbilblidjen  2ße« 
fens.  3n  i&ncn  erneuert  fii)  ofme  ben  f örberlicrjen 
allgemeinen  (Einfluß  aus3ulöfen,  bie  ebelfte  gorm 
bes  temperamentoollen  ftan3elrebnertums  aus  ber 
golge3eit  bes  Humanismus,  bas  gegen  alle  boftrinäre 
unb  bemagogifdje  s2lb}icr)t  ftreitbaren  äRanuesmut 

unb  ftol3e  3urua*fya'um9  vereinigte. 
Cb  unb  iitroieroeit  ein  gegenfettiges  95err)ältnis 

entftefjt  3roi;d>en  ber  3tllgemcinr)eit  unb  biefen  S0iän= 
nern,  bie  3U  ir)rer  fulturellen  5ort^'^un9  berufen 
finb,  gilt  für  ben  unter  allen  ilmftänben  fer)r  I)or)en 
ftttlidjen  SBert  ber  letjteren  gleid).  Scheint  föefafjr 
im  S3er3ug,  baf$  nad)  ifjrem  Üobe  bie  von  irjnen  oer» 
tretenen  gorberungen  3um  Schaben  bes  ©anjen  er* 
mäßigt  roerben-  ober  wollig  untergeben,  muß  eine 
mcglidjft  leidjt  3ugänglid)e  58eröffentlicr)ung  il)rer 
ju  programmatifd)en  3®eden  fd)riftlid)  niebcrgclegten 
Sujjerungen  geforbert  roerben.  Niemals  nun  im 
£aufe  ber  legten  3a^r€  ift  ein  foldjer  2Bunfd) 
berart  nad)brüdlid)  ausgefprocfjen  roorben  roie  im 
Januar  1914  an  Stlfreb  ßidjtroarts  23at)re.  Sttan 
fönntc  fd)on  baraus  folgern,  bafj  5IIfreb  fiidjtroart 
p  ben,  r)öd)ften  ̂ Repräsentanten  bes  beutfd)en  ©ei» 
fteslebens  in  bem  93ierteljar)rr)unbert  nad)  SBismards 
©ntlaffung  gehörte,  tonnte  aber  aud)  roeiter  geljen 
unb  roeiiigfteust  einer  fünftigen  beutfd)en  Äulturge* 
fd)id>te  aus  bem  „3ar)r3er)nt  ber  £ampred)t  unb 

£id;troarf"  ein  roidjtiges  Äapitel  oorbebalten.  Denn 
bie  mar)nenben  er3ier)erifd)en,  oon  etfjif J>en  unb  |03i* 
alen  SBebingungen  ausgefjenbcn  _3mPu'le»  *>ie  roir 
ben  beiben  großen  ̂ äöagogen  ber  SBeltgefdjidjte  unb 
ber  &unftgefd)id)te  oerbanfen,  t)aben  in  ber  lat 
nidjt  allein  bie  2Rögltd)feiten  roiffenfd)aftlid)=popu* 
Iärer  Darfteilung  auf  bas  glüdlidjfte  erroeitert,  fie 
t)aben  oie!mer)r  erft  ber  neueren  ̂ ßropäbeutif  ben  SBc- 
fär)igungsnad)roeis  in  praftifaVgefeKfd)aftlicr)er  §in* 
fid)t  oerfd)afft.  93ielleid)t  ift  feit  9iietjfd)e  ber  Äontalt 

mit  ben  in  ber  Üiefe  bes  Sortsb^roufetieins  oerbor- 
geiten,  aber  Ieiber  ben  r>erfd)ieoenartigften  dufteren 

(Einflüjen  jugängltdjen  gär)igfeiten  geiftiger  5?efo= 
nan3  burd)  £ampred)t  unb  £id)troarf  coieoer  erreicht 
roorben,  beren  (Erfdjeiitungen  fief)  merfroürbig  er* 
gän3en.  2Bas.  £ampred)t  mitunter  im  Über)d)roang 
leibenid)aftlid)en  ©efü^ls  aufgeben  mu^te,  be3roang 
£idjtroarfs  beruhigte  (£;n;id>t,  unb  roas  biefem  roie* 
berum  an  Hmfajienbeit  ber  23etrad)tung  mangelte, 
rourbe  ber  beften  (£igenfd>aft  bes  anbeten  mühelos 
Sutcil,  feiner  pesfpeftioifd)en  Sid)eci)eit.  3oea;Mtifd) 
geridjtetc  Diener  ber  äl>ar)rr)eit  beibe,  liefen  fie 
trotj  einer  manchmal  bis  3ur  ©reii3e  fdjroffer  ?lb- 
roeifung  oortretenben  ^Betonung  perfönliä)er  Über* 
3cugung  int  ein3elnen  niemals  eine  felbftgeroollte 
^eilige  unb  roarjrrjaft  patriotifirje  Sad>;id)feit  au^er 
adjt.  5lber  roer  bie  3Jiäd)te  bes  Serftanbes  niebriger 
einfcfyä^t  als  bie  ©igenfd>aften  bes  ̂ a^ens,  roirb 
in  banfbarer  Üreue  $Ufreb  £id)troarfs  reinere  50len|d>= 
Iidjfeit  Do^ieljen. 

Über  £id}troarf  ift  oiel  (Erfdjöpfertbes  gefprodjen 
unb  gejebrieben  roorben.  93on  ben  fürjrenben  gad)* 
genoifen  unb  3ar)lreid)en  fon fügen  Uln[;ängern  rourbe 
ber  reiche  3nl;alt  feines  al^ufrüt)  oollenbeten  £e* 
benslaufes  er3är)lt  unb  erflärt.  Der  Siograpb  S:s- 
mards,  (Ericfj  SO^ards,  ber  £id)troarfs  9camen  in  ber 
ftoljen  Sorrebe  feines  elften  23anbes  üererjrungsooll 
erroäfint,  f)at  bem  SInbenfen  bes  gefd)iebenen  greun* 
bes  ein  Sud)  geroibntet.  Die  umfangreiche  Sammlung 
ber  ©riefe  an  bie  oorgefetjte  Sefjörbe  rourbe  foeben 

einem  Heineren  Rreij'e  3ugängäd>  gemad)t.  Die  oer« langte  2Iusroaf)l  ber  Schriften  ift  feljt  gleid>falls 
erfdjienen.  Raxl  Sd)effler,  ber  bei  allem  Slbftanb 
unter  ben  £ebenben  £id)troarf  am  nädjften  fte^t, 
bat  fie  mit  einer  aufjerorbentlid)  roarmen  unb  fdjänen 
©inleitung  eingeführt. 

©s  ift  barjer  fer)r  fdjroer,  aud)  roenn  man  felbft 
über  ein  fjalbes  SKenfa^enalter  mit  £id)troarl  in 
ftänbiger  Sßerbinbung  geblieben  ift,  über  it)n,  beffen 
5ZBe[en  in  feiner  fiauterfeit  o.ffen  oor  aller  klugen  lag, 
etroas  Sefonberes  unb  3^eues  3U  fagen.  2Ber  it)n 
ntdjt  genau  fannte,  ftutjte  tootjl  bei  oberf[äd)licr)er 
Serül)rung  über  bie  ©egenfä^e,  bie  ficr)  3toifd).en 
feinem  Stuftreten  unb  feinen  Ütufjerungen  offenbarten, 
über  ben  SBiberfprucf),  ber  bei  aller  9M>e  unb 
9?eferoe  bie  ©rfd/ütterung  innerer  Sluseinanber* 
ferjungen  nid>t  3U  oerbergen  Dermod)te.  Demgegen- 

über ift  oor  allem  3U  fagen,  ba^,  einem  Iebfyafteften 
©eifte  eine  unger)euerlid>e  Sßillensfraft  gebot,  eine 
Selbfter3iel)ung,  oon  erftaunlid>er  ©nergie  geleitet, 
bie  alle  SBiberfetjIidjfeiteu,  roofjer  fie  aud).  tarnen, 
aus  bem  ©efül)I,  ber  ̂ ßbantafie,  ober  oon  zufälligen 
äuBerIid)en  Slnläffen  gegeben,  mit  eifernen  3J?a^* 
regeln  ber  Vernunft  gebänbigt  f>at,  foroeit  foldjes 
überhaupt  in  menfd)lid>er  50Jad)t  ftefjt.  fiidjtroart  roar 
feiner  urfprünglid)en  Veranlagung  nad>  Denfer  unb 
Didjter  3ugleid>,  aber  fein  3nieIIeft  Iet)rte  it)n,  ber 
früt)  berounbernsroerte  3?eife  bes  $Oerftaubes  in  feinen 
<£ntfct)Iüjfen  3eigte,  fdjonungslofe  9tufrict)tigfeit  gegen 
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bas  eigene  3d).  Die  frberIegenT>eit  ber  Vernunft  über 

bie  (Empfinbung  ift  SRefultat  eines  Iogifcb>n  <pro3e[[es 
getoefen.  £id)troarfs  SeIbftbeobad)tung  hatte  etroas 
Unbegreifliche*,  (Erfdjütternbes,  ja  faft  Dramati[d)es. 
3eitlebens  mar  er  fein  eigener  [trenger  Seelenar3t, 
ber  mit  ber  notroenbigen  objef ritten  ftaltbTüttgfeit 
unb  Sicherheit  bie  [d)rner3bafteften  Imputationen 
oorgenommen  f)at.  Dieje  gefunbe  JDbjeftittitäi,  bis 
3ur  Asfefe  geweigert,  r)att  fid)  roeit  entfernt  von 
ben  behaglichen  Selbfoerfleifcrjungen,  roie  fic  buref) 
alle  3e'ten  roeidjüche  Dichter  ihrem  rüfirjeligen  tßu- 
blifum  in  SScrs  unb  $ro[a  [o  gern  barbieten,  £id)t- 
roarf  [elber  [prad)  niemals  non  [id),  er3äf;Ite  [elten 
aus  [einer  3u9en*>3eit  un0  bann  belanglofe  ftufrer- 
Iiü)teiten.  Sein  ©efjcimnis  mar  ihm  Pflicht.  9lur 
in  bie[em  fünfte  mar  biefer  Selb  [Hofe  (Egoift.  (Er 
mu|  eine  (taunensroürbige  ÄIart)eit  über  fid)  unb 
bas  2J?af)  [einer  gei[tigen  Gräfte  befeffen  ̂ aben. 
5Gar  er  alfo  Sd>ulmei[ter  unb  2BeItmann,  Scr)roärmer 
unb  ©elefjrter,  Ari[tofrat  unb  Sogialift,  3bealift 
unb  ̂ Sraftifer  3ugleicf),  einer  ber  be[ten  Deutzen 
unb  überjeugter  ftosmopolit,  immer  bebeutete  es  ben 
t}öd)ften  5Rei3,  im  Sßerfef)r  mit  Utlfreb  £id>troarf  3U 
erfennen,  roie  oollenbet  trotjbem  ber  Ausbau  ber 

<ßerfönlid)feit  [id)  gehaltet  hatte,  mie  einheitlich  im 
£aufe  bes  flebens  ber  93ccn[d)  nad)  bem  [elb[tge« 
funbenen  3roe^mä[],igleitspiiniip  [einer  93eranIagvno 
gemäj}  [id>  entroidelt  hatte.  Die  ftfjeinbaren  2Biber= 
[prüö>e  roanbelten  [id)  3U  belanglofen  Differen3ie= 
rungen,  ju  neben[äö}lid)en  (E:gen[d)aften  eines  burd) 
©erjorfam  im  £ot  gehaltenen  (Ebarafters.  Unb  bie[cr 
(£r)araftcr  biefj  nun  einmal  Alfreb  £icr)troarf  unb 
fein  anberer.  Vergebens  fucr)en  mir  für  il>n  nad) 
einer  bid)teri[dj  tterflärten  ©eftalt,  bie  ir)m  re[t!os 
ähneln  möchte  —  ttielleid)t  hat  ber  harmloje  Spötter 
einen  Schatten  oon  9?ed>t  für  [id),  ber  if)m  bie  Sollen 
bes  Antonio  unb  bes  2a[[o  3ugleid)  anroeifen  roollte. 

£id)troarf  hatte  [id)  ba3u  exogen,  alle  Probleme 
auf  empiri[d)em  2Bege  3U  Iö[en.  Diefe  [trenge  ©e«= 
banfenarbeit  legte  bem  ̂ bealismus,  oem  er  fa\ 
feinem  SBirfen  unoerbrüdjlid)  treu  blieb,  feine  £>in* 
berni;[e  in  ben  2Bcg.  ©ei  ber  Ausführung  [einer 
Aufgabe  burfte  er  [ich  ty'n  unbebenflid)  übcrlaffen. 
(Er  bereitete  ben  (Erfolg  cor  unb  macf)te  fiid>troarf 
ju  einem  glüdlid)en  9Dren[d>en,  boppelt  glüeflid),  ba 
g;  ohne  An[prüd)e  unb  bab>r  ohne  Sorgen,  immer 
mehr  auf  anbere  als  auf  [id)  bebad)t,  bas  be[d)au* 
lid)  arbeitsfame  £eben  bes  2Bei[en  führte,  bas  er 
gern  3ur  ermünfc!)ten  Aus[prad)e  im  gefelligm  Sßcrfcbr 
unb  3U  Steifen  unterbrach).  Als  Sohn  eines  armen 
friefifdjeu  ©ütlcrs  gebor-cn,  in  (Entbehrungen  groft, 
gemorben,  bent  Stf)ullebrerbcrufe  jugcljöng,  che  er 
bie  Hniuerfität,  fd)on  in  uorgcrücften  3a$ren,  be-- 
30g,  empfanb  er  an  allen  [iunlicr)en  Äußerungen 
Don  5tu!tur  unb  3iuiIi[ation  greube,  bie  er  unbc« 
fangen  3cigtc,  ohne  jemals  bie  $altltK0  aufzugeben. 
Seine  CU«8e3eid)ueteit  gcjell[rf>af tlicfjon  (£igen[tf)aft«l, 
bie  ihn  311  einem  ber  wenigen  toirflid)  imponieren« 
ben  Jöertreler  Deut[d)Iaubs  im  ?luslaub  gefd>affen 

fetten,  mürben  butd)  ben  5?ei3  [einer  Unterhaltung, 
meid)«  bie  ©ra3ie  bes  feinen  §umors  unb  mand)p 
mal  mit  ironifdjer  9cebenab[id)t,  glüdlid)c  Stergieidje 
liebte,  unb  burd)  bie  ttornehme  3trt  ber  3?ebe  unter« 
ftüijt.  SIber  [ein  eigenfter  Sefi^  mar  bod)  feine 
rounbertJoIIe  überquellenbe  ̂ erjensgüte.  5ßon  £id)t« 
marf  ging  ein  [egensreid)  roärmenber  §aud)  bes 
ßebens  unb  Siebens  über  auf  jeben,  ber  mit  ihm 
in  23erüt)rung  trat.  <Er  mar  ein  £ebensmei[ter,  nid)t 
nur  ein  £ebeusfün[tler.  $Ius  bem  3"ner[ten  [eines 

$er3ens  famen  baher  [eine  reformatori[d)en  SBün* 
[dje  für  [ein  Soff.  <Er  roollte  bie  Firmen,  Selabenen 
teilnehmen  Iaf[en  an  ben  Schönheiten  ber  ftunft, 
roollte  ihr  Da  [ein  erhöhen  burd)  Sd)mud  ihrer  2ßor)- 
nungen,  Einlage  non  ©arten,  oon  gemeinnü^igen 
^n[tituten  unb  ©rholungsgelege  Reiten,  roollte  £id)t, 
£uft  unb  Slumen  allent)alben.  So  recht  im  be[ten 
Sinne  ein  arbiter  elegantiarum  ber  93or[tabt  unb 
bes  Proletariats  hat  er  für  bie  23tlbungsbeud)elei 
ber  Ober[d)id)t  immer  nur  entrüftete  S3erad)tuug 

ausge[prod)en.  3rt  a^  Sparten  ber  fun[tpäb= 
agogi[d)en  2ätigfeit  griff  er  ein,  roarb  bei  ben  9?et- 
d)en  für  bie  Slusgeftaltung  ber  Sammlungen  [eines 
SDcufeums,  neranla^te  begüterte  greunbe,  bie  er  be- 

riet, 3U  [n[temati[d)er  Unter[tütjung  unb  3U  Auf- 
trägen an  Aünftler,  fud)te  bie  ©efehmaefsoerirrungen 

bes  5DiitteI[tanbes  auf  oerfdjiebene  SBeife  ju  be[[ern, 

iubem  er  3.  58.  als  ©rfter  ben  Pütjen  ber  Amateur« 
Photographie  erfannte,  unb  ben  Armen  prebigte  er 
bas  ©oangelium  ber  ilun[t. 

Unermüblid)  eintretenb  für  ein  „£eben  in  Sd)ön« 

heit",  bejfen  Vorteile  nid)t  auf  bie  Scfitjenben  allein 
be[d)ränft  roerben  [ollten,  ein  5Rebner  ohnegleid)en, 

beffeu  ©rflärungen  3U  Iau[d)en  ̂ unberte  unD  Aber« 
hunberte  non  fleinen  £euten  nid)t  mübe  rourben, 

hat  Alfreb  £id)troarf  [eine  per[önlid>e  23orIiebe  fol« 
geridjtig  5\ün[tlern  3ugecoanbt,  beren  §er3enseinfalt 
als  bie  natürliche  23orbebingung  ihres  Sd>affens 
er[d)ien  unb  in  ent[prea>enben  933erfen  fnmbolifd) 
3um  Ausbrucf  gelangte.  Die  primitiue  Malerei  aller 
2äuber,  be'oubers  aber  9corbbeut[d>Ianbs,  mar  ihm 
oertraut,  unb  nad)bem  er  burd)  bie  SBieberentbcdung 
bes  SJicifter  JBertram  [elb[t  einen  ber  roertoolI[ten 
gunbc  auf  biefem  ©ebiete  getan,  lebte  er  [id)  gati3 
in  bie  Sflnftif  biefer  naioen  S3or[teUungsroclt  ein, 
bie  er  in  ben  [eelcnoollen  23i[ionen  ̂ Phi^PP  Otto 
Junges,  [eines  £ieblings,  unb  in  ben  bcfd)aulid)en 
^aturftubieu  ber  ebenfalls  non  ihm  3U  Anjehcn  auf« 

gerufeneu  beutfdjeu'  £anbfd)after  oom  Anfange  bes 
19.  3ar)rt)unberts  roieberfanb.  Die  oorjüglid)e  (Eigen- 
[d;aft  bes  9J?u[eumsIciters,  oerborgene  Sdjätje  3U 
roittern,  mar  £id)troarf  roie  faum  ein  anberer  gu 
be[itjcu  begnabet,  unb  [ein  untvü,glid>cr  3n[tinft  leitete 
iliu  3U  ben  berufenen  £>clfcrn,  311  Anbrcas  Aubert 
unb  SBetnt  ffirönoolb.  Die  ©riucvbungcn  ber  ham- 
burger  .Uunfthallc,  311  bereit  £eiter  £id)tmarf  1886 
ernannt  tuurbe,  bezeugen,  roie  er,  nod>  bonor  bie 
3cit  ß«fommen  mar,  [einer  Oateiftabt  bas  crlefenfte 
©ut  firfjerte.  3a»  <r  erfd>eiut  in  Ausnüljuug  [einer 

[eheri[d)cn  Gräfte  oor  allem  barin  fa[t  mie  ein  über- 
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natürliches  SGefen,  inbem  er  bamals  oon  ben  großen 
Sfteiftem  bes  beutfdjen  3mpre)fionismus  QI!cm  Spott 
reaftionären  Sanfeatentums  311m  Xrotj  bie  23ürger= 
meiftcr  unb  rotdjtige  angelesene  SRitglieber  ber  23ür= 
ger;d)aft  Hamburgs  unb  bie  Umgebung  malen  liefe. 

Seine  Aufträge,  roieberum  oon  er3icf)erifd)en  <prin= 
3tpien  ausgefjenb,  ftnb  besfjalb  um  fo  merf-oü.biger, 

als  £id>trcar*  jroeifellos  ein  inneres  33erl)ältnis  3U 
bie;er  ftunft  nur  mittelbar  befaß  unb  bei  aller  23c= 
rounberung  niemals  3U  £iebermann  unb  Sleoogt 
reftlos  rjiuüberfanb.  ©r  pflegte  felbft  nidjt  olme 
©mpfinblidifeit  3U  betonen,  bafei  er  oon  „neuefter 

ftunft",  roie  er  fagte,  nidjts  oerftefje.  Sei  ber  unter* 
beifen  erfolgten  Sanftionierung  feiner  Berufungen 
burd)  bie  W  fei"  SBunfcr)  mefjr  3U  erfüllen,  roenn 
bie  neue  Äunftrjalle  in  Hamburg  als  bas  eigenfte 
SBerf  Sllfreb  £id)troarts  eröffnet  roerben  roirb.  3m* 
mer  blieb  fein  SRufeum  im  3eniruiri  [einer  2Öünfd>e, 

unb  ir)m  juliebe  t)at  feine  fluge  s3IttfaufspoIiti!  bie 
beiben  grof5en  51usftellungen  ins  £eben  gerufen,  bie 
ben  ̂ rioalbefit}  au  beutfdjer  Äunft  bes  19.  unb  bes 
17.  unb  18.  3al)r0unberis  in  bie  Öffentlichkeit  braä> 
ten,  in  Berlin  1906,  roo  £id)troarf  mit  3:fd)ubi  unb 
S0lei€r=Q5racfe  an  ber  Spitje  ftanb,  unb  in  Darm= 
ftabt  1914,  bie  er  nicht  mehr  flauen  follte.  %n 
ber  erften  Slusftellung  hielt  er  feine  greunbe,  °ie 
mit  ihm  oon  ben  geliebten  früfjen  Hamburgern 
famen,  oon  SRunge  unbdbad),  SBasmann  unb  Sped= 
ter,  gern  nod)  ein  roenig  bei  SJceirjel  feft.  Der 
3d)üler  §erman  ©rimms  trug  an  bem  ©rbennft 
Iiterarifd>er  ©inftellung.  Gr  aber  getoife  weniger 
fdjroer  als  anbere. 

93ielleidjt  gibt  ber  §inroeis  auf  biefe  funftroiffen« 
fdjaftlidjen  3lnfäi;ge  bes  jungen  £id)troarf  einen  5iu= 
gerjeig  für  feine  geiftige  ©ntroidlung.  fiirfjitoarf 
ftubierte  in  einer  Seit,  bie  Sücber  oerfcblang,  unb 
es  barf  baher  bie  Überlegung  nid)t  abgelehnt  roer= 
ben,  a>eld>e  Schriften  if)n  bamals  unb  fpäter  Be= 
ftimmen  fonnten,  unb  roeld)e  £ebrer  3-4  ihm  fpradjen. 
Die  StJcetbobe  bes  fpringerfdjen  Seminars  in  £eip* 
3ig  fonnte;  fid)  geroifei  mit  ben  fd>öugeiftigen  Gollo» 
quien  im  grimmfehen  ftreife  in  23erlin  nur  fd)ted)t 
oertragen,  aber  bie  äftfh>tifd)en  Betrachtungen  bes 
STceifters,  ber  ben  berühmten  tarnen  trug  ;mb  bas 
berühmte  Such  gefdjrieben,  haben  bei  aller  Uluf= 
lebuung  fiiehtroarfs  gegen  Autorität  beutlicf)c  Spuren 
in  feinen  Stnfichten  3urüdgelafjen.  SBilhelm  Scherns, 
bes  tüdjtigen  Interpreten  ber  beutfeben  fiiteraturge« 
fthidjte,  hat  fiiehtroarf  einmal  gebaut.  3t0e<  jüngere 
(Belehrte  finb  ihm  bamals  nähergetreten,  3?ict)arb 
9Ututr)cr  unb  ber  frür)gefd>iebcne  §cinridj  oon  Stein. 
Diefem  Unteren,  ber  in  9?id)arb  2Bagners  Saufe 
als  fiehrer  gerocilt,  barf  £irf)troarfs  23efanntfcbaft 

mit  Sßagners  „2Bas  ift  beutfeh?",  bem  £id>troarf 
ein  SJZotto  entnimmt,  jugeroie;en,  unb  es  mag  bei 
biefer  Gelegenheit  einmal  angemerft  roerben,  bafe 

SEBagners  „ftunftroerf  ber  3u:unft">  längere  93e= 
tradjtungen  über  ßanbfcbaftsmalerei  in  bem  Sinne 
enthält,  ben  fiiehtroarf  ebenfalls  beher3igte.  #}tf)e= 

tif  unb  ̂ hilofophie  bilben  alfo  bas  ftunbament  ber 
G^iehung  £id)troarfs  31U  ftunft.  2Bir  finb  3U  einer 
befdjeibenen  Kenntnis  oorgebrungm,  fönnen  jebod) 
oon  nun  au  nur  mcf)r  oermutungsroeife  oorge^cu, 
ba  roir  feiuerlei  fonftige  Hit^altspunftc  für  eine 
weitere,  im  übrigen  unerfpriefelidjc  Hnterfud>ung 
r)aben.  33on  Siie^fdje  fdjeint  fid)  £td)troarf  flug 
fcmgeljalten  511  Imben.  Gin  grünblidjes  Stubium 
größerer  natioTialöfonomifd)er  Äompenbicn  roie  oon 
£ßilr;elm  5Ro;dier5  „®e|d)id)ie  ber  beutfd)en  33oIfs= 

rairtjdjaft",  bie  er  in  Jßeipjtg  gehört,  unb  ber  oielen 
lleineit  fojialpülitiffjeu  unb  fulturpolitif.ijen  Arbeiten 
ber  Dleunsigeria^re  ftel;t  bei  feinen  befonberen  3nter= 
effen  aufeer  allem  3tr>-ife^-  Die  ftärffte  Seeinfluffung 
erfurjr  er,  roir  roiffen  nidjt  roann,  burdji  bie  Sdjriften 
bes  alierbings  fdjon  über  feie  ©reiben  eines  in  ful= 
tureller  §infidjt  all^ii  ibealiftifdjen  3u!unftftaa= 
tes  rjiuausroei|enben  fo5ialen  2iftf;etifers,  bem  oor 
einem  9Kcn)d)enaIter  auf  beutferjem  Soben  eine  gläu= 
bige  ©emeiube  anfjing,  bes  ©nglänbers  3ob,n  3?usttn. 
©5  roäre  Icljrreid,  einmal  feft3uftellen,  roie  bie  $ln= 
fange  bec  oerfd)iebenften  in  Deutfd^Ianb  auftretenben 
IuIturpoliti|d)en  Sercegungen  einftens  burd)  9?us= 
fins  blenbeube  Xfjefen  gefördert  rourben.  3"  ooII= 
fter  Übereinftimmung  mit  ben  rusfinfdjen  ̂ Joftulaten, 

roie  fie  etroa  in  ben  ,,economics  of  art"  3iir  Disiuffieö 
geftellt  roerben,  bilbete  fiidjtroarf  ben  ©erecr).tig= 
feitsgebanfen  feiner  fo3iaIen  2BeItanfd;auung,  unb 
SRusfins  geboppelter  in  9Bed)felroirfung  flel;onber 
2Buufd;,  bafj  aus  bem  §anbraerf  bie  nationale  tfunft 
iomme,  unb  bafj  umgefeljrt  biefe  Äunft  roieberum 
ben  §anbrocrferftar..b  erfjebe,  entfprid>t  £id):tujarfs 
Kufen  nad;  Dilettantismus  unb  93oIfsfunft.  2lber 
£id)troarfs  einbringlidje  Äritif  liefe  fid)  nid)t  oer« 
leiten,  roie  ber  ©nglänber  bas  fünftlerijd>e  Stauen 
als  religiöfcs  Dogma  3U  oerfünbigen,  ober  roie  ber 
nod)  ibealiftifd)ere  Kuffe  Xolftoj  bie  Runft  als 
©inigungsmittel  aller  oon  ben  gleiten  ©efüljlen 
bcfeelten  Söölferftämme  3U  oerfjerrlidjen.  Wol)l 
mögen  if;n,  namentlid)  in  jungen  ̂ afyxen,  ©mpfin« 
bungen  bel;errfd>t  r)aben,  bie  in  fauftifd>em  Drang 
fein  „fel)iili(f)  §>offen  bem  f;öcf)ftcrt  2Buufd)c  traulid) 

3ugerungen".  Den  93erlodungcn  biefet  fdjilletnben 
Üraumioelt  erlag  ber  männlidje  Sinn  SUfreb  £id}t= 
roarfs  nid)t.  3n  roei;er  Sefd>ränfung  auf  bas  ZaU 
fädjlidje  redmete  er  nur  mit  realen  5Berr)äUniffen. 
§ier  rur)t  bie  Selbftoerftänbüdjfeit  feines  ©rfolges. 
Dafe  fidrji  biefer  bei  ben  in  Deutfd>lanb  gegebenen 
93erl)ältniffen  auf  eine  einflufelofe  aber  um  fo  banf- 
barere  SUiinberfjeit  in  feiner  93aterftabt  befdjränfte, 
tut  ben  nationalen  93erbienften  feiner  Arbeit  feinen 
©intrag.  5lud)  er  mar  ein  23ürger  fommenber  3eilen- 

Demuad)  roäre  £id)troarf;  roie  es  fjiefe,  ein3u« 
reif;eu  unter  bie  grofeien  äftfjetifcr  Deutidjlanbs, 
unb  er  in  ber  fümmerlidjen  ^ad;foIgerfd)aft  ber 
§egelianer  ber  geroalttge  ©nfel?  Gr,  ber  in  feinem 
galten  Dafein  bie  l;cgelfd)e  £er)re  roibevlegte  unb 
als  einer  bev  fjeltften  Äöpfe,  bie  jemals  ber  empi= 
r ift^eu  2Bif|enfd)aft  gefolgt,  ben  logifdjen  ©runbfätjen 
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biefer  Säjule  getreu  gegen  bas  r;egelf^e  Softem 
ben  Veroeis  erbradjte,  bafj  „alles  X)enfen  fid)  ntd)t 
burdj  fid)  felbjt,  fonbern  erft  buref)  bie  ̂ Infdjauung 

fortentroidelt".  3Bieberum  fteljen  roir  cor  einem 
jener  eigenartigen  SBiberfprüdje,  bie  fiidjtroarts  tom= 
plexe  Statur  enthält.  3n  biefer  3toangsIage  bietet 
fidj  fein  2Iusroeg  als  bas  95iittel  ber  Hnterfdjei* 
bung,  inbem  roir  trennen  3roifdjen  Siujjerungen  ber 
3nteIIigen3  unb  Shifterungen  ber  Intuition.  Hub 
roir  faffen  bie  Verfönlidjfeit  nidjt  mit  fdjematifdjen 

Verufsf'Iaffiföierungen  unb  Vorurteilen,  fonbern  bef= 
fer  als  2i)pus,  in  ber  eblen  5°rm»  ote  er  [elber  für  ben 

„Deutfdjen  ber1  3u^unfI"  oorbiIbIicf>  ahfar),  in  ber 
Verbinbung  ber  brei  in  unferem  Solle  allein  aus* 
ge3eicfmeten  unb  mit  ber  Verpflichtung,  bas  Ijödjfte 
9Jiaf?i  bes  SBillens  unb  ber  ftraft  für  bie  31! ̂ unTt 
ber  Nation  3U  betätigen,  belegten  Stäube  bes  beut» 
fdjen  Vrofeffors,  bes  beutfdjen  £ebrers  unb  bes 

beutfdjen  Offi3iers,  beren  Inbegriff  fiidjtroart"  für 
ebenbürtig  bem  „gentleman"  ber  englifdjen  ©e= 
fel'fdjaft  fjielt.  Von  ben  fnmpatbifchen  ©igenfdjaften 
biefer  brei  Stänbe  Bereinigen  fid)  bie  meiften  in 
£id}troarfs  Verfönlidjfeit,  unb  ifirc  allgemeinen 
Sdjroädjen  finb  feinem  SBefen  immer  fremb  geblieben. 

£0  roar  er  fdjon  biefer  „Deutfdje  ber  3uIunTt"> 
beffeu  natje  ©riftenj  fein  ©laube  an  bie  Söliffton 
bes  beut)d)ien  ©eiftes  unerfdjütterlid)  feftljtelt.  3n 
feinem  reformatorifcfjen  Vefenntnis,  bem'  bie  Voll» 
traft  ber  menfdjlidjien  ©rfdjeinung  nacrji  aujjen  unb 
innen  bas  überjeugenbe  (Ebenmaß  oedier),  glcidjt 
£idjtroarf  mitunter  als  ftol3er  Verfünbcr  bes  2lbels- 
menfdjen  bem  großen  So3iaIpoIUifer  auf  ber  Vüljnc, 
§enrit  3DIcn-  Dem  oerbitternben  Veffimismus 
bes  JJorroegers  ftellt  fidj  ber  fiegesberoufote  Optt= 
mismus  bes  Deutfdjen  gegenüber,  unb  bem  Verödeter 
aller  3bcale  auf  Arbeit,  für  bie  er  bas  2Bort  £ügc 
einfetjen  roill,  fdjleubert  ber  frohgemute  Volfsbilb* 
ner  oon  feinem  fjamburger  Äatf)cbcr  bie  fepnen 
2Borte  ©oetbes  entgegen:  „3cbes  reine  Vemüljen 
ift  aud)  ein  fiebenbiges,  3roe^  fein  f ei E> yt,  förbernb 
of;ne  3iel,  nüijenb,  roie  man  es  nidjt  oorausfeben 

tonnte."  _3n  biefem  glücfljaftcn  3etdjen  ift  tjflfreb 
£idjtroarf  grofe,  geruorben,  ein  untjcfjiijcr  SÖlufeums* 
Ieiter,  ein  oortrefflidjer  £ct)rer,  ein  treuer  Vote 
ftoljer  2lnroarifdjaften,  unb  ein  fflar)rr)aft  guter  unb 
ebler,  allen  bie  ihn  fa unten,  einig  unoergefjlidjcr 
IRcnf^. 

2lu5  bem  alten  Dcutfd)!anb 

33on  21rtl)ur  (ElocHer  (Berlin) 
1.  (Erinnerung  eines  Offiziers  ans  9l[ttf[trrreid).  9ton 

^offf  9)  aud).  $ttg.  von  Slrifjur  51<cber.  BlflnÄen,  (fceora, <Ulüller. 
2.  Bl  i e f  iucd)te  I  jroi|.ten  ffiMinrb  WBtlfl  it"b  BlOfife  Crtimiub. 

üJin  [  d)4  bbber  unotrBfftntfiäjteti  BilbnfTfen  n..b  brtfyibn 
weiteren  Beigaben  9)\tn  von  ftannt  Wolfgang  SMaib. 
etuituart,  Julius  ftoffmonn  TO  I,—  (9,-). 

8.  BfiratftnelftM  ilUbndobera  Wn»  Bu»tDObl  feiner  Btllfl 
unb  tluhetdjnungrn  &r»(i  uon  Cnrl  UJibi  diberfl.  (äluilüQVl, 
Deut|dj«  löcrlaasaiillolt.    BL  7,—  (9,-). 

^^^cm  Siebhaber  oon  SERfimoiren  unb  Äultur» 
^-  y  1  bofumenten  jeher  §erfunft  roerben  aud)  bie 

„©rinnerungen  ein. es  O f f 1 3 1 e r 5 

aus  ̂ ntöfterreid}"  rcültommen  fein, 
obgleid)  ihr  Verfaffer  foroor)I  als  Solbat  roic  aud> 
als  Siterat  burd>aus  im  Schatten  ber  unb>egünftigten 
unb  unberührten  S0ienid)f>eit  gelebt  hat-  3"fef 
5Raud}  mar  ein  brauer  93knn  unb  ein  fd>led)ter 
Sd)riftfteIIer ;  er  hat  zeitlebens  felbft  für  einen  Öfter» 
reifer  ein  bemerfensroert  falfdjes  iieutfd)  gefd)rie= 

ben.  „"Rod}  je^t,  inbem  id>  bas  nieberfdjreibe,  freut 
es  mid)  innig,  Hauptmann  ber  am  Sage  Sftarengos 
fid)  fo  ansgejetdjnet  belieferten  tapfer  geftanbenen 
linfen  glügelfompagnie  bes  Oberftleutnantsbataillons 
©ro&h^rjog  oon  Xostana  geroefen  3U  fein,  bie  fo 
«hrenooll  fall  unb  ftol3  bem  geinbe  bie  Spitje 

bot."  ©5  finb  3um  gro|en  2eil  Verirrte,  ginbel* 
tinber  obet  JCanbftrei^er,  benen  mir  bie  reidje  unb 
ihrer  Slbftammuug  nad)  meiftens  bemofratifd>e  2J?e- 
moirenliteratur  am  ©nbe  bes  ad)t3chnten  3ah-hun= 
berts  oerbanfen.  Die  2tuftlärung  fenfte  fid)  in  bas 
Voll  herunter,  bas  ben  9Jiut  3U  eigenen  moralifdjen  Ve= 
trad)tuugen  unb  £ebensanfid}tcn  f afe.tc  unb  bas  311m 
3roeiten  SHale  lefen  unb  fd>reiben  lernte,  als  es  fid) 

■nidjt  mehr  mit  ̂ ßfalter  unb  2Inbadjtsbüd)Iein  3U  b^= 
gnügen  braudjte.  2Bir  roiffen,  bafe  ©ellert  fidj^  3uerft 
in  Deutjdjlanb  ein  Vubüfum  -aus  allen  Stäuben 
gefdjaffen  unb  bafe  biefer  fülle  fcf)üd)terne  OTann 
mehr  als  irgenbein  anberer  3ur  Vcrroifdjung  ber 
breihuubert  ©renjen  bes  alten  SKeidjes  getan  hat. 
Slud)  3ofef  3?audji  rourbe  burdj-  ©ellert  erroedt,  er 
fdjricb  gabeln  in  Vrofa  unb  Vers  nadj  feinem  Wufter, 
unb  er  beioies  fidj  als  ein  ebenfo  behexter  Dilettant, 

inbem  er  aud)  ©leims  ©renabierlieber  ober  Denis' 
Varbeugefänge,  auf  j«beu  $all  übet  bie  oorleijte 
Süiobc  in  ber  Literatur  nad)ahmte.  Sludj  2Biclanb 
ging  il;m  nod)  auf,  aber  bis  3U  ©oethe  unb  Sd)iIIer 
ober  gar  ju  ben  5Romantifern  fd>eint  er  nid)t  mcl)r 
gelaugt  3U  fein,  obgleidj  fid)i  fein  anfprudjslofesi 
£cbeu  bis  in  bie  Dreijjigerjajjre  bes  neun3ehnten 
^ahrhunberts  l)in3og.  9?audj  roar  eben  ein  früher 
Veteran,  als  Solbat  foroohl  roie  als  fiiterat.  SIber 
ajiemoiren  bürfen  funftlos  fein;  fie  gehören  eben  3U 
ber  beoor3ugten  ©attung,  bie  fid)  auf  bie  immer 
glcidje  STidjtigfcit  bes  Stofflidjen  berufen  bürfen. 
SRaudjs  (Erinnerungen  beftättgen  uns  bas  Vilb,  bas 
uns  ftärfere  Sd;ilberuugeu  com  3e'talter  3r'cbrid)S, 
3ofefs  unb  Gafanoons  hiutcrlaffcu  haben.  Dicfe  3eit 
bes  auslaufenben  a^tjer/nten  ̂ ahrhunbrrts  macht  uns, 
bie  roir  bod)  galt}  ohne  bie  ©cfiuuung  bes  I)iftorifd)cn 
sDlateriaIismus  uid)t  mehr  prüfen  rönnen,  immer 
roieber  ben  ©iubrud,  als  ob  fie  öfonomifd)  oott 

einer  unglaiib'.id;eu  Unprobultioität  geroefen  fei  unb 
als  ob  bie  SWenfd)en  meiftens  oon  Srofamen  gelebt 
haben.  Die  ßanbn)irtfd)afi  ahnte  nod)  nidjls  oon  ben 

tedjuffdfjen  8fortfd>rttten  bc5  acht-.ehuten  ̂ abrljunberts, 
ber  öaubel  roar  gering  unb  fleiitlid),  bie  3;1buftrie 

bis  auf  wenige  Vororte  ber  Ctudj«  unb  Ücinroebcrci 
ein  rl)ad;iti;d)e3  Sdjofrlinb  bes  aufgeflärten  Defpolis» 

mus  unb  feines  Dicrtautilismus;  bici'euie,  mit  benen 
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mir  burd)  Itterarticfje  Vermittlung  5U  tun  Reiben, 
lebten  meiTtens  oon  einem:  S'Ofe,  Don  einem  3Imte 
ober  oom  SJcilitär,  alfo  im  roefentlid}cn  von  para= 
fitifcf;en  S^tituttonen.  Sie  lebten  fümmerlid),  immer 
von  @un?t  unb  3ufa^  abfjängig,  ober  fie  famen 
bod)  nid)t  um.  Diefer  3°ief  9faud),  als  Sof)n  eines 
fleinen  njtemidjifcfjen  §ofbeamten  früt)  »ermaift, 
ging  unter  bie  Solbaien,  b;ad)te  es  bis  jum  §aupt= 
mann,  unb  ba  er  früt)  penjioniert  rourbe,  tonnte 
er  uns  feine  Solbatengefcfyidjte  aus  ben  öfterreicfjifdjeu 
Sfclbsügeit  gegen  bie  jafobinifd)e  9!epublif  unb  gegen 
IRapoleon  er3äf)Ien.  2Jianä)es  Hingt  roie  oon  fjeute: 
ba  bie  Öfterreid)e:  oor  ben  granjofen  SBelgten  räumen 
müffen,  treten  bie  SBallonen  fofort  als  recfjt  un= 
bebenflid)c  granftireurs  unb  ̂ ßlünberer  auf,  unb 
ba  man  ben  abgefjenben  Gruppen  nicfjt  bie  nötige 
Seit  läfjt,  cjer)en  bie  SDtunitionslager  in  bie  fiuft. 
Ruberes  ift  anbers  unb  fogar  beffer  geworben:  bie 

oerrounbeten  £)ffr,iere'  befamen  einen  feineren  33er« 
banbftoff  als  bie  (Sememen.  Diefer  Hnterfcfneb  bürfte 
fjeute  nid>t  mefjr  beftefjen.  SBofern  ftriegsgefcfjiciite 
aud)  ftulturgeid)iä)ie  ift,  roirb  man  biefen  anfprudjs* 
lofen  Scfiilberungen  eine  Spenge  tjübferjer  Heiner 
3üge  entnehmen  fönnen.  5Raud),  mar  gern  Solbat, 

mir  bürfen'  ifjm  auf  fein  SBort  glauben,  bajj  er ein  tapferer  unb  efjrliebenber  'Mann  mar,  unb  als 
er  fid)  penfionieren  laffen  mußte,  trieb  er  feine 

Iiterarifd)en  X'ieb^abereien  mit  ber  männlid)=finb= 
liefen  ̂ armlofigfeit,  bie  man  fo  oft  trotj  mand)en 
bilettantiidjen  3umutungen  an  ben  efjrenroerten  ©e= 
Italien  entlaufener  Offöiere  311  billigen  unb  3U  oer« 
3eif>en  finbet. 

9lccf>  ben  fpärlid)en  33rödd)en  »einer  Sammlung, 
mit  benen  fid)  %acob  33aed)tl)olb  etroas  ooreilig  be* 
gnügte,  ift  ber  33  r  i  e  f  tu  >e  d)  f  e  l  3  ro  i  f  d)  e  n  G  b  u  = 
arb  9Ji  ö  r  i  f  e  unb  SO?  0  r  i  tj  S  d)  ro  t  n  b  t  nun 

roof)l  reft'os  erfaßt  roorben.  ßvyci  oerroanbte  Gemüter 
unb  fo  entgcgeng'Dfetjte  Temperamente:  ber  3Jlärd)en= 
er3äf;Ier,  ber  fid)  friifj  in  feinem  fdjroäbifdjen  SBinfel 
jur  Stuf;«  fetjte,  unb  ber  SJiärcfjenmalcr,  ber  bis 

ins  r)öd)fte  3Ilter  bie  <r>änb'e  nid)t  ooll  genug  oon 
SIrbeit  bekommen  tonnte;  ber  3agf)aft  eingefponnene, 
ber  feit  ̂ ölbtxlin  ftiilfte  SOcenfd)  ber  beutfd)en  £ite= 
ratur  unb  ber  fdjnau^bärtige,  djolerifd):,  immer  in 

SfuftrcTgen  rri'enbe  SJleiiter,  ber  balo  bie  SBartburg, balb  bie  roiener  Oper  ausmalte.  Der  fuge!f;afte 
beroeglicljc  Scf,roinb  fanb  fdjnell  ben  2Beg  oon  Itfiün« 
d>en  nad)  Stuttgart  ober  £ord);  ben  ©ogenbefud) 
blieb  if;m  fein  oeref»rter  9J?örife  fd)u!big,  eine  Steife 
ins  banrijcf/e  3Ius!anb  roäre  eine  3U  ftarfe  3umutung 
an  feine  Der'ärtelten  Sceroen  geroejen.  3mmerl)in 
tonnte  ÜJcoriij  oon  Sd)roinb  fid)  roof)l  als  ben  einzigen 

rfif;men,  bei  bem  ÜDtörif:  3'uerft  mit  einem  33:iefd)en 
angeflopft  h,attc,  unb  er  coar  aud>  ber  einige  oon 

ben  S3erel;rern  groä?n  Stfy'ages,  ber  mit  allerlinjs 
nitf}t  geringen  3Xnftrengungen  ban  alten  Sd)roaben* 
btüjter  immer  toieb<;r  3um  5Reben  brachte.  WöxUe, 
fo  lange  in  Deutfd)!anb  unbetannt  unb  wof)I  aud) 
t>«ute  nocf>  nid>t  tedjt  b:lannt,  burfte  fidj  ber  feinften 

(Semeinbe  oon  allen  beutfd)en  I)id)tern  rüfjmen. 
X>aoib  griebrid)  Strauß  unb  ̂ riebricfii  33ifdjer,  ftxkb* 
rid)  §ebbel  unb  ©ottfrieb  Reiter,  5ßaul  §en)e  unb 
Trjeobor  Storm  f;aben  ben  cleoerfuljbadjer  ̂ ßfarr« 
tjerrn  mit  <Efjrfurd)t  gegrüßt.  Der  nafjm  biefe  §ul= 
bigungen  mit  feiner  2Bürbe,  aber  aud)  mit  be= 
brüdtem  ©emiffen  an,  roeil  er  oon  ber  SJlufe  faft 
toie  geidjieben  lebte,  roeil  er  fid)  nid)t  nur  als  Pfarrer 
fonbern  aud)  als  Dichter  3iemlid)  früt)'  fjatte  pen> 
fionieren  laffen.  Die  Sd)roeiigfam.feit,  über  bie  fid) 
nur  feine  alten  3u0'enofreunoe  n'd)t  3U  bellagien 
brauchten,  t)attc  ifjren  guten  ober  oieImeF;r  böfen 
Grunb,  ba  SJJörife  bei  nur  nod)  gelegentlid)er  ̂ Pro* 
buftioitat  feiten  in  ber  Sage  mar,  bie  il)m  ins  §aus 
gebr.ad)tcii  poeti|d)'en  ©aben  mit  eigenen  SJßerfen 
3U  ■erroibern.  So  mufete  Ttjeobor  Storm,  ber  fid)  mit 
mehreren  33änben  '(Erjäfjlungeu  unb  ©ebid)ten  oor« 
gcftellt  fjatte,  jahrelang  auf  3fnttoort  roarten,  bis 
ber  oerefjrfe  SOleifter  feine  «rjulbigung  mit  ber  ©abe 

bes  „Stuttgarter  §u^elmännleins"  Dergelten  tonnte. 

Das  33erf)ältnis  3.U  SO'Joritj  oon  Sd)roinb  tourbe oon  93förite  felbft  mit  ber  Sfufforberung  3U  einer 

3Huftration  feines  ©ebidjts  „©rinna  an  Sappfjo" 
eingeleitet,  unb  ber  SCReifter  ber  „Sieben  9laben", 
in  feinen  Steigungen  fo  brüberlid)  oermanbt,  ergriff 
freubig  bie  bargebotene  §anb,  um  au  Dichtungen 
bes  fpät  geroonneiKit  gTeunbes  bie  ̂ niP^t^n  3U 
einigen  feiner  roertoollften  Sd>öpfungen  3U  geroinnen. 
Sd)ioinb  mar  bie  ftärffte  menfd)Iid)e  Anregung  für 
ben  alternben  unb  immer  ängftlidjer  3urüdfjaltenben 
2)tbrite,  ber  roieb^r  ber  alte  meifterfjafte,  fo  feine 
roic  fjerjlicfje  33rief|d)reiber  roirb,  roenn  er  bas  fdiroie« 
rige  ©efdjäft  bes  Danfens  für  eine  neue  |d)roinbfd)e 
Gabe  ju  beforgen  I>at.  „3ufällig  tarn  id)  juerft 

au  bas  33Iatt  mit  bem  ,Sid)eren  Sffiann'.  äßenn 
meine  Seilte  mid),  roie  fie  behaupten,  im  britten 
3 immer  burd)  3roci  Üüren  laut  auflad)en  fjörten,  fo 
mar  bies  feiuesroegs  nur  bie  einfad)e  SBirfung  bes 
fomifd)en  Stoffes,  roeld)er  fjicr  in  bas  greif barfte 
£eben  trat;  es  mar  roeit  mefjr  jene  reine,  fd)Bne, 
fjofje,  mit  feinem  auberen  ©lücf  3U  oergleidjenbe 
£uft,  bie  roir  immer  empfinben,  roo  bie  ftunft  einmal 
roieber  ifjrcn  ©ipfel  erreicht,  roo  uns  ber  ©enius 
felbft  anlacfjt,  eine  freubige  SRüfjrung  unb  felbftlofer 
Danf,  ber  oorerft  gar  nid),t  roei^,  roctu  er  eigentlich 
gelte,  bis  m^n  3unäcfjft  bann  freiüd)  nur  bem 

5^ünftler  um  ben  §|als  fallen  Tann."  Sd)roinb  roar 
ein  uurufyioer  Giaft,  menn  er  einmal  bei  bem  ftiUcn 
Sd)ujabeiibiffj,ter  eiufefjtte,  ber  fid)  oor  jebem  Üuftjug 
aus  ber  großen  2BcU  fo  ängftlid)  3U  fjüten  muffte, 
unb  TOcrife  fanb  in  bem  3ük[en  bes  runben  fleinen 
SJtiaunes  eitne  grofjie  ©eroalttät'igfeit,  aber  er  fagt 
aud),  baf]  er  uirfjt  lctid)t  fo  roie  bei  if;m  bas  ©enialifd)e 
an  einem  9Henfd)en  empfunben  f;abe.  Gs  plagte 

SJZörif'c  efrne  alte  ©rüfe,  ba^  er,  ber  in  früf)  un» 
fruchtbaren  3Qf)reri  feinen  Finblid)en  Spieltrieb  mit 
bem  gabri;ieren  oon  Töpfen,  Safen  unb  anberem 
Hausrat  bef riebigte,  nid)t  SOtaler  geroorben  mar, 
unb  er  meint»  roo  1)1,  bafj  feine  ftunft  roie  bie  feine* 
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SCRärcbenbrubers  Scbroinb  ausgeben  haben  roürbe. 

3n  folgen  gällen  fpricbit  ,man  ja  gern  von  ftonge* 
nialität,  bic  immer  ba  ift,  roenn  man  nid)t  genau  311* 
fiebt.  5IIs  SRomautifer  beutfchefter  ̂ Crt  gebrauten 
bie  beiben  roobl  benfelben  itatedjismus,  aber  ihre 
tief yte  Religion  ̂ atte  bocb  nicht  gan3  bie  gleite 

SBurjel.  S)cori^  oon  Scbroin'b  fchimpfte  gern  auf  bie 
2Intife;  bie  alle  tmober'ne  Rnn\t  in  ben  Statten  ge* 
[teilt  baue,  unb  er  roar  fid)  babei  gar  nicf)t  beroujjt, 
bafe  er  fid)  ̂ ntx  «troas  leeren  f [affi3t[ti| cTjen 
<£rb)cf)aft  oon  Cornelius  un!b  ftaulbad)  5er  trug. 
2ftörife  tonnte  auf  folcbie  Eingriffe  nicht  eingeben; 
ihm  fcbien  nichi  nur  bic  Sonne  Römers  fonbern  aud) 
ber  Sftadjiglanj  ber  £atinität;  er  roar  eben  ber 
SMaffifer  unter  unseren  9?omantifem,  unb  biefe  Ver= 
pflicbtung  3ur  ©emeffenbeit,  gur  untabligen  gorm 
unb  plafiifd)  ruhigen  ©eftaltung  mag  roobl  aud) 
oavan  Sdjulb  fein,  bafe,  er  nic^jt  erft  bie  3u9e"°  ins 
SdnDärmen  brachte,  fonbern  bafoer  auf  bem  längeren 
aber  fixeren  SBege  'bie  3uftimrrtltn9  ber  reiferen 
gormer  unb  ber  felbftänbigen  Äönner  geroann. 

Die  23riefe  unb  Erinnerungen  bes  fyamburger 
SBürgermeifters  Stfiöndeberg  finb  oon  fei* 
nein  Sohne  ©arl  SRöndeberg  herausgegeben  toorben, 
ber  einmal  in  feiner  3u9eno  ein  naturatiftifdjes,  alfo 
oppositionelles  Drama  gefdjrieben  fjat  unb  ber  tjeute, 
ber  3unfr  °ber  Unjunft  ber  £tteraten  angebbrig,  fid) 
roobl  auch  fonft  nicht  als  (Erben  ber  rjäterlicben  2Belt= 
.anfcbauurtg  anfiefit.  Slber  ber  9tefpeft  oor  bem 
Vater  als  einer  eigenen  rooblgeroadjfeneu  Verfön= 
Iid},feit  blieb,  unb  fo  ift  biefe  £ebensa,e)d)idjte  in 
Vriefen,  bie  in  ruhigeren  3eiien.  roor)I  oiel  breitere 
gormen  angenommen  hätte,  als  ein  2Bctf  ber  Pietät 
eiu3ufd>ät5en.  28obl  bem,  ber  feiner  Väter  gern  ge= 
benft!  3n  biefem  21ugenblid,  ba  bie  Volitif  311m 
erften  SOlale  bei  uns  3U  einem  ungemein  febcrftarfen 
(Sprungbrett  geroorben  ift,  ba  ber  unbekannte  Vro* 
letarier  ber  Ropf=  ober  ̂ aubarbeit  dou  gcftem, 
unb  bas  folf  grunbfätjlid)  burdjaus  nicht  beflagt 
roerben,  fid)  ohne  allen  Übergang  ins  5Regierungsauto 
fetjt,  mag  es  jroeifelbaft  erfcbeinen,  roas  gamilien* 
geid),id)ten  überhaupt  nod>  bebeuten  fönnen.  gür  mid) 
ift  bie  SDceiuung  Jtheobor  gontanes  immer  nod)  nidjt 
gcroicbtlos  geroorben,  bem  ein  SDceufd),  ber  fid)  nad) 
mbftammung  unb  (Eqiebung  auf  ein  Hilter  oon 
einem  paar  hunbert  3a^ren  berufen  faun,  roenigftens 
in  äfthetifdjcr  §infid)t  mehr  abzugeben  fri)ien  als 
eine  gauj  neue  unb  3iemlid)  oorausfetjungslofe  (Eii« 
fteii3.  Der  Urgroftoater  ätföndeberg,  $lbtbmmling 
dou  Vädern  unb  Vtauent  in  irgenbeinem  l)annöocr« 

fdjen  2oinfe'(,  ber  ©rofroatcr  3llrift  unb  bereits  3ne 
haber  ber  befteu  hamburger  Vrioatb'bliothef,  ber 
Vater  ein  fo^mopolitifcher  gaftfreier  ̂ aftor  unb,  roenn 
man  fo  fiageu  barf,  ein  aufgcriärtcr  oithoboicr 
üheologe,  ber  Uteniel  cnblid)  nad)  langer  23ciuähruug 

in  ber  25crwaltuug  ̂ iii-gcrmeifter  bei  größten  beut« 
fd;eu  3tabt«  unb  Sreiftaates,  ber  übrigens  3iir3dt 
nirijt  ciiftierl.  (Äeorg  sIUöndcbcrg  roar  ißürger  bind; 
unb  burdx  unb  «5  galt  ihm  als  Triften  unb  9lb- 

fömmling  folefier  33äter  obenbrein  als  felbftoerftfinb« 
Iid>,  bajj  er  einmal  3U  ben  SRegierenben  Hamburgs 
gehören  reürbe.  5TIs  SJlenfd)  unb  Bürger  brauchte 
er  fid>  bie  ererbte  Über3euguug  nur  3U  erf>alten  unb 
oeränberten  Aufgaben  an3upaffen,  „bie  Überseugung 
nändid),  ba^  es  ungemein  roertooll  für  ben  9Jcenfd)en 
ift,  fidj  im  engften  3ufammenh<ange  mit  bem  geiftigen 
£eben  ber  Vergangenheit  3U  fühlen,  fid)  beraubt  3U 

fein,  ba^  bas  fd>einbar  5leue  faft  in  allen  gälten 
fd)on  früfjer  gefagt  unb  getan  ift,  bafe  ber  ein3elne 
roobl  ©aufteilte  beitragen  fann  3um  SBeiterbau  bes 
(5an3en,  bafe  ein  Neubau,  losgeriffen  r»on  ben  alten 
gunbamenten,  aber  unausführbar  ift.  Sei  fo!d)er 
fjiftorifdjen  ober,  roenn  bu  roillft,  fonferoatioen  £e« 
bensanfdjiauung  erprobt  fid)!  bann  oon  felbft  ber 
9?efpeft  nor  bem  ©eroorbeuen  unb  ein  geroiffes 
SRifetrauen  gegen  Seftrebungen  unb  £ebren,  roelche 
fd)einbar  gan3  9?eues  bieten  roollen,  unb  ferner  ein 
feftes  ©efühT  ber  3ufammengehörigfeit  unb  ber 
Sicherheit  auf  bem  23oben  bes  feit  ̂ ahrtaufenben 

©ebachten,  ©earbeiteten  unb  ©elehrten".  So  fchreibt 
ber  95ater  roarnenb  an  feinen  Sohn,  unb  es  mufr 
ihm  nadjgefagt  roerben,  bafei  er  roeber  patriarchalisch 
nod)  befpotifd)  auf  ber  eigenen  Autorität  beftet)t 
unb  oa^  er  aus  feiner  erprobteren  (Erfahrung  nichts 
anberes  als  3U  über3eugen  Derfucht.  ©eorg  SRöudfe« 
berg  macht  fogar  febr  rebliche  93erfud)e,  fid>  in  bie 
©ebanfengänge  ber  neuen  ©eneratton  hincin3ufinben 
unb  befonbers  aus  ber  naturaliftifd)en  unb  fo3ial- 
fritifchen  XHteratur  bas  ©d)te  unb  9Jleufd)Iid)e  her« 
aus3ufonbern,  mit  bem  man  fid)  in  ©leiebbereebtigung 
3U  ftreiten  unb  3U  Dergleichen  bat.  Sllfo  ein  23ater, 
roie  man  ihn  fichi  nur  toünfdjen  Eann,  unb  ein  geroiffen« 
bafter  unb  aufgeflärter  Söerroaltungsmann,  mit  bem 
feine  5Bürgerfdjaft  aud)  in  einer  ßc\t  überfd)nellen 
SBachstums  teebuifcher  unb  fo3iaIbngienifd)er  2tuf= 
gaben  burebaus  3ufrieben  fein  burfte.  Hnb  nun 
ber  ̂ 3oIitifer  50?öndeberg?  3a>  ben  gibt  es  eben 
•nicht  im  reinen  Sinne  bes  SZBortes,  unb  bamit  ent« 
blöfet  biefer  inmpathifche  unb  in  allen  Sadjlichfeiten 
ber  93erroaItung  roohlbetoährte  SJlann  am  eigenen 
£eibe  bas  Defi3it  unfres  Sürgertums,  bas  feit  bem 
letjteu  Viertel  bes  neun3el)itten  3ar)rhunberts  ein  fo 
tiefes  £od;  in  unferm  ftaatlid)en  fieben  r)interlaffen  hat. 
Da  alles  gut  gcl)t,  ba  bie  ffiefdjäfte  blühen,  empfinbet 
er  faum  einen  §.aud)  oon  ber  ibealen  Un3ufrieben« 
I)eit,  bie  aus  einer  Ieibenfd>aftlid)crcn  politifdjen  Ver- 

anlagung hcroorgehen  müfjtc.  2lud)  ©eorg  2)cönde« 
berg  leibet  an  ber  uns  oon  VismarcT  eingeimpften 

gurdjt  oor  bem  „Gbaos"  unb  glaubt  es  mit  VoIi3ei« 
unb  Venoaltungsma^uabinen  bcfdjtoören  3U  fönnen. 
Die  Hmftur30orlage  frheint  ihm  3iuedbienlid),  ob« 
gleid)  er,  ber  Vürgermcifter  oon  Hamburg,  fie  im 
©enauereu  g,ar  nirfjt  Kennt!  Unb  fo  oerhalt  er  fid) 
aud)  311  r  laiferliiben  ftra,  bie  ja  befonbers  gern  in 
Hamburg  it)r  VriinTlager  auffd)Iug.  3uerft  D<" 
äugftigeu  if)"  bie  oiclen  geftercien,  Sdnnaufereien, 
Webereien,  bann  tnarfjt  er  bas  alles  mit;  beim  ts 
foftet  3u»ar  ©clb,  aber  es  bringt  au  et)  roas.  Unb  ba 
bie  Seejelregattcu  als  neue  Veluftigung  bei  faifer« 
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lieben  Spieltriebs  üblid)  roerben,  fo  beforgt  er  ficf) 
ein  mess-dress,  roooon  er  früher  nid)t  oie!  geat)nt 
r>at.  Dajj  bte  berliner  Stabtoerorbneten,  aud)  roenn 
fie  ©efä)enfe  brachten,  nic^t  gefürchtet  fonbern  her« 
unfergeputjt  rourben,  r)at  angefidyts  biefes  2Renfchen* 
ober  SBürgermaterials  root)I  niemanb  gerounbert.  Die 
Hamburger  Senatoren,  felbft  Präger  einer  Souoe« 
ränität,  traten  geroifj  mit  ftärferem  patri3ifd)2n  23  e« 
roufjtfein  auf,  aber  fie  liefen  bod)  gefd)er)en,  roeil 
unter  biefer  fd>arfen  Sonne  bte  ©efd)äfte  3U  blüfjen 
fä)ienen.  Unb  roenn  fie  mit  einem  temperamentoollen, 
auf  eigene  Selbftüberfchätjung  gegrünbeten  Cptimis* 
mus  angerebet  mürben,  fo  antroorteien  fie  roofjl 
roürbeooller  unb  in  bejferer  bürgerlicher  5°rTn»  tf&er 
fie  ftimmten  bod)  3U.  Sin  einem  fold)en  3u^e'ia9c 
fiel  SRöncfeberg  bte  offenftd)tliä)e  3urücfl)altung  ber 
Hamburger  Hafenarbeiter  auf,  aber  biefer  ̂ Jroteft 
liefe  ifjm  feine  bauernbe  23ebenflid)feit  3urücf.  SCRan 
mar  eben  geroofjnt,  für  bte  2Raffe,  beren  materielles 
S3?or)I  man  reblid)  roollte,  bie  benfbar  oerftänbigften 
2lnorbnungen  3U  treffen,  aber  man  entbehrte  bes 
poIitijd)eu  unb  bes  in  feiner  2Irt  aud)  fünftlerifdjen 
gormungstriebes,  bie  2Ra[fe  geroäbren,  fid)  felbft 
3U  jeber  Aufgabe  bilben  unb  fid)  felbft  burcf>  neue 

$erantroortlid)feiten  ber)errfd)en  3-4  Iaffen.  Überall, 
roo  bas  23erfarfungsleben  nicf>t  organifä)  road)fen 
burfte,  fitjen  ja  heute  bie  rabifalften,  oor  allem  gegen 
bas  nationale  £eben  gleichgültigen  Elemente,  unb  jebes 
poltttltfye  3entrum  r)at  roor)l,  roenigftens  oorüber» 
gefjenb,  ben  31.»  unb  S.=9?at  befommen,  ben  es  fid) 
im  alten  Deutfd)!anb  oerbient  r}at. 

Gonrab  gerbinanb  9Jteqer  unb 

Julius  SRobenberg1* 33ort  &am)  SHagnc  (Sern) 

afj  9J?enen  fein  Jßrieffcfjreiber  aus  Neigung 
unb  Srieffünftler  oon  ©eburt  mar,  roie 
2RöriTe,  fteller,  Storm,  gontane  ober  §et)fe, 
tjaben  uns  3ur  ffienüge  bie  beiben  großen, 

oon  Slbolf  gren  r>erö  ff  entließen  23riefbänbe  betoiefen, 
bie  id)  im  SafytQcmQ  190$  biefer  3eitfd)rift  «in« 
ger)enb  besprochen  r)abe.  3Jiener  fd)rieb  nicht  aus 
einem  23efennerbrang  r)eraus  flleid)  ©oetlje,  Äleift, 
Hebbel,  fonbern  mef/r  nur,  roie  Heine,  aus  gefeil« 
fd^aftlidjer  unb  gefd)äftlid)er  ̂ cotroenbigfeit.  Seine 
Briefe,  unter  benen  fid)  auffallenb  oide  Boft=  unb 
Siiitenfarten  befinben,  finb  fo  fur3  unb  fo  fad)* 
lief)  roie  möglid),  unb  aver  oon  ifjnen  ben  ftar« 
fen  ftunft»  unb  5j3criönlid)feitsgehalt  bes  Didjters 
erroartet,  roirb  fid)  burd)  if>re  ftüf)le  unb  SRud)tern« 
fjeit  enttäufd)t  finben.  5tber  r)ält  SRener  in  ifjnen 
aud)  mit  feinem  ©igenften  unb  Tiefften  faft  ängftlid) 
jurüd,  fo  fällt  bod)  felbftoerftänbltd)  für  unfere  Äennt« 
nis  unb  Erfenntnis  feines  £ebens  unb  Staffens 
mancherlei  SBertoolles  ab. 

')  B  Mi>e$W.    gtafl.  doh  Muauft  £angmefi«r.  SBerlln. 

Das  gilt  aud)  oon  ben  Briefen,  bie  er  roärjrenb 

nafjc3u  svoanjig  3af)ren,  oon  ber  3enat[d)=3eit  bis 
3u  feinem  Tobe,  an  Julius  SRobenberg  gerichtet  t)at. 
2Iber  ntenfd)Iicr)  tiefer  unb  fünftlerifd)  ergiebiger  finb 

bie  ©egenbriefe  biefes  feltenen  SJcannes,  ber  aus 
ber  ©ntroieflung  9J?er)ers  fo  roenig  rocg3ubenfen  ift 
roie  aus  ber  Äellers.  333as  IRobeuberg  unb  bie  oon 

ifjmx  gefd>affene  „Deutfcfye  9?unbfd>au"  nid)t  nur  für 
bie  beiben  großen  Sd)roei3er,  fonbern  meb/r  als  ein 

XRenfd)enaüer  fjwburd)  für  bie  neuere  beutfdje  £ite= 

ratur  überhaupt  geroefen  finb,  bas  gehört  ber  ©e= 
fd)idjte  an.  ©ine  ̂ Biographie,  roelche  bie  3at)Ilofen 
©inroirfungen  9?obenbergs  auf  bie  Dichter  feiner 
3eit  barlegt,,  unb  eine  ©efd)-id)te  feiner  3eitfd)rift, 

bie  SBielanbs  „SOJerfur"  an  Sebeutung  g!eicf),iommt, 
gehören  3U  ben  banfbarften  Aufgaben  ber  beutfcfjen 

fiiteraturhiftorie.  3unäd)ft  roerben  5Robenborgs  23rief« 

roechfel  aus3uf köpfen  fein,  unter  benen  ber  oorlie* 
genbe  3U  ben  roidjtigften  gehört!  2Bir  fehen  in  ihm 

ben  mufterrjaften  Herausgeber  einer  füfjrenben  3eit^ 

fd)rift  mit  feinfrem  Runftoeiftänbnis  unb  oornefjm« 

ftem  Taft  feines  oerantroortungsoollen  Gimtes  roal= 
ten.  Das  jft  nid)t  ber  betriebsame  5?ebafteur,  ber 
mit  allen  möglichen  Hebeln  unb  Schrauben  jeglid)er 

Serühmtfjeit  möglichft  oiele  Beiträge  abpreßt,  fonbern 
ein  in  aller  5ßefd)eibenhcit  geiftig  ©benbüvtiger,  ber 
bas  ©enie  3U  entbinben,  bie  SRufenfinber  3U  pflegen 
unb  ifjnen  bie  Hütte  in  ber  2Bclt  3U  fd)affen  berufen 

ift.  ©erabe  Äeller  unb  SJcener  beburften  bei  ifjren 

fpröben,  fd)roer  aus  fid)  heraustretenben  Naturen 

fold)er  oerftänbnis»  unb  liebeoollen  SJcitarbeit,  unb 
es  bleibt  9?obenbergs  fd)önftes  Berbienft,  mand)es 
2Berf  oon  b'eiben  ans  £id)t  geförbert  3U  fyahen, 

bas  fonft  als  23rud)ftücf  ober  btofrer  ©ntrourf  in 

ifjren  3cad)Iäffen  liegengeblieben  roäre;  unb  roie  ,ge* 

fagt,  nid)t  burd)  Drängen  unb  2lufpeitfä)en,  fonbern 

burd)  hingebenbe  ©infühlung  unb  aufmunternbe  51n= 

regung.  .  \  t\  ..LiJQ™ 
So  hat  ber  fluge  unb  feine  93?ann  namentlich 

aud)  am  £ebensroerfe  93leners  ehrenooüen  Anteil, 
ber  fo  roenig  fritifd)  unb  feiner  felbft  ftets  fo  un« 
ficfjer  roar.  5?obenberg  fyat  fein  fd)road)es  Selbft» 
gefühl  gehoben  unb  befeftigt  unb  bem  in  einfamer 
3urücfge3ogenheit  fiebenben  ben  SBiberflang  geboten, 
beffett  fein  Sd)affenber  entraten  fann.  SHlener  fah 
in  ifjm  fein  äftfjenfdjes  ©eroiffen,  fein  frittfehes  Grafel, 
feinen  fünftlerifdjen  ̂ rofuriften  fosufagen.  ©r  brachte 
ihm  ein  unbegren3tes,  nie  ,getäufd)tes  Vertrauen 
entgegen  unb  sollte  ihm  für  unbeftod)enes  Urteil 
unb  roofjlerroogenen  5Rat  ftets  roärmften  Danf.  9?o« 
benberg  nafjm  fid)  für  jeben  feiner  SRitarbeiter  bie 
3eit  3U  perfönlid)  gefialtenen  (unb  mit  ber  5eoer 
gefdjriebenen!)  ©riefen;  unb  nun  erft  für  einen 
©.  SReijer!  2ßie  fyat  er  beffen  frantfdjxtften  als 
5^Ieinobien  aufgenommen,  bie  orjste  ben  Ieijeften  SJiafel 
ans  £id)t  ber  £>ffcntlid)feit  gehoben  roerben  müßten; 
roie  fein  unb  begrünbet  finb  feine  feltenen  ©in« 
roänbe  unbl  niemals  fd)ulmeifternb  ober  maßgeblich 
auftretenben  SBefferungsoorfcfjläge,  bie  ber  Dichter 
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faft  ausnahmelos  gutgeheißen  unb  banfbar  be- 
folgt I>at!  2ln  SJieners  fdjönem  £utl)erlieb  auf 

bas  Sfabeliafjr  i883  roü'b  Kobenberg  gerabe3U  3um 
Sftitoerf affer ;  in  oielen  für  uns  fet}r  lehrreichen 
Sriefen  roirb  ba  Sßers  für  23ers  burd}gefd;imedt 
unb  burdjgebejfert,  bis  enbltcf)  bas  ©ebilbe  tri  r>5d>- 
fter  Sßollfcmmenheit  baftetjt.  Übrigens  bejitje  id) 
in  meiner  2lutographen=SammIung  als  L©efd>enf  9?o= 
benbergs  (roenn  mein  fd)Icd)tes  ©ebädjtnis  mid)  nid)t 
täufajt)  bie  oon  i r/m  mit  Drudanroetfungen  oerfefjene 
Vorlage  für  bie  erfte  Veröffentlichung  in  ber  ,,3?unb« 

fdjau";  ber  2/ext  roeidjt  in  (Em3elf)eiien  oon  bem  in 
bie  ,,©ebid)te"  übergegangenen  ab. 

23efeelt  unb  oertieft  roicb  9?obenbergs  33err)ält« 
•nis  p  bem  Dichter  SKener  burd)  eine  aufrichtige 
greunbfd}aft  für  ben  SRenfdjen.  Sinb  bod>  biefe 
m  en  |  d;  Ii  d>=  f  ü  n  ft  Icr  i  f  d)  e  n  greunbfdjaftsbünbniife  mit 
©ottfrieb  Heller  unb  ©  g.  9Jlener  ©lüd  unb  S10I3 
feines  fiebens  gerocfen!  Unb  aud)  er  ift  biefen  Didjtern 
menfdjlid)  oiel  geroefen.  So  r>at  er  bie  beiben  Sd)roei= 
3er  bauernb  in  Iebenbiger  gül)lung  mit  bem  großen 
Deutfd;lanb  unb  feiner  Literatur  erhalten,  benen 
jene  unoerbrüdjlid)  3U3äf)Iien.  5lud)  in  biefen  23rte* 
fen  betont  ber  bod)  fo  ftarf  oon  romanifd>en  Ein= 
flüffen  genährte  Httener  feine  „fiiebe  3U  Deutfd)lanb, 

roeldje  — 1  in  legtet  9Inalrjfe  —  bie  Set>nfud>t  unb 
bas  23ebürfnis  ift,  einem  großen  ©an3en  an3uger)örcn" 
(S.  89).  ©r  oerficf/ert:  „icf)  gel>e  mit  ilaifer  unb 

9?etd>  burd)  Did  unb  Dünn"  (S.  242)  unb  bcmerft 
im  §inblid  auf  bie  Sismard=?frjnlid)feit  feines  3ürg 
2enat[d>:  „roie  Hein,  trot}  9J?orb  unb  Hotfd)lag, 
ber  23ünbner  gegen  ben  gürften,  beffen  ftonflitt  mit 
bem  jungen  ilaifer  uns  alle  befdjdftigt,  id>  natürlich 
fühle  gan3  mit  bem  Äaifer  lfm,  in  meiner  ©in« 

fiebelei"  (S.  297). 
33on  anberen  Diestern  toie  Spitteier  (S.  118  f., 

121,  135  f.),  SBilbenbruä),  $enfe,  gontane,  Spiel» 
hagen  ift  in  biefem,  23riefroed)fel,  bem  unentfd)ulb= 
barerroeife  lein  SRegifter  beigegeben  ift,  oerhältnis« 
mäßig  toenig  bie  9?ebe.  Der  Herausgeber  f;at  bie 
23riefe  burd)  fparfame  gußnoten  erläutert,  leibet 
nid>t  fo  ausreid^enb,  baß  mir  nid)t  mandjes  grage« 
3eid>en  an  ben  9tanb  fetjen  müßten.  2Iud)  an  ber 
3uoerIäjfigfeit  ber  üextroiebergabe  ergeben  fid)  an 
einigen  Stellen  3<r,eifel.  Die  fef)r  irrefüfjrenbe  33er= 
Icfung:  (Johannes)  Sdjerr  ftatt  (2Bili)elm)  Sd>erer 
(S.  228)  ift  bereits  öffentlich)  bcmerft  roorben. 
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33on  Kurt  Wartens  (Wtüncfjen) 

un  I)at  fid)  alfo  im  Verlauf  oon  wenigen 
Sfionatcu  uit^er  ©efrf)id  oollcnbct,  unb  bie 
©rioartuug  ber  tmenigen  Haren  S\  jpfe,  bie 
Dorau3[.aI)eit,  baß  Deiitfd)laub  biefen  Krieg 

oerlteren  mürbe,  nieb/t  fo  fe()r  auf  ©ruub  feiner 
geograplnfdjcu,   internationalen   unb   inneren  £age 

als  3ufoIge  ber  intetleftuellen  unb  feelifd>en  Unreife 
feiner  oormaligen  $D?aä)thaber  Deriiereu  mußte, 
hat  fid)  leiDer  erfüllt.  Das  Verbot,  bie  2BaI;rtjeit 
öffentlich  aus3U|precf/en,  hat  bas  feine  ba3u  beige- 

tragen, fyat  oiel  ge.ed)te  ©rbüterung  er3eugt,  gefähr« 
Iid>cn  3ünbftoff  aufgehäuft  unb  bas  Vartbab  unnüt} 
joeilängert. 

Sl>as  id>  an  biefer  Stelle  immer  roieber  be» 
tonen  mußte,  baß  bie  Sftaje  ber  glugfä)riften  in 

bie,er  papie:armen3eit  nur  ben  Sßert  oon  sJJcatulatur 
be,itjt,  tonnen  jetjt  bie  33erfaffer  felbft  nid}t  mehr 
beftreiten.  ©s  l>at  ettoas  2;ragifonj!(d)es,  in  ben 
ißud)Iäben  unb  SRebaitioiien  b i e t e  f;egesbetoußten 
33iaiä(efte,  3utunftsfroI;e:i  S8icberm,anns=33o4(f|Iäge 
unb  grunbgeki)rten  ©rörterungen  über  längft  §in» 
weggefegtes  eintreffen  unb  t)eruntliegen  3U  ferjen, 
bie  oon  ben  ©reigni.fen  überholt  rourben,  nod)  beoor 
fie  ausgebrudt  taaten  —  ein  rochmütiges  93tenetefel 
für  al.e  eilye.ligen  GefühlspoUciter,  bie  mit  billiger 
yiieisl;eit  bem  logifdjen  ©ang  ber  Xatfad)en  ben 
5?ang  ab3ulaufen  |uä;en. 

2lm  grünblichfteu  finb  bie  $t!Ibeutfchen  erlebigt. 
3hve  Ieibe:xfd)aft»id>e  Demagogie  hat  bürftige  unb 

nur  giftige  $rüd)ie  getragen.  gigantifcr)e  23er« 
blenbung  roagte  fich  3ule!jt  nur  nod>  in  t>iIfIofen 
23roteften  unb  mißglüdtea  Hetiocrfudjen  h^Dor.  ©in 
^ßropaganba=§ef td>en  „D  e  u  1 1  §  l  a  n  b  s  3  u  f  u  n  f  t 
bei  einem  guten  unb  bei  einem  fd>Ied>ten  trieben" 
unter  äJiitroirtung  oon  33e3trfsamt5=^l ffefior  Ä.  %. 
gifd)er,  ̂ ßrioatbojent  Dr.  33.  ©oßuer,  ©eheimrat 
9JI.  o.  Gruber,  Dr.  ©.  9?eup,  herausgegeben  oon 
3-  £efjmann  (Münden,  3-  5-  Ochmanns  23erlag) 
macht  bie  nicrjtsfagenbe  Unterfd)eibung  3roifd)en 

„Sdjeibemannfd^em  grieben"  unb  „Deut|d)em  grie« 
ben".  Uld>,  felbft  ber  Sd>eibemannfche  follte  fich, 
noch  als  utopifä)  ertoeifen!  „2Bir  muffen  burchhalten, 
bis  alles  fid)  unfrem  äBillen  beugt,  toie  unfer  §in« 
benburg  fagt."  Kun,  roir  fyabm  toirflid)  burcrjige« 
halten  bis  3um  §e.rbft  1918  unb  rnüffen  uns  infolge« 
bejeu  nun  felber  beugen.  Der  5Uiebijiu=^3rofeifor 
o.  ©ruber  glaubt  in  biefer  Sd)rift  ©ng'anb  burd) 
ben  ll=$5ootfrieg  rettungslos  oerloren.  ©r  oerlangt 
fategorifd),  baß  roir  eine  ftriegscntfd)äbiguug  in 
©olb  unb  Sdjiffen,  ein  großes  Kolonialreid)  unb  bie 
flanbrifd)c  5\üfle  befommen  unb  baß  ©nglanb  jeben 
^ßreis  be3ahlen  müjfe,  ben  roir  für  bie  Aufgabe 
bes  U=S3ootfrieges  forbern!  —  Über  „©l(aß> 
£  0 1  h  r  i  n  g  c  n"  hanbelt  fenntnisreid)  unb  gctoi|fen» 
l;aft  Dr.  Sil  Q  ö  f  f  l  e  r  (Köln,  3.  ty.  23ad>em).  ©r 
betrachtet  bas  bisherige  9ieid)slaub  öud)  rociter« 
hin  als  ©lieb  ber  beutföen  93oIfs=  unb  ̂ Irbcitsge« 
mciufd;aft,  oerlangt  bcutfd)e  Unten id)ts=  unb  Ulmts« 
fprad)e  in  allen  Sd)uleu  unb  bei  allen  23ef)örben; 
aud)  in  ben  9Jiäbd)eitfd)uIcn  foll  bie  uaterlänbifd)e 
©ejinnung  befonbers  gepflegt  roerben.  ̂ '^^'idjen 
hat  fid)  cntfdjicbeit,  baß  roir  in  ©lfaß=fiothringcn 
uid>ts  mel)r  an3iiorbnen  ha^cn-  oaterlänbifdje 
©Ciinnung,  bie  man  Tünftig  bort  pflegen  toirb,  bürfte 

ftatt  ber  beutfdjen  bie  ftanjöfffche  fein.  —  „2B  a  5 
roill  SUilfou?"  fragt  W.  3.  23onn  (0)cünd>en, 
©corg  s.l)fül!cr).  3,i.?u-1ifd)cn  haben  roir  oon  5l>iIfon 
beutlid)  genug  311  hören  unb  3U  füllen  befommen, 
toas  er  roill  unb  aud)  burd)3iifeljcn  imftaubc  ift. 
©s  bebarf  feiner  lociteren  ©rfläniugen  mehr.  — 
SJiit  einer  Schrift  „Der  Sinn  bes  Krieges" ocilüubct    uns    Öauer    oon  9?of>rfcIben 
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(SHien  unb  £eipjig,  SDcanjfdje  Perlagsbucbbanblung) 
feine  „grunblegenben  neuen  $lnfd)auungen  über  bie 

beut;cf/e  PSeltpolitit".  Seoor  mau  fid)  tfjrcr  Neu- 
heit nod)  bemüht  geroorben,  jinb  [ie  aud)  fdjon  Der= 

altet.  SRur  feinem  Grunbgebanfen,  ber  allerbings 

nid)t  neu  i"\t,  baß  Deutfd)Ianbs  3u^U!1ft  n^  auT bem  SEa.fer  fonbern  auf  bem  geitlanbe  liege,  fann 
man  heute  eifriger  bem  je  3Ujtim;nen.  —  ©in  Öefter= 
reifer  ©.  Sturmfjeim  äußert  jid)  i.t  fatal  brj3an= 
ti.ü  djem  Zon  über  a  i  \  e  r  &  a  r  I  s  neue 

2Bege"  (2Bien=£eip3ig,  2Ir;3cngruber=PerIag).  Die 
£tebe  3ur  per;on  bes  ftaifers  Äarl  fei  feljr  geroad)fen, 
behauptet  er.  Sylt  fie  aua>  ftanbg*f)alten?  ,,23on 

ber  ©eftalt  bes  Äai'ers  leuchten  ben  Polfern  Öfter- 
reid)s  neue  2Bege  in  eine  hellere  ßntnnft"  3a,  fie 
Ieud)ten  jetjt  roi;f;id),  aber  in  einem  anberen  Sinne, 

als  es  ber  Perfa'fer  fid)  Dorgeftellt  I;at,  unb  fie 
Ieud)len  feinesroegs  oon  ber  ©eftalt  bes  Äai'ers  aus, oielmehr  ließen  fie  i^rt  oerlaffen  im  Schatten  ftet)ert. 

—  „ftriegs*  unb  g  r  ie  b  e  n  s  f  r  a  g  en"  fucfjt 
profe  for  Dr.  ©eorg  oon  23eloro  mit  großer  23e= 
Ieenfjeit  3U  beantroorten.  Daß  Naumanns  %bol 
com  allgeroaltigen  SJiitteleuropa  nie  hingereicht  r)ätte, 
uns  gegen  untre  geinbe  roirffam  3U  oerteibigen, 
baben  id)on  oor  bem  Serfaffer  Diele  anbere  erfantü. 
2Eas  er  über  Deutfcrjlanbs  Perbaltnis  3U  Polen,  3U 
ben  balti[d)en  Prooi^en  ufro.  norfcfjlägt,  ijt  nun 
plö^Iid)  überholt.  3"  einem  anberen  Slrtifel  ber 
Sdjrift  tritt  er  nod)  mit  aller  ©ntfdjiebenheit  für 
ben  beutfdjen  SRilitarismus  ein.  ©r  f)ält  ifyti  für 
fulturnotroenbig  unb  oerfprid)t,  nur  bann  roeniger 
baoon  3U  reben,  roenn  bas  beutfdj-e  Solf  mit  ge= 
lähmten  glügeln  am  23oben  läge.  So  fyat  fid) 
oon  33eIoro  alfo  nun  felbjt  bas  2Bort  ent3ogen,  unb 
mir  haben  ifjm  nur  nod)  barin  3U  roiberfpred)en,  bafo 
mit  ber  3«rtrümmerung  oon  Deutfdjlanbs  militärifü)* 

poIiti"d)er  Stellung  unfre  Äultur  oernid/tet  f:i.  3m 
©egenteil!  —  3Iud)  bie  Leform  bes  preu"Bifd>en  £anb= tages  fyat  fein  SIrtifel  barüber  nid)t  aufgebalten. 
Die  Demofrati  ierung,  oor  ber  er  bringenb  roarnt, 
ift  Üafadje  geroorben.  SBarfen  mir  ab,  ob  fie  roirf= 
lid)  [o  DerfrängnisooII  mtrfen  roirb,  roie  oon  Selon» 
oorausfajt! 

HTuf  „D  i  e  5TI I  b  e  u  t  f  d)  e  ©  e f  a  t) t" roeift  aller- 
bings  aud)  fd)on  post  festum,  b;.e  Sammlung  einiger 
Slrtifel  f/iii,  bie  meift  oon  bem  öfter  mijjoerftanbenen 
Paul  9?  0  \y  r  b  a  d)  ftammen.  (23erlin,  §.L.©rigelrnann). 

feiner  ©inleitung  fü^rt  er  aus,  baß,  bie  Agitation 
ber  tttllbeutfcfjen  unfren  geinben  ben  Ärieg  gegen 
uns  e:Ieid)tect  unb  uns  bie  Selbftbcfjauptung  unenb» 
Itri)  er;d)a)ert  r>at.  Sie  fyit  ben  ̂ einben  ermöglicht, 
uns  im  Doraus  oor  oer  ganzen  SBelt  in  ben  9?uf 

ju  bringen,  bafe  unfre  Lüftungen  "ba3u  beftimmt 
geroe'en  feien,  einen  SIngriffsfrieg  in  S"eie  3U  feijen. 3?o^rbad)  be3roei?elt  nicf;t  ben  Patriotismus  ber 

^lllbeut'ajen,  roofil  aber  ifjren  Haren  poütifdjen  SB  lief . 
3roi;d)en  einigen  Denffcf;;iTten  an  Vertreter  ber  frn= 
r)eren  Regierung,  bk  3Ut  Sefämpfing  ber  all'ceut= 
fd>en  Demagogie  aufforberten,  finbet  fif>  ein  SIrtifel 
oon  Dr.  OTa'tin  §obobm  ürier  bas  g.eid)c  Xf)ema. 
(Er  Ienft  un'ere  ?tufme:fiam!eit  u.  a.  auf  bie  nationale 
fti'd>en  Sd/agmorte  f)in,  i:i  benen  fenntnis!of?  „93oIfs= 
er'jicfjer"  —  §od):cfjuI^:ofeiioren  unb  2RitteIid)ul= 
lebrer  baben  mit  törid)ten  tyfyxa'en  unb  jjetjreben 
unräglid>es  llnfjeil  geitiftet  —  fief)  austobten,  unb 
auf  bie  jur  SBeeinfluffung  ber  treffe  beftimmte  23ro* 

fd)üren»£iteratur  jener  gartet.  5Robrbad)  felbft  fällt 
bann  mieber  ber  Sfftajfenfuggeftion  3um  Opfer  mit 
ber  3UDeri'a)r>  oah  bie  .gortfe^ung  bes  Krieges  in 
bas  ̂ af)r  1919  Ijtnein  für  ©aglanb  unb  bas  „aus= 
blutenbe"  granfreid)  gefährlicher  fei  als  für  Deutfcfj» lanb. 

'Sine  gute  (Einführung  in  bie  Ü^eorie,  ©efdjichte 
unb  fünftige  ̂ raiis  ber  „Deutfd)en  Demo* 
fratie"  oeröffentr.d)t  ber  roüner '^ßub^ift  5Rid)arb 
©  I;  a  r  m  a  ̂   (2Bien=2Barnsborf=£eip3ig,  (Eö.  Strad)e). 

Den  bemofrati|d)en  SSerfaffungen  unfrer  ge'.nbe  la^t er  alle  ©eredjtigfeit  miberfahren,  ohne  fid)  bereit 
©ebred}en  3U  oerfd)IieB,en.  ©egen  feine  Hluffajung 
oon  ber  beutferjen  Demofratie  lä^t  fitf)  nad)  ber 
©ntmidlung,  bie  fie  tjeute  fd)on  genommen,  mand)er= 
Iei  einmenben,  am  meiften  gegen  fein  nod):  red)t  ein- 
feiiig  gehaltenes  Urteil  über  SBiHjelm  II.  als  SSolfs« 
fairer.  3n  ̂ 3U3  auf  biefert  bürfte  er  fid)  in3toi- 
fd)en  felbjt  berichtigt  haben.  Seine  Sefmuptung, 
Süilhelm  II.  ftü^e  fid)  auf  bie  SBoIfsmaffen  im  9?eid) 
unb  in  Greußen,  mutet  uns  heute  nur  nod)  grotcsl  an. 

SSon  3roei  Sd)riften  einer  Serie,  bie  im  Söerlog 

^aul  2Iltheer  (3ü-'i^))  erfd)ienen,  i?t  bie  oon  §anns 
^eiu3  ©  m  e  r  s  „ffi  arum  fjafet  man  benDeut» 
id;. en?"  oöllig  roertlos.  Diefe  grage,  bie  3U  ben 
roichtigften  unb  fdjmierigften  unfrer  3^it  getjört, 
ift  oon  anberen,  fo  3.  23.  oon  Sd)eter,  ungleid)  ernft- 
hafter  unb  tiefer  behanbelt  morben.  ©roers  be= 
fd)ränft  {id)  barauf,  einige  abgenutjfe  Lebensarten 
über  ben  Leutnant,  ben  paroenu  unb  ben  „23effer= 
mad)er"  3U  roieberholen.  —  Die  lReformoorfd)Iäge 
„Sßorurteilslofe  Diplomatie"  oon  Dr.  5?u« 
bolf  Dix  oerbienen  bagegen  23ead)tung.  ©r  roarnt 
oor  Überfd)ä^ung  biplomatifcf)er  ©xamina,  bie  mieber 
nur  bem  [tubierten  Diplomaten  eine  93or3ugsfteIIung 
nor  bem  geborenen  einräumen  mürben.  Dajj  oor« 
läufig  junge  £eute  mit  eigenem  Vermögen  oor  jenen, 
bie  lebiglid)  auf  ihren  ©erjalt  augeroiefen  finb,  heran« 

gebogen  roerben  mü'fen,  r)ält  er  für  ein  unoermeib* Iid)es  Übel,  ©rft  roenn  aud)  bei  uns  ein  allgemeiner 
£np  bes  geiellfdjaftlid)  fultioierten  9Kenfd)en  ge= 
fd)affen  fei,  roerbe  man  baoon  abfehen  fönnen.  Das 
2Gid)tigfte  aber  fei,  ben  poIitifcr)ert  ©rfahrungspT03e^i 
im  Solle  felbft  3U  befd)leunigen:  ©Ziehung  3U  poli» 
tifd)em  2Biffen  unb  poIitifd)em  ©harafter,  3U  üt<f>- 
tung  oor  bem  Parlament  unb  oor  bem  .poIitifd)en 
Serufe. 

SIb'cits  oon  ber  üblid)erti  23rofd)üren=£iteratur 
fteht  eine  9ted)tfertigung  bes  roegen  angeblid)  impe« 
rialifti|d)er  unb  nationaIiftifd)er  ̂ Infichten  oiel  ange- 

griffenen So3ialbemofraten  parous  ,,3m 

Äampf  um  bie  SBahrhei t",  aus  bem  IRu'fi- 
fd)en  überfeljt  (SBerlin,  23erlag  für  So3ialroiffenfd)aft, 
©.  m„  b.  Sie  ift  kiensroert,  meniger  um  ber 
periönlidjen  SIngelegenheiten  bes  Perfaffers  roillen, 
als  roeil  man  mancherlei  3nicre(fantcs  über  bie  93e» 
jiehungen  3roi|d)en  ben  beutfd)en  unb  ruffifcr)en  Sosia» 
liften,  be'onbers  aber  ber  23o".fd)emifi  baraus  erfährt. 
Den  festeren  mad)t  er  mit  5K'ed)t  3um  93ormurf, 
ba'ß  fie,  ftatt  bie  fo]iaIiftifd)en  Parteien  untcreinanber 3U  oereinigen,  mit  ihren  boftrinären  Xenbenjen  nur 
bie  £>errfchaft  ber  itnperialiftifd)en  Legierungen  ge» 

för'bert  haben.  $ln  eine  .Le.oolution  in  Deutfd)!anb aber  habe  roeber  er  nod)  Sd)eibemann  je  geglaubt, 
©in  Sieg  ber  ©ntente  mürbe  nid)t  nur  für  Deutfcf)- 
lanb  fonbern  aud)  für  bie  ruffifdje  ÜKeooIuüon  ber 
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Untergang  [ein.  (Er  —  ber  So3taIbemotrat!  —  ift 
noü)  int  'ütpril  biefes.  3a^rc5  D0Tn  Siege  Deutfä> 
canbs  unb  feiner  ©unbesgenoffen  felfenfeft  überzeugt. 

©ine  [adjlunbige,  „tuenn  aud)  wotjl  3iemlicr>  fub= 
jeltioe  Darfteilung  oon  ber  „©  c  i  ft  i  g  e  n  unb 
p  o  t  i  1 1  f  dj  eit  5)  o  r  ft  e  1 1  u  n  g  s  w  e  1 1  ber  SB  o  I  * 
fd)ewiti"  im  3ufaTnm^n^an9  oex  Strömungen  in 
ber  ruffifcr}en  ©eiell[d}aft  unb  Literatur  gibt  Dr.  2Ir« 
tl)ur  2  u  t  r)  e  r  (Serlin  unb  £eip3ig,  fö.  3-  ©oefdjenfdje 
25erlag5buö>l;anblung).  ftidjtig  Ieun3eid)net  er  bie 
Solfdjewifi  barnir,  bajj  fie  fdjoTi  im  ̂ at)x  2000  3U 
leben  fdjeinen,  roäfjrenb  fie  tatfädjlid)  nod)  nid>t 
einmal  bei  1789  angelangt  jinb  unb  mitten  brin 
ftef)em  in  ben  Sagen  Stomas  Söcünsers  unb  3an 
oon  £enberts. 

33om  rein  uationalöIonomi)d)en  unb  finau3wiffen= 
fd)aftlicf)en  Stanbpunlt  aus  betrad)tet  entiprecrjcnb 
feinem  gad),  ̂ ßrofeffor  £ujoi  Srentano  „3?  u  fr« 
lanb,  ben  Ironien  Sftann"  (SJiüncfjen,  ©eorg 
SÜiüIler).  (Er  t)ält  ben  Stur3  oon  £enin  unb  Srotjli 
für  unoermetblid),  wenn  9hifjlanb  je  roieber  aufer« 
fteljen  foll.  „IKber  roiei  immer  bas  neue  5Rufe,Tanb 
[ein  mag,  laum  wirb  es  wagen  bürfen,  bem  ruffi* 
fd)en  Sßolfe  roieber  bie  Ueffeln  an3ulegen,  weldje  ifrnt 
bas  frembe  ftapital,  inbem  es  fid)  feiner  SRotur« 

fdjätje  bemäcljtigte,  auferlegt  t)at." 
§iftori[d)  ein[icf}ts.ooll  unb  politifd)  fadjlid)  gibt 

«Profeffor  2Ilbred)t  SR  e  n  b  e  I  s  f  o  t)  n  =  23  a  r  t  b.  o  I  b  i) 
(£eip3ig,  33erlag  „Der  9ceue  ©eift")  einen  Slbrifj 
oon  „3rlanb"  als  einem  23ei[piel  oerberblidjer 
9Kad)tpoIitiI.  3m  gleiten  9}erlag  rebet  in  bid> 
terifd)  gehobener  Sprad)e  unb  aud)  fonft  metjr  als 

Didjter  unb  als  ̂ 3r)ilo[opr);  benn  "als  ̂ otitiler  unb SOtann  ber  (Erfahrung  ber  3n°icr  Stabinbranat 

Sagore  über  ben  „©eift  Japans".  &  warnt, 
wol)l  umfonft,  3aPan  D°r  einem  3mpei;ialtsmu5> 
ber  feine  alte  ftultur  ceniicfjten  müffe,  oor  ber 
9tad)af)muug  weftltdjer  ̂ iüiltfation  unb  bcm  33er= 
luft  feiner  roertoollen  inneren  Srieblräfte. 

„Das  roat)re  Sintert  la",  über  bas  uns 
fd)on  fo  oiele  Serufene  unb  Unberufene  auf3"utlären 
fudjten,  madjt  ©eorg  Ä  u  t)  (2Bicn=2Bamsborf=£eip= 
3ig,  ©b.  Stradje)  3um  ©egenftanb  einer  Darftel« 
Iung,  bie  namentlich  über  bie  norbamerifanifdje  ©c= 
fellfdjaft,  treffe,  ginan3*  unb  ̂ anbelspolitil  Ilar 
unb  Inapp  orientiert  unb  SImerilas  Haltung  gegen 
uns  baraus  fjcrleitet. 

5lIIgemeiue  unb  burdjweg  praltifd)  gebadjte 
5inan3poIitif  treiben  fdjliefelicr)  gcoet  tüdjtige  gaa> 
männer  mit  bejonberer  23erüd(id)tigung  ber  Kriegs« 
ausgaben:  ©eorg  23ernr)arb  in  feiner  Sd)rift 

„933 1  e  finanzieren  mir  ben  R  r  i  c  g  ?"  (93er= 
Iin,  9icimar  §obbing)  unb  gobian  fianbau  „SBie 
bie  triegfül)renben  Staaten  bas  ©elb 

be[d)offcu"  (Dresben  unb  Ceip3ig,  „©Iobus"). 
Üanbau  greift  auf  bie  Sd)ulben  ber  ©ro|}mäd)tc 

bis  jum  5^ vieg  3 11  i'ii cf  unb  fügt  bie  STOorijcnausrueifc 
ber  Gtaatsbanfen  oon  Deiitfdjlaub,  ©nglanb,  ß-ranl= 
reid)  unb  9JiifjIaub  oon  ©n'oc  3»Ü  1914  unb  1917  an. 
©eorg  23eruf;arb  blicft  in  bie  nädjftc  3lt f nft,  wobei 
er  nad)  furicn,  etwas  gar  }U  IaIouifd)cn  2Iubcu« 
tungeu  übe:  bie  sJ?eid)sbauI  unb  bic  itriegsauleiljcn 
auf  bie  jcbeti  einzelnen  oot^  uns  fd)tuer  bebrücfcnbcn 
Gorgcn  ii Oer  bie  sKufbringung  ber  .UricgsToftcn  burd) 
Gteuern  ciugc()t.  ©eorg  23crnl)arb  ift  oon  einem 
nid)t  burdjiDCfl  übei3eugeitbeu  Optimismus.  So  ßrofj 

bie  Sdjulbenlaft  aud)  fein  totrbi,  fagt  er,  fie  lann 
getragen,  fie  lann  finanziert  werben,  ©r  behauptet 
bann  weiter,  ba^  ber  Staotsbanlerott  bes  Deutfd)en 

5{eid)e5  abfolut  „ungangbar"  —  olfo  jwar  nia)t 
unmöglid)  [ei,  aber  bod>  für  unmöglid)  gelten 
folle.  Die  Slcpfis  oerftedt  fid),  wie  fo  oft  in  biefen 

3e'iten,  hinter  ber  patriotifcr)en  ̂ Jflid)t  3um  ©lau= ben.  2Bas  bie  geredete  23erteilung  ber  Saften  anbe= 
trifft,  fo  t)at  93ernr)arb  gegen  bie  gro?3e  Vermögens» 
abgäbe  fd),were  93ebenlen,  weil  fie  inbirelt  bod) 
wieber  infolge  ber  23etriebseinfd)ränlung  gerabe  bie 
XReiftcn  unb  Srmften  treffen  würbe.  Start  beffen 
[djlägt  er  eine  ftarle  Äriegsgewinnfteuer,  neue  inbi= 
reite  Steuern  unb  notgebrungen  aud>  t)of)e  ©rbfd}afts* 
fteuern  (felbft  für  Def^enbenten?)  oor.  Sllfo,  auf! 
—  ,was  bleibt  uns  weiter  übrig  —  immer  wieber 
neue  ftriegsanleif}en  zeichnen! 

Hamburg 
,,5art  gegen  Satt."  &n  nieberbeutfcfies  ©dEinuIpiel. 
S3on  ftarl  'IBagenfelb.    (Uraufführung  im  Hhalia- 

^beater  am  18.  Sttooember  1918  ) 
„Xhamar."   Schauiptel.   Sßon  Sllfreb  SRagel.  0t> 
auffübrung  im  SUtonaer  Slabttbealer  am  22.  9iooember 

1918); 

„iBon  fünf  bis  f leben."  ßuflfpiel.  SDon  Sans  Sr en « 
nert    (Urauffübrung  im  Ühaliatheater  am  26  SJlooem« ber  1918.) 

,,2feuer3auber."   fiufifpiel.   S3on  5JJaul  <5r  and  unb «siegfrieb  ©ener.    (Uraufführung  im  Shaliatheater  am 30.  9?oociuber  1918 ) 

er  löblidje  (Eritbedfurigseifer  [teht  Ieibcr  nia)t  im  rechten 
3)erI)äUnis  jum  ÜBert  ber  SSeute.  (Ern)tem  üßollen 
oerfagt  fid)  Begabung,  teeftnifebe  ©eroanbtr;eit  glaubt 

ber  Vertiefung  ihrer  SÖiotioe  entbehren  3U  tonnen.  X>er 
erleichterte  2Beg  pur  93ühne,  eine  g°l9c  fteigcnber  Nach- 

frage, bebingt  fidjerlicf)  feine  görberung  bes  ©chalts. 
Äarl  SBagertfelbs  23aucrn[iücl  ftamint  aus  bem 

5D3eftfäIifcf)en.  I)er  Verein  für  nieberbeuiferje  bramatifchc 
ftunft  lief}  es  burd)  feinen  gübrer  Hermann  S  0  s  b  0  r  f 
ins  3lieberelbifcbe  übertragen.  Selbft  bie  engere  §cimat« 
fünft  t)at  il)re  Vronin3en,  bcm  gegenjeitigen  33ecftänbnis 
[tnb  enge  3°'l9tcn3en  9efc^t.  (Es  ergab  fid)  Unüberbrücf» 
bares.  3m  fatfjolifchcn  SBeftfalen  herrfd)en  anbete  23e» 
bingniffe,  aubere  2lnfd)auungen  bes  fittlichen  Volfiempfin«- 
bens.  Das  Seitenmotiu  ber  am  23aucrnfohn  geftranbeten 
magblichen  3un9fröulid)feit  mirb  im  eoangelifa>on  Würben 
roeniger  oetftanben.  Ülbgcfetjcn  baoou  §at  bie  Iragöbic 
feinerlei  (Eigenheiten,  bic  ihre  ftörberung  oom  SPoirs» 
funftftanbpunft  bebingten.  Sie  i[t  ein  Nachlaufet  bes 
obetbantifd)cn,  toir  fönnen  fagen:  bes  allgemeinen  23auetn» 
[lüefs.  SBagcnfelb  uermag  bcm  alten  ÜJcotio  be5  Kampfes 
non  Vater  unb  Sof)n  um  bie  Scholle  teinerlci  neue  unb 
fcffelnbe  SJtotioe  ab,}ugeruinnen.  Selbft  bie  anrüdenbc  3n* 
buftrie,  bic  bas  Vaucrnlaub  oerbtangt,  ift  poetifd)  in 
ihren  möglichen  SBitrungcn  mir  malt  erfaßt  unb  ausgc» 
nutjt.  Die  Umuic!tfif)i!bcrung  ift  in  Ncbongcftaltcn  nicht 
ohne  9?ei,}  getroffen,  aber  bic  §anb!ungsführung  felbft 
ift  fo  uugcfrl)icft  unb  geroaltfam,  baf}  man  fid)  bi*toeilcn 
peinlid)  an  ocrfloffencs  Vcrcinstheatcr  erinnert  fühlt. 

Von  I  h  a  m  a  r ,  3"bas  Sd)töiegcttochter  unb  VJituie 
uoeier  feiner  Söhne,  roeif}  bas  adjlunbbreijjigftc  ftapitcl 
ber  (fienefis  allerlei  Seltfamcs  ju  er}al)lcn.  Oes  liegt  ein 
getoiffet  oumot  über  biefem  Aapitel,  barin  u>ciblid)c  Ctft 
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fidj  bert  f^tDicgeroäierItcr>en  ©rjeuger  3ur  9lrterrjaltung 
im  ©eroanbe  ber  Sjetäre  oerpflidjtet.  3>m  Sinne  mnth> 
fcher  Seiterfeit  hatte  benn  auch  SBaÜer  §arlan  als  erfter 
Bearbeiter  bert  Stoff  3ujpenben  oerfuchi.  Sllfreb  SRagel 
fieht  bie  3IneIbote  mit  ernfieren  klugen.  Seine  Jhamar 
lämpft  nicht  nur  um  2Beibesehre  unb  bas  3?edjt,  ihr  per» 
fönlicfjes  Sehen  ju  erfüllen.  Gr  läfjt  fie  oielmefjr  in  poe» 
tifcber  Sendung  bas  ©nbe  fünfttgcr  Leihen  fdjauen, 
Stammutter  bes  ftönigs  ber  3»0en,  bes  2BeIterIöfers 
3u  roerben,  oerlünbet  it^r  bas  innere  ©cficbt.  Der  Stil, 
bert  Stagel  anftrebt,  ift  ber  i?es  einfältig-gläubigen  Segenbeu* 
fpiels.  ©r  gibt  einen  Ablauf  fimplen  ©efcrjefjens  in  brei 
Silbern  mit  Siebesoeriicht,  irjinop^erung  an  ben  größeren 
3n>ed,  ©rlenntnis  unb  Vergebung.  ̂ Iber  er  beraubt  fidj 
bamit  auch,  ber  5Dlö  glich  leit,  Spannungen  im  bramatifcfjen 
Sinne  3U  erroeden.  (Er  rüdt  ben  Vorgang  ins  Srjrifcb» 
©rhabene,  unb  feine  Spradjlraft  reicht  nidjt  aus,  biefe 
gorm  3U  erfüllen. 

Srennerts  £ufifpiel  ift  leiste  SBare.  ©s  fcrjtoanft 
nid>t  nur  in  [einem  Ifjema  3taifd>en  ftunft  unb  ftimo. 
(Es  mifdjt  in  bie  2Be!t  bes  feligen  „Sumpengefinbels"  2BoI» 
3ogens,  bie  aber  mehr  in  einen  litfchigen  STtelierton  hinab« 
gebogen  ift,  einige  neuere  garben  aus  ber  SBelt  bes 
gilms.  3m  ©runbe  genommen  aber  läuft  es  unter  mo» 
bemerem  Hlufputj  in  alten  Sahnen:  ein  Siebespärdjen  — 
er  SRa'er,  fie  gilmbioa  —  3erfrümelt  feine  Siebfcbaft, 
um  in  ben  §afeu  ber  bürgerlichen  ©rje  ein3ulaufen.  Sie 
erleben  beibe  eine  ©rnüchterung,  ba  ber  glitter  öffent- 

licher Dcfeinsläufchiing  fällt,  fie  erfennen  fich  in  ber  9tadt- 
heit  ihrer  unromantifchen  Sjjerlunft,  aber  fie  t)aben  bamit 
audj  einen  Soben  oon  Dauer  unter  ben  Srüfecn.  Diefe 
nidjt  überoriginelle  3'3ec  bühnenteebnifdj  mit  frfjroanf« 
tjaften  ©infdjlägen  burdpfe^t.  Slber  felbft  bie  Wache  ift 
nidjt  immer  einroanbfrei. 

Den  ..fteuenauber"  übt  Bill»  Elfe,  SDceiifer» 
jongleur  311  SRof}  im  roten  grad,  auf  ein  bürgerliches 
2Deibdjen  aus.  ffiebefinbs  ftamrnerfänger  ift  aufs  Sariet6 
transferiert.  Die  gigur  biefes  amerifauifdjen  §änbetünjt» 
lers,  ber  innerlich  eine  hohle  ̂ uft  unb  Automat  tu  ber 
^ffbbängigfeit  oon  feinem  3mPtefari°  ift,  roäre  an  fidj  nicht 
übel  erbadjt.  Die  Desillufionierung  bat  ftomöbienroerte. 
Ceiber  tieften  ftdj's  bie  Serfaffer  nicht  an  einem  ©tnaTter 
genügen,  fie  ftreden  ihren  (Einfall  auf  brei  2TIfe,  unb  baju 
reicht  toeber  tl)r  OTatertal  noch  il)r  tedjnifdjes  ©efchid. 
2ßas  amüfant  beginnt,  enbet  in  Sangeroeile  .  .  . 

t5 r f ̂   Btj.  Saaber 

,,Die  9cad)tfeiie"    Drei  viu^üge  oon  £erbert  (Euhn= berg.   (Uvauffü&rurcg  im  Gölncr  Säjaufpielbaufe  cm 
30  *9looember  1918) 

er  nierjt  roüfjte,  baft  ©Ulenburg  in  feinen  ©eftalten 
in  fteter  Variation  feine  eigene  romantifdje  Didjter« 
perfönlicf|tett  auf  bie  SBübne  ftellte,  ber  bü.fte  bei 

biefer  ,,9iatf)tfeit«"  lnpffa)üttelub  abfeits  fterjen.  3Iber  ©er 
tiefer  blidt,  ber  fieht  in  biefer  3"famiTlenballung  pattjo« 
Iogiftfjer  SPlufterbeifpielc  um  ben  ftertt  bes  alten  Problems 
oon  bem  nimmerrufjenben  ©eroiffen  ben  peffimiftifd)  büftern 
2Biberfä)ein  bes  an  ber  SJlenfcfjfjeit  iergeroorbeneu  Dieters. 
Öebe  biefer  ©eftalten,  ber  „uetfjetjte"  Saturnin,  ber  aus 
Gröfjenroaljn  unb  Säuferfa^roäd)e  gemifd)te  Ceftomaf,  bie 
bem  25erfolgungsroaf)n  oerfallene  ISami'Ia,  ber  uerjtiegen 
e^rftolje  £eotn,  felbft  bei  reiebe  Kaufmann  9Jteld)ior,  ber 
brutale  'SuBerlicrjfeit  mit  innerer  Straft  oerroerr>fe!t,  jeber 
oon  ihnen  für  fiä)  genommen,  ̂ ätte  m  einem  Drama  feine 
58ere(r)tigung ;  in  ifjrer  Bereinigung  311  einem  Spiel  in 
einer  troftlos  büjfecen  Umgebung  oon  Spuf,  9lbetglauben, 
geiftiger  93erirrung  unb  Sßerbtea^cn  erftebt  ein  einseitiges 
SBeltbilb  In  grotesfer  S3er3enung,  ju  bem  ber  3u!a)aueT 
nirfjt  feidjt  bie  Srüife  bes  S5erftet)en5  finbet.  (Erfä^roert  roirb 
bas  noä)  baburrf),  baf5,  bie  oor  ber  53anbtung  liegenb* 
lat  in  t^rtr  SDtotioUrung  nierjt  flar  t)ert>ortritt,  fonbern 

rool)l  abfiäjtlirf)  in  afinungSoolles  Dunfel  gefüllt  bleibt, 

bejfeu  ̂ folgen  fitf)  in  ben  brei  S3enett  oor  bem  SSIia"  bes 3ufd)auers  entbüllen.  Die  Stimmung  ber  Hintertreppe 
unb  bes  Kriminalromans  liegt  beflemmenb  unb  atem* 
raubenb  über  biefer  fiegierung  oon  ©.  %.  9t.  §offmann 
nnb  SRenrinf,  fo  bafj  man  bas  ©efübl  t)at,  als  t)anble 
es  fiä)  um  ben  Söerfutb,  ben  grotesf  überfinnlid)en  5?oman 
auf  bie  23übne  3u  überfe'gen.  Xro^  bes1  Stimmungsret3es, 
ber  traumhaft  büftern  Silber,  fefjlt  bem  Stiidl  ber  roeite 
3Belt^intergrunb,  unb  ber  romantifd^e  ̂ peffimismus  bat 
in  feiner  greube  an  ber  grotesfen  Sßer3errung  ein  23ilb 
feiner  nieberbrüefenben  Unfraft  et3eugt,  bas  roofjl  in  anbern 
3eiten  erträgliäj  unb  rei3ooll  fein  mag,  aber  unfere  ©egen? 
roart,  bie  mit  fernerer  Sorge  unb  oer3roeifelnbem  fingen 
fiinreid>enb  belaflet  ift,  nur  noä)  mehr  bebrüJt;  fo  roof)l 
erflärt  fid)  ber  tetlroeife  2Biberfpruäj  ber  3ufd)auer,  ben 
©ulenberg  burd)  eine  iKnfpr ad>e  nafy  ber  ̂ luffübrung, 
ntelleiä)t  gefd)i(ft,  3u  paralnfieren  roufjte. 

"$aul  Sourfeinb 

©era  (9lcu6) 

„SJlartas  §oä)3eit."   Drama  in  oier  Slufjügen.  93on 
iöeinrid)  31gen)tein.    (Uraupörung  am  13.  SKooember 

1918.) 

einrid)  3Igenftein  t)at  mit  biefem  Drama  oon  bes 
Sffleibes  |ödjfter  Siebe  3um  SPtann  ein  gutes  unb 
roirfungsoolles  Übeaterftüd  gefd)rieben.  SBefonbers 

fein  ift  bie  Differenjierung  bes  roeiblid)en  Spauptd)arafters 
gelungen:  eine  reine  grau,  bie  ibren  fie  nur  finnlich 
begebreuben  ©atten  3ugleid)  oerabfdjeut  unb  liebt,  mit 
ihres  Seyens  reiner,  geiftiger  Ciebe  aber  einen  tiefer 
oeranlagten  9tebenbu(;Ier  beglüdt.  2Iud>  biefer  3roeite  fann 
eine  fo  hohe  £iebe  nicht  ertragen,  er  3erbricht  an  ihr,  als 
ihm  äJcaria  bie  Schulb  gefleht,  bie  fie  in  ihrer  Siebe 
beging,  ftur  ber  SRarr  liebt  SKaria  um  irjtrei  Seele 
roillen,  er  bleibt  unerfannt,  obtoobt  er  für  bie  ©eliebte 
bes  Helens  bie  fchroere  Schulb  bes  SRorbes  bes  ©atten 
auf  fidj  läbt.  Die  pfnchologifche  Sinie  in  bem  Drama 
ift  fehr  feinfühlig  ge3ogen,  ber  sroeite  mit  an  ber  Seiche 
bes  ©atten,  ber  oierte  an  ber  Sotenbatjre  ber  SRaria 
l)aben  monumentale  ©röfje.  Seiber  oerfagt  bie  Spradje 
etroas,  bie  nicht  gan3  biajterifdj  gelöft  ift  unb  3eitroeilig 
3U  mobern  Hingt.   3n  einem  SGersbrama  fällt  bas  ftär» 

SBom  geiftigen  Arbeiter 

fagt  ?aul  Seiler  (granlf.  3tfl-  324  —  1  SC«): 
,„©eifligev  Arbeiter'  Hingt  red^t  hübfd)  unb  geitge» 

mäh,  bie  23e3eid)nung  ift  audj  richtig  infofern,  als  fie  ben 
}»a«  felbftoerftänblichen,  gegenroärtig  aber  nierjt  über» 
flüffigen  Jjinroeis  enthält,  oaj}  ber  Slcenfch  nidrjt  nur  mit 
ber  |>anb,  fonbern  auch  mit  bem  ©ehirn  »arbeitet1.  Sie 
ift  aber  falfdj  unb  irrcfiil)renb  in  ber  §auptfadje  —  inbem 
fie  nämlich  ben  SInfchein  3U  ertoeden  fudjt,  als  feien  geijtige 
Arbeiter  eine  ftlaffe  für  fidj,  mit  eigenen  ftlafieuinter» 
effen,  Stlajfenforberungen,  ftlaffeng-eietjen.  9Iuf  bie;er  ©in- 
heitlidjteit  bes  ftlaffenberoufjtfeins  ruht  ber  Segriff  bes 
Arbeiters  als  politifdjer  ©rfijeinung.  23on  ähnlidjer  ©in» 
beitlidjteit  bes  Älaffenberoufjtieins  lann  beim  .geiftigen 
Arbeiter'  roeber  theoretifdj  nodj  praltifdj  gefprodjen  wer- 

ben. (Es  ift  audj  niäjt  roünfdjensroert,  bafj  bas  jemals  ber 
gall  fei.  Der  Äünftler,  ber  Slfabemiter,  ber  ©elehrt» 
lann  fidj  rootjl  nadj  freier  2Ba^l  biefer  ober  jener  ©efell- 
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Ichaftsfiafie  anfdiliefjcn  —  unb  getabe  bcrin  roitb  fid) 
bie  b:f:nbere  2lrt  fnnet  Gei^tigf.it  j:igen  —  aber  man 
mürbe  ben  ,geiftigen'  UIrbeitern  eben  ihre  ,Gc{[iig3eit' 
nehmen,  man  toürbe  bie  {beeile  Vebingung  tf)tC5  gonjen 
OTcnfchentnms  gerftören  i:nb  ihr  freies  Sdjöpierlum  in 
eine  ftrnp.e  Grroerlshcn'.ie.ung  umf;tjcn,  roo  Üe  man  fie 
jur  Sllaffenctganrfalton  bangen.  Solange  aber  bie»  nicht 
bei  galt  ift,  fehlen  bie  Votausfeijungen  für  ben  2Infprud) 

auf  eine  bem  2Irb:itcr.at  ent'prechenbe  ober  ihm  eilige» 
glieberte  politifche  ftirf  eno  rt  c'.ung  —  gar  nicht  51.1 
reben  Den  ber  Hnmög'idjfeit,  eine  folche  au?jec  in  Grog» liebten  überhaupt  äußernd)  o.bnungsgemäfj  jujtanbe  3U 
bringen." Unb  abfchltenenb  hei^t  es  ba: 

,,Das  SBolf  brauet  feine  Dieter  unb  5*ün)i!er,  es 
braucht  alle  feine  Geijtesarbciter.  Siele  haben  fich  3rortt 
fchon  mit  fchneU  erroaebter  (Energie  ben  Aufgaben  ber 

Stunbe  «igerocinbt,  aber  monier  noch  t't  n'ebergebtodjeu unb  uerjagt  unb  bebarf  bes  Staufens  an  b.is  9ceue, 

ftommenbe,  um  bie  3"'  änen  p  füllen  üb:r  bis  Vergangene. Da?u  bebarf  es  nicht  ber  Seilte  mit  bem  feinen  po!itifd)en 
<Sf)rget3  eber  ben  ä'.ir  SSerfügung  ftcr):nbn  Talenten.  Gs 
bebarf  ber  aujbauenben  probufioen  (Seiftet,  ber  aus 

fehöpferiferjem  3"rieb  SKittuenben.  Stur  fi  roirb  bas  Vo:f bie  geiflige  Ulrbeü  als  Arbeit  im  Volffinue  vcafjrhaft 

achten  Temen  unb  ir)ren  35 e  tretan  bm  33'atj  einräumen, ben  eine  armfelige  2lgitationsmarberei  nie  erringen  unb 
aud)  nie  beanjprudjen  fann." 

Der  2 1)  p  u  9 

3n  einer  gef)altoollcn  Stubie,  bie  Vfjilipp  2BitIop 
(ftriegsäig.  ber  7.  Slrmee  385)  30ßaÜer  gier  roibmet, 
tieft  man: 

„SBalter  gier  rourbe  ber  £rjpiis  jener  Siebenten  unb 
jungen  2Ifabemi?er,  beren  t)cller,  gläubiger  3b?cüi&mu5, 
beren  Vcgeifterung  unb  üobesbereilfehaft  ben  Slnjang  biefes 
Krieges  überglän3t: 

.,SBit  n:öccn  in  Üumpen  hingern 
Xmrd)  (Jroft  uuö  (yeinbeslanb, 
SRur  bu,  bu  follft  nicht  hungern, 
allein  53olf  unb  SSaterfonbr" 

llnb  SBalter  gflex  roar  berufen,  nidjt  nur  als  95?enfd> 

unb  Solbat,  aud)  als  Didjtcr  311m  Vertreter  bie'cs  Ünpus 311  roerben :  3"  feinem  Vuch  ,Der  SBanberer  310  if  eben  bei» 
ben  Spelten'  hat  er  ihm  ein  Denfmal  gefegt.  Die  anbe> 
ren  Scl;riften  oon  gier  roerben  o.'tgehen,  biefe  roirb  bl;i- 
ben  unb  roirb  fommenben  Qtiitn  tünben,  roie  herrlich 
ur.fere  afabemifche  3U9C,ID  M>  'iTI  2Be!tfrieg  b^roährte. 
Das  Vuch  gilt  bem  Gebärhtiiis  bes  ftrieasfameraben  unb 
greunbes  Grnjt  SBurcrje.  Gr  roar  Sh.bmt  unb  3Banber» 
bogel,  ein  35er!retcr  ber  neuen  beutfehen  3u9-n0>  D'e 
gerabe  311  Veginn  bes  3CGel'frieges  {jufimingsuoü  auf» 
rouerjs,  bie  frifd)er,  natitrfreublgcr  unb  aud)  geiilig  be= 
tocgler  bereufitereu  bcutfdjcn  3fcfa^cn  entf.egcnftrebte.  (Ernft 
Sü-urdje  ift  —  ober  roirb  burd)  ftler  —  3um  ciuigen, 
flinrcifienbcn  Sinnbi'.b  biefer  3"flenD-  Hut)  oor  it)m  oer' 
iert  ber  SBeltT.icg  f-ine  finnlof  n  Srf)rer'en,  oor  fei  icr 
jungen,  reinen,  bidjterif'hjm  S'c'e  roiib  bicier  ciicngrnie, 
brutale  ftrieg  311  r  Voefie,  }U  jener  9tomanttt,  roie  tinfett 
3-ugcnb  ben  JUieg  fid)  träumte.  2ßie  (£;njt  3Burd)e  an 
ber  Cftfrnnt  in  ben  3Bicfen  unb  SUnlbern  9?uf>Ianbs 
trunfeu  bie  Wntur  erlebt,  roie  er  ein  peil.ntr-pfcuber 
Sdiroimmor  fd)!our  unb  f  frön  aus  ben  f  miieug  il).'rnvcu 
ru:fiid)en  filii]  an  j!eig(,  roie  er  in  monbiibcrlie  Iteit  8W4) ten  ben  Mamernben  Werfe  aus  (Goethe,  an*  ber  Bibel 

zftiett,  toöbrcnb  b'c  9lao)t(0atl  ba)iotf4en{ufeIt.  roie  er 
frf>:fc!;!ttf>  fällt,  nodjbem  fil)  f-ine  lelife  S.'l)nful)t  erfii'It, 
.einen  edjteti  unb  red)t  n  S  urninngriff  ftu  er  cb  11'  unb 
wie  b-r  gfveimb,  TBa'ler  ̂ f'cr.  if)-i  b *>ta*t :1  in  qriinaii^« 

•nef'eibflen  (Pl  b,  fi  finer  ool'cn  Cf i  ic  stiu^rflftiiug  m't f>cIiTt  unb  Spitenfleroedr,  eine  Somieubluiue  in  bei  £)aub: 

bas  alles  rotrft  ebenfo  f f»ön  unb  ergretfenb  roie  tnnerft 
roar)r.  Geriiljrt  unb  fiaunenb  erleben  roir  bie  3IIImad)t 
biefer  ̂ ünglingsfeelcn,  bie  bie  SBelt,  bie  fe.bft  biejen  ftrieg 
nad)  ihrem  23i.be  fermen.  .SReirt  b  eiben  unb  reif  rcerben, 

bas  ift  fdjroerjte  £ebensfunit',  Iäfjt  gier  einmal  ben  greunb fagen.  Sie  beibe  unb  taufenb  bcutfdjc  Siubenten  mit 

ihnen,  beren  25er'örperung  fie  finb,  finb  rem  g.b^.ben milten  im  Schmutj  unb  Grauen  bes  2BeIt:rieges  unb 

finb  reif  geroorben  oor  ihrem  frühen  £obe  groif^eu  93.'ut 
unb  £eichen  unb  Völferfchi^f-.I." 

Selma  Sagerlöf 

3um  fed)3igften  Geburtstag  Ge'.ma  Cagerlöfs  roirb 
gefchrieben: „Die  Dichterin  ber  Güte  unb  bes  Seyens.  Hnbe« 
irrt  oon  allen  SJtoöefhömungcn  i,'t  fie  ifjrem  Genius  ge= folgt  unb  roeilt  f)eute  unter  uns,  als  ein  ftlaffiLr  ber 
ftanbinarifjjen  unb  ber  beu:fd)en  Dichtung.  Denn  auj^er 

in  £f jnbinaoien  ift  f'e  niigeniis  fo  ge.iejt  unb  gercürb'gt 
ruorben  roie  in  Dcu'.frrjhnb.  3f)r  5?ur);n  roarb  nie  umjiritten 
roie  ber  S.'rmbbevgs  unb  3Dfe"5,  fie  erroarb  fid)  it)re 
Sie'limg  fofert  nur  mittels  il)"er  ftunf:,  bie  niemals  burd) 
[hcoretifche  Gebo.n'enarb  it  jerfp^ttt'tt  mirb,  f:nbem  ftets 
geftaltet.    ̂ n  S^V0^   ber  rabifalten  fokalen 
unb  geijügen  Umtoäftung  ift  Selma  fla^erlöf  bie  Didjterin 
ber  §armor,ie  ber  Seele,  ber  Sd)lirf>tl)e it  bes  ̂ er'ens 
unb  als  fckhe  bie  größte  ber  Gegenroact.  .  S"1111!!'^ 
nid)t  unberührt  oon  ber  GntuoicTlung  ber  europäifrfen 
aJienfchheit,  lüfte  fid)  bei  ihr  jeber  Jtampf  in  ein  Gefühl 
auf,  bas  pm  Snmbol  nnirbe.  Sie  fitjt  am  Ufer  bes 
STieere5  unb  laufcht  bem  9Jauf  f>en  ber  3BelI^n,  ben  fiiebern 
ber  Siebe  unb  ben  Strophen  bes  $>affes;  aber  bie  roogcnbe 

SRufi?  ftrömt  unb  ftrömt  burd)  ihr  §er3  roie  eine  eii^'ge 
3EBe'le  unb  finft  auf  uns  herab  roie  ein  einziger,  Iangfam. 
oerhrrllenber  ©IoienJlang  bes  SBeUa'Is.  Sie  ift  Säugerin 
unb  Scherin  in  einer  Verf  m,  ein  roe:blid)er  §omerus  ber 
Sccujcit,  fie  feböpft  aus  bem  S tonnen  ber  23clf;phantafie, 
ber  Sagen  unb  Segenben  aus  fernen  unb  nahen  3e'ien-" Sari  Daoib  äß  a  t tu  s  {Verl.  Zaqthl  593). 

,,9Jidjt  immer  Iäf^t  fie  uns  froh.  Sie  roieberholt 
fid),  fie  fann  3ur  OTanicr  roerben,  unb  roenn  ber  Stoff 
es  gibt,  quält  fie  ihre  STtenfdien  unb  uns  mit  ausge« 
fliehten  SERortetn.  SKan  f:hnt  fid)  bann  faft,  roie  nach  ber 
.alten  Sllmgefchirhte',  nach  ber  Vehaglid)feit  eines  ftillen 
beutfehen  2Jceifters;  benn  bef)aglid)  läjjt  fie  es  uns  nid)t 
roerben.  Sie  oerlangt  oon  uns  9?ebe,  fie  jtoingt  uns  3ur 
9tn tuntt:  9Iustufungs»  unb  gragc'.eidjen  finb  il)rc  r)Su« 
figfien  ̂ nterpunftionsmittel.  W\t  ihnen  tunbet  fie  bie 
CHgenatt  ihrer  Üechuif,  it)re  fprad)Ucr>e  Wacht  als  9Jlätd)en= 
erjäfjlcrin  am  ftamin  ab.  Sie  gibt  fi'3)  bar)er  nid)t  ein« 
mal  9KüT)e,  fid)  in  ben  Sätjen  ?u  fnn3en'riercn.  3Iuf  eine 
rt)etorifd)C  grage  tnnn  fie  unroäblcrifch  einen  Satj  gleidien 
CmfmM5  folgen  Iaffcn,  ben  ein  9Iusri!fc;cidjen  fd)Iieftt. 
Sie  roenbet  fich  immer  an  ben  Pef.'r,  mit  bem  fie  uiel 
sJlarf)fidSt  l)aben  roill;  beim  fie  iit  bcr^-cb  °ut,  roie  es 
alle  foldje  SCRenföen  fein  müfien,  bie  bie  SWätcben  unb 
Sogen  mit  ihtet  <f?hantaiie  ;u  leheusHinen  Vilbe-n  »et» 
fd)ßneu.  Dann  nimmt  man  aud)  bie  Schatten  auf  ibren 
Gcmälben."  3!FiIhelm  2>  r  c  0  c  s  (Sammler,  3Jlüiid)eu» 
3lupob.  3lbenbUg.  136  U.  n.  O.) 

„Selma  Sagcrlöf  ift  am  größten  ba,  roo  fie  auf 
bem  Sotten  ihrer  .f-jeimat  ft:f)t.  »nb  auch  ro  nn  fie  fid> 
in  bie  Üüfte  crlje'it  unb  auf  ben  j5flilqeln  ihrer  Vbantafie 

in  bie  Wt\U  3 i 0 T> t .  b>d)  m't  iffxtx  f  hiu.'bif  !> ' it  G  be  in 
Betü^rung  bleibt.  Gs  In,  aU  ob  in  il).er  Se*Ic  mnnnig» 
fache  iDSefen  ber  Datetltlnbifcben  Vergongenljeit  lebenbiq  qe» 
ootben  fiftb,  etrons  00m  Sfalbcn  unb  ctrois  oom  StBifinctt. 
Vbei  biefe  nationalen  (Elemente  nwiben  In  eine  CEisig» 
feiteftintmung  gehoben  burrfi  b>s  rein  rrenfd)lid)e  ibi er 
y7ofur,  burd)  bie  Güte  unb  $etjltn«|tArt(  einer  editen 
Rrau,  unb  biefe  Steciinigung  x>  n  j5*fmaitunfl  unb  roeib- 
lidcm  9nig<fflm  üt  es,  rois  (bret  ftunfl  In  ber  VJelt» 
lilcrntur  ibre  Stellung  uuroeift."  (IBapt.  Stantvtg.  269.) 
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„Diefe  [rfjeiubare  fanatifcfje  ©infeitigfeit  ift  bie  löft- 
l\d)t  ©iufciiigfeit  Römers,  bes  Sflibelungenlicbes;  ijt  bie 
©rnfeitigfeit  jener,  bie  fid)  1I0I3  unb  einfam  oon  ber  Stuften» 
rocit  afcfdjließeu,  roeil  fie  aus  einem  inneren  SUidjtum 
Tröpfen,  ber  feiner  2Tevmef;riing  von  ou-jen  r):r  b.barf 
unb  nicfjt  minbcr  feine  2tb:enfung  ©erträgt.  3er  3m-$> 

bem  Selma  £cger'.öf  ir)r  gefamtes  Sdjafien  unterstellte, mar  nur,  ifjre  £anbs!euie  unb  bas  Sd/rifttum  tfjrer  £eimat 

31t  b.fcfjcnfen  unb  $u  bereitem.  Da'5  f'e,  baeüier  ̂ inaus, ju  eii«r  übereagenben  9tolIe  im  europäifdjen  ©eiiteslebeu 
gelangte,  fjat  He  Iebiglid)  ber  2fllgemeingüitl>gfett  bes 
Sdjör.en  311  bnnfen,  bas  feine  engenben  Sd>:anfen  aner= 
fernen  roi.l."  ©rroin  9?  a  in  alt  er  (2äg!.  ftunbfcf)., 
ltnt.-23eil.  259). 

3ur  beutfdjen  Literatur 

Über  ©  0  e  t  f)  e  unb  bas  ©faft  lägt  ficf)  <J3aul  Canbau 
(9?eid>sbote,  llnt.*23I.  178)  oentefimen.  —  Üb  r  Soetljes 
Sorjn  „©oe:f>e  ftlius"  (Sag  267)  fdjreibt  SBolfgang  v.  E«t= 
tfngen  in  (Erörterung  bes  23ucf;s  oon  2Bilf)e:m  23obc  (STutt  er 
unb  Scfjn).  —  (Eruit  23.  Sä^tuifi)n  fuä>t  in  feinem  Stuffat) 
„Sdjiller  unb  bas  Sott"  (Deutfcfc  2fIIg.  3tg.  5S9) 
reue  SüBege,  ficf)  ̂ erounbcrung  für  Stüters  Directum 
ju  roaf)ren.  —  Unter  ber  Überfdjrift  ,.3ifjeater  in  ber 
fte&olulicn"  gefjt  ̂ eter  §amedier  (Deutfd):  21  Ig.  3tg. 
610)  auf  bie  23üf)neneinbrücfe  ein,  bie  K  0  tj  e  b  u  e  auf 
fem«  parifer  9?eife  1790  empfing. 

„23  et  t  in  a  —  gegen  fran;öjifd)e  Seraiisfoiberung" 
lautet  ber  3/iteI  eines  3eitgemäf;en  geuil.etens  non  5ran} 
SBugf  (2ägl.  9?unbfd>.,  Ünt.=23eil.  263).  Über  geinricf. 
5 eine  „als  grtebensitifter"  roirb  (vt.  $reie  treffe, 
feien  19466)  get)anbe!t.  —  Des  fjunbertfünf  i^ften  ©e» 
burtstages  non  3atr)ar'as  2B  e  r  n  e  r  (18.  9>iot>.)  roirb 
oon  ©bgar  Steiger  (,,23cn  ber  23üfjne  auf  b;e  Kanjel") 
(93erl.  23crf.=eour.  543),  Cscar  2ßal3el  (Deutfdje  2IIlg. 
3tg.  582  u.  a.  SD.),  ©rief)  Klein  (Königsb.  21  Ig.  3  ig., 
Son.uiagsbcil.  46)  gebadjt.  —  2tuef)  an  ben  übrid)en  — 
Ieiber  roenig  tiefgreifenben  Setradjtungen  3U  Sd>l  ei  er« 
m a<f) ers  fjunbertfünf^igftem  Geburtstag  (21.  9tor>.)  fefjlt 
es  nidjt:  etjrijtian  23o-(f  (§annoD.  Kur.  34118  u.  a.  £>.); 
3lfe  ßinben  (Soff.  3tg.  600);  Csfar  SBal-.el  (23onner 
3tg.  321  u.  a.  O.;  Hermann  STCulert  (lägt,  Siunbfd)., 
Unt.«23eil.  261). 

Samerlings  Stellungnahme  3U  bem  ̂ ßrob'em 
ßfterreidj-Deuifdjlanb  fKleud;tct  £eo  21'e'fer  (Köiugsb. 
gart.  3tg.  555).  —  Über  fSoneab  gerbinanb  9W  e  n  e  r  s 
©ebiajte  bietet  ©rnit  Üiifaucr  eine  fei):  banfenstoerte  Stubie 
(Deutfcbe  2IIIg.  3tg.  605).  —  9K;t  guter  (2ad}fenn!nis  be= 
gleitet  Garl  2Kül!er=9?a|tatt  (3tg.  f.  £it.  ufro.,  $nmb. 
Gorre'p.  24)  ben  23riefroeä^iel  3rmid)en  (£.  3.  lüi:.;ee  unb 
Julius  9?obenberg.  —  ©ine  SBonberung  auf  ben 
Spuren  non  Jeremias  C3  0  1 1  f)  e  l  f  roieb  (3c.  3  't-  °A$- 
1498)  gefef-übett. 

Üter  „23ierug  3ar)re  ous  bem  £eb:n  eines  Xottn" 
(gleifcfjel)  roirb  (ingespoft  ©ra3  319)  geff)rieb:n:  „OTan 
lieft  bie  1300  Seifen  in  ein  paar  5Jäd)ten  burcf),  man 
wiirbe  fie  am  liebifeu  gar  nicfjt  aus  ber  §mb  geben 
unb  in  einem  3"fle  lefen.  Denn  eins  oeriteljt  §err 
5iiebrio>3Töf);id):  tväfyhn.  liniere  SRomane  I:ib«rt  mei? 
Pens  bantnter,  bafj  fie  f:el'fcf)e  2Ibr;3nblung'n  finb,  feine 
fortlaufenb  fpannenben  ©r  äljlungen,  b;e  2Ib,ut-uer  an 
Ubenteuer  reifjen.  S-is  finbet  man  nun  in  ben  ©vine» 
rungen  bes  loten,  roetdjer  Xitel  fa>on  gut  erfunben  ift,  in 
muftergültiger  2I:t.  Sn-briaV^raljücr)  ift  eine  2Irt  (iafa= 
nona  unb:  ein  anbeees  Stäbta)en  —  ein  anberes  5Räbd)en, 
fein  fieibf'^iud).  ©r  burdjlebt  (um  mit  einem  grembroort 
all^u  Xeutlirbes  31:  beefen)  eine  toabjfjaft  f'iu"l(c  SRo» 
mantif,  um  bie  ifyn  ein  fpätcres  nikfjt^rnes  3af)  f)  mbert 
roafjr'crjetnüa)  beneibet.  Seine  iiiebesfriele  finb  unerf  fjöpf' 
lid),  je  ortf'er  b^s  eo'nbemis,  je  .oerto'iter'  ba5  5ÖJabcf)en, 
befto  eifriger  bie  Verfolgung.  SeiuaÜ'at  unb  ̂ fjarafter 
fefjliefien  ficf;  bei  it)m  nicf)t  aus;  fein  fiiebesmut  ijt  tätig, 

erfinberifer),  nafürlitf)  unb  gefunb  unb  Ijat  immer  bas 
Iäcf;elnb«,  faft  neibenbe  SBoIjIirjolIen  bes  £efers  .  .  ." 

3 um  Staffen  ber  fiebenben 

3u  $ermann  23urtes  iTe  fiinlidjfeit  ro'rb  (Rarls- ruf)er  lagb!.  295)  bemevft:  „Scf>ott  roer  23urte  nur  ein- 
mal ge;el;en  unb  gefjört  f)at,  ijt  gefef>rt  getDe^en  burcf) 

ben  ungemein  ftar'.'en  petjönlict)en  ©inbruef,  ben  ber  ge» brungeiic  2Ucmonne  auf  ifju  marfjte.  ©in  näherer  Umgang 

mit  il)m  certieft  biefen  ©inbruef  3U  ber  fibei'3eugung, 
einem  t»af;r';a;t  |ef)5pfe.tff>cn  SMerfcf)  n  gegenöf>er}uft<:t)eit) ber  uns  burcf;  bie  Hnmiltclbaifeit  unb  ©igenart  feiner 
fünitlerifcfjen  22eltnnfcf;anung  unb  bie  Kraft  unb  ßon;en» 
trntiou  bes  2lusbnid5  feiner  ©ebanfen  m't  23erounberung erfüllt.  SD!an  merft  balb,  bafj  in  23urte  nicfjt  eine  einjelne 
unb  einfeilig  ausgebilb^te  23egabung  fteclt,  fjnbern  bafj 
er  ein  burcf)  unb  burcf)  f iinftlerifcf>er  Sftenfd)  i:t,  beffen 
23ctätir.intg  a's  J)id;ter  fojufagen  nur  eine  3ufällige  Äuße- 

rung feiner  f:!)öpfevifcfjen  Kraft  ijt.  Dies  frbingt  aber 

niifjt,  bnf}  nun  in  if;m  eine  Uuen'-fä)Icf'enf)eit  ober  ein Scfjronnfen  f)inficf)tlicf)  ber  23afm  feiner  ?Iu ftnä rtsenttoief^ 
hing  ficf)  einftellte,  f  nbern  malt  f)at  ben  ©inbruef,  bafj 
IBur'e,  roenn  er  burcf)  bie  Hmilänbe  barauf  gefüf)rt  roorben 
roäre,  feine  malerifcfje  Xe^abüng  met)r  ausjubilben,  ober 
feinem  ̂ orfdjertneo  auf  f)iftorifcf)eiu,  pfjilofor f)ifcf:e-Ti  ober 
fprod):ir?>em  ©ebiet  in  erfter  £inie  naefv-ugefjen,  er  biefelbe 
feitumriff.-ne  ̂ erjönü^feit  roäre,  als  bie  er  bereits  fjeute 
r>or  uns  ftef)t."  —  Den  2lrbeitevbicf)ter  GfjriTtopf)  2B  i  e  - 
p  r  e  d)  t  djetrafierifiert  Sans  23en3mann  (23onner  3*9- 
321):  ,,©s  ijt  immer  eine  innige  2}ereiuigung  oon  ner- 
rutfdjauücfienben  pcetifrfjen  SCTitteln  unb  ftarfer  feelifcfjer 
©rgriffenf)eit  bei  2Biepred)t  311  beobadjtm.  Der  2fus- 
bruef  flieW  'f)1"  311  äußerem  unb  innerem  ©rieben, 
unb  ein  feines  Kuuftgefiif)!  fff)ü^t  bm  Dicf)tir  im  ollge- 

meinen f:roof)I  nor  Übettreibultgen  tote  cor  23analitätcn : 
bc?s  läßt  auf  eine  ftarfe,  nngehorene  23egibung  roie  auf 
eine  feIb|tberouf;te  ̂ :r»ön'id)f.it  fcfjliefjen.  Dann  unb  mann 
c viu;. ert  bie  2Iit  bes  Diesters  an  bas  fcfjöne  oolle  sJJatf)os 
ber  beften  fo^ialen  ©ebid)te  gerbinanb  3rreirtgratf)5.  ©ines 
ijt  aber  befonbers  f)err>or3i!f)eben.  ̂ 3o!itifrf),  tenben3ifis 
finb  bie  ©ebicf)le  93}ieprecT)ts  gar  nidjt.  3ni  ©egenteil: 
§ier  ringt  nur  eine  in  fid)  feibft  rourjelnbe  ©igenfraft 
jum  £icf)te  empor,  bie  ©igenlraft  ber  2lrbeit  unb  bes 
2frbeiters,  bie  2Bürbe  unb  ber  Stol3  bes  2Irbeiteis, 
bem  bie  3"^f*  g^fjört,  jene  S^aturfraft,  bie  bie  2ßelt 
erneuern  roi  b.  Diefes  Se'b'tbeu)uf]tfein,  bas  ©efüfjl  bes eigenen  9Ber!e5  ftellt  ben  2Irb«iter  ebenbürtig  neben  jeben 

anbern  Äultur'ämpfer,  ben  Künftler  unb  ©eMjrtcn."  — 
23ou  Äorl  Sende  II  fagt  ©mit  SJhrtin  (^fränl.  Kur. 
588):  ,©ine  -Re:f)e  oollroer'iger  Gebid)tbäube  f)'t  Sencfell 
im  £aufe  ber  3af)re  mo  3ar)tijer)nte  uns  gefdjeuft.  ©r 
I)at  fid)  b'.irdjgeiuugen  3U  einer  abgeflnrtm  SBeltanf ,f)au» 
ung,  bie  ben  ©laubcn  an  bas  ©ute  im  9Kenfcf)cn  unb  bcf'en 
enb'.icfjeu  Sieg  in  fid>  behauptet  unb  r>erbid)fet  f)at.  ©s 
fann  f)ier  nidjt  bie  2Ibfici)t  fein,  auä)  nur  einen  fieinen 
Seil  ber  Schöpfungen  feiner  reid)en  Snrif  auf3U3äf)Icn ; 
in  einem  anfprudjsicfen  23änbd;en  f)at  er  felbft  bas  §un» 
bert  feiner  ©ebirfjte  gcfamme.t,  bas  «  jut  ©etoiniuing 
eines  fuappen  unb  bod)  oitsreirfjenben  23iibes  feines  Sdjaf» 
fens  nercinigen  roollte.  ̂ Jlie  i,'t  er  mübe  gcroorben,  am Kulturleben  feines  Sclfcs  mitjuarbeiten ;  fo  galt  fein 
einiger  bramatifdjer  53erfud),  bas  Jeftjpiel  .©Iüf):nbe  ©ip« 
fei",  ber  21crebelung  bes  i^clfsfeftipiels,  unb  in  bem  23aub 
.£i;rif  unb  Kultur'  unternahm  er  es  3um  erffen  SlRale, 
,ficf)ere  OTafiiläbe  uub  Kcnr^eidjcn  für  bie  Setoertung 

ber  £i;rif  anzugeben'.  3n  a^  23efd)c'benf)eit  roill  er babei  ben  £efer  fjmgeleiten  }ti  einer  Xafel,  ,an  ber  für 
jeben,  ber  foften  roiH,  SBein,  grudjt  unb  23rot  jener  Dia> 
tung  bereitet  iff,  bie  bis  tiefere  23erlaii;)en  bes  §«r3ens 
nad)  freier  unb  ebier  iDIenfdjlidjfeit  in  ergreifenben  2Berteu 

unb  9?fjntf)meu  3U  ftillen  oermag.'"  — '  SCREt  ber  2Büibi- gung  bes  5fomans  „Der  2lnfang"  bringt  §ans  granef 
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(Deuifd)«  3tg.,  3eiibilber  3)  feine  Siubie  übet  £anns 

3  o  b  ft  3um  21usflang :  „Das  ijt  es,  roas  b'efen  SRoman trcrj  alles  3Biffens  um  feine  SMängel,  feine  großen  SIRängel, 
unroiberfteblid)  mad)t:  bas  2Itmen,  bas  Sfjulfen,  ber  SRbntb» 
mus  einer  jugenblid)  efftatifd)en  Seele.  (Einer  Seele,  bie 
begebrenb  bas  reifeenbe  Geben  umarmt,  um  fid)  an  ")m> 
in  ibm  ju  beroeifcn  mit  feiner  jnigenben  ftraft.  3ns 
fieben  oerüebte  Sturm-unb-Drang-Gebnfudjt  ift  in  büfem 
Sud):  nitf)t  Iectnoergeroaltigenbe  Stilrout  oielcr  Süngfter, 
Er)aos  ift  barm;  nid)t  bas  |eute  r)unbertfad)  anjutreffeube 
gertigfein  günbunbjroanäigiäfjrigei.  ©ermanifefj«  SDGcItbc- 
fef)cnr;eit;  nicfjt  bie  tjeute  tonangebenbe  femitifd)«  ©eiftbe» 
fe|fen|eit.  SIRöglid)feiten,  nidjt  2tba,efd)lofjcnbeiten.  Ilnb 
bört  man  mit  biefen  ©eroi^eiten  im  Sc^cn  tief  f)ineiu 
m  bie  ftol3  befdjeibene  2Bibmung  an  feine  grau:  .Die 
ßebenseinfid)t  eines  jungen  SUIenfcfjen  roirb  Anfang  unb 
Teil  fein.  So  lege  id)  biefc-s  Sefenninis  in  beine  §änbe 
als  23erfpred)en  auf  bas  toad)e  unb  bemütige  ffian^e'  — bann  überfommt  einen  ein  fefter  ©!aul>e  an  ben  weiteren 
Sßeg  biefes  ungeftümen  Sßanberers,  «ine  fvorje  Hoffnung 
auf  bas  näd)fte  233erf  bes  .anfang'oertjafteten  Didjters 
Sann*  3of>ft." 

S3on  §einrid)  SR  a  n  n  s  oorUtjiem,  je^t  erft  in  23ud> 
form  erfdjienenen  Vornan  „Der  Untertan"  (fturt  2BoIff) 
jagt  fturt  Martens  (SWüna).  SR.  5Rad)r.  604):  „Der  fünft- 
Ierifcben  gorm  nad)  gehört  §einrid)  äRanns  .Untertan'  in bie  ©nippe  feiner  reinfatirifeben,  farifatinifttfdjen  SKomane. 
?In  2Bh3,  bramatifdjer  Gd)Iagfraft,  grotesfen  Situationen 
unb  reblid}em  §a^  gegen  febe  2Irt  oon  aufgefsfjminfter 

ßüge  gibt  er  bem  ,Sd)IoraffenIanb'  unb  ,<ßrofeffor  Unrat' nur  wenig  nadj.  2Bi<  ein  barbarifd)es  ©ötjenbilb  mit 
grellen  garben  unb  rotlben  SSer^errungen  ragt  bie  gigur 
bes  Untertanen  Delling  inmitten  feiner  ©efinnungsge» 
noffen,  einer  Sdjar  oom  ftoller  bes  3mPerial'smu5  &e' 
feffener  Dfffefere,  Staatsbeamten,  Sßaftoren,  Oberleiber, 
Damen  ber  bürgerlichen  2Belt  unb  £olbroelt  aus  jener 
3eit  fjerüber,  bie  balb  nur  nod)  fagenfjafte  3u3e  tragen 
roirb.  2lls  bas  le^ie  unb  uielleidvt  bebeutcnbfte  SBerl 

beutfeber  2Inflage=ßiteratur  ift  .Der  Untertan'  über  SRacht 3um  fjiftorifdjen  SRoman  geworben,  3um  ,Dofument  oon 

unferer  3«iten  Scbanbe'." 

3u  Tbomas  StRanns  23etrad)tungen  eines  Unpoli* 
tifeben  bemeift  Sßaul  3ifferer  (SR.  greie  treffe,  SSien 
19477):  „So  ift  alfo  bas  »efenntnis  bes  Did)ters  Tbomas 
StRnnn  befd)affen:  Über  bem  Deutfd)en  oergifet  er  nie 
bas  ©uropäifebe.  ©r  ftellt  ein  2B«rf  roie  bie  .SRougon« 
StRacquart'  bem  .SRing  ber  SRibelungen'  gleich,  unb  feine 
fitebe  u?enbet  fid)  neben  Schopenbauer  unb  SBagner  gan3 
befonbers  aud)  SRietfd)«  m,  roeil  biefer  ben  Cebensbegriff, 
ben  beuifd)eften,  goetr;ifd)eften  unb  bod)  allgemein  menfd)» 
lidjen  begriff  mit  einer  neuen  Sd)5nt)eit,  fttaft  unb  bei« 
ligen  Untdjulb  umfleibet,  311m  oberften  5Range  erboben, 
3ur  gefftigen  §errfd)aft  geführt  bat.  Dennod)  roirb  btefes 
©ud)  oon  Z^oma*  Wann,  bas  feiner  ganzen  2lrt  nad) 
beftimmt  fd)ien,  über  bie  ©re^en  binaus  gebört  ju  roet« 
ben,  bod)  oornebmlirf)  nur  auf  Dcutfd)e  feine  SBirfung 
tun;  es  ift  roeilfrbroeifenb,  roenn  aud)  nid)t  roeitf-fjaieifig. 
SRoiioe  bes  bcutfd)en  Ceibes,  tieffter  ftränrung,  Hingen 
an,  werben  ineinanber  mufifalifd)  nerfdjlungt'n,  aber  nld]t 
3U  fnnpper  Jorm  geftrafft.  Diefes  sBud)  ift  grüblerifd) 
unb  uerfonnen.  unb  es  ftemmt  fid)  gegen  bas  $crgebrad)te 
Dabei  ift  fein  Sclbftberoufctfeiu  .iiid)t  rooblutnjirft,  e* 
bat  fd)Ied)te  ©renken  roie  Deutfdjlanb  felbff.  Ibomas 
SRonn,  beffen  eigene  SBorte  b'«  gebraust  fiub,  roollte 
Hinflöge  unb  3'erteibigung  bringen  unb  frt)uf  eine  Glegie. 
©eroaltige  ©reigniffc  befdjalten  f'in  3hid).  Der  Dirbter 
ftlbit  gefleht,  es  entftamme  einem  in  f  inen  ©ruubfeffen 
erfd)ülterlcn,  in  feiner  l'eben&roürbe  gefäbrbelcn  unb  in 
ftrage  geffellten  ftiiuftlertum,  bas  fid)  311  ieber  anbeten 
Ültt  oon  ftemnibringiing  at»  oölliij  uncjtciönit  «ruiitfen 
bab«."  (Sgl.  Sp.  307.) 

3ut  ausIJnbifd)en  Citeratur 
©ine  eingebenbe  Stubie  über  ©bmonb  be  Sß  r  e  f  f  t  n  f  e 

(1824-91)  roirb  (5R.  3ür  3tg.  1533,  1540)  geboten. 
—  Über  Scnri  23  a  t  a  i  1 1  e  s  neues  Drama  „Notre  Image" 
roirb  ber  SR.  Süx.  3T9-  (1524)  aus  2ßaris  gefd)rieben: 
.Notre  Image"  bas  23ilb,  bas  roir  oon  uns  in  ben 
oerfd)iebeuen  ßebenspljafen  laffen,  lann  im  geiftigen  Sinn« 
oerftanben  roerben  als  ©rinnerungseinbrurl  ber  SRitmen» 
fd)en,  roie  im  förperlidjen  Sinne  als  93erjüngung  in 
unfern  Rinbern.  §enri  23ataiIIe  l)at  bei  ber  ftonseption 
fernes  Dramas  an  beibe  ©rfdjeinungen  gebadjt,  fonft  lie^e 
fid)  bie  21usfübrlid)feit,  mit  ber  ein«rfeits  bas  93erf)ältnts 
oon  SIRutter  unb  £od)ter,  anberfeits  bas  nad)  ber  23er« 
gangenbeit  gerichtete  Innenleben  ber  ÜRutter  analrjfieit 
roirb,  nid)t  red>tfertigcn;  aud)  bie  ungeroobnte  Teilung 
bes  abenbfüllenben  Stücfes  in  3  m  e  i  2Iite  bat  t)\tx  \t)un 
©runb.  Det  originelle  Teil,  bem  ber  Did)ter  feine  gan3« 
Siebe  fd)enfte,  liegt  unbestritten  im  Drama  ber  altetnben 

grauenfeele  unb  nid)t  in  bem  bes '2Rutterber3ens;  SPaul Öeroieu  bat  bas  SRaturgefe^,  roonad)  bie  ftinber  it)r  SRcid) 
auf  ben  Trümmern  besjenigen  ber  ©Itern  aufbauen,  mit 
3roingenberer  bramatifd)er  fiogif  ge3eigt.  —  (Ein  2Iuffa^ 
über  SRomain  SR  0  II  a  n  b  s  „^obatm  drjriftof"  („©ine 
beutfdje  5Roman=TriIogie")  roirb  (Tagebl.  <5«rmannftabt 
13715)  geboten. 

3n  Sad)en  Dscar  SBilbes  fe^t  fid)  iS.  ftebr  (SR. 
3ür.  3tg.  1507)  mit  feinem  Shitifer  SIRa3E  StReverfelb, 
ber  aud)  im  £©  (Sp.  246)  fein  Urteil  über  gebr  nieberlegte, 
auseinanber. 

Den  neuen  SRoman  oon  ftarl  ©jelletup  „Die 
©ottesfreunbin"  (Quelle  &  SDJener)  roürbigt  Rarl  Streder 
(Tägl.  SRunbfd).,  Unt.«23eil.  283).  —  2Iuf  „SReues  oon 
^ngeborg  SIRaria  Si  d",  ibien  ©r  öbluugsbanb  „Der  Sd)at) 
oon  ber  §obenburg"  mad)t  Conrab  SIRüIIer  (SReirbsbote, 
Unt.«53I.  177)  aufmerffam. 

3u  ben  %  u  r  g  e  n  j  e  ro « ©rinnerungsbläitern  bleibt 
nachzutragen :  2Irtbur  ßutbers  2Iuffat)  über  Turgenjeros 
23e3iebungen  3ur  bcutfcfjen  fiiteratur  (3if">r-  f-  SBiifenfd). 
ufro.,  §amb.  SRad)r.  588)  unb  ber  2Iuffa^  oon  2Iuguft 
Sd)ol3  (StRannbeimer  Tagebl.  306). 

„ftunft  unb  SReoohttion"  oon  spaul  23  efter  (Ofranff. 
3tg.  315  —  1  SIR,  316  —  1  HR). 

„23om  $of«  311m  Staatstbeater"  oon  IReinbarb  23  r  u  ä* (S3«rl.  Tagebl.  605). 

„Der  Tifd)  auf  ber  23ür)ne"  oon  Siegmunb  Selb- mann (»off.  3tg.  589). 

„Stil  unb  sperfßnlidjfeit  in  ber  Dicbtung"  oon  ffieorg ©  l  0  e  g  «  (ftrcu>3tg.  604). 

„Citeraturgefd)id>te  ber  ©egenroatt"  (ju  SB  a  1 3  e  I » 
ffortfÜbtung  ber  Sd)ererfd)en  ßitetaturiiefd)id)te)  oon  fturt 
IBalter  ©olbfebmibt  (23erl.  23öif.«tiour.  563). 

„2In  bie  beutfd)en  Tbeatcrleiter !"  oon  ßeopolb 
3  e  f3  n  e  r  (23erl.  Tagebl.  599). 

„Stil  unb  Sd)am"  oon  §ans  5)1  a  t  0  n « f  (granff. 
3tg.  295  -  1  iStR). 

„Der  21b  Sd)riftfleHer"  (eine  ©utlaroung  be«  ,,^ro« 
feffor  SERni  g  i  f  d)  e  r"  in  ©enf)  oon  CCinft  SRötbH»- 
berger  (tPunb,  Söcrn  498). 

„UnocrftänbIid)e  Didjter"  oon  Csfnr  213al3«I 
(Tag  279). 

„23üd)er[treifc  burd)  bie  ueuefte  tbeologifd)e  unb  reH> 
glös-populäre  ratbolifd)«  ßiteratur"  (21u|jsb.  5poft«3tg., ßit.-83«il.  24). 
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fw   Q/>«Sr^iifi    llI>   la«  tonimcnben  lagen 
AJü'ö  ̂ unuijaui».  entgegenblidcrb.foQtSoniSchroabc: 

„SBergeffen  roir  bocf>  nid)t:  ber  roafjrjte  unb  frucrjt- 
ttrmgenbfie  ©eroinn,  ben  un|er  33oII  aus  biefen  3eitcn 
ber  Jtieberlagen  unb  Sefreiungen  aus  3roan9  un0  3roe^ 
unb  ocfjulb  erringen  fann,  ift  bie  geizige  flufe.:ftef)ung ; 
bas  Aiunber  ber  geiftigen  Auferftefjung  ijt  bie  Jtücfflutung 
ju  einem  geiftigeren  2BoIIen,  bas  roebei  oon  äußerer 
greirjeit,  nod)  non  äußerer  ftned)tfi)aft  je  abhängig  ift. 

9tie  nod)  roar  ber  ebel,  ber  über  bem  Srojt  bie 
?tot  oergaß.  9tie  gab  es  eine  tiefere  <5efal)r  für  alles 
SBefen  ber  Seele,  als  bie  <5efat)r,  fid)  tröften  }u  laffert. 
2Ber  über  bem  2roft  bas  £eib  oergißt,  ber  Derfäumt 
bas  IBunber.  Das  Sßunbcr  unferes  33olfes  aber  foll  fein: 

5Heues  Grblühen  einer  mit  äußeren  2Baffen  gefd)Ia- 
genen  Nation  3ur  ftraft  bes  ©ebanlens  unb  ju  einem 
anbern  unb  innerlicheren  §eimatroilIen.  3_u  jenem  Deutfd>' 
lanb,  bas  einmal  fd)on  —  unb  unoeräußerlid)  —  aus 
ber  liefe  erjtanb." 

Sübbeutföe  Monatshefte.  SSU*  „,?  $3 
£ofm  iiier  über  <Paul  pti)\t  fmben  fid)  nadjfol- 
genbe  Ausführungen,  bie  über  bas  eigentliche  Ifjema 
frnaus  3niercIie  wrbienen: 

„Gm  engKfdjes  (5erid)t  tjat  einmal  ben  ©entleman 
befmiert  als  einen  SDcann,  ber  nid>t  ausfd)ließlid)  oon 
einem  ©efdjäfte  irgenbroeldjer  Art  lebe.  2Ber  biefe  De» 
fmition  auf  Dichter  anroenbet,  lommt  3u  merfroü.bigen 
Auffdjlüfien ;  lein  3roeifcI»  °*r  roeitaus  größte  Seil  ber 
heutigen  fällt  nid)t  unter  fie.  Sie  ftnb  feine  Herrenreiter, 
[ortbern  <J3rofeffionals.  äftan  barf  ben  Segriff  ausbeuten 
roie  man  roill,  barf  if»n  bis  in  feine  Ietjten  gcfcllfctjaft^ 
Iid)en  unb  jittlid>en  ilonfequen-en  ©erfolgen:  £et)fe  ftellt 
ben  Inpus  bes  ©entlemaTvDichters  in  einer  natürlichen 
SBollfommenheit  bar,  bie  in  Deutfd)lanb  feiten  ijt.  Am 
anbern  ©nbe  ber  fturoe  ftef)t,  als  ©egenpol  ber  <Pro« 
feifionals,  ber  SBofjeme.  Das  fünjtlerifdje  3igeunertum 
iit  heute  eine  ©itften3form  bes  ßiteraten,  bie  ben  roenigften 
erfpart  bleibt.  3h*  flafiifcrjet  Srjpus  roar  fürs  adjtiefmte 
^ahrhunbert  neben  bem  SPiagiftcr  fiaudljarbt  ber  Anton 
«Reifer  oon  ft.  *pt).  äRoritj,  bas  neunzehnte  jubelt  ihm 
als  S3rad)DogeIs  ftar^iß  auf  ber  Sühne  ju,  roähtenb 
©ottfrieb  fteller  biefe  (Eiiften^  in  einer  nidjt  ganj  jo 
effeltoollen  2Birflid)feit  burdjfoftet.  SJlit  ber  ftrife  ©nbe 
ber  Achtjigerjahre  roirb  bie  S8or)&me  3ur  üblichen  Gebens« 
form  bes  Schriftstellers,  3u  einer  Art  9looi3iat  cor  bem 
erften  ftlaffenerfolg.  §eute  roirb  roieber  —  bie  ©rünbe 
ftnb  fomp!i3iert  unb  fie  ju  erörtern  roäre  rocitläufig  — 
bie  SBoh'-'tne  als  etroas  empfunben,  roooor  bem  anjtän» 
bigen  SKenjd)en  graut;  Dichter  roie  5Kid)arb  Sdjaufat 
unb  Ihomas  SJcann  ftellen  lieber  irgenbeine  geroollt  nüü> 
ternere  Äontraeiijtenj  als  3*>eal  auf,  nur  um  ber  leifejten 
SBerührung  bejfen  3U  entlommen,  roas  non  fern  an  23of)<"-nu 
erinnern  tonnte.  £enfe  fteht  bem  Soh'  me  ebenfo  fern 
roie  bem  ©efd>äftsbichter ;  er  ijt  ber  ©entleman.  SRan 
mag  für  jebe  beliebige  Seite  feines  fiebens  ober  feines 
ÜBerfes  bie  Formel  fud)en,  man  roirb  immer  in  bie 
9ladjbarfdjaft  jenes  oielbeutigen  thufnbibeifchen  ewpvxov 
fommen:  bas  fct)öne  SJcaß,  bie  golbene  SDiitte,  bie  aus- 
geglichene  9?uf>e,  bas  ©insfein  mit  |icf>  Jelbft. 

Soldje  Staturen  finb  nidjt  Pioniere  unb  ©robeier, 
fonbern  ©rben.  Sie  lommen  3ur  rechten  3e't>  nehm-n  'hr 
ffiut,  reo  fie  es  fmben,  unb  finb  ber  Sd>eitelpun!t,  in  bem 
fitf)  fchembar  gegenfätjlid)e  Xenben'.en  treffen,  aufheben 
unb  als  etroas  SReues  geftalten.  §enfe  fommt  nad)  ber 
heibelberger  «Romantif,  bie  fo  gut  roie  nidjt  rejleftiert, 
unb  nad)  bem  3unflen  Deutfd>lanb,  bas  nur  refleHiett. 
Sfläfjer  fteht  «  oUlleicht  nod>  ber  älteren,  ber  berliner 

SRomantif:  bie  Stiegel  hätten  ihn  als  ©eijtesoerroanbten 
erfannt,  nid)t  nur  ben  jungen  Schöpfer  ber  ,giancesca 
ba  %imini'  unb  nid)t  nur  ben  romaniittjd)  gefüllten  Über« 
fetjer :  in  ben  ,ftinbern  ber  2BeIt'  unb  in  ber  «rjelbin  bes 
,s$arabiejes'  traft  ein  Kröpfen  oom  SBIute  £ucinbens. 
(SSBofür  §ei}je  freilich  jebes  Organ  fehlt,  bas  ijt  bie 
mrjjtijdje  üBelt  bes  -Jtooalis.)  Aurf)  3ur  tjetbelöerger  9?o« 
mantif  ber  Sörentano  unb  Arnim  führen  Jäben:  bies  ge- 

borene berliner  ftinb  hQt  rounberjd)öne  ißollslieber  ge» 
bietet  unb  »erfleht,  roas  bie  monbfdjeinbeglänzten  23runnen 
Gicljenborffs  unb  SBrcntanos  plaubern.  Aber  fd>cint  er 

nia)t  aud>  bie  (Erfüllung  beffen,  roas  %kd  als  sJcooelIift anftrebte?  £ebt  nidjt,  blüljenberen  unb  fiaftoolleren  fieibes, 
oiel  oom  ironijd)en  fiyriler  §eine  im  Sd)ijpfer  bes  ,SaIa« 
manbers'?  Unb  führt  bie  £inie,  bie  oon  fiucinbe  }u  ben 
beiben  großen  Romanen  geht,  nid)t  über  ©urjforos  2Balh>? 
Stur,  baß  in  ihm  bas  ©ärenbe  flar,  bas  Sdjroeifenbe 
ruhig,  bie  jüße  Dumpfheit  ablig  unb  frei  geroorben  ift. 
All  jene  eiiißelnen  SBeftanbteile  fd)mel3eit  in  feinem  geifligen 
gluibum  roie  in  einer  teine  Äontrafte  mehr  bulbenben 
&Iaffi3ität;  ein  Seifpiel  bafür  ift  jenes  feltfame  3u9en^* 
roerf,  bie  ftafperlfomöbie  ̂ 3eifeus,  in  ber  sf3occis  unge» 
bärtiger  *policineil  fich  mit  völliger  Anmut  sroifdjcn  Ath«na« 
unb  ben  ©orgonen,  als  ©ried>e  3roifd)en  ©riechen,  ge« 
}d)meibig  beroegt."  5 

Tito  f^Irti-Fo  33.  3n  einem  bemerlensroerten  Auf« -ZJie  ̂ lUUC.  ra^  ((3J0Ifsbür)nenprobleme"  gelangt  Stefan 
©roßmann  3U  folgenber  SBetcachtung : 

„Der  Segen  ber  Söolfsbürjne  beruht  auf  ber  ©nt« 
münbigung  bes  ÜJJitgliebs.  Sd)on  bie  üatfad>e,  baß  bas 
SKitglieb  nicht  an  bem  läge  ins  Zfyeatex  geht,  an  bem 
fein  feeüfcfjer  3uita«ti  iljn  ttjeaterbebürf tig  fiimmt,  fon» 
bern  baß  er  oielmehr  an  jenem  Xage  ins  ̂ heiter  gehen 
muß,  an  bem  er  burd)  ben  3roan9  oc&  Serienfgftems 
baju  beftinimt  roirb,  bebeutet  unsroeifcltjaft  eine  Seoor« 
munbung  bes  SRitgliebs.  laufenbe  roerben  biefe  SBeoor» 
munbung  oielleicht  in  geringerem  SWaße  empfinben,  oiele 
unb  gerabe  roertoolle  3ufd)auei-  roerben  fid)i  bem  5ßolfs« 
bülmenapparat  nidjt  unterroerfen  toollen,  roeil  es  ihnen 
brüdenb  erfdjeint,  am  1.  September  3U  erfahren,  baß.  [ie 
am  14.  3<iTtimr>  am  8.  5Ulär3  unb  am  23.  3uli  bes 
lommenben  3ahrc5  I'0)  3um  2heaterbefud)  parat  3u  halten 
haben,  ©ibt  es  benn  feine  fee!ifd)e  Disponiertheit  bes 

3ufd)auers?  3,ch  fagte  oben,  roenn  es  gelänge,  bie  58or« teile  bes  heutigen  unorganifierten  Ifjeaters  mit  benen 
ber  93olisbühne  3U  oerbinben,  fo  roäre  ein  ibealer  3U* 
ftanb  erreicht,  ©s  müßte  eine,  meinetrocgen  h0^.er  &** 
3ahlenbe,  Kategorie  oon  3uIthauetn  geben»  bie  nid)t  im 
3uge  3ur  2ränfe  geführt  roerben,  fonbern  bie  ein3eln 
3um  SBrunnen  roanbern,  bann,  roenn  es  fie  bürftet.  Sicher 
bebeutet  es  aud)  einen  3"itanb  oon  Unbifferenjiertheit, 
baß  3u  ben  ©rftaufführungen  nidjt  jene  SOcitgtieber  fommen, 
bie  es  aus  innerer  Beteiligung  3U  biefen  Sdjicffalsabenben 
brängt,  fonbern  jene  £eute,  bie  burd)  bas  £os  3ufäl.ig 
baju  beftimmt  roerben.  9Jian  roirb  erroibern,  eben  biefes 
Snftem  bebeute  eine  Befreiung  oon  ber  §errfd)aft  ber 
paar  fjunbert  ̂ 5remierentiger,  bie  fid)  heute  auf  allen 
(Erstaufführungen  breitmachen.  Aber  biefer  (Sinroanb  ift 
unrichtig,  ©erabe  jenes  med>anifche  Softem  ber  ©leia> 
berechtigung  aller  3ufd)auer  führt  in  ber  'Sßraits  ba3u, bafj  bie  Solfsbühnenoerroalter  für  bie  ©rftaufführungen 
fid)  eine  große  Anzahl  oon  ̂ ßlätjen  frei  behalten,  bie 
entvoeber  als  greiplätje  ober  3U  höheren  greifen  oergeben 
roerben.  ©erabe  ber  ̂ ßremierentiger  roeiß.  fid)  fo  in  bie 
SSoIfsbülmen  ju  brängen;  aber  bas  einfache,  innerlich 
mtcieffierte  anitglieb  brängt  fid)  nicht  oor.  ©s  müßte, 
roenn  ber  23olfsbüf;ncnapparat  feiner  gefdjliffen  roäre, 
Diftinftionen  aud)  unter  ben  SKitgliebern  geben,  ber  treu«, 
feelifd)  beteiligtere  3U|Chc'uer  mü|tc  oor  bem  fluftuieren« 
ben  3ufallsm'iig!ieb  irgenbroie  herausgehoben  roerben.  ©s müßte  fid)  aus  ben  SOiaffen  ber  58o!fsbühnenmitgIiebfd)aft 
eine  ariftofratifche  Kategorie  oon  heianrcifenben  Äennern 
bilben.   (Eben  biefe  Wiancierung  unter  ben  SKitgltebern 
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tDäre  bcr  Serocis  oon  langfam  ertrracbenber  übeaterfultur. 
3n  bett  paar  bunbert  köpfen  biefer  jahrelang  exogenen 
Öabitues  roäre  bas  Solfsbühnenfd)id,äl  fixerer  re.roabrt 
als  bei  ber  taufenbföpfigen  SJcaffe  bet  innerlich  Unb«» 
teiligten.  (Es  giit,  in  bet  ̂ Jublifuinsbemouatie  eine  na» 
türlidje  atiftof rotif J>e  5tuslefe  bersujlellen.  bebaute, 
bafj  feinerjeit  SBerjucfje  gefdjdtert  finb,  in  ber  23oIfsbiihne 
jelbjt  eine  Unierorganifation  ju  begrüuben,  bie  als  23er» 
fudjsbübne  geplant  roar." 

Allgemeine  Leitung  £XXI>  %t  i5" 
yJCUTlCyen.  bie  öcins  granc!  biefet,  beifttes: 

„SDcan  fann,  man  mu|  biefes  gegen  biefen  Dramatifer 
einroenben,  ber  als  ed)ter  Deutfdjer  ein  (Eigener,  als  edjter 
Scbroabe  fo  febr  ein  (Eigenroiliiger  mar,  baf}  er  abfcüs 
oon  allen  Schulen  unb  9?id)tungen,  oon  allen  SÜcoben 
unb  3smert  immer  feiner  Sftafe  nad)  bes  2Beges  fürbaß 
ging,  unb  sroar  halb  oon  biefer,  balo  oon  jener  ©nippe 
mit  Sefcblag  belegt  rourbe,  aber  es  [cblieftlich  boeb,  roeil 
er  niajts  als  er  jelbjt  fein  roollte  unb  fein  tonnte,  mit 
allen  oerbarb.  SOJan  fann,  man  mujj  uieles  gegen  ihn 
unb  feine  ftunft  einroenben !  Gins  freilief)  barf  aud)  beim 
aHerfcbärfftcn  SBiberfprud)  nicht  au^er  acht  gelajfcn,  foll 
besroegen  fofort  nadjbrüdlid)  betont  werben:  5jermann 
(Effig  hatte  bie  "Sauft  bes  geborenen  Dramatifevs.  Die 
$auji,  bie  unterjcbicblicbes,  urtümliajes  fieben  5U  paden 
unb  in  Ssenen  oon  ftroljenber  Slulfülle  311  bannen  roufjie, 
bie  Sauft,  bie  gestaltete,  fnetete,  formte  nad)  £uft  unb 
Saune.  2Iud)  nad)  innerer  Jlotroenbigfiit?  Das  roar  bas 
Sonberbare,  bas  33efretnblid)e  bei  (Effig,  bafe.  tri  bem^ 
ganjen  Dutjenb  feiner  Dramen  f;ine  mcnfcblidjen  bidjte» 

rifdjen  3^8*  einer  roadjfenben  ̂ Serfön!id)!'eit  erlennbar  finb. (Ein  3uicim,nenf;:f)en>  oa5  l!,,s  e^e  innere  SBegftrede,  eine 
2lufu/ärtsentuiicllung  überfdjauen  liefce,  ift  nidjt  3U  er» 
3tningen.  Die  Dramen  (Effigs  fönnten  —  abjefeben  oiel» 
leicht  oon  ben  allcrjüngjten  —  beliebig  ber  3eitfo'9c  noo) 
gegeneinanber  nertaufdjt  roerben,  fo  roenig  §at  fid)  feine 
fünftlerifcbe  ftreft  gcrannbelt.  (Ein  Sdji.berer,  ein  SBilbuer, 
ein  Dramaüfer  non  aujjerorbentficben  Qualitäten  mar 
§ermann  (Effig  3tDeifeIlos.  vlud)  ber  5ortner>  oec  3»tcr= 
pret,.  ber  Didjter  eines  eigenen,  brängenben,  fchöpferifchen 
SBeltgefübls?  2£o  ift  bas  über  bie  Scrjilberur.g,  bie 
ßebensnachbilbuug  Sinausgefjenbe?  Das  bräugenfce  £eben 
roirb  gepadt  unb  in  einer  glncht  fuappumviffener  einbringe 
lieber  Silber  uns  cor  "ilugen  geftellt,  geriffen.  Diefer  Seil 
ber  Aufgabe  ift  in  (Effigs  Dramen  immer  oon  einem 
IRönuer,  oon  einem  großen  Rönner,  oon  einem  ed)ibürli= 
gen  Dichter  gemeiftert.  3"  &em  5XugcnbIid  aber,  ba 
unfer  §er3  bungrig  roirb,  oa  toir  über  bie  blofje  Cebcns» 
nacfjbilbnerei  fjinausbrängen,  bie  für  ein  Drama  nur  als 
£intergrunb  ausreidit,  Iäf;t  (Effig  uns  nur  311  oft  im 
Süd).  Der  Rampf  eroiger  ©egcnfäljli^Teiten,  ber  bas 
Siefen  bes  Dramas  ausmadjt,  roirb  ntrgenbs  oon  (Effig 
planuoll  angelegt,  georbnet,  burd)gefüf)rt.  (Es  roirb  gc^ 
fdjilbert,  gcfdjilbert  unb  nod)tnaIS  gefd)ilbe  t.  (Einbring-- 
lid),  Icbensedjt,  Vtofyifyeft  getreu.  Wuf  bie  fragen  aber: 
TOns  fo!I  bas  allei  mir?  SBas  [öfjl  es  bir?  2Iuf  roeld>c 
Srdjen  bes  Kefül/s,  in  roeldje  liefen  ber  (Empliubung 
reifit  es  bid)?  mitb?  uns  alle?  Wiläyt  Sefretungen, 

roeldje  (Er'djülteruugcn,  roe,d):,  ißeglflcfiingen  f  bafft  es  b.m 
eigeu-n  3d)?  —  auf  biefc  fragen  briinen  bie  effigfdjen 
Dramen  oft  nur  ein  C5cftam;nel  3i.iroegc." 

Silin.  3ettuno  bes  upcxiCk  janpuajgnu "cy  V    ,     ö  1  roers      bniueti9.roerte  htetar« 
^SllOCIltumS.        [,i|torifd)e  litfgKit   roirb  Ilb4t- 

jidjlürf)  'ilusfunft  gegeben: 
„Sämtlidje  (Ebilinneu  Sltiooet«  ebe:ifo  roie  feine  gc« 

cunitifle  Arbeit  an  2HülIcn[)pf f»  »WftettUTtttfunb?  ̂ eidjncn 
ftd)  aus  burd)  gebi'gcne  iFeljcr  f ')un'i  bes  Gt)ffes,  bur.f) 
forgfältifie  ̂ cniitiung  bcr  föanbfdj.iftcn,  bittet)  oor'iftige fri!i[d)e  (Emenbationcn  unb  burd)  feinf:nn:g.\  oortrefiljrt) 
gcfdjticbcn«,  ui*  bei  b*m  Äujjeclii(>en  fUtjeiibleibanbi,  [Oft* 

bern  in  bas  innere  bringenbe  (Einleitungen  unb  Slnmet« 
fungen.  31t  ben  legten  Labien  f)at  er  3iid)arb  SK.  SDlcijers 
,Deutfcr>e  Literatur  bis  jum  SBeginn  bes  neun3ef)nten  3abr- 
tjunberts'  aus  bem  iHacfjlaf}  bes  oeritorbenen  greunDes 
unb  Sebensgenoffen  herausgegeben  unb  er^önj.  Daneben 
oeröffentItcr)te  er  eine  bct.ädjtlidve  5Iit3aI)I  oon  Unter» 

fudjungen,  (Effais  unb  Stuffärjen  in  3eiifd)ti['te;i  unb  Ret- tungen aus  bem  ©ebiete  ber  beutfeben  Slltertumsfunbe, 
ßjtetatüt  unb  ftun}tgefd)id)te.  (Ein  leil  berfe.bcn  ift  in 
feiner  1912  erfdjienencn  Sammlung:  ,Did)ter  unb  Dtch> 
hmgen'  cereinigt.  Sie  befdjäftigen  fid),  um  bie  allgemein 
intereffanten  Seile  herooi^ubeben,  mit  ©oetbe,  gontaue, 
Seinrid)  0.  5\leift,  unb  aud;  mit  mandjen  moberneu  Did)« 
texn.  Denn  bas  'Jbarafteiiftifdje  b;e;es  emfigen  gr.unbes 
unb  (Erforfdjers  ber  flaffifdjen  (Epodje  ift  feine  (Empiäng- 
Itdjleit  für  bie  neuere  Dichtung,  beren  iBefen  er  o-erfläub» 
nisooll  3U  roürbigen  uaeiß.  2Ius  feinet  Jätigfeit  am 

9JJärfifdien  Sfüufeum,  in  ber  er  roi|fcnfd)aft:id)e  ©runb'ä^e 
nrit  ©efc^mad  burdjsufütjreii  roufetc,  ging  ein  einbring» 
Iict)es  Stubium  bes  alten  33erlin  beroor,  bem  roir  mandjen 
fd)ätjeusroerten  Beitrag  oetbanfen." 

Dresbner  ©efellfdiaft  51115  dnem  Vortrag  oon  <cqui cnJ 'i  r     '    Sdjumann  übet    „Die  3rr« 
|Ut   Tteue   Ätiologie  lehre  uem öiatus im Deutfdjcn" 

(^rtDatbrutf.)  fc^&S^*^ „Die  £et)re  oom  §iatus  im  Deuifdjen  ift  nidjts  roeiter 
als  ̂ ßapierroeisbeit.  Übernommen  aus  bem  ©ueebifeben 
unb  üateinifdjen,  ot;ne  9Iüd,id)t  barauf,  baf}  bet  Deutfcbe 
gan3  anbers  ausfpridjt  als  ber  ©riedje  unb  ber  9iümer, 
aud)  als  ber  grait3ofe,  beffen  SDleirif  bie  beutfä)e  aud)  be= 
ernflufjt  fyat.  3U  btn  3c'tct1.  °a  bie  £er)re  oom  §iatus  in 
bie  beutftbe  Verslehre  rjerübergenommen  rourbe,  gab  es 
nod)  feine  £autlef>re,  roill  fagen  feine  Sautpbnfiologie  ober 
5pt)°"^'f.  Sd>ebe,  ber  nad)  Sd)«tet  juetft  in  feiner  <BfaIm-- 
überferjung  nad)  franjöfifdjem  3Jiujler  ben  §iatus  oer- 
mieben  fjat,  roufjte  nichts  oon  ̂ honetif,  ebenforoenig  ©rnft 
Sd)toabe  oon  ber  §eibe  in  feiner  ̂ Boctif  owt  1616,  ebenfiM 
roenig  ©octf)e,  ber  fo  oiele  §iate  aus  feinen  33etfen  mit 
ooller  2Tbftd)t  getilgt  bat,  bcr  aber  roenigftens  bafür  einen 
aus  ber  Erfahrung  gefdjöpften  ffirunb  angibt.  (Er  f-5"eibt 
nämlich  an  Schiller  1804  mit  93eiug  auf  beffen  ,Bf)aorct: 
.Übrigens  hatte  idj  angefangen,  hie  unb  ba  einige  93er= 
uuberungen  eiit3ufchrciben.  Sie  be3icben  fid)  aber  nur  auf 
ben  mehrmals  oorfommenben  gall,  bafe  ein  §iatus  entfteht 
ober  3roei  futje  (unbebeuteube)  Silben  [tatt  eines  Jambus 

flehen;  beibe  ̂ älle  machen  b.m  ohncf)"n  fursen  23ers  nod) für3er,  unb  id)  h^he  bei  ben  33orftellungen  bemerft,  bafj 
ber  Srfiaufpie.let  bei  [olrben  Stellen,  befonbers  roenn  fie 
pathettfd)  finb,  gleicbfatn  3ufammenfnidte  unb  aus  ber 
gaffung  fommt.'  Sdjabe,  baf]  ©oethe  fein  93eifpiel  fjictfür 
aufühtt,  fonft  Tonnte  man  roabrfd)ein!id)  näd)roei;en,  bnfe 
bcr  fehler  an  ber  maugelnbcn  Snrechferfigf.'it  bes  Sd>au» 
fpielers  an  feiner  mangetnben  ph-meiifdjen  Schulung  lag. 
Dafj  aud)  bei  ©oethe  ber  £>iatus  ̂ BapierroMsheit  ro.ir,  et> 
fennt  man  leidjt  an  ben  ftetjengebliebcnen  $iaten  roie  jroet- 
maligcn  uu  unb  an  manchen  iänberunqen  oon  Herfen,  bti 
er  für  93erbeffetungen  hielt,  ro'il  er  babutcb  9)\ait  befet« 
feitigte.  So  f.!>rnbt  er  urfpiüngliä):  Jvühre  Ünfterbli.-her 
uns,  bfinbige  SBellen  unb  5Rot;  bas  Dcrfiblimmbe;f'rt  er  in: 
Unb  oollenb'  als  ein  ©ott,  roas  bir  als  SRenfiyen  mif^ 
lang  (ein  S3«ts,  bcr  nad>  mc'nem  <5et)öc  von  SJli'^flctngcn 
ftto^t).  Cber  urfprüngÜd):  9Boju  roir  b:r  baj  Sd)önffe 
ausetloteu?  oetfölimmbeffett  in:  Vergebens  roar  bas 
Sd)5nile  bir  erforcu. 

Die  fP^onetif,  bie  ̂ chrc  oon  ber  Sntftrbung  ober  §er» 
DOtbttngung  ber  S?aute  burd)  bie  Sprc:broeiT;cuge,  irt  leiber 
nod)  lflng.fl  nicht  ©emeinqut  ber  ßebtet  bcr  Dicbtrunft, 

bet  2>crfaffer  oon  ßer)rbücb«rn  ber  sBoe'ir  unb  OTctrir" geroerben.  Sonfi  roürbe  bie  tlehrt  t»om  $tatus  Iflngft  alf 

cht»  3rt,<br*  «rtannt  f?iu." 
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„lllrtd)  von  2id)tenftein."  Son  Wdjarb  fttalil 
(Der  Gral  XIII,  1/2). 

„(Doctfje  unb  bas  allgemeine  gleidje  2Bar)Ired)t."  Son 
Ulbert  ftlein  (Äonfcroatioe  SWcnatsfdjii,!  LXXVII,  9to- 
oember). 

„9Jcit  Goetfje  am  3üriä)er  unb  ̂ ie:roa.bftättcr  See." 
Son  Julius  Sdjiff  (X)ie  Sergftabt  VII,  2). 

„6d)Ieiermad)er  ais  Gr;;iel)e:  bes  eoangclifdjen  Solfes." 
Scn  £tto  Gonrab  (ftonferoatioe  2)ionatxfd).ift  LXXVI, 
Jlooember). 

„Eibele  Gd)openr)auei."  Son  SR.  $>.  Gräfin  o  o  n 
Sünau  (Deutfdje  3ieoue  XXXIII,  Slooemb.r). 

„Grillpatjers  fji[iorifd)=polü:f  J;e  Dramen  I."  Son  9iu= 
bolf  Sannroitj  (£fterre;d)ifd)e  9\unbfi)au  LVII,  1). 

Sölberlins  „§nmne  an  bie  Didjtet."  Son  SGilfjelm 
2Rid>eI  (Das  *Reid)  III,  3). 

„granj  Riffel  unb  Steicrmarf."  Gin  Gebenfblait  3u 
feinem  fünfunb3toan5igften  Scbestag.  Son  3.  9L  3?  a » 
ttflao  (^ofeggers  £eimgarten  XLIII,  1). 

„SDJeine  Begegnung  mit  ©ang'rjofer."  Son  3°!^ SBidjner  (5Rcfeggers  $eiingatien  XLIII,  1). 
„Äeijjerlmg."  Son  Abaibert  SWurjr  (Der  SDleifer 

IX,  22). 
„(Eugen  griebrid)  Spengler."  Son  iRubolf  2  i  n  b  e  r 

(Scfjroeper  Süfvne  Iii,  11). 
„Öermann  Surte."  Son  Saul  Wicolaiss  (Das 

neue  Deuifd)Ianb  VII,  4). 
„Sofef  9?einr)art."  Son  Saul  Suter  (Der  £efe- 

äirfel  Böttingen  VI,  1). 

„Das  Drama  Strmbbergs."  Son  SR.  G  n  p  r  i  a  n 
(§3d)Ianb  XVI,  2). 

,.S  u  r  g  e  n  j  e  ro."  3um  fjunberiften  Geburtstag.  Son 
Artfjur  £  u  1 1;  e  r  (Deutjd>er  S3ille  XXXII,  ̂ reeites  9to- 
nemberljeft). 

„3roan  Suraenjero."  Scn  Titlfreb  Sattot  i  (All- 
gemeine Leitung  SRündjen  CXXI,  46). 

„Die  Geroerffdjaft  ber  Geiftigen."  Son  Georg  S8ei)  er 
(Die  Glcde  IV,  1). 

„Der  Sag  ber  Angeüatfjfen."  Son  3Rai  5  i  |  dj  c  x 
(Sodjlanb  XVI,  2). 

„Sier  iiieraiifd>e  Äuriofitäten  1821  biö  1835."  Son 
fiubroig  Geiger  (3«itfd>tift  für  Südjerfrcunbe  X,  7). 

„treffe  —  ̂ Resolution."  Son  Alfons  G  o  l  b  f  d>  m  i  b  t 
unb  3Rai  Socf/borf  (Die  SBeltbüfme  XIV,  48). 

,.<Robm|on  unb  Gil  Sias"  [Sricfe  über  Südje:].  Son 
3ofef  öofmillet  (Sübbeutfdje  STCcnatsfje'te  XVI,  2). 

„Die  neue  jjorm  unb  il)re  bislevige  Gn'.ro'djing." Son  Arno  §oIj  (3eilfdjrift  für  Südjetfieunbe  X,  7). 
„Die  Sd)cpfung  ber  .Chir.ftballabe"  [Gine  beutfdje 

Offenbarung].  Son  §erbe:t  SR  a  r  t  e  n  5  (Deutle  9?unb» 
fdjau  XLV/2). 

„Das  SRarionetteit'-  unb  3rr)attentr)eatet  ber  Crien* 
talen."  Son  p.  S.  5?  e  f>  m  (Das  flanbljaus  XXX,  10). 

,  5lünft!enfd)et  ytow'vozi/il  auf  Se;ef)l."  Son  ftarl 
St  u:i  (Der  Sürmer  XXI,  3). 

„ftunft  unb  Solf."  Son  Otto  S  rj  o  m  a  s  (Die 
Cßlode  IV,  32). 

„SBienet  Stegteif=ftcmöbien  aus  b:n  3of)ren  1752  bis 
1757.  Gin  biblrgraphTdjer  £eit:ag  ,'ur  ©efdjidjte  bes 
SBiener  beu!fcf,en  Sr)e:.t"rs  im  adjt  e'nten  3:r):l;ui:b:tl." 
Son  Artüt  Sulla  Oltfd)  i"t  für  Sürfjajeunbe  X,  7). 

„Das  tunftlerifdje  Sud)  ber  Gegenwart."  IL  Der 
Sölatfnas.  S5cn  55ebot  oon  ̂ obtltiij  (3ei'fd}iiit  für Süd)erfreunbe  X,  7). 

„Äriegs-^reffe-Srmt."    Eon  fDie  äßeltbütjne 
XIV,  46). 

gran3öft[^cr  SBrtef 
ie  fran^ofifdje  Ärieghjiif  mar  feit  mer)r  als  einem 
3ar)re  [o  gut  rote  oerftummt.  sJiad)bem  aber  bas 
SBaffenglüd  fid)  ben  granj-:f.n  jugen>anbt  t)at,  fjolten 

bie  Dichter  il).e  ftiisgsleicrn  roieoer  l)eröot.  Die  Üiebct, 
bie  fie  auf  i tjncn  oon  neuem  3U  fpielen  begannen,  finb 
ebenfü  einförmig  roie  biejenigen,  bie  fie  in  ben  erften 
Rriegsjarjten  gebietet  Ijaten.  Die  Sefdjimpfungen  ber 
Deutfdjen  finb  nod)  radjjücfjtiger,  nod)  graufamer  unb 
nod)  einbringlid'er  oom  Sernidjlungsroillen  getragen. 

„Jehanne  se  dresse,  debout  sur  l'etrier, 
et  crispant  veis  le  ciel  son  poing  gante  d'aeier, 
farouche,  dans  la  nuit  jeta  ce  cri :  „Vengeance !" 

fdjrie  Gafton  Serarbi  im  ̂ Qaulois"  oom  20.  Oltober. 
Cucien  Kolanbs  3orn  ̂ ano  folgettben  SRefrain : 

„Sans  fol  ni  loi,  les  Allemands 
agissent  comme  des  brigands." 

3m  .Oeuvre"  com  2.  $ftooembcr  rourbe  einer  ber 
erften  i5dr39^fä"9e  f°n  Lanier  ̂ riras  aus  bem  2Iuguft 
1914  roieber  abgebrudt,  ba  bie  9ßropb,e3eiung  bes  Didjters 
fid)  erfüllt  r)at: 

BUn  vent  de  revolte  a  souf fl6 
sur  le  peuple  de  Germanie 
qu'  a  berne  le  verbe  arapoule du  C6sar  de  la  felome, 
et  voici  qje  ce  peuple  est  las 
d'eniendre  Cesar  discourir 
fecomez  !   II  sonne  le  glas 
de  l'empire  qui  va  mourir." 

Diefes  Gebidjt  ift  nid)t  bas  einzige,  bas  aus  bcu 
erften  Wriegsjaljren  roieber  rjernorgejogen  roirb.  Sd)on 
bamals  gab  es  fein  fiafter,  feine  Gtaufamfeit,  feinen 
Sernidjtuugsrounfd),  ben  bie  gran3ofen  uns  nidjt  in  Ijeifjem 
3iad)eburft  3uriefen.  Die  Didjter,  bie  bamals  ben  beut» 
fd)»n  ixaifcrtrjron  jufammenbieJjen  fab^en,  ftefjen  fjeute  in 

ib/rem  iianbe  als  gro"r;e  ̂ ropfjeten  ba.  Seoor  aber  unfer tragifdjes  GefJjid  fid)  erfüllte,  I)atten  bie  giait]üfen  nod) 
einige  aubere  Aufgaben  3U  erfüllen.  Die  Äriegsanleifie 
forbertc  eine  Inrifdje  Unterftütjung.  §enri  Sntaille  unb 
SKauricct  f;aben  für  fie  eine  launige  2t)anfon  gebid)tet, 
bie  in  ber  .Vicioire"  oom  24.  Oftober  erfdjien. 

BD'  peur  un'  femme  aecoucha 
et  1'  goss  se  mit  ä  dire ; 
Je  n'  sors  qua  si  papa 
«'en  va  d'abord  souscrlre, V'lä  l'Emprttnt, 

Tirelire,  lire, 

V'lä  l'Emprunf  tevenu! 

Aufjerbcm  galt  es  roie  al'jäf)rlid>  Aderfeelen  bid> 
terifd)  311  feiern.  3ebe  3eitung  »eiöffent.idjt:  an  biefem 
Sage  ein  Igtif^es  Gebid)t.  SDlan  fjätte  erroaitm  fjnnen, 
öafc  bie  Sotenflage  einem  Didier  bebeutenb:  Seife  ein- 

gegeben fjätte ;  allein,  fo  emfig  man  aud)  bie  ßdianffen 
burdjfudien  mag,  man  roirb  nur  gereimte  Srioialitäten 
im  3eitungsftil  finben.  Der  leidjtere  Son  frfjoint 
(5ranfreid)s  ftriegsbidjteru  beffer  31t  liegen.  Gin  junger 
Beirut,  ber  im  Oftober  eingesogen  werben  follte, 
[aiibte  ber  .Vlctoire  oom  8.  Oftober  ein  frifijes  unb 
munteres  SDcarfdjlieb  in  fünf  St  opfjen,  beffen  letjte  Stropt)* 
oon  befonberer,  rl;i)tf)mif.d)er  Ätaft  ift. 

.Vlctoire,  vlctoire  1 La  claste  triomphera  (bisj 
On  dira  d'elle,  dans  l'histoir», 
c'tst  la  classe  de  la  vicioir«. 
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Quant  notre  coq  ciaironnera 
La  mort  du  Boche,  eile  y  sera 

Victoire!" 
Scacbbem  ber  fran3öfifd)e  Steg  gefid)ert  roar,  fetjte 

gan3  roie  bei  ftriegsausbrud)  eine  Iprtftfj-c  §od)fIut  ein, 
bie  in  jeber  3eitung  täglich,  foftbaren  3iaum  beanfprudit;. 
9Iud)  bie  3eitfcbriften  begannen  ihre  $efte  oon  SPiiite  3to= 
oember  an  mit  ttjrifchen  ©rgüffen  3ti  füllen.  3n  oti  „Revue 
des  deux  mondes"  vom  15.  3tooember  oeröffentlidjte 
©bmonb  5Ro[tanb  ein  3et>n  Seiten  langes  ©ebicht,  in  bem 
er  perböhnt,  roie  ber  beutfdje  Siaifer  3ufammen  mit  Äarl 
SRosner  oon  einem  üurm  aus  bie  (Entroictlung  bec  beut' 
fcben  Offenfioe  oerfolgt: 

„Car  toujours,  dans  Shakespeare,  au  heros  le  plus  noir 
un  clown  s'agrafe. 

Le  Clown  est  lä:  Guillaume  a  pres  de  Iui,  ce  soir 
son  biographe. 

Ce  Karl  Rosner,  joerisse  et  chroniqueur  sournois 
du  tyran  fourbe, 

est  un  Viennois.   II  est  fait  de  ce  bois  viennois 
que  l'on  recourbe." 

Simone  be  Eaoallet  bichtete  SSerfe  auf  „La  Victoire 
de  Samothrace",  (Emile  3ßignot  befang  in  „La  Bataille" 
pom  18.  Stooember  bie  neue  Seit,  ̂ Ilphonfe  Seche  oer= 
öffentlichte  ein  Siegesgebicht  in  „Victoire"  Dom  14.  3co» 
oember,  30a<f)tm  ©asquet  einen  Siegeshnmnus  in  ber 
„Action  francaise"  rjom  12.  3cooember  ufro.  33on  SERitte 
3tooember  an  erfchienen  unjählige  ©ebid)te  auf  ©Ifaf3> 
fiotfjringen,  auf  Stra'ßburg  im  befonberen  unb  auf  ben SRbein  als  einen  fran3öfifd)en  Strom,  ^ßaul  Söerlaine, 
ber  befanntlid)  aus  3JZetj  ftammt,  rourbe  von  neuem  ge^ 
feiert,  unb  bas  „Journal  des  Debats"  oom  17.  9co= 
oember  bruclte  Serlaines  ©ebicht  auf  feine  SBaterftabt 
aus  bem  ;2>abre  1892  ab.  21m  16.  Stooember  rourbeu 
im  „Journal  des  Debats"  SBictor  §ugos  3iad)eausbrüd)e 
gegen  Deutfchlanb  gitiert  unb  triumpbterenb  rourben 
Ißerangers  Serfe  ben  granjofen  ins  ©cbächtnis  gerufen. 
SJcuJfets  3?heinlteb  non  1841  ging  burd)  bie  gan3e  treffe: 

„3Btr  hatten  iCjrt,  ben  beutidjen  iRtjein, 
er  perlte  einft  in  unferm  (Slafe; 
(Ein  Singfang,  ben  bie  ©äffen  fdreein, 
fteigt  hur  empor  als  leere  Slafe. 
Dodj  unf'rer  SRoffe  Xritt  burft  fo  eud)  im  SBIut  nod)  fein. 
2Bir  batten  itjrt,  ben  bcutfdjen  9(f)ein. 
9tod)  fcbloj}  bis  beut  fid)  nid)t  bie  SBunbe, 
Da  Sonbe,  grofj  im  SHubmesfchein, 
ir)n  äeidjnete  mit  tiefer  ©djrunbe. 
2Bo  Sätern  2Beg,  roitb  aud)  nod)  2Beg  ben  Söhnen  fein." 

(Dewfd)  oon  (Ebuarb  §ained)er) 

(Ebenfalls  rourbe  2beolIiers  3?ad)egefang  aus  bem  3a&re 
1871  oon  ber  treffe  ausgegeben. 

Demofratifche  föefinnung  fommt  roeber  in  bem  SIb» 
bruc!  früherer  machtpolitifdjcr  ftriegslnrif  nod)  in  ben 
Inrifd)en  Siunftfiücfen  ber  heutigen  ©eneration  3um  Wus» 
brucT.  Sejeicbnenb  in  biefem  Sinne  ift  auch/,  bafo  bie 
Ierjte  ausgefdjricbenc  3iente  oon  fünjhunbett  Stauf  ben» 
jenigen  belohnen  foll,  ber,  nach  bem  lZüunfd)e  ber„socict6 
des  poetes  francais",  bas  hefte  Ojebicht  in  ber  leiteten  9Trt 
bei  achtjehnten  3al)r')un^eri5  liefert. 

Otto  (ßroutoff 

£ollänbifd)er  SBrief 
s  bleibt  immer  iutereffaitt,  ben  oerfdjiebenen  Strö- 

mungen nndföiigchen,  bie  fid)  um  bas  3ahr  1600 
unb  nod)  tief  ins  fiebjchittc  ̂ jal;rl)nttbcrt  f)inein,  fei 

es  laut  ober  leife,  in  unferer  Qitttotut  bemerflid)  madjten. 
3unäd)ft  fctjte  firh  bie  oölfifdjc  Didjtung  uarf)  jtoei  Seiten 
bin  fort:  nach  bec  Seite  bes  Aromas  als ..Rederijkers"- 
Jhmft,  unb  nad)  ber  hjrifdjen  Seite,  roenn  am!)  oerIöfdrenb, 
als  iüolfslicb.  Gobann  fd)ofj  baneben  bie  neue  3teuaiffanc<« 

bichtung  üppig  empor,  bie  halb  namentlich  im  Drama 
eine  unoerfennbare  S3lüte  erlebte,  aber  aud)  in  ber  firjrif 
SBiirjel  fafjte.  (Enblich  fei  an  bie  oolfstümlid)=reali[ttfd)e 
Strömung  erinnert,  bie  ätoar  in  ber  oölfifchen  X>id)tung 
bes  9Jcittelalters  ihren  Urfprung  hatte,  aber  bas  mittel» 
alterlid)  Äonoentioi'.eHe  fdjnell  absuftreijen  roufjte,  um  im 
Drama  roie  in  ber  £nrit  jene  faftigfte,  bobenftänbigft« 
^Joefte  ju  2age  3u  förberu,  bie  roir  überhaupt  befirjen 
unb  bie  noch  jetst  bas  (Eut3ücfen  ber  fiiteraturfreunbe  aus* 
mad)t.  3U  ̂ lufang  bes  fieb^ehnten  3a^rf)nnc,ert5  gingen 
biefe  brei  Strömungen  nod)  oollfräftig  nebeneinanber 
her.  2Iber  im  Verlauf  biefes  3i^r')un°erts  fanf  il)re 
Äraft  unb  SBebeutung  immer  mef)r,  bis  fie  alle  brei 

3uiammenfIoffen  unb  in  bem  fran3ö'fifd)en  Klajfi3ismus untertauchten,  ber  für  uufere  fiiteratur  bes  acf)t3ehnten 
3ahrbunberts  oerhängnisooll  roerben  follte.  Die  Rede- 
rijkers-^ocfie  unb  bas  Sßolfslieb  friftalliftereit  \ia)  nid)t 
um  einen  rjeroorrageitben  Diu)ternamen,  roas  rcoi)l  mit 
ber  SRenaiffancebichtuitg  unb  ber  oolfstümlid>=realiftifd)en 
Äunft  ber  galt  ift:  bei  jener  benft  man  fofort  an  33onbeI, 
bei  biefer  an  SBrebero. 

2lm  23.  3tuguft  roar  es  brei  3a&rr)unoerIe  ̂ er»  Da^ 
(Eerbranb  2Ibrtaens3  5B  r  e  b  e  r  o  ,  erft  bretunbbreifjtg  3a5ve 
alt,  in  SImfterbam  ber  3Iii53eI>rung  erlag,  in  berfelben 
Stabt,  roo  er  geboren  unb  ctjogen  rourbe  unb  in  fchroärmcu= 
ber  fittft  als  SJcaler  uub  Didjter  nur  allju  rafer)  fid)  aus= 
lebte.  Diefer  breihunbertfte  ilobestag  bot  bem  rührigen 
SBerlag  S.  £.  oan  £oon  in  2Imfterbam  bie  Anregung 
3U  einer  Jceuausgabe  ber  ,,5Berfe"  SBrcberos,  mit  ber 
Dr.  3.  %  3t.  Knüttel  betraut  rourbe.  Sie  foll  bie  letjte 
©cfamtaiisgabe  in  brei  Sanben  aus  beu  3a^ren  1885/90, 
bie  oon  3.  tsn  Srinf  im  23erein  mit  §•  ®-  SKoltjer, 
©.  ßalff,  5R.  H.  Äolleroijn,  3.  $.  28.  Itnger  unb  3. 
te  SBrnfel  oeranftaltet  rourbe,  als  eine  oerbefferte  unb 
oeroollfiänbigte  Auflage  erfetjen.  3f)r  3!i^aIt  befteh^t  aus 
elf  „Speien  an  Kluchteir'  (Dramen  unb  Schroänfen), 
bem  breiteiligen  ,.Qroot-Lied-Boeck"  unb  ben  Neder- 
duytsche  Poemata".  Die  erfte  £ieferung,  bie  bas  Trauer- 
fptel  „Rodderick  ende  Alphonsus"  enthält,  3eigt  ÄIoos 
in  ..De  Nieuwe  Gids"  (Oftober)  beifällig  an.  (Er  mad)t 
babei  auf  Sreberos  jugenbliche  llngeroanbtfyeit  in  ber 
gormbe^errfd)tntg  aufmerffam,  foroie  auf  beffen  mangelube 
Sßbantafie,  bie  bem  ed)ten  IRomatitifer  unentbehrlich)  fei, 
roesf;alb  er  ihn  roofjl  nur  als  9teali)ten  anfpredjett  bürfte. 
(„9iomantifcr"  hübet  in  biefem  unb  ähnlichem  3ufammen* 
fjang  einen  ©egenfato,  3a  „ftlaffifer"  ober  „Kenaiffance- 
bichter".) 

Das  2IuguftI;eft  bes  ..Qids"  bringt  3roei  JGürbigungcn 
Sreberos.  Die  eine  ift  oon  Dr.  3.  $rinfen  323-.  bei 
„Bredero  in  zijn  verlialende  liederen"  (SBrebero  in  feinen 
er3är)Ienben  fiiebern)  näfjer  ins  2Iiigc  fafjt.  ©r  feijt  bicfe 
fiieber  in  ben  Anfang  ber  ftünitlerlaufbabn  bes  3«"3r>er» 
ftorbenen,  alfo  etroa  1610  au.  Srebero  oerroenbe  barin 
nod)  allerlei  mittelalterliche  9Jlotioe,  bie  er  nid>t  feiten 

mit  Sienaiffanceoerbrämur.gen  aufjuputjen  fud)e.  'Slilein  fie fprttbelten  beet)  febou  aus  berfelben  Duelle  empor,  aus 
ber  halb  feine  urroüd)figftc  fitebesltjrif  entfpringen  füllte. 
Sie  gehören  beim  aud)  oermöge  ihres  poetifchen  ©ehalts 

nid)t  'meljr  beut  3JcittelaIter  an,  fonbern  feien  bereits  (Er« 
jeugtlifj«  ber  3teujeit,  bes  fräftig  aufblür)ettbcn  ficb3cr)nten 
3a^rr)unberts.  —  Die  anbere  SBürbigung  ift  oon  bem 
oorhiit  genannten  neueften  Herausgeber  ber  fämtlid)en 
2Bcrfe  bes  Dichters,  ftnuttef  oerfolgt  in  beut  Wuffatj 

„Bredero  en  het  romantisebe  Drama"  ben  (EntroirTtungs- 
gang  bes  bramatifdjen  Dichters,  ber  in  ber  erften,  ber 
fogenanuten  ̂ almerin.eit  —  aus  ber  fpanifchen  r$tiftorie 
bes  3Jitters  sPalmeriu  oon  Olioe"  fd)öpfte  iörebero  ben 
Stoff  für  feine  erften  brei  Dramen  ..Rodderick  ende 
Alphonsus".  „Oriane"  unb  „Stommen  Ridder"  —  nod) 
in  «>ebunbcnl)eit  feinen  SBStQ  fttd)e,  ben  er  balb  in  feinen 
Sdjroänfen  uub  oor  allem  in  ben  ̂ rarhtfoiuöbien  „Moortje" 
—  ©runblage:  Icren3'  PCunuchUS"  •  unb  .Spaansclicn 
Brabnnder'1  —  toeldje  Moinöbie  auf  bem  britten  Kapitel 
bc»  erften  fpanifdjcn  Sd)elmcitromau«  „La  vide  de  Laza- 

6 
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riüo  de  Tormes"  m  ber  ljoflönbifchen  Äberfetjung  bes 
Saures  1609  fufct  —  gefunben  f)ate.  Diefe  beibeu  £uft« 
fpiele  bilbeteu  ben  §öhepunft  unb  in  geroiffem  Sinne 
aud)  ben  3Ibfd)luf3  unferer  romantifdjen  ftunjt.  Sreberos 
Stob  be3eid)ne  sugleic^  bie  Xobesjtunbe  ber  h°Hänbifd)en 
Komantif.  —  3n  -De  Nieuwe  Gidsa  (SDiai  unb  3u"i) 
r)atte  §«rman  $oort  bereits  tine  anregenbe  Durjteilung 
bes  3Jienfd>en  unb  bes  Dieters  Srebero,  von  beffen  erjter 
5üubf)eit  an  bis  p  feinem  frühen  lobe,  oerörfentlid)t. 
£ie  ift  in  ber  2Jl;f:f)|cnti  einer  Iuerarifd)en  Kooelle  unb 
eines  (Sffais  gehalten  unb  bürfte  als  ein  einbringenbes 

5lGä>er'.ebVn  bes  turnen  Dafeins,  bas  „©erbranb  *Ibriaens3 
Srebero"  inmitten  ber  üielgeftaltig  "beroegten  Seoölferung 
einer  emporitrebenben  |>anbels)tabt  führte,  aud)  in  ber 
jetjt  ocrliegenben  Sudjform  managen  intereffierten  £efer 
finben. 

31m  25.  Sluguft  roar  es  ein  falbes  ̂ af)tf)\inbtxt  r)er, 
bafj  ein  oielgelefener  Schriftsteller  bes  neunjef/nten  3&')r* 
Rimberts  für  immer  bie  Slugen  fchlofr.  Mr.  ̂ jalob  van 
£ennep  ftarb  an  jenem  Jage  bes  ̂ at/Tes  1868  ju  Cofter- 
beef  bei  2Imr)eim,  roo  er  mit  fein«  (Sattin  ben  Sommer 
o?rbracr,te.  „De  Pleegzoon"  (l>-33),  ,  De  Roos  van  De- 
kamaw  (1836),  Klaasje  Zevenster"  U&65),  urb  r.rnunt- 
lid)  „Ferdinand  Huyck*  (1840)  gehören  ja  feinen  lieiter. 
unb  gelefenften  Komanen.  Ulber  oon  ben  Generationen, 
bie  einft  biefe  SBerfe  oerfdjlangen,  roeilen  nur  nod>  roenige 
unter  ben  £ebenben;  unb  fo  ift  bes  fünfgigjten  SEobestages 
biefes  amfterbamer  Satri3iers  benn  aud)  ofm«  roeitere 
33earf)tung  blofj  in  3e'tun95£irtifeln  gebacf)t. 

(Es  ift  befannt,  melden  rumor  in  casa  93rcf.  Sigmunb 
JJreub  aus  2Bien  mit  feiner  „93ft)d)oanaInfe"  unb  „Iraum« 
beutung"  namentlid)  in  ben  lerjten  jelm  3a()reri  auf  Dem 
©ebiete  ber  9Jleb;3in,  *Pfnd)iatrie  unb  $fnä)oIogie  oer» 
urfadrt  r)at,  unb  roie  r)5rbar  biefer  £ärm  fogar  in  ber 
£iieratur  feine  SBellen  fd)Iug.  Slud)  bei  uns  fann  man 
jeijt  foldje  2BeIIenfd)!äge  beobadjten.  So  r>at  Kico  van 
Sud)telen  oor  einiger  3e*t  in  feinem  Sud)  „Uit  de. 
diepten  de  ziel.  Ssmtnsprfaken  over  dre  r  m  tn  gi  welen" 
(2Ius  ben  Siefen  ber  Seele"  (5efpräd)e  über  Üraum  unb ©eroiffen)  fid)  als  ein  literarifrljer  greubianer  gi'3eigt; 
er  roirb  in  .De  Qids"  (3uni)  00,1  3roe'  oerfd)iebcnen 
Seiten  r)er  bafür  oorgenommen.  Soroof)!  ber  amitet' 
bamer  9Ir3t  Dr.  ß.  %.  van  Salfenburg  als  ber  leibener 
Keligionsgefdjidjtsprofeffor  SB.  33.  Rriftcrtfen  üben  näm= 
Hd),  jeber  oon  feinem  roiffenfd)aftlid>en  Stanbpunft  aus, 
eine  oernidvtenbe  Äritif  an  ber  ben  füni3efm  <öefpräd>en 
üoranger)enben  ausführlichen  (Einleitung.  San  Salfenburg 
ftellt  in  bem  Sluffatj  „Freudisme  voor  iedereen*  0<rcu= 
bismus  für  jebermann)  t»an  Sudjtelen  als  einen  burdjaus 
Wlettantifd>en  greubabepten  b,in;  roäljrenb  Äiiftenfen  in 
.Diepte-Psvchologie?"  th,n  c!b  einen  boltiinöreii  v:  xjtfjoln^ 
gie-  unb  5ReligionserIlärer,  roie  es  \oläyt  nod)  im  aefit* 
jel/nten  Safjrfuinbert  gab,  aber  ]a)on  lange  nidjt  mefjr 
geben  follte,  energifd)  beifeite  fd)iebt.  —  Xie  freubfdjen 
fiejjren  t)aben  aber  aud)  fd)on  eine  rein  Iiterarifd)e  ̂ rudjt 
gejeitigt,  nämlid)  bas  fluftfpicl  „Femina"  ron  Mr.  G. 
^.  nan  Koffern  unb  Dr.  g.  3.  Soesman,  bas  jum  erften 
Wlale  am  14.  September  oom  ..Hofstadtooneel'  (9?efi« 
benjtljeatei)  mit  Crfolg  gegeben  rourbe.  greubs  2Bitnfd> 
träume  unb  5ßfnd)oanaIn|e  roeifj  bie  junge  SXGittoe  3<ane 
£aesbred)t  unter  33eif)ilfe  ifjres  älteren  Sdjroagers  (fgbert 
unb  ir>re5  alten  OTäbcf^ns  33etje  3u  einem  ̂ Infcf)lag  auf 
bas  §er3  bes  jungen  Sieroenarjtes  oan  S£rid>t  gefdjidt 
au53unu^en.  (Es  gelingt  if>r  aud)  3u  guter  £cl}t,  ben  in 
ber  £iebe  unerfahrenen  31r3t  fürs  £eben  an  fid)  311  feffeln; 
aber  nid)t  ohne  bafj  es  einen  fritifd)en  ̂ lugenblicf  gäbe, 
tn  bem  ber  junge  (Belehrte  bie  Simulantin  für  eine  richtige 
r/rjfterifrf>e  £ügnerin  hält  unb  ihre  £tft  baburd)  faft  3u 

f<f>anben  roirb.  Hilles  löft  fid)  aber  in  3Bohlg«ial'en  auf, unb  bas  93ublifum  fyit  einen  Slbenb  in  heiterer  Stimmung 
»erlebt.  Soesman  oerfchaffte  bas  är3tlid)e  SKaterial,  roor» 
aus  oan  Koffern  ba»  ßelungenfte  feiner  bisherigen  £uft« 
fpiele  aufbaute. 

3n  gan|  anbere  Legionen  werfest  Dr.  gelii  9?  u  1 1  e  n  s 
Dramatisierung  bes  mittelnieberlänbifdjen  SJcariamirafels 
.,Beatrijs*,  bas  „Het  Rotterdamsch  rooneel"  im  S«p* 
tember  3um  erften  SRale  fpielte.  Der  Äatholif  Kutten 
hat  in  biefem  tneraftigen  3am^)enor<3m<1  btn  Serlauf 
ber  §anblung  in  ber  alten  CErjäh'Iung  treulid)  beibehalten, 
roas  leiber  mit  Se3ug  auf  bie  poetifcf)*religiö[e  Stimmung 
bes  Criginals  nid)t  immer  behauptet  roerben  fann.  Das 
ÜJfariarouuber  foll  fid)  oor  einigen  3a^ren  'n  Keinharbts 
SJcnfterienfpiel  ergreifenber  manifestiert  fyabtn.  Die  SJcei^ 
nungen  forooI)I  über  ben  fünjtlerififjren  2Bert  ber  Dichtung 
roie  über  beren  bramatifdje  JBirfung  finb  geteilt;  aber 
bas  emfte  Streben  bes  jungen  Diä)rers  3ur  Keubelebung 
einer  alten  £egenbe  finbet  allgemein  roillige  ̂ Inerfennung. 

3n  ..De  Nieuwe  Qids"  (Stptemb<r)  roürbigt  ftloos 
bit  ,,©ebid)te"  oon  Slugujte  S  e  a  u  i ,  bie  er  als  eine 
Did)te:m  ber  Sldjtjige1  jähre  roegen  ihrer  bilb?rrcidjen  unb 
oft  gebanfentiefen  $3oefie  rühmt. 

Sei  einer  llnterfcheibung  ber  kbenben  Schriftftener 
in  93effimijten  unb  3oea'ifan  fyätte  man  bis  jetjt  3or7-  °* 
SÜi  e  e  |t  e  r  un&ebenflid)  ben  Sejfimiften  jugefellt,  trotj  bes 
ibealiftifd)en  Untergrunbes,  ber  ftd)  in  „Geertje"  ja  frfjon 
in  .Deemoed"  erfennen  Iiefj.  Das  erfte  oolle  Scfennt» 
nis  feiner  £cbensbejahung  finbet  fid)  aber  in  bem  fdjnell 
hingefefmebenen  ..Gedenk  te  levetr.bas  im  oorigen  Zafyrt 

erfd)ieu.  Kobbcrs  macht  in  .Elzevier's  IWaandschrift" (9JläT3)  bei  ber  Sefpreä)ung  bes  fchmalen  Säubchens  auf 
btefe  2Benbung  aufmerffam,  bebaitert  aber,  bafr  be  SKeefter 
fie  niä)t  feiner  3ur  Darfteilung  gebracht  fyat.  Denn  Stil 
unb  ©eftalten  l>ätten  beibe  3U  fel)r  unkr  ber  neroofen 
§aft  gelitten,  bie  feine  geber  geführt  h^be.  Kur  ber 
gigur  bes  SKalers  §enri  be  gouquieres  fpenbet  Kobbers 
uneingefd)ränftes  £ob. 

3m  'Slugujtheft  bes  „Nieuwe  Gids"  begrüfti  MIoos 
Dr.  oan  Ramels  im  £(E  XX,  1309,  befprod)en<  SJcono- 
graphie  „Zeveniiende-eeuwsche  opvattingen  en  theorieen 
cjver  Litteratuur  in  Nederland-1.  3m  9Inici)li!^  an  bc?.  brüte 
ftapitel  biefes  2ßerfes,  bas  über  allgemeine  .<htnftpriu3ipien 
haubelt,  oerfud)t  er  in  einer  längeren  (Erörterung  bie 
fd)äblidje  SBirfung  ber  oerftanbesmäf3igen  ariftotelifchen 

„Poetica"  für  unfere  "bramatifcr)e  £iteratur,  insbefon'bere für  ben  Dichter  Sonbel,  bar3utun. 

3n  „De  Gids"  (Oftober)  oeröffentIid)t  Dr.  Kico 
oan  Sud)telen  einen  beadjtensroerten  Seitrag  3U-Heiirich 
Heine-  Romantiek"  3Jcit  feinem  Serftänbnis  für  ihr  SGefcn 
erflärt  er  bie  Komantif  aus  einer  befonberen  Sefd)affcnr;eit 
ber  menfd)Iidjen  ̂ ßf^dje,  nennt  fie  eine  jeber  ftunft  inhärente 
(Erfcheinung  aller  3eiten,  greift  fie  gegen  ben  Kealismus  unb 
bie  ̂ luffläi'ung  ab,  bie,  ebenfalls  an  fein  3a^rr)un^ert  9°* 
bunben,  ftets  als  Sertreter  bes  gefunben  Serftanbes  neben 
ber  Komantif  als  (Er3eugnis  ber  Sfj'cuitcifie  unb  bes 
Traumes  aufträten.  Kur  in  wenigen  gottbegnabeten  Dich- 

tern, roie  u.  a.  (öoethe  einer  roar,  feien  beibe  Seelenbetätv 
gungen  ju  einer  höhten  Snntljefe  f^armonifrf>  oerfchmoljen, 
inbem  fie  fich  gegenfeilig  aufhöben  unb  in  biefer  rounber- 
baren  Selbftbefrciiing  ben  göttlichen  §umor,  bie  fog»> 
nannte  „romantifche  3ron'e"  er3eugten.  Stro^  feines 
ftampfes  gegen  bie  Komantif  fei  $  e  i  n  e  3eitlebens  ein 
edjter  Komantifer  geroefen,  eine  3erriffcne  Seele,  bie  nur 
?,eitroeifc  jene  Sijnthefe  erlebt  unb  ,  ironifd)"  geftoltet 
habe.  §eiuc  möge  nicht  mehr  311  ben  jeitgemäfien  DidV 
lern  gehören,  fein  fficijt  fei  aber  als  tiefere  fulturelle 
Unfeiitrömung  noch  ebenfo  roirffam,  roie  etroa  oor  einem 
halben  ̂ 5afir^iiTib-crt,  meint  oan  Sud)telen.  §cines  ,,Such 
£e  (5ranb"  erfdjeint  bemnädjft,  in  oan  Suchtelens  Üb<r« 
ferjuug  unb  mit  biefem  ÜTuffatj  als  (Einleitung,  in  ber 
Sammlung  „de  Wereldbibliotheek"  (Die  SBeltbibliothen. 
3rooII«  3-  ®-  Stalen 
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Äiu^e  feigen 

Komane  unb  (Ergäijlungen 

$)fe  55*rur)of*er.  5?omon.  25on  §etnriä)  SBoIfgang 
Seibel.  23crlin,  ©rotefche  Sammlung  »on  SDBttfm 
3rit.,en  Scbriftftel!cr.  W.  4,-  (5,50). 
Der  junge  eberswalber  Pfarrer,  ber  aus  einer  Dicf)ter* 

familie  flammt,  trägt  eigenes  ©efidjt.  Sdjon  [ein  ,, Sögel 
Üoliban"  3eigie  beutlid)  iper)5nlid)feitS3üge.  üjebe  biefer 
neun  SRooellen  mar  ein  ernftrjaftes  Heines  ftunjttuerl,  rein 
unb  ftarl  in  ber  ©mpfinbung,  gewiffenfraft  in  ber  ©e» 
ftaltung.  Die  Set)aglid)teit,  bie  in  allen  Schöpfungen  bes 
Didiers  norr)errfdjt,  t)at  nidjts  ?ßr)ilifteöfes  ober  gar  Spiefj- 
bürgerliches,  [ie  [trömt  aus  ber  Stufte  eines  lauteren 
©emüts,  bem  3toar  alfe  (Erbenbinqe  frbenfen  unb  nef)men, 
bas  aber  auf  feinem  fixeren  9?ft  tt)mus  bebarrt.  3n  ̂ m 
oorliegenben  Stoman  geben  unb  erleben  mir  t)auptfäd)Iid) 
mit  bem  5Reri}tsanroa!t  Sarnbo^  aus  bem  norbifcftcn  Stöbt- 
d)en  Sriftoro.  Nidjts  Slufeerorbentlidjes  oorerft,  beun  fein 
91ufjenleben  »erläuft  geregelt  unb  familienf)aft.  Sein 

^nuenmenfd)  aber  fennt  iräume  unb  "3toeifeI,  (Einfam« Teitsräufcfte,  SRelancBolien.  Süblänber  wüßten  roar)rfd)*in« 
lid)  mit  biefem  Sudje  nicht  oiel  an3ufangen,  bas  ganj 
öoII  ift  ocn  abnunqssoüen  Hebeln,  £raum  unb  ̂ tjantafiif. 
Daneben  läuft  eine  wahrhaft  ftormfcfye  ftleinmalerei.  Die 
Scftilberung  ber  2Beit)nad)ts3eit  mit  ifjren  lieben  Sor« 
flenüffen  unb  traulichen  ©enüffen,  bie  Spiele  ber  beiben 
.Qittber,  bie  Sefcbäftigungen  unb  ©ebenfen  ber  grau 
Slnna  (Elifabeth;  unb  it)r  tiefes  Serrour3eltfeiu  in  ber 
Ciebe  iftres  SJZannes,  alles  bas  roirb  umftänblirf)  unb 
langfam  oor  uns  entwiielt.  Selbft  bie  beroifdjen  unb 
grauenootTeu  ©reigniffe  bes  Krieges,  bie  bie  gamilie  aus« 
einanberrei&cn,  oermögen  nid)t  bas  .2fbr/Il  aus3u« 
rotten. 

Die  Nebenfiguren  bes  Sucftcs  finb  «benfo  IiebeooII 
ausgepinfelt,  manche  ein  wenig  nad)  ilartfatur  geraten. 
Stiefcfjen  ̂ ool!  bie  fjeircitsroütige  SBirtfdjafterin,  unb  ihre 
trüber  3eigen  wenig  inbtoibuelte  3uge-  ®5  fefteint,  als 
läge  für  §ernrid)  9BoIfgang  Seibel,  ber  ben  Sülfag  fo 
liebt  unb  3u  feiern  Berftefrt,  jebe  gemeine  ©efinmmg 
außerhalb  bes  Rönnens  feiner  Äunft.  Sewäf)ren  fann  er 
fid)  eift  roieber  an  ber  gigttr  bes  (Eiufieblers  3ac0D  Sarolb, 
bev  als  Slarr  gilt,  weil  er  auf  feinem  Sefitjtum  buref) 
^ßflarär»!  unb  SRoben  oerfuebt,  ben  aHen  beutfeben  Xöalb 
roieber  311  erfdjaffen.  Ober  am  3f?ufifer  SJcöllenbed  unb 
Silbbauer  SBalger,  in  benen  bas  Unbewufjte,  bas  triebhaft 
fid)  Cffenbarenbe  als  SHefenswidjtigftes  anertannt  toerben 
barf.   $ier  ift  ihm  Bttl)I.    Unb  uns  aud). 

S  e  r  I  i  n  ÄnfelmaSein« 

3(«3  meinem  tittbttd).    23on  groncis  fteroin.  95er« 
1918,  9t.  grande.    LU4  S.    SB.  5,70. 

$te  $urbjettiit»*fe  bc*  ftöninin.  Gin  beiteres  OTärdjcn 
aus    bem    9Imeifen!cbcn.     5Bon    Snrrn  Schumann. 
Serlin  1918,  Schuft  :r  &  üöffier.  179  S. 
©ebte  ftunft  ber  licrfrfjilberung  roill  ntdjt  leb/ren, 

^Ingclefenes  ober  aud)  ©cfdjautes  in  yjeubcarbcihiug  mit« 
teilen,  |ie  roill  nur  fertig  werben  mit  bem  (Erlebten, 
roill  btnerlidj  3ur  9?ub,e  gelangen  in  ber  9J?ei|terung  ber 
©efiefite.  3"  bem  Üerbudy  oon  Reroiu  fpürt  man  ben 

Siaiu.')  biefer  ed)ten  Runjt.  (Es  ftefjt  nidjts  brin,  roas  nirfjt erleb!,  in  innigem,  feclifdjem  9Iufnabmcoornaug  in  ber 
Ciefil  b>s  Sdjilborcrs  311  innerftem  23efi^  gcfdjmoisen  roäre, 
Itx  tnebrräftifl  311  aiK»;ieninbctcr  Daritclluug  treibt.  iRein 
fiüfjlid)  fd)on  ift  bas  feroiufdje  licrbud)  53eveid)eiung ; 
be ii  11  es  madji  ben  ̂ erfud),  bas  gefangene  Her 

Hfm  ©eivmftaub  fQnftlerijAei  '-yeroältigung  311  errjeben: 
Culen,  ̂ ,a:r:n,  3gcl,  IRäufe,  CEidjlrürudjen,  Dohlen,  Ra- 
iiiiubcn,  Papageien,  Mainniciu.jjcl,  ©rünfinten  u[f.   VI n f 

ben  elften  Slicf  febeint  es,  als  fönne  bem  fieben  biefer 
©efd)öpfe,  bie  burd)  tf)re  SÖerannt^eit  ben  5Rei3  ber  Seit« 
famfeit  enibeb;ren,  nidjt  oiel  gcffelnbes  entnommen  roerben. 
'über  Äeroin  3ielt  gar  nid)i  auf  ftoffliebe  Unterbaltjamfert, 
fonbern,  roenn  man  etroa  ein  ßid  angeben  roill,  auf 
91iefensfenn3eid)nung.  93ielmebr:  biefer  lierjdjilbcrer  f)at 
lein  3«!  als  bas,  3U  exiäl)lm,  fid)  3a  entlaften,  3U  geben, 
aus  bem  5Reid)tum  fernes  (Erlebens  mit3uteilen.  si)Zit  jener 
feltenen  fiiebe,  bie  oon  ber  Jtatur  mitgegeben  ift,  f)üt 
fid)  fterorn  in  bas  iliefen  feiner  ̂ Pfleglinge  nertieit  unb 
inbem  er  aus  ber  gülle  feines  Ser/ens  aufbaut,  eiroacbfen 
feilt  abgetönte  Cb;ara!ter3eid)nuugcn  oon  3arfer  s4>lajlif. 
Der  befdjeibene  SRahinen,  ben  7id>  Äeroin  gefleclt  I)at,  ift 

ausgefüllt  mit  einer  anhjeimelnben  '58etrad)tlid)!eit  unb feinsn  fiiebensraürbigfeit.  3n  0er  fp*ad)lid)«u  Darj.ellung 
offenbart  fid)  eine  ungewollte  Sid)erb<it  unb  gerut)ige 
(Ebenmä'Bigieit. 

§airr;  Sdjumann  unteifdjeibet  fid)  roefentlid)  »on 
ben  a;ierbid)tern,  bie  aus  ©rieben  unb  innerem  Drang 
fid)  bilben.  ©r  roenbet  fid)  einem  ©ebfete  3U,  bas  jeben 
üefer  mit  naturroifieiTfdjaitlidjem  3nlereIi€  0011  oornljerein 
padt:  ber  ̂ Biologie  bes  2Imeifeii|taates.  ©s  finb  9Infüö« 
511m  ©eftaltcn  ba,  unb  im  ©anjen  lie,t  fid)  bie  Darfteliung 
|d)on  um  bes  otoffes  willen  ntdjt  fdjledjt.  Der  SJerfaffer 
(djafft  fidj  einen  9iat)men,  beutlidjer  gefagt,  einen  gaben, 
an  bem  er  ben  fiefer  burd)  bas  rooblgeorbnele  fieben  bes 
löolfs  ber  !BIattfd)neiberamei|en  füfr.t:  ©ine  junge  9lmeifen» 

fönigin  gerät  auf  ibjrer  §od)3eitsretje  t'n  ben  Sau  brafi« 
lianifdjer  Slattfdjneiberameijen  unb  roirb  fo  in  bie  ©«• 
!}eimniffe  ber  9XmeifenbtoIogie  eingeführt.  Sffiäljrenb  roir 
bei  Kipling,  Übompfon,  fiöns,  Sien,  Äernin  Statur« 
gefdjidjte  erleben,  roirb  fie  hier  gelehrt,  norgetragen, 
mancbmal  in  etwas  !inbf)after  Sdjulmäfjigfeit.  3n 
fprädjen  ber  Ulmeifen  nnteteinanber  wirb  ber  Sinn  fdjetn« 
bar  räifell)<ifter  ©rfdjeinungen  flargelegt.  Sßenn  ber  glufj 
bes  —  Üntcrridjtsgefprädjs  ntdjt  roeiterlaufen  will,  bann 
roerbeu  gragen  geftellt,  bie  auf  eine  SBeiterfübrung  ber 
Selefjrung  {jii^ielen.  Der  ßxoed  ift:  ©iufidjt  in  bie  fiun« 
reidje  ©inrid)tung  ber  ?tatur.  Der  Serfaffer  jt«r>t  gan3e 
^Ibfdjnitle  aus  Sajos  9lmeifeitwerf  in  roenig  oeränbeitem 
ftleibe  fjeran.  Sdjon  bamit  ift  bas  SBefen  biefer  9Irt  rton 
2ierfdjrifttum  gefenn3cidjuet.  3"  H<6  gefdjloffene  fünft» 
Ierifdje  ©eflallung  oerträgt  ntdjt  bie  (Einfprengung  eines 
grembförpers,  ber  bie  SBacbstümlidjfeit  unb  (Einfjelt  ftört. 
5Ötit  ernft3iiner;menber  £itcratur  fjat  bies  „^eitere  93cär« 
eben"  wenig  3U  tun.  ©s  ift  Seler)rung  in  unterhaltcnbem ©ewanbe. 

granfent^al  Äarl^uber 

Scala  santa.   Son  9Katia  SBafer.  3ürict)  1918,  Naldjei 
&  (Eie.  Ii6  3  in.  2,ö0. 
©in  gatt3  feines  unb  3artes  grauenbudj.  3n  ̂>re' 

Jählungen  wirb  bas  ewigalte  unb  etöigjunge  SOiotio  woit 
frot)er  27tutte:qual  unb  bangem  SJtulterglüd  oariiert;  unb 
über  allen  blefen  ©rjäljlungeti  liegt  ein  Duft  fommer» 
lidjer  iReife  unb  gejänftigter  9?ut)e,  ber  bie  ©eftaltcn  in 
feltfamer  ftlar^eit  —  gleid)fam  in  greilid)tmanier  —  l;er« 
portreten  Iäf',t. 

DicTe  Geftalten  liub  bref  grauen;  grauen,  bie  ben 
heiligen  ̂ affionstoeg  3nr  ÜJJutterfchaft  gegangen  finb  nmb 
gehen.  Scala  santa  So  bebt  fid),  inbem  ber  grof;e  Sciuf 
ber  ÜJcütlerlidjfcit  über  bas  (Eiii3eljd)idial  triumphiert,  jebe 
ber  h'er  erjritjlten  Segebenheiteu  über  fid)  felbit  empor, 
wirb  311m  Snnibol.  Segebenheiten?  Raum.  Denn  im 
©rinibc  löfcn  fid)  biefe  Stüde  gait3  in  Stimmung,  aud) 
wohl  in  Setrctdjtuug  auf,  fie  finb  wie  gtigen  eines  groften 
rhapfobifrhen  Ihf'as  ooll  IJlufir,  ooll  Süfje  unb  Ein- 

gabe. Da  fiubet  eine  (tiitgc  grau  0011  ihrem  ftinbe  aus  ben 
3Jkg  -311m  3ur  Statur,  unb  in  nie  gefühltem  über« 
|d)uvnglid)em  Scrftchen  ift  fie  plöjjlid)  jebem  ©rasbalm, 
jebem  Aäfcr  unb  '4Buriit  fcltiam  innig  unb  tief  ocrbuiiben. 
SQie  bas  erjäl>(t  ift,  bas  oergiftt  mau  nid)t;  unb  man 
Dergijjt  aud)  nicht  jene  anberc  ÜJiutter,  bereit  Söhne  3U 
einer  gericuiDaitberung  aufbredjeit  unb  bie  plötjlid)  au» 
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einer  faft  Jc&merjlichen  Hellfictjtigfeit  heraus  begreift,  baf) 
|ie  nun  eigentlich  für  Tic  oerloreu  finb,  ba^  fie  nidjt  mel)r 
fo  jehr  ihr  ausfchließlicher  Sefitj  fein  roerben  roie  bisher. 

(Sine  grau  fchrieb  bies  Sud),  ber  bie  SDlutterjchaft  jum 
größten,  ausfüllenden  (Erlebnis  rou.be.  '2Iber  gugleich  ift 
fie  tine  gan3  feine  ftünjtlerin,  eine  Stiliftin  ooll  ftultur 
unb  SerouBibeit,  bie  bie  feinsten  Schwingungen  feft$uhalten 
perfteht.  grau  Sßayer  —  bas  „grau"  muß  jlarf  betont 
©erben,  benn  es  roirb  hier  aud)  Iiterarifd)  bebeutfam  — 
ift  eine  Schroeijerin.  3"  öe;  9Wbe  ber  guten  ialente, 
bi«  uns  aus  biefem  Soben  in  ben  legten  3a^rJc^nicn  3U" 
geroad);en  finb,  roirb  fie  fid)  einen  fd>önen  ̂ ßla^  erobern. 

Saljburg  <Erroin§.  9?ainalter 

gag-nberlnnetangM!  eine«  bltnben  Wannet.  Son 
lErn|t  §aun.  Stuttgart,  Robert  ßutj.  304  S.  9JI  6,50 
(«-) 
Diefe  heiteren  SDlemoiren  roerben  oiele  greunbe  finben. 

©reifbar  anjujaulid),  mit  einfacher  unbefangener  Sicherheit 
bes  Sorirags  fließt  eine  bunte  golge  h^hafter,  breiter 
ftinberfsenen  allmäfyÜd)  in  Dämmerung  unb  SRacht  eines 
lichtoeria^enen  Gebens,  'über  nicht  etcoa  in  Trauer  ober 
2BeI: ab fehr  oerfinfen  roir,  fonbern  münben  in  ein  nur 
neues,  anberes,  gleiijfam  um  eine  Dimenjion  formaleres 

X»ajein,  bef,'en  befonbers  geartetes,  aber  burchaus  runbes unb  umfafjenbes  SJkltbilb,  bejfen  bunte  unb  reidjbaltige 
©inbrudstabeile  mit  roahrem  Stolj  unb  banfbaier  greube 

oor  uns  ausgebreitet  roirb.  '9lid)ts  oon  Verbitterung, 
nidjts  oon  unheilbarer  Seelenrounbe,  obgleid)  es  —  roie 
man  in  ber  fühlbar  roahrhoftigen  Schilberung  miterlebt, 
—  gan3  befonbers  graufam  fein  muf3,  fo  mit  flarem 
SDiifen  unb  sunehmenber  Urteilsfraft  in  bie  Slinbffeit 
hineiTi3uroad)}en. 

(Eine  anjprudjsloje  9?eligiofität,  ber  alle  kämpfe  unb 
3tc«ifel  erfpart  bleiben,  ein  gejteigertes  Selbftgefühyl  unb 
unbeugfame  Soffnungsfreubtgfeit,  burd)  bie  imnterroäh« 
renbe  Überroinbung  hoch  unb  höher  fid)  entgegentürmenbet 
Hrnberitijfe  unb  Sdjroierigfeiten  genährt,  bie  Güte  unb 
fiiebe  ber  §elfmben  oon  allen  Seiten  fchaffen  Xto\t  unb 
Sid;erb*it  unb  tragen  über  alle  Sitternifje,  (Entbehrungen 
unb  ©ntfagungen  binroeg.  SJian  hat  an  pielen  Stellen 
bie  ungefjeudjelte  (Empfinbung,  ber  2Rann  hätte  mit  oollem 
Sehoermögen  nie  giüdlicrjer,  Dielleicht  nie  |o  glüdlid)  roerben 
fönnen. 

<Es  fei  namentltcb  ben  Ungehörigen  unferer  ftrlegs- 
blinben  roie  aud)  fonft  allen  empfohlen,  bie  roegen  per« 
Iöfdjenbeu  5Iugenlid)is  eines  leuern  oon  großen  Sorgen 
gequält  unb  über  bas  Slinbenleben  unb  bie  Hilfsmittel 
ber  mobernen  Slinbener3iehung.  nod)  nicht  genügenb  unter« 
rid)t«t  finb. 

Schrcerere  ftonflifte  finb  in  ber  ©Zählung  oermieben 
ober  bodj  faum  geftreift,  roie  ja  bas  Such  überhaupt 
nicht  an  Untiefen  arm  ift.  Daburcr)  roirb  aber  fein«  er« 
3:ef>Iidje  21'ifgabe  beim  breiten,  alfo  Iiterarifd)  roenig  inter« 
effierten  <Publifum,  auf  bas  es  ja  Dielfad)  anfommt, 
erleichtert  unb  gefächert.  2tn  biefer  Stelle  fei  ber  nicht  ju 
«rfd)ütternbe  fiebenstoille  bes  Tutors  heroorgehoben,  ber 
nad)  bem  £id)toerlujt  ber  9Jcufif  fidj  roibmete  unb  als 
aud)  bas  (gehör  abnahm,  eine  neue  SRöglichreit  für  Arbeit 
unb  Hingabe  fanb,  inbem  er  su  f-hreiben  begann. 
$rag  Oslar  Saum 

Stjttnj.  «Roman.  5Ron  Julius  SP?aria  93 oder.  2vm\a 
1918,  Sreitfopf  &  §Mtl.  2H0  S. 
(Ein  feines,  3artes  Sud),  merftoürbig  reif  für  ben 

(ErlKingsroman  eines  jungen  Denfers.  Julius  SKaria 
Seefers  fräftige,  fejtgeformte  ©ebidjte  erregten  Wuffeben 
in  manchem  fo3taIiitifd)en  Slatt  unb  feftienen  eher  Sturm 
unb  Drang  311  oerbeigen  als  biefe  ©efdjidjte  eines  mufitali* 
eben  «Problems,  oerroebt  mit  füfyer  SWirme  unb  rounber« 
amem  (Einleben  in  bie  Statur.  Unb  bod>  —  ber  2Biber- 
prud)  ift  nur  febeinbar.  Sluflehnuna.  cjeflen  alles  Ärante 

unb  Sftorfdje,  erhöhtes  Selbftgefühl  unb  fchließlid)  «Rettung 
in  jugenbiid)  geträumtem  Quietismus,  roie  ihn  bie  Scrno» 
oembe.itimmung  naturgemäß  mit  fid)  biochte,  geben  aud) 
bas  ̂ harafrerijtifche  ber  bisherigen  (Entroiilang  bes  Tutors, 
aus  ber  heraus  roir  neue,  jtaife  3;öne  3a  erroarten  berech- 

tigt fmb.  3n  „Sntira"  roerben  bie  Reiben  eines  jungen £ebrcrs  batge[tellt,  ber  fid)  bie  2Belterlö|ung  burd) 
Sphärenflänge  träumt  unb  felbjt  ber  (Erlöfer  3U  roerben 
glaubt  burd)  (Erfinbung  einer  neuen  Orgel.  (Es  ijt  grub» 
ling  in  ihm  unb  um  ihn.  3n  oas  Durchbeufen  be» 
Problems  fcnlingt  fid)  ber  Ciebestraum  mit  ber  2od)ter 
bes  SdjloBJefijers.  Siel  Seibitgebadjtes  unb  ̂ (nregenbes 
fommt  3ur  (Geltung  auf  mufifalifebem  unb  mufifphilo» 
fophifcfjem  Eebiet,  bas  reeit  über  5Ridjarb  SÜBagne:s  2|eo- 
rien  hinausgeht,  roenn  es  aud)  barin  oerrou^elt  ift.  3m 
Spätl;erb|t  enbet  beim  erjten  groft  bie  fieibensgefdjidjte 
bes  jungen  £ebrers,  bie  (Erfinbung  ijt  an  Dielen  Hn- 
mög!id)!eiten  jerfdjellt,  bes  Sd)lof3t)errn  2öd)terd)en  oer» 
mählt  jid)  mit  bem  oorher  bejtimmten  Sräutigam,  ber 
(Enttäufdjte  enbet  fein  £eben,  nadjbem  er  noa>  einmal 
in  mufifalifdjer  (Efjtafe  bie  im  2BaIb  oerjtecfte  Drgel 
gefpielt.  —  9latur,  ̂ enfdjen,  Dinge  —  alles  ftjmbolijd), 
roeirjcDoll  ausflingenb.  Die  [tarf  perfönliche  9cotc  läfjt 
mandjes  ergreifenb  roirfen,  coeit  über  ben  Stoff  unb 
bie  bargeitellten  Söcenfchen  hinaus. 
SIRüncfien  o.  ©Ieid>en«SRuBroutm 

t>aS  beatfr^e  Sieb  tat  @ifaft.  (Eine  Wusroaljl  aus  ben 
UBtrten  eljäjjijdjer  Did)ter.  §rsg.  oon  Silber t  §aas. 
Kiund)en,  Seot«  :!.'iü!ler.  233  S.  93t.  6  —  (8;—). 
(Es  ift  fd)iner3tich,  in  biefem  Slugenbiid,  ba  bie  gran- 

jofen  im  (Elfaf}  einrieben,  biejes  Dofument  beutjehen  iffiefens 
im  (Eifajj  3U  burd}blättcrn.  Schmerzlich  roie  jegt  olle  (Er- 

innerung. Dabei  aber  auch  tröitlicf).  Denn  man  fieht  aus 
biefen  Slättern,  roie  fejt  in  bem  fo  hilflos  hin  unb  i;er 
eroberten  (Elfaß  beutfehe  Spradje,  beutfdjes  äüefen  be« 
grünbet  liegt,  unb  man  beginnt  ben  ftopf  Jtol^er  31t 
heben,  roeil  man  fühlt,  baß  ba  etroas  Unserjtörbares  fein 
muß  im  beutfeben  iißefeu,  bas  fich  nidjt  oerliert.  „2üit 
redjneu  fran3ö[ifch  unb  beten  beutfd),"  fagte  noch  im  grub» 
jabr  14  ein  (Elfäjfer  3U  mir.  Unb  311m  Seten  gehört  eben 
auch  bas  Did)ten.  Selbjt  nod)  im  iteun3ehnten  3ohrt;unbert, 
ba  bie  beut[d>e  Sprache  im  (EI|aB  nur  nod)  fümmerlid) 
gelehrt  rourbe,  blieb  fie  9Jhitterfprache.  $eimats!lang, 
Siusbrucf  für  alles  3Tinei:i'^)fte  un0  <£igenfte. 

Gilbert  §aas  beginnt  feine  Sammlung  erft  mit  ber 
SDritte  bes  18.  ̂ >ar>rr)unberts,  auf  bie  mittelalterlidjen 
Did)ter  Cttfrieb  oon  SGeißenburg,  Weimar  oon  Hagenau 
unb  ©ottfrieb  oon  Strajjburg  oer3ichtenb.  (Er  bringt  uns 
uls  erjten  ben  behaglichen  ̂ feffel,  ben  Serfaffer  bes 

„Sott  grüf?  (Euch,  Hilter,  fehmeeft  bas  Sfeifchen".  Seine friebliche  ©efinnung  be3eugt  er  1798  tu  bem  charafterijtifdjen 
Serschen : 

„(Erreicht  mein  ftug  cinfi  auf  bem  fdjmalen  Siege 
Xias  iparabies,  fo  frag  id)  tm  ber  Xüx: 
fötbis  ?ReooIutionen  fjfer ? 

Unb  Jagt  ber  ̂ ßtöttner  ja,  fo  gel)  ich  meiner  SPege." 
Sein  £anbsmann  SBilbelm  Stugujt  £amen  bagegett,  ber 
etroa  nier^tg  3al)re  fpäter  bichtete,  mar  begeiferter  Sie« 
oolutionär  unb  bem  Äultus  ber  Sernunft  ocrfdjrieben.  Um 
ihn  in  ber  „beutfehfprechenben  ©egenb"  311  oerbreiten,  legte 
er  feinen  Serfen  alte  beutfebe  Solfs«  unb  ftirchenlieber  3U« 

grunbe,  fcbnfj  fein  „£ieb  oon  ber  3?epubltf"  (jicher  ofjne iäjterlid)e  Slbfidjt)  auf  bie  SJielobie  oon  „©in  fejte  Surg 

ift  unfer  ©Ott"  gefungen  rourbe. 
©troa  Diersig  Dieter  führt  Sa<*5  an  unb  gibt  jebem 

eine  f.'eine  biographifebe  9toti3  mit.  Slud)  im  übrigen 
Deutfd)!anb  befnnnt  geroorben  ijt  ber  jüngere  Stöber,  ber 
roeitaits  5^ünjUerifcbf1e  feiner  3c\t,  unb,  roenn  aud)  nicht 
als  Warne,  bod)  in  feinem  SBerf  ber  Dichter  ftarl  tluguft 

Sanbibus,  beffen  ©ebid)t  „(Es  felirt  bie  bunfle  Schroalb«" 
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in  ber  brabmsfä)en  Vertonung  mit  feiner  bunfeln,  ©er- 
hängten Sdjroermut  f aft  norbifd)  bcutfa»  anmutet.  Dann 

Inmmeii  bie  Söiobernen:  £ient)arb,  Stiefele,  5]3reoot.  Die 
9luslefe  ber  ein3e!nen  ©ebidjte  ijt  nidjt  burd)aus  vom 
fünftleiifd)en  Stanbpunft  erfolgt;  es  fam  §aas  äugen« 
fd)einlid)  befoubers  barauf  an,  bas  Deutfdjtum  bes  Glfaf} 
in  Gemüt  unb  Sprad)e  fefijuftelten.  So  fügt  er  aud)  nod) 
ein  paar  ber  fd)ön|ten  etfäffifdjen  SBoIfsIieber  I)inju  unb 
Cieber  beutfd)er  Dieter  an  bas  Glfafj:  Sdjenfenborf, 
SIrnbt  unb  Wüdert. 

Dem  galten  Sud)  tonnte  jum  Scotto  bienen,  roas 
Ceorg  Daniel  §tr%  in  23ifd)roeiler  fingt: 

,,3;b  ben!,  es  roäet  geroifeti  Sd)oab 
ffiing  unfre  Sprood)  oerloore; 
ÜBet  frei  unb  fean!  frjn  SJceinung  faat 

3k!)  nie  3e  Scbanbe  tooire." 
3a,  es  märe  fdjab !  Denn  mit  ber  alten  alemannifdjen 
Spradje  hing  nod)  ein  gut  Seil  alten  gefunben  bäuerlichen 
tllemannentums  3ufammen,  bas  fid)  bort  bewahrt  r)atte  — 
treuer  als  im  übrigen  Deutfcfvlanb.  Wodi  1914  bei  21us« 
brud)  bes  Krieges  flammte  fie  überrafebenb  unb  ergreifenb 

t)od}  auf.  Hoffen  mir,  bafj  nid)t  bie  oier  '3af)re  Ceibens unter  bem  preüfeifdjen  ftüraffierftiefel  oermodjt  haben,  roas 
alle  grembf)errfd>aft  früher  nidjt  oermodite:  bas  beutfd)e 
£ieb  im  Glfafj  ausjurotten. 

©erlin  SInf elma  Sein» 

Sind  ber  Q$er£Hd}tL'itf|  $fntilanb$.  Herausgeber 
3of)annes  Öbquift.  Serlag  gelis  £et)mann.  l7o  S. 
50?.  4.50  (5,50). 

Gs  ift  bas  erfte  §eft  eines  Sud)es  „ginnlanb",  bas 
auf  brei  Seile  berechnet  ijt.  Der  erfte  bringt  groben 
finnifdjer  finrif  unb  Gpif,  ber  3roeite  roirb  fid)  mit  ber 
!{3iofabid)tung  befd)äftigeu,  ber  britte  foll  iUbbiibungen 
oon  £anb  unb  33oIf  bringen  mit  einer  (Einleitung.  Das 
<5an3e  bilbet  bie  3toeite  5ßeröf fentiid)ung  ber  Schriften* 
folge  „Ofifee  unb  Cftlaub".  Die  erfte  f>icfj  „Die  bal= 
tifdjen  ̂ 3roDin3eu"  unb  umfaßte  fsd>s  Sänbe.  ̂ obaunes 
ßt)quift,  ber  lange  an  ber  Unioerfität  Sclfingfors  bcutfdje 
£iteraturgefd)id)te  Iel)ite  unb  feit  bem  ftriege  in  Deutftf)« 
Ianb  ift,  mar  oon  je  ein  eifriger  Vermittler  3roifd)eii  ginn» 
Ianb-unb  Deutfcbjanb.  Gr  tritt  ffier  aud)  als  geroanbier 
unb  feinhöriger  Überfe^er  auf.  3r)n  leitete  bei  ber  2Ius- 
roal)I  ber  Dichtungen  oor  allem  ber  Gebanfe,  ben  Deut» 
fd)eu  Ginblid  3U  fd)affen  in  bas  Didjten  unb  SBefen  eines 
Solfes,  bas  mit  ftiller,  fdjroeigcnber  Straft  jar)rf)unbcrtelang 
als  wngefdjobener  letjter  ̂ Soften  eiiropäifd)er  ftultur  ben 
paffioen  ftampf  mit  ruffifd)er  Vergewaltigung  aufnahm. 
Vielleicht  ift  if/m  bas  um  fo  beffer  gelungen,  als  er  nidjt 
Jpftentatifd)  unb  sroedooll  oerfubr  bei  feinem  Überfeinen, 
fonbern  herausgriff,  roas  K)m  roid)tig  ober  lieb  geworben 
roat. 

Die  finnlänbifd)e  Did)tung  ift  jroeifpradjig.  Seit« 
famerroeife  roar  bis  in  bas  19.  3nhi'hl>nbert  hinein  bie 
eigentlid)  finnifd)e  Spratfjbiditung  bem  eignen  Volfe  uu« 
befanut.  (£rft  3Qä)arias  'lopelius  unb  in  feinen  3ufv* ftapfen  (Elias  Cönnrot  entbedten  unb  fammclten  bi<  alte 
r)<imifd)e  5!oIfsbid)tung  unb  machten  fie  bem  93oIfe  gu« 
gnnglicf).  San}  allmählid)  begannen  nud)  bie  moberuen 
(jinnlcinber  in  ber  finnifd)cn  Spradje  311  bidjten,  fo  ba\\ 
bie  finnifd)e  Didjtung  in  ̂rinnlanb  ber  oorerft  fa -t  allein« 
herrldjenbcn  fif)iucbifd)«n  bort  f'ift  ben  Wang  ablief,  öl)* 
quift  bringt  3u>ci  ,, Wunen"  aus  bem  berühmten  SoITsepos 
„Äaleoala"  unb  eine  grofjc  Sraa^l  Ciebci  aus  ber  Volts« 
Ii^rif  ,,5\iinlclctnr".  Sctngcrlicbcr  gibt  es  ba,  Jvrauen« 
unb  Vrabaynlfcbet,  2<rnut=  unb  &or]QCitfflfTAna(,  9D'(qen« 
unb  S\u\bt  rüeber,  0aHabcn(  §irten«  unb  3n9°''f0fr- 
'ilud)  Vefrf)U'öningen  bei  Skraninbungrn,  bie  u-ol)!  bie 
„3<iiiberfrauen"  atiincnben  mögen  roenn  fie,  auf  ihren 
SMrfcnhörncrn  blnfenb,  bei  ben  Rraitlen  ihre  hc'fenben 
?^efpred)iiugen  ausführen.  Chqutft  ha*  f''r  ̂ 'fIc  V0"5* 
•id)tuna  bi«  äbcr[c|{ung  oon  ̂ eriuauu  ̂ aul  iibccnommeit, 

roährenb  er  felbft  eine  ?In3ar)I  finnifd)er  Sprtd)ro5rter  über« 
trug  unb  bn3ureihte,  bei  benen  ihm  bie  fur3e  präj'fe  gorm m  Whothmus  unb  Weim  fehr  gut  gelungen  ift.  2Iud)  bie 
folgenbeu  fünf  finn:fd)en  Did;ter  rourben  oon  bem  Heraus- 

geber uerbeutfd)t.  (Eine  einheitliche  (Eigenart  finbet  man, 
im  ©egenfa^  3U  ber  beutltd)  cr)crafieriftifd)en  Sßolfsbidjtung, 
bei  biefen  Did)tern  ntd)t.  Dagegen  jeigen  bie  ein3elnen 
^oeten  ber  f  d)  ro  e  b  i  f  d)  e  n  Didjtung  in  gtnnlanb  fer)t 
nerfd)iebenes  ©efid)t.  2ßir  lernen  Wuneberg  fennen,  ben 
SSerfaffer  be5  aud)  bei  uns  beTannten  „gähnrid)  Stahl". 
Die  Sammlung  b>r  bringt,  in  ber  Überfe^ung  non  (Ernft 
23rauferoettet,  Die'|e!tig  Schönes  oon  ihm.  21m  pacfenbften 
finb  |eine  Sallaben.  ,  Otto  oon  gieanbt"  erinnert  in 
feiner  prägnanten  fternigfeit  an  gontane: 

„ffir  mar  ber  SlireräKefte  3n  feiner  93rüber  Sdiaar 
Drum  lernt  er  lommanfüeren  Scbon  als  er  Rnabe  roat 
(£r  ging  in  einem  grauen  3u  §aufe  genähten  Surtout 
9Jon  feinen  eignen  €d>afen  nahm  er  btc  Wollt  baju. 

Ober  „Der  23auer  ̂ aaoo",  bem  fem  2Beib  alljährlid) mehr  gid)tenrinbe  ins  3ftef)I  mi[d)en  mufe,,  roeil  ihm  Sdjnee- 
roaffer,  §ngel  unb  groft  bie  Gmte  oerberben,  befien  ©lau- 
ben  fid)  enblid)  beroährt,  unb  ber  bann  bes  Wadjbaru 
gebenft,  beffen  9tier  erfroren  liegt: 

,,<Eßeif>,  nur  b?r  oertr8gt  geprüft  äu  roerben, 
Ser  nidit  in  ber  Wot  oeritöfjt  ben  Wädtften 
üJtifcb  3ur  §älf(e  in  bas  »rot  bie  Winbe; 
Xienn  erfroren  Hef)t  bes  Wadrjbars  SIder." 

Dann  roieber  fommen  anmutige  58ersd)en,  £kbesgebid)te 
unb  sarie  Stimmungsbüber. 

Der  Dichter  StenbäJ  folgt  mit  feinen  büfteren,  tief- 
fd)ürfenben  unb  formoollenbeten  Dichtungen:  „gühr  an 
beiner  greunbeshanb  SUIid)  in  bes  £idjts,  bes  golbnen 
£id)te&  £anb,  O  milbe  SKutter  £eib."  öbquifti  Über- 
fetjung  ift  roic  Gigenbichtung  3U  Iefen.  Dunn  fommt 
Popelins,  ber  greunb  aller  finnlänbifd)en  ftinber,  beffen 
illuftriertes  £efebucr)  bei  jeber  gamilie  im  ̂ Bücherbrett  fteht. 
Gr  ift  einer  ber  Iiebenstourbigfien  unb  pr)anta}iereichften 
Gr3ähler.  Seine  Gebichte  f)i"  finb  meiit  büllabenhaft. 
3mmer  fanglich  unb  rein,  toie  mühelos  fliefjcn  fie  bahin 
unb  erfreuen.  Siefer  unb  nuancierter  erfdvetnt  Üaoait« 

ftjerna : 
,,2Bcr  ftürmen  wie  glieg'-n  bie  (Jenfterfrfjeiben Denn  teiner  oon  uns  roill  brinnen  bleiben. 
3m  Saale,  ba  füllen  beu  Saud)  fid),  ben  feifttn 
Die  übrigen  3r';'ui;n  unb  lieber  Me  meiften 
Sie  bellten  ooll  (5ier  unb  evtrinten  im  ffilaf« 
Selubeln  bas  Huer)  unb  oerm?hren  bie  Waffe. 
ÜBtr  ftreben  3ur  Sonne  unb  roollen  nid)t  bleiben 
Unb  fiücmen  oerjioeifeft  bie  Sd)eiben,  bie  Scheiben." 

CSs  folgen  noch  <i«  3^tlebenbe,  oon  23raufetoetter 
unb  ßhqinft  ü&erfe^t,  bie  feine  hörbare  §eimatsnote 
haben.  fu^e  Ginführungen  finb  ben  Dichtungen 
beigegeben.  Das  23ud)  fafjt  3U  toillfommener  Gabe  311« 
fommen,  roas  fonft  jeber  2ßificiisbegicrigc  fia)  mühfam 
aus  ber  fmnifd)en  Dichtung  3ufammenlcfen  müfjte.  Gs  lehrt 
uns  ein  ißolf  näh^r  fennen,  bas  bem  beutfehen  in  Dielet 
$infid)t  ähnlich  ift  unb  uns  gcrabe  heute  —  fo  flein  es 
ift  —  oorbilblid)  roerben  fann  in  ber  gcbulbigen  unb 
ftarficclifdjeit  Hoffnung,  mit  ber  es  Wieberrocrfung  unb 
Iriibfal  ertrug.  Unb  fid»  bewahrte  für  beu  lag  bet Grlöfung. 

Vetlin  tlnfelmaft«in» 

fSüMlawtfrfte  'J'irbttt»»»'"-  Oon  Camilla  £ucetna. 
Wqrom,  8.  fin  tmn'it  17R  8,  «f.  0,—. 
Dem,  ber  feine  flaroifdje  Sprache  beben  f. ht,  fehlt  ein 

ÜJJafiftab,  biefe  fiftetatui  311  roevten.  Wenn  man  ben 
Sübflai'eu  um  |eiu  Urteil  bittet,  fo  roirb  bie  A  iitf  311m 
fchraufeiilofcn  £obgcfang,  bet  alle  Dichter  läng»  Düna 
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unb  Saue  mit  goetfjifdjen  fitstem  oer3ieit.  Die  Über- 
fetjungsliteratur  jebodj,  bie  einen  (Einblid  in  biefes  frembe 
Schrifttum  geroäfjren  tonnte,  liegt  brach  barnieber.  Des» 
fia.b  muß  man  bas  Sud)  lüamilla  fiucernas  roillfomnun 
heißen,  bas  fid)  mit  ber  Übertragung  Jübflaroifdjer  Did)» 
tungen  ins  Deutfdje  bemüht. 

Die  2J!ängel  feien  nidjt  überfeinen;  oor  allen  bie 
3ufammeniteilung  biefer  Überfetjungsatbciten,  bie  auf  jebes 
Softem  oeißidjtet  hat.  (Es  roare  naljeliegenb  geroefen,  eine 
Anthologie  3u  fdjaffen,  bie  oon  Srerabooic,  Sijenoa  unb 
ÜJJa/.uranic  bis  3U  ben  Sötobcrnen  reicfjt  unb  babei  bie 
unterfdjatjten  Solfslieber  unb  ©uslarepen  ftrenge  berüd» 
fidjttgt.  Aber  Camilla  ßucerna  fjat  nadj  leid}ter  2Baf)l 
unb  ©efdjmadsilimmung  ihre  groben  jufammcngetragen. 
(Es  ferjlt  baber  oielcs,  roas  nidjt  fehlen  bürfte,  unb  manches 
ift  in  bem  Sud)  enthalten,  bas  roeber  Drud"  noch  Über» 
fetjung  oerbient  bat. 

liamilla  fiucerna  ift  eine  Deutfdje.  3*>te  Überjetjungen 
flammern  fid)  baber  nidjt  an  SBorte  ober  prägnante  93er» 
beutfdjungsoerfudje,  fonbem  roäblen  Ausbrud  unb  gorm 
frei,  firmgemäf3,  bodj  ridjtig  babei.  Aus  ber  poetifd)en 
ftulturart  bes  fremben  Solfcs  roirb  baher  oft  eine  per» 
fönlid)  unb  beutfd)  empfunbene  9cad)bidjtung.  3$  glaube 
aber,  baß  gerabe  biefes  (Entgegenfommen  bie  Serftanbrns« 
möglidjfeiten  fteigert,  bas  X>nteref fe  erhöht,  aud)  roenn 
burd)  biefes  ̂ unbgeredjtmadjen  ein  ©utteil  frember  (Eigen». 

'  arten  crloren  gebt. 
Der  3me&  bes  93udjs  ift  Iöblid).  Denn:  ich  roieberbole 

meine  im  £(E  roieberbolt  geäußerte  Anficht:  bas  füb» 
flaroifdje  £<f)rifttum  oerbient,  baß  man  fid)  eingehenber 
bamit  befaßt,  als  es  bisher  gefdjah  unb  als  es  bisher 
—  möglid)  mar.  fiucernas  Sud)  füllt  eine  fiüde  aus. 
2Bien  (Erif  Brünes 

übertriebenes 

SHm  2Benbe»nnf?  be$  dfxWidt-uatievaUn  #*di- 
tjauDeia!    Spatenarbeit  eines  talljolifdjen  ilaienbucb» 
bänolers  aus  bem  alten  Deutfdjlanb  für  ben  felbgrauen 
3ungbud)f)anbel   im  neuen  Deutjcrjlunb.     Son  3°ief 
SBaibel.    greiburg  i.  23.  1918/19,  3ojef  SBaibels  :6ua> 
banblung  uab  aiabemiidjes  Antiquariat  (nicht  im  allge» 
meinen  §anbel)     192  S. 
Auf  bem  Umfdjlag  bes  Südjleins  fteht  unter  bem 

ftopf  nod):  ftulturpolititern,   ©eijtlidjen,  Sefjöiben  unb 
Sudjhänblern  aus  ©eidj'icbte,  (Erfahrung  unb  (Eilebnis  auf» 
flärenb  oorgeftellt.  Unb  auf  bem  Titelblatt  ift  3u  lefen : 
„Soll,  roas  jeßt  ber  ftriegsgott  fdjmiebct,  Unferm  beutfdjen 
SReidje  frommen,  Süiufj  burd)  Slut  unb  Dampf  unb  (£ifen, 
£err,  Dein  9leicb  uns  näher  fommen!"  (Die  Serfe  jinb 
Don  Äarl  (Ernft  Änubtj.  Aus  biefen  langen  3roea'&e>nei:* tungen  erjieht  man  ffjon,  baß  man  eigentlid)  ein  neues 
Sud)  über  Süaibels  Sefemüniffe  fdjreioen  müßte,  um  ihm 
unb  ber  Sad)e,  aber  aud)  ben  oon  ihm  Angegriffenen 
geredjt  3u  roerben.   Unb  bies  toäre,  roollte  man  ernjtlid) 
ber  fatt)olifd)en  Sortimente. frage  nadjgefjen,  um  fo  not» 
roenbiger,   als  ber   braue  freiburger    Sud)l)änbler  nidjt 
eben  ber  flarfte  ©lieberer  ift,  fonbem  fein  iüierfdKn,  bas 
|iä)  in  ber  gorm  als  Sriefe  an  feine  Sot/ne  barftellt,  mit 
t)unbert  faum  3ugef)5rigen  gefd)id)tlid>en  unb  perfönlirfjer. 
Cin3e!bingen  belajtet,  roie  fie  feinem  forgennollen  §,txi<>n 

%  gerabe  einfommen.   Den  Rem  feiner  Darlegungen  fjaben 
roir  roor)I  in  fernem  geroiß  nidjt  fdjledjtroeg  unberechtigten 

.   3o'n  gegen  bie  ,,©eiitlid)cn^cnrurren3"  3U  erblidcn.  §ier 
fpridjt  er  aus  einer  Crfaf/rung  fjeraus,  bie  aud)  ber  ilaie 
btftätigen  fann.   Srnrn«  ©ieber  fjaben  fiel)  3.  S.  mit 

.  tat r)ol:f eben  3eitungen  Sudjfjanblungen  cerbunben,  bie,  r>on 
I  ßeiftlicben  fträften  geleitet,  bem  freien  gadjtjanbel  —  unge» 

roollt,  roie  roir  gern  annehmen  —  ftärFfte  §inberniffe  in  ben 
JBeg  legten,  bie  fid)  3ubem  fd)on  aus  ber  Art  eines 
3eitungsgefd)äftsbetriebes  auf  natürliche   Sßeife  ergeben. 
Denn  gerabe  ber  gelegentliche,  fleine  Sücheifäufer  tommt 
jroan3igmal  m  ben  3eiI,lnS5(Qben,  el)e  er  einmal  eine 
Sud)b,anbluna  betritt.  Das  ift  ben  flugen,  einbringenben 

iatfjolifcfjcn  Crganifatoren  bes  Tojialen  unb  politifdjen 

£ebeii5  beroußt,  unb  fo  führen  \z  tatj'ädjlid)  bii  S*caf,en burd)  bie  3ei^un9  (ober  aud)  etroa  burd)  ein  djacitatioes 
Unternerjmen)  aud)  an  bie  Literatur  heran,  äßenn  aber 
SBaibel  nun  aud)  ben  Solfsoerein,  einen  ber  bejteit  unb 
Sielbertmßtejten  falfjolifchen  Sud)»erlage,  besljalb  3U  ben 
Sünbenböden  fchidt,  fo  oerroedjfelt  er  meines  (SLadjtens 
Urf adje  unb  3Birfung.  So  roenig,  roie  man  bie  fatt)oIifch* 
fiiteraturfiage  einfeitig  »om  Stanbpunft  bes  Sd)ri|t|iellers 
beurteilen  fann  ober  gar  311  lofen  oermöcbte,  fo  oerfetert 
fdjeint  es  mir,  bie  geroiß  brennenbe,  aber  nid)t  ausfdjlag» 
gebenbe  Sortimenternot  als  $auptl)ebel  in  ben  Sorber* 
grunb  3u  rüden.  Aud)  ÜBaibel  empfinbet  bas,  aber  roohl 
unflar,  roenn  er  fein  Süd)lcin  mit  langen,  teilmeife  fet)r 
bemerfensroerten  gefchidjtlidjen  Setracbtungeu  erfüllt,  bie 

3.  S.  eingcfjenb  norn  babifdjeu  Äulturt'ampf  hanbeln.  £Bo ber  Staat  fid)  gegen  bie  Rirdje  jtemmt,  ba  finb,  roie  es 
fid)  fo  gehört,  bie  ©eijtlidjen  als  Serteibiger  unb  Sarri» 
fabeniämpfer  auf  bem  Slane;  aber  oielIeid)t  follte  Sßaibel 
f)ier  lieber  ben  ginger  anfetjen  unb  fragen,  ob  aud)  bie 
Sortimenter  babei  immer  entfpredjenb  ihren  SJiann  ge» 
ftanben  f;aben.  2un  fie  es  in  3ut"*ft  —  unb  niete 
tun  es  mit  [teigenbem  (Erfolge  fdjon  freute  —  fo  roerben 
fid),  glaube  id),  gerabe  bie  Seelforger  gern  oon  einem 
(Sebiete  äurüdjichen,  bas  fidjer  3unächit  nidjt  in  ihren 

SEirtungsr'reis  gehört.  Aber  fie  jtehen  halt  —  unb  mit 
ifjnen  bie  fatholifdjeu  ©ebilbeten  rote  neuerbings  oornehm» 
Iid)  aud)  bie  Arbeiter  —  feit  ber  SJeidjsgrünbung  in  ftampf* 
jtellung  unb  tonnen  nidjt  einfeitig  politifdj  unb  fojial  bie 
SRaffen  führen  unb  bie  Sebeutung  ber  £iteratur  3urüd»  - 
{teilen.  Das  roirb  aud)  im  neuen  9?eidje  fo  bleiben,  ja 
oielleidjt  roirb  fidj  bie  üätigfeit  ber  gührer  oerfdjärfen 
müffen.  Sinb  bann  audj  bie  Sudjfjänbler  er3bcreit,  fo 
roirb  es  nod>  einen  guten  RIang  geben. 
9ceiße  9?obert3'emon* 

iCSotfcrjatt.  (Eine  f)iftorifd)={ulturgefd)icf)tIia)e  SHonograpfjSe. 
Son  UBictor  ©omuliefi.  sJJtüntt)eit,  ©eorg  Dcüller, 
(Soinijdje  Sibüothef.  1.  Abtl.)  2  Sb.  302  S. 
Dieje  „Silber  aus  SBarfdjaus  Seigangenl)eit"  finb eins  jener  Südjer,  bie  man  mit  ungeteiltem  Serguügen  lieft. 

Der  Serfaf[er  hat  aus  bem  überreichen  Stoff  bas  geffclnbfte 
unb  Anregcnbfte  l)eraus3uhebeu  gerouf5t  unb  bie  gülle 
fcljr  gejdjidt  geglieDert.  ©r  eräätjit  uns  juerjt  oon  ber 
Ur3eit,  ber  e:jten  Siebelung  an  ber  Stelle  ber  fpäteren 
poimfdjen  ftöuigsftabt,  bann  oon  bem  polnifcheu  Stdnbe» 
roefen  („Das  $atri3iat  oon  Alt=2Barjd)au"),  bcfd;reibt bie  roarftrjauer  ftathebrale  unb  gibt  im  Anfd)Iuß  baran 

bas  umfangreidjjte  Äaprtel  „Die  ̂ auptftabt  Solens"; 
roeiter  unter  bem  ütel  „Spredjenbc  Steine"  eine  Sdjil» 
berung  oerjdjiebener  burd)  if>re  Sauart,  ihren  ftunjtroert 
unb  bie  mit  i!;ntn  »erfniipften  gefd)i:l)trid).n  (Erinneiungen 
fcerüfjmter  ©ebäube;  enbücf)  bas  unoeimeibltd)e  ftapitel 
über  bie  roarfd)auer  3ubcu  unb  ein  fur3er  ÜberblicT  über 
„SJarfdjau  im  ueun3el)nten  3al;rfjunbeit".  58  fe^r  gut 
crusgeroählte  3I'uittQtip"en  ergüii3cn  bie  Daiftellung  in 
roilifommeuer  2Beire  unb  erhöhen  ben  2Be it  Oes  Sud)es, 
beim  es  hanbelt  fid)  hier  nidjt  um  bie  üblidjen  „Anfiditen", fonbem  neben  Altbefanntem  finbet  man  Straßenbilber, 
ardjitcftoni|Cf).e  Details,  ftunftroerte,  bie  ber  Alltagsbe« 
|ud)er  23arjd)nu5  meift  gar  uid)t  bemerft,  bie  aber  für 
bie  (Eigenart  ber  Stabt  bejonbers  bcseidjnenb  jinb. 
£eiP3ig  Artr)airfiutr)«t 

.f»?fl«t  anb  Hot.  Son  Hermann  ßöns.  (Ein  Sud)  für 
2>äger  unb  $>tc\tr.  §annoocr,  2lholf  Sponljoll^. 
5D?an  rühmt  bem  ftlaffifer  ber  Jlaturfdjilbcrung  nadj, 

baß  er  audj  ein  tiidjtiger  „3agbfdjrift|teller"  fei;  aber 
er  ift  mel)r.  Der  oorliegenbe  Sanb  ift  eine  Sammlung 
lönsfdjer  Auffätje,  Sfi33en,  Schnurren  über  bas  Drum 
unb  Dran  ber  3agb.  äüenn  man  mit  bem  übeifommenen 
Segriff  oon  garfjfdjriftftcllerei  als  ber  §erftellung  lang» 
roeiliger  Terjre  unb  leberuer  ©ebraudjsanroeifungen  an  ben 
Sanb  fjeiancjerjt,  roirb  man  angenehm   enüäufdjt  fein. 
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|jier  ift  nichts  oon  breiter  abgebanbelter  gadjfimpelei  unb 
geheimnisuoiler  Sonberroiifjeufdjaft,  t>on  ber  fid)  ber  £aie 
erft^redt  abroenbet.  Da  jprid)t  eine  fcbarfumriffene  So 
föulicfjfcit,  bie  aud)  als  Säg"  «m  i'efes  uno  reidjes 
■öcenfchentum  offenbart.  Diefem  SJJann  ift  Sagen  leine 
öbe  Stbiejjerei,  fonbern  „ißüi|ä)eu  im  r/eimlidj|tifien  fEßaiö", 
„Schleichen  in  5>eibeein)amfeit",  „Sdjroeifen  in  SRooruncnb» 
lidjfeit".  gür  it>n  mufe  ber  Säger  3ugleid)  £eger  fein,  ber 
bem  Sier  in  ber  3eit  ber  bitteren  tftot  roebrenb  3ur  Seite 
fleht.  Ob  £öns  ernjtrjaft  über  ̂ agb  unb  aBilbfd)u&  plau* 
bert,  ob  er  mit  grotesMöitlidjem  §umor  bas  §at>nen= 
fieber  fcrjilbert,  ob  er  bie  Spannungen  einer  gud)sjagb 
barftellt,  ob  er  bie  gebantenloje  3uIami,ienfna<^ei:e'  oes 9tau&3euges  burd)  bie  Schieber  geißelt,  ober  ob  er  mit 
überlegenem  Spott  bem  mobernen  Überjäger  eins  hierunter* 
haut,  immer  fprubelt's  oon  fiebenbigfett,  bunten  einfallen, 
Iräftigem  2Bitj.  X)ajroti}d)en  liegen  Siimmungen  oon  fjerber 
Duftigfeit.  Die  ftunjt  aud)  Spröbes  im  beroeglicrjen 
Slauberton  unb  beweglicher  giifd)e  3a  berjanbehi,  ift  be« 
rounberungsroürbig.  So  tft  ein  Sud)  gefebaffen  nid)t  nur 

für  „Säger  unb  $eger",  fonbern  für  alle.  Gin  SJtujter, roie  man  gatblübes  aus  feiner  Segreii3theit  ertöfen  unb 
3uc  £ebensfpenbung  für  jeben  ©enießenben  geftalten  lann. 
Seine  leljte  ©igenari  erhält  bie  Kette  oon  Silbern  unb 
Setrad)tungen  burd)  jenen  mächtigen  Saud)  oon  unnacb/ 
abmlid)er  Urroüd)figieit  in  Stoffauffaffung  unb  Spradje, 
ber  oon  biefem  einsigartigen  ©eifte  immer  ausftromt. 

granlentbal  Karl  §  über 

Seitlinien  bet  dllfleme'ncn  feolitirerieit  GUtßQtapblt. 
Son  Dr.  'Hlexanber  Supan,  0.  Srofcffor  ber  ©eo» 
grapf)ie  an  ber  Sd)lefifd)en  griebrid>2Bilhelms=Uniocrfität. 
ülcit  brei  Kärtchen  im  Seite,  üeipäig  1918,  Seit  &  Co. 
VI,  140  S.    SER.  6.50 
Sind)  als  begeifterter  Anhänger  Kasels  unb  bes 

9teid)tums  feiner  ©rbanfcbaunng  barf  man  Supans  jüngftes 
Sud)  mit  greuben  begrüben.  Denn  altes,  roas  über 
bas  ©rreiebte  hinausführt,  oerbient  ben  ehrlichen  Dan! 
beter,  benen  es  um  bie  görberung  ber  wiffenfchaftlicrjen 
©rfenntnis  3U  tun  ift.  Unb  tjatte  frfjon  ©mil  Sdjönes 

„Solitifdje  Geographie"  (Slus  9catur  unb  ©eiftesroelt, Sb.  353)  roieber  einmal  bie  58erler>rtr)eit  ber  Spahnfdjen 
Behauptung,  griebr.  5iatjel  h^be  leine  Schule  gemacht, 
fdjlagenb  beroiefen,  fo  bejeugt  gerabe  bie  ftrt,  roie  fien 
nun  Supan  immer  roieber  mit  9?at;els  33)ermen  00m 
Staat,  Soben,  9taum  ufro.  auseinanberfe$t,  roie  ftar! 
Tie  nod)  tjeuie  in  ©eltunqfinb.  Slngeiubts  ber  ungeheuren 

Probleme,  bie  in  biefen 'SBocben  ben  Staatsmännern  00m gad)  unb  oon  3ufalls  ©«aben  3U  febaffen  machen,  tann 
id)  nur  meine  9Jtaf}nung  aus  früheren  S^ren  roieberbolen : 

je  tntertftpet  fid)  bie  Diplomatie  mit  ben  gragen  ber  ©eo* 
graphie  btfdjäftigt,  bejto  feftcr  fleht  fie  auf  einem  »oben, 
bec  ihr  nicht  unter  ben  güfieu  roegfd)tüpft  roie  bas  Statt* 

eis  bes  „Selbftbef!immungsred)ts"  ber  Softer  unb  anbeten 
Slenbroerfs.  Unter  biefem  ©efiebtspunft  »erbienen  bie 
SBarnungcn  Supans  auf  S.  72  f.  unb  auf  S.  136  bie 
befonbere  Seadjtung  alfer  berufenen  Solititer. 

ffiruneroalb'SerUn  '$e"Imolt 

9Xacf)ritI)ten
? 

%  ob  csn  anrichten:  3n  SetHn  ftarb  im  Hilter 
oon  ferf^uiiDoicr3ig  Sil)»'«"  ÄOtl  Suffe  ;  er  roar  erft  oor 
fiirjem  Ott*  miHtflrifAeni  Dienjt  tu  SÖorfchOU  jurüefgofehrt. 
Seine  l]tifd>"n  (riebidite  nndjlcn  ihn  ftfl^jettifl  bcfaiiut. 
S3on  feinen  fa^Iteil^in  RomailCtl  unb  OlODeUtn,  bie  |um 

grofjeu  Seil  in  feiner  §eimat,  bem  poInifd)=beutfchen  ©renj= 
lanb,  fpiclen  —  Sufje  roar  am  12.  Sltooember  1872  in 
Cmbcnjiabt  in  ißofen  geboren  — ,  ift  bas  Sud)  „Die  Schüler 
oon  ̂ Solaj^rouo"  am  befannteften  geroorben.  lüßeite  Ser» 
breitung  fanb  aud)  fein  im  oorigen  3a^r  etfef^ienencs  Sud) 
„iffiinfelglüci".  $lucf)  als  Citeraturhitifer  unb  öiftoriler  hat 
er  fid)  einen  guten  tarnen  gemacht. 

Der  Sd)rift}teller  Dr.  STCai  D  be  r  b  r  e  n  e  r  .ift  tn 
Dresben  geftorben.  ©r  roar  am  24.  3u"i  in  Sdacjbe» 
bürg  geboren,  rourbe  fpäter  ©rjmnafiallehrer  unb  barauf 
fominiifavijd)er  Ä:ei»id)uIiufpeftor  am  9?I)ein.  Son  1879 
an  betätigte  er  fid)  als  Sd)ri|t|teller,  roar  mehrere  3al)rc 
Ghejrebatteur  in  IRagbcburg  unb  lebte  3u!etjt  in  fieip3ig 
unb  Dresben.  Oberbieber  oeröffent:id)te  gefi)i{htlid)c  uiib 
päbagogif«>e,  politifd)«  unb  Iiteraturgefd)ichtlidje  Süd)er 
foroie  Siographien  unb  Dichtungen.  s2tud)  als  Überfeijer 
antüer  PJaffiter  ift  er  hervorgetreten. 

Der  frühere  Herausgeber  ber  „fiippefdjen  Soltsjei- 
tung",  55einrid)  2B  e  l  ä)  e  r  t ,  ift  in  Clbenburg  im  Hilter 
oon  t)ieruubfed)3ig  Sahren  geftorben.  ©r  hatte  oor  etroa 
breifeig  fahren  bie  „£ippefd)e  3icQ\tz- ̂ 3eitung"  begrün« 
bet,  aus  ber  fpäter  bie  jeljige  freifinnige  ,,£ippefd)e  Solls* 
3eitung"  hervorging. 

©bmunb  S  i  0  11  a  n  b  ,  ein  fvüherer  SRitatbciter  ber 
„Soff.  3tg."  ber  als  £eutnant  ber  Sief,  im  gelbe  ftanb, 
erlag  am  27.  Cftobcr  feinen  SeirounDungen,  bie  er  bei 
ben  Ictjten  Rümpfen  im  Sßeften  erhalten  t)atte. 

3m  oierunbfieb3igften  £ebensjahr  ftarb  in  £eip3ig 
STiai  ©oers,  ber  frühere  Ghefrebaftcur  bes  Sörfen- 
blattes  für  ben  bcutfd)en  Sud)hanbel,  bas  er  fiebcnuub« 
3toan3ig  S°^re  geleitet  l)atte. 

91m  23.  CItober  ift  ber  fd)roeijer  Schriftfteller  ©ugen 
griebrich  Spengler  im  5111er  oon  ad)tunb3roau3ig 
Sahren  geftorben.  Die  SJcarffieiiie  feines  fiebeus  roareu: 
Sd)ü!er  unb  Stubent  in  feiner  Saterftabt  Safel,  Sdyaw 
fpieler  in  Sern  unb  Sellin,  (Etsieljer  in  9iujjlanb,  in 
Sureaus  bes  ̂ rmeeftabes  Sem  unb  Solothurn  SlDjutont» 
Unteioffi3ter,  f<f)licfelid>  Serid>terftatter  auf  Keifen  burd) 
Sfanbinaoien,  ginnlanb  unb  §olIanb.  Seine  jafjlrcidjen 
lnrifdjcn  unb  nooelliitifchen  Arbeiten  erfd)ienen  hiuptfäd)« 
lid)  ht  3eitfd)riften.  ©in  Drama  „^ilatus"  unb  ein 
Sd)aufpiel  „Ums  3EerT"  ftammen  gleichfalls  aus  feiner 

geber. Sn  einem  roiener  Spital  ftarb  Ottfrieb  r  3 1)  3  a- n  0  ro  f  f  n  ,  ein  tro^  (Eigenheiten  oie!oerfpred)cnbes  Salcnt 
ber  jungen  Did)tcrgcneration,  infolge  ©ntfräftung.  ©r 

roar  3U  ftoft,  ein  „Settclbidjter"  31t  roerben,  unb  oer- 

hungerte,  ned)  ehe  fein  Sud)  —  hron'.fi);  ©ebiJjte  unb fragmentarifd)e  '3Iuf3eid)nungcn  —  bei  fturt  SBolff  in  £eip* 
3ig  —  erfd)ienen  roar. 

Der  Kunftgelehrlc  Srof.  Saui  SorJannc5  ̂   6  c  «i*  im 
2111er  oon  fed)üg  S'1^1'6"  in  5}u  n^r9  geitort>:n.  ©r  l)at 
über  breifjig  Sar);e  °'r  banerifeben  £anbesgeroetb<anftnlt 
als  Sefrctär  unb  Sibliotljelar  angehört.  Sein  in  ber 

golge  „Serühmte  «!inftf!ä!ten"  erfdn.-nencs  neues  Sud) über  SRütnberg  fanb  rocite  Serbrcitung;  ebenfo  ein  anbercs 
über  bie  ©runblrsgeu  bec  lunftgeroerbüchen  3Jjönr)cit. 

Der  bnnijche  Sdjriftflcller  Saralb  R  i  b  b  e  ift  am 
23.  9?ooember  im  9111er  oon  oierjig  Sahren  in  Kopen- 

hagen geworben.  2lls  3roeiiinbjroan3i;i jähriger  ucröffeut- 
lidjte  er  (1900)  fein  crfle-s  Su.h  „Siubbiileber"  (Gemüts* bilber),  roorin  er  mit  großer  Originalität  innthologifd)« 

unb  bibiifche  SOcotioe  f  iinbo'.ijrh  behanbelte.  Seine  ©eiteren 
MBerfc  ronreu  bie  Romane  „^lage  unb  ©ife",  „Die  Sliubc", 
„Der  ioelb".  Sor  roeuigen  ÜUochen  eifd)icn  f.in  leljte* 
s2Bcrf  ,'Dao  ©ifen",  ba>  ben  SRenfchcn  im  ftampf  mit 
bem  <Eifcn  unb  um  bns  ©ijen,  3ugletd)  als  be^cn  Aber- 
minber  unb  STIauen  fd)ilbcrt.  ̂ aralb  ttibbe  roar  mit  b«. 
odjriftife'ilcrin  9Iflvib  ©l;rcucron  Ribbe  cerheitatet. 

2lm  3.  Dezember  lit  auf  feinem  Öanbfij}  Sambo  im 
Sübrocflcn  oon  granfreid)  ©bmonb  9{oflanb  geftBiben. 
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Cr  mar  fn  OTarfeille  geboren  unb  hatte  ein  Hilter  oon 
oierunbfünf3ig  fahren  erreicht.  Seine  Caujbahn  als 
Srhriftite.ler  begann  er  als  £i)tifer;  in  DeutJ.i)Ianb  hat 
oot  allem  fem  £uftfpiel  _Les  Kormnesques"  jobann 
„Gnrano  dop.  SBergeiac",  fein  «ftapoleonbiema  .L'Aiulon" 
wo  _Chaiiteclair  feinen  «Hamen  berühmt  gemacht.  Seine 
Stüde  jmb  Don  £ubroig  gulba  ins  2>eutfcf)e  übertragen 
toorben. 

Der  bänifd>»grönlänbifd)e  Scbrififteller  unb  Sprach» 
forfcher  33aftor  libriftian  HBilbelm  «Rasmuffen  ift  im 
Hilter  oon  3weiunbjieb3ig  fjaljren  geiünben.  (Er  mar  am 
25.  «Jcooember  1846  geboren.  1872—1895  roar  er  «Dxiffionar 
m  «Jlorb=©rönlanb,  fam  fpäter  nach  Danemarf  3u,üi  unb 
roirtie  als  fieftor  ber  grönlänbifchen  Spradje  an  bet 
Unioerfität  Kopenhagen.  (Er  bat  eine  5Reit)e  grönlänbi* 
feber  23ürher,  unter  anberm  eine  gtönlänbifcbe  ©tammatif 
unb  ein  SBörterbucf),  herausgegeben. 

3n  ber  Sammlung  „Die  Seltenheiten  ber  2BeIt» 
Uteratur"  (Verlag  oon  HI.  (»raff,  Srauiifcfjrocig)  erfttjien 
foeben  eine  oon  «Rubolf  23orä)  befolgte  «Jceuübet» 
tragung  ber  „g  ü  n  f  3  e  h  n  greuben  ber  (Eh,  e", 
einer  in  Deutfchlanb  oor  a'lem  burch  ©rifebaebs  23emer» 
fungen  in  feinem  „HBeltliteiatutfatalog"  näher  befannt 
geroorbenen,  oon  biefem  ab:r  3U  Unredjt  bem  Hlntoiue 
be  Ia  Sale  3ugefd)riebenen  fran3öfiichen  Satice  bes  fünf* 
jebnten  ̂ obrhunberts.  3um  Untetfdjieb  oon  ber  pon 
gran3  23!ei  im  3°-bte  1906  herausgegebenen  23erbeutfd>ung, 
bie  auf  ©tunb  eines  oon  «Jkul  3annci  leibet  höchjt  un» 
fritifcb  hergeftellten  Üeites  oorgenommen  roar,  gef)t  fie 
auf  bie  burd)  §:udenfamps  Hlbfrhrift  sugänglii)  gemadjte 
editio  prineeps  3urüi;  auch  nimmt  fie  in  ber  (Einleitung 
unter  «Berücffichtigung  ber  neuejten  (Jorf J^uncjen  eingehenb 
3u  ber  cerroicTelten  33eufaffeiftage  Stellung. 

(Eine  «Äustoabl  oon  ©ebid)ten  HB  a  1 1  b  e  r  s  oon  ber 
33  o  g  e  l  ro  e  i  b  e  ijt  in  englifther  Überfetjung  oon  granf 
SBetts  erfchienen.  Die  Hlusgabe  gehört  3U  einet  in  Ciforb 
erfchemenben  SReit)e  oon  «Reubrutlen  alter  «Uteifterroerfe 
aus  allen  Spraken.  Der  33anb  enthält  etroa  breifjig 
©ebichte. 

Die  fehroebifebe  HIfabemie  hat  in  einer  Sitjung  in 
Stodbolm  befdjlcffen,  bie  «ßergebung  bes  «Jlobelpteifes 
für  £iteratur  bis  jum  nächften  ̂ abt  3utüä*3ufie!Ien. 

(Eine  in  23etlin  gegrünbete  „©  e  f  e  1 1  f  rh  a  f  t  ber 
ftammerfunftabenb  e",  bie  unter  Rührung  oon 
Csfar  Cubroig  23tanbt  neu3eitliche  Dieter  butd)  offen:» 
liebe  23etanftaltung  fördern  toilt,  oetfenbet  bas  erfte  §e[t 
ibret  3eitfd)rtit  „Diogenes"  («Betiag  Rettert  SBitling, 
Setün)  mit  23eittägen  u.  a.  oon  gran',  ©taetjer,  «Dfattin 
9?oct)I,  (E.  £ifjauei  (S3ene  aus  bem  Drama  „H3enelope") unb  HBillibalb  fttain. 

Das  tjon  ber  „£ehtan:ta'.t  für  bie  SBiffenjcha[t  bes 
^ubentums"  f.  3t.  etlaffene  «ßteisausfehteiben 
hat  fünf  23earbeitet  gefunben.  Den  erften  H3teis  oon 
2000  äRarf  ethielt  Dr.  £ubroig  ©  o  l  b  ft  e  t  n  (Königs- 

berg), ben  weiten  «preis  oon  1000  SKarf  Dr.  23eate 
23erroin  («Berlin). 

3n  SWündjen  bilbete  fid)  am  25.  «Jcooember  bet 
Serbanb  bartifebet  Tutoren,  bem  fämt'iche  in  23anern 
roohnenben  Inrifdjen,  epifthen  unb  bramati|d>en  Schrift- 
fteller  angeboten  Tollen.  Diefer  SBerbanb  hat  fich  ber 
banrifdjen  „Äünitler=©etoerffcf)aft"  (Äunftfammer)  ange« 
fd>lof;en,  bie  bie  Vertretung  ber  Stanbesintercf'en  unb  bie gerberung  ber  gefamten  ftunjt  3ut  Hlufgabe  hat  unb  oon 
bet  Regierung  bes  23olfs)taa'.e3  anertannt  ©ütoe.  Hin« 
melbungen  3um  fßetbonb  (nut  fd)riftltä>)  an  Dr.  fUlai  §albe, 
erfter  93orf.,  Dr.  Rurt  SJlartens,  sroeitet  93otf.,  obet 
Eurt  SJlcted,  Schriftführer,  SKüncheivTfJrinj  ßubroigshöh«, 
3"fefinenftta6e  10. 

Hirn  31.  b.  35-  oollenbcte  bet  thütinger  Schtift» 
fteller  ©eh.  §ofrat  Hlugujt  Zx  intus  in  HBaltctshau^en 
fein  fiebeiuinbfecf)3ig)tes  ßebensjafjr.  Hlus  biefem  HInlaf) 
ergeht  ein  21  u  f  r  u  f  3  u  einer  D  i  d)  t  e  r  =  (E  f;  r  e  n  = 
fpenbe.  Hlnnaf)meftclle  bet  Spenben:  23anf  füt  Ühüiin- 
gen,  oorm.  23.  501.  Strupp,  HI.*©.,  STceinigen,  unb  beten 
3roeiggefd)äfte.  Cuittung  über  bie  eingeg  mg.nen  ©aien 
erfolgt  in  ben  „Ühiiringer  SJconatsblättern".  —  Die Sammlung  roirb  am  31.  Dezember  gcfd)lof[en. 

Die  2Bod>enfcf)rift  „D  i  e  U  m  f  d>  a  u"  (granffurt  a.  5öc. 
—  ffiieberrnb)  bat  1000  fflearf  als  greife  für  bie  3ct)n 
heften  Hfuffä^e  über  bie  gragen:  „ißeldje  sJ?ücIiuiifun_g roirb  eine  Sojialifietung  auf  HBiffenfchaft,  üedjnif,  ftunft 
unb  5nbuftvie  ausüben?"  ausgeferjt.  fJcäljeve  23ebin- 
gungen  teilt  bie  5Rebaftir>n  ber  genannten  3eitfd)iift  mit. 

,,D  e  (Eefbom"  oeröffenilicht  folgenbes  «preis» 
ausfd^teiben:  Det  Hlllgcmeine  ̂ ßlattbeutfcbe  33erbanb 
(E.  33.  erläf3t  ein  ̂ reisausfdjieiben  für  eine  Sberbefdjii'ift, 
burd)  bie  neue  greunbe  für  plattbcutfcbe  Sprache  unb  Hirt 
geroonr.en  roerben  fallen.  Die  Sdj-iften  muffen  plattbeutfd) 
oerfafst  unb  bis  311m  15.  3anuar  1919  eingefanbt  rcerben. 
gür  bie  hefte  HIrbeit  ijt  ein  SßMte  oon  209  Wlaxl  aus» 
gefegt.  (??äl)eres  burd)  ben  23erbanbf  23etlin  O,  SJlemeler» 
ftrafse  46.) 

33on  bem  HSüdjlein  ,,5Jcehr  greube"  bes  33ifd)ofs 
Dr.  «j3aul  SBilhelm  oon  k  e  p  p  l  e  t ,  bas  in  gegenroärtiger 
3eit  befonbere  33ead)tung  oerbient,  ift  im  §erbetfd>en 
33etlag  bas  126.— 150.  2aufenb  erfi)ienen.  («preis  fatt. 
OT.  3.-.) 

Das  23ud)  ©ottfrieb  Xxaubs  „Das  33o!f  ftet)t  auf" 
(Stuttgart  1917)  ijt  in  bänifchet  uberfetying  erfd)ienen. 

Gine  Statiftit  bet  finnifdjen  «ßreffe  ftellt  feft,  bafj 
3ur3eit  in  ginnlanb  hunbertunb3roci  Leitungen  gebniett 
roerben,  oon  benen  adjtunbfiebjig  in  finniffjer,  3toeiunb» 

brei'ßig  in  fchroebifcher  unb  bas  23Iatt  „Suorni  ginnlanb" in  beutfdiet  Spradje  e.f  beinen.  5cur  fiebeu  biefer  33Iätttr 
roerben  täglich  ausgegeben,  srociunbjtuanjig  haben  roö» 
chentlid)  fcd)s  Ausgaben,  fünf  «Blätter  nut  oier;  bteiunb- 
oiet3ig  erfd)einen  breimal  roöc^entlid),  ferf)3ehn  3toeimal 
unb  neun  nur  einmal.  §icrin  fpricht  fiii)  ein  befenberer 
3ug  bes  finnifchen  «f3reffeioe;ens  aus  —  bie  ©rfrljeinungs» 
roeife  paf?t  ftd)  ben  iBeoölferungsoerhältniffen  bes  Sanbes 
an,  bas  teinesroegs  bicht  befiebelt  ift.  Die  ©efamtaufloge 
ber  finnifchen  2agespreffe  roirb  auf  eine  halbe  «JKillion 
(Eiemplnte  oeranfa^lagt;  auf  je  fed)s  23cror>bner  entfällt 
fomit  eine  3eitung. 

* 

Utauffühtungen:  Cottbus  (StabÜfieater 
am  28.  «Jcooenibet) :  „23ett:auen"  (Einaftigc  Komöbie  oon 
Johannes  23  0  I  b  t. 

Der  95ftcbenuarfet 

(Unter  M»!»r  IHubrlf  ertditfnt  bas  Derjeidjnis  nllet  $u  unterer  Renntnt« 
gelangtnben  Hterari[<fien  JOeutjeiten  bes  ̂ üdjermarftes,  gleidjofel  ob  [ic  bet 

iRebaftion  jur  Se[pred)ung  jugeljen  ober  ntd)t) 

a)  9?omane  unb  -JioDeden 
2lnbrae,  ftato    Jrvauenfpiegel.    SBerlin,  Stöuftet  &  fioeffler. 

186  S. 
33 od.  Stifreb.   ©refe  3?illunqer  Jlomnn.  «Berlin,  (Egon  gleifcfiel 
&  Co.    188  S.    5)!.  3,50. 

«Brie,  SI(fr<>b    3n  geheimer  VUliffion.  3?omon.  ftättowffc,  «ßfiN 
nii=23etlag.    316  S.    *DJ  7,  -. 

Decjen,    Srnit     Die    r-tabt   am    etrom.   «Roman.  «Berlin, 
Scbuiter  &  «Joeffler.    330  ©. 

I»o min it,  Sans.    SJeriunfenes  fianb.    «Roman.    «Berlin,  (£arl 
Dundet.   301  S.   an.  6,—. 
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fforften,   Sans.    Riajeftät  «Pfltd^t.    Roman,    »erlin,  Carl 
Dunder.    394  6.    Rt.  6,—. 

©eorgn,  Ccnft.   Das  Redjt  bet  (Eltern.   Roman.  Äatioroib, 
£f)bni3E=Rerlag.    315  S.    Tl.  7,—. 

©Inft,  ilRui.    Die  füllen  2Bunber.  Roman,  ßeipjig.  ß  Staad« 
mann.    320  S.    SR.  6,—  (7,—). 

^aarfjaus,    3ulius.    §aus    Rlalepartus.   (Ein  3agbroman. 
23erun,  Raul  Raren.    363  S    Tl.  6,—. 

fcarbou,  Sljea  oon.   Sibrian  Droft  unb  fein  fianb.  Roman. 
SBcrltn,  Hüflein  &  Co.    379  S.    Rl.  4,50. 

Reifing,  Rtttor.    Di«  oitrten  Sdjlefijdjen  5cr.  7.  Roman. 
Seipäig,  Ottenburg,  &  Co.   224  S. 

£oed)jietter,  Sophie.    RJcine  Scbroefter  OEbttl).    Roman  aus 
einer  ficinen  Stabt.    23eriin,  Deutfdjes  Rerlagsbau?  23onq  & 
Co.    227  S.    lüt.  5,—  (7,50). 

$ob,lbaum,  Robert    Das  Rorfpiel.  (Ein  Roman  aus  Öfter- 
reid).   218  S.   4,50  (6,—). 

fteller,  Raul.   Hubertus.   Cin  SBalbroman.   SBres'au,  9B.  ©. 
ftorn.    276  S.    Rl.  5,50  (7,50). 

ftrane,  SInna  Bfreün  d.    Ron  R3elttinbern,  armen  Sünbem 
unb  Zeitigen,   ©efdjidjten.   Regensburg,  3ofef  Sabbel.  261  <5. 
Tl.  3,—  (4,—). 

Äröger,  Üimm    2Ba  3üm        ben  Düroel  jiteer.  Hamburg, 
Ridjarb  §ermes.   88  S.    Tl.  2,—  (3,—). 

Rlüller«©uttenbrun  n,  SIbam.    Rlcifler  3afob  unb  [eine 
ftinber.  Roman,   ßeipjig,  ß.  Staadmann.   350  S.  Tl.  5,50 
(7,50). 

Rlaidjinger,  ßeopolb.   Dämonen  bes  Sajtoeigens.  Rooellen. 
Riiindjen,  ©;erg  Rlüller.    167  S.    Tl.  2,—  (4,—). 

Ritjel,  3n%   Stimmen  bes  Salutes.   Roman.   Rerlln,  Carl 
Dunder.   414  S.    Tl.  6,50. 

Saager,  Rbolf.   Hnfer  ffeinb  ber  ftrieg.   Roman.  Rlündjen, 
©eorg  Rlülier.   289  S. 

Sdraerring,  5.  21.   Du  fudjeft  bas  ßanb  Ijeim.  £>iftorifd>er 
Roman.    Stuttgart,  Streder  &  Sdjröber.    395  S. 

SBagner,  §ermann.   ©lüdüdjcr  Crbe.   Roman.   Rerlirt,  Cgon 
8fi*ifd)el  &  (Eo.    195  6.    251.  3  50. 

§am|un,  Ättut.  Segen  ber  (Erbe.  Ci^ige  berechtigte  Uber« 
fetutng  aus  bem  Rorioegifdjen.  Rlündjen,  Sllbert  ßangen. 
388  S.    Rl  6  —  (9,—). 

Sbeeljan,  Ratrid  A.  ßulas  Delmege.  Roman.  Slutorifierte 
Überfettung  aus  bem  (Englijdjen  non  2lnton  ßofjr  Regens« 
bürg,  3ojef  fiaBBel   666  S.    Tl.  6,~  (6,—). 

b)  ßtjrifc^es  unb  (Epifdjes 
Callenberg,   SBalbemar.   Rom  Strom  bes  ßebens.  Reue 

ffiebidjte.    ßeipäig,  3Eenicn«Rerlag.    30  S. 
Droo-p,  ffritj.    Rlutter!   (Eine  Sammlung  oon  ©ebidjten  311m 

greife  ber  Rlutterliebe.  Rlündjen,  gran3  Sanfftaengel  226  S. 
Tl  5,—. 

Sabina,  (Emil,   Seimat  unb  Seele.   (Ein  neues  ©ebidjtbuä). 
ßeipäig,  ß.  Staadmanrt.   96  S.    Tl.  3,—. 

$en(el,  Raul  R     öerjblut    (Eine  9Inü)orogie  neuer  ßnrif. 
ßeip.ig,  R3.  §ärtei  &  (Eo    78  S.    Tl  2,50. 

Älausner,  ftüppers.   3d)  geh,'  burd)  Radjt  unb  Sonnen|d)ein. 
Did)  ung*n.    3e'o\  Sis-Rerlag.   44  S. 

Rcener>Roterm  unb,  fturt.    SBeltroenbe  TOenf.ten  im  ftrieg. 
ftre'e  Rb,i)tf)men  9BoIfenbüttel,  §ed»rs  «erlag  8S  SR.  0,50. 

Cetiifdje  SBollslieber.    9Iusgeroä[)lt   unb   übertragen  oon 

3nga  SBielenjtein.    OJlünd)cn,  ©eorg  Rlülier.    112  S". 
c)  £>ramatifd)es 

Be<f)[tefn,  ßubmig    Das  Spiel  oon  ben  3efm  3linnfrf,Ufn- 

MufaefUIjrt  am  24.  SIpril  1322  ju  (Etlcnad).   ßeipsig,  ff'.  3anfa. 30  S.    Tl.  0.75. 
Deiglmanr,  Ot  0.    Seine  Rläbdien.    Sditoanf  in  brei  Sitten. 

'IKiindjen,  ©   W.  Dietrid)    86  S.    Tl  3,—. 
Snoblod),  &nns.    Die  Jubasglode.    Sdioiilpiel  in  oier  9I?ten. 

(Erfte  unb  3rocite  Sluflage    Stuttgart,  3.  ©  Gotia.    120  S. 
Tl.  2  50. 

6*önb,erv    flarl.    Das  fti5nigreirf).    Woltsmärc^en  in  oier 
?(tten.    I!eip3ig,  ß  Staadmnnn    150  S. 

©ri^slanber,"  Tl.  &    Rapoleou  «i'nnpurte.    Drama  in  fünf SKIen.    Dadjau  bei  RUindjen,  3  ttDlttmatltl.   Ol  S.    Ri.  3,50 
(6,-). 

3immerlf,  S.   ftarl  Rubolf  Banner.   §efmatlid>e  SBilber  unb 
ßieber.    Siarau,      R.  Sauerläitber.   171  S.    Tl.  6,-, 

d)  ßiteraturtüi|fenfd)aftfi<f)es 

©rtajt,  R3alt5,ft.   (Eonrab  gerbinanb  SJIencr  unb  bas  ftun[t= 
toerf  feiner  ©ebidjtiammiuna.    SBien,  5lU!&elm  «rcumüüer. 
233  S.    Tl.  10,—. 

Äluge,  Sfriebrict).    Ron  Q'rtfyx  bis  ßefffng.   ßepjia,  Quelle 
&  Rkper.    315  S.   6.  9IufI.„  Tl.  7,—  (8,-).  t 

ßöffler,  Älemens.    ßnrifttje  Übafefcungen  ber  «Pfalmcn  78  bis 
150.    Ron  ffriebrid;  ßeopoib  ©rafen  ju  Stollberg.  Riünfter 
t.  23.,  gran3  (Eoppenratt)    106  S.    Tl.  3,75. 

Rabter,  3ofef.   ßiteraturgeid)id);e  ber  beutfdjen  Stämme  unb 
ßanbfa)aften    3.  23b.   Regcnsburg,  3ojef  Habbel.   378  S. 
SR.  8  -  (10,~).  . 

Ratü),  §ans  2Bolfgang.   23riefroed)fel  jroifdjen  ffibuarb  Rlörife 
unb  RJociö  oon  Sd^minb.  Stuttgart,  3u!ius  §ofimann.  212  S. 
Tl.  6,—  (9,-). 

Steiner,  ©uftao.   ©ottfrieb  Äelkr.    Sed)s  Rorträge.  iBofel, 
Selbing  &  ßidjten^a^n.   192  S.   Tl.  6,—. 

e)  93cr|d}tebencs 
Doeb^Imann,  ftarl.    Rrojettioe  ©eometrie  in  fnnl^et>fd)er  2?»» 

Ijanolung.   ßtipjig,  ©.  3.  ©öfd;en.    181  S.    Tl.  1,25. 
3acobfoön,  Stegfrieb.  Dae  3aJ)r  ber  23übne.  7.  23b.  Rerlin, 

Oeftei^elb  &  Co.    208  S.    Tl.  5,—  (7,—). 
ftod),   RIai    Ridjarb   2Bagner.   3;  JCeil.     23erlin,  2B.  Crnft 

^ofmaitn.    776  S. 
ßidjttoarl,  Rtfrtb.   (Eine  Susroab,!  aus  feinen  Sdjrifien.  Ritt 

einer  Cmleltung  oon  Karl  Söjcffler.   2.  23be.    23eriin,  23runo 
Cajfirer.    351  S.    Tl.  30,—  (40,—). 

Riabf  ad, Raul  Vae  Vktis.   RJeine  Crlebnlffe  in  Spanien  unb 
ffrantreid)  roäfirenb  bes  SBettfrieges.   ßetpjtg,  Älintöarbi  & 
23iermann    268  S.    Tl.  6,—. 

RIaujjner,  ftari.    2BaIpurgisnad)t  ober Romantif.  Streiflidjier 
3ur  Kultur  ber  ©egen wart  3e&Jenborf,  Dürer=Rerlaj).  Tl  0,30. 

RJen er,  ©buarb.   Caefars  Rlottard)ie  unb  bas  Rrtn3ipat  bes 
Rompejus.   3nnere  ©efdjidite  Roms  non  C6  bis  44  0.  Cbx 
Stuttgart,  3  ©.  Cotta.   627  S.    Tl.  24,—. 

Tl  übe,  gianä  0.   Ctn  ibeales  ftiinftlerpaar.   Rofa  unb  ffeobot 
oon  Rltlbe.   2  23be.    23erlin,  23reittopf  &  £aertel    324  S. 
unb  367  S.   ä  23anb  Rt.  7  50. 

Ratorp,  Raul    Hermann  Cob,en.   2Ils  R?enfd),  ßefjrer  unb 
jjorfdjer.    Riarburg,  R.  ©.  Clroert[a)e  Rerlagsbudjljanbluiig. 
32  S. 

Rottner,  (Emil.  Der  ©arten  am  RSaffer.  25  Srarbenfjolifdwilte. 
RW   Xeit   oon   Oslar  23ie.    23erlin,  3ulius  23arb.   12  S. 
Tl.  400,—. 

2Bed)Bler,  Cbuarb.  Deutfdie  unb  fran3'ö[if(f)e  ftultur.  SRarburg, R  ©.  Giroert    43  S. 
3iefd»anl,  ffrieba.   Cin  3a^ijeb,nt  in  Samoa.  (1906  bis  1916.) 

ßeipjig,  <£.  öaberlanb.    160  S.    Tl.  *,—  (5,—). 

Celano,  2bomas  be.  Das  ßeben  bes  ̂ eiligen  3ran3isfus  oon 
2lifüi.  2lus  bem  lateini  dien  ©runbtcit  überfetjt  unb  mit  21n« 
me  hingen   oerfeb^en.    23afel,    ffriebiid)   Reinbatbt.    272  S. 
Rl  6,50  (8,50). 

Rio  aus,  3U^-  ®lt  Cb,anulfabua).  23erlin,  3ub'l4)er  Rcrlag. 
144  S.  Tl. 

i)  ftataloge 
Roer,  3°f*P&  *  ff»-  2Intiquariat  in  ffranffurt  a.  Rl  flatalog 

Rr.  653.  Freimaurerei,  gebeime  ©efelljAaflcn  unb  Rfimonblis. 
— .  BtntiquatTfll  in  ffranffurt  a.  Rl  flatalog  9lr  654  Ruf;- 

lanb— Ufraine,  ffiefdjidite-  ©cograpl)ie,  ßiteraiur— Runft 
ßiebifd),  Rcrnfiarb.  2lnt^uariat  In  ßdp3i«.  ftatalogStr  226 

ftirdienrertjt. 
Strciianb,  §ugo.  Slntiquariat  in  2'cilin.  ffler3eid)nls  Rr.  63. 

Rloöerne  23iid)lunft,  Sdjbtie  Cinbänbe,  l'iuusausgaben,  Seltene 2Herlc,  ©rnpt)if 

RijI)off,  DtQtHnilS.  Lihrairic ancienne  et  moderne  La  Haye.  Ca- taloyiie  Nr.  436.    Bio^i nptiies,  Correspoi'dances,  Memoire». 

R.ebo!!ion6fd)lufj:  7.  Dej<niber 

0«rau«a(brr:  Dr,  «mit  ftetlhnrn.  «eiHn    -  V»toiitnttirtlld|  rüv  bin  Text;  Dr  Cfrnlt  (tlllotn.  «erlln:  für  bte  «iijelgen 
t5lelt4el  *  tto,  Werltn         Vvvlao :   CEflon    frleMAe!  *   do     -    .u.r,m     Wetlln  W    9,    tMnfltt  16. 
«rrdt»tmtna*TO»irf    munatlftl)  «oelmol       f9»-ucn>prtt»  :  o<ertel|ahrll(b  i  Btotf;  bolb|Abtltd)  10  SJtnrt ;  |«Jrlt*  SO  9)!ntt. 
Inro-buno  unt«r  0r«utbanh  r(r rlrltabrlich    tn  t)eutfd)lanb  unb  Oelterretib  K.76  Münrt;  tm  Wuslanb  *  Veri 

tufnaU:  Oltrt«i»alt«nt  ?»»npni«M!e.  g|il|  41)  0|g.    «ttlootn  naft  fibirtlntuift. 



^albmonaföfirift  für  Siteraüirfreunie 
m 

15.  Saratar  1919 

Stjnttjetifdje  Stdtferbtograpljten 

(Sine  Anregung 

S3on  fötdjarb  *0töner»5reienfels  (Setiin) 

fX*5  W  €'ne  'n  fester  3eü  uielfad)  oerfod)tene 
£el)re,  baß  es  alle  ©eiftesroiifenfdjaften  (int 

\^  -  ©egenfatj  311  ben  auf  allgemeine  ©r= 
feitntnijfe  gerichteten  9laturroifienfd)aften)  aus« 

fd)liefjlid)  mit  ber  ©rfenntnis  bes  (Einmaligen, 
2  i  n  g  u  l  a  t  e  n ,  unter  ausbrüdlidjem  33er jit^t  auf 
©rfenntniffe  allgemeiner  3Trt,  ju  tun  hätten.  3n^ei[en> 
fo  oerlodenb  aus  ©rünben  einer  äftt)ett[ierenben 
fiogif  «in  foldjes  rabifales  3Iuseinanbertreiben  oon 
©egenfätjen,  foldje  jugeipi^ten  Formulierungen  fein 
mögen,  fie  toerben  baruin  nid)t  richtiger.  2Bäre  näm* 
lid)  jener  Satj  richtig,  fo  roäre  es  ausgcfdjloffen, 
baß  jemals  aus  ber  ©rfafjrung  bes  önnjellcbens 
ober  bes  ffieiamtlebens  eine  ßefjre  3U  geroinnen  fei, 

bann  beftänbe  bie  Xat'ai)t  3U  5Redjt,  beren  gormu= 
Iierung  man  §egel  3ufdjreibt,  bajj  bie  <5efcf)id)tc  be= 
roeife,  baß  aus  ber  ©efdjidjte  nie  etroas  gelernt  roorben 
fei.  Dann  hätte  legten  ©nbes  alle  ©e)d)id)tsroifien= 
fdjaft  nur  fturiofitätsroert,  roeiter  nichts. 

3d)  Derfud}e  nun  im  folgenben  barjutun,  baß, 
eine  foIcr)c  (£tn]d)ränfung  ber  ©eiitesroiffenfchaften  unb 
fpeyell  ber  £iteraturgefd;id)te  biefe  unnütjerroeife  t)in= 
abfegt  Hl  ihrem  SBerte.  SCRir  fd>eint,  bofe  es,  aud) 
ofjne  baj}  man  nad)  ©eferjen  im  naturroiffen)d>aft= 
lidjen  Sinne  ftrebt,  bennod)  mancherlei  aud)  aus  f)ifto= 
rifd>en  Stubien  p,u  geroinnen  gibt,  roas  über  ben  ©in3el= 
fall  hinausroeift  unb  allgemeineren  ©rfenntnisroert  t)at. 

3d)  fud)e  bas  an  ber  9ftöglid)feit  einer  fvjn  = 

t  f)  e  t  i  f  d)  e  n  93  i  0  g  r'a  p  t)  i  e  ju  erroeifen,  beren  <pian 
id)  f;ier  oorlege.  Unb  jroar  tjabe  id>  babei  eine 
inntljetifdje  D  i  d)ter  biograpr)ie  im  3Iuge,  einmal, 
roeil  eine  geroiffe  Spe3tfi3ierung  bes  Zfytmas  feine 
^ßroblematif  beutlidjer  ertennen  läjjt  als  eine  gan;3 
allgemeine  33etrad)tung,  bann  aud>,  roeil  bas  i'eben 
ber  Didier  bei  feiner  meift  oiel  größeren  3»netlidjfeit 
ein  befonbers  anfd)aulid)er  ©egenjtanb  ift,  ber  oiel 
für  nnfere  3n>ede  noraus  f>at  oor  einer  33etrad>= 
tung  oon  mefjr  nad)  aufeen  gerichteten  fiebensformen, 
etroa  benen  bes  gelbfjerrn  ober  ̂ 3olitifers.  ©s  ftef)t 
jebod)  meiner  Meinung  nad)  nid)ts  im  2Bcge,  ben 

hier  feierten  <pian  aud)  für  bie  33etrad)tung  anberer 
£ebensläufe  3U  oerroenben. 

Die  meiften  Dicrjterbiographien,  bie  roir  bisher 
beiden,  finb  in  ber  Zat  faft  ausfd)Iiefjlich  auf  bas 
Singulare  geridjtet.  9Jiit  oft  berounbernsroertem 
Sdjarffinn  roirb  in  bie  oerroidelten  Sßert)ältniffe  fijns 
eingeleuchtet,  roerben  oerroorrene  gäben  entroirrt 
unb  nerborgene  Üatiadjen  ans  £id)t  gesogen.  3Iber 
in  geroi|fem  Sinne  bleiben  alle  fo  gemadjten  ©nt= 
bedungen  bod)  9?oI)ftoff,  ba  fie  nur  als  foldjer  ge= 
borgen  unb  feiten  in  größerer  Snntfjefe  3U)ammen- 
gefafet  roerben,  bie  über  ben  ©inselfall  hinausführt, 
©s  bleibt  aud)  in  ber  5Regel  bei  ber  Äonftatierung 
eines  blofren  Sftebeneinanber,  ber  roirl!id)ie  3uiammen= 
hang  ber  ̂ Xatfadjen  roirb  nid)t  redjt  flar.  So  i|t  es 
3.  33.  ohne  3tf>eifel  fer)r  tntereffant,  ben  mannigfachen 
Sßaublungen  unb  Sdrjroanfungcn  etroa  bes  goettjifcfjen 
fiebenslaufcs  nachzugehen,  3U  ferjen,  roic  ihn  in  Strafc 
bürg  Shatejpcare  3Ur  33egeifterung  hi'irei|,t,  roie  ihn 
bann  fpäter  bie  3tntife  fo  in  fid>  fjincinjtefjt,  ba^ 
©oethe  geneigt  ift,  pides  3U  nerbrennen,  roas  er 
früher  angebetet  hat.  33ei  Schiller  unb  Dielen  anberen 

haben  roir  äljnlidje  933anblungen.  '9iun  roerben  in 
ber  trabitionellen  fiiteraturge[d)id)te  berartige  2ßanb= 
hingen  meift  fo  erflärt,  bajj  man  geroiffe  äußere  ZaU 
fachen,  bei  ©oethe  etroa  bie  33egegnung  mit  §erber, 

aufroeift,  bie  jene  SBanblungcn  „oerurfadjt"  h^^cn 
follen.  3ft  oas  nun  roirflid)  ein  3ureid)enber  ©runb? 
3ft  eine  fold>c  ©rflärung  innerer  3!BanbIungen  burd) 
oon  aufeen  fommeube  3Inftöf3c  nid)t  recht  äußerlich? 
%a,  ift  fie  überhaupt  eine  ©rflärung  im  tieferen 
Sinne?  fiäßt  fie  nid)t  eine  2)Jcnge  5ra9en  offen,  roie 
bie  3.  33.,  roarum  nid)t  auf  anbere  Sflenfdjen  ebenfalls 
jene  ©inbrüde  fo  gerauft  haben  roie  bei  ©oethe  unb 
Sdjiller,  ja  roarum  bie  gleiten  ©inbrüde  3U  früheren 
3eiten  ihres  fiebens  fie  nid)t  berührt  haben?  ©leid)t 
ein  foldjes  93erfal)ren  nicht  bem  eines  3tr3tes,  ber 
alle  ©efunbheitsfcf/roanfungen  auf  ̂ nfeftionen  3U= 
rüdführen  roollte,  ohne  bie  minbeftens  ebenfo  roid>= 
tigen  inneren  Dispofitionen  3U  htaijhn?  Solche  Dis= 
pofitioneit,  bie  über  bie  SBirffamfeit  ober  $Ricf)troirf= 
famteit  äußerer  ©inflüffe  Icijthin  entferjeiben,  gibt 
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es  jebocf)  fefjr  oiele  auct)  im  pfrjdjifcfjen  Leben.  Unb 

bie}en  Segriff  ber  ,,pfr)cf)t)d)en  Dispofition"  näfjer 
5U  beftimmen  unb  nad)  feinem  ©Jenntniswert  3U  er- 

proben, ift  eine  Stufgabe,  bie  bie  ©eifteswiifenfcfjaften 
bisher  nur  ungenügcnb  erfüllt  fjaben. 

3cf)  fomme  bamit  bereits  etwas  näfjer  an  bas 
5ur  Disfuffion  geftellte  Hfjcma  fjeran.  Jnbem  td) 
nämlidj  behaupte,  bajj  es  pirjdjifd}e  Dispofitionen 
gibt,  bie  tnpifcfj  finb,  bie  nidjt  nur  im  ginjelmenfdjen, 
fonbern  in  Dielen,  manage  oielleidjt  in  allen  Jnbioibuen 
nachweisbar  finb,  roeife  ich,  bie  Setradjtung  not= 
roenbigerroeife  über  bie  Durdjforfdjung  Geregelter 
Lebensläufe  Ijinaus  auf  bie  Sergleidjung  berjelben 
untereinanber,  alfo  auf  eine  Stjntfjefe. 

* 

3cfj  roill  3unäd)ft  an  einem  beftimmten  Seifpiel 
ben  Segriff  ber  pfrjcfjifdjen  Dispofition  unb  ifjre 
fnntfjetifdje  ©rforfdjung  etwas  erläutern. 

Selbft  bie  Serfecfjter  ber  Singularität  aller  b> 
ftorifdjen  Hatjadjen  roerben  bodj  nidjt  leugnen  föunen, 
bafj  es  in  jebem  9JcenfdjenIeben  jenjeits  ber  ©in= 
maligieit  feiner  ̂ xiftenj  bod)  Satfadjen  gibt,  bie 
fid)  äfmliä)  aud)  in  anberen  Lebensläufen  nadjwetfen 
laffen  unb  bafjer  Sergleidje  unb  Srjntfjefen  geftatten. 
511s  Seifptel  nenne  id>  bie  SBanblungen,  bie  burdj 
bas  Lebensalter  bebingt  finb,  bie  idj>  aud)  als 

„Stufen  ber  Reifung"  bejeid^nen  möd)te.  3Iud> 
roer  bie  abfolutc  ©inmaligfeit  jebes  Lebens  behauptet, 

wirb  sugeben  müffen,  bafc  es  gewiffe  ©emeinfam= 
feiten  gibt,  bie  faft  alle  Lebensläufe  in  ber  ftinb* 
fjeit,  im  Jünglingsalter,  im  SJlannesalter  unb  in  ber 
©reifenjeit  aufroeifen.  gaft  alle  Didjfer  fjaben  in 
ber  3eit  ber  erften  ©efdjledjtsreife  einen  3uftflno  5U 

burdjlaufen,  ben  man  mit  „Sturm  unb  Drang"  be- 

3eidjne'n  lanit.  Diefer  Segriff,  ber  gewöfjnlicf)  3ur Äenn3eid)nung  eines  gewijen  3eitaüIa)rinie5  in  ocr 
allgemeinen  Literaturentwidlung  angefeljen  roirb,  ift 
nidjt  minber,  ja  oielleidjt  primär  ein  Stabium  ber 

Keifung  im  ©i^elmenfdjen,  bas  nur  —  aus  fjicr 
nidjt  3U  erört«tnben  ©rünben  —  als  repräjentatio 
für  jene  fjiftorifdje  ©podje  gilt. 

©s  wäre  nun  eine  Aufgabe  ber  fjier  angeregten 

frjntfjetifdjen  Siograpljie,  einmal  unter  3luüibrän= 
gung  bes  unterfdjeibenben  Kurinbiuibuellen  bas  ©c= 
meinfame  in  einer  Keifje,  unb  3war  einer  möglidjft 
grofcen  SRcifje  oon  Lebensläufen  aufzeigen,  bas  burd) 

jene  „Stufen  ber  Keifung"  bebingt  ift. 

Slnfänge  finb  bereits  oorfjanben."  So  f)at  man 
neuerbings  —  roenn  aud)  nur  an  normalen,  nicfjt 
an  fjeroorrageuben  ^erjönlidjfeitcn  —  bas  freie  Iite= 
rarifdjc  Sdjaffen  in  ber  ftinbljeit  unterfudjt.  ©e^ 
legcntlidj  finb  aud)  Scrfudjc  unternommen  worben, 
bas  ©emeinfamc  in  ber  ̂ robuftiou  bes  ©reifen» 
alters  aufzeigen,  unb  man  Ijat  als  foldjes  einen 

getniffen  „Jmpreffiouismus"  erfcimen  wollen.  SDtctfl 
Diefer  an  fief)  nicfjt  frfj-nrf  genug  gef.iftte  Scg  i  f  atnfj 
nidjt  ßanj  Ijinreicfjen  jltr  C£Ijara Ttc vi [ icr  na,  b.-vSlI  cr> 
probuftion,  fo  oerlicrt  bie  Süidjtiglcit  ber  grngeftcl» 
luug  bodj  nidjt  au  UUcrt  burd)  eine  nicfjt  gau*  jutcl 

djenbe  Seantwortung.  StTiir  fdjeint  oielmenr  bie  £en= 
benj  3ur  9lbftraftfjeit,  bas  „ftufenarae  3urüdtrcten 

aus  ber  ©Jdjeinung"  (aale  ©oetfje  fagt),  ben.  ZaU 
beftanb  richtiger  3U  fennjeicfjnen.  SJlan  oejgleidje  unter 
biefem  ©efidjtspunft  einmal  eine  Sln^aijl  uon  Didj* 
fern,  bie  tfjre  Sajaffensfraft  bis  ins  ©rei,enalter 
beroafjrt  fjaben,  etroa  ©oetlje,  %h]tn,  St.i.ibberg, 
miteinanber  unb  man  roirb  eine  geroi,fe  Xrjpif  als 
unoerfennbar  3ugcben  müffen. 

©in  fef)r  intereffantes  Problem  ber  }r)ntfj:ttfd>en 
Siograpfjie  roäre  alfo  bereits  burd)  eine  parallele 
Setradjtung  ber  SReifungsftufen  gefetjt.  Siel.eidjt 
roürbe  ficfji  fo  audj  bas  oben  angeregte  Problem  bes 
2Birffamroerbens  äußerer  ©inflüfie  etioas  flären.  23iel= 
leidjt  geroänne  man  fo  ein  pftjd)ologifd)es  Serftänbnis 
bafür,  roofjer  es  fommt,  ba|  ©oetlje,  Scb/Iler  unb 
oiele  aubere  fid)  in  ber  3u9en^  °or  allem  für  Sfjafe* 
fpeare  begeifterten,  roäfjrenb  fie  in  pfjerem  Sllter 
mefjr  3ur  Sfutife  überföjroenften.  ©s  bürftc  nidjt 

fdjroer  fein,  in  Sfjafefpcares  ilunft  bie  (Elemente  auf= 
3U3e;geu,  bie  in  ber  Sturm=  unb  Drangperiobe  bes 
JnbiDibuums  einfcfjlagen,  roäfjrenb  anberfeits  bie  Se= 
3ief)ung  ber  ftunft  bes  ftrengen  Älaf}i3ismus  3um 

reifereu  STtannesalter  ebenfalls  e'.nleucfjlen  bürfte.  SJJit 
foldjen- pfndjologifdjen  Segriffen  aber  fjäilen  roir  3U 
gleidjier  ßeit  bereits  Seijpiele  für  jene  pfndjologifdjen 

Dispofitionen,  beren  "©rforfcfjung  oben  geforbert roiirbe  unb  bie  allein  bas  Serftänbnis  eines  feelifdjen 
3ufammenf)angs  ermöglicht,  ber  niemals  burd)  eine 
ftettc  äußerer  ©reiguiffe  gebilbet  roirb. 

Das  Stub ium  ber  Keifung  roäre  jebocf)  nur  ein 
Spesiafproblem  aus  einem  größeren  ̂ problemfomplei, 
bem  ber  ©ntroidlung  überfjaupt,  bie  nidjt  nur 

ein  oon  innerinbioibuellen  gaftoren  bebingtes  sipijä= 
nomen  (roie  im  toefentlidjen  bie  Keifung)  ift,  fonbern 
erft  burd)  .3ufammeniüirfen  äußerer  unb  innerer 
gaftoren  3uftanbcfommt.  Über  bie  Slrt  biefes  3U= 
fammenroi.fens  finb  bie  bisherigen  ©.f.nntnif  e  recf)t 
bürftig.  Sieben  einem  eiufettigen  Katioismus,  ber 
bie  angeborenen  gaftoren  überroiegen  Iä^it,  ft:f)t  ein 
ebeufo  einfeitiger  ©mpirismus,  ber  alle  entfd)eiben= 
ben  ©inflüjfe  aus  ber  äujjeren  ©rfaf)rung  entftefjen 

\ä\it.  3"  2Bal)if)eit  ift  jebe  ©ntroidlung  eine  KefuI* 
taute  aus  beiben  gaftoren,  roenn  aucfji  bereu  Sebcu« 
tung  oerfdjicbeu  ift.  Diefc  Scrfdjiebenfjeit  nun  3U 

unterfudjeu  unb  tnp'fcfje  gönnen  berfelben  l)e.aui:u» 
arbeiten,  roirb  eine  feljr  tuc[cntlttfj<e  Aufgabe  ber 
fijntljctifdjen  Siograpl)ie  fein,  ba  biefe  Sfufgabe  eben 
nur  burd)  Sijntljcfe  oieler  (£iii3ellebcn  geforbert 
werben  famt. 

3d)  formuliere  junädjft  311c  ̂ XTInftratioit  einige 
Spesialproblemc.  bie  mir  oon  befonberer  SßicrjügteH 
311  fein  [djeiueu.  Silo  ein  foldjes  nenne  idj  bas  Problem 
bes  c  p  0  dj  e  m  a  dj  c  n  b  c  u  ©  r  I  c  b  n  i  f  f  c  s.  Darunter 

uerftetje  idj  bni  Umjtanb,  baf}  gcwi;fe  (Erlebnif *c  für bie  ©efamteutmidlung  oon  rutfcljcibcnber  Scbeutung 
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roerben  tonnen.  3n  einer  oerengten  gaffung  gibt 
bies  Problem  eine  ber  roidjtigften  %l)tomn  bet 

„<Pfr)d)oanali)fe"  ab.  öerengt  ift  es  oon  ben  ̂ ßindjo» 
analntifern  infofern,  als  biefe  cor  allem  nur  naä) 

„oerbrängten"  ©rlebni^fen  forfd)en,  b.  ty.  folgen,  bie 
fpäter  aus  bem  Seroußtfein  ins  Unterberoujjtiein  ge= 
brängt  roorben  finb  unb  oon  bort  fyex  unter  allen 
möglid)en  Skrfappungen  fid)  geltenb  madjen.  ©s 

fdjeint  mir  jebod),  bajj  bie  „93erbrängung"  für  bas 
epoä)emaä)enbe  (Erlebnis  nidjt  notroenbig  ift,  baß,  aud) 
ein  nidjt  oerbrängtes  (Ereignis  tiefgebenbe  unb  bau» 
ernbe  SBanblungen  rjeroorrufen  tarnt.  So  roäre  3.  23. 
5U  unterfudjen,  inroieroeit  ber  ©egenftanb  ber  erften 
erotifdjen  Neigung  bauernb  bas  erotifdje  ©efüi)ts= 
leben  unb  bie  bid;terifc^e  ©eftaltung  beeinflufjen  tann. 
(Es  roäre  ferner  bie  SBirfung  bes  erften  (Erfolges  ober 
aud)  bie  eines  tiefgreifenben  9Jci|jn:fo!gs  3U  ftubieren. 
Die  Probleme  berart  finb  taum  auf3U3äb!en,  fo  3at)I= 
reid)  finb  fie,  unb  fo  mannigfadj  finb  bie  Antworten, 
bie  barauf  gegeben  roerben  müffen.  3mme-b'n  jebod) 
roirb  biefe  SJtannigfaltigfeit  bod)  ntdjt  fo  unüber= 
febbar  fein,  baß  eine  3ufammenorbnung  in  £npen= 
gruppen  ausgefdjloffen  märe. 

* 

9teben  bem  epodjemad)enben  ©rlebnis,  bas  in 
feiner  Art  nur  einmal  ba  ift,  roäre  aud)  ber  Segriff 
bes  t  rj  p  i  f  d)  e  n  (Erlebniffes  ju  ftubieren.  Der 
Segriff  ift  befanntlidj  oon  üftietjfdje  formuliert  roorben 
unb  meint,  bafj  jeber  SUienfd)  mit  einer  geroiffen  9cot= 
roenbigteit  fid)  immer  aufs  neue  oor  berfelben  Situa= 
tion  fief)t,  auf  bie  er  aud)  mit  einer  geroiffen  ©leid)* 
mäßigfeit  reagiert.  Der  ©runb  bafür  liegt  natür= 
lid)  in  ber  ̂ atfadje,  bafj  unfere  ©rlebniffe  (311m 
roefentlidjen  Xcil  oon  unferer  ̂ nbioibuaütät,  nidjt 
bloß  burdj  jufällige  äußere  Äonftellationen  bebingt 
roerben,  bafj  roir  unfere  ©rlebniffe,  roenn  aud)  unbe= 

roujjt,  „fudjen".  3U  biefen  tnpifdjen  ©rlebniffen  gefyört 
ber  Znvus  in  ber  greunbfdjaft,  in  ber  Siebe.  23iele 
Sllenfdjen  lieben  ftets  bie  gleiche  grau,  roenn  aud) 
in  oerfdjiebenen  ̂ ntotpoiaüomn,  in  bie  fie  eben  ifjr 
pbeal  oon  ber  grau  t)trteinproii3tcTen.  Damit  ift 
jebod)  feinesroegs  gefagt,  bafe  jeber  SJcenfd)  nur  einen 
Znvus  t)abe;  nein,  oft  bat  cr  mehrere  f»iitter=,  ja 
fogar  nebeneinanber.  Der  ©runb  bafür  liegt  in  ber 
Satfadje,  baß  bie  C£int)eit  bes  3d)5  roeber  fimultan, 
nod)  fufjebierenb  ooKfornmen  gefdjloffen,  fonbern 
mannigfadjen  2Banblungen  unb  (Spaltungen  unter» 
roorfen  ift.  ©s  roäre  nun  eine  Aufgabe  ber  fnn* 
tr)etifd)en  Didjterbiograpbie,  3U  ßeigen,  roie  bie  bidjte» 

rifdjen  ©eftaltungen  oon  biefem  „Snpus"  ber  im 
fieben  bes  Dieters  geliebten  grauen  abbängig  finb. 
Aud)  biefe  Probleme  fönnen  erft  burd)  oergieidjenüe, 
Diele  3nbiDibuaIitäten  nebeneinanber  berütffid)tigenbe 
gorfdjung  gelöft  roerben. 

IRabe  bamit  ̂ ufammen  b^ngt  bie  ©rgrünbung 

ber  ©igenart  ber  fubjeftioen  9?eaftion  ■  überbaupt. 
D.  t).  nidjt  bie  objeftioe  ©rlebnisanregung,  fonbern 
erft  bie  fubjeftioe  5Reaftion  barauf  ift  entfdjeibenb 
für  bas  ©rlebnis  felber,  unb  es  gilt  nun,  Znom 

biefer  5Reaftionsroeifen  ju  ermitteln,  rooburd)  fid)  oer» 
mutlid)  für  bie  djarafterologifclje  (Stellung  ber  <ßer= 
föulidjfeiten  überrafdjenbe  JGidjter  ergeben  roerben.  ©s 
roäre  3.  23.  bie  oerfcrjiebene  Art  unb  2Beife,  roie  Sdjule, 
fiaubfdjaften,  ftlimaroedjfel,  Äranfbeiten,  9tarfotifa 
ufro.  auf  bie  perföulidje  ©igenart  roirfen,  3U  er* 
mittein,  unb  oon  fjier  aus  roürben  fid)|  auä)  für  bie 
objeftioe  Ausprägung  in  ben  2Berfen  neue  ©rfennt= 
niffe  geroinnen  laffen. * 

©in  weiteres  Problem  für  bie  fnntbetifdje  93io= 
grapbie  roäre  bas  ber  p  f  n  d)  0 1 0  g  i  f  d) e n  ̂ Jeri* 
0  b  i  f.  SBetanntlid)  ift  neuerbings  oon  mebreren  gor= 
fcfjem  roie  griefei,  Sooboba  unb  anbeten  eine  ̂ 3eri= 
obtjität  bes  Seelenlebens  bebauptet  unb  3U  beroeifen 

oerfud)t'  roorben.  ©rfd)öpft  ift  bie  grage  freilid):  !eines= 
roegs,  unb  es  bliebe  nod)  oiel  $u  tun  übrig.  3U 
trennen  roäre  oor  allem  bie  grage,  ob  es  über« 
baupt  eine  feelifdje  ̂ eriobijität  gibt,  oon  ber, 
ob  biefe  überall  gleid)  oerläuft,  b.  b- 
ob  fie  bie  gleiten  3eitrdume  umfpannt.  3^  glaube 
man  tann  bie  erfte  grage  bejaben,  audji  roenn  man 
bie  jtoeite  gait3  entfdjieben  oemeint.  211s  23ei}piel  einer 
folcfjen,  beim  Did)ter  oor  allem  toid)tigen  ̂ ßeriobi^ität 
roäre  bas  Auftreten  ber  Sd}affensfäbigfeit  ju  nennen. 

Daj}  bie  Scbbpfertraft  nid)t  immer  g'.eid)  ift,  bafe  fie 
lange  fdjeinbar  gan3  oerftegen  fann,  um  bann  roieber 
boppelt  ftarf  betüot3ubred)en,  ift  betannt.  ©ine  oer  = 
gleid>eube  Siograpbie  erft  tonnte  ermitteln,  auf 
roeld)e  ©rünbe  biefe  Sd)roanfungen  jurüdjufübren  finb, 
ob  fie  blofe  burd)  äußere  ßebensumftänbe  ober  buret) 
innere  Dispofitionen  bebingt  roerben.  ©5  roäre  3.  23. 
3U  erforfd)en,  roie  bie  ui^roeifelbaft  beftebenbe  fexuelle 
^Jeriobif  fid)  mit  ber  ̂ Jeriobif  ber  bid)tertfdjen  Sd)af= 
fensfraft  freust.  Die  trabitionelle  SBiffenfcfjaft  nimmt 
geroöbnlid)  bie  jtDeite  obne  roeiteres  als  Abbängige 
ber  erften.  3nbeffen  ift  bas  febr  äufeerlid)!.  Äann  es 
fid)  nidjt  aud)  fo  oer^alten,  bajj  ein  Dicfjiter  barum 
ein  Stufflammen  erotifcfjer  triebe  erlebt,  roeil  feine 
Sdjaffensfraft  gefteigerter  ift,  bafe  alfo  fo3ufagerc 
bie  poetifd)e  ©eftaltuugsfraft  aud)  feine  £iebes]äbig= 
feit  beflügelte  ober  bajj  3um  miubeften  Sdjaffensfraft 
unb  feiuel.'e  £eibenfd)aft  gleitbgeorbuete  Ausroirfungen 
einer  allgemeineren  Steigerung  bes  gefamten  ani= 
malifd)en  Sigors  finb?  Auf  all  biefe  gragen  geben 
bic  bis  jetjt  ausgearbeiteten  23iograpfjien  fo  gut  roie 
gar  feine  Antroort;  für  alle  biefe  fragen  ift  es 
bringenb  notroenbig,  bafj  bie  einzelnen  Lebensläufe 
in  33ergleid)i  gefetjt  roerben.  Unb  fo  aud) 
ift  bie  3eutrale  grage  für  jebe  Didjterbiograpbie 
lösbar,  bic  grage  alfo,  bie  überbaupt  bie  ©r* 
forfd)uug  ber  bidjterifdjen  flebensläufe  red)tfertigt: 
bie  nad)  bem  2Befen  ber  fd)öpferifd)en  ̂ ßljatUafie  über» 
l)aupt.  ©eroife  roirb  fid)  feine  gan3  eint)eitlid)e  fiöfung 
finben  laffen,  es  roerben  fid).  £npen  ergeben,  aber  es 
ift  ja  gar  nidjt  bie  Aufgabe,  für  alle  33erfd)iebenbeiten 
einen  eitrigen  fieiften  3U  finben,  bem  fid)  alle  an3u= 

paffen  bdtten. 
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2Bir  fönnen  bie  Probleme,  bie  fid)  burd)  eine  folcfjc 
oergkid)eube  unb  fgnthettfcfje  Did)terbiograpbie  er» 
geben  würben,  nid)t  alle  aufjä^len,  nur  ein  paar 
ci)arafteriftifd)e  Beifpiele  füllten  ben  2Beg  ungefähr 
abftedeu. 

2Bas  nun  bie  präjumptioen  ©igebniffe  anlangt,  fo 

far)eit  wir  bereits,  baß  f ie  gewiß  ntd)t  „©efe^mäßig» 
feiten"  int  Sinne  ber  ̂ 3fjnjif  fein  werben,  aber  fie 
werben  bod)  aud)  über  ben  reinen  ©injelfall  mit 
Berechtigung  fjinausgefjen.  Sie  werben  alfo  eine 
3töi)djenjtufe  einnehmen  jwifdjen  ber  Allgemeinheit 
ber  naturroiffenfcfjaftUd)en  unb  ber  Singularität  ber 

bisherigen  geiftesroifienfdjafilicben  Begrif.'sbilbung. £ur$,  fie  roerben  Xnpenbilbungen  fein.  Der 

„Snpus"  als  3nf:rumcni  tDt[fcnfc^iaftHtf»er  gorfdnutg 
tritt  in  neuefter  3evr  immer  ftärfer  fjeroor  unb  ge= 
roinnt  äufefjenbs  an  Bebeutung.  ©r  ift  elaftifd)er  als 

ber  ftarre  „Begriff"  unb  geftattet  baf)er  eine  weiter» 
gefjcnbc  Anpaffung  an  bie  beroegte,  flutenbe  gülle 
bes  Seins,  ©eroiß  ift  bie  £npenaufftel!ung  nid)t  jb 

bequem  ju  hanbrjaben  roie  etroa  ein  „ftlaffenfrjftem" 
ber  früheren  Raiurroiffenfdjafien :  fie  roirb  ftets  über 

bic  rein  fad)Iid)e  Rad)prü[barfcit  \)'maus  Diel  wiffeu» 
fd)aftlid)en  Xaft  iit  ber  Anwcnbung  erforbern.  Der 

„inpus"  roirb  fid)  niemals  als  med)anifd)es  Sd)ema 
Ijanbfjaben  Iajfen,  fonbern  mu|  forgfältig  bie  Be» 
fonberfjeiten  bes  eisernen  galls  bead)ten,  ber  in 
ifm  einbesogen  roerben  folf,  ber  jebod)  niemals  gan3 

in  ihm  aufgebt.1) 
£npen  ju  ermitteln  ift  jebod)  Aufgabe  ber  biffe» 

rentiellen  <Bfrjd)oIogie,  unb  bas,  was  id)i  l)'m  forbere, 
ift  in  ber  Zat  eine  Durchdringung  ber  überlieferten 
tjiftorifdjen  SOIetbobe  mit  bem  JJüftjeug  biefer  nod> 
jungen,  aber  fct)r  ausfid>tsreicr)cn.  2Biffenfd)aft.  So 
nur  roirb  es  gelingen,  bie  SKegelmäßigfeit  bes  ©e= 
fd)ef)ens,  bie  unjroeifelhaft  jenfeits  aller  (Einmaligkeit 
besfelben  beftebt,  wiffenfdjaftlid)  511  faffen,  ohne  in 
bie  Sdjematifierung  einer  ÜDcetbobif  ju  oerfallen,  bie 

bas  biftorifdje  ©cfd)cr)cn  Begriffen  unb  ©efetjen  unter» 
orbnen  roili,  bie  es  in  ihrer  ehernen  Starrheit  nur 
oergewaltigen  roürben.  2Ber  weiß,  ob  man  nid)it  fogar 

innerhalb  ber  <Jcaturwi|fenfd)aften  fcbiießlicb,  nur  tnpi» 
fd)e,  nid)t  gefctjlicfjc  9iegelmäßtgfeitcn  anerkennen  roirb: 
bie  mobeme  Ötelatioitätstbeorie  jebcnfalls  fd)eint  auf 
bem  beften  2Begc  baju,  ben  Begriff  bes  9taturge|etjes 
oon  ©runb  auf  umjugeftalten. 

(Es  feien  jum  Srf)Iufe  nod)  einige  SBorte  gefogt 
über  bie  praf lifcfjc  Ausführung  bes  hier  fixierten 
planes.  (Es  ift  offenbar,  baß  eine  Ausführung  in 
einigermaßen  großem  9JJaßftabe  (unb  nur  ein  foltfjcr 
roürbe  ben  SBert  ber  OTethobe  gcwäbrleiften)  bie  • 
Strafte  eines  (Einzelnen  roeit  überfd)reiteu  roürbe.  %ir 
bic  3llinmmeitarbeit  oieler  fönnte  eine  befriebigenbe 
üöfung  erhoffen  (äffen,  ̂ nbeffen,  bamit  eine  fo!d>e 
3ufnnunciiarbeit  crfprießlid)  roerbe,  fetjte  fic  woraus, 

')  Der  Hlcrfnd)  eines  fült^ctx  £i)pen|nltems,  ber  anct)  fonli 
mandje  ber  I)ler  ßefl"benen  BlKCgUllQCll  weiter  ouobnut,  erbrliiflt 
mein  in  bieten  infl'n  eridjoinenbes  5Bud):  fDet  [Anli&Icii 
unb  9Beltan|d)auunfl.   Bettln  Ulrt  Sclpjig 1 1019,  B.  Xcubncc. 

baß  jeber  SQritarbeiter  bod)  bas  Arbeitsgebiet  bes 
anbern  roenigftens  einigermaßen  überfd)aute.  Auf 
leinen  galt  roäre  baher  bie  Arbeit  etroa  in  atabemi» 
ferjen  Seminaren  3U  leiften,  ba  bei  Anfängern  ber 
fnnthetifd)e  Überbltd  nid)t  erwartet  roerben  lann.  ©ine 
geroiffe  Hnterftürjung  roäre  höd)ftens  baoon  3U  er= 
hoffen,  baßi  bie  3ufammenarbeitenben  gorfdjer  nad> 
einem  gemeinfamen  ̂ ßlane  norgingen  unb  einen  ge= 
roiffen  ̂ Barallelismus  ihrer  gorfdjungsroeife  anftrebten. 
Sie  müßten  fid)  baher  oon  Dornherein  über  bie  roid)= 
tigften  Probleme  einigen,  bie  in  jeber  ber  3U  bear= 
beitenben  Biographien  3U  berüdjid)tigen  roären.  Das 
Problem  lönnte  fo  angefaßt  roerben,  bafj  mehrere 

gorfdjer  in  burd)gehenber  parallele  rjerfd)icbene  ̂ 3o= 
cten  behanbelten;  es  fönnte  aber  aud)  fo  geförbert 

roerben,  baß  3unää)ft  ein  einjelner  Dichter  in  fon= 
feguenter  Bergleid)ung  mit  anbern  behanbelt  roürbe, 
fo  baß  fid)  oon  bem  {Ei^elfall  Ausblicfe  nad)  allen 
Seiten  eröffneten,  ©s  gibt  eben  rjicle  SBcge,  bie 

3um  3ie^  get)cn.  Daß  es  fid)'  jebod)i  um  ein  lohnen» 
bes  ßid  hanbelt,  fd>eint  mir  ebenfo  fid)er  roie  bie 
äßöglicrjifeit,  es  ju  erreid)en.  Die  SCRethobif  im  ©in» 
jelnen  roürbe  fid)  roär)renb  ber  Arbeit  ,fd)on  oon 

[elfter  ausbilben. 

©ejtalten 

XV 

Der  DJlaler  im  Vornan 

Q3on      2B.  5lctm  (3.  3t.  3BefeI) 

enn  ein  Sd)riftfteIIer  einen  SDcalcr  in 
feinem  iRoman  barftcllt,  fo  fann  er  bas 
ohne  Sd)aben  für  feine  Äunft  nur  tun, 
roenn  ihm  bie  ©infühlungsjähigfcit  für 

bie  Probleme  gegeben  ift,  bie  ben  2RaIer  bewegen, 
unb  für  bie  mcnfd)Iidjen  ©rlcbniffe,  aus  benen  bie 
lücrfc  bes  Dealers  als  Auseinauberfctjungcn  mit 
iljncn  cutftanben  finb.  ©s  fetjt  eine  fo!d)c  Stellung 
bes  ̂ hemas  alfo  eine  ÜBeite  bes  Äunftintereffes  unb 
eine  enge  9(ad)barlidjfnt  ber  fünfte  ooraus,  roie 
fie  ber  älteren  Äunft  gait3  fremb  ift.  Aud)  ©  0  e  t  h  c 
ift  troij  feiner  langen  unb  innigen  8efcf>äftigitng 
mit  ben  finnfid)  barftellcnbcu  Äünften  bem  SBefen 
ber  iUJalcrci  nid)t  iiahegefommeu.  3hm  entftanben 
feine  SDlajjftä&e  unb  ̂ orberuugni  aus  feiner  Set 
trautheit  mit  ber  flaffifdjeit  sBIaftil  in  öerbinbung 
mit  feinen  eigenen  fünftlerifdjen  Qualitäten,  für  bie 
bie  gorm  Bebeutuiig  nur  als  Irfiger  bes  Q5eiftes 
hatte.  Deshalb  grflnbeten  fid»  feine  Meinungen  über 
bie  SDlalerei  auf  bic  Cfnte  unb  ben  Inhalt,  niäjt 
auf  bic  bem  Objeli  aubaflcubcn  malcrifrlicn  iSrunb 
fälje  bes  lMd)tes  unb  ber  ftarbc.  ©r  ging  ben  2Bcg 
311  ben  einzelnen  ftflnften  00m  Stanbpuuft  ber 
theoreliffheu  Sinithcfc  ihrer  Äußerungen  <ius;  er 
war  :i  priori  boltrinär  unb  ließ  nad)  ben  uergeb« 

Iidicu  ©etfudjen  um  bie  3l1,)i'hunbcrtmeube  berum 
oon  weiteren  Bcmübuugcn  um  eine  Regulierung  ber 
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SDialerei  ab.  Dafier  ift  es  oerftänblicfi,  bajj  er  es 
[ich  oerfagte,  einen  SOialer  in  feinen  2Berfen  bar= 
ätiftcllen. 

©s  ift  befaunt,  bafj  ©oetfie  Bei  feiner  Siiiclfefir 
aus  3iai'en  i133*1  Sßerfe  oorfanb,  benen  beiben  er 
feine  SJiijjbilligung  ausfpraeft;  es  roaren  Scfitllers 

„Räuber"  unb  ein  Vornan,  ben  SBilfjelm  9y  e  i  n  f  e 
1787  unter  bem  Sitel  „Slrbingfjello"  fiatte  er|cr)ei= 
nen  laffen.  Sei  ber  Beurteilung  bes  5Romans  fiatte 
©oetbe  Dom  formalen  Stanbpunft  aus  unbebingt 

redjt.  „SIrbtngbello"  ift  fein  9ioman,  benn  er  oer= 
Iiert  fidr)  in  funfttfieoretifefien  (Erörterungen.  Utber 
in  bem,  roas  er  Jagte,  fiatte  Jr>einfe  einen  großem 
Scfiritt  über  ©oetfje  fiinausgetan.  Denn  er  oer= 
fünbigte  mit  fiödjfter  ©ntfcfjiebenfieit  bie  garbe  als 
bie  erfte  gorberung  ber  SCRalerci,  bie  ber  3^(finim9 
grunbfätjlicfi  überlegen  fei.  Darüber  aber  oernacfi= 
Iäffigtc  §einfe  miefit  bie  anbere  gorberung  jeber 
Äunft,  baß  bas  Äumftroerf  fiefi  über  bie  S3erein= 
3elung  bes  Sebents  3U  erbeben  ftabe,  bafj  jebes 
Sdjaffeu  ein  ©rieben  unb  ein  .Jfteaj'i'eren  im  Ginne 
Schillers  oerlange,  für  bas  er  bas  ̂ Joftulat  bes 
(EfjarafterooIIen  ber  Äunft  fanb.  Diefe  ©rgebniffe 
eignen  SRacfjbenfens  unb  perfönlicfkr  23efanntfcfiaft 
mit  ben  malerifcfien  2Berfen  ber  9?enaiffance  füllten 
naefi  §einfes  ?Ibficfit  aber  niefit  als  ir)eorie  oor= 
getragen  roerben,  fonbern  fein  SÜcaler  Strbingfiello 
füllte  fie  als  gorberungen  für  feine  Äunft  erleben. 
Desfialb  bringt  er  iftn  mit  SRenfcfien  3U)ammen, 
bei  benen  fie  if)m  ©reignis  roerben  fönnen.  9lr= 
bingfielfo  beraufdjt  fief)  an  ber  Scfiönfieit  bes  mcnfcfi= 
tieften  Äörpers,  erfennt  in  feinen  £iebeserlebniffen 
bie  fiofte  Sebeutung  ber  äiufjerlicfifeit  bes  Objefts 
für  bie  SRalerei  unb  fefiafft  fiefi  burefi  feine  £ebens= 
füfirung  unb  feine  Seracfitung  bürgerlicher  -SR  oral 
bie  9Itmofpr)äre,  in  ber  feine  großen  93orbilber  lebten 
unb  arbeiteten.  Itnb  fo  entfteh/t  in  §einfcs  Vornan 
3um  erftcnmal  ber  STnpus  bes  SOlalers  als  eines 
Übermenfcfien,  bem  leine  ©runbfä^e  als  bie  feiner 
Äunft  gelten,  bem  fein  SUcajjftab  als  ber  feiner 
^ßerfönlicfifeit  gilt,  ber  ein  Äraft=  unb  ©igenmenfefi 
ift  in  ber  Sebeutung,  roie  ber  „Sturm  unb  Drang" 
fte  neu  bilbete. 

9lber  $einfe  fam  über  prinzipielle  gorberungen 

niefit  fiinaus.  Das  Staffen  bes  Äünftlers  nad),- 
feinen  innern  ©runbfätjen,  bie  9ceuroertung  ber  2Birf= 
liefifeit  im  2Berf,  bas  Stufeinanberftofjen  bes  fünft* 
lerifcfien  3cft  mit  bem  £eben  ftellte  er  niefit  bar. 

Denn  bas  fetjt  eine  fo  fefimiegfame,  "unintereffierte 
©infüfilung  in  bie  Struttur  bes  malerifcfien  ©eiftes 
ooraus,  roie  fie  bem  <Pampr)Ietiften  <f>einfe  uiefit 
Belieben  roar.  Diefe  Arbeit  Ieiftete  £ubroig 
Sied  in  feinem  Vornan  „granj  SternBalbs  2Ban= 

berungen",  ber  1793  oerfajjt  rourbe  unb  an  beffen Konzeption  2Bacfenrober  innigen  Anteil  fiatte.  2Jcan 
roeiß,  roie  bie  beiben  jungen  greunbe  fief)  an  ben 
SBerfen  ber  altbeuticfien  Äunft  begeifterten;  es  mar 
besfialb  nur  uatürlicfi,  baß  Zhd  ben  Vornan  in 
bie  3eü  Sllbrerfit  Dürers  oerlegte.    Unb  er  cr= 

reidjt  es  auefi,   biefe  giftion  im  Slnfang  burcf)3u= 
füfiren.  3fber  je  roeiter  ber  9?oman  läuft,  befto  mefir 
tritt  ber  romantifefie  Äünftler  fieroor,  ber  bie  2>been 
ausfpriefit,  bie  feine  Seit  bcioegen.  %n  jebem  galt 
aber  mufj  mau  ftaunen  über  bie  gcinfüfiligfcit,  mit 
ber  Xkd  fid)  in  bie  Seele  bes  Dealers  fiinetntaftet, 
über  bas  gauj  natürliche  (Einbiegen  aller  (Erlcbniffe 
bes  jungen  Sternbalb  in  bie  23ar)nen  feiner  Äunft. 

(Es  ift  Zkd  gelungen,  bie  roccfifelfeitigen  23erbin= 
bungen  ber  fünftlerifcfien  gunftionen  feines  SJialcrs 
mit  ber  ©utroicflung  feines  menfc^litfjen  %n\)alh5 
als  eine  innere  ©infieit  bar3uftellen,  ein  SBerfucfij, 
ber  unter  ben  günftigften  3tufpi3ien  angeftellt  rourbe, 
roeil  bie  5Romantif  burcT)  ifire  Sfjefe  oon  ber  alle 

fiebenstätigfeiten  in   fiefi  auffaugenben  unb  bcu= 
tenben  gunttion  bes1  Äünftlers  bem  (Erlebnis  bes 
ftünftlers  als  9Jienfcf>en  ofiue  jebeu  itmroeg  23ebeut= 
famfeit  für  feine  Äunft  sufpreerjen  fonnte.  Dies 

oöllige  §ingenommenfein  oon  ber  Äunft,  bies  'Se= 
fcfjauen  aller  SGeltlicfifeit  im  Spiegel  ber  male= 
rifdjen  ̂ erfönlicfjfeit,  biefe  beftänbige  2Iuseinanber= 
fetjung  ber  Äunft  mit  ber  Dlatur,  ju  ber  jebes  fleinfte 
(Erlebnis  ben  21nlafei  3U  geben  oermag,,  bies  SBacfifeit 
Don  ©infiefit  3U  ©infiefit  in  ber  SRakrei,  mit  einem 
ÜEBort  bie  Souoeränität  ber  Äunft  über  alle 
bifefifeit,  bas  ift  ber  Xnpus,  311  bem  Xiecf  feinen 
Sternbalb  in  einer  innern  golgeriefitigfeit  aufzeigen 
Iäfjt,  roie  fie  feitbem  nur  nocfi  einmal  erraiefit  ift. 
Sternbalb  ift  ber  romantifefie  SOialer  in  reinfter 
5IuspTäguug,  ber  ficfii  in  müfifamer  Arbeit  00m 
Stanbpunft  ber  linearen  fiiftorifcfien  SRalcrei  oer= 
gangener  Xage  befreit,  um  jur  9iatur  unb  gur 
garbe  fiefi  ro^enbeni  3U  fönnen;  niefit  imitatorifcfii, 
fonbern  als  ©ntbeder  unb  abfoluter  9J?cifter  naefi 
ber  Kicfituug  ber  finttlicfien  Stimmung   unb  ber 
Üiefe  bes  religiöjen  ©efüfils,  in  bem  er  ber  9iatur 
entgegentritt  —  fentimentalifet)  in  ber  Äunft,,  naio 
als  ein  jroeiter  ̂ ar3ioaI  in  ber  2BeIt.   Die  Äunft 

er'fcf/eint  als  innerfter,  qualooll  gefüllter  5ßeruf; 
als  nie  gefüllte  Sefinfuctjl;  als  ein  ftrenger  ©ort, 

ber  bem  §er3en  oicl  oerfa'gt,  ber  alle  Äräfte  oer= 
langt  unb  bem  3U  bienen  bie  Seete  bemütig  gegen 

fiefi  felbft  un,b  ftolj  gegen  bie  Sßelt  macfiit.  Hnb  in 
biefem  3 u f a Tn'm e n t) a n g  erfdjeint  311m  erftenmal  bie 
©eftalt  bes  materiellen  Htilitariften,  ber  mit  bem 

äRaler  naefi  3roectmäf5i'gfeitstoerten  oerfianbclt  unb ifin  oerleitett  roill,  ber  brotlofen  Äunft  311  entfagen, 
um  im  äußern  Sebeusbetriefi  fein  flingenbes  ©Iücf 

3U  maefien  —  bie  gigur  bes  Äuuftbanaufen,  bie 
fpäter  im  9?omau  unb  fiufffpiel  alljuoft  farifiert 
unb  belacfit  ift. 

Der  romantifefie  Äünftler  erfiebt  fiel)  riefenfiaft 
über  bie  errauerten  Regeln  ber  ©rfefjeinung;  fein 

3<fi  ift  eins  mit  bem,  göttlicfien  5lbfoluten.  3"  'fi'm 
leben  überinenfefilicfie,  bioinatorifefie  Äräfte,  fein 
©eift  fiefit  3u[c»ntment)änge  rüdfefiauenb  unb  in 
ber  3uf unf r/  bie  irbifrfien  klugen  fonft  nicfjt  roafir= 
nefimbar  finb.  £5  lebt  ber  fcr)affenbe  SWaler  nirfjt 
im  5Reicfi  ber  ©rbe.   Der  enge  Äonne*  mit  bem 
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göttlichen  ©ctft,  ju  b^m  «r  als  ©ott=Sobn  3U 
©ott=23ater  fterjt,  rjat  alle  ©mpfänglidjfeit  für  äußere, 
.menfdjlicfje  5Rei3e  ausgefd;Io)fen.  Sllles  3rbtfd;e  roirb 
roertlos  gegenüber  ber  23egeifterungi  im  ©öttltdjen. 
©s  gibt  nur  ©tlebniffe  aus  btßfem  ©eift.  Unter 
biefen  SSorausfetjungen  toäd)ft  ber  £npus  bes  Dämo= 
nifdjen,  ben  ©.  X  21.  £j  0  f  f  m  ann  in  ben  „©Ieiieren 

bes  3^cufiels"  bem  Waler,  man  mödjte  Jagen  bem 
©eift  grancesco  jufdjneibt.  2lud)  rjter  beftetjt  roie 
bei  üied  bie  enge  23erbinbung  bes  menfifjlicrjcn  mit 
bem  tunftlerifdjien  (Erlebnis;  aber  §offmann  gebt 
bem  2Beg  nidjt  nadji  Don  bem  Erlebnis  jur  ©e= 
ftaltuug.  Bas  rein  Walerifd)e  tommt  3U  Iur$  bei 
itjm;  grancesco  lönnte  mit  größerer  23cred)tigung 
Wufifer  fein;  bienn  in  ber  Wufif  ift  bie  Serbin» 
bung  bes  SBerEes  mit  bem  (Erlebnis  enger,  bas 

Scfjaffen  bämonifcfjer  —  in  fofratifcfjiem  23egriff  — 
als  in  jeoer  anbern  Äunft.  2Iua>  ber  fjoffmannfdjie 
Xjpus  t)at  ein  langes  Däfern  aufjuroeifen,  in  ftunft 
unb  fieben;  nur  .mit  bier  23erfd)iebung,  bajj  bas 
SOinfteriöfe  ber  Dedmantel  für  geiftige  fieere  unb 
ein  Wittel  3ur  SReflame  mürbe. 

Das  Dämonifdje  ift  ber  ©fjarafter  großer  ftfinft* 
ler.  23ei  ben  fleinen  Seelen  ging  bas  romantifdje 
©efüfjl,  bas  roeit  oon  ber  ftürjenben  Quelle  als 
friebliäjes  (5'ertnnfcl  bat)inflojj,  in  jene  $farrljaus= 
fd>roärmeriei  bes  ©blen,  ©uten  unb  Sdjönen  über, 
in  ben  ©rbauungsftil  ber  «Einfalt  unb  bes  finnigen 
ftinbergemüts,  in  jene  £armlofigfeit  bem  fiebens» 
ernft  gegenüber,  ber  3um  erftenmal  ben  Wenfdjen 
fefinfüdjtig  gu  ftimmen  vermag,  in  ber  2Bieber* 

t}oIung  aber  ganj-  unerträglich;  roirft.  2I,baIbert 
Stifters  iWaler  2IIbr>ed)t  in  ben  „gelbblumen" 
ift  bie  erfte  Walergeftalt  aus  bem  nacf)romantifd)en 
5?eid).  -  Unb  .es  ift  nur  natürlicr),  bafj  Stifter  ben 
3ufammenr>ang  jroifdjien  Beben  unb  Äunft,  ber  in 
ber  5RomantiF  fid)  oon  felbft  ergabt  oerlicren  mufete. 
Denn  um  Äunft  als  einer  2liiseinanberfetjung  jroi= 
fd>en  3n"errn  unb  Sufoerm  tonnte  es  fid)  bei  tr)m 
nid)t  tjanbeln.  3eber  gute  Wercfdj  r)at  bie  Seelen» 
ftimmung  ber  ©infyeit  r>on  <perfönlicl)feit  unb  213elt. 
Der  Äünftler  nerftefjt  nur  bie  Spraye  ber  Seele 
bejfer  3U  reben  als  anbere.  ©r  ift  fein  SBegbafjner 
mef;r,  fonbern  'ein  Spradjroljr  bes  D>urcf)fd)ntttcs. 
Unb  ba  als  folcf)es  ber  Sdjriftfteller  fid)  immer  eljer 
eignet  als  jeber  anbere  ftünftler,  vocil  er  mit  ber 
Spradjc  als  bem  befannteftcn  Material  arbeitet, 
fchriftftellert  Stifters  2llbred)t,  ob  er  gleid)  Waler 
ift.  ©r  fdjreibt  feine  ©efühlc  u.nb  jtelt  babei  Ijirc 
auf  fein  m«-nfcr)[irr)ie5  ©rlebnis,  bas  ben  Wittelpunlt 
feines  ©eiftes  bilbet.  Seine  fiiebe  füfjrt  iljm  nicr/t 
neue  ftuinftroertc  31t  —  mic  es  in  Morfi^  §olms 

„Ifjomas  «erfl)oüicu"  gefdjieb,t  —  fonbern  bic  ftunfl 
bient  if)m  ba^u,  feine  fiiebe  311  fdjmücfen.  Damit 
aber  ift  fie  bem  Wenfcfjon  nur  als  Attribut  bei« 
gegeben,  als  bürgerlidjcr  93cruf,  um  feine  ©eftalt 
im  Vornan  glaubhaft  311  madjen.  Unb  bas  ent» 

fprid;t  burdjaiis  beut1  Wang  in  ber  ©efd)id)tc  bei 
Walerei,  bie  in  ber  9lad)romcintif  eine  #ragc  bes 

Talentes  roirb.  ©s  müfrte  eine  Darfteilung  bes 
SJialers  im  Vornan  3U  letner  Unterfudjung  ber  9??en= 
fdjen  im  SRomaw  merben,  bie  3ufäIIig  aus  einer 
fiaune  bes  Diesters  tjeraus  fidji  als  9KaIer  ge= 
bärben. 

Das  ift,  utni  nur  ein  23eijpiel  an3ufürjren,  in 

©buart  VJl  ö  r  i  f  e  s  „Waler  holten"  ber  &all.  Dafe 
holten  als  SOMerj  erfd)ctnt,  entspringt  nid)t  aus 
innerer  Nötigung;  er  fönnte  mit  geringer  23er= 
fd)iebung  ber  äußern  3ufammcn^ngc  roie  fein 
greunb  fiartens  aud>  Sd)aujpieler  fein.  Dafei  er 
als  Waler  auftritt,  ift  alfo  nur  aus  teä)nifd>en 
©rünbqn  r)er3uleiten.  ©s  intereffieren  folglidji  allein 

feine  mein fdj Hajen  ©rlebniffe,  bie  auf  fein  ©em'ein= 
fdjaftsleben  SBiriuug  tjaben,  nid>t  bie,  aus  beuen 
feine  Äunft  9tar)rung  3tet)t.  Denn  rote  follte  9col= 
teus  Seele  aus  ©emälben  fpreä)en,  bie,  roie  Wöriie 
anbeutet,  ber  ftompofition,  ber  SBegebentjeit  unb 
bem  gigürlidjen  allein  23ebeutung  betmeffen?  ©in 
gleiches  gilt  für  2:t;eobor  S  t  0  r  m  s  HZooelle  „Aquis 
submersus".  Sie  faun  nur  baburd)  für  fid)  bas 
5Red}t  in  2Infprud;i  nehmen,  bie  ©eftalt  bes  Wafers 
tnpifd)  3U  oertreten,  als  t)icr,  roie  fdjon  bei  §off= 
mann  unb  Wörife,  bie  Äunft  bem  Waler  alle  2üren 

öffnet.  2Ius  Stanbesrüdfidjten  aber  tann  ber  Äünft= 
ler  feine  (Beliebte  nicfjt  erringen;  unb  ba  fetjt  bann 
bie  menfd)Iidj-e  Sragöbte  ein,  in  ber  bie  Äunft  nur 
eine  beiläufige  9?oIIe  fpielt. 

2tber  Storms  fein  organiftertes  Üaftgefübl 
f)at  ibn  an  anberer  Stelle  bod)  mit  ©rfolg  ben 
malert i<r>en  Problemen  nacrjfpürcn  Iaffen.  Das  be= 

roeift  bie  SRooelle  „©ine  Walerarbeit".  Der  Waler 
©bbe  23ruufen,  burd>  feinen  grotesfen  Äörper  aus 
fdjünrjeitsfrofjer  ̂ UB011^  ausgeftofeen,  malt  ein  23ilb, 
beffen  Seele  in  bem  bittern,  r)ö{mifd>en  ©egenfa^ 

3totfd)en  glüdlidjer,  fcf)öner  fiiebe  unb  feiner  oer= 
jroeifelten  ©tnfamteit  liegt.  2lber  nad)  ̂flf)1^  ber 
Überroinbung  nimmt  er  eine  5Rebaftion  bes  ̂ n^alts 
im  Sinne  eines  refignierten,  froren  23efd)eibens  mit 
feiner  gefunbenen  SBirffamfeit  oor.  Das  IReuc  Jbtcfes 
Üt)pus  liegt  alfo  uid)t  in  ber  2Iuseinanberft^ung 
bes  Walers  mit  einem  leiboollen  ©iit^elerlcbuis  burd> 
ein  befreiönbes  Äunftrocrf,  fonbern  in  ber  ©rfafjrung, 
bafj  ber  ftünftler  in  feinem  SBeruf  eine  23eglüdung 
finbet,  bic  aller  23efriebigung  egoiftifdjer  S«r;nfüd>te 
überlegen  ift.  2Iud>  nad>  ber  Seite  bes  §erjens  lebt 
ber  Äünftlcr  unter  anbern  ©efetjen  als  feine  Wit» 

meufcb.cn.  ©s  tünbett  fid>  In'cr  311m  erftenmal  betttüdj 
bic  Wotioc  oon  ber  Iragit  bes  Wenfdjen  im  ftiinft« 
ler  an,  bereu  Wusbau  eine  fpätcre  3c't  übernimmt. 

Storms  Walcr  ift  alfo  alles  anbere  cf)er  als  3»^ 
preffionift;  feine  ftuuft  ift  pcrföulid)  unb  trägt  oiel 
©ebauflidjes,  fiitcratifd>Cj,  ißegcbcnbcitlidjes  an  fid); 
fie  ift  uooclliftifd)  mit  einem  ftnrfen,  beftimmcnbcit 
©rlcbnisl)i»tcrgrunb.  2lber  füljlt  in  bie  3U fünft. 

SrunTcns  23aucrnfd)ü!er  s^anl  2Ucrner,  von  bem  es 
beifU:  „Unb  id)  fa|  311m  erftenmal  in  jenes  blaffe 
fifotlfj)  mit  ben  ticflicgeiibnt  2lugen,  iucMk  bas 

SBefen  ber  Dinge  efnjufaugen  fdjeiueu",  rcidjt  bis 
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an  bie  Seroegung  bes  ©ipreffionismus  f/eran.  9Iber 
aud)  etroas  Stegatioes  liegt  in  ber  ©ntroidlung  bes 
SJialertnpus.  Storm  roeift  am  ̂ ^pr^ifionismus  oor= 
bei.  tfnb  bas  [>at  einen  innern  ©runb.  Der  3m= 
prejfionismus  ijl  2ed)nif,  ift  greube  am  Sutern,  am 
Stimmungsgefjalt  ober  garbenjpiel  ber  Statur,  unter 

21usfd)altung  bes  perfönlid)=menfd)lid)en  ©rlebniffes. 
Denn  ber  ̂ fmpref fionift  tritt  ber  Slujjenroclt  nur 
als  ©efäf>  gegenüber,  bas  oon  ifjr  nad)  9Jtaf3  unb 
gorm  feine  güllung  empfängt.  ©s  bliebe  alfo  eine 
Iiterarifd>e  Darfteilung  foldjer  Sdjaffensart  eine 
p^niio=pfnd)oIogifd)e  Unterfudjuug,  of)ue  bie  für  bie 
Itterarifdje  Äunft  unerläjjlidjen  Spannungen  ber 
Seele  unb  Sttenfdjlidjfeitsbejüge.  Deshalb  entbehrt 
bie  golgejeit  bes  3mPreinon'5Tnus  Sütalergeftalten, 
bie  ifjrer  Äunft  roegen  fon3ipiert  finb. 

Grft  bie  Äunft  fur3  oergangener  Sage  unb  ber 
©egenroart  t)at  ben  Äünftler  feine  Seele  roieber 
entbeefen  unb  if;n  bie  Statur  nidjt  nad)  ber  ©r= 
fd}einung,  fonbern  nad)  ifjrem  ©inbrud  auf  bie  ftarfc 
^erfenlidjfeit  bes  SDtalcts  barftellen  Iaffen.  Der 

2Ifjent(  ber  lange-  auf  bem  Objeft  gelegen  fjat,  oer= 
fetjt  fid)  roieber  auf  bas  Subjett.  (Spifobenfjaft 

Hingt  im  Stoman  tiefe  Serfdn'ebung  als  Segleit= 
motio  3U  menicrjlidjem  ©rieben  mit;  SJialerei  unb 
SJtenfdjlidjfeit  roirb  roieber  nur  eine  anbere  2Ius= 
bruefsform,  ein  Doppelgefidjt  mit  gleichen  3u9e,i- 
Doä)  ber  £npus  bes  romantifdjen  SQialers  taudjt 
nid;t  roieber  auf,  fann  nidjt  roieber  auftauten.  Denn 
ber  Äünftler  fann  ben  2Beg  burd)  bas  Objeft  nidjt 
Dergeffen;  feine  ©rfafyrungen  bleiben  als  ßeiben  an 
feiner  Seele  fjaften,  als  ©nttäufdjungen  unb  §em= 
mungen  am  £eben.  ©r  lyat  bie  Staioität  ber  SBclt 
gegenüber  oerloreu.  Die  Sefmfudjt  nad)  perfön= 
lieber  Stimmung  ift  ber  Sefmfudjt  nad)  bem  objef* 
tioen  Sßefen  ber  2BeIt  geroid)en.  Das  ift  bas  ©e= 
f üf>I,  bas  §ermann  Sahirs  SJialer  Senefd)  in  bem 

Vornan  „Sfjeater"  gegenüber  bem  enblid)  gefunbenen 
SJiobell  für  feine  Sd)önf)eitsfeh>fud)t  empfinbet,  ein 
jroeiter  £ans  oon  SJIarees,  ein  (Se^üt)!  ber  gurd)t,  ber 
Xrauer  unb  ber  Sefdjämung  über  bie  Unjulänglid)= 
feit  ber  Äunft,  bem  3beal  gleicbjufommen,  aud) 
roenn  es  leibhaftig  geroorben  ift,  aud)  roenn  bie 
2ßelt  ber  Sßerüf)mtr)eit  bes  Samens  bas  ©elingen 
längft  ̂ ugefprodjen  fjat. 

©5  gibt  —  unb  fo  mobuliert  §ermann  Sang 
in  feinem  Äünftlerroman  „9Jtid)aeI"  biefe  Raffung 
bes  SJtalertnpus  —  überhaupt  nur  eine  SJtögüa> 
feit,  bas  unausroeid)Iia)  jur  Stelfungnafjme  for= 
bernbe  £eben  (Sangs  gaffung  bes  3^eals)  3U  er= 
greifen:  im  tiefften  fieiben  an  ber  2BirfIid)feit  reift 
allein  bas  ©rfennen  tr)rc5  2Befens.  ©rft  bas  ©e= 
füfjl,  com  ©enufe  bes  glüfjenben,  unenblid)  roeiten 
unb  tiefen,  am  einzelnen  adjtlos  Dorbeiraufd>enben 
£ebens  ausgefdjaltet  3U  fein,  tro^  aller  Seelen* 
freifjeit  unb  öerjensgröfte  oon  ifjm  überflutet  3U 
roeiben,  oermag  bie  Sef)nfud)t  auf  einen  foIcf)en 

<ßunft  pt  fteigern,  baß,  ber  SJialer  in  feiner  Äunft 
3u  einer  ̂ useinanberfe^ung  mit  ber  objeftioen  ©ii= 

ftenj  gelangt,  ©rft  als  ber  SJtaler  Sllexanber  3°rct 
auf  bie  §ül)e  fdjmeräüdjfter  ©rfaf;rung  geftiegen  ift, 
bafj  bie  grojje,  alle  Sefynfudjt  befriebigeitbe  Äunft 
nur  unter  Ser3id)t  auf  bas  ©lüd  bes  <r>er3ens  er= 
reiefjt  roerben  fann,  nad)  menfdjlid)  tiefftem  £eib= 
erlebnis  alfo,  fdjafft  fein  ©enius  bie  Silber,  bie 
bie  Äraft  unb  bie  SBeite  bes  ßebens  ungebrochen 

311  fpiegeln  oermögen.  Der  Inpus  bes  Walers  be= 
fommt  bic  grojj^n,  tragifd>en  3u3e>  feiner  Ser= 
einfamung,  feiner  übermenfd)Iid;en  Serufung  ent* 

fprcdjen Sou  biefer  Seite  erfajjt  aud)  $elene  Söf|Iau 

im  Vornan  „Der  9?angierbahnI;of"  bas  Problem, 
aber  unter  fo  ftarfer  Setonung  ber  IRefignation  bes 
fünftlerifdjen  Staffens  auf  inftinftioes  ©iüd,  ba^ 
ein  3uiammenfIDb  i>er  Reiben  Söelten  nur  äufjer= 
lid)  3uftanbe  fommt.  Ss  fütjrt  nid)t  bas  £eiberleb= 
nis  3ur  Äunft;  bie  Äunft  als  Scrjidjt  auf  dn^tU 
men)d;Iid)es  5IBot)Igefüf)I  ift  primärer  3nr^a^  in  ̂ er 
Seele  ber  im  5Roman  gefd)ilberten  93talerin  Olln. 
So  erfdjeiut  bie  Hnmöglid)feit,  im  Äreis  ber  Äunft 

3roeien  §erren  bienen  3U  fönnen,  in  ber  'ilpobiftif 
einer  ̂ Xtjefe.  Slber  ber  gall  roirb  baburd)!  fompli» 
3iert  unb  in  bie  2BirfIid)feit  bes  fiebens  gefegt,  ba^ 
bie  SRalerin,  beren  fiebernbes  Arbeiten  bafjin  gef)t, 
in  immer  neuen  Seobadjtungen  unb  £ebenser= 
faffungen  bem  Jßefen  unb  Urbilb  ber  Dinge  nafje 
3U  fommen,  als  grau  einem  9J?aler  in  bie  ©r)e  ge= 
geben  ift,  bem  bas  menfd)lid)=fleine  ©Iüd  ber  f)äus= 
Iidjen  Sefjaglidjfeit  f)öd)fte  Sef)itfud)t  bebeutet.  Da= 
mit  befommt  bas  Problem  fo3iaI=ettjifd)en  dfjaraftcr 
unb  bamit  bie  ©eftalt  ber  9JTalerin  tnpifcfjie  Se= 
beutung.  Sie  tritt  in  bie  SReifje  ber  Äämpferinnen 
für  greif;eit  unb  SoIIroertigfeit  ber  grau  aus  ber 
gorberung  nad)  ©leidjroertigfcit  ifjrer  fieiftung  mit 
ber  bes  Sftannes.  ©s  bedt  fid)i  alfo  im  ©runbe  bie 
grageftellung  unb  bamit  ber  menfd)Iid)e  ̂ n^att  biefes 
9?omans  mit  bem  bangfdjen  Problem.  2lber  ber 
©ntroidlungsgang  ber  Äunft  ift  in  biefem  roeiter 
ooraus  unb  ber  Sorgang  bes  malerifd)en  Sd)affens 
oiel  fdjmiegfamer  als  bort.  Die  Malerin  Olln  füfjlt 
nur  unbeutlid),  eine  §emmung  im  Objeft  überroin= 
ben  3U  müffen,  unb  3roar  besl)alb,  roeil  fie  inftinftio 
eine  ftarfc  gormfraft  an  bie  Wu^nroelt  f)cran= 
trägt.  Die  maleri[d)e  ̂ Serfönlicfjf eit  ift  oerfeinerte, 
als  Stil  gebilbete  Statur,  nid)t,  roie  bei  Sang,  bas 
©reignis  3um  ©Ieid;nis  bes  fiebens.  ©s  roürbe, 
roenn  man  flaffifijierenbe  Äunftgefdjidjte  fdjreiben 
roollte,  ber  9tame  bes  fenfitioen  3mPreffionismus 
auf  Söfjlaus  Äünftlerin  unb  it)ren  greunb,  ben 
9J?aIer  Äöppel,  an3iiroenben  fein.  Xlnb  aus  biefer 
fünftleri[d)en  Orientierung  roirb  es  erflärlid),  ba^, 
ifjr  Sd)affen  nidjt  als  ̂ tusbrud  unb  Überroinbung 
innerften  menfd)Iid)en  ©rlebens  gelten  fann;  es  ift 
aber  bie  Äunft  ber  Oberflädje  bod>  fo  roeit  burd)= 
ncrot,  ba^i  oon  it)rer  Ausübung  bie  Seele  erlebnis* 
mäfjig  berührt  roirb. 

Das  Motiv  in  Storms  „Aquis  submersus" 
nimmt  Gbuarb  0.  Äe  nferling  in  ben  „Jßellen" 
auf:  bic  Äunft  ber  Malerei  ffifjd  3roei  OTenfdjen  aus 
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entgegengefetjten  Ereifert  3ufammen.  3lber  bie  £öfung 
ift  Fjier  eine  attbere.  SBaren  es  Bei  Stormi  foätale 
©rünbe,  fo  ift  es  Bei  ftenferling  ein  fünftlerifcf/es 
Problem,  bas  ben  Waler  ber  ̂ Brutalität  ber  Slufeen* 
roelt  -ausliefert.  Dies  Problem  ift  eins,  bas  bie 
moberue  ftunft  beroegt,  bie  in  ben  ©jpreffionismus 
füfjrt.  Der  Waler  ipans  ©rill  roill  bas  SCTieer 
malen;  aBer  nidjt,  roie  es  fid)  als  Stoff  unb  garbe, 

„burdjfidjtig  unb  grün",  bem  naioen  5fuge  geigt ; 
ifjn  retgt  bas  fieBenbige,  bas  fijnter  biefer  'äufterung 
als  2ßat)rt)eit  ftedt,  3ur  ©ntbedung.  Dies  fiebenbige 
3U  erleben,  baju  fäf)rt  $ans  ©rill  in  ftürmifdjer 
SRadjt  auf  bie  f)or)e  See,  ein  Opfer  feiner  Äunft. 
©ine  grunb[ät3licf)e  Umfefjrung  bes  ©efüfjls  r)at  fid) 
gegenüber  ber  Bangfdjen  gaffung  bes  fünftlertfä)en 
Problems  oolljogen.  Dort  erfäjieit  bie  ftunft  als 
grudjt  bes  üeibens  unb  als  SRettung  gegen  bie  er= 
brüdenbe  Wadjt  bes  ßebens,  als  ein  Aufraffen 
bes  SuBjefts  gegen  bie  ©etoalt  bes  DBjefts.  §ier 
bagegen  tritt  bie  1{krfönlid)feit  in  oollem  Äraft= 
gefügt  ber  SBelt  entgegen,  um  ifjr  in  ©rfafjrungen 
unb  ©rlebniffen  ifjre  Seele  aBjuringen.  Die  neu= 
romantifdje  Sdjeu  nor  ber  £at  ift  aBgelöft  burd) 
bas  raufdjenbe  Stftioitätsgefüfjl  ber  ©egenroart.  Da= 
mit  f)at  Äenferling  in  bie  Seele  bes  Äünftlers  un= 
ferer  Sage  gegriffen,  ber  im  ©xpreffionismus  eine 
neue  9Iuseinanberfetjung  ber  beiben  Ulftioa  in  ber 
ftunftfdjöpfung,  bes  3d)s  ber  SBelt,  fudjt.  9tid)t 
mef>r  bietet  bie  SBelt  bem  Subjeft  bie  3uflud)tsftätte 
cor  ber  roirren,  nod)  unbefannten  ©rfd)einung.  Die 
2BeIt  roill  «riebt  unb  erfannt  fein  unb  im  Subjeft 
itjre  Seele  unb  ©infjeit  finben.  2Belt  unb  Subjeft 
futfjen  fid),  um  fid)  Beibe  als  Präger  eines  geiftigen 
©efcfjefjens  3U  Begreifen.  Das  aBer  ift  ein  ̂ SroBlem, 
bas  bem  9?omaufd)riftftelIer  entfprid)t;  benn  es  gef)t 
in  bas  3euIrum  °er  Äunft  einer  ganjen  3e*1-  S3on 
ifjm  aus  ftrafjlt  es  in  bie  Literatur  unb  bie  bar= 
ftellenben  fünfte  fjinein;  es  fetjt  ein  ©rlebnis  oor= 
aus,  bas  in  ber  Seele,  nidjt  im  Wugc  liegt. 

©in  Streben  nad)  Sinn  im  Sfbfoluten,  ein  Sud>en 
nad)  ÜBerfjoBenfjeit  aus  bem  Sebingten  im  3<fy 
roie  in  ber  2Belt  treibt  in  ber  neuen  ftunft.  ©in  ©r= 
lebnis  roeift  ben  2Beg  unb  gibt  bie  SRidjtung  3ur 
©eftaltung;  unb  bies  ©rieben  f)at  befonberen  ©I;a= 
rafter.  ©s  fwnbelt  fid)  um  Unbebingtes.  Das  oer= 
langt  fjödjfte  Sdjrocllung  bes  ©efüfjls,  eine  3U= 
fammenjiefjung  aller  ©rfaljrungen  in  eine.  Die  aber 

l'anu  nid;t  im  9?adjbenfen  unb  nidjt  in  müf)famer 
Arbeit  erreidjf  roerben.  3m  9?aufd)  allein,  im 
9Iugenblid  gefegneten  intuitioen  ©rlcbens  tritt  bie 
ÜBefenfjaftigfeit  bes  fiebens  Ijcroor,  entäuftert  fid) 
bas  Subjeft  aller  3ufäHigfeitert,  wirb  bie  2B«H  311111 
Sdjauplalj  bes  Geiftes.  Dies  ©rieben  liegt  uor 
aller  ©eftaltung  unb  bebiugt  fie.  ftafiiuir  ©b- 

fdjmib  fmt  in  ber  9?ooelle  „Der  töblid)c  Wai" 
oerfudjt,  biefeu  Vorgang  in  ber  Seele  eines  Walers 
feft3uf)altcn.  SBcrtuunbct  foiumt  ber  ftünftlet  in 
ein  ebelfter  Sdjönfu'it  geioibinctcs  Sd>!ofo  eines  beut* 
fdjen  gürfteit;  bort,  in  blüfjcnbcm  5tüfd)baumparf, 

erlebt  er  an  einem  Waiabenb  bie  gan3e,  raufdjenbe, 
trunfene,  grenjenlofe  Sdjönfjeit  bes  Sebens.  Diefes 
feiige  ©cfüfjl  aber,  in  bem  bas  Subjeft  oon  aller 
Sefmfudjit  befreit  in  ber  ©rfdjeinung  ber  SBelt 
aufgcfjt,  jerreijjt  bie  töblidje  ©rfenninis,  ba^,  alles 
£eben  als  3kl  ben  £ob  in  fta>  füf)rt,  bie 

grauenhafte  ©eroi^eit,  ba&  gerabe  in  feinen  un= 
gefjeuerften  5Rf;ntfjmen  bas  £eben  ftrubelnb  in  bie 
Hnermefelidjfeit  ber  2Iuflöfung  treibt.  Denn  bies 
SBijfen  bleibt  nidjt  bei  ber  gurdjt  bes  einjelnen 
oor  ber  Slblöfung  oon  b«r  fd)önf;eitreid>en  2ßelt 

ftetjen,  fonbernx|g  fd>roiIlt  gleid)i  bem  fiebensgefüfjl 
3U  einer  gleicfjnisartigen  2Beite  auf,  in  beren  Rreis 
es  alle  ßüQt  ber  IBebtngt^eit  unb  33erein3elung  oer= 
liert.  So  fte^en  fiefy  3roci  ©rlebnisfompleie  mit 
gegenfä^Iid)en  Renten  gegenüber  unb  reiben  ben 
©eift  bes  5lünftlers  in  eine  Spannung,  bie  bem 
2Bat)nfinn  rticrjt  fern  bleibt.  Diefer  3loißfP'iIt  ift  ber 
eigentlidje  3n^aW  ̂ er  cbfd>mtbfd>en  Äunft;  fein  93er= 
lauf  beutet  auf  bie  Überlegenheit  t)in,  bie  bas  Subjeft 
in  beut  in  ber  Äunft  fid}(  austragenben  ©cgenfatj 
oon  Subjeft  unb  Objeft  innehat.  Hnb  bas  ift  bas 
©efunbe  unb  ©ntroidlungsfräftige  in  bem  Äontraft, 
roie  ©bfdjmib  it)n  fafjt,  ba^  *r  nid^t  aus  einer 
5Raufd)pfnd)ofe  bes  ̂ n"5'0'^11111115»  alfo  nidjt  aus 
3ufälligfeitsmomenten  entfpringt,  fonbern  ba^i  if)m 
Sßerte  3ugrunbe  liegen,  bie  bas  fieben  unb  bie 
SJJenfdjfjeit  bebingungslos  in  fidji  tragen.  Daraus, 
bafj  in  biefer  3r°iefpältigfeit  bes  £ebcnsgefür;les 
bem  Subjeft  bie  fjöfjere  ©infid>t  3ugefprod>en  roirb, 
ergibt  fid)  audji  bie  Stiftung  für  bie  fiöfuug  in  ber 
Äunft.  3m  Äünftler  liegt  bie  rjofje  Berufung,  bem 
fieben  ben  Sinn  3U  geben;  benn  er  nur  fmt  bas 
töblid)c  2ßiffen  um  ben  ©eift  gegenüber  ber  ©r= 
fdjeinung  bes  Objefts,  bie  für  ben  naioen  9J?enfdjen 
fdjon  bas  SIbfolute  bebeutet.  Damit  ift  ber  jüngfte 
2i)pus  bes  SJJalcrs  in  feiner  geiftesgefdjicfjüidjen 
Sebeutung  umriffen. 

3Iber  aud>  bies  füuftlerifd>e  ©rlebnis  ift  fein 
unbebingt  malerifdjes.  Gs  ftellt  bas  Staffen  nur 
als  gorberung  auf.  Den  ©iprejfioniften  als  Waler, 
bie  ©rlebnisroerte  biefer  ftiinftgattuug,  fdjilbert  ©arl 
Sauptmann  in  bem  Montan  „©infmrt  ber  £äa> 

Ier".  Hauptmann  erft  Bringt  bie  fdjaffenbe  ?Ius= 
einanberfetjung  bes  Walers  mit  ber  iöelt  311m  Wus 
brud,  bie  notroenbigen  ©rfdjeinuugen  eines  Hrerleb= 
niffes,  einer  Hroeranlagung  in  ber  2BirfIid>feit  bei 
Äuiift.  ©s  liegt  «tiuas  5ptogrammatif<^es  11  ix t>  SBei 
benbes  in  biefem  9?oinan,  eine  Äraft,  bie  erflären  unb 
übcqcugen  roill:  roie  ©inhart  Seile  ©rpreffionift 
toirb,  roie  fein  $erj  leer  Bleibt  in  ber  ftutift  bes 
3mpreffiouismuo.  Trauer  unb  Seljnfudjt  liegen  in 
feiner  Seele  als  r)üd)fte  4EBafjrr)eiten  bes  Gebens. 
2lber  bas  fieben  in  feiner  ©in3clcrfd)ciuung -fann  fie 
Itym  uid)t  als  SUirflidjfeitcn  entgegenbringen;  es 
Bleibt  immer  ein  großer  Weft,  ber  nid>t  in  ber  WedV 
Ituttfl  aufgebt.  Tesljalb  lueubct  er  fid>  oon  ber  SBctr, 
tuie  fic  ift,  }il  bem  tiefflen  Scbcn,  ,,bas  leben  will 

oljue  sJkft  unb  Spiegel",  fdwfft  er  feine  'JBerfc  ob 
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Silber  ber  SBelt,  bercn  SBefen  feine  Seele  burd)  bie 
§ülle  ber  Sujjerlicfjteit  erblidt  f)at.  Unb  biegen  SBeg 
feiner  Seljnfudjt  gef)t  er  unangefochten  burd)  bie  ©nt= 
täufdjungen  feines  Wersens,  bas  if)m  ein  (Erfcfjeinungs= 
bing  roie  anbere  roirb;  ungeachtet  ber  SJerfpottungen 
jener  rationaliftifcfjen  ftünftler,  benen  bie  Oberflädje 
3iel  aller  ftunft  ift,  in  bem  23eroufjtfein :  „Die 
SBelt  ift  Seele,  uidjt,  toie  bie  STIten  gefagt,  bie 

SBelt  ift  Vernunft."  Der  Äünftler  ber  neuen  Äunft, 
ben  ©bfdjmib  in  einem  (Erlebnis  fjat  roerben  Iaffen, 
tritt  bei  Hauptmann  ben  mübjeligen,  fampfreid)en 
SBeg  in  bie  Ginjelfunft  unb  bamit  ins  fieben  an  in 
beftänbigem  93erjicf)t  auf  93erein3elung  unb  inftinft= 
mäßiges  Slusfoften  bes  ©rlcbniffes;  ooll  faugenber 

Sebnfudjt  nad)  Seele  —  ein  neuer  Xnpus  in  ber 
©eid)id)te  ber  Komantunft,  foroeit  fie  l)hx  3ur  Dar= 
ftellung  gelangt. 

3eber  Übergang  einer  ©eiftesridjtung  in  eine 
anbere  bebeutet  für  bie  oerlaffene  Stufe  eine  ©rau= 

famr'eit,  für  itjre  9Jcenfd)en  eine  ©rfdjütterung  il)rcs 
©Iaubens.  Den  3uiammenftojj  einer  abfterbenben 
mit  einer  erfterjenben  ftunftanfdjauung  fcfjilbert  S3aul 

(Ernfts  Kooelle  „Die  beiben  SJJaler".  23eiberfeits 
ftefjt  bie  Ausübung  ber  Äunft  als  innerfte  Über» 
3eugung,  als  9}ienfd)Iicfjfeitsröert.  (Ein  alter  OTaler 
aus  ber  3e\t  goiifdfjsr  Slusbrudsfunft,  bem  bie  enge 
SBirflidjfeitsbeobacfjtung  fremb  ift,  füf)lt  feinen  ftunft= 
glauben  angegriffen  burd)  einen  Jüngern,  ber  in 
Sft33en  ooll  fdjarfer  Katurbeobadjtung  fröfjlid)  unb 
ooll  ftraftoertrauen  neue  SBerte  fdjaffen  roill  unb 
fdjaffen  tann.  Um  feinen  ©lauben  unb  feinen  £ebens= 
infjalt  3U  retten,  erftidjt  ber  Sllte  ben  3u|19en- 
SBieber  fd)mei3en  SUenfd)  unb  ftünftler  unlösbar 
ineinanber  unb  bilben  ben  legten  2npus,  für  beffen 
Sorausfe^ungen  bie  ftunftfämpfe  ber  ©egenroart 
alle  2BirtIicb/feitsbe3üge  liefern. 

(Es  ließe  fiel)  etwas  roie  ein  ©efetj  aus  beut 
©efdjilberten  entnehmen.  Die  Darftellung  bes  93Ja= 
lers  im  Vornan  ift  nidjt  immer  gleid)  gerietet.  Sie 
fetjt  ein  mit  ber  (Erfenntnis,  baß  Äünftler  unb 
9JJenfd>  auf  Reil  unb  Untergang  miteinanber  innigft 
oerbunben  unb  burcfjeinanber  bebingt  finb;  fie  er= 
reid)t  ifjren  tiefften  Staub  in  ber  Sdjilberung  bes 
Sfienfdjen  als  eines  Sftalers  aus  romantedjnifdjen 
©rünben;  fie  fteigt  fdjliefjlicfy  roieber  auf  3U  bem 
Kotroenbigieitsoerfjältnis,  bas  fie  oorbem  aner= 
rannte.  Kur  bann  fjat  ber  Komanfdjriftftellcr  ben 
SDcaler  als  ftünftler  roerten  unb  aus  biefem  3C»5 
trum  beljanbeln  fönnen,  toenn  bie  ftunft  bes  Kca* 
lers  bie  23orausfet}ung  aller  ftünfte  erfüllte,  aus 
feelifd)en  (Erlebniffen  3U  entfpringen  unb  3U  innern 
(Ereigniffen  3U  roerben.  (Es  road)fen  alfo  bie  Xnpen 
bes  99>calers  im  Vornan  aus  ber  3£it  b^aus;  fie 

1  entftef/en  aus  ber  Stellung,  bie  bie  ftunft  hn  93er= 
lauf  ifjrer  ©ntroidlung  3U  ber  grage  einnimmt, 
ob  ber  ftünftler  feine  SIrbeit  als  93eruf  ober  als 
Üalentübung  faßt. 

(Ein  autobtogtüpljifdjet  SRoman 

93on  (Ernft  £etlborn  (Sexlin) 

iellcidjt  entfinnt  man  fid)  ber  fefjr  eigenarti= 
gen  autobiograpbifdjcn  Slij3e,  bie  Stjabbäus 
Kittner  (£©  XIX,  400)  in  biefen  blättern 
t)cröf fentlidjt  fjat.  23on  einem  Vornan,  an 

bem  er  feit  oielen  3abret1  fd)reibe,  ber  über  bie  ©e^ 
fjeimniffc  bes  3ung=  unb  Slltfeins  rjanbeln  roürbe  unb 
fein  ewiger  bleiben  voerbe,  roar  barin  bie  Kebe. 
Der  Kornau  ift  jetjt  erfdyienen  unb  I)eife,t :  „Das 

3immer  bes  SBartens".  ©s  ift  in  ber  2at  ein  ein= 
jiges  23ud). 

y©5  gleitet" :  in  bies  SBorf  faßt  fid)  ber  ©inbruet 
3ufammen.  ©in  37ienfd;enkben  gleitet  Darüber.  3n 
aller  Stille  oolljiebt  fid)  bas,  feinerlei  SJJufif  ertönt 
basu,  nie  tritt  ein  Slusrufer  aufs  ̂ Sobium,  fein  33or= 
rjang  fällt,  SIbfdjnitte  anju3eigcn.  3"bem  bies  9Tten= 
fdjenleben  aber  oorübergleitet,  roerben  alle  anberen, 
irgenbroie  mitbeteiligten  giguren  in  biefe  gleitenbe 
23erocgung  ̂ ineingejogen,  aber  aud)  bie  äußeren 
Dinge,  aber  auef)  bie  SBelt.  ©in  fiebensrfjntbmus 
roirb  baburd)  —  ja,  roie  fagt  man  boef)?  —  3U 
einer  3Beltanfcf;auung.  3u9^i^  toirb  all  unb  jebes 

in  bie  ©rinnerungsfpljäre  —  bies  roärmenbe  Sab 
für  fröftelubc  5Raturen  —  b'nein^erK^1-  roie  es 
beiit  ©leiten,  aber  aud)  ber  ©rinnerung  eigen,  Ijellen 
(rinjelfjtiten  mit  beinahe  fd}redbafter  Deutltd>teit  narf)= 
her  aus  bem  Dunfel  auf,  unb  aus  biefem  gleitenben 
23ud>  Imftet  manches  mit  oifionärer  3Jlad)t. 

Slus  ben  9?equi|iteit  bes  Äinbheitstheaters  finb 
bie  roechfelnben  Äuliffen  genommen,  ©s  ift  etnjig= 
artig,  roie  üf)abbäus  Kittner  es  oerfteht,  nein,  roie  es 
ihm  Statur  ift,  einen  gefdjloffcnen  fiebensgang  als 
ftinbfjeitscrfabrung  3U  begreifen,  mit  ftinbes  klugen 
barauf  3U  bliden.  Das  Spiel  bes  ftinbes  unb  feine 
flimmemben,  t)ell[ef)erif(f!en  ©inbrüde  entfd)eiben.  Die 
©ifenbahn,  bie  nod;.  eben  unter  bem  SBeihnadjtsbaum 
ftanb,  ift  biefelbe,  in  ber  man  bie  erfte  Keife  nad) 

bem  Sübcn  antritt.  Das  bunlle  3'immn,  in  bem 
man  auf  bie  helle  SBeirjnadjtsbefcberung  roartete,  fchrt 
roieber;  3'lini°^aten  unb  Rampelmann  pflanjen  fid) 
einem  bei  jeber  ©elegenhcit  in  ben  SBeg.  SBie  ftcllt 
fid)  bas  Rinh  ben  Sd)iroffo  oor,  bem  ba  unten  im 
Süben  ein  bifjdjen  Sd)ulb  an  allem,  roas  bem  9Jlen= 
fdjen  oerquer  gel)t  unb  ifjtn  fieiben  bringt,  in  bie 
Schübe  (jaroof)!,  Schuhe!)  gefdjobeu  roirb?  Sttls  einen 
langen  mageren  9J?ann,  ganj  fo  roie  ber  §crr  SIttad)e. 
3m  Äarneoal  reitet  er  an  ber  Spitje  bes  SRasfeu* 
3uges  auf  einem  hof)en  ̂ ßf erbe,  ©r  roohut  im  Reifer 
bes  §otels.  ̂ andjmal,  roenn  es  beifti  unb  fd)roül 
ift.  geht  er  in  ber  Kadjit  über  alle  treppen  unb  koi* 
ribore.  .  .  . 

Stls  roärc  bas  etroas  Selbfloerftänblidjes  —  unb 
oieIlcid}t  ift  es  voirflid)  naturgeboten  —  ift  biefe 
ftinbesauffaifuug  jugleid).  fefjr  feine  SP[tjcf;oIogtc.  So 
fül)It  es  bas  ftinb  ärgerlid)  unb  fcfjmer^Iicf),  bafj  fein 
rafdjes  SBadjstum  für  bie  Stltcrnben  ber  nächften  Um= 
gebung  eine  93eleibigung  ift,  unb  fd)ämt  fid)  barum 
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ein  Hein  roenig  feiner  langen  ©lieber;  ober  ganj  fo 
roirb  ber  ©ealterte  beim  _3u[cxmmentref f cii  mit  frür)e= 
ren  Sdjultameraben  fid)  rounbem,  roie  abgetan  unb 
grei[enf)aft  bie  anbern  alle  unb  otjne  Slusnafjme  ge= 
roorben  finb,  unb  roie  jung  einsig  unb  allein  er  felbft 

geblieben.  „©s  gleitet". 
Stiliftifd)  ift  ber  ganje  Vornan  in  jebem  Sa^e 

biejem  fiebensrbntfjmus  angepaßt,  unb  man  mag 
febr  roorjl  oon  roetctjjtcr  £inienfül)rung  reben.  2lber 
tote  es  in  ber  (Erinnerung  felber  gefdjiebt,  roie  fid) 
gletdjfam  ein  Änoteit  biibet  unb  biefer  Änoten  fid) 
5U  einem  ©efidjt,  fei  es  gratje,  ausroäd)ft,  fo  ift  biefem 
gleitenben  Stil  ©pigrammattfd)es  teinesroegs  fremb, 
er  roirb  tnelmerjr  oon  ßüt  3U  3eii  aus  innerer  3^01= 
roenbigfeit  baraufrjin  geführt.  So  lieft  man  in  ben 

©ingangsjeilen  bes  Kapitels  „Der  Rampelmann": 
„ilaum  einige  Sage  cor  feiner  Slufbafyrung  far) 
Dnfel  2tbam  nod)  oortref flief»  aus,  trug  einen  neuen 
grad  mit  einem  golbenen  3Ib3eid)en,  rod)  nad)  ̂ arfüm 
unb  roieberrjolte :  ,£an3t  nur,  tanjt,  es  ift  für  rool)l= 

tätige  3mz&eV"  ©s  fd)eint,  als  roäre  in  biefen  roeni- 
gen  3e^en  tJiflut  unb  Sdjidfal,  unb  nod)  baju  'ein 
red)t  rütjmlicfjes  unb  beneibetes  23eamtenfd)idfat. 

^nnerliä)  entfdjeibenb  roirb  bas  fieben  in  3roei 
SBelten.  ©s  roäre  gerabeju  irrefübrenb,  roollte  man 
als  ̂ Bekräftigung  bafür,  auf  Sfjabbäus  JJittner  per= 
fönlid)  beuten  unb  fid)  erinnern,  bafj  er  „jroifdjen 

ben  SRaffen"  aufgeroatfjifen  ift  unb  „yx>\\d)m  ben  23e= 
rufen"  lebt.  33ielmet)r:  ein  £eben  in  ̂ roet  SBelten 
erfdjietnt  f)ier  oielleidrt  als  feelifdjes  ©ebot  für 
jebermaun;  jedenfalls  für  ben  ftünftler.  ©s  mufj 
eine  ij>eimat  jenfeits  ber  2Birflid}feit  geben,  aber 

toer)e  bem,  bem  bie  2BirfIid)feit  nidjt  aud)  <j>eimat 
bliebe.  Der  iluabe,  ber  ̂ ier  aufroädjfr,  lügt  unb 
fdjreibt  S0iärd)en,  aber  ber  SPlann  roirb  Beamter, 
unb  bem  ift  gut  fo.  2Bie  aud)t  follte  man  fterben, 
roenn  man  nid)t  3roei  ßeben  3ugleid)  unb  ineinanber 
gelebt  fjätte?  9Jcan  brautfjt  bies  gefjeime  ©runbtfjema 
bes  rittnerfdjen  23ud)es  nur  nacf)3ufül)Ien,  umsu  abSien, 
bajj  bies  £eben  in  3roei  SBelten  bas  eigentlich/  Ittc= 
rarifdje  Ü^ema  unferer  3e'r  roerben  fönntc;  ein 
bunfles  ©ebiet,  faum  nod)  errjellt;  ein  oerfyeifjienes 
£anb,  aus  bem  erfte  grücrjte  eben  oon  ben  Spähern 
fjerbeigetragen  roerben;  ein  Orplib,  auf  beffen  Stranb 
fid)  eben  bie  S^lebel  fettfen.  3"  biefem  Sinne  fcfjetnt 

3?ittner  mit  bem  „3immer  bes  SBartens"  auf  33or= 
poften  3U  fteljen. 

„Das  3'mmer  0C5  SBartens"  ift  ein  ftünffler« 
roman,  unb  man  roeife,  rooran  fic  alle  franfen:  man 
glaubt  bem  Cornau  gemeinhin  ben  Rünftler  nidjt. 
9Jiau  Ijat  Sßcrfidjerungen  t)in3unel)incn,  läcljelt  übcr= 

legen  unb  jiueif clt.  ©0113  anbers  I)ier.  ?ln  "öcrfirfjc» 
rungeit  fef)It  es;  ber  3töCHcI  loitb  oon  bem  Wutor 
felbft  über  ieiu  Wbbilb  ergoffen;  ber  Scrfaffcr  bleibt 
beut  Ücfer  barum  ironifd)  überlegen.  2Bas  liegt  ilnn 
aud)  an  iUiuftlcrtum?  2luf  ein  üeben  fommt  es  an; 
unb  bas  gleitet,  ©s  ift  aber  in  ber  9lrt  biefes  Doppel^ 
Icbens,  bas  nidjts  bcanfprudjt  unb  alles  erfüllt,  bas 
3roingenbe.   2Ran  ift  alsbalb  überzeugt,  unb  biefe 

©eroijjfjeit  oerftärft  fid),  bafe  bies  Ätnb,  beffen  Da= 
fein  in  bem  bunflen  3immet  i>es  2Bartens  anhebt 
unb  enbet,  ein  Künftler  ift,  traft  ber  ©abe,  bie  Dinge 

3U  greifen  unb  3ugleid)i  oon  fern  in  it)r  SBefen  t)inein= 

3ufdmuen. 2Bir  finb  überseugt,  3;r;abbäus  9?ittner  ift  ein 
Äünftler. 

Dramaturgtf^e  Neuorientierung 

93on  §ein3  SJloonen  (Düren) 
er  bem  2BeItfrieg  nebenr)erlaufenbe  ftampf 

um  bie  Sdjeinroelt  ber  Äuliffen,  bie  Ieb= 
tjaften,  mannigfaltigen  3!f)eatettulturbeftres 
bungen  t}aben  mit  ber  tonfequenten  ©rünb= 

Iidj'feit,  bie  jegliitje  Strömung  bei  uns  3U  beglüden 
pflegt,  aud>  3,af)Jretct)e  neu»e  £öfungsDer}ud)e  ber  3°^' 
taufenbe  alten  Hrprobleme  ber  Dramatürgie  3ur 

golge  gefiabt.  2Bie  erfreulich  aber  Gifer  unb  roiffen* 
fd)aftlid)er  ©ruft  bei  allen  folgen,  iBüd)er  unb  3elI= 

fajriften  füllenben  '2rusemanberfe^ung:en  finb,  fo  läßt 
fid)  bist)er  bodj  nod)-  feine  befriebigenbe  Stntroort 
auf  bie  Kernfrage  nad)  bem  SBefen  ber  eimjelnen 
bramatifd)en  2Irten  unb  irjrern  befonberen  SBirfungcn 

feftftellen.  93ielmel)r  3cigt  bie  immer  roieber  in  Gr<= 
fdjeinung  tretenbe  2}erfd)iebenrjeit  ber  gorfdjungs* 

ergebuiffe,  ba^  es  root)l  ein  SRtongel  .einr)eittid)er' 
5ötafeftäbe  fein  ntufe,  ber  fjier  frud)tbare  Arbeit  un= 
möglid)i  mad)t. 

Um  reine  Sßiffenfdjaft  ju  roerben,  müfeite  bie 
Dramaturgie  entfdjloffen  fein,  auä>  ifjre  le^ton,  für 

unerfd)ütterlid)  geljaltenen  gumbamente  einmal  ftreng- 

fter  Prüfung  3'u  untersieben.  93iele  r)oben  fid)  fd)on 
in  Grfenntnis  biefer  9iotroenbigfeit  auf  bie  ̂ octif 
bes  Striftoteles  geftür3t,  unb  bie  meiften  faben  bie 
gefjlerquelle  in  feiner  Definition  ber  Äatr)arfis.  Die 

Segriffe  „gurdjt"  unb  „SOtttleib"  bübeten  in  itjrcm 
Iategorifd)en  3llfa-mmcnI^Iuc*  oen  SIngelpunft  ber 
meiften  Sluseinanberfetjumgen  über  bas  2ragifd)e  unb 
fdjienen  ein  entfpredjenbes  ©efül)lspaar  aud)  als 
©runblage  für  bie  fomifd)e  ̂ atl)arfis  3U  forbern. 
i\Iarl)eit  rourbe  nod)  nid)t  erjiclt.  ©ber  bas  ©egcn= 
teil.  Diefer  Itmftanb  gibt  uns  bas  5Rcd)t  unb  ben 

SOJnt,  bie  3;i)>eorie  bes  „Stagiriten"  nod)  rabifalcr 
3U  reoibieren,  nicfjt  erft  bei  bem  Urteil  über  bie  SImp 
frtng&iucifc  einer  bramatifd)en  Strt,  fonbem  fd).on  bei 
ber  Hnterfd)cibung  ber  Birten  felbft,  ben  £cbel  ber 
ftrittl  anjufet*n. 

Üragif  unb  5^omif  gelten  feil  Sltiftotcles  für 
Dramaturgie  unb  allgemeine  ?iftl)etif  als  bie  foutra 
bittoriidjen  ©egenfäfce,  innerhalb  bereu  ffirenjen  alle 

bramati|'d)en  9.)iöglid)feitcn  fid)  erfd)öpftett.  Der 
^ifll;etif  oor  allem  wäre  l)icr  bie  5WögIid)fcit  ge- 

boten geroefeu,  burd)  fritifd)cre  Stfllunguabme  unb 
entfdjloffenc  MeuorbnUng  ifjrcn  ©cfamtplan  roefent» 
lirl)  3U  oerciufad)en.  9Ulc  äftl)etifd)en  Sijftcmc  nennen 

uämlid)  unter  ben  „ÜUfobifirationcn  bc*  Sd)önen" 
neben  unb  aufjer  bem  Üragi[d)en  unb  bem  Womu 
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fdjen  —  bas  ©rfjabene.  Dabei  hauen  fie  anfd)et= 
nenb  biefem  nidjt  3U,  felbft  bie  tragenbe  ftraft  einer 
bramatifd)en  9lrt  311  bilben.  2Benn  aber  bas  Sr= 
fjabetK  bennod)  ftarf  genug  ba3u  roäre?  2Benn 
bie  gan3e  Sdjtoierigfeit  feiner  ©inorbnung  ins  Softem 
barin  [einen  ©runb  hätte,  baij  man  eine  überlieferte 
3roeiteiIung  beibehielt,  roo  eine  Dreiteilung  am 

<piatje  geroefen  märe?  Die  grage  fd)eint  einer  <Prü= 
fung  toert  3U  fein. 

Sollte  bie  Dreiteilung :  bas  ©rfjabene,  bas  2ra= 
gifdje,  bas  ftomifdje  3U  SRedjt  beftefjen,  fo  müfjte  ber 
biefen  Birten  übergeorbnete  ©attungsbegriff  bas  Dra= 
matijd)e  fd)Ied)tf)in  ergeben.  Ober,  umgefeb^rt,  müfete 
jebe  ber  brei  Birten  bie  allgemeinen  Sürausfetjungen 
bes  Dramatifdjen  an  fid)  erfüllen.  Das  ̂ oftulat 
jeber  bramatifdjen  SBirfung  aber  ift  ©egenfaij,  &on= 
traft.  9lur  unterfd)ieblid)e  Äontraftgefüb>  tonnen 
beslmlb  bei  ber  Trennung  ber  Birten  sugrunbe  ge= 
legt  nmben. 

Sdjiller  nennt  bas  ©rljabene  «ine  3ufammerc- 
fetjung  aus  SBebJein  unb  grobjein:  „2Ber)fetrt  im 
©efübl  untrer  finnlid)  emptrifd)en  Un3ulänglid)tcü, 
Orrotjfctn  im  ©efübj  unferer  intelligiblen  Überlegen» 
fyeit,  bie  es  uns  möglid)  madjt,  311  benfen,  toas  bie 
Sinne  nid)t  mef)r  faffen  unb  ber  2)erftanb  nid)t  mef)r 
begreift,  3U  toollen,  roas  bie  triebe  oerabfdjeuen, 

3u  oenoerfen,  roas  fie  begehren."  Das  <Refultat  ift 
alfo,  roie  es  aud)  Sdjopenfjauer  meint:  „Serfjarren, 

in  rufjiger  Setradjtung"  „unter  21usfd)alrung  bes1 
eigenen  bebrof)ten  SBillens". 

Die  „5Rüf)rung"  bes  ftomifdjen  ift  Iadjenbe  $et= 
terfeit,  ber  nad)  9JlülIer=&reienfeIs „Ieidjte  Un* 

Iuft"  beigemiid)t  ift.  hieraus  erhellt  ohne  toeiteres, 
baß  bas  ©rf>abene  unb  bas  ftomifdje  foroofjl  in  fid) 
Äontraftgefüfjle  barftellen,  als  aud)  untereinanber 
bie  benfbar  fdjärffte  Unterfd)ieblid)feit  auftoeifen.  Den= 

nod)  idjeint  biefer  ©egenfatj  ben  3U)ifd)en  Äomif  unb* 
Üragif  nid)t  ausheben.  SBäre  es  aber  nid)t  bent* 
bar,  baß  bas  Sragifcfye  feine  bisherige  ©nbpoI= 
ftellung  nur  ber  23eimifd)ung  roefentlidr  erbabener 
3üge  oerbanft  unb  nad)  £>erausftellung  berfelben  als 
SRittelgüeb  3ania>n  (Erhabenem  unb  Romifd)em  er= 
fd)iene?  SBerfudjen  mir  einmal,  uns  aus  bem  £abn= 
rintfr,  ber  Derfd)iebenften  Definitionen ,  bes  £ragi= 
fd)en  an  bem  SIriabnefaben  fritifd)er  5luslefe  3U= 

rüc*3utaften. 
gffit  Serrmann  Safjr 2)  finb  tragifd)  jene  triebe, 

bie  mir,  um  unferer  Kultur  roürbig  3U  fein,  „ab= 

reagieren"  müffen.  gran3  S31ei3)  Iäjjt  als  toabre 
Iragöbie  nur  bas  Sdjidfalsbrama  gellen.  2Balter 

2Redauer4)  fiefjt  in  ber  2ragif  ben  „ringenben 
ftampf  bes  £ebens  mit  bem  Zobe".  9fad>  ifjm  ift 
Hebbels  bramaturgiid)e  Jormel:  Untergang  bes  ein« 
jelnen  3ur  £öf)erentu>icflung  ber  ©efamtoernunfr. 
©.  SETieumann     femt3eid)net  bas  tragifd)e  Objeft  als 

')  TO=2f.  „Voetif". 
')  2?  „"Dialog  Dorn  !Itaa,t[d)en". 
»)  S8(.  „Übet  OTebefinb,  eternljefm  u.  b.  Sweater." 
«)  TO.  ..Übet  ben  SBert  bet  Itagöbie".  (TOasfen  XIII.  17.) 
»)  TO.  „Stjftem  bet  t^ttiV. 

„HnluftooIIes";  oom  tragifd)en  gelben  aber  oerlangt 
er  „innere  Überlegenheit  über  bas  Sdjidfal".  Der 
3u)ang  feiner  2BiIIenslt)eoric  fü^rt  Sd)openb,auer 
3u  ber  Definition  bes  iragifdjen  als  bes  2ßiber= 
ftreits  bes  2ßillens  mit  fid)  felbft.  3n  oct  tragifd)en 
Sd)ulb  fiel)t  er  mit  ebenfo  rabifaler  Äonfequen3i 

„bie  Sd)ulb  bes  Dafeins  überhaupt",  fieffing  fd)reibt 
ber  Sragöbie  bie  Äraft  3U,  uns  3U  beffern,  burd) 
(Srroedung  bes  SOfitleibs.  Unb  roeift  3urücf  auf  2lri= 
ftoteles,  beffen  gormel  lautete:  ,,/Die  Üragöbie  ift 
alfo  bie  nad)al;menbe  Darftellung  einer  ernften 
(eblen)  $anblung,  bie  in  fid)  abgefd)lof[en  ift  unb 
eine  beftimmte  ©röfoe  fyat  .  .  .;  xF»rc  Aufgabe  ift, 
burd)  gurdjt  (<£rfd)ütterung)  unb  Stitleib  (Führung) 
eine  (roofjltuenbe)  Befreiung  oon  berartigen  ©e= 
mütsbetoegungen  ju  betoirfen."  Vlofy  roeiter  müffen 
toir  uns  mit  Slriftoteles  befaffen,  um  3um  Äem  ber 
Sadje  3U  fommen.  3m  Äapitel  13  ber  ̂ 3oetif  f;cif]t 
es:  „SRitleib  30IU  man  bem  unoerbient  fieibenben; 
in  ber  Solge  aber  oerftel)t  Slriftotelcs  unier  einer 
geeigneten  tragifd)en  gigur  (bie  bod)  alfo  auä). 
unfer  StRitleib  erroecten  müfeite)  eine  jold)e,  „bie  fid) 
toeber  burd)  Jlugenb  unb  ©ered)tigfeit  aus3eid)net, 
nod)  burd)  Sd)Ied)tigfeit  unb  fittlid)«  Sermorfenbeit, 
fonbern  burd)  irgenbein  Skrgeljen  (Sd):ulb),  unb 
3toar  einer  ̂ ßerfon,  bie  fid)  in  großem  ̂ Infeljen  unb 
glüdlid)er  fiebensftellung  befinbet,  toie  Öbipus  unb 
ü^peft  unb  bie  berühmten  gelben  aus  foId)en  ©e= 
fd)Ied)tern ...  bie  giudjtbares  erlebten  ober  ausfül;r= 

ten."  3tt,«ierlei  ift  fym  feft3uftellen:  ©rftens  ber  offen= 
bare  SSiberfprud).  3toifd)en  ben  unoerbient  fieibenben 

unb  bem  burd)  eine  Sdjulb  „ausge3eid)neten".  3roeitens 
bie  ftänbige  33erqüic*ung  bes  2ragiid)en  mit  erhabenen 
©lementen,  ©röfee,  Kü^rung,  (Sblem,  gurd)tbarem. 
3nt  Sd)ulbbegriff  liegt  ber  ̂ Ingelpunft.  Sd)idfal 
ober  Sd)ulb,  fo  lautet  bie  Stellung  ber  3fra9c  naa)1 
bem  SIBefen  bes  £ragifd)cn.  Slriftoteles  leiftet  fid).  ein 
bialeftijd)es  Xafd)enfpielerftüdd)en,  roenn  er  „roiffent= 
lid)e"  unb  „untoiffentIid)e"  Sd)ulb  unterfd)etbet.  gür 
uns  ift  oolies  SBetDufetfein  bei  ber  Xat  2Befensele= 
ment  bes  Sd)ulbbegriffs,  nid)t  nur  im  bramaturgi? 
}d)en  Sinne.  ?Jod}maIs  alfo:  Sd)id|alsbrama  ober 
Sd)ulbbrama.  ©s  befielen  2Befensunterfd)iebe.  23Iei 
entid)ieb  fid)i  für  bas  erfte,  nennt  Üragöbie  nur  ben 
oergeblidjen  kämpf  bes  9Kcnfd)en  gegen  bas  ©e<= 
fdjiid.  SKeumann  bagegen  forbert  bie  innere  Über= 
legenfjeit  bes  tragifd)en  Reiben  über  bas  Sdjidfal. 
23eibes  ift  bramatifd);  tragifd)  aber  fann  nur  eines 
fein.  ,§ier  mufe  Spefulation,  eine  $npotf)efe  toei= 
terljelfen.  93erfud)en  mir  toirflid)  einmal,  neben  bas 
fomifd)e  unb  tragifd)e  aud)  ein  erhabenes  Drama 
3U  ftellen.  ©s  toirb  uns  eine  roillfommenc  (£nt= 
laftung  bes  überbürbeten  ^Begriffs  ber  Üragöbie 
bringen. 

©rljaben  f«i  genannt  bas  Drama  ber  <präbe= 
ftinierten,  ber  unbeumfjt  Unfreien,  bas  ben  §elben 
im  oergeblidjen  Äampf  gegen  unfaßbare  sIRäd)te 
fdjulblos,  bod)  nid)t  o^ne  Sinn,  minbeftens  feelifd)i  3^= 
grunbe  geljen  Iäfet.  Seinen  gelben  bebauern  mir. 
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3m  tragifdjen  Drama  bagegen  toirb  ein  Dafeins* 
lompf  an  fid)  gleidjftarfer  Gräfte  sur  ©ntftfjeibung 
(Tob  ober  £eben)  gebradjt.  Hnb  jroar  finb  es 

menfdjliä)  fdjutbfjafte  Triebe,  bie  fjier  aufeinanber= 
prallen.  Den  tragifdjen  gelben,  ben  freimütig  Hn= 
freien  müjfen  roir  bebauern. 

Das  fomifdje  Drama  enblid),  bas  Drama  bcr 
unbcroufjt  gteien,  3eigt  ben  Reiben  in  bem  bonquU 
djotifdjen  ftampf  um  ober  gegen  eine  _3magination- 
9htr,  roeil  er  uns  Iadjcn  madjt,  oerargen  roir  ifjm 
bie  ©unft  bes  Sdjidfals  nidjt,  bie  unoerbienter^ 
mafren  über  ifjm  maltet. 

Dies  bie  <r>rjpotfje[e.  SGSaf>r  ju  madjen  nur  burd) 
eine  ̂ kobe  aufs  ©jempel;  fo  burd)  oergleidjeube 
geftftellung  ber  üeifdjiebenen  SBirfungen  bramatifdjer 
Munftroerfe  auf  foldje,  bie  fid)  aus3ubrüdcn  mußten, 
©rft  roenn  es  fid)  Tjerausgeftellt  t)at,  bafj  jenen  bret 
bramatijdjen  9J?ögIidjteiten  audj  bret  Birten  ber 
tfjarfis  entfpredjen,  rönnen  roir  ßufeiebert  fein.  (©att3 
neutral  ausgebrüdt  ift  Äatljarfis  irgenbein  Hm= 
roanblungspro^efj  in  ber  Seele  bes  3ufö)auers,  nidjt 
etroa  bes  Dieters,  ober  gar  bes  gelben.)  Sisb/er 
rourbe  natürlidj  nur  3roi]cfjen  tragifajer  unb  fomifdjer 
Äatfjarfis  iinterfdjieben.  SIriftoteles  benft  fid)  jene 
anfdjetnenb  als  eine  automatifdje  ̂ Befreiung  ber 
Seele  oon  gurdjt  unb  SJHtleib,  burd)  bie  blofoe  ©r= 
roedung  biefer  ̂ Regungen.  £effing  fpridjt  oon  jittlidjer 
23efferung.  Sdjopenfjauer  finbet  nur  9iefignation, 
§ebbel  bagegen  bas  „Sdjauen  einer  neuen  großen 
3bee  über  bem  Trümmerhaufen  ber  bramatifdjien 

S5ernidjtung".  StReumann  ftellt  fid)  bie  iragifdje  2Bir= 
tung  bar  als  „Übergang  ber  Hnluft  in  ein  (gefallen 

fjöfjerer  2trr,  unter  [teter  ̂ adjroirfung  ber  Hnluft". 
23af)r  erfennt  3toar  ben  3roec*  ber  Tragöbie  in  bcr 

„51breagierung"  fdjäblidjer  Triebe,  oermag  jebod) 
im  ©nbrefultat  nidjts  anberes  3U  finben,  als  „Sefjn= 

fudjt  nadj  ben  neuen  SCRenfdjen"  mit  neuen  Trieben, 
„beren  2Befen  untragifd)  fein  roirb".  Dicfe  utopi= 
ftifdje  Scfjnfudjit  aber  barf  man  ber  ÜRefignation 
gleid;fetjen.  23aljr  3: tiert  übrigens  in  jenem  3llfani:: 
menfjang  aud)  ben  3Iusbrud  „erleidjternbe  ©nt= 

labung"  oon  23ernatjs.  TOedauers  ©ebanfengang 
lommt  auf  bie  "Jluffaffung  ber  tragifdjen  ftatljarfis 
als  eines  ©efüfjls  ber  „©rlöfung"  oon  ber  ,,©c= 
genfätjlidjfcit  gcroiffer  fiebcnscinftellungcn"  Ijeraus. 

3n  jtnei  fiagcr  fdjeiben  fid)  bie  ffieifter.  9Jad> 
Wriftotelcs,  fieffing,  Hebbel  unb  SDledauer  Ijanbclt 
es  fid)  bei  ber  [ogenamiten  tragifdjen  Aat^orfisl 
um  bie  in  iljrem  inuerften  SBefeu  nod)  ungetiärte 

©rfdjcinung  einer  Wuflöfung  ber  „gcmifdjtcu"  ©e= 
füljle,  burd)  bie  toir  an  einem  bramatifdjeu  Vorgang 
teilgenommen  Fjaben,  in  bie  eiutjcülidjc  ©ntpfinbung 
bes  geizigen  ftreifinus,  ber  uns  ceftefnexenbs  2?c= 
tradjtung  unb  iutuitioc  ©rfcuutnij  crmöglid}t.  5ücr«= 
gleidjt  man  mit  biefem  (Ergebnis  bie  fd)illerfd)e 
Definition  bes  (Erhabenen,  fo  wirb  offenbar,  baft  mir 
im  üioriflen  bie  Mnü)iu[is  bes  crlmbenen  Dramas 

„entbedt"  baben.  Die  rombinierte  (Erlenntnia  ber 
jiuciteii  ©nippe,  ber  Sdjopen^uer,  iBetnaps,  Wen- 

mann  unb  Sarjr,  fäme  bann  für  bie  ©fjarafterifierung 
ber  eigentlidji  in  unjerem  Sinne  tragifdjen  Äatfjarfis 
in  grage.  ©s  mürbe  fid)  ber  Sa^  ergeben:  bie 
tragifd;e  5latf)arfts  ift  bie  Selbftbefrciung  ber  Seele 
oon  bem  9IIp  mitgelebter  menfdjilicrjer  Äonflifte; -fte 
gibt  jebod)  nicfjt  meijr  als  ©ntfpannung,  Kufj'e,  Selbft* 
bejdeibung.  3n  ber  lomifdjen  ftatfjarfis  roirb  nad) 
bem  3trtftoteIesfä).üIer  .„burd)  fiuft  unb  fiadjen  eine 

Reinigung  oon  biefen  riffelten"  er3ielt.  Hm  einen 
tlaren  23efd)eib  3U  erfüllten,  müffen  roir  uns  an 

pfndjologifd)  gefdjulte  Äritifer  roenben. 
2Begen  ber  auffallenben  Sfjnlidjfeit  mit  S.aljrs 

5luffaffung  bes  Tragifdjen  fei  rjier  93iüIIer=greien= 
fels  gittert :  „^n  faft  allen  gällen  ift  bas  £aäjen 
biologifd)  als  eine  Slbleitungsreiaition  311  erflären 
.  .  .  burdj  bas  fiadjen  befreien  roir  uns  oon  einer 

Teidjten  Hnluft."  SRad)  Demofritos  ift  bas  ßadjen 
„ein  frorjer  Übergang  groifdjen  S33,arjrrjeit  unb 
?bernfjeit".  ©s  entftänbe  alfo,  finngemäfj  ergäii3t, 
bie  gaffung:  ftomifdje  Äatfjarfis  nennen  roir  ben 
üerftanbesmäjjig  geroonnenen  Überg,ang  aus  ber  Un= 
gufrieben fjeit  mit  einem  SBiberfinn  in  bie  Iadjenbe 
3uftimmung  3U  einer  Überrafdjenben  Söfung,  beren 
©eltung  über  ben  UIugetiBIicE  ijinaus  ju  prüfen, 
roir  gern  unterlaffen. 

Srjntfjefe  fjie^  unfer  9Beg.  Stellen  roir  nunmefjr 
alfo  bie  brei  Strien  ber  ftatljarfis  miteinanber  in 
23ergleidj.  Sei  allen  fj-anbelt  es  fid)  um  eine  felbft= 
tätige  Befreiung  ber  Seele  oon  einem  unbequemen 
3uftanb.  Hnb  3roar  tjat  es  ben  3Infdjein,  als  ob 
bie  ̂ ifndje  bes  ̂ufflj011615;  nad)  bem  ©efetj  ber  fid) 
berüfjrenben  ©xtremen,  aus  ber  Spljäre,  in  bie  bas 

fünftlerifdjc  Grlebnis  fie  ein'gefponnen  fjat,  in  eine 
cntgegengefeijtc  fid)  Ijinüberrctte.  2BeId)cs  finb  nun 
biefe  oerfdjiebenen  Spfjären?  Die  ̂ Pftjdjologie  nennt 
uns  bie  brei  5Reid)e:  güfjleu,  SBoIIen,  Denfen.  ßmcU 
feüos  ooll3iefjt  fid)  unfere  Teilnafjme  an  ben  9}or= 
gängen  bes  erfjabenen  Dramas  gum  meitaus  gröfjtcu 
Teil  (unb  bas  ift  fjter  mafj,gebenb)  innerhalb  bcr 
©efüfjlsroelt.  Die  mit  ber  ftatfjarfis  ciutietenbe 
9?eaftion  aber  roeift,  roie  roir  burd)  Sd)iIIcrs  ©rille 
fdjon  erfannt  tjaben,  t\ad)  ber  cntgegengcfeljten  9?idj= 
tung,  füfjrt  uns  in  bas  $Kcid)  bes  Denfens.  Dcffcn 
Hutertau  ift  umgcfefjrt  ber  ̂ "fd)"1"^  ber  Äomöbie 
oor  bcr  Hmfdjaltung  burd)  bie  Aatf),arfis.  ©r  ftefjt 
ben  ©refgniffeu  folange  fritifd)  gegenüber,  bis  bie 
fiöfung  bes  Knotens  ifjn  3ioiugt,  mit  ifjr  fid)  Iacfjenb 
3itfrieben3ugebcn.  güljlen  unb  Deuten  begegnen  fid) 
im  3iSoIlcn,  bas  erfte  bei  ben  nieberen,  bas  3tocitc  bei 
ben  böfjcreu  Stufen  bes  SBoIIens  oorl)orrfd)eub. 
3ft  biefes  aber  bie  Domäne  bes  eigentlid)  tragifdjen 
Dramas,  fo  mufj  fid)  Ijier  bie  umfdj^Itcnbc^unftiou 
bcr  Siatljarfis  inncrljalb  bes  einen  Seelciioermögeus, 
bas  eine  cigcntlidjc  ©egeufatjfpbäre  uidjt  fennt,  oolN 

jk^frif.  Hub  jtoat  gebt  bcr  2Ucg  oon  bem  v^oI 
Ijödjftcr  SlFtioität  }U  bem  oollfomiueufter  Verneinung 
bes  Hillens.  Das  Ijcifot,  bie  Slnteilimljme,  bie  bcr 
3>ifdjaucr  au  ben  ©cfdjidcn  bes  tragifdjen  gelben 
nimmt,  ift  nid)t  burd)  fturdjt  unb  ilUitlcib  311  fehlt« 

3cidjuen;  beim  bic  ©utftcljung  biefer  ©cfi'U)Ic  fcljt 
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eine  Diftan3  3roifd)en  ben  fie  (Erlebenben  unb  ben  fie 
SJeranlajfenben  ooraus.  (Rann  id)  bod)  mich  felbft 

ebenforoenig  5e=„mit"=leiben,  als  td)  etroas  nod) 
fürd)ten  fann,  bas  mid).  felbft  bereits  betroffen  hätte.) 
3m  tragiicf}en  Drama  bagegen  ibentifijiert  fid)  ber 
3ufd)auer  oollfommen  mit  bem  rjanbelnben  Reiben. 
(Er  r)a^t  unb  liebt  fid)  in  ir)m,  je  nad>bem  er  ben 
eigenen  fdjledjfen  ober  guten  ä)ienfd)en  m  ihm  er= 
fennt.  Dann  aber  fommt  in  ber  Jfyttharfis  bas 
(Erroadjeu  jur  Diftanj  unb  b.amit  eine  roofjltuenbe 
(Sntfpannung  ber  SBillenstätigfeit,  refigniertes  93cr= 
ftummen  ber  all3ur)eftigen  grage  nad)  ber  Söfung 
eines  eroig  Der}d)Ioffenen  9Jtenfd)heitsprobIems.  — 
Siunmefjr  fd)auen  roir  burd):  Äair>arfis  ift  allgemein: 
(Erroadjen  ber  Seele  aus  bem  Sann,  in  ben  uns  ber 
ftampf  um  ein  Problem  gefd;[agen  r)at,  3U  eigener 
Stellungnahme,  bie  gefühlsmäßig,  etrjifd)  ober  irttel= 
leltuell  beftimmt  fein  fann,  bie  jebod)  in  ber  gorm, 
in  ber  fie  fid)  bann  äußert,  ben  gegenteiligen  £r)a= 
rafter  ihrer  23eranlaffung  trägt. 

9cad)  fooiel  Kationalismus  tun  unferem  Neubau 
einige  empirifd)e  Stützen  not.  Stichproben  aus  ber 
£iteraturge[d)id)te  follen  beroeifen,   baß  nid)t  nur 
bie  gried)ifd)en  ftlaffifer,  fonbern  aud)  neuere  unb 

jüngfte  Did)ter  „erhabene  Dramen"  uns  gefdjenft 
haben.  3!1  nid)t  Johanna  b"2tre  ein  ebenfo  unfd)ul= 
biges  Opfer  ihrer  Dom  Stf)icffal  auferlegten  OTiffion, 

roie  Sapprjo,  ̂ enthefilea,  ̂ ubitf;  unb  ber  2Bunber= 
paftor  in  Sjörnfons  „Über  bie  Äraft"?  Denn  SJknfd) 
3U  fein,  roo  man  Übermenfd)  fein  müßte,  ift  feine 
Scfjulb,  ift  (Erbfünbe.   2lber  nid)t  ausfd)Iießlid)  im 
9Jinftifd)en  brauchen  bie  ©egenmäd)te  bes  erhabenen 
Dramas  3U  roor)nen,  roie  3.  23.  nod)  in  §ofmanns= 

thals  „Xor  unb  Xob"  unb  in  ben  erften  Dramen 
2Tiaeterlinds;  aud)  reale  93ert)ältniffe  gibt  es  ge= 
nug,  bie  ben  gegen  fie  2fnfämpfenben  oon  2Inbe= 
ginn   bas  Stigma   bes  9Jcarfnrers  aufbrüden,  fo 

3.  S.  in  ben  „Xroerinnen",  in  „(Egmont",  „Sflaria 
OTagbalena",  „??ora",  ben  „©efpenftern",  bem  „gric* 
bensfeit",  „fiiebelei",  ,,5rühlingserroad)en"  unb  oielen 
Dramen  ber  Söloberne,  bie  fogar  fo  roeit  ging,  ben 

fträfteunterfdn'eb  3roifd)en  Spiel  unb  ©cgenfpiel  auf 
Soften  bes  §elbenformates  3U  oergrößern.  —  gür 
bie  tragifd)e  unb  bie  fomifdje  Spielart  nod)  Itterarifä)e 
Selege  beisubringen,  erübrigt  fid)  tootjl. 

SelbftDerftänblid)  folt  nid)t  geleugnet  roerben, 
baß  SUiifctjungen  ber  (Elemente  möglid)  finb.  Ob 
fold)e  aber  ohne  Beeinträchtigung  bes  fünftlcrifcf)en 
SBertes  oorgenommen  roerben  fönnen,  muß  bat)in= 

geftellt  bleiben.  (Eine  gute  „Üragifomöbie"  liegt 
jebenfalls  bisher  nod)  nid)t  cor.  SInbere  5Ueu= 
3ungen  tragen  beutlicf)  ben  Stempel  fünftlerifdjer 

Inferiorität  auf  ber  Stirne.  So  bas  „5Rür)rftücr", 
bas  fid)  im  günftigften  galt  als  .  23ermummung 
eines  tragifd)en  3nhflI15  »n  erhabenes  ©eroanb  bar= 

(teilt.  Gine  ftreu^ung  ift  aud)  bas  „Xenben3ftücl". 
Die  ©efat)r,  biefe  üeräd)tlid>e  9Karfe  3U  ermatten, 
liegt  für  ein  tragifcf)  fein  follenbes  Drama  bann 
oor,  roenn  in  it)m  ber  2ßeg  3ur  Sßirfung  mit  intel» 

leftuellen  §inrocifen  auf  2lll3U3eitlid)es  gepflaftert 

ift.  Der  9?äfoncur,  jener  lange  unausrottbar  er= 
fctjciuenbe  Xnpus  bes  antifen  Chorführers,  rourbe 
oon  bem  ©efcf)Ied/t  ber  3°fcn  linb  SJiaeterlincf  für  bas 
eruftc  Drama  erlebigt. 

Uufere  Theorie  beginnt  fid).  als  2Bertmcffer  311 
betätigen.  Dabei  fdjeint  es  jebod);,  als  ob  t)ter 
nur  einige  roenige  oon  oielen  Folgerungen  ge3ogen 
roerben  tonnten,  bie  aus  ber  Dreifjeit  ber  brama= 
tifcheu  (Elemente  fid)  ergeben  müffen.  Dann  aber 
roäre  ber  Xitel  biefer  2lbr)aublung  gerechtfertigt. 

Neue  Sftaßftäbe,  neue  Slusb-Ticfe; , —  Neuorientierung. 

C^riftcnhim  unb  JragöMc 

s  ift  ein  roeitoerbreitetes  Vorurteil,  baß  bie 
2£eltanfd/auung  bes  Ghriftentums  ber  Xragif 
roiberftrebc  unb  baß  bcsfjalb  bie  Xragobie 
innerhalb  einer  oon  ä)riftlid)en  %bem  butd)= 

träntten  2EeIt  feinen  günftigen  Soben  hd6e.  Diefe 
2infd)auung  ift  befonbers  geftärft  roorben  burd)  bie 
Sdjriften  Nie^fd)es,  ber  bas  (Ehriftentum  nur  in  feiner 

fd;roäd)lid)en  pietiftifdjen  35erjerrung  fannte  unb  be= 
fämpfte,  unb  ber  bes  ©laubens  roar,  baß  ber  (Efjrift 
nur  bes  Jammers,  aber  nicht  ber  Xapferfeit  einer 
tragifdjen  (Erfdjütterung  fäf)ig  fei.  Die  Behauptung 
oon  bem  funbamentakn  ©egenfa^  3roifd)en  C£t)riyten= 
tum  unb  Xragöbie  ift  benn  aud)  in  füljrenbc  roiffen^ 
fcfjaftlid)e  2Bcrfc  eingegangen,  3.  23.  in  3°^finne5 

»oltelts  „^tfthetif  bes  2ragi|d)eu". 
Der  unbefangene  §örer  roirb  freilief)  ftutjen,  roie 

es  benn  möglich  fei,  bie  Religion,  bie  bas  Sd)icffal 
oon  ©olgatha  lehrt  unb  bie,  roo  aud)i  immer  fie 
f; infam,  bas  tragifä>e  Snmbol  bes  ftrcu3es  aufridjtete, 
eines  unoerfohnbareu  ©egenfatjes  311m  SBcfen  ber 
Xragöbic  ju  be3id)tigen.  Hub  bies  ©efülil  roieb  ihn 
nitfjt  täufd)en:  gerabe  im  (Ehriftentum  ift  fo  ftarf 
roie  nie  suoor  bie  Xragif  empfunben  roorben,  bie 
barin  beftef)t,  baß  bas  ©öttlid)e  auf  ©rben  uerfannt, 
oerfolgt,  gemartert  unb  getötet  roirb.  Das  ift  sroar 
eine  anberc  Xragif  als  bie,  roeld)e  in  ber  antifen 
Xragöbie  oorherrfd)t,  roo  bas  Sd)idfal,  bas  ben 
SRenfdjen  3crbrid)t,  gut  unb  göttlid).  ift  —  aber  eine 
minberc  Xragif  ift  es  fichcr  nicf)t.   Diefe  d)riftlid)e 
Xta0,  ber  es  roiberftrebt,  bie  irbifche  ©efd)id)te  afs 
bas  2BeItgerid)t  3U  betrachten,  fünbet  fid)  fd)on  Ieife 
mahnenb  in  ber  2Intigone  bes  Sophofies  an,  oer= 
nc[;mlid)er  bann  in  einigen  Dramen  bes  (Euripibes,  ber 
im  ©egenfatj  311  feinen  großen  Sßorgängcrn  bas  irbifdje 
Sd;idfal  nicf)t  oon  roeifer  fonbern  oon  finnroibriger 
Kotroenbigfeit  erfüllt  empfanb  unb  ben  besljalb  gran3 
SBerfel  in  ber  Einleitung  3U  feiner  beutfcf).en  5Rach= 

bid)tung  ber  „Xroerinnen"  mit  einem  geroijfen  Siecht 
als  „frül)e  Xaube  bes  (Er)riftentums"  be^idjmt  hat. 
„ÜBir  erfennen  fo,"  fd)reibt  JBerfel  mit  oollem  9ied)t, 
„roie  roenig  berechtigt  bie  alltägliche  Slceinung  ift,  bie 
©uripibes  für  einen  reinen  9cir)iliften  ausgibt.  Denn 
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obgleid)  Sefuba  in  allem  ben  SBiberfinn  erfennt,  er= 
femtt  fie  ifjn  bod)  immer  nur  aus  bem  einen  Sinn 
tyeraus,  ben  fie  unerbittlich  in  fid)  trägt,  eben  aus 

ber  2ugenb."  So  yer)crt  mir  in  ber  Zat  in  ©uripibes 
fd)on  eine  roettere  ftonfequen3  ber  d)riftlid)en  £ragif 
oorbereitet:  roenn  ber  §elb  aucf)  pf)r)[ifcf>  untergebt, 
er  bleibt  bennoer)  ber  metapfjnfifd)e  Sieger. 

Das  Äreu3  ift  nämlid)  nid)t  nur  ein  Snmbol  bes 
Sobes,  foubern  3ugleid)  ein  Snmbol  bes  fiebens. 
gür  ben  erbbefangenen  SSItd  ift  ber  $eilanb  am  ftreu3 
geftorben,  aber  für  jenen,  bem  bie  Pforte  3um  5Reid)e 
©ottes  offen  ftef)t,  ift  er  in  ©lorie  auferftanben.  So 
roirb  bie  Sragif  bes  (Erbenfdjiidfals  3roar  ben  9Jcit= 
erlebenben  3ur  ̂ ßaffion,  aber  in  ber  ßäuterung  ber 
religiöfen  (Entfdjeibung  roirb  fie  3ur  übertragifcfjen 
©rlöfuug,  bie  Sragöbie  roirb  3um  Söcnfterium. 

(Es  roirb  bie  £ragöbie  in  ber  tf)riftlid)en  Dichtung 
3toar  3um  SCRnfterium  gefteigert,  aber  ein  edjt  d)rift= 
liebes  SRnfterium  ift  nur  ein  folerjes,  bas  burd)i  bie 
JXragif  binburdjgegangen  ift,  bas  gletdjfam  bie  £ra= 
göbie  in  fid)  einfdjliejjt  unb  überroinbet.  2Benn  bas 
Drama  bes  SJtittelalters  biefen  £np  nod)  nicr)t  gan3 
3ur  reinen  (Entfaltung  bringen  fonnte,  fo  liegt  bas 
baran,  bafj  ber  Dorroiegenb  epifdje  ©fjarafter  ber 
bamaligen  Dichtung  ben  tragifd)en  Äonflift  nicf>t  3U 
meiftern  oermodjte.  2lber  im  religiöfen  Drama  ber 
Spanier  im  3eiralIer  ber  Gegenreformation  r)at  fid) 
biefer  bramatifcfje  £np,  ber  aus  ber  d)rtftlid)en  2Belt= 
aufdjauung  mit  notmenbiger  5lonfequen3  rjeroorgebt, 
immer  mef)r  oerroirllicf)t,  am  einbringlid)fteu  in  ben 
Dramen  (Ealberons.  3n  ber  S0ierjr3af)I  feiner  reli* 
giöfen  Stüde  füfjrt  uns  biefer  Did)ter  einen  d)rift= 
Iid>en  Reiben  oor,  ber  für  feirt  aftioes  SBefennen  unb 
betätigen  d)riftlid)er  ©efinnung  tragifdjes  Sdjidfat 

erleibet,  'Sftacfjbem  aber  biefe  Sragöbie  innert)albl 
ber  irbifdjen  SBelt  fid)  Donogen  bat,  roirb  ber  meta= 
pf)nfifd)e  ̂ riumpb  ber  pbnfifd)  Uuterliegenben,  ber  in 
ber  gan3en  Didjtung  als  feelifd)er  Hnterton  ooraus* 
Hang,  in  einer  Stimme  ober  (Erfcfyetnung  aus  einer 
anberen  2Belt  finnlid)  oeranfd)aulid)t.  3n  bemi 

Drama  „El  mägico  prodigioso"  mujj  ber  Teufel  felbft 
oerfünbeu,  bafc  ir)m  3um  §or)ne  bie  beiben  Sflärtnrer 
3U  ben  Sphären  bes  Rimmels  aufgeftiegen  finb  unb 
nar)e  bem  Xtjrone  ©ottes  leben.  3"  bem  Drama 

„El  Jose  de  las  mujeres"  roirb  bie  beilige  (Eugenia, 
nadjbem  fie  ben  OTärtnrertob  erlitten  bat,  oon  (Engeln 
3um  Gimmel  emporgetragen  unb  fünbet  bie  beglüd= 
ten  SBorte: 

„Selig  bin;  benn  3um  Cotyne 
gür  bie  9töte,  Sdjmerjen,  Qualen, 

X>ie  id)  Iii t  —  §ab'  id)  bes  Rimmels 
§cl)re  §errlid)fcit  errungen." 

3»  bem  rounberoollen  Drama  oon  ber  f)immlifd)en 

iiiebe  „Los  dos  amantes  del  cielo"  füllen  (£l)rnfautt)us 
unb  Daria,  roie  ifjrc  üiebe  ftärfer  ift  als  bas  irbifrfjc 
Sdjidfal,  unb  baf}  aud)  il)r  Xob  einen  23unb,  ber 
für  bie  (Eiwigfeit  gefdjloffen  ift,  nid)t  3U  serftörcu 

oermag  —  ein  inneres  rcligiöfcs  ©efür)I,  beffeu  23c- 

redjtigung  am  Ausgang  bes  Stüdes  ein  00m  §immel 
berabfommenber  (Engel  beftätigt.  3n  „El  principe 

constante"  unb  „La  exaltation  de  la  Cruz"  geben 
bie  gelben  freubig  in  ben  2ob,  roeil  fie  erfüllt  finb 
00m  2riumpr)  bes  ©fjrifteutums.  3n  ber  befannten 

Did)tung  „La  devotion  de  la  Cruz"  roirb  bie  fiiebe 
3Uin  5^reu3  3ur  2Rad)t,  bie  über  bie  23efd)merben  unb 
Vergeben  bes  ©rbenlebens  erbebt.  3n  ben  „Autos 

sacramentales"  bes  ©alberon  bingegen  mu^  ber  XxU 
umpb  bes  ©Iaubens  nidt)t  erft  burd).  bie  inbioibuelle 
2ragiT  binburd)ger)en  —  biefe  Iulttfd)en  Did)tungen 
fpielen  in  einer  fnmboIifd)en  SBelt,  in  roeldjer  ber 
©egenfa^  3roifd)en  irbifdjem  unb  überirbifdjem  Sd)id= 
fal  nur  feiten  ins  Sßeroufotfein  tritt.  SRid>t  an  biefe 
religiöfen  2;extftüde  alfo,  fonbern  an  bie  eigentlichen 
Dramen  mujj,  man  fid)  balten,  roenn  man  bas  2ßefen 
bes  d)riftlid)en  Dramas  bei  ©alberon  ftubieren  roill. 

©ine  3e't  fon3entrierten  d)riftlid)en  ©eiftes,  roie 
fie  Spanien  im  3eitaIier  ber  großen  SJcnftifer  unb 
Did>ter  erlebte,  t)at  bie  ©efcbid)te  nid)t  me^r  gefet)en. 
33ielmebr  ool^og  fid)  in  ben  nädjften  ̂ Qbt^unberten 
ein  roedjfelfeitiges  Sefämpfen  ober  Durd)bringen  bes 
djriftlidjen  ©eiftes  unb  bes  burd)'  bie  9lenaiffance 
neu  belebten  antifen  ©eiftes.  3m  mobernen  Drama 
ift  baljer  feiten  bie  antüe  ober  bie  cr)riftlid)e  2;ragif 
rein  oerförpert  —  fie  geben  meift  unflar  ineinanber 
über.  Sei  Slmfefpeare  überroog  faft  immer  bie  antife 
9lrt  ber  Xragif;  bei  Sd)iller  fiuben  roir  antife  unb 

d)riftlid)e  Stuffaffung  in  feltfamcm  SBiberftreit.  2Bäb= 
renb  in  feinem  ftofflid).  d>riftlid)en  Drama  „Die  3un9= 

frau  oon  Orleans"  Sdjulb  unb  Sd)idfal  gan3  in 
auttfer  SBcife  gefaxt  werben,  brid)t  fid>  in  nielen 
feiner  anberen  Sdjaufpiele  bas  ©efübl  burd),  bafj 
bie  pbnfifd)  Hnterliegenben  bie  metapf)n!ifd)en  Sieger 
finb.  2Bas  bei  (Ealberon  fontret  rbriftlid)  gefaxt 
ift,  eiubringlicf)er  aber  oft  aud)  enger,  bas  roirb 
bei  Scfjiller  abftralt  moralifd),  SBenn  (Earl  OToor, 
gerbinanb  unb  £uife,  Don  ©arlos  unb  Söfarquis 
^3ofa,  StRar  ̂ 3iccoIomiui  unb  SRaria  Stuart  pbnfifd> 
untergeben,  fo  Jollen  roir  fie  bod)  als  bie  moralifd) 
2riumpbierenben  empfinben  unb  nidjt  ettoa  bie  5ran3 
93?oor,  ben  ̂ 3räfibenten,  ̂ 3f;ilipp  unb  2llba,  Octaoio 

unb  ©Iifabctb-  3m  „SBallenftein"  roirb  ber  innere 
3toiefpalt  Sdjillers  befonbers  beutlid),  roeil  bie  mcf)r 
autif  gefaxte  üragif  bes  SLitelbelben  unb  bie  gan3 
djriftlid)  gefaxte  üragit  9Jiax  ̂ 3iccoIominis  bid)t 
nebeneinanber  ftef)en.  ?Iud)  in  ber  „SBraut  oon  5Dicf= 

fina"  finb  antife  unb  tf)riftlid)e  SErngif  miteina  iber 
oermoben. 

Sei  pfeift  fanu  man  baoon  fpredjen,  baf;  ber 

antifen  Üragif  in  ber  „^entbcjilea"  bie  d)riftlid)e 
Uluffaffung  bes  „^ßrhtjen  oon  Hornburg"  gegenüber« 
fteljt.  3"bem  ber  ̂ rin3  oon  Hornburg  bie  Üobcs» 
furd)t  überroinbet  unb  fein  tragifd)es  Sdjidfal  als 
eine  perbiente  SRotnoenbfgfeit  auf  Jiii)  nimmt,  wirb 
er  311m  d)riftlid)en  gelben.  Das  tragifdje  Stüd  wer« 
mag  in  ein  SRnftertum  umgebogen  >u  ©erben. 

SBärjretib  bei  Sdjiller  unb  ̂ leift  bas  djriftlidje 

(BefUgl  gan3  im  9lbftraften  bleibt,  roiire  oon  bem 
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in  ber  ©egenroart  neu  erroadjenben  djriftlidjen  ©eift 
ju  erroarten,  bajj  er  uns  audj  eine  (Erneuerung  bes 
djriftlidjen  Dramas  bringe.  fenne  a&er  nur  ein 
2Berf  aus  biefer  3eit,  *>a5  *>en  ̂ nP  *>e5  äjriftltdjen 

Dramas  erfüllt:  Solftojs  „STJcadjt  ber  ginfternis". 
Der  granjofe  Glaubet  unb  ber  Deutfd)e  9?einr;arb 
3of)annes  Sorge  reiben  beibe  naef)  Serroirfltdjung 
bes  djriftlidjen  Dramas  geftrebt  —  ohne  es  neu 
erfdjaffen  ju  fönnen.  Das  liegt  an  SJcängeln,  bie 
nidjt  im  SBiberfprud)  ber  Aufgab«,  fonbern  in  ber 
unjureid)enben  bramatifdjen  ftraft  ber  beiben  Dichter 
gegrünbet  finb:  bas  ©e|d)er)en  in  dlaubels  Stüden 
oolljiefjt  fid)  fo  iilfiouetienbaft,  bajj  ein  bramatifdjer 

ftonflift  gar  nicf)t  3um  Durdjbrudj  3U  gelangen  *üer=> 
mag;  (Borges  „ftöuig  Daoib"  iTt  nidjt  oon  bem 
epifdjeu  Stil  feiner  biblifdjen  Vorlage  Iosgetommen. 
3n  ber  Unfreiheit  feines  religiöfen  ©efürjls  fetjt  Sorge 
ben  biblifdjen  üest,  ben  umjugeftalten  er  religiöfe 
Sdjeu  trägt,  nur  in  fsenifdje  Silber  um,  aber  er 
fdjafft  nidjt  ben  notroenbigen  Äonflift  eines  Dramas. 
Diefer  ftönig  Daoib  ift  fein  djriftlidjer  Dramenrjelb, 

fonbern  ein  roillenlofes  SBerfjeug  ber  23orfefjung  — 
fo  roirb  bie  Sdjulb  Daoibs  gar  nid)t  als  5lampf  gegen 
3er)or)as  Crbnung  oeranfdjaulidjt,  fonbern  rein  epifdj 
als  Xatfadje  hingenommen. 

2ßenn  aber  bie  SBerfudje  ©laubeis  unb  Sorges 
nur  an  perfönlidjen  2JcängeIn  ber  Didjter,  nidjt 
an  einem  etroaigen  notroenbigen  Sßiberftreit  3roifdjen 
dbriftentum  unb  Xragöbie  fdjeiterten,  fo  barf  mit 
gug  gefjofft  roerben,  baf$  eine  neue  Ausbreitung 
djriftlidjen  ©eiftes  bie  bramatifdje  Didjtung,  für  bie 
ber  fonfliftlofe  5Relatioismus  ber  mobernen  2BeIt= 
anfdjauung  jerftörerifer)  roar,  einer  neuen  5BIütc3ctt 
entgegen  führe.  Äetnesroegs  müfjte  ein  foterjes  d)ri}k= 
Iidjes  Drama  in  ein  (Epigonentum  ©alberons  r>er= 
falten;  üielmefir  empfinbet  unfere  3ei1  oas  Gt)ttft= 
Iid)e  fteier,  fosmifd)er  unb  in  mandjem  23etradj,t  aud) 
innerlicher  als  ber  Spanier  ber  ©egenreformation: 
neue  fcljöpferifdje  Aufgaben  fyauen  ber  Dramatifer 
ber  fommenben  3eit. 

Hnfere  3üngften 

5ßon  £ans  granet  (§aus  SCReer  a.  9tfj) 

35b.  1.   Statten ianj.   33ljantaltif(f)e   Stagifomöbie  in  brei 
Sitten.    S3on  2eo  §et?og.   91  S. 

33b.  2.   Der  ftönig  oon  Xrinabor.  (Ein  9JIcnf<rjenJpicI.  S3on 
Curt  (Eon  intlj.   126  S. 

33b.  3.    ftleine  Sflaoin.  (Eine  Xragifomöbk  in  oier  9Iufaügen. 
93on  Die^enf^mibt.  135  S  Silk  brel  im  S3erlag 
oon  Defterjjelb  &  Co.    33erlin  1918. 

er  5Run  auf  bie  jüngften  unb  allerjüngften 
Autoren,  ber  —  ift  es  nicf)t,  obroofjl  er 
erft  9JJonate  jutüdliegt,  fdjon  unausbenfbar 
lange  Fjer?  —  bie  Ietjte  gro^e  Serlegermobe 

roar,  fjat  aud)  ben  Sßerlag  £}ierbelb  oeranlafot,  eine 
5Reif>e  oon  Dramen  unbetannter  Didjter  als  „brama= 
tifdje  S8tbItotf)cf"  ferienroeife  unter  bem  alles  anbere 
als  gefd)madt)olIen  Xitel  „liniere  jüngften"  heraus* 
jubringen.  2ßie  äußerlich  unb  eilfertig  biefe  31'5 
fammenftellung  gemadjt  ift,  3eigt  ber  Umftanb,  baf$ 

bie  SBerte  biefer  jüngften  im  ©egenfatj  3U  benen 
anberer  Verleger,  ftiliftifd)  feinerlei  ©emeinfam= 
feiten  untereinanber  haben.  £eo  §erjog,  Gurt  Gor* 
riutfj,  Dietjenfdjmibt  unb  nun  gar  erft  yj.  g. 
oon  3r°ebi»  oer  ais  oierter  oerbet^en  ift,  oerbinbet 
nichts  mitetnanber,  als  ba^i  fie  im  felben  33erlag  er* 
febeinen.  Aber  bie  brei  erften  finb,  fo  oerfd)ieben  ibre 
Stoffe  unb  ibre  Stilmittel  finb,  roenn  aud)  nid)t 
fpejififdj  bramatifdje,  roenigftens  bidjterifdje  Segabun= 
gen.  Unb  gerabe  bies  Allernötigfte  fann  man  oon 
ben  ftiliftifd}  beffer  aufeinanber  abgeftimmten  Autoren 
ber  anberen  „3üngften"=33erleger  feinesfalls  immer 
fagen.  So  l)at  ber  S3crlag  burä)  bie  äufeerlid)e  pro= 
grammatifdje  ̂ Bereinigung  biefen  Autoren  mebr  ge= 
fcfjabet  als  genütjt.  Sie  roären,  roenn  ibre  Südjer 
nad)  alter  SBeife  gefonbert  b2rausgebrad)t  unb  nidjt 
mit  Anfprüdj.en  befdjroert  roären,  bie  fie  nidjt  erfüllen 
fönnen,  beffer  jur  ©eltung  (oielleicfjt  aud>  beffer  3_ur 
2Birfung!)  gefommen  als  je£t.  3eoenfa^5  liegt  feine 
33eranlaffung  oor,  fie  auf  trgenbtoeldje  poftulierte 
©emeinfamfeiten  l)xn  3U  betrauten.  Sie  forbern  oieI= 
mebr  gerabesroegs  3ur  ̂ Betonung  ifjrer  Sefonber* 
beiten  t)naus. 

Die  runbefte,  gebraucfjsfäbigfte,  beberrfd)tefte  ßei= 

ftung  gibt  fieo  $er3og  mit  feinem  „S d)a ttentan3". 
Diefe  äragöbie  bes  SBunbertinbes  ift  oon  einer  oer= 
blüffenben  Seberrfd)iung  ber  Süiittel.  Soroobl  ber 
erfte,  urfprünglid)fte  tragifdje  Aft,  als  au^  bie  fpäte= 
ren,  in  benen  2Bebefinbs  Sdjatten  befdjrooren  roifb, 
unb  ber  letjte,  in  bem  $er3og  oon  ber  SBirflidjifeit 
3ur  ̂ P^antaftil  übergebt,  finb  mit  ftdjeren  Strid)cn 
bingefft^t.  W\t  alljuftcrjierert!  Das  SBiffen  um  bie 
2?üf)ne,  bas  ber  Sd;aufpielerberuf  bem  Autor  juge= 
tragen  bat»  Iäfot  feine  Äraft  im  redjten  Augenblid 
ftets  bas  -Red}te  tun;  aber  es  nimmt  it)r  aud)  bas 
Drängenbe,  ben  Überfdjroang,  bas  §mreijjienbe.  2Bäb= 

renb  fo  im  erften  Aft,  ber  bas  eigentlid>e  'Xfjema  un= 
beirrbar  Einlegt,  jene  tragif^e  3roni£  erreicht  roirb, 
bie  als  bidjterifdjes  ©rgebnis  erftrebt  roirb,  bleiben 
in  ben  legten,  roo  ftatt  ber  notroenbigen  ©eftaltung 
ein  Spiel  mit  Iitcrarifd)  unb  bübnentedjnif^  beroäf)r= 
ten  Mitteln  getrieben  roirb,  bie  nadjbaltigen,  menfd)= 
Iicfjert,  gefühlten  ©inroirfungen  aus.  Die  augenblicllicf>e, 
bübnenmäfeige,  ben  ftopf  befdjäftigenbe  233irfunq  roirb 
aud)  tjier  erreid)t.  Aber  gerabe  bafji  bas  Seab]id)tigte 
mit  biefer  tedjuifdjen  Sauberfeit  gefonnt  ift,  roedt 
3meifcl  an  ber  ©rgiebigfeit  unb  bem  Umfang  ber 
Segabung  £eo  §er3ogs.  Denn:  roas  ift  ein  „3üng= 
fter"  obne  Überfdjroang,  ohne  formfprengenbes  ©e= 
füblsroogen,  obne  ficf>  übernebmenbes  SSerfagen? 

23ei  bem  bidjlerifd)  begabten  Die^enfdjmibt,  in 
beffen  2Berfreif)e  neben  ber  nafuraliftifdjien  „kleinen 
Sflaoin"  bie  biblifdjen  Xrauerfpiele  „Die  23ertrei= 
bung  ber  Sagar",  „3erufd}-alajims  Äöntgra"  unb  bie 
pbautaftifd)en  ̂ ooellen  „Äönig  £ob"  fteben,  ift  jroar aud)  fein  Überfdjroang,  fein  ©efü[)Isroogen,  fein  Gf)aos 
311  finben.  Aber  er  fjat  eine  unentroegte  Sad)'Iid)feit, 
bie  fjoffen  Iäfe,t,  ba%  er,  ber  einftroeilen  nod)  hierhin 
unb  bahin  taftet,  fobalb  in  ihm  fefter  ©efüfjlsgrunb 
geroorben  ift,  eines  üages  als  fdjarfumriffene  <perfön= 
iid)feit  bafteheu  roirb.  Seine  „kleine  Sflaoin",  bie 
mit  fünftlerifcfjer  Unbeirrbarfeit  bie  5iaturge|d):d>'e  bes 
oerfauften  9Jtäbd)ens  gibt  unb  fid)  unerfdjroden  3U 
ihrer  2enben3  befennt,  ein  fd)mad)üoIIes  ©eroerbe 
unferer  3eit  311  befämpfen,  fommt  —  fünftlerifd) 
geroertet  —  3U  fpät.  Sie  ift  fraffefter  Naturalismus. 
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Das  <]3atr}os  ber  Diftanj  roirb  3roar  angeftrebt,  aber 
nur  in  ganj  roenigen  Gsenen  erteilt.  9iid)t  an  Stomas 
2f)eobor  feines  aufpeitfdjenbe  SBtlbcr  aus  bem  beut= 
[djen  5amiIi€rtIcE>cn  bcntt  man,  fonbern  an  ßilks 
Silber  aus  bem  Ißroletarierbafein,  bie  iroti  if)rer  ftöff* 
Iid)  größeren  Äraf}f)eiten,  rocil  fie  tünftlertfcr)  nicfjt 
entfernt  foroeit  jur  ̂ kägnans  gesteigert  finb,  ctroas 
©emütlid;es,  etroas  (trotj  allen  Sdjmutjes)  3bt)Ilifcf)ies 

an  fid)  Ijaben.  Diefe  (bei  3'tik  offenbar  getoollte, 
Bei  Dietjenfdjmibt  ungetoollte)  Umbiegung  bes  ©e= 
füfjls,  begrünbet  in  einem  URangel  an  aufreijenber 

5Iusbrudsfraft,  bringt  bie  „iVicine  Sflamn"  um  einen 
Üeil  it)rer  beabfidjtigten  etl)ifcf)en  ̂ Birtlingen.  Das 
gurdjtbare  ins  ©ranbiofe,  ins  2ltlf)afte,  ins  Hnaus= 
roeidjlidje  3U  fteigem,  ift  Dietjerijdimibt  nidjl  gelungen. 
Gr  blieb  an  bie  Xenbenj,  bie  30?ilieufcf)ilberung,  an 
bie  natura  Ii  ftifdjen  Stilmirtel  innerlich  gebunben  unb 
ift  alfo  —  roenn  bas  SlIIeinDerbinbenbc,  bas  Stilmittel, 
jum  Kriterium  ber  ©ruppen^ugeljörigfeit  gemadjt  roer= 
ben  foll  —  alles  anbere  als  ein  3uniJer,  9ar  e'-n 
^üngffer. 

2Bof)l  aber  ift  bas  üurt  dorrintr).  Unb  biefer 
bidjterifd)  ©egabtefte  bes  Trifoliums  liefert  in  feinem 

„Äönig  non  Trinabor"  bas  ted>ntfct),  unb  btdjtertfcfji 
mijjlungenfte  SBerf.  3iud)  in  biefem  Drama  ift  (£or= 
rintf)  (mefjr  nod)  als  in  feinen  bei  (Eugen  Dieberid)S 
erfdjienenen  33erfen):  ein  Troubabour.  (Eine  23aUabe 
oon  fiiebe  unb  fiiebesoerrat,  uon  9J?orb  unb  5Rad)e, 
non  SBlut  unb  ©lutraufd),  oon  9xemf)eitroillen  unb 
5Raferei,  ber  ein  Irieggejeugter  Ietjter  2BeItanfd)au= 
ungsaft  aufgepfropft  ift,  roirb  ju  oter  ̂ lufjügen 
auseinanbergetjetjt.  2IIs  Drama,  als  Sühnen ftüd. 
als  geftaltenbe  Didjtung  fct)Ie(f)tr)iri  grotest,  ja  oieI= 
fad)  unfreiroillig  fomifd),  gef)t  boer)  burd)  bas  ©anje 
ein  Ungeftüm,  ein  Überfdjroang,  ein  feine  Ufer  adjten= 
ber  Strom,  baß  man  nidjt  trotj,  fonbern  burd)  bas 
bebeutfame  SSJcifjIingen  in  bem  ©tauben  an  bie  Alraft 
bes  Slutors  beftärft  roirb.  2Bie  Met  bie  Spradje 
bis  ins  ßetjtc  jerfe^t  roirb,  Satjteile,  2Borte,  2Bort= 
teile  .burd)einanbergeroirrt  roerben,  bas  ift  auf  ben 
erften  23Iid  jroar  lädjerlicf),  auf  ben  3rociten  aber 
nicfjt  mefjr.  Denn  ein  ©efüf)l  überfd)!ägt  fid)  barin, 
bas,  roenn  einmal  311m  pofitioen  3tusbrud  feuttut, 
roas  f)ier  nur  negatio,  nur  als  auflöfenbe,  jerftorenbe 
ftraft  fidjtbar  roirb,  Starfes,  Hnoerrocd)feIbarcs  3U 
geben  uerfpridjt.  Ob  Dramatifdjes  —  bleibt  bie 
grage,  bleibt  fcf)r  bie  grage  "od)  biefem  bramati= 

Herten  23äufclfang;  in  jebem  %a'd  aber,  roenn  ber 
3iifammenfd)Iuf-1  erfolgt,  roenn  Drängenbes  unb  §em= 
meubes  fid)  gcroad)fen  finb,  Did)terifd)es.  3n  biefem 
(£urt  Gorriutf),  bem  einzig  jungen  ber  öfterl)elb= 

[6en  „3üngften",  ift  (Efjaos.  3Ufo  roenigftcus  bie 5JibgIid)teit  bes  Stcrngcbärciis. 

^Berlin 

„^rcic  5tncd)te."   Drama  in  brei  Uten.    OWI  öons 
JJrand.    (Uraufführunq  im  Steinen  2f)cafcr  am  14.  De> 

3cmber  1918.) 
n  bem  (Oeban Ten  bes  nuljlofcn  SRcnfcbcnopfcrs  im 
Krieg  I)nt  fid)  §aui  ̂ rand  ciit.yinbcl.  SÜlon  C5nitte 

feinem  Trama  ,,^icie  rtncdjte"  bie  (f)lut  ber  ffie« bantenoid^iung  na^rfi^men,  viher  biefe  (Blut  axirmi  uidjt, 

tro^bem,  nber  Dielmefjr  ro  e  i  l  man  bie  glamnie  unb  if>r fiobern  fiel)!. 

(£5  fdjeint,  bafe  Sans  grand"  alles,  beffen  fein  §erj üßerrjoll  mar,  niel  ju  bireft  übermittelt  bat.  I)er  (Sebanfe: 
foll  bie  Söluttcr  ben  brüten  Sor)ii  fjingeben,  nadjbem  bie 
Sd)Iad)t  ifjr  bie  beiben  älteren  gemorbet  fjat,  unb  ber 
bamit  sufammenfjängeube  anbere  ©ebanle :  mufj  ber  Slnabe, 
bem  fid)  bas  Cebcn  jujt  crfdjlie^t,  in  ben  2Biberfinn  oor= 
3eitiger  23eruid)tung  fjinaus,  roirb  non  ber  erften  bis  31^ 
legten  Ssene  unter  ben  beteiligten  ̂ Jerfoneit  abgetjanbelt. 
Diefe  felbft  leben  nur  S8ejaf)ung  unb  SBerncinuug  ber  s^3ro= 
bleme;  fie  leben  nid)t  fid),  fonbern  ben  Sßegriffen,  bie 
fie  nertörpern;  fie  finb  nid)t  ginjclroefen,  fonbern  äRenfdj« 
fjeitsDcrtreter;  als  Srjmbole  jtefjen  fie  auf  ber  Süfjnc, 
als  Snmbole  greifen  fie  äum  SRorbmeffer,  oerfalleu  fie 
bem  JGabnfinn  ober  gleiten  fie  sur  *PfIid)t  f)inüber.  9lid)t 
fcblt.es  an  einem  i\amuf ;  aber  aud)  l)kx  3ief)t  ber  ©ebanfe 
bie  Karriere;  bes  (Sebanfcns  garben  tragen  bie  ftämpfer 
l)üben  unb  brüben.  3n  biefem  Äampf  um  ben  Sof)n  — 
foll  er  bem  9?uf  3u  ben  gafjnen  folgen,  ober  fid)1  bem  (5c= 
bot  eiitßiefjcn?  —  ftc|t  bie  SOlutter  fd)Iiefelid)  oon  allen 
oerlaffen,  aua^  non  biefem  Sof;n,  aud)  oon  beffen  jungem 
SHSeibe,  nerlaffen  unb  allein  ba.  Unb  nun  erft,  uacfjibem  biefer 
ftampf  entfd)ieben  unb  uorüb.r,  feljt  bie  eigentliche  §anb= 
lung  ein,  um  ins  Snmbolifcfje  unb  :beffen  unt>ermtttelte 
SSerfinnbilblicfjung  3U  füfjren.  I)iefe  SJlutter  oerfällt  bem- 
SBafjiifinn.  Sic  ftöfet  bem  ©cnbarmen  —  fjier  Snmbol 
ber  Staatsgeroalt  —  bas  SJleffcr  in  ben  3?üden.  Sie  roirb 
gefeffdt.  Unb  ftef)t  mit  gefeffeltcn  §änben,  lobernbe 
flamme  ber  Auflage  unb  ber  Älage,  über  biefer  Üeidje, 
cht  Sinnbilb  all  ber  SCRütter,  bie  ber  ftrieg  in  ibren 
Söbncn  fd)Iug. 

ßs  ift  gebanilidje  ftraft  in  biefem  33organg,  es  ift 
aud)  augenblidsrocife  gcbaufäd)C  ftraft  in  ber  SBortmufif, 
bie  il)n  mit  ungleichem  ©elingen  begleitet. 

Sßarum  bie  3Birfung  fid)  oerfagt,  fid)  oerflüd)tigen 
muf3?  2ßeil  ber  (Sebanfe  reftlos  ausgefprocfjen  rourbe, 
unb  bem  3ufd)auer  nid)ts  bleibt,  roas  er  mit  fid)  felbft  aus* 
3iirämpfen  fjätte;  roeil  fid)  biefe  Sübnenljanblung  ofjne 
Sd)Icicr  gab  unb  besrjalb  ber  ̂ Pbantafietätigfeit  feinen 
2lnrei3  oermittelt;  m:il  biefe  ©efta'ten,  als  ̂ Rechenpfennige 
ber  Argumentation  uon  Anfang  an  ausgeprägt,  bie  "SxaQe 
nad)  bem  Sinn  fyintci  SPcenfchenfein  ausfchalten,  inbem 
fie  fie  porlaut  felbft  beantworten. 

SRan  tonnte  einen  Ianbfd)aftlichen  33ergleid)  fudjeu: 
auf  ber  SBühne  mufj  IRegen  unb  Sonnenfchein  fein.  Das 
3eichen  bes  erften  ihinbcs,  ber  Regenbogen,  bilbet  fid) 
banad)  im  ©emüt  bes  burd)  bie  3Bett'.'rfoIge  (Erregten. 
SRau  hüte  fid),  ben  ̂ Regenbogen  in  bie  ftuliffen  3u  malen, 
ober  feiner  mit  irgenbeinem  2Bort  (£rroäl)nung  3U  tun; 
er  fönnte  barüber  oerblaffen !  $ans  granef  aber  geht 
ben  betrügerifchen  2Bcg  uod)  einen  Stritt  rociter,  er 
möchte  gleich  felbft  ben  Regenbogen,  unb  nur  ben,  geben 
—  roas  SBunbcr,  baf)  feine  unb  unferc  .^änbe  leer? 

(£  r  n  ft  §  e  i  I  b  0  r  n 

^ranffurt  a.  9Jt 
„(5(15."    Schnuipiel  in  fünf  Sitten.    93on  ©eorg  Raifer. 
(Uraufführung  im   ivronlfurter  Steuen   Iheoicr  am 28.  Slooember  1918.) 

„öcinvid)  ber  BeglQder."   ffuotesfc  in  bvci  ültlen. 
9)on  3-  8Relet»(Broefe.    (Urnuffübnuig  im  Sranl- 

furtcr  gdjaufpiclhau*  am  27.  SKoucmoet  1918.) 

„Die   £Rei|e   nad)    Rrcujnau."    flomöbic  in  brei 
Sitten    5Bon  sJJauI  9cot)ver.   (Uraufführung  im  Rranl' 

furter  9lnien  Shca!«  am  14.  Dcjemfier  1918.) 

6olItc  es  möglid)  fein,    baf}   uns    einer    falten  töe« 
liiütes  bie  ergreif enbfte  0")efd)td)te  cr3abltc?  baf)  er felbcr  einen  Stein  im  Hilfen  trüge  unb  bod)  unfer 

>>er3  roie  Wadjs  getföntSfoe?  Tics  fragt  man  bei  (T>corg 
ftatfet  immer  roieber.   SRafl  unrb  oon  il)iu  geiuijj  nidjt 
in  lobernbe  ftener  geriffelt,  es  bleibt  immer  eine  Ieljtc 

4 
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Difto.n3.  9lber  ber  Spürfinn  für  bie  uns  bebräugenben 
Probleme,  bie  unerhörte  (EinbringUdjfeit  bcr  bialettifcf}en 
Formulierung,  bie  b.enbenbe  ülniitfretif  ge)prodjeucn 
Geiftes,  bie  Spannung  im  9iad}?iuanber  brängcnfcer  Si= 
fuationen,  bann  jene  im  beutfdjen  Drama  nie  bageroefene 
SBerroertung  optifd)er  2IIIegorif  (mit  Serien  in  fdjroatä,  in 
Keif],  bann  mit  ooalen  ober  edigen  Räumen),  unb  enbüd) 
bie  fajt  tt)eoretifd)  3u  nennenbe  Äonj:ntration  bes  bid)ie= 
ri)ä)en  §auptgebautens  in  ein  fi)tnboiiid)es  3nä)en  (><®0-5" 
ober  ,.ftoralle"),  bas  an  [tnnlirfrec  <prägnan3  bie  ibfenfdje 
93e3tef)ung5U)eit  etroa  einer  „'SJilbente''  roeit  tjitrtcr  fid) 
läfct  —  bie;  alles  t)ä!t  in  Sann,  intcreffiert  fdjon  rein 
ftoffliä),  feffclt  fd»on  rein  fseniid;  unb  ergreift  aud>  idjliefc 
lief)  unter  bem  StimmungsjauBer  einer  fubtilen  Sprad)= 
fünft.  STCan  wittert  unablaffig,  baß  ber  Sedjnifer  uns 
mit  f)öd)fter  Slrtijtif,  mit  fein  fceredmenben  planen  cin- 
freift  unb  3u  fangen  fud)t,  unb  bod)  roirb  un-er  gjcijgtraiien 
ftets  uns  felbft  roieber  jum  2>orrourf,  roenn  roir  bod)  ba 
unb  bort  un3üeiielfjaft  einen  Didier  fpüren.  Dies  gilt 
Don  fa[t  allen  ber  bebeutenberen  Dramen  Äaifets,  bie 
bisher  auf  ber  Sühne  eijdjienen;  es  gilt  aud)  oon 
„©  a  s".  Die  unbefriebigenbe  Scfung  bes  ̂ rcblems  feiner 
„ftoralle"  roollte  t)ier  Äatfer  oorausfichtiid)  roieber  gut» 
mad)eu.  Dort  entjsg  fid)  ber  SJiilliarbär  ber  fogialen  grage 
bes  SRaffendenbs  b-rd)  bie  u'ludjt  W  ewen  romantiftt> 
ernfieble:ifd}cn  duelismus.  §iet  erbaut  ber  SKilliarbärs* 
|ol)n  als  tüchtiger  Sttfttoijt  ben  neuen  ̂ .TibxiTtri-;!"' aat.  in bem  jeber  Arbeiter  am  ©eroinn  beteiligt  ift.  Damit  ift 
natürlid)  nur  bie  materielle  SRagcnfrage  erlebigt.  3m 
Snmbol  bes  alle  Setriebe  ber  2Belt  treibenben  „(Safes", 
bas  in  ben  fo3ia'iiüfd;,en  gabri'en  probi^iert  roirb,  fjerrfcljt bie  alt«  feelenmorbenbe  9Dxed)anifierung  ber  SDienfcfjfjeit 
weiter.  Der  SJcoIod)  SDtafdjme  frißt  altes  ©lud  unb 
jeben  grieben.  So  itimmt  bie  fo3ia!iTtifef)e  ©Iüdfelig= 
feitsformel  nie  unb  nimmer:  bas  ,,©as"  esplobiert  unb 
forbert  feine  Cpfer.  9catürlid)  oerlangen  Regierung,  3';= 
buftrie  unb  SKilitär  bie  2Bieberer)teltung  ber  2Bcrf= 
ttätten,  unb  ber  3n9eni;ur  a^5  ©rfinber  bes  JBeltgafes 
forbert  bic  SWaffen  311  neuer  Arbeit  „alten  Softems"  auf. 
Der  SRilliarbärsfoljn  aber  prebigt  Slnberung  ber  ©e= 
fmnung  unb  fud)t  bas  Solf  in  bie  ©efilbe  tbnllr|cf)=bäuer= 
lidjer  Sieblungen  3U  loden.  3Iber  es  i>t  mit  feinem  3°f)r= 
Rimbert  nodj  nicht  reif  für  ben  eroigen  grieben.  £>er 
Ingenieur  mit  ber  htbenborfifeben  Prägung  fürjtt  bie 
hetoifdjen  XaU  unb  93?ad)tiu!tinfte  311m  Siege,  n>ä!)renb 
bem  ?pi)ilant^ropen  nichts  weiter  übrig  bleibt  als  bie 
Hoffnung  auf  —  feinen  ©nfel,  in  roelcjem  il)m  bie 
Zoäjtex  ben  neuen  SDienfdjen  gel'ären  roül.  Das  ijt  als 
Ausgang  beinahe  fo  fdiroad)  unb  matt  unb  einig  ans» 
jidjtslos  rote  bie  „ftoralle".  $TKe  Stimmungsfunft  täufebt 
nid)t  barüber  rjinroeg.  bafi  bie  perfönlidje  ©efinnungsfraft 
bes  Dieters,  baß  fein  gciitpolü;fd>er  SCBille  ab  innerfies 
3utereffe  für  bie  9ftenfdjr)eit  niefit  ausreichte:  entweber 
eine  wahrhaft  erfd)ütternbe  Iragif  bes  SCJüliarbärsfofmes 
3U  geftalten,  ober  bie  mögliche  9Iusfid)t  auf  ein  neues 
©efdjledjt  in  einem  greifbar  lebenbigen  3u!:'e,1^I!)P115  001 
uns  l)in3uflel!en.  ?tber  311  beibem  feljlt  il)m  liier  bie 
SBitalität,  bie  aus  ben  Xnpen  ergreifenb  roabre  ̂ nbioibuen, 
roirflicr)e  unb  nicf.t  blop,  ,,erbid)tete"  SOtenfiien  fd>üfe. 
§ier  ftedt  ber  elementare  ^f)antafie=S3erf.iger  ftaifers  iiber= 
^aupt.  gajt  fdjeint  es,  als  bürfe  er  unferer  bramatifdjen 
3eitg5noffenfd)aft  roeniger  als  poetifd/es  £idjt  c^ranleud^ten 
benn  als  bas  31t  berounbernbe  SorbilD  präjifer  ftompo« 
ntftenfunft  unb  einer  fo  fein  gearbeiteten  Itjeattaltf, 
baß  ans  if>r  bie  fjenenfcrjroadien  (£iprefficnen  leid)tfinniger 
SBütjnenautoren  }u  ibrern  §eii  Saft  unb  ftraft  geroinnen 
fönnten.   Unb  bas  itt  niä)t  roenig! 

* 

tr  beroegen  uns  in  „i§einridj  ber  sBegliider"  unter 
Spmbn'en,  beren  ̂ lusbrucbform  oon  Sterur)eim 
unb  ©eor;7  Haiier  belogen  rourbe.   Der  ©eneral» 

bireftor  Seinrid)  i:t  eine  fruppäfjnlidje  <poten3  unb  bebeutet 
ben  fid)  felbft   übertrumpfenben  3n^ul'r'al''&mu5 :  a^25 

9J(enfd>iid)e  ift  mcd^aiufierf,  liiib  felbfl  ber  tätige  Gros  wirft 
als  Dnnamo.  Das  tjinbert  bie  grauenroelt  nicfjt,  3U  beu;uu= 
bem,  3U  ocrerjicn,  3U  lieben.  Drei  ©rajieu  treten  aus  bem 
Sdjioarm  ticroor:  bie  ffiaüin  Sopt);e,  bie  gaii3  voeiblid)«ani= 
malifd)  empyinbet,  bann  33era,  bie  mit  e.rprefjicuijtifa)em 
^atf)os  alles  SJiafa)ineiil)afte  mit  etegifibem  Siebestrieb 
burd)funft;  enblid)  bie  §ausbame  gräukin  {Emilie,  bie  00m 
Ungeift  ber  t)einricf)fcf)cn  Spfiare  am  nöliig|ten  311m  2lyto= 
matenmeufdjeu  geroanbelt  rourbe.  Hiel  SBiij  t)at  Pteier* 
©raefe  in  bie  al!3ulangcn  Dialoge  geftreut.  ©s  bütjt  fo 
ununterbrochen  bejiefung&QolI,  baß  man  —  oor  lauter  2fn? 
beutungen  —  bes  Spieles  legten  Sinn  nicht  mehr  3U  beuten 
seimag.  Sölan  lachte  3ioei  2Tfte  laug  über  Seinridjs  erotifd>e 
23eglüdungcn,  bann  aber  graute  es  einem  oor  ihm,  unb 
nach  bem  Schlufjaft  toüufcfjte  man,  bie  ganje  garce  hätte 

fid}  breimal  fahneller  abgcfpielt.  ©fprit  allein  tut's  bod) nid)t. 
* 

arum  Komöbie?  (£s  gel)t  fo  harmlos  3a.  ßwax  gibt 
es  bei  9?or)rer  23ureaufratcn  mctternidjfdjen  ©eiftes, 
polijeiljaft  böfc,  fjöf ifefj  jtreberijd),  fapäicfeltg  unb 

gleid)  bann  roieber  überftramm;  3aiar  gibt  es  eine  Der= 
fct)entlicf)e  SReoolution  nad)  fträhcoinfleraieife  —  es  roirb 
aud)  non  beroaffneten  Sürgern  nach:  greiheit  gebrüllt. 
Slber  bies  alles  fpielt  im  Siebermeierfoftüm,  unb  jroar 
aud)  innerlid).  3lux  ein  naioes  *Pubiifum,  oon  ben  politi= 
fdjen  Sd>!agroorten  ber  3tit  fpürfinnig  unb  fpitjfinbig 

gemacht,  glaubte  3eitfQtire  Jtl  roittern.  'älber  bie  brei 
3af)meu  ̂ Ifte  finb  beglaubigtermafjen  cor  ber  großen  Um» 
roa!3ung  gefcrjricben;  man  fönrtte  fie  getroft  um  2>°-hrs 
zehnte  3urüdbatiercu  unb  ihr  erftes  ©rfdjeincn  in  ber 
Sonntagsbeilage  eines  liberalen  35lältd)ens  bcr  Scdjp 
3igerjahre  rermuten.  SJlit  einigen  Üh^-terfoups  roirb  bic 
unfolibe  £cbensroeife  einer  §offängeriu  mit  ber  Äanjlcr» 
©i3cllen3  in  ftanbaibfe  SBetBinbung  gebradjt,  unb  ein  bor= 
nierter  Amtmann  nimmt  es  fid)  heraus,  ben  I)or)en  öerrn 

bafür  mit:  „fterl!"  3U  titulieren.  Der  hahe  Serr  erf'tärt fid)  biefe  ixüfinl;eit  logifdjerroeife  mit  einer  fnnier  ocm 
Amtmann  ftehenbeu  allerfjöcfiften  ̂ protetttort  unb  bef ör= 
bert  ihn  aus  ̂ lugft  in  ben  'Jlbclsjianb.  ©in  Ulf,  ber  aber 
mehr  in  2Bi'g  getaud)t  fein  müßte,  um  ern ftf>aft  belacht  3U roerben.  Sin  liebensroürbig  grüüelnber  ̂ tittj  fpielt  fdjni^ 

lerfrhe  3Jielancf)oIie  unb  je u g't  für  bie  öfteireid)ifd)c  §ertunft ber  robrerfdjen  OTufe.  Seine  poctifdjen  ??ebeu  ocrbädjtigen 
ben  ?lutor,  baß  er  „2icfeics"  geben  roollte  ials  ein 
fimples  fiuftfpiel.  Unb  fo  ift  bie  itomöbie  benn  aud) 
red)t  fd;road)  geroorben. 

23ernt)cirb  Diebolb 

„Der  SRinißtr."  3mpi-Roifatioi:  in  einem  2üt.  53on 
$goba  Dloba.    (Uraufführung  im  SCiilndjener  Sdjau- 

fpielhauje  am  6.  Xiesember  1918.) 
ie  münd)encr  IReoo'.ution  F>at  bereits  ihren  Didjter  ge* 
fanben.  ©enau  acht  Zr.^t,  nadjbem  es  it)m  fturt  (Sisner 

Docgemacht  fjatte,  fchüttelte  jie  ':Hoba  S?oba  nod)  einmal 
aus  bem  $tm«|.  'älber  oorfichtig,  roie  es  in  biefen  ftürmi« fcheu  üagen,  ba  alles  auf  bem  ßopf  fleht,  angebracht  ift, 
mit  ber  löblichen  ?tbfid)t,  uiemaubem  roch  3u  tun  unb  es 
mit  feinem  311  oerberben.  ©erabe  roic  ber  fpießbürger« 
liehe  Weoolutionär,  bcr  bai)erifcf)e  SUcitiifter  ©erftenberger, 
ber  bem  in  bie  Sd)iDci3  geflüchteten  ftönig  einen  SBefuch 
madjt,  um  ihm  im  Flamen  be&  iJJlinifterpräfibenten  %\ibox 
Eibeles  —  fo  roirb  5lurt  ©isner  umgetauft  —  bie  %b* 
banfungsurtunbe  3ur  Unter3eid)iiung  oorjulegen.  Da  in 
bem  §otel3immer,  bas  Seine  SJiajeftät  beherbergt,  ber 
Dfen  nidjt  brennt  —  roen  burd)fd)auert  es  nidjt  al)nungs» 
ooll  bei  biefer  ibfenfd)en  Snmbolif?  — ,  hQt  ̂ er  Serr 
5Cfiiuifter,  ber  oon  §aus  aus  Ofcnfetjer  ift,  bic  befte  ©e» 
Iegenheit,  bem  Äönig  in  §embärmeln  bie  5RütjIid)feit 
feines  bürgerlichen  33erufs  3u  beroeifeu.  2Bie  bann  fein 
Rolle ge  ̂ ßrantl,  ber  ber  beffere  Sprecher  ift,  aus  bem 
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2BirtsI)aiis  uadjfommt,  unterfcfireibt  ber  ftönig,  bem  es 
roäfirenb  ber  g-Iud)t  nad)  uttb  nad)  im  ftopfe  hämmerte, 
bem  ©infprud)  ber  Königin  311m  ürotj,  um  fo  Bereit« 
roilliger,  als  Ü)m  bas  Ser3eicfini5  ber  nidjtsfagenbcn  fiang« 
roeilereien  eines  einzigen  töniglicfien  Sages  oon  Srantl 
oorgelefen  roirb.  Das  ©an3e  ift  ein  fatirifdjer  Äalauer 
mit  fleinen  23osf>eiten  unb  Serbeugungen  nad)  recfits  unb 
linfs.  Rein  SBunber,  bajj  bas  Sublifum  frei  biefer  fiarm« 
lofen  3?et>olutton  im  Xtjeater  fjerjlid)  lacfyte. 

©b  g  ar  Steiger 

SRub  m 

3ofef  2B  i  ti  d  I  e  t  fdjrcibt  (©d)o  vom  9cieberrbetn, 
Unt.«Seil.  313)  unb  berfißrt  fid)  barin  mit  ©ebanfen, 
benen  ©.  %.  21.  §  0  f  f  m  a  n  n  einmal  in  ganj  ärjnlictjer 
SBeife  2Iusbrud  geliehen : 

„§ier  unb  bort  roirb  oielleidjt  ein  £efer  auf  ben  ©e« 
bauten  fommen,  baf;  es  bod)  etroas  2Bunber6ares  um 
£ob,  ©fire  unb  9?ufim  eines  Dieters  fein  müßte.  Darüber 
mödjte  id)  ein  paar  233orte  fagen.  2Icf},  roir  mobernen 
9Jcenfdjen  finb  gegen  allen  Sfufim  fefir  ffeptifcfi  geroorben. 
9Jlan  brauet  um  5Rubnt  toar)rIict)  leinen  ̂ Pfifferling  ju 
geben.  23as  aud)  fiaB  id)  banon,  ob  §err  SDleier,  ürifo« 
tagen  en  gros,  ©.  m.  b.  SDiagbefiurg,  mid)  iit  ©Iait3* 
leber  in  feinen  Südjerfcbranf  [teilt?,  ob  gräuleitx  Scfiön« 
fiaupt,  Severin  in  Sofemudel,  für  meine  Sbantafie 
fcfiroärmt?,  ob  irgenbeine  3emanb  in  Dingsba  ober  23erlin 
mid)  lobt  ober  ablefmt?  2Bas  ift  mein  9came  einem  s=belie= 
bigen  äfienfefien?  Sd)all  unb  9iaud) !  ,2filer  5?urjm  ift 
frember  SBabn!'  Der  Dicfiter  löft  bie  Seele  in  Qual  unb 
©lüd  .  .  .  2Ber  roeifj,  roer  nad)  Rimbert  3af)ren  nod> 
leBenbig  ift?  Sielleicfit  ein  ganj  unfefieinbares  Sdjreiber« 
lein,  bas  Beute  niemanb  fennt,  bem  aber  einige  £ieblein 
gelingen,  bie  nod)  nad)  tonen  roie  perlen  burd)  bie  Sehen 
rollen.  SBäfirenb  alle  fiieber  oon  mir  unb  anberen  längft 
cerflungen  finb.  SBir  alle  motten  cor  ©ott  bcfd)eiben 
fein.  2Bie  mir  einmal  5öiai  Dautfienbet)  fagte:  ,3d)  roage 
feinen  £t)rifcr,  ber  mir  feine  ©rftlingsroerfe  Jcfiidt,  meBr 

abäiileBnen,  f üt)Ic  id)  nur,  bafr  er  n>at)r tjaftig  mit  fi<fi<  ringt.' Unb  meinen  Sie,  ber  9lufim  fei  fo  fierrlid)  ju  tragen, 
er  Bereichere  bas  iäglicfie  £eben?  Stfern  $ausroirt  Bat 
mid)  fürälid),  als  er  oon  meinem  (Erfolg  Tjörte,  um  einige 
Bunbert  ©mm  gefteigert!  Unb  foll  id}  mal  inbisfret  aus 
ber  Scfiule  plaubern? 

'2luf  einer  SReifc  oon  Hamburg  nad)  <Fjannooer  [oft 
für3lid)  ein  junges  OTäbdjen  oon  aujßerorbcntlidjer  Stfiön« 
Bett  mit  mir  allein  im  ilbteil.  3n  ber  bunflcn  Sefieibe 
fdjroebte  ibr  Profil;  bie  OKifje  9?eiberfeber  nidte  gan3 
märefienfiaft.  ̂ Iöljlidj  ferje  id)«:  fie  lieft  ein  Sud)  non  mir 
—  ,©iferne  Sonette!'  Sie  las  unb  las.  OTcin  §er3  flog 
mir  im  §als  B^rum.  Sie  las  unb  las,  ftnie  fdjaufelnb 
über  ftnie,  iBr  Mrmbanb  flinge'.te  —  ba  fal)  fie  begeiftert 
auf,  an  bie  Dede,  an  mir  oorbei.  9tun  roiib's  3C'X  — 
auf  3ur  Slttade !  ,Darf  id)  fragen,  roeld)  ein  a^üdjlein 

Sie  iejetl,  guäbigcs  gränlcin  ?'  ©ifiger  Sölicf.  *pauje.  Sie 
Iicjt.  Das  'JTrmbanb  flingelt.  9lls  ber  Sd)affncr  Tommt, 

rcidje  id)  l)öflid)  aud>  iBr  Stilett  tbtn  3»  u"b  "beuitijc ben  OToment  )U  ber  gcijtoollett  5r«9c:  '^a&  fd)einen  ©e» 
bid)te  3u  fein?'  ,Dns  intereffiert  Sic  ja  bod)  nidjt!' 
Sriifcnbcr  2Mirf.  ,Dod)  —  worüber  fjaubclit  fie  benn?' 
•  3nbuftrie!  sJlid)t  ronf)r,  Scrfe  über  3n^»f'r'c  iiitcrcfjieren 
Sie  ttid)t?'  Scräd)tlid)er  93lirf.  ,Dodj  —  fcBr!  Das  !0iid) 
tcnn  id)  fogar!'  ,So  —  ?'  UnttaBbarc  Uitglätibigfeit.  ,3d) 
fclbft  B«b'  es  gefd)ricbcn  — !'  ,^d)  uerbiltc  mir  biefe  ?lti» 
öbuitg,  mein  §err !'  .3d)  fdjroörc  es!"  ,J?ür  meld)  eine  ttaiue 
©ans  ballen  Sic  mid)?  Sic  uiiocrfdjämtcr  Ulcttfd)!  23er« 

jcBonen  Sie  mid)  mit  36rcr  2Irrogan3  —  Sie  fd)einen 
gei|lest'ranf  3u  fein,  id)  3tet)c  bie  Notleine,  roenn  Sie  bas 
Ulbteil  niefit  uerlajfen!'   3d)  ging.  —  9?ubm  .  .  .?" 

Staats«  unb  StabttBeater 

^paul  Sefler  [prid)t  (grantf.  3tg.  342  21)  über  bie 
Utnroanblung  ber  §of=  unb  Staatstfieater  unb  roiift  babei 
23ebenfen  auf,  bie  3unädj|t  frappieren,  tieferem  9lad)benfen 
gegenüber  fid)  aber  fdjroerlid)  bebaupten  tonnen.  Setter 

fefireibt : „©egen  bas  ©runbfäljlicfie  biefer  £öfung  ijt  niefit 
bas  minbefte  ein3uo}enbeit,  fie  entfpridjt  einer  gorberung, 
bie  l)kx  fefion  lange  cor  ber  SReoolutiott  ausgefproefien 
rourbe.  Sei  ber  93erroirf;id)ung  aber  ift  barauf  3U  aefiten, 
baf}  Ttictjt  um  ber  rigorofen  Durcfifübrung  eines  s$rin3tpes 
roillen  bisfier  beftefienbe  Un3uträglid)!eitett  an  fiefi  unter« 
georbneter  aber  bod)  nid)t  belanglofer  2Trt  ftillfcfiroeigenb 
roeiterBin  gebulbct  rcerben.  ©s  fianbelt  fid)  um  folgenbes: 
Die  preufjifdje  Ärone  t)at  bis  jetjt  oter  §oftbeater  Dotiert : 
23erltn,  ̂ annooer,  2Biesbaben,  ftaffel.  2ln  ber  ©rfial« 
tung  biefer  tiier  Süfimm  baben  bie  Beteiligten  Stäbte 
311m  minbeften  bas  gleidje,  roenn  nidjt  ein  nod)  ftärferes 
^ntereffe  als  ber  Staat,  ©s  ift  uns  nidjt  befannt,  ob 
unb  in  roelcfiem  SKafje  $annooer,  2Biesbaben,  Staffel  bisber 
3u  ben  Sloften  ifirer  $oftbeater  beigetragen  b^ben.  3ll 
es  nid)t,  ober  nur  in  geringem  SJcajje,  gefd)eben,  fo  roäre 
bies  im  §inblitf  auf  ben  bisherigen  3uftanb,  ber  ben 
Stäbten  feine  SHöglicfifeit  ber  ©inroirfung  auf  ifire  Süfincn 
gab,  erflärlicfi  unb  geieäjtfertigt.  ?tad)'  feiner  Sefeitiguitg 
aber  liegt  feine  Seranlaffung  nor,  biefen  Stäbten  nur 
ber  £rabition  3uliebe  Staatsgefcfienfe  in  ©eftalt  aufeer« 
orbentlid)  bod)  Bemeffener  Suboentionen  3ufommen  3U  laffen. 
Sefonbers  gilt  bies  uon  SBerlin.  Die  9?eicf)5r)auptftabt 
bat  bisber  3um  Unterfialt  ber  §ofbüfinen  nid)t  bas  minbefte 
beigetragen.  Übernimmt  nun  ber  Staat  bie  Später,  fo 
Beftefit  bie  SDcöglidjfeit,  ba&  bie  Stabt  Serlin  roieber  frei 
ausgefit  unb  auf  Stantsfoften  fid)  3roeier  %b*<"er  erfreuen 
barf,  bie  in  erfter  £inie  boefi  ber  berliner  ©inroofinerfd)aft 
3ugute  tommen.  Stäbte  roie  Aöln,  fieipgig,  Sreslau,  granif« 
furt,  bie  für  bie  görberung  bes  beittfd)en  Äunjtlebens 
feitber  unnergleiifilid)'  mebr  geleiftet  b^btn  als  bie  fterilen 
berliner  $oftfieater,  ja  alle  beutfefien  SB^^rp'ä'je,  bie 
roir  aud)  roeiterfiin  bringenb  biaucfien,  um  uns  geiftig  unb 
fünftlerifd)  rege  3U  balt6")  roären  beredjtigt  3U  fragen, 
aus  roelcfiem  ©runbc  fie  bie  üfieaterfoften  aus  eigenen 
Mitteln  beftreiten  follen,  unb  mit  roelcfiem  5led)t  Stäbte, 
bie  als  9?efiben3en  ober  eficmalige  <Refiben3cn  fefion  feiiber 
bie  2lusgaBen  für  it)re  Süfinett  gefpart  baben,  aud)  roeiter» 
l)in  aus  ben  9Jiitte!n  ber  ̂ Illgemeinfieit  befonbere  Sorteile 

3ieben  follen?" 
Sefinrtung  auf  SBeimar 

Sans  31  a  t  0  n  c  f  fefireibt  (D.  «Hg.  3tg.  631) : 
„Wm  ift  über  uns  bie  grofje  Srüfuttg  unb  Aufgabe 

gefommeu,  beffer  unb  geifltgcr  311  fein,  als  bie  anberen, 
ofine  banad)  fragen  311  föuucn,  ob  es  bie  anberen  aud) 
finb.  Unb  fie  fiiib  es  niefit.  2Ibcr  fie  fönnett  es  t>icllcid)t 
roerben,  tuenn  roir  biefe  Srüfung  befteben.  Die  Sölfcr 
roollen  ein  geiftiges  Sorbilb,  an  bem  fie  fid)  cmpornd)tcn 
fönuen.  Die  Sdiroeitfung  3uriid  oon  S°t5bam— ©ffen— 
Scrlin  nad)  SBermai  bebeutet  ttid)t  fileinftaatcret  unb 
SÖ(ad)tlofigrcit,  foubcni  bas  Streben  nad)  einer  Orbnung 
ber  3Bclt  auf  ber  ©runblage  bes  ©eiftes.  Diefc  Orbnung 
ift  möglid).  3m  $untauitätsibcnl  aus  Dcutfd)lanbs  beftcr 
3cit  befiltcn  toir  ein  9UguIatio.  Wir  müffen  ben  ©lauben 
au  ben  ©«ift  roicbergeuiinnett ;  er  tonn  nidjt  nur  Serge 
nerfetjeu,  —  er  oerfbljut  aud)  bie  Sölfcr  unb  maefit  aus 
einem  Srfiüt.icngrabcngcroirr  eine  mettfdicnmürbigc  SBcIt." 

©inen  (tbnlid)cn  ©ebanfcnganq  ocrmittclt  öermann 
Öcffc  in  feinem  Kuffo*  „Das  Wcid)"  3ür.  3tg. 1623),  tu  beut  es  |um  Sd)Iuf)  beifet: 
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„Diefes  Solf,  bas  unter  fo  fernerer  Prüfung  münbig 
geroorben  ift,  roeiß  bleute  nod)  nid)i,  toofjin  fein  2Beg  f üt>rt 
unb  roer  fein  gürjrcr  unb  Reifer  fein  roirb.  Die  >öimm= 
lifd)en  aber  roifjen  es,  unb  jie  iDiffen,  roarum  fie  über 
bies  SBolT  unb  über  alle  2Belt  bas  £eib  biefes  Krieges 
gefanbt  fyabcn. 

Unb  aus  bem  Dunfel  btefet  Sage  leuchtet  ein  S3eg, 
ber  2Beg,  ben  bas  gefd)lagene  Solf  gehen  muß. 

Gs  fann  nid)t  roieber  ftinb  rcerbcn.  Das  fann  nie» 
manb.  Gs  fann  nid)t  einfad)  [eine  ftanonen,  feine  S[Ra= 
fd)tnen  unb  fein  (Selb  rjinro:ggebin  unb  roieber  in  fleinen 
frieblid)en  Stäbtd)eu  ©ebtd)te  mad)en  unb  Sonaten  Jpielen. 
2Iber  es  fann  ben  2Beg  gef)en,  ben  aud)  ber  einäelne 
gehen  muß,  roenn  [ein  £eben  iljn  in  geiler  unb  tiefe 
Gual  geführt  l)at.  Gs  fann  fid)  feines  bisherigen  SBeges 
erinnern,  feiner  §erfunft  unb  fiinbfjett,  feines  ©roßroerbens, 
fernes  ©lanjes  unb  feines  9iieberganges,  unb  fann  auf 
bem  2Bege  biefes  Grrnnerns  bie  ftcäjie  finben,  bie  it)m 
roeientlid)  unb  unoeriierbar  angehören.  Gs  muß  ,in  fid) 
gehen' ,  roie  bie  grommen  fagen.  Unb  in  fid),  311  innerft, 
roirb  es  unßerjtört  fein  eigenes  SJBefen  finben,  unb  bies 
SBefen  roirb  feinem  Schicffal  nidjt  entfliegen  roollen,  fon= 
bern  3a  3u  ifjm  fagen,  unb  aus  feinem  roiebergefunbenen 
Seiten  unb  3nneriten  neu  beginnen. 

Unb  roenn  es  fo  get)t,  unb  roenu  bas  niebergebrüdte 
Sßolf  ben  Sßeg  bes  Schicffals  roillig  unb  aufrichtig  gefjt, 
fo  roirb  etroas  t>on  bem  fid)  erneuern,  roas  eirtft  geruefen 
ift.  Gs  roirb  roieber  ein  fteter,  ftiller  Strom  oon  itjm 
ausgehen  unb  in  bie  2BeIt  bringen,  unb  bie  Ijeut  nod>  feine 
geinbe  finb,  roerben  in  ber  3u^unft  biefem  füllen  Strom 
oon  neuem  ergriffen  laufdjen." 

ftarl  Suffe 

?tur  färglid)e  Setradvtungen  finb  bem  Dahingegangen 
nen  in  ber  treffe  3uteil  geroorben.  9?uboIf  St.  ©oIb  = 
fd)mit  fd>reibt  (^eibelb.  Xagebl.  286): 

„■211s-  er  cor  einem  Sßierteljat)rt)unbert  in  bie  fiiteratur 
eintrat,  ba  begrüßte  it)n  (Seid)  Sduuibt  mit  ben  preifenben 
SBorten:  ,ftarl  Suffe,  morituri  te  salutant.'  Der  ber» 
Imer  £iterarr)tftoriEcr  nannte  ben  3camen  bes  jungen 
Cnrifers  fogar  im  Unioerfitätsfolleg,  roas  fid)er  feiten 
einem  £ebenbcn  unb  gar  einem  SInfänger  paffiert.  ?lber 
Suffe  tjat  nid)t  gehalten,  roas  er  oerfprad).  Seine  Anfänge 
ließen  hoffen,  baß  er  einmal  mit  |>eine  unb  SMörife  311* 
fammen  genannt  roürbe.  Unb  nun  ift  er  3eitlebens  ein 
9tad)far)re  ©eibels  geblieben,  ben  er  allezeit  r)od)fd>ä^te. 
Gin  liebenswerter  £nrifer,  ber  junge  SDtäbcfjen  immer  er« 
freuen  roirb  unb  ber  nur  in  feinem  legten  unb  beften  ©e= 
bidjtbanb  ,§ei!ige  ?cot'  eine  ernfte  unb  männlichere  SRote 
aufd)Iug.  Gr  roar  immer  mefjr  5Rebner  als  Sänger,  fonnte 
feiten  feine  tiefen  (5efür)lserlebntffe  unmittelbar  in  bie 
ÜJlelobte  ber  SEBorte  faffen,  fing  gleid)fam  etft  ben  9?eflei 
bes  Grlebntffes  auf  unb  prägte  es  bann  in  feine  Serfe  um." 

SSärmer  Hingen  G.  ©  i  n  f  et)  e  I  s  Jßorte  (^ßofener 
OTagebl.  571): 

„ftarl  Suffe  fjat  fid)  als  figrifer  in  bie  Siteratur  ein» 
geführt  unb  roirb  als  foldjer  in  erjter  fiinie  in  ifjr  fort» 
leben.  2Bas  if)m  mit  einem  Sd>Iage  alle  $erjen  geroann, 
roar  ber  frifdje,  burfd>ifa,fe,  babei  gemüt»  unb  feelenoolle 
Ion,  ber  fie  erhellte  unb  burcfjroärmte.  9?eijooller  unb 
Derftänbnistnniger  tjat  außer  fiiliencron  faum  ein  beutfcfjer 
^Joet  ben  beutfd)en  Sacffifd)  befungen  als  ftarl  Suffe  m 
ferner  erften  Sammlung  £nrif,  bie  unter  bem  litel  ,(5e= 
bid)te'  erfcrjien.  tReben  gereifter  ̂ ßoefie,  bie  balb  an  Seine, balb  an  SHörife  ober  Storm  erinnerte,  roar  manches 
3ugenbgebicf)t  barin  enthalten,  bas  nur  3e'troert  t)atte. 
Unb  neben  3arter  9leuromantif  mad)te  fid)  aucr)  ber  ba= 
mals  auffommenbe  SRaturalismus  tjte  unb  ba  geltenb, 
ba  ftarl  Suffe  natürlid)  balb  in  engere  Se3ieFmngen  3U 
bem  fiiteratenfreife  trat,  ber  fid)  um  bie  ,(5efellfcf)aft' 
gruppierte  {971.  (5.  Gonrab,  Zalobowsli,  3"03mann  ufoj.). 
3n  ben  ,9teuen  (5ebid)ten'  tritt  er  f<f)on  als  etroas  reifere 

3nbiuibualität  oor  uns,  aber  er  bleibt  nodj  immer  ge= 
roi|fermaf3en  ber  Stubent,  ber  roeniger  bie  Siebe  unb  £reue 
als  bie  Iad)enbe  fiebensluft  befingt,  unb  ber  fid/s  bafjer 

gefallen  laffen  mufjte,  baß  man  ifjn  als  .Gfleftifer'  3u nerfleinern  fucfjte,  ber  fid)  fd>on  ausgefungen  fjabe.  2Bie 
nnred)t  man  tf)m  bannt  tat,  jeigte  fein  rounberooller 
£rjrtfbanb  ,§eilige  ?tot',  in  bem  ein  mit  (Sott  unb  ber 
Sßelt  ringenber  Sßoet  bas  §immeIf)od)jaud)3en  unb  3U= 
tobeoetrübtfein  eines  für  greubin  unb  £eiben  befonbers 
empfänglichen  Seyens,  bie  ftämpfe  eines  um  eine  eigene 
fe|te,  mobevne  Sffieltanfcrjauung  ringenben  Denfens  in  Serjen 
oon  feltener  gormoollenbiing  ausflingen  läßt." 

Sgl.  aud)  £ägl.  9?unb)d).  620;  WIfrcb  9Jcaberno 
(§cibelb.3tg.287);  §ansSenämann  (granff.  3tg.  3452T). 

<£  b  m  0  n  b  5Roftanb 

„5toftanb  ift  feiner  §erfunft  nad)i  ein  Srooenjale,  in 
SUcarfeille  geboren.  Die  yct)r iflftellertfd)e  Segabung  ift  ein 
oäterlid)es  (Srbftürf.  SJtit  ber  geltbre«Seroegung,  jener 
mobevneu  3?enaiffünce,  fd;eint  er  feine  güfjlung  genommen 
3U  faBen;  an  feinem  fianbsmann  SDiiftral  geht  er  fühl 
üoriiber.  2Bie  einft  ben  jungen  Daubet,  bränqte  es  ihn 
mächtig  nad)  Saris,  roo  er  in  bem  unter  tirdjilidjer  £ei= 
una  ftefienben  College  Stanislaw  bie  r)5t)cre  Sdjiiibilbung 
erhielt.  Gr  büeb  in  ber  i?>auptjtabt  aud)  nach  s2lbfch'luli 
feiner  juri)tifd)en  Stubien.  9üd)t  bafj  er  ben  fonnigen 
Sübeu  aus  £eben  unb  Dichten  fortan  gebannt  Jjätte ; 
aber  an)prud)sooller  als  ber  Sevfofjcr  ber..Lettres  de 
mon  moulin",b;roohnte  er  in  oornehmer  9Ibgsfct)Ioffenl)ctt 
ein  fürftlich  ausge]tattctcs  Sdjloß,  in  ben  Snrenäen  "n53» 
roas  ben  Anteil  Sübfranfreid)s  an  feinen  Dichtungen  an= 

belangt,  fo  begnügte  er  fid),  in  ber  .Princesse  lointaine" einen  romantiid)  oerliebten  Sroubabour  auf  bie  Sühne 

311  bringen  unb 'im  ,&rjrano'ben  „Cadets  de  Gascogne"  bte trabitionclle  £ofa!farbe  ju  oerleihen.  3m  übrigen  hatte 
er  es  auf  ben  Seifall  ber  Sarifer  abgefchen."  G.  X  a  p  = 
polet  (Safl.  9tad)r.  569). 

„SRit  bem  Enrano  geroann  9?oftanb  feinen  9?uhm, 
unb  3toar  3U  einer  3eit,  ba  anbere  noä)  in  erften  Ser= 
fuchen  taftenb  fid)  oerlieren.  Sein  STufftieg  oolljog  fid)< 
bli^fd)nelt  unb  Ieud)tcnb.  Um  biefen  beifpiellofen  Grfolg 
3U  begreifen,  muf^  man  fid)  in  bie  OTitte  ber  neun3iger 
3ahre  äurücfcerfe^cn.  Der  fran^öfiferje  Sets  roar  ooll= 
ftänbig  oerlorengegangcn.  Der  Naturalismus  beherrfd)te 
bie  Sühne;  baö  brutale  £Ii?ater.  „genre  rosse",  roie 
man  es  in  tyatis  nannte;  roilbe  Sdjreie,  93corb  unb  "Xob= 
fcf)lag.  Da  famen  „Les  Romanesques"  oon  9ioftanb,  ein 
anmutiges  £iebesfpiet  3roifd)en  ben  fetnblichen  §äufern 
ber  Sergamin  unb  ̂ asqrn'not,  roie  ©irlanben  über  nicht 
all3U  h°he  ©artenmauern  gefd)!unaen,  2Borte  ber  Sehn= 
fucht  unb  bes  Serlangens,  gar  nid)t  ba^u  geeignet,  taut 
gefprod)en,  fonbern  nur  geflflftert  ju  roerben,  2Gorte  jroifthen 
3asmin  unb  Saiushecten,  gcroicbtlos  unb  buftenb ;  ftatt 
bes  3Irgot,  beffen  man  überbrüffig  geroorben  roar,  31er» 
liehe  Serfe  —  enblid)  roieber  Serfe,  fd}miegfam  unb  bieg= 
iam,  feltene  ??eime,  SBortpaare,  bie  fid)-  fudjenb  umarmen, 
bid)ertifd)es  Serftecfenfpiel  im  (Seifte  einer  erlauchten  Über» 
lieferung.  Der  alte  SÜtctrioaui  fd)ien  ben  Xaftftocf  3U 
führen.  9Kit  einem  SOtate  fat)  fid)  ba  ber  junge  5Roftanb 
als  Gfief  einer  Did)terfd)ute,  beinahe  einer  Sarte>-  ®s 
roar  bie  Seit,  ba  man  in  Saris1  alles  grembe  ab3uroehren 
begann  ober  fid)  bod)  oor  feinem  Ginflufy  fürchtete:  Art 
exotique.  Sn  jubelte  man  bem  jungen  Dichter  311,  ber  bie 
fransöfifdje  ftunft  roieber  311  Ghren  brad)te,  bie  grofee 
Überlieferung  —  bie  ©loire."  tyaul  3  i  f  f c  r  c  r 
gr.  treffe,  2BK-n  19457). 

„Um  9ioftanbs  Sebeutung  innerhalb  ber  Dichtung 
feines  Sanbes  gercdjt  3U  roürbigen,  i ft  es  freilich'  not* 
roenbig,  bie  Neigung  3um  Spott  3U  unterbrüden,  bie  feine 
glän3enbe,  aber  etroas  puppenhafte  ̂ PerfönUcr)Teit  unb  bie 
fchaufpielerifchc  Gitelfeit  feines  SBefens  feid)t  bei  Sfep* 
tifern  hervorruft.  5Roitanb  fam  3ur  rechten  3«'t,  um  ben 
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gran3ofen,  bie  mit  bem  morbifchen  Dunfei'  S-bfcns  fich 
ittcfjt  befreunben  foitnten,  ben  Soniienfd)ein  .galliger  ftlar= 
heif  51.1  g^beit.  Er  fprad)  überbies  in  SBerfen,  hingenbcn, 
fem  gefdjliffenen,  fdjroungtiollen  öcrfen,  bie  3uroeilcn  — 
feftr  beutlid)  fogar !  —  an  ben  großen  Sßtcior  §uga  er» 
iitnerten,  unb  er  Ecrftanb  enblid)  bie  einig  fiegreid)e 
ftunft,  Sollen  311  fcbreiben,  bie  3ugleich;  bem  ©enius1 
ber  i^ün|tlcr  roie  bem  (Senilis  grantreichs  3U  bulbigen 
raupten.  SBeldjer  Scbmifj  in  biefem  Cnrano,  roelche  Srauour 
in  biefem  glam&eau,  roelche  nationale  ©Iut  in  biefem 
Ehanteclair!  Sei  foldjen  äufrereri  9?eijen  fami  nur  ein  lang» 
roeiliger  ftrttifer  barauf  tommeft,  nad)  bem  inneren  ©ehalt 
3U  fragen,  unb  ba  bas  Sßublifum  ber  parifer  ©eneral* 
proben  alles  anbere  eher  fein  roill  als  langmeilig,  mar 
für  9foftanb  jeber  (Erfolg  fcfjon  cor  bem  (Erfolg  gefiebert. 
3u  all  biefen  SBorjügen  fam  noch  bie  elegante  (Erfcbeimmg 
bes  Stau  alters,  bem  bas  9Jtonofel  ebenfo  gut  ftanb  toie 
ber  ̂ ßalmenfrai  ber  2IIabemie,  unb  eine  febarmante,  et  «ras 
feigneuriale,  aber  bod)  geroinnenbe  £iebensroürbigfeit,  bie 
fid)  uor  jeber  (Erftaufführung  ben  £euten  ber  treffe  gegen« 
über  311  aufrichtiger  Se^Iidjfeit  fteigerte.  Darüber  hinaus 
fam  roenig  mehr  .  .  .  Sleibt  bei  ber  SBägung  oon  Sioftanbs 
SBerf  alles  beifeite,  roas  fiingeitb  unb  leer  ift,  befonbers 
feine  ätemlicf)  unerfreulichen  Oben  auf  ehemals  berühmte 
3eifgenoffen  rote  Ohm  Krüger  unb  bie  ftaiferin  oon  ̂ Rufjp 
lanb  —  Oh,  oh,  c'est  une  imperatrice!  —  bann  behält 
bie  £iteraturgefchid)te  als  9?eft  eine  ̂ Injaljl  g!än3enb  ge= 
madjter  unb  gli^ernb  gereimter  Sühnenbicbtungeu  übrig, 
bie  ein  febönes  Seifpiel  höfifdjer  ftunjt  im  rspnblif ani= 
fefien  granfreieb;  finb."  $aul  S  l  0  d  (Serl.  Tagcöl.  618). 

„3"ti  ben  3roet  3arJr3ef>ntcn  feiner  Sclbjtoerbannuiig fam  er  nur  einige  roenige  Sftale,  roenn  es  un&ebingt  nötig 
toar,  nad)  ̂ Sarts  unb  blieb  jüft,  blofj,  feinen  intimften 
greunben  3ugängltcr),  einige  Tage,  ©r  fühlte  fid)  nur 
roohl  auf  feiner  ,garm'  in  (Sam&o;  nur  bort  tonnte  er arbeiten.  ©r  arbeitete  oiel,  roeil  er  fchroer  arbeitete,  roeil 
er  feilte  unb  immer  roieber  oerroarf  unb  aud)  bas  §anb= 
roerf  bes  Theatermalers  unb  bes  Tbeaterfdjneibers  an  fid) 
rif],  bereu  9ßbantafie  fid)  nie  mit  feinen  ©efichten  füllen 
roollte.  Daher  entroarf  er  nicht  nur  alle  Dekorationen, 
fonbern  auch  bie  ftoftüme  felbjt  unb  tufchte  fie  mit  ber 
Slnbacht  eines  mönebigen  3Hlimtnat°r5  bes  «Mittelalters 
aus.  Sefoitbers  fdjroierig  geftaltetc  fid)  biefe  Aufgabe 
für  bie  Tierfotnöbie  ,(lbnnteclair' !  gür  biefe  Menagerie 
con  fed)3ig  köpfen  gab  es  feine  hiftarifdjen  Sorbiiber, 
unb  9?oftanb  3erquälte  fid)  in  bem  Sejtreben,  feine  Tiere 
mit  ber  gröfctmöglidjen  30o[ogifchen  fthnlichfeit  aus3uftatten. 
Die  2luf|ührung  rourbe  baburd)  um  nolle  3roci  ̂ af)n 
Gezögert,  ©s  fjättc  feinem  SRÜfjfn  nicht  gefchabet,  roenn 
fie  gan3  unterblieben  roäre."  Siegmunb  gelb  mann 
(«off.  3tg.  618). 

Sgl.  auch  gelix  Sogt  (3?.  3ür.  3tg.  1611);  griebrid) 
o.  OppcIn»Sroniforoffi  (Kreii3=3tg.  624). 

3  11  r  b  c  u  t  f  d)  e  11  Literatur 

Dem  oollcnbetcn  ©  0  c  1 1)  c  =  §nnbbud)  roibniet  .§el« 
molb  (lag  292)  eine  Üictrachtuug,  bie  es  an  'ilnerfennung 
nicht  fehlen  läfjt.  —  3!on  §  ö  I  b  e  r  1 1  n  s  (Erneuerung 
fpridjt  gränfel  im   §inblicf  auf  bie  g8R>«tBn« 
Ausgabe  bes  3"fcIocrlags. 

ißoii  9Jioril)  £>a 1 1 m a  n  11  s  partfet  "Jlufculhn't  roeif; 
eiegniunb  gelbmann  (Soff.  3tfl-  6^0)  iiitcrejfaut  311  &e« 
ridjten.  (Eine  nid)t  311  überfehenbe  Wutobiograpbia 
oon  ftermann  (£  f  f  i  g  teilt  (Srnft  £copolb  Stnl)l  (sJl. 
Sab.  i'anbcs3tg.  610)  mit. 

Sinn  bem  uiiläiigft  geftorbencti  Wartin  93  0  c  1  i  ()  fngt 
ftehl]  Stol3  (Düffelb.  yindjr.  631):  „So  UfllfaM  bas  Werf 
ieines  ßebens,  bas  nur  f  ü  n  f  11  11  b  0  i  e  r  3  i  g  3  a  $  r  c 
unb  einen  bennod)  l)(iriiionifd)en  9CusHaitfl  hat,  nur  3roa 
ober  brei  recht  fdjmale  SänbdKit.  Sie  beii;en  roie  l)iinbcrt 
nubere  85etrtfld)er  n  11  cf> :  .^lus  Irntim  unb  S.'ebcn',  ,1'iebcr 
bes  I'cbcns'  unb  .groI)e  (Ernte'.  *2lud>  fingen  fie  oon  nidjts 

anberem  als  bem,  roas  bie  gan3  grofren  Dichter  fd>on  in 
ber  SBollenbung,  unb  bie  gan3  fieinen  Schreiber  fcfyon  in 
ber  Serfümmerung  uns  bracht  :n:  nämlid)  rfom  ßcnj  unb 
ber  fiiebe,  non  ber  greiheit,  ftlcäiinerroürbe,  uon  Treu 
unb  «rjeiligteit.  Die  SBelt,  bie  fie  fpiegcln,  ift  feine  anbere 
als  bie,  bie  fid)  fcf^oit  in  ber  Seele  bes  SBalter  oon  ber 
ißogelroeibe  unb  in  ben  Sd)iuabenaugen  £ubrotg  UhiGnbs 
tlar  unb  ßlanl  gefptegelt  hat.  sJlur  ein  paar  fo3tale  ©e= 
bichte,  Sßerfe  an  fioubon,  an  bie  erroachenben  9itefenjtäbte 
(Europas  finb  3eitlid)er  bebingt.  Sonft  aber  fchroittgt  ihr 
5ibi)tbmus  eher  mit  ben  fiiebern  aus  ber  golbenen  bitter« 
Seit,  mit  23ecfierflang  unb  Sdjroerterfchlag,  als  mit  bem 
Dröhnen  oon  Jammer  unb  s2linbof;,  bas  unfer  Tagerocrf 
burchlarmt.  Tro'^bem  lommt  bie  (Empjinbung  einer  Un= 
felbftäubigfeit,  bas  ©efüf)I  bes  (Epigonentums  nid)t  auf. 
3n  biefes  9?l)einlänbers  Slbern  rollt  bas  Slut  bes  3J(inne= 
fangs:  er  ift  ein  fpäter  Troubabour." 

3  u  m  Staffen  ber  fie&enben 

3um  fünfsigften  ©eBuristag  oon  ©uftao  9Wan3 
fdjreibt  SBilln  sPaftor  (Tgi.  Stunbfd)^.,  Unt.=»eil  279): 
„2ßie.  bie  meiften  geifttgen  STrbeiter,  mit  benen  man  in 
ber  9?eid)shauptftabt  $u  tun  hat,  ift  aud)  SKanj  nur  ,ge= 
lernter  berliner'.  5Bon  ©eburt  ift  er  Sabener,  unb  in 
feiner  Saterftabt  Äavtsnihe  mad)te  er  in  3}orfd)uIe  unb  hu= 
maniftifdjem  ©t)mnafium  ben  üblichen  23ilbungsgang  burd) 
bis  3iir  (Erlangung  bes  3leife3cugniffes.  3lngeroicfen  auf  ein 
nahrhaftes  Stubium,  entfd)ieb  er  fid)  für  bie  ©ermaniftif 
mit  bem  3kl  Oberlehrer.  2ln  ben  llnioerfitäfen  $eibel» 
berg,  greiburg  unb  23erliit  Belegte  unb  hörte  er,  roas 
verlangt  rourbe,  unb  beftanb  t)orfd)riftsmäf}tg  erft  bas 
Doftor»  unb  bann  bas  Staatseiamen.  Die  SBege  3U  einer 
regelrechten,  roohlgcorbneten  £aufbahn  roaren  bamit  ge= 
ebnet,  unb  es  ftanb  ihm  frei,  ins  £anb  feiner  Sßäter 
3urüd3tifehren,  um  als  Oberlehrer  ein  geadjtetes  SJlitglieb 
ber  ©efcllfd)aft  3U  roerben.  Das  aber  tat  er  nicht.  (Er 
blieb  in  SBerlin,  geroann  gühlung  mit  allerlei  Ceuten 
fogenaunter  freier  SBerufe  unb  entfcfjlof?,  fid)  für  ben  3"* 

fungsbieuft.  "5lls  günfunb3roan3igjät)riger  trat  er  in  bie 
Srhriftleitimg  ber  .Täglid)cn  9iunbfchau'  ein,  unb  hier 
ift  er  geblieben  bis  auf  ben  heutigen  Tag."  —  Dem  1867 geborenen  unb  1917  gefterbetten  9ücharb  ftanbt,  bem 
Serfaffer  cön  „Caput  9iili,  eine  empfinbfame  9letfe  311 
ben  Ouel'en  bes  Wils"  unb  „Steine  Seele  flingt",  <Se* 
bichten,  bie  bei  Dietiid)  9?eimcr  erfdjicnen.  rühmt  Äurt 
Walter  ©olbfcfjmibt  (Tag  281)  echtes  Didjtcrtum  nad). 
—  Dem  folothurner  Did)ter  3ofef  <RetnI)art  ift  (»aflcr 
Tiactfr.  571)  ein  Sluffah.  geroibmet,  in  bem  es  helfet:  „Die 
ftronc  ber  vei'ihartfdjcn  Dialeftbiicfjcr  ift  ohne  3roe'fcI 
ber  fjerausgefomnicne  Snnb  .Tßalbuogcl3i)te'.  (Es  finb 
Jvinbbntsgefchidjtou  unb  3,-inc,10Cri,ini-,rungcn,  bie  in  ihrer 
C&efamtljett  bas  Aufgehen  unb  9?cifen  einer  i^nabenfeeie 
neranfdjaulicbcn.  9iicht  non  ber  überlegenen  §öhe  bes 
gereiften  SDlenfdjen  b lief i  ber  Dichter  auf  bie  Tage  feines 
Werbens  3iinid,  fonbern,  tnbem  er  crjäljlt,  ift  er  felber 
roieber  jung  unb  erlebt  all  bie  ficiuen  greuben  unb  Scibcit 
311m  anbei  11  OTal.  Cr  beult  unb  fühlt  unb  ladvt  unb  roeint 
als  ber  fetfe  unb  gugleid)  fcheuc  23aucrnfitabc,  ber  er  cinft 
roar,  unb  jtoingt  fo  ben  l?efcr  311  ftärfftem  SJJitcrlebett. 
.Ucin  unreiner  Älang,  fein  unechtes  ©cfühl  trübt  ben 
reinen  ffilanj  ber  DarfteTlung.  Unb  babei  ift  im  ffiebraud) 
bes  heimifdjen  30'01115  ci'lc  erftnunlidje  SRctfterfdjaft  er- 
reidjt ;  mit  ben  einfachen  SBtlbem  uub  SBenbunatn  roeif^ 
9?einhart  uidjt  nur  feinem  ©rieben,  fonbern  aud)  feinem 
Dellien  unb  gühlen  8Iu»brud  311  geben." 

©ine  ititercffnute  3ufotnmenfteIIung  Stefan  ©eorge« 
fdjer  Serfe  bietet  >hanues  Srto^I  (91.  3ür.  3tg.  1588),  um 
oatjutun,  rote  feljr  ©eorge  bie  Schidfalc  biefer  3{M  oor' 
ausgefeheu. 

9}on  Kteiurich  SR  a  11  n  s  Stoman  „Der  tlnievtan"  (fhlti 
SEBoIfÖ  \^  ®l0*  (®*rI-  Iafl«M-  639) :  .-^b  bioi 
prophetijcl)e  Sud)  3ugleid)  ein  Sud)  roilber  Sdjmerjcn  uub 
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glühenben  §affes  ift,  bas  mufj  ein  jebcr  füllen,  bcr  es, 
3uroeilen  erfdjrcdenb,  oft  entjüdt,   aber  immer  gefeffclt 
bis  3U  ©nbe  lieft.  SBas  in  bem  Vornan  ,bie  Firmen',  in 
bem  Sejjlmg,  23ud  ber  jüngere  unb  anbere  ©eftalten  aus 
bem  .Untertan"  roiebcrtef)ren,  mannen   geftört  t)at,  bie 
Sdjroere  bes  Stils,  bie  (5e3roungenr)eit  ber  Kompofiticn, 
bie  fce';ifd)e  Unflarl)eit  ber  5Ker.Jcr)en.  ift  t)ier  burd)  eine 
fünftlerijdj«  SBoIlfommenfjeit  erje^t,  bie  b:n  SJtcifter  jeigt. 
Die  Slntitf)efe  (5ei(t  gegen  9Jtad)t,  bie  ein  beroegenbes  ©ie= 
ment  aller  Dichtung  §einrid)  9Jtanns  biibet,  ijt  in  biefem 
gOScrf  mit  befonberer  Schärfe  burchgciübrt.   3mmer  beut* 
lieber  roirb  es,  bafe  93?aun  nid)t  ber  artiftifdje  OTenfcrjcn* 
bilbrier  ift,  als  ber  er  oerfd)rien  roirb,  fonbern  ein  So3taI< 
«tr)iler  grojjen  3ugcs,  bem  bie  Sad)e  bcr  9Jlenfd}r)eit  inet)r 
ijt  als  eine  £iteraturformel.   Sein  Künftlertum  3eigt  fid) 
im  Aufbau  —  beionbers  ber  gjiaffenfjenen  —  mehr  als 
m  ber  Sluffaffung  bes  Cebcns;  jenft  tjätte  er,  bem  es 
auf  fchärffle  f>erausfd)leif!mg  ber  ©egenfäße  anfam,  roeil 
er  g«ife«lTt  ro  o  1 1 1  e  ,  manche  grelle  Übertönung  forgfaI= 
tiger  oermieben.   9tun  roirb  bas  ̂ tufrur)r=£ignal  biefcs 
Sud>es,   obroot)!  es,  nad)bem  ber  2Tufrur)r   gefdjar),  3U 
fpät  lommt,  burd)  feinen  [djrillen  Klang  bie  ©eifter  nod) 

einmal  gegeneinanber  3ro;ngen.  .SRiebcrtradjt !'  roerben  bie 
einen  brüllen,  .©eredjtigfeit !'  anbere  jubeln.   2Benn  aber 
ber  Sturm  oorüber  ift,  roirb  oon  §«inrid)  9Jtanns  .Unter» 
tan'  übrigbleiben,   roas  u^erftörbar  ijt:   bas  Denfmal 
einer  Übcrgangsseit,  unerbittlicher,  aber  aud)  ftärlcr,  als 

alle  anberen  Denfmäler,  bie  fie  gefdjaffen  r)at."  —  &er= 
mann  Stentes  Iäfet  feine  Sefpredjung  oon  Slrtfjur  S  d)  n  itj  = 
lers  9iooelle  „(iafanooas  §eim!ef)r"  in  bie  QBorte  aus» 
geb/n:  „9J?it  biefem  febroermütigen  Slusflang  fdjlicfet  biefes 
fd)roüle,  an  Schönheiten  reiche  unb  fo  3ettfrembe  2Berf 
Sdmifclers,  eine  blenbenbe  Köftlid)feit,  roie  oerloren  in 

biefen  bumpfen  üagen  ber  bangen  Sorge  unb  harten  9tot." 
—  gebor  v.  3obeltitj'  Vornan  „Die  3unfet"  (Uli* 
ftern)  roirb  (<Poft  16.  8)  unb  (9UIünd).=9tugsb.  3lbenb3tg. 
13.  10  oon  Stirius)  roarm  geroürbigt.  2In  lerjterer  Stelle 
b>ifet  es:  „Seit  biefe  Sefprcdjung  gefdjrieben  ift,  r)at  für) 
bie  große  SBanblung  in  Deutfdjlanb  ool^ogen,  bei  ber 
bie  Konferoatioen  ben  tfnfdjluB  ocrpaBt  traben  unb  als 
fie  ir)n  im  letjten  Stugenblicf  nod)  fud)ten,  nidjt  mefir  .in 

bie   Kombination   fjineingenommen'   rourben.  Die  inner« 
roie  auBerpoIitifcr)en  ©rünbe,  bie  fefjr  butcfjficfitig  finb, 
gehören  nid)t  t)ierf)er.   Dod)  erhält  bas  35ud>  burd)  fein 

3ufammentreffen  mit  biefem  grof3en  ̂ ugenb'.tcf  einen  be* 
beutenb   oerfiärften   ©rab  oon   3eitgemäf3r)eit,   ja  man 
tonnte  es  oielleidjt  ben  erften  großen  ttüdblid  auf  bie  ©e= 
fd)id>te  ber  fonferoatioen  Partei,  bie  foeben  aud)  einen 
Sibidjiuf}  erfahren,  nennen.  Unb  es  tut  if)m  leinen  SIbbrucb, 
roenn  er  im  ©eroanbe  bes  9*omans  auftritt."  —  23ou  ©gib 

d.  gilefs  „2Bad)tmeifter  Rümmer"  r)ei'ßt  es  (giemben* blatt  2Bien  207):  „.Du  Ijaft  um  mid),  um  mein  ©efd)tcF 

geroeint  .  .  .'   2Bie  ein  SKotio  jietjt  es  burd)  biefe  erb= 
farbene,  urgefunbe,  grunbcbriidje  ©efd>id>te,  bie  ein  foni-.U 
ger  §umor  umfpmnt  unb  ber  nur  bas  eine  oor3uroerfen 
ift,  bafc  fie  m  02n  ftric9  binei'ifpiclt,  ober  richtiger,  baiin 
ausflingt.    Die  9totroenbigfeit  roar   t)ier  nidjt  gegeben. 
Die  (Seitalt  bes  Rümmer  t)at  biefen  Kuftoanb  nidjt  nötig. 
SRan  glaubt  it)m  fein  ftilks  §elbentum,  roeil  er  aus  feinem 
SBefen  über3eugcnb  genuq  anmutet.   Dod)  es  ift  ein  gut 
leil  SBafjrfjeit  in  ben  Dingen,  bie  fid)  ba  begeben,  Diel* 
leidjt  gehört  biefer  5tus!lang  mit  ba^u.  2Bie  bem  aud)  fei, 

ber  ,<D3ad)tmei|ter  Rümmer'  ift  ein  gutes  Sud),  benn  roir 
oernefjmen  ben  §ertfd)lag  bes  Cebens.  barin  unb  finb  bem 

Didjter  banTbar,  ba'n  er  uns  3U  OTenfd)en  geführt." 

33on  2;r)omas  93t  a  n  n  3  „9?etraä)tungen  eines  Un= 
politifeben  (S.  5ifd)er)  fagt  Cs!ar  9?ofenfelb  («eftei  £lonb 
290):  „2Bar  bie  po!itifd)e  ©ifurfion  eines  Unpohtiftrjen 
bas  2E<rt  ungliidlid)*g!üdlid)iter  Stunben,  bas  tiefe  ©r= 

lebnis  eines  roifienben,  31U  ,93ilbung'  f>inTtrebc n^> e n ,  lönft* 

lerifd)  ambitionierten  bcutfd)en  »ürgers,  eines  Unbemo!ra= 
tifd)en  ber  bas  Scfjönite  unb  93e|te  oon  jenem  tragi|d)= 

t)etoifd)en  Drang  erhofft,  ber  in  ber  liefe  ber  menfd)* 

lid)en  Seele  fdjlummcrt  unb  "bas  fieben  er)t  lebensroert mad)t,  roar  alfo  bas  er ft  bie  notroenbige  Sdjule  unb  ̂ 01= 

bereitung  für  bas  'SBerf,  bas  Stomas  SWanns  getreue Sdjar  mit  tntfigftet  leilnanine,  mit  ungebulbiger  53cgicrbe 
erroartet?  ©r  fclbft,  ber  Sd)riftfteller,  oerbiefj  oor  einigen 
3al)rcn  fdjon  ein  neues  23ud),  neu  im  roeiteften,  rabifaliicn 
Sinne,  bie  SOiemoiren  eines  §od)|taplers  .  .  .  9Jtbge  bie 
offene  SBunbe  feines  ©laubens  fid)  fdiliefeen.  ©r  3cigt 
fid)  aud)  in  feinen  ̂ Betrachtungen  als  großer  ©rjället, 
als  Künftler  bort,  roo  er  nidjts  als  fanatiftfppolitifa)  fein 
mödjte,  als  Silbner,  als  Äultioierer  in  ben  fdjircdlidjjten 
9töten  feines  aufgcroül)Iten  §et3ens.  Stets  tämpft  er 
für  bie  i\un|t.  äßollen  unb  ©eift,  politi)d)er  unb  fünft* 
Icrifcfjcr  ©eijt  fallen  nid)t  oerroedjfelt  roerben,  nur  bamit 
man  bem  3eit3cMt  fdjmcicfjle.  S^ein,  2t)omas  SRauns  SBe= 
fenntnisfd)tift,  bas  fd)ön)tc  Kriegs*,  bas  fdjönfte  gviebens* 
fcud)  lam  nidjt  3U  fpät,  311  fpät  audj  nad)  ber  Siieberlage 
Deutfd)lanbs  nid)t.  Unb  in  bcr  einen  33orausfage,  Dcutjdj* 
lanb  muffe  ben  9Jßeg  31U  Demut,  jut  ©intefjr,  31U  Religion, 
3ur  roaljren  t)eroifcf)en  ©röge  bes  ©emüts  betreten,  t)at 

fid)  ber  unpolitifdie  Seiradjter  geroifj  nid)t  geirrt." 

3ur  auslänbifdjen  fiiteratur 

Über  3?  0  u  f  f  e  a  u  ,  „ben  ©rjiefjer  3ur  neuen  ©efell* 
ftfiaft",  treibt  Stefan  3roeig  (D.  2Tllg.  3tg.  624).  — 
Über  grancis  Samtnes,  ber  am  2.  De3ember  feinen 
fünfzigsten  ©eburtstag  beging,  läßt  fid)  §ans  9?einl)art 
(91.  3ür.  3tg.  1585)  cerneljmen:  „3"  3ournan  (§autcs 
^nrenees)  1868  als  Sotjn  eines  Sßeamten  geboren,  lebt 
grancis  Hammes  feit  bem  2obc  bes  23aters  in  Ortbes 
mit  feiner  9Jtutter,  bie  oielleidjt  beute  aud)  nid)t  mebr 
unter  ben  fiebenben  to eilt.  SBon  biefem  feinem  einfamen 

unb  einfachen  3ul*fimm(!m'eDCn  er3ät)It  uns  ber  Didjter 
auf  3ahtreid)en  Slättern  feines  umfänglichen  ßebeusroerfes 
unb  mit  ber  traumhaften  3artf)eit,  roie  fie  ihm  eitrig 
eigen  ift.  9tad)  abfoloierten  Stubien  in  ̂ au  unb  Sorbeaus 
trat  graucis  Hammes  in  ein  9?otariat  311  Orthes  ein,  unb 
hier  —  3roifd)en  ber  eintönigen,  tcodenen  ipflidjtcrfüllung 
ums  liebe  23rot  —  entftanben  feine  erften  33evfe,  bie  ber 
SBerfaffer  in  fleinen  §eften  fammelte,  um  fie  ben  uäd)ften 
greunben  311  3eigen,  bie  bann  ihr  ©rjiaunen  unb  ihre  93e* rounberung  balb  in  reeitere  ftreife  trugen.  §eute  ha* 

Hammes  längft  feinen  ©[)renpla't5  als  Sufoliter  unter 
ben  311m  jEeil  fehr  ariftofratifchen  .^arnaffiens'  cinge* nommen.  STbet  feiner  roirb  ihm  feinen  Silj  flreitig  machen. 
3Bo  aud)  immer  3amme&'  Schritte  roanbcln,  roo  feine 
gütigen  §änbe  3:irt!idj  taften,  ba  gittert  unb  füngt  bas 

fiebe'n  mit  all  feinen  taufenb  greuben  unb  Seiben.  Der 
Did)ter  fpridjt  mit  ben  9Jcenfd)en,  roie  mit  ben  Bieren, 
9?äumen,  ben  9JtöbeIn  unb  alten  9lequifiten  fetner  guten 
Stube  —  unb  man  bentt  an  Slnberfcn,  ben  großen  9Jlärd)en» 
meifter,  roenn  man  biefen  l)eimlid)en  ©efprädjen  laufest." 

Über  bie  in  bcr  2fnfelbfia)erei  erfdjiencnen  ©ebaufen 
9Jcad)iaoel!is  äufjert  fid)  Karl  gebetn  (»off.  3tg. 
630).  1  

„3um  (Expreffionisnuis"  oon  2Irtt)ur  23  0  n  u  s  (lag 
288). 

„Der  9leid)stunfthof"  oon  gritj  ©ngel  (»et!, 
laqebl.  620). 

„Krieg  unb  Kunft"  oon  §anS  g  ö  r  ft  e  r  (3tg.  f.  fiit. 
ufro.,  §amb.  dorrefp.  25). 

„Hamburger  2heaterfiitifen  um  1774"  oon  C.  2. 
§aupt  (3tg.  f.  £it.  ufro.,  §amb.  Gorrefp.  25). 

„Der  9J?enfd;  bleibt  allein"  ßRat  geiftiger  «rbnt  r) 
oon  Slbolf  Capp  (23erl.  lagebi.  624). 

„Das  «Berfeft  unb  bas  ̂ mperfeft"  oon  «Eugen  8  e  r  d) 
(D.  ?lllg.  3ta.  618). 

„Sinn  unb  ~vbce  ber  Revolution"  oon  §einrid)i  9Jt  a  n  n (9Jtünd).  9t.  Waty.  607). 
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„Die  üedjnif  bes  £e[ens"  von  STleianber  o  f  3  = 
foroffi  (Voff.  3tg.  623). 

„Deutjche  9ftäbd).enlieber"  non  SRidjarb  SR  i  e  [3  (Samm* 
ler,  WünfyMuQsb.  ^benbätg.  149). 

„Theater  imb  So3ialismus"  oon  fiubroig  S  e  e  I  i  g 
(Vorroärts  340). 

flWh  utiS  r^iih  XL111>  Sei-  3«cl)arb  SWüIIet« JtOIÜ  UIU)  OUU.  greiCnfels'aufj08„35teIulturellen 

VHrfungen  bes  Krieges"  läuft  in  bie  Sd)luf3.foIgerungeni aus: 
„So  fommen  roir  3U  bem  (Ergebnis,  bafj  3iinäd))t 

roenigjtens  ber  ftrieg  feine  SRüdferjr  3U  einfahren 
£ebeu&&erhältniffen  bebeutet.  Diejenigen,  bie  bas  erhofften, 
überfahren  3roeierlei:  erftens,  bafe  bie  ftultur  nicht  jurücf* 
gebt,  3roeiten&  aber,  bafj  fulturelle  llmbilbungen  nid)t 
mit  einem  Schlage  gesehen.  Die  fulturelle  VSirfung  bes 
Krieges  roirb  fid)  erft  im  grieben,  oielteic&t  erft  nad)  fahren 
ganj  entfalten. 

Dann  allerbings  bürften  fid)  bie  burd)  ben  ftrieg  ge= 
[cbaffenen  Umroä^ungen  in  ber  golge3eit  als  tiefer  ergeben, 
als  rjeute  üiclfad)  angenommen  roirb.  Der  3rtieben53uftano 
nach  bem  Kriege  roirb  bem  rior  1914  [ehr  unähnlich,  fein, 
©erabe  baburd),  bafj  ber  ftrieg  bie  Vefchleunigung  unb 
äufjerjte  3ufP^ull9  oex  bisherigen  ©ntroitflung  erbracht 
hat,  roirb  er  auch  ihr  ©nbe  bebeuten.  Die  (begelifd)  ge= 
rebet)  ins  ©itrem  3ugefpitjte  Shefis  mufj;  in  ihr  ©egen= 
teil  umfchlagen. 

Das  biirfte  fid>  junädj'ft  unb  am  beutlichjten  auf  roirt« 
fchaftlicbem  ©ebiete  3cigen.  Sin  5Iusgleia>  ro.rb  notcoenbig 
roerben  3roifchen  Vlutofratie  einerfeits  unb  Vroletarismus 
anbererfeits.  2In  Stelle  bes  bourgeoifen  Kapitalismus 
ber  letjten  %at)it)unb<>tit  roirb  eine  So3ialifierung  Vlat; 
greifen.  ̂ öffentlich,  bcronbrt  uns  SRufjlanbs  abfdjredenbes 
Veifpiel  cor  einer  So3ialif;erung  non  unten.  2Iber  aud) 
bie  So3ialifierring  non  oben,  ein  roeitgetriebener  Staats« 
fojialismus,  roirb  einen  tiefgebenben  Um[tur$  bebeuten. 

V3ier>te'l  Vermögensabgaben,  Steuern,  Vei[taat;id)ungen  cr= reichen  roerben  unb  erreichen  müffen,  ift  nod>  ntcfjt  abgu« 
febeu.  5Iber  bie  neue  Dichtung  kr  (Entroid'lung  beginnt bereits  fid)  ab3i!3eichnen.  Die  bisherigen  ftennjeith/eu  ber 
2Birt[d)aft:  grciheit  ber  Unternehmung  unb  bes  Kapitals 
roerben  cingefchränlt  roerben. 

ähnliche  ©rfebeinungen  bürften  fid)  auf  [osialem  ©e= 
biet  ergeben.  Die  gamilic  roirb  nid)t  mehr  roie  bisher 
Vrioatfache  fein.  Der  Staat  roirb  eine  Kontrolle  über« 
nehmen.  Vcicnbcrs  bie  5}inbcrer3cugung  roirb  mehr  als 
bisher  bas  Staatsintereffc  befd>äftigen.  Daf;  für  bie  3ab> 
reichen,  non  ber  (Ehe  ausgcftfjlofiencn  grauen  neue  fo3iale 
9J!öglid)feitcn  gefdjaffen  roerben,  roirb  fid)  ebenfalls  als 
Diotroenbigfeit  rjerausftellen. 

Sdjroicrigcr  nod>  als  für  bas  rotrtfdjflftli<f>e  Geben  ift 
eine  Vrognoje  für  bas  geijtige.  Sollte  bie  burd)  bie  ent» 
feffelle  ftottnitieng  ber  bisherigen  fapitaliflifchen  Kultur 
bebingte  9ieruofität  3iirüä*qehen,  fo  roirb  fid)  bas  aud> in  ber  Kunft  ftarf  bemerfbar  machen.  Die  Weruenfunft 
ber  legten  ̂ aljrjefjtrte  roar  [ebenfalls  mit  ber  fipitalifti* 
fd)en  nultui  eng  oerfniipft  unb  mürbe  mit  beren  (Ein« 
[qrflnfung  eine  fchr  roefentlidjc  Umbilbung  erfaftten.  (£s 
WJtn  bas  311  einem  3nrücfebben  ber  „9leij|amleit"  führen, es  fnnn  aber  aud)  ein  roeitgehettbes  (£rlöfd)en  füuftleiifdKr 
3ntcreffen  übcrl)aupt  mit  fid)  bringen. 

9J?ag  alfo  aud)  ber  SUieg  an  fid)  feine  triefen  II  ulk 
Hmgeftaltung  btbttltetl,  in  feinen  ffio'gen  f.iun  er  bod)  bie 
gailjje  AuItUTfntnHtflung  fo  tiefgreifeub  beeinfluffeu,  bafj 
er  fpäter  als  bie  Sdjroeüc  eines  gnuj  neuen  3*ftaftttfl  er« 
[rheiuen  biirfte." 

Die  neue  Siunb^au.  IZ'miZ'^m, 
politifches  S«tenntnis)  über  fein,  bes  3^^"/  Verhältnis 
3um  beutfdjen  Sßolfstum  aus.  ärtan  rotro  [eine  5lufr;d)tig= 
feit  roürbigen,  ohtve  objeftioe  golgerungen  baraus  3U 

3iehen : „Sprache,  (Erstehung,  ßeftüre,  ftultur,  haben  mief) 
3um  bantbareu  greunbe  bes  beutfehen  Voltes  gemacht, 
nicht  311m  Deutfd}en  .  .  .  (öegen  biefe  (£;njicht  fpricht  iüd)t, 
bajj  fie  fid)  erft  allmählid),  mit  3unehmenber  SKeife  in 
mir  entroideit  hat.  Dafi  ia^  erft  aUmät)lid)i  gelernt  habe, 
bas  Übernommene  unb  bas  Schöpferifche  in  meiner  Seele  311 
fd)eiben,  barf  ebenjo  roenig  als  , Abfall  com  Deutjchfunv 
angejehen  roerben,  roie  ber  Umftanb,  baj}  id>  bejdjeiben» 
bemütig  nur  ,greunb'  fein  roilt  unb  nid)t  ,Volfsangehöri= 
ger'  —  gar  ,#einbfchaft  gegen  bas  Deutfd)tum'  beüeutet. Solche  unb  ähnliche  aiufjeiungcn,  fo  abjurb  fie  fiingen, 
[inb  gegen  mid>  gemadjt  roorben. 

Der  logifchen  SRtchtigl'eit  meiner  Stellung  [icher,  oer= hehle  id)  mir  bod)  nid)t,  bafj  etroas  anberes  benfmäjjige 
Konfequen3,  etroas  anberes  politifche  2ßirflid)teit  bebeu= 
tet  .  .  .  Die  Sd)roterig{eiten  unb  Jlonflifte  auf  biefem 
©ebiete  roill  ich  nicht  oerfleinern.  Sie  f)eraus3uftellen  ift 
ja  gerabe  ber  Sinn  meiner  Überlegungen.  .  .  .  fiogifd) 
unanfechtbar  ift  es,  fid>  nicht  als  Deutfchen  3U  befennen, 
roenn  man  fid)  uicfjt  als  Deutfchen  fühlt.  2Bie  [ieht  es 
aber  praftifa>poiiti[d)  aus,  roelchen  realen  ©ffeft  übt  es 
etroa  auf  bem  Soben  einer  rjeifjumtämpften  beutfehen 
SJcinorität,  roie  es  Vrag,  meine  §eimatftabt,  i|t?  Gebeutet 
es  hier  nicht  roirflid)  eine  Sd).roäd)ung  bes  Deutfd)tums? 
äßivb  ber  Zionismus  nicht  gerabe  aus  biefem  ©runb  non 
ben  Ifchedjen  freunblid)  beurteilt,  roeil  er  burd)  Vefenntnis 
3iir  iübifd)en  ̂ Rationalität  bie  3a^l  ber  Deutfd)ien  in  Vrag 
unb  anbern  tjched>ifd)en  Orten  mit  beutfchfpred>enber  Dtino« 
rität  oerringert?  Unb  foutmt  alfo  hier  nid)t  eine  nod) 
[0  ehrliche  (Erfenntuis  ,23on  heute  an  roeijj,  ich,  bafj  id) 

nid)t  Deutfd)er  bin',  obroohl  biefe  (£rfenntnis  nid)ts  ißill= fürliches  l)at,  obroohl  [ie  nur  einen  faftifchen  Jatbejtanb 
ansbrüeft,  —  fommt  fie  nicht  trotjbem  in  ihrer  SBirfung 
einem  ,51bfall  Dorn  Deutfdjtum'  gleid)?  Schäbigt  [ie  nicht 
bas  Deutfa^tum?  äBiberfprid)t  fie  nicht  ber  Danfbarfeit, 
bie  id>  meiner  beutfd)en  (gr^ietjung  [cfj'Ulbe?  Siegt  nicht 
am  (Enbe  bie  ©efahr  oor,  bafj  man  bas  Dentfchtum  gerabe 
an  [einen  bebrohten  Vunften  im  Stiche  läfot,  b.  h.  bort, 
roo  es  Opfer  unb  SRut  oerlangt,  fid)  3um  Deutfchtum  3U 
befennen,  roäl)renb  man  gtcid)3citig  anberroärts,  bort,  roo 
es  einen  gleid)fam  nia^ts  fojtet,  oon  ber  3u9ef)örig.rt:üi 
311m  beutfdjdi  Äulturfreis  profitiert?  gübrt  eine  fold)e 
3hiffaffung  bes  jübifcheu  Nationalismus  nicht  nahe  an 
eine  9iüljlichfeits«  unb  Vequcmlichfeitsmoral,  unb  bies  (roas 
bas  ilrgfte  ift)  unter  bem  heucf/Icrifchen  Sd)^ein  einer  be« 
fonbereu  ©l)rlichfcit? 

SBuber  hat  [oId)e  unb  ähnliche  Sebenfcn  burd>  bie 
gormel  ,Vrimat  bes  ̂ ubciitiiniG*  bannen  roollcn.  SOiir 
reidjt  biefe  gormcl  nicht  aus.  Sic  fagt  3U  roenig.  Sie 
mag  für  Dcutfdjlanb  langen,  roo  ber  3u^e  einem  einigen 

Volfe  gegcnüberftcl)t.  3'm  3roeifprad)igcn  ©ebiet  bebarf 
es  emgef)cnbcrer  Unterfudjung." 

Das  junge  Deutfdjlanb.  fc»  V'Ä IS 
bramatifchen  ©rlebniffcs  in  ber  ©egenroart"  fommt  iRolf 
üaufner  aud)  auf  bie  Sd)iilb frage  3U  fpred>en: 

,,©s  gibt  im  Drama  gar  fein  Vroblem  ber  Sd)ulb,  es 
gibt  nur  ein  Vroblem  ber  Sel)nfud)t! 

SBenti  man  btfonbers  bie  legten  bramatifdien  ©pod)en 
oerfolgt,  fo  f)ot  man  ben  ©inbruef,  ba[}  nur  jold)C  Wen» 
fd>en  311  fdyilbern  auf  ber  SBflhne  mbglid)  [inb,  bie  etroas 
petiert  hoben,  ©rojie  unb  fleiue  Verbrecher,  oft  mit  ben 
fdiroierigfl  ausgeflügelten  Verfd)ulbiiugen,  roie  [ie  räum 
im  ßint  eines  Staatsauroalts  als  mciftoürbiae  Sonbcr« 
fälle  haften.  Vis  311  ̂,b\e\\  hinauf  eine  Veiä;teluug  unb 
Diffe Kltjierung  ber  objeftioen  Sdmlbbegriffe,  bah  nuin 
bio  Viftole  am  ©nbe  j.-bes  bie[er  Stüde  aud)  genau  fo  gut 
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auf  fem  eigenes,  bis  bafyiu  für  unbefä)oIten  gehaltenes 
^et}  richten  tonnte!  Die  etroas  peiiert  fjaben,  gehören 
bod)  fdjliejjlid)  ins  3U£hthau5>  n*0)1  auf  &*'e  iBütjue,  benft 
man  unjeien  Did)tern  entgegen!  Ao«r  bie  Dieter  benten 
anbeis!  —  Köllig  unr«r|iänblid)  biefes  ̂ ^änomen.  — 
Als  ob  nid)ts  sur  ©eftaltung  reijte  unt>  oon  ber  iBürjne 
Serecjtigung  tjätte  3U  roirfen,  als  ©efängnisanaiärter.  Die 
ganse  bramati|d)e  Literatur  eine  <parapl;rafe  3um  Strafe 
gefeybud)!  Unb  roo  es  felbjt  einem  ©ejetjgeüer  genug 
beulte,  ba  t)at  bie  unerbittliche  ̂ Phmtafie  bec  Dieter  bie 
£üdeu  nod)  gefüllt  unb  bie  einfadjjten  Dinge  oon  ber 
Stielt  oerboten,  nur  um  einen  gelben  fd)ulbig  ju  madjen 
unb  irjn  bann  3um  Sä)luß  triumprjiereno  3U  f äffen !  2Bie 
gejagt,  gan3  unoerftänöiid)!  3Bo  bod)  in  jebem  einfachen 

harmlojen  Alltcgsroefen  fo  Diel  bramatifdjes  "£eben  ftettt, baf}  es  fem  Dieter  ausgemalten  fann.  Aber  ba  tommt 
man  ber  erfiaunlidjen  Sdutlbrout  oiclletdjt  nätjer:  Das 
©eftalten  roar  eben  beim  Drama  nid)t  bas  Siiefentliaje, 
fonbern  ber  Stoff!  3U  einein  guten,  gefunden,  ereignis* 
reichen  Stoffe  aber  gehört  Säjulb  unb  Sühne,  Partei» 
jtanbpuntt  bes  Dramatiters  unö  SRicr)terfprucr> ! 

Die  CErfenutnis,  bafj  bie  ungebeueriten  23üfmenroir* 
fungen  aus  objeftio  fdjulblofen  §anblungen,  bie  tiefiien 
Sefüfjle  unb  roeiteften  Deutungen  aus  ereignislofen  Augen* 
blidfen  roadjfen  fönnen,  meiftens  roadjfen,  baß  im  5ßerl)ältnis 
3U  ben  auf  Sdjulb  gejtellten  Äonf litten  bie  3ahl  oet  un= 
qualifi3ierbaren  (Erregungen  unenblid)  ift,  biefe  nädjftliegenbe 
oid)terifd)e  (Erfenntuis  hat  fid)  eben  bis  jetjt  nod)  tti<tjt 
fetjr  fejtgefetjt.  Der  Dichter  ift  3toar  roat;rr)aft:g !  Aber 
nur  im  galle  oon  (Ehebruch,  9cot3Ud)t,  2Bed)[eifälfd)ung 
etroa?  .  .  .  Daneben  ficht  bod)  ber  «Mag?  Unb  3111= 
tag  f)ai  fein  SSüfjenprofil  etroa?  .  .  .  Der  Alltag  fjat 
23ü(jnengefid)t !  Äreisrunb,  oon  jeber  Seite  gefet);n !  Unb 
nur  bie  Unjärjigfeit  innerer  Äunftauffaffung  oerfüfjrt  basu, 
bie  ,$ürgerlid)feit"  im  Drama  oermeiben  3U  rooüen,  anjtatt 
it)ren  Stil  3U  fudjen,  oerfürjrt  ba3U,  burd)  bie  patinierten 
©efdjefmiffe  oerbämmerter  (Epodjen,  burdj  bie  Seltfamfeit 
ei3entrijd>er  ©ebärben  fid)  billig  bem  93orrourf  bes  9?ealis= 
mus  311  entroinben.  So  einfad)  ift  ber  fdjroierige  "itbftanb, 
ber  bie  ftunjt  oon  ber  SBirflicfjfeit  trennt,  nicfjt  3U  umgeljen! 
Unb  3U  allerlegt  für  ben  Dramatifer!  3m  (Segenteil:  Der 
breitefte  Sürger  unferer  ßtit,  oI)ne  £ode  unb  o!;ne  9J?nftif, 
o^ne  bie  SBefcjfenheit  oen  feiner  9Jcif[ion,  ofjne  bie  9tcoo= 
lution  im  5lnopflodj  unb  bie  SOiutter  ©ottes  in  ber  iOlan= 
fdjette,  furjum  ofme  all  bas  äußere  unb  innere  ©ebareu, 
bas  t)eute  roie  oor  1000  3ohren  bem  23anaufen  als  ber 
^ßcetenflügel  erfcr)eint,  —  ber  breitefte  23ürgcr  roirb  heute 
roie  oor  1000  3ahreu  unfer  größter  Dramatifer  roerben! 

Dod),  um  3um  Sd)ulbproblem  jiirücf3afer)ren :  Diefe 
objeftioe  Sd)ulb,  für  ober  gegen  bie  fid)  ber  Dramatifer 
fcdjlKf)  ereifert,  eiijtiert  ja  in  99  oon  100  Stücfen  nidjt 
einmal  $u  5led)t.  Sei  aller  fünftlidjen  Aufbaufdjung  feines 

blutrohen  ober  feelifd)  oerfniffenen  ober  äjtf)et'.fd>en  Strafe falles  roirb  jeber  Tcitifcrje  3ufd)auer  bem  Autor  gegenüber 
3ar)lre:d)e  SJcomente  nadjroeifen  fönnen,  bie  ben  armen 
SBcrbammten  eifulpieren. 

2ßie  berechtigt  überhaupt  ein  Xalent,  Dramen  3U 
bidjten  ba3U,  in  abfohltet  Selbftüberfjebung  ex  Cathedra 
Sd)uIb=Urteile  ober  2Bert«Utteile  3U  fällen?!  .  .  .  3c°er 
prtn3ipiengefpid*te  SßolfsfdjuIIehrer  roeifj  bed)  heute,  bafe 
2Bert-Urteile  falfd)  finb." 

T\or  WOorfar  23«  Seinc  Slubie  über  3frai;3  9c  o  b  I 
-JZl  JJICtiet.  Iej{et  saoaujjt  gjiu  f,  r  mit  ben  HBorten ein : 

„Gs  folf  hier  nitfit  heißen,  baß  es  feinen  (Srjäfiler  ber 
neueren  Literatur  gäbe,  ber  fo  innerlich  roäre  roie  3tanJ 
yiabl,  aber  es  foll  in  ähnlichem  Sinne  heifeen  unb  etroa 
fo :  fein  <Er3är)ler  läßt  bie  3nr,cr',tr)fc'1  feiner  fcf>öpferifcf}en 
^Phantafie  fo  unmittelbar  uno  üfcergangslos  3ur  *ilußerä 
Hdjfeit  feiner  formalen  Darftellung  burd)bringen.  (£s  ift 
mbes  toeber  eine  fubjeftioe,  nod)  eine  fubtile  ̂ nnetl'thfeit 
3U  oerftehen,  alfo  roeber  bie  fubjeftioe  eines  ftlaubtxt, 
nod)  bie  fubtile  eines  Xhomas  SJtann.   Sie  ift,  roie  im 

erften  jjalle,  roeber  eigenartig  unb  hemmungslos  in  fid) 
fetbft  oerbohrt,  nod),  roie  im  jroeiteu  gahe,  an  (iiujel» 
heilen  unb  Reinheiten  bes  Objefts  roollü|tig  erhiljt;  fie 
i|t  ferner,  roie  in  beiben  ftcülen,  ttictjt  bemüfjigt,  burd) 
bas  äUebium  eines  beroußten  unb  auireibeiib=er£ämpften 
tünftlerifd)eu  ©e|taltungsroillens  fid)tbar,  fühlbar,  gorm 

3U  toerben. sJiein.  §ier  banbelt  es  fid)  nidjt  um  bas  2Bie,  nid)t 
um  bie  äjthetifd)en,  rein  fünftlcrifd)en  Dinge  bes  9i&ntr)Tnu5 
unb  Stils,  nun,  fd)einbar,  niefit  einmal  um  bie  Formulierung! 
fd)led)thin.  granj  Jcabis  2i.nneriid)feit  i|t  burd)aus  obfet» 
tio,  fo  objeftio  erfüllt,  baß  fie  fid)  nid)t  mel)r  3ur  gorm 
3U  eniroideln  braucht,  ja,  fid)  nid)t  mel)r  entroideln  fatm, 
roeil  fie  jehon  alles  im  oorhinein  enthält  unb  in  fid)  oer= 
braucht.  Sie  ijt  gan3  in  fid)  gefd)loffen.  Sie  fennt  feine 
Ableitungen,  feine  golgerungen.  Sie  ift  fo  ruefentlid), 

f  d)  0  n  roefentlid),  baß  ein  ̂ roblem  ber  gorm  —  ber  fjoriu 
an  fid)  —  für  fie  nidjt  bejteht.  sJJian  fann  alfo  oon  einer 
nablfd)en  gorm,  einem  nablfujen  Stil  nidjt  fprecfjen : 
Die  Art  ber  Datjtelluug  läßt  faum  einen  füii|ilerifd)en 
^ßrojeß  ertennen,  nidjts  ferjeint  geroorben,  alles  ift  naeftes 
unb  fcfjmuiflofes  Dafein.  Dieife  innerliche  unb  äußerliche 
(Einheit  ift  für  graii3  9tabl  eine  natürliche  unb  feibftoer= 
ftänblid)e  Stotroenbigfeit  —  eine  SRottoenbigfeit  immerhin." 

S>\ttmUm*  5Runb[«ou.  ̂ i^Ä" „Die  §ölberlinjtimmung,  bie  am  xeinften  in  unferer 
3eit  in  ©eorg  Iral'ls  erbentrüdter  Äunft  ausgeprägt  ift, 
geiftert  aud)  in  Baggers  oielleidjt  etroas  gebanfenüber= 
fradjteter,  nidjt  oöllig  naturgeroorbener  finrit.  Am  xeinften 
tritt  uns  bas  üanbfdjaftsgefühl  entgegen,  bie  fpufbafte 
Stimmung  oerlaffener  Sdjlöffer:  Serjailles,  Sdjönbrunn 
.  .  .  ä>on  h'er  führt  ein  geheimnisooller  2Beg  3U  ben 
Abfeitigen  am  SBege  ber  9Jlenfd)heit,  bie  in  laggers  ftunjt 
3U  gefpenftigem  £eben  ertoadjen:  bie  SBlinben  unb  bie 
3rren.  2Bie  bie  9{omantiter  fieEjt  aud)  lagger  im  iffial)n= 
finu  ein  biffere^iertes,  aus  bem  ©eleife  bes  Alltags  ge= 
ratencs  Seelenleben. 

5Romantifd)  ift  aud)  üaggers  mnftijdjes  ©ottempfinben, 
ja  oon  hier  läuft  ber  IBeg  in  bie  baroden  5ri9arien  bes 
fiebjehuten  ̂ ohth^nberts,  bem  Bagger  aud)  in  ber  23ilb= 
traft  ferner  JEipreffionen  merfroürbig  nahe  fteht.  Aus 
biefem  bei  aller  i^ompli3i«rtr)eit  unb  jeanpaulifdjen  JGort« 
eigeucoilligfeit  unb  garbigfeit  bod)  einheitlich^primitioen 
©ottgefühl  ift  aud)  laggers  9ceubidjtung  ber  s^falmen 
Daoibs  entftanben,  bie  roohl  ber  f laffif cfjen  9teufch'Opfung 
Rüthers  au  2Bucht  unb  SBortfüUe  noefiftebt,  aber  ein 
adjtungsroerter  SBerfudj  ift,  bie  Sdjbnheit  aitjübifdjer  Didj« 
tung  mit  neuen  Spradjmitteln  aufleudjlen  3U  laffen.  Aber 
Xaggers  eigentliche  Domäne  ift  bod)>  bas  Seelenleben 

unferer  3e'^" 
Das  neue  Seutfdjlonb.     ?«Ä  SÄ 

unb  neuen  ̂ 3reußentum"  fagt  grau3  ©  r  a  e  ß  e  r  oon 
gebor  o.  3  "Zeitig'  neuem  Vornan  „Die  3unfcr" 
(Ullftein): 

„Den  rcid)begabten  Sdjilbercr  unb  CStjarafter t ftif ec 
aller  benfbaren  Spielarten  oon  3unfertum,  b:n  mit  tief= 
bringenber  Seelenfennerfdjaft  unb  nadjbenflidjem  §umor 
überall  einfürjlensfäfjigen  ©eftalter  3ahlreidjer,  unenblid) 
abgeftufter  Abelsoertretcr  jcidjnen  ungcroöhnlich'e  gefell- 
fdjaftfritifdje  (Eigenfchaften  aus,  unb  gerabe  roeil  —  jeber» 
jett  —  milbe  ©eredjtigfeit  unb  unoerhohlenc  Steigung  tt)m 
ben  ©riffel  führen,  bient  er  in  hohem  ©rabe  ber  —  bod) 
nod)  arg  im  Jeebel  taftenben  —  ©rfenntnis  oon  ©mpfinbeus= 
furoen  unb  ©ebanfenroiirjeln,  an  bie  fo  roeber  büttb  all= 
beutferje  noch'  blinb  bemofratifch-e  Sdjriftftellerfdjaft  I;eran= 
3iifommen  oermodjten. 

Die  3unfer,  bie  3°beItitj  3cid)net,  finb  in  ihrer  3bi)Iüf 

unb  in  ihren  Dafeinsl'äntpfen,  in  friebfamem  unb  fliege» 
rifdjem  SBirfen  oorgeführt.  Unter  ihnen  fef)!t  ber  rebne= 
rifdj   betriebfamc  ̂ ^tereffenpolitifer  fo   roenig   roie  ber 
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Sd)öngei|t,  ber  Agrarier  alten  Schlages,  ber  [eine  3öeale 
fd)rumpfen  fiebt,  fo  roenig  tote  ber  (Smpoitömmling  jübi» 
fcheu  231ute&,  befj'en  9Jadf)fünimeii|cf)aft,  faft  bereits  bis ins  Überfchneibige,  affimiliert  ift.  Giner  oerliert  ben  Sohn 
burd)  Selbjtmorb,  einer  feinen  butd)  —  3eitrueilige  — 
Sttuglif ijjerung ;  unb  alle  muffen  ihrem  feubalen  ftrieger» 
tum  hart  opfern,  als  Scr)tcffal  gerooibett  ift.  3ur  Kenntnis 
bes  preufjifdjen  ftonferoattsmus  gibt  bas  bebeutfame  2Bcrf 
bie  geroicfjtigflen  Seiträge,  unb  eine  Verbreitung  über 
Deutfchlanbs  ©regelt  hinaus  fönnte  feinesroegs  abträg» 
lieh  ruirten,  weil  teine  Spiegelung  oon  2lrt  unb  ̂ eben  ber 
^unfer  fo  Diele  Statten  auf  bas  —  in  ber  ffiefdjicfite 
nicht  mehr  fdjtoautenbe  —  Vilb  ihrer  Stalle  roerfen  fattn 
nod)  barf,  inic  bie  bislang  verbreitete  bas  fladjen  ftari* 
faturismus,  in  bem  gerabe  beutfdje  Sdjriftitellcr  fid)  ge= 
fielen  unb,  aUäu  l)artnäcfig,  bebagten." 

„Über  ©oethes  unbelannte  £ibrettobid)tuugcn."  Von 
(Eugen  Heller  (Deutfäje  Monatshefte  XVIII,  Septem* 
bcr/Oftober). 

„(Soettjes  £nrif  als  Vefenntnis."  Von  (Serljarb 
Vubbe  (Die  Gartenlaube  1918,  49). 

„Der  Vrin3  oon  §omburg."  Von  Vaul  <E  r  n  ft  (Deut» 
fdjes  Volfstum  XX,  11). 

„§ölberlin  als  naterlänbifdjer  Didjfer."  Von  griebrid) 
Seebafe  (2£eftermanns  SJconalsbefte  LXIII,  4). 

„£uifc  §cnfels  Scadjlafj."  [3"'^  bunbertjten  (5ebnrts= 
tag  ifjrer  ftoncerfiou,  8.  Dejcmber  1918.]  Von  §ermann 
Garbanus  (£itetarifd)«r  §nnbroeifer  L1V,  11/12). 

„(5rülpar3ers  hiftorifd>politifd)e  Dramen  II.  £ibujfa." 
Von  3?uboIf  «pannroii  (öfterrcid).  SRunfefAau  LVII,  5). 

„Sermann  ftur3  unb  feine  Vallabcu."  Von  §ein3 
ft  i  n  b  e  r  in  a  n  n  Jahresbericht  bes  Scbruäbifchen  Schitier» 
cereins  1917/18). 

„^liis  bämmernber  gerne"  [3ugcnberinnerungen].  Von 
Xtntnt  ft  r  ö  g  e  r  IV.  (SBeftermanns'SRonatsfjeftc  LXIII,  4). 

„Hermann  Steljrs  §eiIigenf)of."  Von  ÜJJloiits  §ei  = 
mann  (£ie  neue  iKunbfcfjau  XXIX,  12). 

„§oufton  Stetoart  Er)amberlain  als  Dramatifer."  Von 
(Egon  griebell  (Der  Sötetlet  IX,  23). 

„ftain"  [oon  griebrid)  ftofffa].  Von  Sffiilli  2B  o  l  f  * 
r  a  b  t  (£as  junge  Dcutfchtanb  I,  8  9). 

„Dietjcnid;mibt."  Von  (Eugen  Tannenbaum  (Die 
£iterarifc;e  (v cfcllf cfjaft  §amburg  IV,  12). 

„9teue  Stüde  oon  Eulenberg."  Von  §ans  X  a  f  f  e  n  e  r 
(Die  glöte  I,  9). 

„9J(arie  5\öcf=C<5meincr."  Von  9JI.  S.  g  i  I  d)  n  e  r  (Die 
Vühnenruclt  XV,  11). 

„ftafimir  (Ebfdjmib."  Von  93iai  ft  r  e  11  (Das  junge 
Dcutfd)Ianb  I,  8  9). 

„Cstar  £:erfe."  Von  §ans  V  c  n  3  m  a  n  u  (Deutfd)c 
aJionnstbcfte   XVIII,  Septembcr/DTtober). 

„3bfcn=9?cgie."  Von  Karl  gel«  e  (Das  jun^e  Deutfa> 
lanb  I,  8/9). 

„Selma  üngerlbf."  Von  Slnton  Dörfler  (Die  fiefe 
IX,  46).   

„9tuf  an  ben  beitlfd>eu  Weift."  Von  Julius  V  i  1 1  n  e  r 
(Der  äKerfer  IX,  23). 

„Das  (Erlebnis."  Von  fturt  V  0  d  (Die  glöte  I,  9). 
„Die  Sprad>c  ber  (Eipicffioniftcn."  Von  §ans  grc  = 

bersborff  (Die  glöte  I,  9). 
„llrnufführungsmobe."  Von  gerbiuanb  (5  r  e  9  0  r  i 

(Cftcrrcid)ifd)c  %iübfd)au  LVII,  5). 
„So3ioletl)if  unb  Vühite."  Von  Sari  <r>  e  i  m  p  e  I 

(Tic  Vüd)erroelt  XV,  11). 
„3»r  jüngften  Didjtung."  Von  2B«lter  3llc|Jüfcn 

(Die  l'itcrarifche  ttefcllfdjaft  &amftlitfl  IV,  12). 
„Die  VJerflcutc  auf  Sintis  sJ!nlnnb  unb  uerru.iubte 

neuere  T  idjtcr."  Von  2B.  $\  a  n  n  c  g  i  e  f;  e  r  (Stoib  unb 
Güb  XLIII,  tc3ember). 

„(ficbon'eii  311  einet  CHeratutiiHflcnfifaft/'  Von  9tubotf 
ftui)fcr  (T^as  junge  Deulfdjriub  I,  8/9). 

„SKoberne  23ür)nenlunft."  Von  Grnft  9Jcartin  (Die Sefe  IX,  46). 

„9?ebafteur  unb  Verleger."  Von  §ans  Solbat 
(3eitungscerlag  XXI,  49). 

„(Eipreffionismus."    Von    SJJargarete    S  u  s  m  a  n  n (95(asfen  XIV,  6). 

(£nglt[(^er  SBttcf 

fjaralterijtifd)  für  bie  englifd>e  £  n  r  i  f  ber  ©egenroart 
ift  ein  in  ber  belannten  SBodjenfdjrift  ,.New  States- 
man"  nc-röf fent'-id)te5  ©cbidjt  £aurence  V  i  n  n  0  n  s : 

„The  T h  i  s 1 1  e" „On  a  patch  of  baked  earth 
At  the  crumbled  clif f-brink, 

Where  the  porching  of  August 
Has  cracked  a  long  chink, 

Frayed  leaves,  spotted  brown, 
Head  hoary  and  torn  — Was  ever  a  weed 
Upon  earth  more  forlorn^ 

So  solemnly  gazed  on 
By  the  sun  in  his  sheen, 

Prinling  clear  in  long  shadow 
Its  raggedness  lean  ? 

From  the  sky  comes  no  laughter, 
From  earth  not  a  moan  ; 

Erect  Stands  the  thistle, 
Its  seeds  abroad  blown." 

—  (Ein  Vanb  d}inefifd)e  ©ebidjte  ,.A  Hundred  and  Seventy 
Chinese  Poems"  in  ber  Übertragung  bes  Selebrten  9lrtt)ur 
Sßalerj  finb  bei  Goujtable  (7  s.  6  d.)  crfd>ienen.  SBie 
ber  Überje^er  in  feinem  ausful;rlid)cn  Vorroort  bemerft, 
ift  bie  cbinefifd)e  Literatur  begrenjt.  Die  djinefifdje  Vnef'e 
f)at  feit  langem  311  eriftieren  aufgehört.  Ve3eid)nenb  für 
bie  tlaffifdje  ©pod^e  finb  bre  ©ebidjte  „Silver  Dish", 
, Frozen  Wheel"  unb  „Golden  Rinp;-1  (eine  ber  Bielen 
Vejetdjnungen  bes  ällonbes).  3m  folgenben  fei  ein  ©ebid)t 
aus  biefer  Veriüoe  Vo  (5I;ü=Ii  (772—846)  in  ber  1111= 
gefahren  bcutfd)cu  Übertragung  3iticrt  —  er  bebanbelt  fein 
3:öd)terd;cn  in  recht  profaifdjer  ÜBeife  (ber  englijdje  Über» 
fetjer  Tonnte  auf  9?eim  unb  9Jhi)t^mus  feine  IRüdficht neljtucn) : 

,,9Us  id)  faft  Dlefjlg  3a5rc  3äI;Iie, 
2öarb  mir  eine  Üorfiler  geboren,  bie  , ,0>oIbnc  Glodcit"  I)fc6 
3et.it  ift  es  grabe  ein  3ob":  tyt>  bafj  jie  vir  2BeIt  fam; 
Sie  lernt  erft  filjen  unb  tann  nod)  uid)t  fpreeben. 
2ßie  frljäm'  id)  mid),  nicht  bas  ßerj  eines  2Beifen  31t  Tjaben: 
3d)  lann  nicht  gemeinen  ©ebnnten  unb  ffiefüölen  uiiberftebn. 
Von  Stuub'  ab  mujj  id)  mid)  auch  um  anbics  als  nur  um 

mich  felbft  belümmern. 
Klein  etnjiget  üohn  —  bie  greube,  bie  jetjt  mir  311  Seil  roirb. 
ÜBciiu  mir  ber  Rümmer  ihres  frühen  lobes  erfport  bleibt, 
X^ann  mattet  meiner  bie  SDlühfal,  jie  311  verheiraten. 
SJlcin  Wan,  niid)  in  ben  bergen  3ur  9Jubc  3U  fet?cn, 

flRllf)  jeijt  ffinfjt^n  3abre  laug  2luf[d)tib  erleiben!" 

—  „Com  from  Okte  Fieldcs"  ift  eine  fd>öne,  loeituolle 
Sammlung  oon  ipeniget  beTannten  Inrifcheu  ©ebidjteu 
aus  bem  Cuglaub  bes  SRittelaltets  unb  ber  9{enaiffance, 
3iifaiumeiigeitellt  0011  SWife  (Eleanot  StR.  V  t  0  11  g  1)  a  111. 
Die  ■finden  biograpl)ifd)cn  (Erlaliterungcn  (11.  a.  Varnabc 
©ooges  unb  Dounes)  oeroollitiinbigen  bas  2Berf.  —  (Ein 
»tm  Teil  origineller  Vanb  Vcrfe  „The  Aiuac's  Pil^rim's 
Prouress,    liallads   of   Australia's   Army"  rührt  oon 
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bem  auftralifdjen  Korporal  G  o  b  b  e  r  fytx  (Simpfin,  SRar» 
ffjall  anb  Co.,  3  s.  6  d.).  (Er  ift  burd)  unb  burtf)  Siealift, 
fo  roie  bie  Sluftralier  §enrn  fiarofon  unb  31.  33.  Ißaterfon, 
friegsbegeiftert,  hat  eine  flarf  fiumoriftifcrj>e  3Iber  unb 
erinnert  in  [einer  überfrfiäumenben  Kraft  unb  (Energie 
oft  lebhaft  an  Kipling,  befonbers  an  bie  33arrad  9ioom 
33al!abs.  öier  bie  febr  djarafteriftifchen  legten  ätoei  Stro» 
pben  bes  O&ebichtesi  ..Bird"  (33irb  ift  ein  geborener  güljrer): 

,If  you've  falrly  got  the  hump, 
Tired  of  Beachy  Bill  an'  Crump, 
He's  a  tonic  and  a  trump 

Then,  is  Bird  ; 
When  you're  fagged  an'  hipped  an'  blown, 
When  you've  clean  lost  heart,  an'  groan 
He  will  lend  you  half  his  own, 

With  a  word, 
Like  a  bird ! 

He  can  set  all  hell  to  rag-time  with  a  word. 

There's  no  thunder  in  hls  style, 
Nothin'  fierce  about  his  dial, 
But  he  gits  you  with  a  smile 

Füll  of  grit; 
For  a  leader  through  the  blast, 
When  the  lead  flies  thick  an'  fast, 
Oive  me  Birdy  first  an'  last  — He  is  IT: 

Every  bit, 
He's  a  man,  a  gent,  a  soldier  —  he  Is  IT!" 

Über  ben  cor  nid)t  langer  3eit  nerfchiebenen  §enrn 
3  a  m  e  s ,  ben  Diele  (Englänber  für  einen  ber  bebeutenbften 
9?omanbitf)ter  ber  letjten  ̂ at}xe  halten,  ift  leljtbin  oiel  ge= 
fc&rieben  roorben.  9cun  ift  eine  grünblidje,  freilief)  etroas 
pebantifd)  anmutenbe   Stubie   oon  Dr.   3°lePty  Marren 
33  e  ad)  „The  Method  of  Henry  James"  berausgefommen 
(äJcilforb,  Ciforb  Unioerfitn  33re'B).   Der  33erfaffe:  Der» fudjt  bie  oft   fef>r  Derroidelte   Denf=   unb  Sdjreibroeife 
3ames'  3U  analnfieren.   (Er  3eigt,  rote  bie  Sedmif  bes 
Didjters  ficf>  mit  ben  3af>«n  cntroicfelte  unb  ftets  fom= 
plijlerter  ruurbe.  3m  ©cgenfatj  3U  Kiefens  unb  Ztjadtiax) 
'eqäblt   Samts  niemals   bie  §anblung    feiner  Fontane felbft,  fonbern  burd)  bas  Sftebium  feiner  §auptperfonen : 
[ie  entroidelt  fid>  manchmal  oon  bem  Stanbpunft  jroeier 
ober  breier  33erfonen,  mandjmal  nur   einer.    3n  biefer 
§infid)t  ift  er  3°fepf>  Gonrab  ähnlich,  ber  eine  oerroanbte 
lechnif  t)at-  9Kan  rühmt  ihm  bcsbalb  [tarfe  Unparteilich 
feit  nad).   liefe  SJfetbobe  führt  naturgemäß  ba3u,  bafj, 
bas  33fnd)ologifd)e  bebeutenb  überroiegt  unb  bie  eigentliche 
$anblung  3urüdtritt.  3ames  gebt  fo  roeit,  baß  in  feinem 
Sjurb,  „What  Maisie  Knew"  bie  Dinge  oom  Stanbpunft 
eines  Kinbes  entroidelt  roerben.   3o  gelangt  er  auf  in» 
b  i  r  e  f  t  e  m  SBege  an  fein  3iel.    Gr  enthält  ftcf>  aller 
9?eflciionen  unb  Kommentare  unb  äußert  aud)  feine  etbi» 
fdjen  3lnfcf)auungen.  Die  fokalen  fragen  ber  3eit  berühren 
ihn  nid)t  —  33ead)  fprtdjt  ihm  bas  ..fojiale  ©eroiffen"  ab; 
er  beschäftigt  fief)  eben  mit  (Eit^elinbioibuen,  nidjt  aber 
mit  ffiruppen  unb  33eroegungen.  —  SWit  bem  £  i  t  e  r  a  r  = 
r)tftorifcf)eTt  befaßt  fitf)  jutn  Seil  audj  bie  brannte 
SRorjeltiftin  SJcrs.  §umpfjrn  2B  a  r  b  in  ihrem  neuen  33ud>: 
„A  Writer's  Recollections"  (Collins,  12  s.  6  d.).  Sücattrjero Hrnolb  roar  ihr  Onfel,  unb  fie  fdjilbert  ihn  unb  feinen 
ftreunbesfreis,  feine  SBelt,  bas  Oiforb  ber  Siebziger»  uub 
3Td)t3igerjaf)re,  fur3um  bie  oictorianifche  £iteraturepod)e: 
3ames  SIntbonn,  groube,  greeman,  Stubbs,  Glougb,  9cero» 
man,  ffoorge  (Eliot  unb  befonbers  ausführlich  bie  ̂ erfön= 
ltdjfeiten  3oroetts  uttb  SJcarf  Sßattifons.  (Eine  gan^e  Steifve 
von  Sfnefboten,  bie  bas  33ud>  enthält,  finb  oon  mäßiger 
Sebeutung.  —  (Erinnerungen  literarifdjer  unb  pr>iIofopr)tfcr)cr 
3?atur  enthält  aud)  Sßrofeffor  3ames   S  u  1 1  n  s  inter* 
«ffarttes  33ud)   „Mv  Life  and  Friends*    (5iff>er  Unroin, 
12  3.  6  d.)(  ber  9Jterebitr)  unb  ßorb  OTorler;  3u  feinem 
Sefanntenfreis  3äf)Ite  unb  neben  Dielen  anbern  aud)  mit 
XartDin,  jry.ufer)  unb  Steoenfon  in  reger  2?erbinbung  ftanb. 
3Bie  er  erzählt,  haben  ben  größten  (Einfluß  auf  fein  fieben 
toteoenfon  unb  Werebitt;  geübt.  —  Über  JMdens  erfd)einen 

in  (Eiiglanb  notf)  immer  neue  '2Bcrfe.  9Jcit  feinen  greunben unb  23efannten  f>efd>äfiigt  fid)  3.  SB.  X.  2  e  i)  in  bem 
reich  illuflrierten  23anb  „The  Dickens  Circle"  (ttbap» 
man  anb  §all,  21  s.).  §icr  roirb  uieles  nachgetragen, 
roas  gorfter  in  feiner  befanuten  X)idens=23iograpljie  un= 
ermähnt  liefj.  —  Den  im  Kriege  gefallenen  jungen  finrifer 
Rupert  33  r  0  0  f  e  bebanbelt  (Ebroarb  3JI  a  r  f  b  (er  jeiefjuet 
(E.  S31.)  in  „The  Life  and  Poetry  of  Rupert  Brooke" 
(Collected  Poems  and  a  Memoir)";  bas  33ucf)  ift  bei 
Sibgroid  anb  3at'fon  erfd)ienen.  3Iuf  ben  begabten,  oiel= 
üeifprecfj^nbeit  Dichter  roirb  bas  (Epigramm  angero-enbet: 

„A  young  Apollo,  golden  haired, Stands  dreaming  on  the  verge  of  strife, 
Magnificently  unprepared 

For  the  long  littleness  of  life." 
9cad)  roie  tor  ift  bie  3fn3af)l  ber  neuen  3Berfe  polt» 

t  i  f  d>  e  r  unb  ̂ tftorifcf>er  9Jatur  fefjr   grofe.  Das 
ruffifdje  Problem  ftef)t  nod)  immer  im  sJJittteIpunft  einer 
erregten  Disfuffion.    SJiidjael  6.  garbman  üerfuebt, 
in  feinem  33ucr)  .Russia  and  the  Struggle  for  Peace" 
ben  (Englänbern  bie  Orünbe  unb   3oeafe  °-x  ruffifcfjen 
9?eootution  nähet'3ubringen  (Stilen  anb  llnroin,  5  s.).  (Er 
fchreibt  mit  großer  Sad)fenntnis  unb   ftfjeint  befonbers 
über  bie  revolutionären   Solbaten  gut   unterrichtet.  — 
Die  33orgänge  bes  3a&res  1916  in  China  unb  3aPan 
beleuchtet  greberid  Eoleman   in  „The    Far  Eeast 
Unveiled"  (Gaffell  anb  (£0.,  7  s.  6  d.).    Die  riefige 
SBefi-rmadjt,  bie  'SImerifa  roährenb  bes  Krieges  entroidelt 
hat,   roirb  Golemans  ÜJteinung  3ufoIge   in   Sap^n  alle 
Slbfichtcn  Dereiteln,  fid>  mit  ben  bereinigten  Staaten  in 
einen  Kampf  ein3tilaffen.    3aPan  fei  fein  bemofratifdj«r 
Staat,  nur  fünf  oom  §unbert  ber  23eoölferung  bcfäfjen 
bas  Stimmrecht.  Der  9Jcifabo  unb  feine  9iatgebcr,  nicht 
bas  23oIf,  regierten  bas  9?etct).  —  SBie  betaunt,  roirb 
auch  bie  3ll^e11fra9e  int  ̂ 5nf elr eicf>  eifrig  bisfutiert,  unb 
bie  33egrünbung  eines  jübifdjen  Staatsroefens  in  Sßaläftina 
unter  englifcfjer  Oberhoheit  nimmt  ftets  feftere  gornien 
an.  §erbert  Stbebotr)am  bebanbelt  biefes  Zb.ema  in 
„England  and  Palestine"  (Gonftable,  6  s.).  (Er  tritt  für 
eine  Selbftregierung  ber  ̂ uotn  unter  britischer  ober  ante* 
rifauifd)er  Oberhoheit  ein.  —  ty.  S.  O  '  $  e  g  a  r  1 1)  er» 
läutert  bas  3tenprobIem  oom  Stanbpunft  ber  Sinn  gein» 
33eroegung  in  bem  93anbe   „The  Indestructible  Nation" 
(SDxaunfel,  4  s.).    (Er  greift   bis  auf  bie  normännifd)e 
3noafton  3itrüd.   Das  33ud)  ift  mit  grofjcr  Sßärme  unb 
(Srünblichfeit  gefebrieben.  —  3n    „The  Political  Con- 
ditions  of  an  Allied  Success"  Csßutnam,  7  s.  6  d.)  tritt 
ber  befanute  Slutor  Storman  31  n  g  e  1 1   (S3erfaffer  bes 
üielgelefcneu  SBerfes    „The  Great  Illusion"»  mannhaft 
für  bie  %beah  SBilfons,  für  ben  Schut?  ber  Demofratlen 
unb  einen  33unb  ber  Stationen  ein.   Da5  SBerf  ift  ooll 
oon  roertootlen  ©ebanfen  unb  Slnregungen  unb  jeiebnet 
fich  oor   ben   lanbläufigcn   3Tnflagcfd)riften    burd)  feine 
abgeflärte  9?eife,  9?uf)e  unb  33efonnenheit  aus.  —  Starten 
STnflang  finbet  in  ber  englifcfi.cn  Sßreffe  3.  (5.  ßegges 
„Rhyme  and  Revolution  in  Germany"  (Honftable,  15  s.  — 
Das  33ud)  ift  oor  Slusbrucb  ber  jüngften  9?eDoIuttort 
herausgerommen).   fieggie  gittert  oiel  aus  33ricfeu,  3ei» 
tungen,  9?eben  unb  ©ebiefiten  ber  uerfefitebenen  3citläuftc 
nach  ber  Sdjladjt  oon  SBaterloo.   (Er  oerfudjt  311  geigen, 
roie  bie  beutfd)e  Station,  bie  einen  S3efrehmgsfrieg  gefärrtpft 
hatte,  furj  barauf  burd)  ihre  9?egenten,  3en[oren  ufro.  in 
bie  SIrme  ber  „Sflaoerei"  getrieben   roarb.  —  Gbronn 
33  e  Dan  bemüht  fid),   in  „German  Social  Democracy 
during  the  War"  (3llten  anb  Uiuoiu,  5  s.)  bie  5Rolle  ber 
beutfd)en  Sogialbemofraten  roährenb  bes  Krieges  bis  3itr 
(Ernennung  Bertlings  311m  9?eid)sfatt3ler  in  möglicfift  un* 
günftigem  fiiehte  unb  ihre  Parteigänger  als  sVrtegsfie^er 
3U  3eigen  (ebenfalls  oor  ber  9?eooIution  crfdjienen). 

33on  neuen  iRotnanen  finb  heroor3iiheben :  „The 
SheepfoM"oon  Snurenrc  §  0  ti  s  m  n  n  (The  Fgoist.  Ltd., 
6  s.).  9Jcit  grofjer  Siebe  hat  §ousman  ben  Ubarafter 
feiner  $elbin  3ane  Sterling,  einer  33äuerin  unb  ©ott» 
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fucherin,  in  allen  (Einzelheiten  herausgearbeitet,  ©in  feiner 
Sumor  fdjroebt  über  bem  eigenartigen  SZBerf  unb  crf)5Ijt 
feinen  S?ei3.  —  Sir  2lrtr)ur  Duiller  Soucf»  bebient 
[ich,  faft  ftets  abenteuerlid)=romautiJd)er  2JlitteI.  Sein  neues 
Vatn  „Foe-Farrell    (Gollins,  6  s.)  ift  in  feinen  mannig« 
fachen  Kompilationen  ungefähr  ber  umgeferjrte  ̂ efyll  unb 
fÖnbe*galI  Stöbert  ßouis  Steoenfons.  Die  tecrjnifcfve  ©in» 
fleibung  ber  gabel  erinnert  an  „Taufenb  unb  eine  9cad)t". 
Der  Htutor  oerfud)t  na^juroeifen,  bafj  ber  9JJenfd)  feineu 
fd)Iimmeren  geiub  habe  als  fein  eigenes  SelbfL  —  V. 
2Bnnbt)am  ß  e  ro  i  s  hat  in  „Tarr"  (T>;e  Egoist,  Ltd  6  s,) 
oorfätjlid)  eine  ganje  SReit)e  non  (Sfjarafteren  ofme  alle 
ffirunbfätje  gejdjilbert.  (Einige  erbliefen  gerabe  barin  eine 
Vereiterung  ber  englifcften  Siomanliteratur,  roas  aller» 
bings  b^roeifelt  roerben  fann.  —  Abenteuer,  Verbrechen, 
SRnftifilationen  bilben  bas  Tf)ema  ber  SOceb^rjal)!  neuer 
Vücfjer.  Sehr  oft  roirb  ber  Krieg  tjinciugcserrt,  unb  bann 
finb  fie  „aftuell"   (anbere  oerlegen   bie   §anblung  mit 
Vorliebe  in  irgenbein  r)i|torifd>es  ober  e;totifd)es  SJlilieu). 
3n  ölelen  SReuerfdjeinuugen  äufjert  fid)  bie  beutalifierenbe 
SBirfung  bes  Krieges  in  mannigfacher  gorm,  befonbers  bei 
3arjlreid;en  Sdjriftftellerinnen,  bie,  roie  bereits  öfters  t)er= 
oorgehoben,  gegenwärtig  ein  mächtiges  Kontingent  jtellen. 
Da  ift  3unäd>it  9Jlrs.  Senn)  Düben  ens  fenfationelkr 
«Roman  „Candleüffht"  (Surft  anb  Vladett,  6  s.  9  d.), 
in  bem  9J?orb  unb  ©hebrud)  in  einer  früher  gearteten 

englifd>en  Mamille  bie  Hauptrolle  ipielen.  —  '9Jirs.  g.  ©. V  e  n  n  n  ,   bie  Sdjilberin   ̂ nbiens,  lafjt   fid)   in  ihrem 
neuen  Vud),  bas  ben  feltfamen  Xitel  „A  Love  Offensive" 
füfjrt  unb  in  ©enlon  fjanbelt,  baäu  hinreisen,  neue  beutfdje 
„©raufamfeiteu"  311  erfinben:  bie  Deutfd)en  bfenben  einen 
gefangenen  britifdjen  Offiäier,  um  if)m  ein  ©efjeimnis  3U 
erpreffen.    (Das  roirb  fogar  einigen  englifd>en  Vlättern 

3U  bunt.)  t$n  ben  Teeplantagen  G'enlons  ftadjelt  ber  be» 
rühmte  „beutfd)e  Agent"  bie  (Eingeborenen  3U  einem  'Auf» ftanb  an.  Das  Vkrf  entpuppt  fid)  als  eine  Variation  bes 
fo  beliebten  unb  bereits  3U  lobe  gebrofehenen  „Spionage» 
romans",  ber  hoffentlich  halb  oom  englifdjen  Vüdiermarft 
oerfdjroinben  roirb  (erfdjienen  bei  Gr)atto   anb  SBinbus, 
6  s.).  —  Seftig  gebärbet  fid)  aud)  OTifj  Violet  T  ro  e  e » 
bale  in  ifjrem  Vornan  ..The  Veiled  Woman"  (^enfins, 
6  s.>.   §ier  ereignen  fid)  unglaubliche  Vorfälle,  fyeroor» 
gerufen  burd)  unglaubliche  Verfonen.  Die  grauenberoegung 
fpielt  geroaltig  f)inein,  unb  bas  SBerf  gipfelt  in  einer 
überaus  fen|atione!len  S3ene  im  Unterhaus.    Die  23er» 
faflerin  oerfünbet  bie  Votfdmft,  baf?  bie  SBelt  burd)  bas 
2Beib  erlöft  roerbe,  aber  aus  bem  3nt}alt  bes  Vudjes 
gebt  bas  Inum  fjeroor.  —  Von  biefen  roenig  erquidlid)en 
©rfdjeiuungen  roenben  roir  uns  (Eben  *p  t)  1 1  p  o  1 1  s  neuem 
Werf  „The  Spinners"  yi  (Seinemann,  7  s.).  ̂ Ijjlpotts 
r)at  in  oielen  Vänben  bie  Schönheiten  unb  (Eigenheiten 
SBeftenglanbs  unb  feiner   Veoölferung  gefd)ifbert.  2Bic 

Srrnofb'  Vennett  oerfaftte  er  aud)  eine  2In3at)l  oon  „3"= 
buftrie  Romanen",  roenn  man  fie  fo  nennen  Tann.  ..The 
Spinners"   b<*fd)reibt  bie   Sauf*  unb   ftlad)sinbuffrie  in 
Vribe"fnrou  unb  oerroebt  bamit  bie  trngifdien  ficibenfd)aften 
ber  Spinncre'ibefit)e'r  9?anmonb  unb  2Ibef  ̂ roiifnbes.  — 
Das  Vro'blem  «npifaf  unb  Arbeit  in  Verquidung  mit 
einem  Äof)!cnbergroerf  befjanbelt  3-  ®-   5  I  e  t  cf)  e  r  in 
„H-rnnshwe  M^in"   (3Parb.  ßoef  anb  Co.,  5  s.).  — 

be  Vere  Stacpoole  roirb  in  bem  "Abenteuerroman 
.The  Man  who  l.osf  Him<;elf"   (f»iitff)iuTon.  6  s.)  Dri» 
ginalitfil    nad)geriif)mt.    ffirnf   Arthur   9?orr)effer  oerübt 
Sclbffmorb,  nnd)bem  er  feine  ̂ frnu,  Familie,  Torheiten 
unb  Verbrechen  feinem  Doppelgänger  Victor  30,lc5 
Vhifnbclphia  ocnunrfite.   Der  untcruehuiuugsluftige  3Tme« 
rirnner  roirb  jittn  Detter  unb  (Erföfcr  ber  Pfamilie  unb 
heiratet  bie  9Bitroc.  —  (Eric   ß  e  et  b  b  i  1 1  e  r  s  Vornan 
.P*;rnetnnl  Fires"  fy»'  ein  qi*tr):ffes  9fuffef)eit  erreqt  (im 
Verlage  UnnHfl  anb  Wien  erfcf)ienen,  6  ».).   (Er  i[t  gTDai 
banbltingsartn,  aber  bie  ßcbensmnbrbeit.  mit  ber  ßeabbitter 
brei  ffienetatfotien  e;u?r  Familie  barlfellf,  bie  qrofoe  Vor- 

liebe für  pfpdjnlogifc^«  ̂ iiqe  unb  ̂ einheilen,  bie  oornchntc 
Vehnubliinq  ber   oerfdjiebcnen   Gf)arafterc  oerleif)eu  bem 

Vud>  einen  Iiterarifd)en  SÜBert,  ber  oon  ber  §ol)fl)ctt  ber 
Durd)[d)!tittserfd)einungen  roof)Ituenb  abfticht. 

ß.  ßeonharb 

gran3öft[ci)er  Stief 
on  allen  SDcanifeften,  bie  in  ben  erjten  ilBo d>en  nad) 
ber  3ieoolution  bie  geifttgen  Arbeiter  Dcutfdjlaubs 
«rfaffen,  hat  allein  ber  Aufruf,  ben  (Serhart 

Hauptmann  für  ben  Vunb  fdjaifenfcer  Kiinftler  oer= 
fafjt  fjat,  in  granlreich  SBibcrfjjII  gefunben  —  einen 
lärmenbeu  SBiberhoIl,  ber  in  ber  gleidieu  Tonart  burd) 
ben  gatt3en  Vlätterroalb  bis  in  bie  ftilljten  2Binfel  tlang. 

„Der  $afj,  fagen  biefe  Deutfd):n,"  fdjrcibt  b:r  „Temps" oom  27.  9cooember,  „ift  nicht  f:ud)tbar.  SBarum  fyabtn 
fie  nid)t  proteftiert,  als  einer  ihrer  Dichter,  ein  großer« 
3og!i(t)  babifd)er  ©eheimer  9?egierungsrat  Verfe  ge)procr>en 
hat,  bie  in  ben  SRefrain  ausffangen:  ,0  Deutfd)!anb  hoffe. 
(Erbrojfele  bie  93iiIlionen  beiner  ©egntr,  errid)te  ein  Denf= 
mal  aus  ihren  bampfenben  ßeichen  bis  3um  Gimmel.' 
2ßarum  hÜDen  fi£  n'd)t  proteftiert,  als  ihr  ftaifer  3U 
einem  5?eichstagsabgeorbneten  [agte:  .9cun  roolfen  roir 
fie  aber  brefchen'?  2Bie!  ntcf>t  ein  einziger  2tusbrud  bes 
Vebauerns  in  biefem  neuen  SÖtanifeft?  9cid)t  ein  ein3iges 
2T3ort  bes  SÖiitleibs  mit  ben  Opfern  unb  ber  Verad)tung 
für  bie  genfer?  Kein  ©eftänbnis,  feine  5Reue?  Die 
STiärtrjrer  non  ßöroen,  ©erbrociler,  Sermaije  unb  ßongugte 
roerben  fid)  aus  ber  Tiefe  ihrer  blutigen  ©räber  erheben." 
„Le  Pays"  oom  28.  9lo»ember  fd)rie&:  ,,Ein  2IppelI 
an  bie  ßiebe  fdjeint  im  SJhinbe  berer  unajürbig,  bie  ben 
$af}  geprebigt  h^^en,  bie  bie  9Jcitfd)uIb:gcn  unb  ßob« 
preifer  ber  grofjen,  barbarifchen  Verfchroörung  gcroefen 
finb.  (Elfhunbert  beutfeh«  3nteIIeftuef!e  fyabm  gegen  bie 
griebcnsrefolution  bes  5?eicf)stages  oom  19.  %ü\\  1917 
proteftiert.  Die  Untoerfitäten  Deutfd)lanbs  ro:iben  lange 
ber  §«rb  ber  ©egenreoolution  bleiben,  fofern  bie  Stu« 
beuten  nicht  Orbnung  machen.  Daher  muf?  man  ben 
21ppell  an  bie  ßiebe  ber  berliner  ̂ nfeneftuelTcn  mit 

gröfjter  3urücf tjaltung  aufnehmen."  2Bie  biefe  ̂ Pref5aus= 
3üge  jciqen,  t)at  $auptmanns  SKmifeft  bie  (Erinnerung 
an  bas  SJcanifeft  ber  93  3n^IIeftuerien  roieber  roitd)gerufen 
unb  {ebenfalls  bie  Slnnäherung  ber  beu'fd)en  Did)ter  unb 
Dcnfer  an  bie  gran3?fcu  fcini'srojgs  geförbert. 

©ine  noch  b'efdjämenberc  2lbfuhr  hai  flJ1  °-r  Schrift» 
ftefTer  9Jcai  jj  o  r  ft  geholt,  ber  fid)  im  9lamen  ber  öfter» 
reid)ifd>en  Schriftfteller  in  einem  Vrief  an  ffieorges  ßecomte 
als  Vorfü'cnben  ber  Societe  des  ?ens  de  lettres  in 
Varis  qeronnbt  unb  ihm  <3Innähcrungsoorfd)Iäge  gcniacht 
hat.  ©eorges  ßecomte  fjat  erflärt,  es  fei  unter  f'iucr 
SBürbe,  bem  Scrrn  3u  antro^rten,  ber  bie  Stirn  hnb-, 
ihn  Kollege  ansureben.  (framofen  hätten  in  Cfrerrcicf) 
feine  Kollegen.  ?Ius  hf^rfülltem  S»nen  befd)imort  ©e» 
orges  ßecomte  ben  aufbrinaliaVn  üfteffierter  in  einer 
SPctV,  roie  id)  es  auf  hunbert  felb't  in  ber  fran» 
3öfifdien  Vrerfe  nod)  nid)t  g^lefen  f)<\bc.  Vier  auD  nur 
cm  Ichtes  Tröpfchen  tton  SBfirbe  unb  Scfb'fqcfühl  in 
fid)  träat.  fillt"  ftd>  boch  immerhin  fnqen.  ba^  es  nid)t 
unfere  Sadie  f-in  fann,  fid>  ben  ftrawfcn  ̂ u  nähern, 
fonbern  bah  es  Sache  bes  Sieqcrs  ift.  3u  cn'ftribcn.  nb 
er  in  gciifiien  Verfahr  mit  un<>  treten  ro:II  ob-r  nicht. 
Die  ftunP  bes  Sa>urtq*ns  i't  ff>ro-r.  ßeiber  mu't  min 
fürchte«,  baft  Scrr  3J}ar  gnrff  noch  9?acftco'g«r  finben 
roirb,  "bie  unfere  VebicntentycIIunq  ^ranfr-i^)  qi'qenfifr'T 
für  immer  feftfeqen.  Selb't  bis  traaifcf)f  Sd)idfal  Deutfch» 
fanbs  unb  Cft"rretd)s  hat  bie  ©-fiununq  bes  J)inMungs« 
reifenben  in  b;ef-n  ßclnhcrn  n^d)  niDt  3"rtrümmert. 

©nbe  Woocmbcr  fanb  in  Vcf's  ein  Kona-cn  ber 
nlliierfen  ̂ ntellrftiic'Ifn  ftntt,  auf  bem  bie  roiffenfcbnft« 
lid>en  Vcjiefiuug-n  ber  SntmH^nVn  b"fp-od>en  unirbcn. 
Wuf'er  ollen  arof^cn  eunuxiiffhen  ßct"bem  nwen  aud) 
^apaii,  Vrafilien.  ©riedKiilMib.  Serbien,  V'Ttugnl  unb 
Rumänien  wrlretcn.  (Es  mürbe  bi'fd)loffcn,  in  jebem  ßanb 
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einen  nationalen  «Jiat  für  roiffenfchaftlicbe  gorfdjung  ins 
lieben  ja  iufen,  aus  bem  heraus  fid)  ?in  internationaler 
«Rat  hüben  foll.  Deutfdjlanb  ift  fe.frftueriiänblich  oon 
biefem  «Rat  ausgefchlojfen.  SIBenn  es  SEBert  barauf  legen 
füllte,  jemals  in  bicfe  ©^fel.fchajt  aufgenommen  ja  roerben, 
fo  follteii  bie  beutfeben  ©elehrten  gerabe  in  biefer 
3eit  bejonbers  oorficrjtig  in  ber  SUbfafjung  tr)rer  SCRanif efte 
unb  in  ber  2Iusroar)l  ber  Unterjcichner  oon  «Ulanifeften  [ein. 

Den  fran3öfifd)en  «Dtüarbeitern  ber  Langlos  r>erfd)tDun= 
b?nen  „Gazette  des  Ardennes"  brorjt  ned)  ein  übles 
«Rachfpiel.  fieon  Daubet  erflärte  am  25.  «Rooember  in 
ber  .Action  francaise'-  baf}  er  in  Sharlcoille  «Jiachfor» 
jehungen  anftellen  ©erbe,  roelct)e  granjojen  an  biefer  Qii* 
tung  mitgearbeitet  fjätten,  unb  bajj  er,  fobalb  er  bie 
«Ramen  roiffe,  biefclöen  bem  «Dtilitärgeridjt  mitteilen  roürbe, 
bamit  fie  »erfolgt  unb  oerurteilt  mürben. 

«Rad)  bem  Stege  ber  gran3cfen  t)at  bie  ,,3Iction 
francaise"  ben  Äantpf  gegen  £enn  SB  a  r  b  u  f  f  e  roieber 
aufgenommen. 

«Uiit  bem  großen  fiiteraturpreis  ber  «üfabemie  rourbe 
©erarb  b'H  o  u  v  i  11  e  (grau  Henri  be  «Regnier)  aus» 
geäeidjnet.  «Bierre  be  9i  o  1 1)  a  c  erhielt  ben  großen  «preis 
©olert  im  «Betrage  oon  10  000  grancs  für  bie  ©e= 
fcbidjte  bes  Srfjlofies  in  SBerfailles  unb  ©mile  «ER  ä  1  e  ben 
«Breis  SBroquette  ©ouin  oon  10  000  granfen  ful  fe'nc 
©efd)icbte  ber  religiöfeTt  fturift  in  granfreid)  im  brei» 
3et)nten,  oierjer)nten  unb  fünfjetjnten  Sahrtjunbert. 

«ERarius  SB  a  dj  o  n  t>eröffentlid)te  ein  neues  SBud}: 
„La  preparation  corporative  ä  la  guerre  artistique  et 
industrielle  de  demain  avec  l'Allemagne"  um  ber  3nter= nationalijierung  ber  ftunft  entqegenjuroirfen. 

3n  .Eclair"  Dom  14.  «Jconember  rourbe  bas  grofec 
SEBerf  befprod)en,  bas  «Etrfcite  «illeianbre  unter  bem 
Ittel  „Les  Monuments  francais  detruits  par  l'Alle- 

magne" bei  SEerger»£eoeraut  in  «Paris  herausgegeben  r)at. 
Die  Darfteilung  umfafjt  nur  biejenigen  «EBerfe,  bie  bis 
3um  3ahre  DOn   Den   Deutfchen  3erftört  roorben 
linb.  .Eclair*  forbert  infolgebefien  einen  3n>eiten  SBanb 
biefes  SÜBerfes,  bamit  ben  Deutfchen  in  biefer  «publifa» 
tion  alles  gejeigt  roerbe,  roas  ber  preufjifdje  «ERilitarismus 
in  granfreidj  »erbrochen  tjabc. 

Die  fran3öfifä)e  Spropaganba  über  beutfehe  ©reuel» 
taten  in  ben  befetjten  ©ebieten  nimmt  angefithts  ber 
nahenben  griebensDertjanblungen  einen  anfdjroeltenben  Um» 
fang  an. 

SBaul  Kl  au  bei  proteftiert  in  einem  SBrief  an  2IIftcb 
SBallette,  ben  Herausgeber  b:s„Mercure  de  France  ,  gegen 
bie  «Aufführung  feines  Stüdes  in  Deutfdjlanb  .Le  Partage 
du  Midi",  ©r  habe  feine  «üutorifation  baju  gegeben. 
„Apres  avoir  detruit  ma  maison  natale.  il  est  naturel 

d'ailleurs.  je  le  reconnais,  que  les  Boches  detruissent 
mon  oeuvre  Le  fusil  ou  la  plume  ä  la  main,  ce  sont  tou- 
jours  les  memes  bandits  ä  qui  nous  avons  ä  faire", fchreibt  Clonhel. 

Über  «ERaximilian  §  a  r  b  e  n  finb  in  granfreid)  roäh» 
renb  bes  Krieges  3roei  SBüdjer  erfd>iencn:  ©ines  oon 
©bouarb  SB  e  r  m  e  i  I ,  bas  fefjr  gelobt  roorben  ijt,  unb 
ein  3roeites  oon  STJfiab  .  L'  Allemagne  et  son  enfant 
terrible".  »as  ftenri  Ulbert  im  „Mercure  de  France" 
oom  15.  5Rooemf>er  als  minberroertig  b:3eid)net.  3"  ̂ er 
gleichen  ülummer  bejpricht  £cnri  SHlbert  Karbens  S8ud> 
„ftrieg  unb  Rieben"  recfjt  abfällig.  SEGie  in  allen  üänbern 
finb  aud)  in  granfreid)  Karbens  SUrtifel  aufmerffam  ocrfolgt 
morben.  9lid)t  obne  Sd;abenfrciibe  hält  man  §arben  feine 
allbeutf^en  unb  friegsrjetjerifchen  ?Irtifel  oon  ©nbe  1914 
immer  uneber  oor. 

?lm  10.  ÜJooember  ift  ©uillaume  SUpoIliriairc  91'bert 
Äoftroroiecfi  au  ben  folgen  einer  Srhäbeloperation 
im  Sttlfer  pon  adjt'inbbrei^iq  3af)ren  geitorb:n.  ©r  rourbe 
am  26.  Sluguft  1830  in  5Rom  als  Sofjn  eines  polnifdjen 
SBaters  unb  einer  b'utfdjen  'tLr  geboren,  Sffnfang 
bieTes  3°^rr),m&?t'5  fam  er  na^)  Sßari?  unb  ma^te  fid) 
guerft  boburd)  befannt,  bafj  er  eine  SBibliothef  ber  ero» 
tifdjen  SEBeltliteratur  ins  Ceben  rief.   Unter  feinen  erjten 

beiben  SBornamen  gab  er  einige  ülooellenbänbe  fjeraus, 
bie  über  einen  Leinen  greunbesfieis  fjinaus  nicf)t  betannt 
geroorben  finb.  2lls  Herausgeber  einer  3eitfijri[t  eines 
jugenblidjen  3irfels  unb  als  greunb  unb  ̂ ßropaganbift 
ber  ftubijten  rourbe  er  einem  größeren  Greife  betannt. 

SZBäfjrenb  bes  Krieges  t)at  er  ein  „überrealijtifches"  Drama ..Les  Mamelles  de  Tiresias"  gefd>rkben.  3n  feinem 
Wadjlafe  foll  nod)  ein  Operettenlibretto  unb  ein  Diornan 
qefunben  roorben  fein. Otto  ©rautoff 

Fontane  unb  (SrjäljlungeiT 

jh-settc  ©ine  Sr3ählung.    SBon  ©vnft  3n^"' 
Stuttgart  unb  «Berlin  1918,  Deutjttje  SBerlogsanftalt. 
252  S.    9??  4  —  (5,50). 
©s  ift  oielfad)  nitfjt  leidjt,  3roifd)en  fjo^er  £iteratur 

unb  fogeuannter  Hnterhaltungsfdjviftjtellerei  ju  unterfdjei» 
ben.  Die  ©re^en  finb  fdjroimmeno,  unb  mandjes  ©r3eugnis 
ber  legieren  überragt  an  Sffiert  fo  mandjes  ber  erjteren. 
©ruubfä^Iid)  oerbalten  fid)  beibe  Sutten  roie  bie  bilbenbe 
ftunjt  3um  Äunfthanbroerf.  Unb  fo  roenig  roir  biefes  rrüfj» 
adjtcn,  Jollen  roir  l)odjmütig  auf  bie  „blofje  Unterljaltungs» 
fdjriftftellerei"  I);nabjebeu.  ©ute  Unteiha  tungs'.iteratur  ift ein  unbebingtes  ©rforbernis  ber  fjöfjeren  SBoIfsbilbung, 
unb  neben  einer  SRicarba  §ud),  einem  Bornas  SPrann  be» 
Raupten  aud)  ein  fKubolf  Herßog  ober  §ans  non  SohtU 
titj  mit  ©f)ren  ifjrert  Sfjlalj.  ©in  äußeres  3e'd)en  bes 
Unterf)altungsfd)riftfteIIer5  finb  in  ber  iRegel  feine  groföe 
grudjtbarfcit  unb  feine  großen  &ud)f/änblerifd)en  (Erfolge. 
SBeibe  eignen  aud)  ©rnft  3^n»  uns  alljähtlid)  minbe= 
ftens  ein  neues  SBud)  fdjenL  unb  einen  ungemein  roeiten 
unb  rjanfbaien  £eferfreis  fein  eigen  nennt.  5Rid)t  jebe 
feiner  Stählungen  fdjeint  aus  ber  «Jiotroenbigfeit  eines 
unentrinnbaren  ftunfttriebes  erroadjfen,  in  tief ft er  Seele 
empfangen  unb  ausgetragen  }u  fein.  3^n  arbeitet  offen» 
bar  fehr  leidjt  unb  fdjeut  häufige  Sffiieberholungen  ober 
bod)  ftarfe  «Ähnlichfeiten  in  be3ug  auf  «Probleme  unb 
«Diotioe,  lanbfdjaftlichen  §intergrunb  unb  «Perfonengrup» 
pierung  burdjaus  nicht,  «illles  ift  ernfte,  adjtbare  «ilrbeit, 
aber  fchon  lange  f)abe  id)  bie  ©mpfinbung,  er  fönnte 
bei  räumlicher  SBefdjränfung  mit  größerer  ©ntha'tuug  unb SBerticfung  nod)  Sfficrtoolieres  leiften.  Seit  2>o.hr  unb 
lag  ift  mir  nun  biefe  SÜI)nung  jur  <5eroifj.r)ett  geroorben. 
Der  Didjter  hat  in  neuefter  3«it  einige  Südjer  oerfafjt, 
bie  b'ird)  größere  ̂ unerlidjfeit,  forgfamere  unb  glaubhaf» 
tere  SDrotioierung  unb  nicht  3uletjt  burd)  fdjöne  fünftlerifdje 
©infad)heit  ber  Darftellung  feine  meiften  früheren  über» 
treffen.  3n  if>nen  tritt  feine  alte  «TCeigung  3um  ©rellen 
unb  Übertriebenen  3urüd.  Die  «TJienfdjen  erfcheinen  natür» 
lieber  unb  roahrer,  ihre  Sdjidfale  greifen  uns  tiefer  ans 
§er3.  ©s  finb  nicht  mehr  bie  3uroeilen  ins  Überlebens» 
grofje  r)inanf gefteigerten,  uns  nicht  feiten  giemlid)  unroahr» 
fcheinlid)  anmutenben  ftvaftgeftalten  feiner  rauhen  SBerg» 
bauernroelt,  beren  ftonflifte  uns  manchmal  etroas  rocit» 
hergeholt  unb  fonftruiert  üorfamen.  3ft  es  roohl  nur 
ein  äußerer  3"falli  t>aß  feine  neueften,  uns  menfdjlidjer 
unb  feclifd)cr  berührenben  ©r3ählungen  fiel)  nicl)t  im  roilben, 
büfteren  ©otthnrbgebiet,  font«  n  im  flacfje-cn  Scf  rorijcrlanb, in  Stäbten  unb  Dörfern  abfpielen?  3U  biefen  roeniger 
fpannenben  unb  haublungsärmeren,  bafür  aber  innerlicheren 
ffiefdjiditen  gehörte  fchon  bie  feine  (E^äljlung  ,,«T(acht", 
unb  3ohn5  Tentes  SBuch  ,,Das  3treite  flehen"  roeift  ähnliche 
SBor3üqe  auf.  ©s  ijt  bie  ©efd)idjte  eines  nicht  burch  oer» 
bredjerifchen  Jrieb,  fonbern  burch  ein  bunfles  Schidfal 
3um  «TJiörber  geroorbenen  «Joannes,  ber  nach  langen  3ud)U 
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r)aus;ar)ren  von  neuem  in  bie  SBelt  tritt  unb  in  fdjroerem 
inneren  unb  äußeren  fingen  fid)  ein  3roeites  fieben  3immert. 
Sie  ̂ anblung  ift  wcfentlidj  3n"enf)anblung,  bas  Problem 
m  feiner  befonberen  Ausgestaltung  oielleidjt  nur  etroas 
3U  je^r  Ausnarjmeproblem  unb  ber  |jclb,  im  auffalleitben 
©egenfatj  3a  feinen  älteren  Srübem  in  3af)n5  Didjiung, 
nad)  bei'  Seite  bes  paffioen  ©bclmuts  einigcrmafjen  über» 
trieben,  aber  glcidjroorjl  erfdjeint  uns  ber  Didjter  aud) 
r)ter  auf  bem  redjten  2Bege,  unb  mir  mürben  es  begrüfjen, 
wenn  er  it)n  in  3l>fnnft  nid)t  mebr  nerlaffcn  würbe. 
Sern  5)  a  r  r  0  33?  a  n  n  c 

$er  fjabrjlontfdje  5!utm.  Vornan.  Sou  ̂ ofef  <p  0  n  t  e  n. 
Stuttgart  unb  Serlin,  Deutfdje  Serlagsanftalt.   463  S. 
9«.  6,-  (8,-). 
3«  biefem  Sloman  fäinpft  ber  Sßille  3ur  Stompo* 

fition  einen  eigenftunigen  ftimpf  mit  ber  greube  am 
fabulieren.  Dafj  3°fef  Pontens  fünftlerifdjes  Sermögen 
beiben  Anlagen  bes  SBertes  im  grofjen  unb  gan3en  2Bert 
31t  Ieit)en  oermag,  erfjötjt  bie  Sebeutung  biefes  Sudjes. 

An  ber  £>anb  bes  Sibelmortes  00m  Turmbau  3u 
23abel  fexemplifiäiert  bie  Dichtung  bas  £eben  eines  t)eu= 
tigen  Saumcijters  —  wie  er  Sauten  entwirft  oon  innen 
tjeraus  unb  roie  bann  bie  2Birflidj.Ieit  geworbenen  kleine 
mefjr  unb  mebr  nad)  feinem  inneren  9Jtenfd)en  greifen 
unb  ifin  oergewaltigen.  2Cie  anberfeits  aud)  ber  Sau 
feines  fiebens  im  Jfafimen  ber  gamilie  oerwirrt  wirb 
oon  ber  Art  unb  (Eigenart  all  ber  anberen  SRitglieber 
bes  Sattes,  bie  roor)I  feines  Slutes,  bod)  nid)t  feines 
SBefens  mürben.  Die  Dämonie  ber  2Bar)Ioermanbtfdjaft, 
bereu  feeüfdje  ©cmeinfdwft  an  ber  Sdjam,  ber  Sdjeu 
bes  Giii3elnen  3erget)t,  oerroirrt  ben  SBau  bes  fiebens, 
ben  Jeimann  ©rofjjotjann  mit  feinem  SBeibe  t^ran3isfa 
bis  in  ben  $immel  3U  r)eben  gewillt  war.  Diefer  §ermann 
©reftjobann,  Sdjöpfer  t)errifd)er  Sauten,  ©rünber  einer 
tHelföpfigen,  feltfamen  gamilie,  ift  bas  unmittelbarere 
©leidmis  einer  gamilie,  als  es  !Tr)omas  SDfattn  in  feinem 
grofjen  ©pos  gestaltete ;  benn  was  bort  SOcilieu  unb  retner 
StüroiHe  3ur  ©eftaltung  füt)rte,  uädjjt  tjier  organifd)  (gerabe 
buret)  feinen  Sprud)  unb  SBiberfprud))  3um  2Berf.  Als 
©infdjränfung  muft  feftgcftellt  fein:  §ermann  ©rofjjoljann 
baut,  unb  biefes  Sauen  ift  roirflid)  unb  fnmbolifd)  in  eins, 
biefe  Serfmipfung  bes  (Erlebens  mit  ber  Allegorie  aber 
ift  nidjt  bes  9?omans  ftärfite  Seite.  Sie  trägt  3U  einer 
Scrroirrung  bes  Cefers  bei,  bie  nidjt  teil  t)at  an  ber 
non  innen  r)er  gewollten.  3«  biefem  Sinne  bleibt  Zfyomas 
Mann  unoergleicblid),  weil  fein  gfabelgeljatl  berartig  non 
ber  Patina  eines  Stils  überwogen  ift,  baf}  jebe  Sctradjtung 
—  bdk  ber  Sdjönrjeit  ber  ©rfebeinungsform  überwältigt  — 
bie  Sergemciltigimg  einjetnei  Anefbotenardjiteftur  überficljt. 

3°f?f  Sontens  Vornan  prebigt:  man  mufj  eine  Setjn= 
fud}t  tjaben,  fonft  roirb  ber  SJlenfd)  fdjtedji;  unb  mödjtc 
beroeifen,  roie  biefe  Scfm'fudjt  bas  SERenfdjenleben  fegnet mit  (Einfamfeit,  ̂ 8f)antafk  unb  eigenfter  (Erlöfung.  Einer 
fagt  äTrer  aud)  einmal  in  biefem  Vornan,  bafj,  im  fieben 
eine  SJieinung  rid)tig  unb  ifjr  ©egenteil  bod)  nid)t  falfd) 
ift.  SBon  biefer  üebensroeistjeit  rouäjert  löftlid)'  »iel  in 
biefem  Sud).  5111c  OTenftfienbegegnunqen  finb  berartig, 
bafj  fie  jenfeits  non  ©ut  unb  23öfe  ftcfjen,  roeil  fie  alle 
im  ©rimbe  einer  SWeiuung  finb,  ober  eben  im  ©egenteil 
biefer  9J?cinuna.  leben.  .  5111c  aber,  roie  fie  aud)  gefinnt 
fein  mögen,  leben  in  ifjrcn  33e3irfen  unb  roerben  gelebt 
roie  id)  unb  bu  ... 

3Ji  ü  n  d)  e  u  §onit5  Jo^ft 

eofotiono«  .f»eimfdt(»t.   9JoüeIle.  Son  Wrtljur  Scfjni Ii- 
ier    Berlin  I9l8,   S.   Sifdjcr.    S.  181.    OT.  4,50 

(050). 
C^afanoons  .fSeimfnbrt  unb  ein  leliles  Abenteuer  mit 

einer  Jytau  in  viltcrsbäinmerung  uor  bem  Sonnenunter« 
gnng  bes  SpilielbieuÜc^  in  Senebig  ift  gut  cr.^äTjIt.  (Es 
ift  runljr,  SafoitDdM  (Ujaraffer  ift  aus  jeuer  i'inieitgebung, 
bie  in  beu  ..(Eiiuncrungen"  3utngc  tritt,  uod)  fdiärfer 
in  bie  yieiiaiffuiueiiljabloue  überfüljri,  bie,  für  ben  9J!enfd)cn« 

betradjter  ein  roenig  unglaubroürbig,  bod)  nacf)gerabe  etroas 
budjmäfjig  geftfterjenbes  geroorben  ift;  unb  ber  Gf)arafter 
ber  grau,  bie  bem  Abenteurer  3um  Opfer  fällt,  fd)eint 
uöllig  brüd)ig;  aber  bie  |>anblung  nimmt  bennod)  itjren 
gefierj^erten  gortgang,  bas  ̂ ntereffe  folgt  bem  23erid)teten 
com  erften  bis  3um  legten  2Bort. 

„Gafanonas  §eimfar)rt"  ift  fet)r  gut  erjä^lt,  unb 
gerabe  bies  ift  feltenes  fiob  geworben,  ©s  ift  als  t)ätte 
Sd)niljler  es  nid)t  über  bas  $er3  gebrad>t,  ben  immerfjin 
rveitfd)id)tigen  Stoff  3u  gliebern,  fo  madjlnoll  brängte 
bie  £uft  am  93erid)te;  alles  ift  in  Iebt)aft  beroegtem  ghifj, 
als  tjätte  ber  Sdjreibenbe  fid)  felbft  ntdjt  ©intjalt  ge= 
bieten  roollen;  felbft  bie  Sparfamteit,  mit  ber  auf  langen 
Seiten  nur  pin  unb  roieber  ein  Äbfatj  gemad)t  roirb, 
fällt  auf.  31't  bas  alles  roirllid)  2Tbfid)t  geroefen,  fo  ift 
ber  3roetf  erreicht.  Wuti)  ber  Serroö^ntere  unb  ber  ?Ibge= 
ftumpfte  lieft  mit  ungeroöljnlidjer  Spannung. 

31ur  ben  Sdjnitjler,  an  bem  man  Anteil  nimmt  unb 
ber  ein  über3eugenbes  Silb  feiner  Iünftlerifd)en  ̂ }erfön= 
lidjfeit  road)rief,  finbet  man  t)ier  nid)t  roieber.  Seljr  un= 
perfönlid)  mutet  „Gafanooas  §eimfar)rt"  an.  9Bäre  bas 
Sud)  ol)ne  ben  9camen  feines  Serfaffers  in  bie  2BeIt 
r)inausgefd)idt  roorben,  es  roäre  unmöglid)i  geroefen,  ben, 
ber  <es  fd)rieb,  3u  erraten.  Aber  felbft  barüber  t)inaus 
t)at  bie  9looelle  etroas  Autoriofes.  SRan  beroegt  fid)  in 
i^r  in  einer  JBelt,  bie  gleid)fam  nidjt  geograpt)ifd)  orien= 
tiert  ift:  man  gerjt  etroa  tatengemäfj  nad)  9torben  unb 
gelaugt  fdjidfalsgemäfj  fübroärts  an. 

So  roirb  man  begreifen:  ,,(TafanoDaS  §eimfer)r"  ift 
bie  Arbeit  eines  Sd)iiftfteIIers,  ber  einen  Did)ter  oertrat. 
Dem  Did)ter  Sd)uirjler  benafjm  biefe  Seit  mit  it)rcm 
roilben  Hngeftüm  unb  ifjrer  naturgeroollten  Sinnlofigfcit 
root)l  ben  Atem;  ba  er  bennod)  nidjt  gau3  feiern  roollte, 

baute  er  fid)  auf  „objeftioem"  Soben  au;  unb  bem 
Sd)riftftelkr  in  fid)  bie  bürgerlidje  Sefd)äftigung  bet 
febr  geübten  §änbe  gönnenb,  fat)  er  unberührt  3u,  roie 
„Eafanouas  §eimlebr"  entftanb. für  uns  nur  ©runb  311  banfen,  benn  biefe  Stooelle 
ift  roirflid)  gan3  ungeroöfjnlid)  gut  er3ät)lt.  ©s  ift  in 
letzter  3eit  aber  etroas  pufig  norgefallen,  bafj  man  ben 
Did)ter  Sdjnitjler  fudjte  unb  feinen  Stelloertrcter  fanb. 
Serlin  ©rnftöeilborn 

Set  $ei(anb  Dom  ̂ infeufjofe.  Tioman.  Son  ©uftao 
Sd)röer.  Serlin  iyi«,  ©.  ©rote.  461  S. 
ffiuflao  grenffens  ©influfj  auf  unfer  heutiges  Sd)rift* 

tum  ift  fidjerlid)  lange  nid)t  mcfjr  fo  grof]  roie  in  ben 
erften  3aI)ren  naa')  otm  ©rfdkineu  feines  „3örn  Ut)l"; bafj  er  aber  immer  nod)  nid)t  erlofdjen  i)t,  beroeift  bas 
oben  genannte  Sud)  uon  ©uftao  Sd)röer.  ©in  oft  ge= 
fdjraubter  Stil,  eine  geroiffe  Üßcltabaefetjitfjcit  unb  2ebens= 
frembf)eit  in  ber  Ausbrudsroeife,  gefd)roollene,  grofje  SBottc 
Doli  bid)teri[d)en  Klanges,  Icucfytenber  Sd)önr)eit  unb  tief« 
fter  Cebcnsroeist)cit  im  3Jiunbe  ber  fd)lid)teften  unb  arm« 
feligftcn  Arbeiter  — ,  man  finbet  bas  alles  bei  ©uftau 
Sdjröer  unb  bebauert  aufs  lebhafteste  ben  2ßibcrfprud) 
3roifd)en  gorm  unb  Stoff.  Der  Stoff  ift  realtftifi)  burd) 
unb  burd),  bie  Ausbrudsroeifc  ber  ̂ anbelnben  9)cenfd)en 
bas  gerabe  ©egenteil,  roas  um  fo  merjr  rounbemimmt, 
als  man  aus  bem  ©an3cn  mertt,  bafj  ber  Serfaffcr 
mitteitblin  ftetft  in  ber  SIBelt,  bie  er  fd)ilbert.  Der  §elb, 
3afob  Sinbig,  ift  um  oerratener  Ciebc  roillen  aus  feiner 
Heimat  gegangen.  9{ul)elos  coanbert  er,  ein  iRtefe  oon 

ffieftalt,  burdjs  Canb,  bis  er  fdjlicfilid)  'in  ein  einfames, armfeliges  ©cbirgstal  fommt,  unb  t)icr  im  Sinfenbof 
fid)  als  ttncdjt  nerbingt.  3™?*  ©nippen  fter)en  ficr>  im 
Dorfe  gegenüber,  bie  Säuern  unb  bie  $äusler.  ̂ ahb 
Sinbig  roirb,  faft  ofjne  es  311  wollen,  311m  ftüljrcr  ber 
Armen,  tritt  überall  für  fie  ein,  um  il)ncn  befferc  Cebens« 
bebingungeii  31t  fd)affctt,  mad)t  fid)  baran,  bas  9Jioor 
urbar  311  madjen,  um  neues,  frud)tbarcs  Caiib  für  oicle 
JU  gewinnen  unb  jieljt  fid),  als  Scrtreter  neuer,  großer 
(Elbanfen  unb  fßlAne,  beu  §afj  ber  Sauern  311,  bie  feft 
an  allem    Alten    unb  ©rerbten  Ijangcn,  unb  als  ber 
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SEiberftreit  3roifd)en  bert  Bauern  unb  £äuslern  fo  grofe 

roirb,  "baß  es  ju  offenem  ftampf,  ju  SRaub  unb  Braitb fommt,  roeigert  fid)  3afob  Sinbig,  fernerhin  güljrer  su 
fem,  unb  er,  ber  ein  §eilanb  ber  Firmen  mar,  roirb  oon 
ilmen  erfragen;  fein  fflSerf  aber  lebt.  —  Der  Vornan 
ijt  an  Bielen  Stellen  oon  großer  Sd)önhcit  unb  ftarter, 
etnbringlid)er  ftraft,  unb  boppeit  bebauert  man  baher  fein 
©ebunbenfein  an  grenffen.  ©uftao  Sdjröer  tjat  es  nicht 
nötig,  in  ben  Spuren  anberer  ju  roanbern,  benn  er  fann 
ctroas.  (Er  ijt  nicf)t  ein  JJomanfdjreiber  fdjledjthin,  es 
fteclt  ein  Dieter  in  ihm,  ber  3.  23.  in  ber  Bewältigung 
bes  Stoffs,  im  jtraffen  Aufbau,  in  ber  (Enttoidlung  nad) 
feiner  Seite  fjin  fton3efftonen  madjt,  fonbern  tut,  roas 
er  muß,  aus  innerstem  3toan9  uno  Beruf  fjeraus  tun 

muß,  unb  barum  roirb  er  geroi'ß  auef)  nod)  feinen  eigenen Stil,  feine  eigene  gorm  finben,  bie  bem  TraftooIIen  Stoff 
unb  ber  füuftlerifdjen  (Energie,  mit  ber  er  it)n  anpadt, 
entfprid)t;  eine  Bereinigung,  bie  ihm  in  bie  erfte  9?etfje 
unferer  erjäf)Icnben  Dichter  [teilen  roirb. 
ftiel  2BiIt)elm  fiobfien 

<£aä  @e&eimtit$  btS  S-ifdjc«.  (Eine  frühdiriitlid)e  (Er« 
3äf)lung.  Bon  Beter  Dörfler,  greiburg  t.  Bt.  lt>18, 
&eiber|'d)e  BeTlagshanMung.  81  S.  5D1.  1 ,5u Der  fatfjolifdje  (Eqähler  oon  ben  erjidjrijtlicfjcn  Stätten 

5Roms  ift  literarifd)  an  eine  Überlieferung  geroiefen,  bie 
fid)  auf  3roei  2Berfe  grünbet:  bie  gabiola  bes  Äarbinals 
SBifeman  unb  bie  Baleria  bes  Slnton  be  Sßaal.  Bon 
biefem,  feinem  fiefjrer,  fjat  Dörfler  oljne  3roeifel  bie 
ard)äologifd)en  2lus3ierungen,  3U  feinem  Borteil  ofjne  bie 
gelehrte  Breite.  3ener  "ite  ̂ at*e  oer  SJcärtrjrergcfdjidjte 
eine  fpannenb  oerfchlungene,  romanhaft  burchfreu3te  §anb= 
hing  ttorge3eidjnet,  roenn  Dörfler  bie  (Erfinbung  fdjäßte. 
Sie  galt  it)m  nidjts.  Daß  ein  gebilbeter  ©ricd)e,  §of» 
meifter  unb  Sflaoe,  für  feinen  ©lauben  an  ben  (Eilöfcr 
toirbt  unb  otjne  BHberftanb  ftiebt,  ift  alles,  roas  roefentlid) 
gefdjicht.  (Einfadjheit  tjat  ber  Didjter  geroollt,  (Einfjeit 
bes  Stils  nicht  erjielt.  30>(;i  öälften  finb  es,  immerhin 
oerbunben.  Die  anfjebenbe  f aft  ein  (Er3iehungsabfdjnitt : 
in  ifjreni  gluß  pfndjologifdj.  Die  ausgehenbe:  oon  §altung 
ftilifiert.  Dort  ber  ein3elne,  fjter  met)r  ber  (ifjor.  Dort 
geftufte  (Ein3elt)eiten  im  Webeneinanber,  hier  9tad)einanber 
unb  £inie.  Dort  greiluft  unb  (Erbenlidjt,  fjier  im  2Intliij 
ber  2Biberfd)ein  einer  jenfeitigen  30ee-  ̂ otI  inmitten  bes 
3erfalls  ein  oon  Unbanb  3appe!nbes  §eibenbürfd)chen, 
fjier  bas  in  ficf)  fefte  Ghriftentum.  Somit  t)ier  auet)  bas 
geierfame,  ©ottesbienftlidjc,  bas  fafrale  Sprud)roefen,  ber 

Sninnus.  2Bie  2Beg  unb  3'itl  ftchen  beibe  ieile,  beibe Sülenfcrjfjeiten  3ueinanber.  9lod)  öfters  rote  UTbroeg  unb 
3iel.  Das  ftunftrhittel,  bas  fie  bann  3inueift  oerfnüpft, 
ift  ber  fcfjarf  anliegenbe  ©egenfatj.  2Benn  nun  am  (Enbe 
bas  Sdjöne  gan3  im  geiftig  (Erhabenen  rut)t,  bie  unmittet» 
barere  Sdjau  ijt  boch  um  bie  förperlidjen  21nfangsbilbcr. 
—  Beiläufig  txrmerfe  id),  bafj  ber  Sjciametcr  „Sunt 
pueriu  ufro.  in  unb  Überfetjung  lüdenhaft  gegeben  ift. 
SRündjen  3ofept)Sprengler 

®ttd  freie  9)teer.  Vornan.  Bon  9?uboIf  Stratj.  Berlin 
unb  B3ien,  Hllftetn  &  (Eo.  440  S.  5«.  6  —  (8,50). 
Über  Büd>er  biefer  9Irt  3U  fpredjen,  ift  je^t  nicfjt 

bie  3eit.  Sie  finb  Dofumente  einer  entrourjelten  2Belt= 
anfdjauung,  it)re  ©ebanlengänge  ftreben  nad)  geborftenen 
3ielen.  Der  Vornan  oon  Stratj,  ber  bie  beutfdje  fiitcratur 
in  ben  letjten  ̂ afyxen  ausgiebig  mit  2Iftuel!em  oerforgte, 
liegt  im  41.— 70.  laufenb  oor.  Cb  ber  Berfauf  bes 
umfangreichen  Banbes,  ber  allerfjanb  lerjrfmftes  SOtatcrial 
für  gefd)ic^tspfnd)oIogifcfje  gorfefjung  entfjält,  auefj  roeiter» 
l>tn  biefem  iempo  roirb  folgen  fönnen,  läßt  fid)  fügltd) 
bejroeifeln.  SlJlancfjem,  roas  in  bem  Buch,  aufflingt,  roerben 
mir  t)eute  mit  einem  gröfteln  nacf)f)ord)en,  oieles  mit 

I  einer  Bitterfeit  3urücfroeifen,  in  bie  ficf>  rounberlid)  aud) 
ein  Stücf  Irauer  mengt.  „Das  freie  SJleer"  ift  über  9lad)t 
ein  2r)ema  oon  oorgeftern  geroorben. 

.  ....   

ßttefaturtoiffen^aftltcijes 

QJött  ÜatUee  6«Ö  Seffing.  Slufjatje  unb  Borträge  3ur 
©efd)icr;te  unferer  Sd)rift|prad)e.  Bon  griebrid)  5\luge. 
giinfte  burcrjgefefjene  Ulufiage.  £eip3ig  ly.o,  Quelle  & 
iUiener.  3 13  S.  W.  8,-. 
Diefes  Buer)  bes  t)od)ioeibienten  ©elcfjrten  gehört  nidjt 

nur  3U  ben  heften  feiner  eigenen  ßeijtuugen,  fonüem  es  ift 
eines  ber  norjüglicrjften  SBerfe  über  beutfetj*  Spradjroijfen» 
fd)aft  überhaupt.  311  oen  ourch  bie  ©üte  bes  3n^lt5  unb 
ber  gorm  glcid)  ausgejeicfjneten  2luf fätjen  bringt  es  eine 
an  gorfefjungsergebuifien  unb  neuen  (£rfcnntuif<en  reidfje 
unb  immer  feffelnb  gcfdjriebene  ©efd>tct)te  unferer  Sdjrift« 
fpradje,  roie  mir  fie  in  foId)er  ?lnfd)aulid)feit  unb  2111* 
gemeinnerftänblicfjfeit  fonft  nidjt  tjaben.  (Es  ift  hod)  er= 
freulicfj,  bafs  bas  SBerf,  bas  1887  3um  erften  SDcale  eifdjien, 
in  ben  werf  löffelte  n  brcifjig  3a^ren  ixnz  f  olcfje  Berbreitung 
unb  2lnerfcnnung  gefunben  tjat,  baß  es  jetjt  tu  fünfter  2tuf= 
läge  tjerausfommeit  fann.  Sel&ftoerftänblicrj  t)at  fid)  aber 
Äluge  nidjt  etroa  mit  einem  bloßen  Sieubruct  begnügt;  er 
^at  Dtelmefjr  aud)  biesmal  bas  Bud)  forgfältig  butd)= 
gefe^cn  unb  bie  (Ergebniffe  ber  neuen  fadjroifjeitfdjaft» 
lidjen  gorfdjung,  bie  3um  ieil  gerabe  burdji  biefe  Blätter 
angeregt   rourbe,   mit  t)ineittüerarbeitet. 

Ulud)  3toet  gan3  neue  ̂ luffäije  finb  !t)tn3iigefommeii, bie  3toar  über  bie  im  X\it\  gefennjeidjncten  ©renjert 
hinausgeljen,  aber  trefflich  fjineinpaffeit,  roeil  [ie  ben 

2lbfdjluf3  ber  fpracfjlidjen  Gntroicflung  im  ad)t3e^nten  3a')1'' hunbert  barftellen.  Sie  betjanbeln  „©oettje  unb  bie 
beutfdje  Sprad)e"  unb  „Sdjilkr  unb  bie  beutfd)«  Sprache". 
5m  feinen  unb  tief  einbringenben  Beobachtungen  3etgt 
ber  Berfaffer,  roie  fid)  bie  (Eigenart  .unferer  beiben 
©roßen  in  ihrem  Berf)ältnis  311  beut  2Berf3ei»g  it)rer 
ftunft  fpiegelt,  rote  fie,  ein  jeber  feiner  geijtigeii  Be» 
fonberfjeit  entfpredjenb,  bie  Spradjc  glcid).  meiftertjaft 
unb  bennod)  im  einzelnen  ganj  ücrfctjicben  f)anbljab:n.  — 
2lud)  bie  2tnljänge,  eine  3C 't*af ei  3ur  neuhodjbcutfdjcn 

Sdj'riftfpradje,  ein  9camen=  unb  Sacfj«gijter  unb  ein  B3ort= 
oerseidjtiis,  finb  hötfjft  roertoolle  Beigaben,  bie  bie  Be= 
uutjung  bes  Budjes  3U  Stadjfdjtagcjroedcn  eihcblid)  er= 
leidjtern. 

2Bir  toünfdjen  bem  fdjöncn  2Berfe,  baß  es  fidji  31t 
feinen  3ahlreidjen  alten  greunben  11  od)  oiel  merjr  neue 
geroinnen  möge,  nidjt  nur  bei  gadjleutcu  unb  Schul« 
mänuern,  fonbern  befonbers  auch  in  roeiteten  Greifen 
unferer  ©ebilbeten,  bamit  es  bas  btingcnb  notraenbige 
tiefere  Berftäubnis  für  unfere  3[JJutterfprad)c  unb  bie  greube 
an  ifjr  immer  mef)r  förbere. 

Breslau  §.  3°n'3en 

Stilen  unb  Stubienf öpfc.  Beilrag  3ur  ©efchichte  bes 
beutfdjen  Romans  feit  ©oetfje.  Bon  Dr.  Ösroalb  gloed. 
3nnsbrud  i9l«,  Berlagsanftalt  ainrolia.    512  S. 
Das  Bud)  gibt  3unäd)ft  einen  Überbltcf  über  bie  ge= 

fdjidjtlidje  (Entroidlung  ber  Btofo^P^  °'&  3ur  Blütejett 
bes  poetifchen  9?ealismus.  21usgehenb  oon  einer  (Ein* 
Icitung,  roeldje  bie  Bebeutung  bes  Romans  gegenüber 
fiijrif  unb  Drama  fd)arf  abgren3t,  füfjrt  ber  Berfaffer 
ben  ßefer  auf  bem  B3ege  über  bie  fui'3gehaltcnen  2lus= 
führungen,  roelche  ben  9ioman  bes  jungen  Deutfdjlanb  be= 
ijaubeln,  3U  bem  §auptabfdjnitt  ber  allgemeinen  Dar» 
legungen,  bent  poetifchen  ̂ Realismus,  unb  enbet  biefen  erften 
leil  mit  einem  2tusblid  auf  ben  3etItoman  nad)  1848. 

Daran  fchliefeen  fid)  eine  9?eifje  Gharafteriftifen  ber 
hebeutenbften  9?omanbichter  aus  ber  3e't  oes  poetifdjien 
Realismus. 

3n  ber  §auptfad)e  umfaffen  bie  Sfi33eit  unb  Stubien» 
föpfe  bie  3eit  3*oifd)cn  1830  unb  1860,  bod)  geroäljrt 
bas  Buch  aud)  mandjc  (Einblicfe  in  bie  ©ntroidlung  ber 
fpäteren  ßtit.  Der  gefdjichtlid):  ÜBetMid  unb  bie  (ifjarafte» 
riftifen,  auf  bie  ber  Berfaffer  befonbere  Sorgfalt  unb 
SPtülje  oertoanbt  f)at,  ergänzen  fid)  311  einem  üherfidjtlidjen 
©efamtbilbe,  bes  poetifdjen  Realismus  in  feinen  §öhe= 
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punften.  Die  SBelefcnfjeit  bes  Slutors  unb  feine  fritifdje 
bbieftinität,  ocrbunben  mit  geroanbter  Darfteilung,  roerben 
bem  Sud)  mandj«  grcunbe  erroerben,  um  fo  mef)r,  ab  bie 
eingefjenbe  Sltt  ber  SBefjanblung  bes  2>urJaiIS  una  Stils 
ber  Sffierfe  aud)  ifjre  Sd>öpfer  als  fd}«iumrifiene  ftünftler* 
perfönlid)feiten   IjertJortreten  läfjt. 

9tut;bringcnb  roäre  ein  umfafjenberes  9legi}ter  (Sad)* 
unb  9tamenregi|ter),  foroie  bie  Eingabe  ber  roid)tigften 
fiüeratur  geroefen.  3n  ber  ©efamtrjeit  ber  Darstellung 
treten  bie  fo3iaIen,  roirtfd}aftlid)en  unb  poIiti[d)en  (Ent= 
roidlungsmomente,  bie  oft  einer  SBeriönlidjfnt  unb  ifjrem 
2Berfe  bie  entfdjeibcnbe  Prägung  nerleirjen,  3u  febr  in 
ben  §intergrunb ;  gerabe  burd)  SBerroenbung  folcfjer  tod)lag= 
lidjter  erftält  bie  t£t)araftcrift;t  eine  befonbere  Üebenbig« 
feit;  mir  mödjte  fie  bisroeiten  bod)  3U  litcrarifd)  er= 
fd)«in«n,  benn  unfere  Did)ter  finb  junädjft  einmal  9J<enfd)en 
oon  un}erem  gleifct)  unb  SSlut,  unb  bas  SBefonbere  ifjrer 
ftünfilerfdjaft  ijt  in  biefer  ©emeinfamfeit  begtünbet.  ©rft 
bie  SKufbedung  biefes  3ufamnien^Grt95  fu^rt  uns  in  Die 
lief«  bes  fünftlerifcfyen  9Jtenfd)en. 
ftöln  SBaul  SBourfeinb 

9Tacf)ricf)ten? 

Xobesnad)rid)ten:  ?Im  5.  De3ember  ftarb  in 
feinem  ©eburtsort  2ßefel  ber  rf)einifd}e  üijdier  älcartin 
SB  0  e  l  itj  im  Sillter  oon  45  Jafyren.  ©r  mar  am  10.  lOtai 
1874  als  Sofni  eines  Pfarrers  geboren,  rourbe  junäd)fi 
Kaufmann  unb  roibmete  fid)  nad)  längerem  s2Iuf enthalt 
in  SBerlin,  £onbon,  ©enf,  Stöln,  Düffe.borf  unb  Sütünd)en 
literarifdjen  Stubien.   (Ein  Sarj^ebut  Iebie  et  als 
fünftlerifcb/er  £eiter  eines  fübbeutjdjen  SBerlages  in  iftürn* 
berg.  Um  1900  gab  «r  bie  3eitfd)rtft  „Stimmen  «ber 
©egeuroart"  fyeraus.  ,,S}Ius  2raum  unb  fieben",  ,,£ieber 
bes  £ebens",  „£onbon  1901",  „grol)c  ©rnte",  „"tfusge* 
roäI;Itc  ©ebidjte"  finb  als  bie  roertoollften  feiner  Sffierfe 
3U  nennen  (ogl.  Sp.  487). 

3n  i'idjtenrabe  bei  SBerlin  ftarb  am  12.  Dejeinbcr 
bie  Sd)rift|tellcrin  unb  9JJalerin  §ermione  o.  SB  r  e  u  f  d)  e  n. 
Sie  roar  am  7.  ̂ ulx  1864  in  Darmftabt  geboren,  I;atte 
an  ber  farlsrufjer  ̂ Ifabemie,  in  SBaris  unb  9?om  ftubiert 
unb  betratet«  fpäter  ben  Scrjriftftellcr  ftonrab  Jeimann, 
beffen  llnbenfen  fie  mehrere  Sffierfe  geroibmet  r)at.  ©ine 
grofje  3flb'  con  ©ebidjten,  SJcooellen  unb  9icifebilbcrn  legten 
oon  il)rem  Staffen  3eugnis  ab. 

3m  SSlter  non  Dierunboier3ig  3al)rcn  llaro'  'n  Dcffau 
ber  SRebaftcur  bes  „SBoIfsblattes  für  2lnt;alt",  §einrid> £  in  11  c  rc  e  b  e  r. 

3n  libarlottenburg  ftarb  SBrof.  Dr.  pt)il.  Otto. 
R  ö  b  n  f  e  ,  SBibliottyefar  unb  SHrd)ioar  ber  SJUabcmie  ber 
2Biffenfd>aften  in  SBerlin.  ©r  ftanb  im  oierunbfünf3igftcn 
Üebcnsjabr. 

* 

Der  Sdjriftftcller  ©rnft  §  a  r  b  t  rourbe  5nad)foIger 
bes  ©eucralintcnbantcn  i^arl  non  S  d)  i  r  a  in  SHkimar, 
ber  feit  3cl)ri  3abreu  als  üciter  bes  ebemaligcn  §oftl;caters 
geroirft  Ijaüe  uub  oom  SUrbeitec«  unb  Solbatenrat  feiner 
Stellung  entl)obcn  rourbe. 

Sills  i'eftor  ber  fraii3öfifd)en  Spradjc  Ijat  fid)  fttl. 
Dr.  Ü  0  b  m  a  n  11  unb  für  bie  uorbifd>cn  Spradjcn  DircHor 
SB  j  ö  r  f  111  a  11  11   an  ber   Uniwrfität  9lo[tod*  l)abilitiert< 

* 

3u  einer  SRotty  über  ,,l'iterarifd)e  Sia|en"  töirb  (3"r- 
S|)oft  5r>7)  über  bic  S2Uulicbe  uicler  Sd)riftfteIIer  für  bas 
Mnl!cuge[(l)led)t  luiiditet.  sJJ(aud)e  fran3b[i[d>c  Didier  in 
Gonberl)cit  (ollen  am  beften  gcfdwffcn  l)abcii,  wenn  bic 

nierbeinige  greunbin  bei  itjnen  am  Sd)reibtifd).  fafe,  bie  fie 
ibrerfeits  bann  3um  Dant  in  ifjren  SXBerfen  Derr)eirlid)ten. 
3n  bie  3?ei£)e  jener  Äa^en,  bi«  fo  3ur  Unfterblid)feit  ge= 
langten,  gebort  ber  Äater  SWicetto,  ben  (i^ateaubrianb 
uon  spapft  £eo  XII.  3um  ©efd)euf  erhalten  t)atte.  SB«= 
fannt  ift  aud)  Sßiftor  öugos  ila^e  ,,(£r)amo;ne",  (Sbmonb 
IHoftanbs  ,,9Jcie"  unb  SaintcSBoeoes  ,,spalemon".  Unter 
ben  mobernen  Diestern  Derr)alf  gran^ois  l£oppe  feiner 

Äatje  ,,3fab«fle",  Sßierre  £oti  feinem  eiotifdjen  ftater 
„Sßamout"  3ur  SB«rüf)mtf)eit.  Die  SBfi)d).ologie  foroie  bie 
ffiefdjidjte  ber  Äa^en  ift  oon  t«rfd)iebenen  Did)tem  ge= 
fdjneben,  SBaubelaire  unb  ©autt)ier  ̂ "ben  fie  fogar  in 
SBerfen  befungen,  unb  aud)  am  Sdjaffen  Samoens  foll 
eine  ftatj«  Sltnteil  fjaben:  man  berichtet  oon  it)m,  bafe 
er  feine  „fiufiaben"  im  Sd)eiu  ber  grünen  Säugen  feiner 
geliebten  ftatje  nieberfdjrieb,  ba  er  3U  arm  roar,  fid) 
eine  Äer3e  3u  faufen. 

♦ 

'%n  ber  finnifd>en  Stabt  9Ibo  ift  eine  fdjroebifdje Sllfabemie  erridjtet  roorbcn.  ©rnft  non  SBenbt  r)at  biefer 
S2tn)talt  ben  ©runbftod  3U  einem  Stipenbienfonbs 
für  bie  SJIusbilbung  fdjroebifdjer  3eltun95'ei|te  3Ugereanbt. 
©s  foll  auf  btefe  Slßeife  ben  äagesfd)riftftellern  [d)roe= 
bifdjer  3un9e  ©elegenr)eit  gegeben  roerben,  i^re  SÄu* 
bilbung  an  ber  SJIIabemie  auf  einer  roiffenjd)aft!icr}en  ©runb= 
läge  3U  oollenben. 

Der  Sßerlagsbud)f)änbler  ©rnft  SB  0  r)  f  e  n  in  SBerlin 
f)at  ber  freiburger  roiffenfd)aftlid)en  ©cfellfd)aft  bie  Summe 
dou  20  000  9J?arf  übergeben  jur  ©rrid)tung  einer  3fritj= 
SBoI)fen=Stiftung  3um  SJlnbenfen  an  feinen  im  Cuftfampf 
gefallenen  SoI)n,  ber  als  fieutnant  b.  9?.  im  §eeresbienit 

ftanb.  - 
, Mitteilungen  bes  Deutfd)en  21uslanbs=3«ftituts", 5öcufeum  unb  3nftitut  3ur  ftunbe  bes  SJluslanbbeutfcbtums 

unb  3ur  görberung  beutfd)er  3ntcreffen  im  SUuslanb, 
nennt  fid)  «ine  neue  3citf^rift,  bie  in  Stuttgart  (©cfd)äfts= 
(teile  Äönigftrafje  15)  erfdjeint.  Sie  foll  ein  Sammclpunft 
alles  beffen  roerben,  roas  über  bas  gefcllfd):aftlid)e,  fulturellc, 
roiffcnfd)aftIid)c  ober  roirtfdjaf tlidjc  fieben  ber  Dcutfdjen 
im  SJtuslanb  betannt  roirb.  Herausgeber  bes  SBIattes  ift 
Dr.  gritj  2Bertf)eimer.  Die  erfte  iTJummer  enthält  u.  a. 
einen  SBeitrag  oon  SBfarrer  SB.  ©ünt^er,  „Die  SBc» 
tätigung  ber  Deutfd)«n  in  SJlorroegen  feit  ftriegsbeginn", 
foroie  „Deutjid)«  SJtrbciter  in  ©nglanb"  oon  Stabtrat 
3of).  Saffenbad). 

(Eine  SBierteIjar)rsfd)rift  „SBerlitter  9?omantir',  §er» 
ausgeber  Dr.  Äurt  SBod,  beginnt  mit  Oftober  1918  il)r 
Grfd)«incn.  (SBerlag  SBoIl  &  Spidarbt.  Sßrcis  jäbtlid)  3  ßW.) 
Cäfar  glaifdjlen,  %.  v.  ©Ieicbcn^ufjrourm,  3Rax  3"n9s 
nifel,  (Erbmann  ©raefer  u.  a.  finb  mit  SBeitvägen  in  ber 
erffen  SJiummcr  uertreten. 

Das  £  i  t  e  r  a  t  u  r  ro  i  f  f  c  n  f  d)  a  f  1 1  i  d)  c  S  e  m  i  ■ 
nar  bier  Unincrfität  Äicl  Ijattc  in  feiner  SHbtetlung 
ijeimatliteratur  befonberc  ©ruppen  für  flämifdje  unb  bal» 
tifdje  Üitcratur  errid)tet.  Obiool)l  bie  äufjereu  unb  inneren 
SBcrljältniffe  fid)  injroifdKn  oon  ©runD  aus  geänbert  b,abcn, 
F)ält  bie  Leitung  bes  s.'itcraturaiiffcnfd)aftlid)cu  Seminars 
au  ber  §offnung  feft,  baf}  bas  in  3,agcn  bes  bcutfd)cn 
Sieges  enger  getnüpfte  iBnnb  mit  ben  SBrübern  aubettjalb 
bes  SJleidjes  aud)  unter  bem  SKücffdjlag  nid)t  3crrcifjcn 
roerbc.  Ilm  feinerfeits  tjierju  bei3utrugcn,  fehl  bas  l?itc« 
raturu'iffenfd)aftlid)c  Seminar  bie  begonneneu  Sammlungen 
flämifdjer  uub  baltifdjcr  Citeratui  unb  £iteraturgcfd)id)te 
mit  ©ifer  fort.  3uo<noun0cn  0115  beibeit  ©ebiettn  locrbcn 
banTbar  entgegengenommen. 

Der  9?onian  „slBer  bic  §cimat  liebt  tote  bu"  oon sjlrtur  Stau Te Bettet  (©corg  SBeftetmann)  erfdjeint 
als  Jubiläumsausgabe  oom  SBcrfnffcr  ge(efd)net  im  fünf« 
3ig[lcn  Tanfenb. 
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Ter  Xkutfdje  SBürjitenDerein  Dcröff cntlicfjt  bas  „£eut= 
fdje  irjeater^SUbrefebud)  1918/19  (Sßerlag  Ocfter^slb  &  l£o., 
SBerlin).  Sßreb  ÜR.  4,—.  (Es  cntplt  ein  ftalcnbarium 
für  1919,  ein  ikrjeiäy.iis  bet  SBürjnenDertriebsanitalten, 
£o^rif:jtelIerr*rbänbe,  9Rufifr>er!egcr  unb  Ifjeatetücr'oänbe, 
SHbrepud)  ber  beutfdjcn  Sd)au[pieler,  SBüf)nenjd)riftiteIlcr 
unb  ftomponiflen,  ferner  eine  alpr)abctifci)e  Über|id)t  aller 
beutfd)eii  Xtyatet  unb  fonjüge  roertDolle  tr)eotcrge[a)i(f)t» 
ltdjc  „Ritteilungen. 

Uraufführung:  Sannote:  (9?epberä'r)cater) : 
„Um  bas  Seroiffen",  SBolfstragöbie  oon  ©ujtao     o  f)  n  e. 

2)er  SSüc^ermaAt 

Unter  biejer  Stubrit  erja)eint  bas  2kr3eid)nis  aller  ju  unterer  Kenntnis 
gelangenden  Iiterartid)en  9Ieurjeiien  bes  *>ud)ermarttes,  gleid)oiel  ob  iie  bet iReöaltion  jur  &<jpred)ung  jugetgen  ober  ntd)t) 

a)  Romane  unb  üftoüdlen 
auernb^eimer,  SRaoul.   Der  ©eljeimnistrainer.   SBerlin,  3. 

öii^er.  177  e.  an.  3,—  (4,50). 
Son  =  Sb,  30a.   Die  Stimme  ber  £eimat.   SRoman.  SBerlin, 

Slugujt  Scherl.   410  S.    »11.  5,—. 
(£r)rt italler,  Selene.     gürdjte  bidj  nie;!.    ©otf)a,  Sänbreas 

•Berthes    100  3. 
Sonrab,  S    Das  Duellbud).  SiRünd)en,  ©eorg  SlRüller.  372  6. 

SR.  9—  (12,—). 
Delbrüd,  fturt.   ßiebe  glaubt  alles.   SRoman.   Salle  a.  b.  3., 

SRidjarb  SRübJmann.    357  3-    SR.  8,—. 
Diet)l,  £uoro;g.    !lBüpl)ilbe  Sine  Sr3äl)lung  aus  Oberfd)roabens 

SBergangentjeü.    Stungart,   Streder   &   Sdjröber.   329  <5. 
SR.  5,-  (6,50). 

Die  neue  ilanofiausbüdjerei.   II.  23b.   3ena-  ßanbfjausoerlag. 
79  S.    SR.  2  — . 

Dufd)inftn,  SRidjarb.    3Red)tf)iIbis.   SRoman.    3üri(^(  9lmal= 
tl)ea=  Sßerlag.    185  3. 

Sberfjarb,  ftarl  iöiibelm.   Die  bas  Sieben  meiftern.  SRoman. 
9Beinböf)la,  Sßerlag  Säurora.   238  S. 

(Eisner» lOielitj,    Utfa.    :8unb[d)uf)   unb  Sdjroert.  SRoman. 
'.Berlin,  ©ubrun=SBerlag.   242  3. 

gebtrer,  S-   Sßatria    Sine  Sr3äb^ung  aus  ber  irifdten  S*'bcn> 
jeit.  greiburg  i.  SBr.,  §erber[a)e  Süerlagsfjanblung.  92  3. 

•  SOI  1,50 
— .  Das  SBunber  in  §olj!a)uben.   greiburg  i.  23r.,  £erber|d)e 

SBerlaastjanblung    68  3.    SDl.  1,50. 
' — .  3n  Jranjens  'JJoeienftube.   greiburg  i.  SBr.,  öerberlaje  SBer= lagsbanblung.   90  3.    SDl  1,50. 
— .  ©ebt  mtr  meine  SBilbnis  irtieber!   greiburg  1.  SBr.,  £er= 

btrfdje  Sßerlags&anblung.    90  6.    SIR.  1,50. 
— .  Der  gurd)temad)er.    gn  iburg  i.  33r ,   §erber|d>e  Sßerlag?» 

l>anbluncr    75  3.    SR  1,50. 
— .  (Eine  SRadjt  in  ben  SSbru^en.    SDJein  SBarcifius=©efd)id)tIein. 

greiburg  i.  tßr ,  Serberfdje  Sßerlagsfjanblung.  64  3.  SR.  1,50. 
glemes,  '-Bernfjarb.   ©ottf  ieb  Saberfotfs  3rrtum  unb  ar.bere 
©eidndjten  Sannooer,  Sübolf  Sponbo  j  225  3.  SIR.  3,50. 

— .  ßänalidje  ©efijidjten.    Sannooer,  Slboif  Sponf)ol3.   215  3. 
SR.  5,50. 

gifdjer,  SZBilljelm.    SIBagemut.   (Eine  (Erjäf)lung.   <5otr)a,  9In> 
br.as  spertbes    70  3. 

©r«in3,  SRubolf.     fträf)toinlet     fiujtige  ftleinitabtgefd)iä)ten. 
Ceipjig,  Ü  Siaadmann    315  3.    SIR  5.—  (7,—). 

färbet,  Sttgne».    Sfllle  miteinanber.   SReues  com  trautfien  SRar> 
jeluben.   ©otba,  S3nbreas  spenf»es.    147  3.    SR.  4,—. 

Saufebner,  S3ugu(te.   Die  Siebelung.   SRoman.  SBerlin,  (Egon 
ftUiidjel  &  (£0.   365  ©.    ©j.  6,—. 

Seniter,  Sflnbers.    Der  Saum.   SRoaelte.    SBafel,  91.  ffi.  gro= 
benius    151  3.    5r  4.&0. 

Soc&borf,  SR«.   3u  f>ti-Z\i)\i,  bie  (En-enfauee  unb  ber  SIRops. 
©ejajcbten.  (EbarloUenburg,  SHiel  3under  134  3.  SR.  2,—. 

3ägersleut'   SRooellen.  üeipjtg,  (E.  Ungleid).  291  3.  SR.  4,20 
<6,-). 

3anien,  SIBerner    ©ubrun.   SRoman.    93raun[d)tDeig,  ffieorge 
!ÜJe|termann.   297  3.   SR.  7,25. 

ftlabunb.    SBrade.    (Ein   (Eulen[piegel=  9?oman.    SBerlin,  (End) SReifc. 

Ävuger,  gerbinanb.  SRugge  SJBiäge.  SRoman.  §amburg,  SRid)arb 
Sennes.    300  3.    SR.  6,—  (10,  —  ). 

Äüas,  l'iidjarb.    Ums  Deut[d>'um     SRoman    fieipjig,  £>iben= 
bürg  &  do.   277  3.    SR.  4—  (6,—) 

ßagto,  SUnbveas.  gnebensgeddjt.  3utld).  33taaE  SRajd)er.  278  3. 

SU1  6,—. fieöfels,  ©eorg.    Der  SJJlat}  an  ber  Sonne,   üeipjig,  Quelle* 
SReyer.    323  3. 

SRaberno,  2llfreb.    Du  bijt  meine  Seimat.   SRoman.  Ceipjig, 
2f).  ©eritenberg.    301  3. 

SIRann,  S^'nrid).    Der  Untertau.  SRoman.  fieipäig,  5\urt  SEBolff. 
530  3. 

ffiiidjel,  speter.   Die  ©efd)id)le  con   ber   SBuiter.  SERünd)en, 
SUlbert  liangen    338  3.    SR.  6,—  (8,—). 

9JI o i 3 f o rafft,  SJUeianbet  unb  gürft,  SUitur.    SIReifter  SRobinfon. 
Ser.in,  Ullftein  &  Co.    347  3.    SR.  7,50. 

SDlud),  Sans     l£<n   nebbec  baitfef)  Doobenbanj  SQ>nburg 
SR  ttjarb  S^mes.    68  ö.    SR  4,—  (5,—). 

Sölül)lau,  Se'Cnc  oon.    Sijloefter  Dinglein  unb  [eine  (Eltern. 
SRoman    SBerlin,  (Egon  gleift^el  &  do    238  3.    SIR  3,50 

Spönnen,  3ofef.    DieSnfel.    SRooelle    Stuttgart,  Deutfajc  SBer= 
logsanftoü.   131  3.   SR.  3,—  (4,50), 

^üttmann,  (E  O    Der  Spiegel.   SRooellen  unb  Sfi^cn  2Sei= 
mar,  SBedrui=SBerlcg    265  S.    SR.  6,—. 

SRail),  Sans  Sffiolfgang.    öiebenfdjieier    Sine  (5rüf)Iingsfnf)rt  in 
bas  iJanb  ber  «eibenidjafien  unb  ftillcn  iräume.  Stuttgart, 
3ulius  Soffmonn.    227  3.    SR  5,—  (9,—) 

Sd) ellenberg,  cSraft  Siubroig.  Drene.  SRoman  35erlin=2id)tev> 
feibe,    S-  Sarmüf)ler.    277  3.    SR.  6,50. 

Sa)ttitjler,  9Irtl)ur.    (Eafanooas  Sfimfa^it    SJooelle.  SBerlin, 
3.  giidjer    181  3    SR.  4,50  (6,50). 

Sdjilling,  S^inar.    SRenfd),  SL'lonb,  Sterne.  Drejbener  Sßerlag oon  1917,    12  3. 
Sommer,  gebor,    fiuife  (Eberfjarbt    SRoman.    g>alle  a.  b.  S., 

SRtdjarb  OIiüt)lmann.    318  3.    SR.  8,—. 
Stod,  Senn.    Sommertounber.    SRooelle.    3enni  -CanbT)aus= 

Verlag.    102  3.    SR.  3,—. 
Üljulde,  SOlargaretbe.  Sßon  ber  Sanbftra'ße  bes  Sebens.  SBerlin, güt)rer=S8crlag.   46  S. 
SJrebitfa),  Siegfrieb.  Spätes  Ctctjt.  SRoman.  SBerlin,  S  gifd^cr. 

246  S.    SR.  4,—  (SR.  6,—). 
Söo'ß,  SRidjarb.    Die  Stbnlle  oon  Xinoli.   Sine  ©efd)id)te  aus bem  ̂ abinergebirge.  Stu  tgart,  3  ©  Cotta.  66  3.  3J1.  0,50. 
SIB agner,  Sbciftian.   ©efammelie  Didjtung.    3roeile  SUufiage. 

Stuttgart,  Streder  &  Sd)röt>er.   244  3. SBeiöemann,  l]ubolf    SBiiefe  eines  ©lüd!id;en.  Seipjig,  ©uftao 
Sd)loef3mann.    342  3.    SIR  7,—. 

2Ben3,  SRtdjarb    üanbfafirerblut.    SBerlin  unb  ßeipäig,  Serm£>nn Siüger.   80  3.  _____ 

©ieilerup,  ftarl.    Seit  iri)  suerft  fie  jal).   SRoman.  üeipjig, 
Quelle  &  SRerjer.    421  3.    SR.  7,—. 

Soenfon,  3°n  (SRonni).    2Ius  Sslaub.   Srlebniffe  unb  (Erin= 
nerungen.  gretburg  t.  93r.,  Serberfaje  SBerlagsbanblung.  84  S. 
SIR  1—  (1,50). 

SBarbuffe,  S^nri  Das  gnif)Iid)t.  3ürid),  SDlas  SRafdjer  95  3. 
©uilbeaui,  Se"ri.  3°!ei'i)  So  oafter.  SRoman.  Geneve,  Edi- 

tion de  la  revue  „Demain".     232  _>.    {Jr.  4, — . 
©autter,  Xf)eopl)tle  Der  Seelentaufdj  Der  böfe  SBlid.  SRo-- 

oellen  aus  bem  5i'an3Öi'fd)en  oon  Sife  o.  Sol'anber.  SHieimar, 
©uftao  fttepentjeuer.    300  3.    SR.  2,—  (3,—). 

SRufjet,  SJllfreb  be .,  Die  ©efdjidjte  einer  toe  [jen  9(mfe[  unb 
anbere  SRooellen  Übe: fegt  oon  (Elfe  o.  S0"anber.  SDJeimar, 
©uftao  ftiepenbeuer.    273  3.    SIR.  2,—  (3,—). 

©onert,  ©eorg.  glanbern.  Sin  SRooellenbul).  SRünd)en,  ©eorg 
SRülIer.    411  3.    SR  9,—  (12,—). 

SSnbrejero,  ßeonib.  Sinter  ber  gront.  3ns  Deutfd)e  über= 
fe.t  oon  S.  o  3«t  SIRüfjlen    3ürid),  SRni  SRafdjer.    68  3. 

SZBells,  S  ©■  SRr.  Sßritling  fd)reibt  bis  sum  SRorgengrauen. 
3ürtd),  SRa*  SRafdjer.   55  3. 

b)  fiurtfdjes  unb  (£ptjd)cs 

SBerla,   3![e.    Siebe.    SBljanfaften.    flelpjig,  3£enten=SBerlag. 135  3 
Das  fd)roäbifd)e  ßieberbud).    Stuttgart,  Streder  &  Sd)röber. 

328  3    SR  5,—. (Eliasberg,    Silleianber.    Oftiübifdje   SBoIfsIieber.  SIRündjen, 
©eorg  SDlüller.   231  3.    SR.  8,—  (10,—). 

Senfel.  SR.    Se*Sblut.   Sine  SUntt)otogie  neuer  finrtf.  ßeip3ig, 
SIB.  Särtel  &  So.   77  3. 
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5tnapp,  Subroig.    ©ebidjte.    SRünd)en,  Gl;r.  Äaiier.   83  S. 
9JJ.  3,50. 

SUein,  Gmmn.   Ulus  9Iad)t  unb  Sidjt.   (5ebtdE>te.   JCeipätg,  SB. 
Sättel  &  Go.   62  S.    SR.  2.50.;. ftbhier,  SBaltjjet.   Die  Sieber  an  2)oIla.   SBeimar,  2Bedruf= 
SJerUtfl.   79  (5.   SR.  3 ,— . Sebrotnla,  2lbolf.   Unter  Sternen,   ©ebidjte.   ©ra3,  Sentam 
Verlag.   65  S.    SR.  4,—. 

Scnidele,  9iene.    SKeufdjliaje  ffiebid)ie  im  Kriege.  3ur^-  3,101 
SJafdjer.   55  S. 

6t ein,  (£becl>arb.   2lus  ben  Dichtungen  bes  jungen  gelben. 
Sreslau,  Äarl  König.   59  ©.; 

Stoltenberg,  S    S.   SRtin   Krieg.   Sleue  beutfd>e  Klang 
jtropljen.   Serlin,  Karl  Gurtius.   62  S. 

Sturm,  Sans,    linier  §o[f mann  oon  Sali ersleoen.   Die  Sater= 
lanbslieber,  Kriegs»  unb  Solbatengefänge  bes  Didiers,  granl« 
furt  a.  SR.,  (Englert  &  Scbjoffer.    116  S.    SR.  12,—. 

Sturm,  21.    3«  ber  §eimat.   Sieber  unb  Sallaben.  $>alte 
a.  b.  S.,  Otto  §enbel.    SR.  2,50. 

Supper,   2lugufte.    Das  ©lodenfpiel.    ©ebidjte.  Stuttgart, 
Deutidje  Serlagsanftalt.   94  S.    UJi.  2,—  (3,—). 

c)  Dramattfdjes 
23eer  =  §offmann,  SR.   S00-*005  Sraum.  Gin  Sorfpiel.  33er* 

Ita,  S.  gi[d)er.   154  S. 
Duufen  Sßaul    Das  geben,  bie  £üge  unb  bie  SRenfdjIjeit. 

IrogBbie  in  fünf  Silbern.  Hamburg,  Konrob  Sanf.  138  S. 
Rai  (er,  ©eerg.   ©as.    Gin  Sdjaufpiel  in  fünf  2llten.  Serlin, 

S.  giidjet.    118  S. 
25 oig t  =  ÜIa),  Silas.   3iifu.   (Ein  Sdjaufpiel  im  notboftarabiffSen 

SRejopokimien  äur  3«i*  *>er  ©rünbuug  Säbels.  Dresben.Sans 
Sd)u!je.    192  S. 

d)  Jßiteratuttotffenfc^aftIic^e5 

Seit,  Kafimtr.   3m  Gntfieljung  r>on  ffioetljes  Torquato  Xa\\o. 
SBiberiegung  ber  §npotf)efe  Kuno  gifdjers.   Seip3ig,  SBilfjelm 
Scfjunle.    100  S.    SR.  3,—. 

Greigenad),  üßilfjetm.   ©efcfjidjie  bes  neuern  Dramas.   2.  23b. 
SRenaiifance  unb  Deformation.   §aüe  a.  b.  S.,  SR.  SRiemener. 
577  S.    SR.  20,—. 

ginlc,  S">einrid).   Über  griebridj  unb  Dorothea  Sdjlegel.  Köln, 
3.  «ß.  Sachem.    119  S.    SR.  2,40. 

gl oed,  Osroalb.    Stijsen  unb  Stubienlöpfe.    Seiträge  3ur  ©e= 
fdjidjte  bes  beutfdjen  SRomans  feit  ©oetlje.   3nnsbrud,  Serlags= 
anftalt  Snrolia.    512  S. 

©cetf)e  =  Sanbbud).  Stuttgart,  3.  S.  SRe^ler.  680  S.  33c.  20, — 
(24.50). 

föoet()e  =  Kalenbcr.  2luf  bas  3a&r  1919  §rsg.  oon  Karl 
Seinemann,  fieipjig,  Dietridjfdje  Serlagsljanblung.  186  S. 
9JI.  3  —  (9,—). 

§att mann,  3uüus-  Das  lübtnger  Stift.  (Ein  23eitrag  3m:  ©e= 
fdjidjte  bes  beutfdjen  ©eifteslebcns.  Stuttgart,  Stteder  &  Sdjrö= 
ber.   214  S. 

Sölb  erlin,  griebridj.   Srauerfplele  bes  Sopljofles.  2Beimar, 
©uftao  Kiepenheuer.    83  S.    931.  2,—  (3.—). 

Kt nber mann,  Seins.   §crtnann  Kurs  unb  bie  fceutfdje  Über= 
jetjungsfunft  im  19.  3aljrf)unbert.  Stuttgart,  Slreder  &  Sdjrb- 
bcr.    70  S.    SR.  2,—. 

KI  oft,  Slifreb.    Die  Seibelbergifdjen  3"^ü^cr  ocr  Siteratur  in 
ben  3at)ien  1808-1816.    üeipjig,  5H.  23oigtläuber.    197  S. 

ftnubfen,  öans.    Der  Did)ter  ̂ ermann  23urte.  Äonftanj. 
Wcufj  &  Tnta    75  S. 

51  od).  9Jlai.   ©efd)id)te  ber  bcut[djen  fiiteratur.   Seipjig,  ©.  3- 
©Bfajen.    175  S. 

Äorrobi,  (Ebuarb.    Sdjtoeijerlfaje  Siteraturbriefe,  grauenfelb, 
Sjubcr  &  (£0.    94  S. 

Seitjmann,  Sllbert.    Die  Quellen  3U  ©otlfrieb  flellers  Segen> 
ben.    5jalle  a.  b.  S.,  2J?.  SWtmenet.    174  S.    SR.  4,40. 

— .  2üiil)elm   oon   §umbolbt.   Salle  a.  b.  S.,   SR.  Siiemener. 102  S.    W.  3  50. 
Siebert,  2lrlf)ur.    Spino3a  23reoier.    Seip3ig,   geliaE  3J2eincr. 

169  S.    SR.  4,-. 
9Jilin3,  8ettl|acb.     SOalefpcare   als  S^ilofopl).   fraUt  a.  b. 

Saale,  SR.  ytiemener.    105  S.    SR.  S,60. 
SJlidjael,  grlebrid).    Die  Slnfänge  ber  Iljeaterfritit  in  Dcutfa> 

lanb.    ücipjig,  S-  Saeffcl.    101  S.    SR.  4,—. 

SRumbauer,  Sofannes.     Der  Dtditerinnen   ftüler  ©arten. 
[Sanbel=SRa33cti  unb  Ebner=(Efdjenbaä).]   greiburg  i.  23r.,  §er= 

..  berfdje  Sierlagsljanblung.   90  S.    SR.  1,—  (1,60). 
©bjte,  28.   Sefftng.   2  53be.    3Riina>n,  d.  §.  2?cd.   478 unb 

603  S.    SR.  27,—. 
SJlotle,  ffieovg  3.    Der  23riefroed)fel  3roifd)en  SJaul  Senfe  unb 

3:b,eobor  Storm.   2  23be.  S)lünd)en,  3.  g.  Sefjmann.  241  S. 
SR.  5.50  (7,—). 

SR  upp,  g.   Sa^rbud)  ber  23üd)erpreife.   Seip3ig,  Otto  Satraffo= 
voifß.   431  ö. 

3immer,  %>ar\5.  3;^eobor  Börners  23raut.  ffiin  Sebens=  unb 
Eljaratierbilb  2lntonie  Slbambergers.  Stuttgart,  ©reiner  & 
S3feiffer.    247  S.    SR.  7,50. 

Dante,  Alighieri.   La  divina  coramedia.    S^9-    00"    S.  Olfdjfi. 
Seibeiberg,  3"l'us  ©rofj.   640  S. 

O  vers igt  over  Videnskapssels-kapets  Jtoter  1918.    Kristiania,  Jacob 
Dybwad.    183  S. 

e)  betriebenes Slltfränftfdje  Silber   1919.    SRit  erläuternbem  Ztit.  23on 
Dr.  2l)eobor  Senner.    213ür3burg,  S-  Stur^.    SR.  1,50. 

2lmalt^ea=2Umanad)  1919.  ßctpjtg,  2lmalt5ea=23erlag.  532  S. 
Stieget,  Sotljat.   Die  Sleugeburt  bes  religiöfen  ffiefüfjls.  (Eis= 

leben,  3fo=Serlag.   44  S. 
(Eathrein,  S.   Die  a)ri[tlid)e  Demut.   (Ein  Südjlein  für  alle 

©ebilbeten.  ftreiburg  i.  St.,  Serbeifdje  Serlagsfjanblung  165  S. SR.  3,40  (4,40). 
Dis,   Söaltljer.     Sraudjen  toir  (Eltemfdjufcn ?  Sangenfal3a, 

Sener  &  SRann.   33  S. 
griebjung,   Seinrid)     Das   3e'taItcr  bes  Smperialismus. 
1881—1914.  Serlin,  Sleufelb  &  »enius.  475  S.  SR.  10,—. 

©ottfdjal!,  Senno.   Sebensroorte.    Serlin,  SR.  Soppelauer. 
117  S.    SR.  3,50. 

Äeffer,  Sermann.   Sorbereitungen.   Sier  Sdjriften.  grauen» 
felb,  S"6er  <fc  Go.   93  S. 

ftrebs,  (E.  Söllerge[d;ide  unb  ©ered)ttg!eii  ©ottes.  gretburgi.S., 
Serberfd)e  Serlagsb,anblung.   25  S. 

Äriegsbriefe  gefallener  Stubenten.    Seip3ig,  S.  ©.  Üeubncr. 
155  S.    SR.  1,80. 

Äu^le,  ©eorg.   Sorausfe^uugen  3ur  lünftlerifdien  2Beltmi|fion 
ber  Deutfdjcn.   Gisleben,  3[o=Serlag.   61  S. 

S anbauer,  ©uftao.    Sriefe  aus  ber  fran3ofifd>en  Sicoolution. 
2lusgeu)äf)lt,  überfe^t  unb  erläutert.    1.  unb  2.  Sanb.  granl= 
furt  a.  SR ,  SRütten  &  Socning.   474  unb  538  S.    SR.  24,— 

(30,-). Sauffer,  Otto.    Deutfdje   Slltertümer   im   SJab^men  bcutfd;et 
Sitte.    Seip3ig,  Quelle  &  SReijer.    148  S.    SR.  1,50. 

Sepfius,  3°f)a""es.    Das  Scben  3e(u'   Sotsbam,  Ücmpel* 
Serlag.    382  S. 

Sitauenbud),  Das.    3ei*un9  o«r  10-  Slrmee.   Seip3ig,  R.  g. 
Äoeb,lcr.    196  S.    SR.  6,—. 

23  an  uro  ig,  SRubolf.   Deutfdjlanb  unb  (Eutopa.   SJürnberg,  Sans 
(Earl.    76  S.    SR.  3,—. 

Sd)äff,  Seinrid).   Sübroärts.   2lus  ben  SReifecpifleln.  Siutt= 
gart,  Streder  &  Sdjrbber.    126  S. 

Sd)itee,  2lba.    SReine  (Erlcbniffe  uiährenb  ber  ftriegs3eit  in 
Deutfd)=Oftafrila.  Seip3ig,  Quelle  &  SRener.  197  S.  ±R.  2,40. 

Scilin,  SRai.    Die  Slntljropojophjfdje  Seroegung  unb  siro- 
pl)et.    Seip3ig,  2BiIb,elm  5öctms.   49  S. 

Selmer,  Gruft.    Sat]phonetiid)e  Unterfud)tingen.  Äriftiania, 

3acob  Dnbroab.   48  S-- 2Baffer3iel)cr,  ©    213ol)er?  G(i)moIogifd)es  2Börtcrbud)  ber 
beutfdjen  Sprad)e.    3U'C',C  uermcljrte  ueb  ocrbcf|erte  Sluflagc. 
Serlin,  gerb.  Dummler.    158  S. 

SBenbel,  Sermnnn.    Süöojteuropäi[d)e  gragtn.    Serlin,  S. 
gijd;er.   255  S. 

Solftoi,  S.  91.   lagebud)  ber  3ugenb.    1.  Sanb.  184T— 62. 
SRünd)en,  ©eorg  SRüIIer.   292  S. 

SRoroforo,  SBaffilij.   Gannerungen  eines  3"[i»°Pt>Iif "er  Sd)ü' 
Itrs   an   Seo   Xolftoi.    Safcl,   91.  ©.  grobenius.     119  S. 
gr.  2,50  (5,50). 

Selbe,  2?an  be.   Die  brei  Siinbcn  rotber  bie  Sd)üub.eit.  3"* 
rld),  2Rai  5Rafd)er.   90  S. 

9lcboIlionsfd)Iub:   21.  Dejembcr 

ftf  iiiMi'".:  Dr.  Srnft  0 r  1 1 b o  t  n  .  VtiHn.   -  Vcrantniortliiti  fflt  btn  Stil:  Dr.  <Ern|t  (cllborn.  9)trlln;  ui«  M(  Tlnjclgcn  Sflon 
Attiidiei  ie  Sa.,  «crltn.   —   Vertu« :   C«on    4\lell«cl  *  Co.   —   AM-riTe :   »trlln  W.  9,    LMntltt.  18. 
t*rrd|rtmtn«(>n>*ir* :  monatlld)  jaietmal.  -  0c|ii««i>t  ri«  :  Dl(ttcl|a(tlld)  (  Wart;  balbjabrlid)  lOOTart;  tfl(Tlla)  20  aJtotl. 
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Der  neue  Sinn  bes  Dealers 

95on  ftriebtidj  SRofentljal  (2ßien) 

3m  brirten  Slft  oon  3bfens  „2>obn  ©abriet 

Sorfman"  [agt  ber  gebrochene,  gefällte  Jliefe 
311  feiner  ifjm  angetrauten,  alten  SEBiberfadjerin 

(Sunrjtlb:  „(£s  gefdjiebt  nid)ts  9teues.  "über 
roas  gefd)ef>en  ift  —  bas  rotebertjolt  fid)  aud)  nid)t. 

Das  9luge  ift's,  roas  bie  Säten  roanbelt.  Das  neu= 
geborne  s2luge  roanbelt  bie  alte  Zat"  93can  tonnte 
nerfudjt  fein,  ben  tiefen  Sinn  biefer  feltfam  mn|tifd)en 
monumentalen  2Borte  auf  unfer  gegenwärtiges  ©r= 
leben  an3uroenben,  bas  (Eroiges  in  nie  geroefenen 
3nfIopifd)en  formen  abroanbelt,  unfer  neues,  geän* 
bertes  ©mpfinben  unb  Denfen  oor  bie  alten  £rfd>ei= 

nungen  unb  Crbnungen  ftcllt.  Sdjillers  <Diccolomini= 
SHabnung,  „bieie  alten  engen  Orbnungen  nidjt  gering 

$u  achten,"  fdjeint  faum  mebr  seitgemäfj.  Die  3er* 
ftörenbe  ftraft  einer  2Belt3erfetjung  bat  fie  gefprengt 
unb  fann  nidjt  adjten,  roo  Srabitionen  3arte  2Jlei= 
nungen  unb  ererbte  (Sefüfjlc  nor  ber  gedämmerten 
Xat  einer  fdjonungslofen  2Birflid)teit  unbarmfierjig 
unb  notroenbig  fallen  müffen.  Unfer  pbnfifdjes  unb 
feelifdjes  £eben  mufj  Derfud)en,  fid)  mit  ben  <£reig= 
niffen  irgenbroie  3eitgeredjt  ab3ufinben,  roeil  es  fein 
Selbfterrjaltungstrieb  aud)  im  roilbeften  SBirbel  3ur 
Selbftbebauptung  3toingt.  Unfere  ©eiftigfeit  aber, 
unfer  fufiureller  unb  fünftlerifdrjer  Slnfprud)  brauet 
länger.  Unb  er  fdjaltet  fid)  lieber  aus  unb  fdjläft 
für  eine  2Beile  ein,  als  baft  er  fid}  3U  jeber  ptötjlicrjcn- 
9teuorbnung,  3U  jebem  tübnen  Umfdjroung,  3U  jeber 
fdjnellen  Segeifterung  Derleiten  unb  brängen  Iiefee. 

9iirgenbs  entfjüllen  fid)  Sd)laga>o:te  unb  if)r  cer= 
räterifdjer  Sinn  fo  oolltommen  roie  burd)  bie  9tnad)t 
ber  S3ene.  Denn  oor  bem  lebenbigen  9ftenfd)en,  ber 
fie  roeclt  unb  »ermittelt,  läfet  fid>  nidjts  erfdjroii'.bem, 
roas  nid>t  empfunben  ift,  unb  bas  blofte,  unempfunbene 
2Bort  bleibt  —  roie  in  allen  Äünften  —  ̂ ßlafat  unb 
Sirabe.  3£nc  f'*en  Xf)taitxmänntx  unb  =!enn?r,  bie 
für  jebe  gigantifd>e  2BirfIid)feit  einen  f3enifdjen,  iljrer 

Hinang  nad)  roürbigen  SIbflatfd)  unb  'Slusbrud 
finben,  mögen  fid)  büten.  Sie  fönnten  einmal  oon 
ibrer  3uf)örerfd)aft  grünblid)  im  Stid)  gelaffen  roer= 
ben  unb  bie  mit  ber  ftriegs*  unb  Siegesbegeiftcrung 
Don  1914  Profit  madxn  burften,  follten  unb  roerben 
bas  ficberlid)  nid)t  ungeftraft  mit  bem  3reir)eitsraufd) 

unb  ber  9?enoIutionsftimmung  con  1918.  Sd)on  bat 

ber  tSfilrrt  in  feiner  ameritantfdjen  ©efinnungs=  unb 
©efdjäftsgefdjroinbigteit  bas  üble  SBeifpiel  gegeben. 
Unb  man  mag  bunbert  gegen  eins  roetten,  bafo  bas 

^beater  -nidjt  3urüdbleiben  roollen  roirb.  (Sin  finbiger 
Kaufmann  entbedt  an  ber  einmal  erzeugten  ober  be« 
3ogenen  2ßare  oorteilbaftc,  preisroerte  Sigenfdjiaften 
für  jebe  ftonjunftur.  Unb  SDSallenftein  unb  ©gmont, 
giesto  unb  Xt\\,  nod)  1914  Snmbole  für  bie  5Rer>o= 
tution  bes  Sieges,  gelten  rafd)  unb  3eitgemäfe,  ge= 
roenbet  unb  roirffam,  als  gern  getaufte  <5öd)ftbeifpiete 
für  ben  Sieg  ber  SReooIution.  Die  Herren,  bie 
ffrupellos  unb  leidjtfertig  unfer  eroiges  23ilb  ringen» 
ben  beutfdjen  ©elftes  unb  ©efübls,  unfere  einigen 
Äulturbenfmale  beutfdjer  Ktot  für  ir)re  3roeibeutige 

ffiegeifterung  ausfd)roten  roollen,  mögen  fid>  —  nod) 
einmal  fei  es  gefagt  —  buten.  Sie  roerben  es  fid) 
felbft  3U3ufd)reiben  baben,  roenn  fie  «an  bem  „neuen 
Sinn  bes  ibeatcrs",  an  beffen  innerer  5Reoolutio= 
nierung  nidjt  ernfttjaft  beteiligt  fein  bürfen. 

greilid)  roirb  man  fid)  r>orber  toobj  einigen 
müffen,  roas  ber  nielgebeutete,  leiber  aud)i  oiel  mife= 

braudjtc  Segriff  „^reibeit"  für  bas  Später  fbe= 
beutet.  3ft  es  jene  fd)ranfenIofe  'Entfeffelung  aller 
guten  unb  üblen  ̂ ßubltfumsinftinfte,  aller  ed)ten  unb 

fpielerifd)en  5orociun9en»  bie  fid)-  beute  roiberftanbs* 
los  unb  ungebemmt  entloben  unb  buräjjetjerc  roollen? 

3ft  es  blofji  ber  Kaufd)'  ber  Strafte,  ber  in  bie  23oIIs= 
üerfammlungen  ber  Sübne  bringt,  ober  bas  fd)öne, 
über3eugtc  ©efül)l,  aud)i  bort  einmal  Orbnung  unb 
23abnfreibeit  für  jeben  fünftlerifdjen  ©ebanfen  fdjaffen 
3U  müffen?  Die  Svenen,  bie  fidj-  jüngft  im  roiencr 
Deutfcfjen  93olfstr)eater  in  fur3er  unb  fdjneller  golge 
foroof)!  oor  ber  anfedjtbaren  Stoff*  unb  ©laubens= 
roelt  eines  nielgeroaubten  Literaten,  roie  in  bem  feilten 
unb  luftleeren  Untcrbaltungsbejirf  3toeier  erprobter 
£uftfpiel=  unb  Sdjroanffdjreiber  ereignet  baben,  laffen 
beinabe  bas  erjtere  annebmen  unb  bas  jroeite  be= 
3roeifeIn.  Ober  ift  5re^)e't  im  2beater  etroa  bas 
roeiteftgebenbe,  perfönlidjfte  SReinungs*  unb  Sufre« 
rungsrcdjt  ber  Äritit,  bie  ja  aud)  bistjer  nid)t  um 
tabelnbe  3eu9"iffc  un^>  geftrenge  ÜRügen  »erlegen 

roar?  3ft  fi«  —  roas  fd)an  ein  Vorteil  roäre,  —  bie 



515 Srriebrfd)  3?ofentbaI,  Der  neue  Sinn  bes  Xfyateis 516 

oollfommene  Unabbängigfeit  ber  barftellenben  ftunft 
oon  jeber  bef)örblid)en  ©inmifdmng  unb  SBebrüdung? 
Autf)  fjier  roäre  Uferlofigfeit  unter  Umftänben  ein 
3roeifd}neibiges  Sdjtrjert,  unb  man  erinnert  fidj  eines 
Ausfprucljs  Alfreb  von  Sergers,  ber  aus  feinen  f)am* 
Bürger  irjeatererfar;ruugen  eine  ber)örblid)c  Über* 
Prüfung  oor  ber  Aufführung  eines  Stüdes  ber  ©e= 
fafjr  eines  plötjlidjen  polijeilitfjen  Verbotes  nad)  ber= 
felbeu  entfdjieben  oor3og  —  fd>on  um  nitfjt  3Jiül)c 
unb  Soften  bes  Stubiums  ahnungslos  unb  über= 
rafdjt  aufs  Spiel  fetjen  3U  müffen.  §ier  möchte  man 
Diel  efjer  mit  ber  ginbigfeit  eines  ,3:afcf)enfpieler& 
mutatis  mutandis  ben  3enfor  3um  ftünftler  gemalt 
haben  unb  burd)  ein  gemifdjtes  Tribunal  befter  gei= 
ftiger  ftöpfe  bem  guten  ©efcr)mad  bie  2Bege  unb  bem 
guten  SEBillen  bie  23afjn  ber  Sidjerbeit  geroiefen  fefjen. 
(©im  23orfd)lag,  ben  id>  mir  bereits  oor  fed)s  3abrcn> 
am  6.  3anuar  1913,  unter  bem  Xitel  „(Ein  ©erid>ts= 

bof  ber  ftunft"  in  ibealer  Unfenntnts  aller  fommen= 
ben  Dinge  im  „berliner  Tageblatt"  ju  ergeben  er= 
Iaubt  b,abe.) 

SDlit  allebcm  ift  aber  ber  Segriff  einer  Befreiung 
ber  S3ühne  nod>  lange  nidjt  erfdjöpft.  Denn  jefjt 
täme  erft  bas  Übergreifen  in  ir)r  inneres,  oieloer* 
jroeigtes  (Betriebe,  in  biefen  wahrhaft  rnnftiftf)  ge* 
beimuisoollen  iloimplex  perfönlidjer  unb  fachlicher, 
fünftlerifäjer,  fojialer  unb  roirtfa>aftIid)er  fragen. 
Sejeugt  es  ben  roeltpolitifdien  Unabbängigfeitsfinn 
eines  Direftors,  roenn  er  nun  gleich  roieber  bie  fo 
lange  beifeite  geftellten  f einblidjen  Auslänber  fpielt? 
3ft  aud)  bies  ein  Sieg  unb  eine  ̂ noafton  ber  ©ntente 
unb  eine  Demütigung  bes  beutfdjen  ̂ 3robu3enten? 
Ober  eiufadj  ein  fluger  ©efdjäftstrid,  ber  mit  ber 

bcfferen,  gefcfjldtercn  Unterhaltung  beffer  unb  bauern= 
ber -bie  Raffen  ju  füllen  hofft?  Sinb  ber  (Seift  unb 
bie  Stimme  £effings  unb  aller  anbern  erlaudjfen 
beutfdjeu  Patrioten  aud>  angefidjts  biefer  größten 
Rataftropfje  bes  SBaterlanbes  nicrjit  ebrroürbig  unb 

oernebmlicr^  genug?  JBTütjt  uns  ein  23erröelfd)ungs= 
unb  33erfälfd)ungsjuftanb,  fo  lärjmenb  unb  laftenb 
wie  nad)  bem  Dreißigjährigen  ftriegc?  9Jcuß  unfer 
geiftiges  £eben  fo  tief  unb  erniebrigenb  berabfommen, 
um  roieber  erft  nad)  hunbertfünfjig  3ar)ren  3U  einem 
neuen  2Beimar  ju  gelangen?  Dann  roäre  es  beffer, 
biefen  ftrieg  nidjt  überlebt  ju  haben,  unb  bann  müßte 
man  jene,  bie  rjänberingenb  unb  oerjroeifelnb  ein 
(£nbc  aller  ftunft  unb  ©eiftigfeit  oerfünbigen,  nid>t 
ctioa  fleinigen,  roic  burd)  ben  fanatifierten  9?uf  bes 
ftummen  Daniel,  ber  jeljt  roieber  burd)  bie  ©äffen 
fd;rcit  unb  fdjreitet,  fonbem  fic  hören  unb  aufhor= 
cheub  oerchieu. 

Aber  bie  Pflicht  unb  9Jotroenbigfcit  bcs  Üages 
jagt :  Vtidjt  Hägen  unb  träumen,  fonbem  befdjließcu 

unb  rjaiibcln.  sJ?ur  bie  ÜUirflidjfcitcn  I;aben  jc^t 
unb  m<t)t  benu  je  ihr  SRedjt  unb  ihre  gcbietcrifdje 
©cioalt.  Der  ©eift  bcr  91ot  unb  bcs  heiligen  3orucs 
l;nt  biefcs  Soll  }(I>on  oft  uidjt  nur  beten  unb  baffen, 
fonbem  aud>  bichten  unb  fchaffen  gelehrt.  Aber  auf 
baß  ber  Rüuftlcr  loirlcu  unb  wollen  lönnc,  nüiffc 

er  frei  unb  ungehemmt  fein.  SDlüffe  auä)  in  ber  ©e= 
meinfdjaft  fein  Selbftbeftimmungsredjt,  in  ber  Unter« 
orbnung  feine  greifet  haben.  Dürfe  nid>t  ber  £ofm= 
fflaoe  eines  geroiffenlofen  Ausbeuters  bleiben,  ber 
mit  feiner  ̂ erfönltdjteit  feine  ©riftenj  unterbrüden, 
mit  fetner  ©xiftens  jeben  glügelfd^lag  ber  Entfaltung 
hemmen  roill.  §ier  fetjt  bie  überrumpelnbe,  geroitter= 
hafte  Rraft  ber  jüngften  (Sreigniffe  für  bas  Xheater 
ein.  <$ier  roerben  ©eroohnheiten  unb  Gepflogenheiten, 
bie  morfdji  unb  brüd)ig  geroorben,  mit  einem  jähen 
5Rud  beifeite  gefd>oben  unb  jerftampft.  §ter  tritt 

bas  2Bort  „Freiheit"  in  einem  neuen  unb  roeiter= 
roirfenben  Sinne  in  jene  SRäume  bes  Xhcaters,  bie 
hierin  einem  a!t=inbifd>en  Xempel  unb  feinem  5Ritus 
gleiten,  roeil  fie  einen  Dienft  üben,  ber  für  bie 
fragenbe  Slufoenroelt  bis  jetjt  ein  „oerfdjileiertes  Silb 

3U  Sa'is"  roar.  §ier  roerben  über  5lad)t  alle  9Jlad)t= 
faftoren  geftüryt,  als  ba  ftnb:  ©age,  23efd)äftigung, 
fünftlerifd}e  unb  menfd)lid)e  Sehanblung  unb  Dif3i= 
plin.  §ier  roirb  ber  ©injelne  ebenfo  reoolutioniert 
roie  bie  ©efamtheit,  bie  fid)  eine  neue  gorm  ihres 

Seftanbes  fudjt,  fie  heiße  Staats*  ober  Sojietäts* 

theater. 
(£s  Jdjalte  einer  fein  fünftlerifdjes  ober  perfön= 

Iidjes  ̂ ntereffc  ober  gar  feine  Beteiligung  an  biefen 
Dingen  aus  unb  frage  fid);  mit  feinem  fojialen  SBcr= 
ftaube:  3fr  bies  alles  nur  bie  .ftolge  ber  allge= 
meinen  großen  Umroäljung,  beren  heftige,  ftürmifdje 

SBellenfdjläge  notroenbig  aud)  bas  ür)eater  umbran= 
ben,  unterfpülen  unb  ben  alten,  oerjährten  ©runb 
auf  neuen  Soben  fe^en  roollen?  Dber  ift  am  ©nbe 
audji  in  biefem  fleinen  „Staate  Dänemarf  roirtlid) 

mandjes  „faul"  geroefen,  fo  faul,  roie  in  bem  großen, 
3ufammcugebrod)cnen,  ber  nun  glüdlid)  bas  3eitüd>c 
gefegnet  \)at?  %\t  hier  Sd)limmercs  gefdjehen  als 
in  unjähligcn  anberen  Setrieben  unb  ©emeinfam^ 
feiten?  §at  oielleidjt  gar  jene  merfroürbige  alte  5Re= 
gierungsform  bcs  Theaters  mit  ihrem  bespotifdjen 
©infd)lag,  ber  fo  oft  an  orientaIifd)e  Serhältniffe 
erinnerte,  bas  Unheil  geboren,  gefteigert  unb  beul 
Sturm  3um  3lusbrud)  gebracht?  §at  es  roirflid). 
hier  Traunen  unb  Ausbeuter,  ̂ ßafdjas  unb  Sflaoen« 
halter,  Dilettanten  unb  <öod)ftapler  gegeben,  bie  mit 
erfaufteu  ober  angemaßten  Siedeten  auf  Soften  ihrer 
fdjutjlofeu  Untergebenen  fid)  beraufdjt  unb  bereidjert 

haben  ? ©ine  bloße,  lapibare  Seantroortung  biefer  Srage 

mit  ,,3«"  ober  „Stein"  würbe  nidjt  genügen.  90ton 
müßte  fic  fdjon  hiftorifd)  311  crlläicn  imb  311  begrünbeu 
oerfudjeu.  Unb  würbe  uid)t  weiter  ftaunenb  oor  ber 
Üatfadic  ficl)en,  baß  aud)  hier  wie  im  großen  Staate 
bie  pntriard;alifd)c  Okmoinfdjaft  ber  Anfänge,  bie 
fdpnc  chrwürbige  ©ewohnheit  bes  ̂ rinjipaltums 
entattet,  oerumeinigt  unb  tief  biualHicloimucn  ift. 
Durdf  weitoci^wcigte  nioralifdjc,  menfd)Iid)c  unb  roirt« 
fd;aftlid)C  Übel.  Durch,  jenen  höchften  unb  bcfchaincnb' 
ftcu  ©lenbsftaub  biefcs  93erufcs,  ben  bas  nun  hoffent- 
lid)  einmal  3111-  Xatfadjc  werbeube  Xhcatcrgcfctj  3uerft 
aufs  ftrengfle  ausrotten  unb  bclämpfcn  mußi:  Durd) 
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bie  ̂ 3roftituierung  aller  2Tcenfd)Iid)feiten  not  bem  be= 
fdjämenben,  3er[e^enben  unb  fcfjlau  mifjbraud)ten 
germent  bes  fünftlerifd)en  unb  jojialen  ilonfurren3= 
fampfes.  Die  ̂ ßroletarifterung  bes  Dealers  r)at 
biefeu  fo  unf)eilooll  rjoajgebradjt.  Die  ©ntproletari= 
fierung  ber  Süfjnenfunft  mu&  ir)n  roicbex  in  feine 
notroenbigen,  natürlichen  ©ren3en  3urücftreten  laffen. 

Das  bioIogifcr>c  ̂ rinjip  ber  „ge3Üd)teten  2Iuslefe" 
müßte  cnblitf)  aud)  hier  311m  unoerrüdbaren  ©runb= 
ge[etj  roerben. 

3n3roifd)en  fudjt  natürlich  ber  neue  ©eift  feinen 
neuen  2Beg.  ©r  t)at  am  ©nbe  nidjt  roiberfprud)sIos 
red)t,  bie  greitjeit  aller  in  bie  §änbe  aller  3U  geben, 
©r  roirb  aud)  ba  SBaffer  in  [einen  SBein  gießen  müffen, 
roirb  bie  ̂ err|d>enben  Srjfteme  unb  bie  fjerrfdjenben 
Segriffe  nidjt  ohne  roeiteres  unterftütjen  rönnen.  ©5 
entfpricfjt  bem  Sinn  biefer  5ReooIution,  baß  }ie  bie 

„alten,  engen  Orbnungen"  nur  in  ben  SBefitjtümern 
ber  abgeroirtfefjafteten  geubalflaffe  fietjt  — ,  alfo  auf 
bas  2r)eater  geroenbet  —  in  ben  oft  morfer)  geroor= 
benen,  oielfad)  burd)  fid)  felbft  überlebten  formen 

mancher  '$oftl)eater  unb  nid)t  in  ben  3ar)Ireid)en gefärjrlidjeu  Sdjlupfroinfeln  prioaten,  bürgerlichen 
Unternehmergeiftes.  5Iber  bie[c  Dinge  ftellen  fid) 
in  manchen  gällen  jählings  auf  ben  Stopf.  Die 
beiben  bresbner  §oftr)eater  3um  23eifpiel,  biefe 
SJJufterftätten  eines  fultioierten  ariftofratifcfjen  ©eiftes, 
finb  fid)erlicf)  oiel  roeniger  an  ben  gorberungen  einer 
|03ialen  unb  Rumänen  2Birtfcf)aft  jemals  fo  fdjulbig 
geroorben  als  mandjer  pielgerüb,mte  ̂ Prinjtpal,  an 
ben  fid)  ber  reoolutionäre  ©ebanfe  unb  bie  reoolutio* 
näre  iat  nod)  nid)t  roagen  fönnen.  Otto  23rar)m 
r)at  es  oermod)t,  fein  Sweater  burd)  jroei  3ar)r3ehnte 
mit  ber  gan3en  menfd)Iid)en  unb  fünftlerifdjen  gein= 
füfjligfeit  eines  bebeutenben,  erfahrenen  Stopfes  unb 
eines  reinen,  reifen  ©cfüljls  3U  leiten.  Seine  Sd)au= 
fpieler  allein,  of)ne  if)n,  finb  an  ber  ferneren  ̂ Iuf= 
gäbe  —  obroofjl  für  fie  gefcfwlt  —  bennod)  ge= 
fd)eitert.  3Iud)  bas  23eifpiel  ber  Comedie  franc;aise 
ift  fein  bejiDtugcixb  gutes,  ©in  fo  Dorfid)tig  r>er= 
anfertes  $ebelroerf,  in  bem  3toi|d)en  bem  Staat  unb 
ben  fclbftberedjtigten  Sdjaufpielem  ber  oermirtelnbc 
Direftor  ftefjt,  ift  bas  SBerf  eines  ©enies,  rote  es 
ber  erfte  Napoleon  mar,  unb  bie  SBirfung  eines 
garten  3a^T^unberts  roahrfjaft  freiheitlicher  2ra= 
bition  unb  ©^ierjung.  So  fd)nell  fann  bas  ein  mili= 
tarifiert  geroefenes,  oielfad}  fd)ulmeifterb,aft  gebrilltes 
Deutfd)lanb  nid)t  einholen.  Sd)on  bie  ̂ J^nfif  ler)rt, 
bafe  bie  jähen  Übergänge  extremer  ©ipanfionen  3er* 
ftörenbe  ©eroalt  haben.  (Es  fann  unb  .foll  nid)t  ber 
Sinn  ber  ̂ yretfjett  fein,  baß,  fie  3U  einer  feffellofen 
Slnardjie  füf)rt,  3U  jener  Stufe,  auf  ber  nad)  5'esI05 
SBorten  „bas  unüberroinblicfje  9iom  roie  ein  fteber* 
ball  in  bie  SRafete  eines  jättlicf)en  ftnaben  Octaoius 

fprang".  ©s  tann  aber  aud)  nid)t  ber  Sinn  ber  grei= 
r)eit  fein,  baf}  fie  bloß  2ßegfreil)eit  für  bie  prioile* 
gierte  9JiitteImäfetgteit  bebeute.  9Iud)  rjier  ift  bas 
erfte  unb  oberfte  ©efetj:  ©infid)t  unb  (Entroidlung. 

9lun  mag  nach,  bem  „befpotifd)en"  Direftor  bie  3e«t 

für  ben  „fojialen"  gefommen  fein,  nad)  bem  $ö?ad)  t  = 
f)  a  b  e  r  für  ben  SDZ  e  n  f  d)  e  n.  ©s  ift  bie  einige  unb 
rjöcfjfte  Parteinahme  bes  ed)ten  ftünftlers,  parteilos 
3U  fein,  mit  Fanatismus  fad)lid)  unb  gered)t.  Die  beut= 
ferje  3:rjeatergefd)id)te  t)at  it)rer  etlid)e  geraunt,  bie  für 
biefe  tjeilige  Über3eugung  lebten  unb  fielen.  Der 
letjte,  nielleid;t  tragifd)efte  unter  irjnen,  mar  ©uftao 
9J(at)ler.  ©s  mar  ifjrer  aller  Sd)id)al,  nad)i  3a^ren 

aufreibenben,  felbftlofen  Staffens  mübe  unb  ange= 
efelt  baoon3U3ierjen,  ober  unter  ben  SBiberftänbeni 
unb  9}erbäd)tigungen  einer  befd)rän!ten  Seljörbe  unb 
einer  bornierten  £>ffentlid)feit  3U  früt)  3ufammen3u<= 
brecfjen.  2I?an  follte  banfbar  unb  beglüeft  ,fie  leben 
unb  roirfen  laffen.   3*)r  uno  Sein  roäre  ber 
fcfjönfte  2:rruntpl)  ber  faum  geroonnenen,  jungen,  beut= 
fd)en  2I)eaterfreif)eit. 

£>einrid)  50lann5  „Unteitan" Semcrfungcn  üBer  Talent  unb  93lcnfd3Itä)Ieit 

9}on  2ßerner  Slftaljttjolä  (9J?ün<^en) 

/■l^alent  unb  SCRenfcfjIic^feit  finb  getrennte  Sphären 
—  §eiurid)i  93iann  beroeifi  es  immer  roieber, 

"^^^  mit  jebem  Sud)'  dou  neuem.  Wan  lann  oiel 
Talent  haben  unb  als  S^enfd).  fd)mäd)tig 

fein,  man  fann  Strtift  fein,  ofjne  Did)ter  31t  fein,  man 
fann  bas  §anbroerf  befjerrfcfjen  unb  bod)  fein  §anb= 
roerfer  fein  in  bes  SBortes  alter  unb  fcfyöner  ©e= beutung. 

Seiurid)  OTanns  Xalent  ift  fcr)r  grofe  :  feins  feiner 

33üdjer  jeigt  es  fo  beutlid)  roie  ber  „Untertan"  — 
nid)t  bie  „©öttinnen"  unb  nid)t  „Sd)laraffenlanb", 
nidjt  bie  51ooellen  unb  nidjt  bie  „Firmen",  in  roeld)en 
SBüdjern  allen  3U  oiel  ©elefenes,  ju  oiel  Literatur, 

D'9Iunun3io,  äRaupaffant,  3oIa,  fran3öfifd)-europäi= 
fd>es  «fthetentum  ftedt.  3n  allen  biefeu  ©üd)em  ift 
eine  3Irt  uon  europäifdjer  fieil)bibliotl)ef  enthalten 
—  cin3tg  bie  beiben  33üd)er,  in  benen  §einrid)  OTann 
feinen  ärger,  fein  9ieffentiment,  feinen  §afei  gegen  bas 
imperiaIiftifd)=bourgeoife  Deutfdjtonb  austobt,  einzig 

„^ßrofeffor  Unrat"  unb  ber  „Untertan"  finb  33e= reicfjerungen  ber  beutfd)en  Literatur.  23ereid)erungen 
in  einem  fef)r  merfroürbigcn  Sinne:  roir  haben  feine 

politifdjc  Satire  großen  Stils,  roir  h^en  feine  ̂ am» 
phletliteratur  (roie  ©nglanb  fie  in  3onaT^an  Sroifts 

„Reifen  ©ullioers"  3.  23.  hat),  £einriä)  OTann  hat 
uns  einiges  baoon  3U  fdjmeden  gegeben.  3$  geftefje : 

fie  gibt  feinen  guten  a3orfd)macff  biefe  beutfd)e  po!i= 

iifd)e  Satire,  fie  fd)mecft  nad)  Spie&erci  unb  5llein= 
bürgerlichfeit,  unb  fie  hat  feine  innere  ©röfje  —  aber 
immerhin:  es  ift  Satire,  es  ift  Pamphlet,  unb  ba  es 
mit  üalent  gemacht  ift,  fo  möd)te  man  es  gehen  laffen, 
roenn  —  ja  roenn  <j>einrid)  9Jlann  etroas  oon  bem 
©thos  eines  Sroift  hätte.  2lber  bas  eben  fehlt:  fein 
menfd)lid)er  Urlaut  roirb  road),  es  folgt  nur  9?effenti= 
mententlabung  auf  9?effentimententlabung.  9lid)it  aus 

Freiheit  bes  ©emüts  Don  ßeiben  unb  «ffeften  heraus 
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ift  ber  „Untertan"  fonjtpiert  unb  gestaltet,  fonbern 
aus  bitterm  §afr  unb  ofjnmädjtiger  2But.  So  roirb 
man  bes  Sudies  nidjt  frof),  fo  fudjt  man  immer  oon 
neuem  ben  Stanbpunft,  oon  bem  aus  biefer  fleine 

Sflifrofosmus  aus  Sd)lamm  unb  Drei  geftaltet  ift  — 
unb  finbet  feinen  Stanbpunft,  fonbern  nur  eine  ärger» 
Hdje  unb  gefjäffige  Se3ier)ung  bes  Tutors  3ur  2BeIt. 
So  fefjlt  benn  bem  Sud)  jebes  ̂ ßattjos,  unb  bamit  fällt 
es  aus  ber  Spfjäre  ber  Satire  in  bie  Unterfptjäre  bes 

^ampfjlets  —  unb  als  foldjes  ift  es  3U  lang,  um  auf 
bie  Dauer  nidjt  3U  langweilen,  3U  oerftimmen  unb 
3unt  SBiberfprud)  3U  «igen. 

3m  (Einjelnen  aber  fann  man  feine  greube  °l5 
SIrtifl  an  bem  Sud)e  Ijaben:  bie  literarifdje  gaftur 
ift  fauber,  bie  (Einfälle  finb  roitjig.  gaft  genial  in  ifjrcr 
Sosfjeit  ift  bie  ©runbibee:  am  Untertanen  unb 
feiner  (Erbärmlicfjleit  ben  (Eljarafter  ber  Maä)t,  per« 
[onifijiert  im  ftaifer,  unb  ifjrc  £eerfjeit  unb  Sd>au= 

fpielerei  3U  3e'igen.  Man  mufj  geftefjen,  bajj  <r>einridj Mann  mit  biefem  Sud),  bas  im  3uli  1914  fertig  unb 

in  ber  3e'tfdFtft  „3*\t  im  Silb"  faft  gan3  erfd)ienen 
roar,  als  bei-  Ärieg  ausbrad),  einen  nidjt  geroöfmlidjen 
Sdjarffinn  rjeroiefen  t)at-  Die  ©ntroidlung  ber  Dinge 
Ijat  if>m  reetjt  gegeben,  3um  minbeften  für  ben  9lugen= 

blid,  in  bem  ja  ber  „3it>iIifationsrat"  (3U  r)crr= 
fdjen  fdjeint.  2luf  bie  Dauer  roirb  '«rjeinridj  Wann 
uielleidjt  roieber  enttäufd)t  fein:  roenn  nämlid)  bas 
gieber  biefer  Sage  oorüber  ift  unb  ber  Deutfdje  als 
foldjer  fidj  auf  fidj  felber  befinnt.  Dod)  fpredjen  roir 
nidjt  von  ber  3ufunft,  fonbern  non  ber  ©egenroart  bes 

irjeiurid)  SJiannfdjen  „Untertanen". 
Der  Untertan  ift  ber  9teuteutone,  ©fjemifer, 

gabrifbefitjer  unb  nationaliftifdje  Streber  §epng, 
©rbe  .einer  fleinen  ̂ apierfabrif,  ber  es  mit  irjilfc 
bes  Patriotismus  ba3u  bringt,  als  reid)er  STCann  3U 

fterbeu.  Soll  ibealen  <pf)rafentums  lügt  er  ftänbig 
cor  fid)  unb  ben  anbern,  bis  er  feine  £üge  roirflid) 
glaubt  unb  besljalb  nur  um  fo  breifter  lügen  fann. 
Sein  eitriges  roirflicfjes  unb  edjtes  Streben  ift  ©elb, 
Wladjt,  Sefitj,  fein  einiges  edjtes  ©efüfjl:  ©f)rfurd)t 

oor  'ber  Sftadjt,  oerförpert  im  ftaifer,  im  5Regierungs= 
präfibenten,  im  Offizier,  unb  oor  bem  ©rfolg,  b.  rj. 
oor  fid>  felber,  ber  es  3U  9Jlad)t  in  feinem  fleinen 
Greife  gebracht  r)at.  Unb  um  ifjn  Ijerum  beroegt  fid> 
eine  2BeIt  oon  ärjnlid)  ©efinnten:  Oberlehrer,  Offi= 
3iere  a.  D.,  Sürgermeiftcr,  9fbgcorbnete,  feile  grauen, 
ftofotten,  Sdjaufpicler  —  unb  ba3toifdjen,  roie  Sage 
aus  einer  oergangenen  befferen  Seit,  ber  alte  $err 
Sud,  ein  ibcaliftifdjer  Sürgerlidjer  oon  1848,  De= 
molrat  unb  9?eooIuliouär,  ber  IKepräfcntant  alles 
eblcn  unb  guten  SDienfdjentums  in  biefer  SBüfte,  bie 
tnpifd)  für  bas  Dcutfd)lanb  oon  1914  fein  foll. 
Das  ©anjc  ift  —  roie  beutfd)  ift  bodj  aud)  |>einrid) 
iDiann,  er  nehjne  es  mir  nid)t  übel  —  natürlich  ein 
(Eutroidlungsroman,  freilief)  ein  ©ntroidlungsroman  In 
abflcigcnber  Wd)tung :  ber  £>elb  roirb  immer  fd)Icd)tcr, 
gemeiner,  fariraturmäfj,iger.  3m  übrigen  aber,  man 
niiif,  alle  Vldjtimn  Ijabcn,  roie  fauber  alles  gemadjt  ift: 
bie  §anbluugsfül)run:i,  bie  (f [;arartcriflif,  ber  ttuffau 

ber  Svenen  —  Üalent,  Xalent,  bod)  roo  ift  ber 
Sferbcfufc?  2Bie  maäyt  fid)  ber  SUtangel  an  9Wenfd)- 
Iidjfeit  im  ftüuftlerifdjen  bemerfbar? 

Die  Figuren  biefes  ̂ Romans  ftammen  eigentlid) 
nicfjt  aus  ber  Seele  eines  Didjters,  fonbern  aus  bem 

SBerf  ber  Simpli3i)fimus=3eid}ner  —  unb  fo  fommt 
es,  bafj  es  ifjuen  allen  an  ber  fpe3ififd>en  Sdjroere,  an 
93Iut  unb  ©igenroud)S,  an  gefülltem  2Renfcf)entum 
fefjlt.  Diefer  SRaugel  f)ätte  oielleidjit  gut  gemadjt 
roerben  fönnen  buref)  ein  ftarfes  moraIifd)es  Satf)05, 
aber  bas  fef)It,  roeil  ber  Didjter  feinen  Stanbort 
obcrfjalb  feiner  ©efcfyöpfe  unb  irjrer  Sd)idfale  fjat, 
fonbern  mit  beiben  Seinen  in  biefer  fdjledjteften  aller 
SBelten  ftedt  unb  fid)  an  if)r  ärgert,  roeil  fie  fo  rjäfep 

lid)  ift.  Deshalb  —  roeld>e  3r°nic  ~  beoölfert  er 
fie  mit  $äfe.liugen!  Die  ?frtiften  finb  rounberlidje 
Seute,  unb  man  mufe  fid),  nur  rounbern,  ba^  fie  ben 
SÜlenfdjen  nid)t  oerrounberlid)er  oorfommen.  Sdbex  bas 
Sublifum  fdjludt  alles,  roenn  ein  9tame  auf  ber 
^3illenfd)ad)tel  ftef)t.  Unb  roer  roollte  bcjtoeifcln,  bajj 
§einrid)t  Wann  als  Sftfjet  unb  5Irtift  einen  tarnen 
oerbiente? 

Unb  bamit  fefjre  xa).  3um  2Infang  3urüd:  2aTent 

unb  SPIenfä)Iid)feit  finb  gefd)iebene  Sphären  —  man 
fann  bas  eine  fjaben  of)ne  bas  anbere.  §einrid),  9J?ann 
beroeift  es  mit  jebem  neuen  Sud).  $einrid>  9Jiann 
roollte  ein  3eüWI°  geben,  unb  ifjm  gelang  eine  Äari= 
fatur,  faum  bas:  ein  Sampfjlet.  ©in  geniales  Sam= 
pt)let,  geroijj,  aber  finb  nid)t  Sampf)Iete  als  ©attung 
ein  bi^d)en  billig?  Ober  ift  es  nid)t  billig,  3U  roirfen, 

roenn  man  an  §afo  unb  JJeffentiment  fid)i  roenbet  — 
unb  bas  ©an3e  im  tarnen  ber  allgemeinen  9Jcenfd> 
Iidifett  unb  Siebe? 

§armlofe  ©emüter  roerben  bas  Sud)  beladjen  — 
man  gönne  irjnen  biefe  naioe  5rcuoc-  ©mfte  3[Ren= 
fd)eu  roerben  bas  Sud)  beroeinen,  roeil  ein  Dcutfd)cr 
mit  latent  es  fdjrieb,  roeil  es  in  Deutfd)lanb  ge= 
fffjriebeu  roerben  tonnte,  roeil  es  nötig  roar,  es  3U 
fdjreiben,  unb  roeil  es  fo  gans  beutfd)  trotj  allem  ift. 

Deutfd)  in  feiner  Selbft3erflcifd)Ung  unb  s2fd)tlofiglcit 
gegen  bie  Meinung  ber  215elt,  beutfdji  in  feiner  ©rünb= 
lid)feit  unb  Ungcredjtigfeit  gegen  fid)  felbft.  Man 

mag  ben  ftritifer  3U  ben  2lllbeutfd)cn  roerfen  —  es 
mufe;  bod)  gefagt  fein:  bas  Dcutfd)lanb,  roeldjes 
bic  Dcutfdjen  träumen,  roirb  roeber  ausfcl)cn  roie 

es  im  „Untertanen"  gefd)ilbcrt  ift,  nod)  mit  es  int  i^opf 
bes  fiitcraten  fid)  fpiegelt,  ber  ben  „Untertan"  ge« 
fdjrieben  f)at.  ©5  roirb  entroeber  reiner,  freier  unb 
f)crrlid)cr  fein,  ober  es  roirb  nid)t  fein:  forge  bie  9?c= 
oolution  bafür,  bafr  nid)t  ein  fpäterer  ̂ ampfjletift  über 
fie  urteile,  roie  §eiurid]  SDtann  über  bas  faifcrlidje 
Dcutfdjlaub  geurtcilt  \)at.  Dies  ift  bic  Sorge  aller 

Dcutfcl)cn,  benctl  buier  v.)Jante  nid)t  Sdjall  unb  Wand) 
unb  ein  Sorroanb  für  gute  ©efd)äftc  ift,  fonbern  benen 
biefer  Käme  eine  93etpf!i$tung  bebeutet.  Moinrid) 
SJIanns  neuer  Vornan  ift  ein  5UicnC'XefcT,  man  ncljme 
es  roie  mau  wolle :  Wcnfd)lid)feit  Ijaben  unb  laleut 

basu,  sJJIenfd)fcin  unb  t'eiftung  oerbinben,  bas  roirb 
imfere  ijrofje  3 ufunft^oufgabe  fein.  y>einrid>  ÜJfann 
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aber  ift  ein  Ncenfd)  bes  faiferli(r>en  Deutfdjlanbs,  mit 

umgefefjrten  23or3cidjen  freiließ  —  aber  audj:  bei  itjm 
flafft  ber  Spalt  3roifcfjcn  aJlenfdjlidjfeit  unb  Üalent, 

unb  ber  „Untertan"  ift  ber  neuefte 'Seroeis  bafür:  ein 
talentoolles  <pampljlet. 

SBaltcr  oon  StRoIo 

35on  ©uibo  5*.  23ianb  (SBerltn) 

„Seuttd)  fein,  Ijeifet  SRenfcf)  [ein!" 

^^^.n  einem  „Offenen  Srief"  an  greberif  oan Geben  unb  Domain  NoIIanb  [abrieb  ber  öfter* 
reidjifdje  üidjter  roäljrenb  bes  Krieges  bies 
SBort:  „3d>  bin  nur  ftol}  als  Deutfdjer, 

roeil  mir  beutfdj  {ein,  SKenfdj  fein  Reifet."  §inaus= 
gefjenb  über  bas  enge  231tclfelb :  für  oan  Geben  tjeifre 
53olIänber,  für  NoIIanb  gran3ofe  fein,  Süienfdj  fein, 
fiepten  ©nbes  crroätfift  eine  untergrünbige  gormel 
b«s  SRenfdjentums,  bes  fdjaffenben,  ringenb=geftal= 
tenben,  ein  fjinterfinniges  SBort  bes  gefpannten,  aus= 
fjolenben  Äunftroillens :  national  fein,  Ijeifot 
3JI  e  n  i  d>  fein.  Sluffteigt,  oon  ftarfer  ftraft  gebän= 
bigt,  non  einem  3upadenben  SBolIen  überbrüeft,  bas 
Problem  bes  Nationalen,  bes  3nier=  ober  Über* 
nationalen  in  ber  ftunft  unb  baljin  entfcfjieben,  enb= 
gültig  foftimmt  in  ber  gorberung  bes  „Offenen 

23ri«fes":  „2Bir  müffen  national  fein."  (Sin 
STcenfd)  fagt  bas,  ber  fdjon  eine  reidje  (Ernte  einge= 
brad)t  r>at,  ein  ÜBoIIenber  unb  3ieIiIrebiger,  ein 
Kämpfer,  ber  fid)  nid}t  urplötjlidj  burd>  ben  Krieg 
gejroungen  fieljt,  ein  Selenntnis  für  bie  3ei*  aD3u= 
legen;  ein  3d}affenber,  beffen  SBurjeln  in  bie  Ur= 
grünbe  bes  Nationalen  feit  jefjer  reidjen,  ber  feine 
Kraft  Eingegeben  r)at  an  bie  Serroirilidjung  feiner 
mnerften  3ufammenr)änge.  „£eutfd>  fein,  fjeißt  OTenfdj 

fein":  er  ruft  es  bem  §oIIänber  unb  bem  ̂ ranjofen 
311  unb  [teilt  es  als  Xitel  über  ein  Sud),  bas  „bem 

Xag  unb  ber  Stunbe"  gilt.  Sßcgleudjtenb  in  bas 
©efdjaffenc,  jielgebenb  für  bas  3ufünftige  SBerf;  nidjt 
^ßfjrafe,  rfjetorifcfyes  ©efdjeni  eines,  ber  etroas  311 

tagen  f;at,  an  -ZBartenbe,  Slufljordjenbe,  fenbern  3U= 
tief [t  aus  (Empfinben,  SBillen,  aus  fieben  unb  Arbeit 
fommenb.  (Es  Reifet  ifjm,  bem  jäf»  Ningenben,  bem 
Sdjürfenbcn  unb  2Büf)Ienben  in  ber  StHenfdjljcit 

häufte,  „beuifd)  fein":  „ben  (Ehrentitel  SWenfd)  mit 
Ned)t  tragen".  Küfm  unb  tatforbernb,  freifinnig  unb 
oerantroortungsberouBt,  nadj  bem  §öd)ften  ftrebenb 
unb  mit  bem  ©efüfjl,  bas  SBort  burdj  fein  eigenes 
Staffen  ju  legitimieren.  (Ein  Dichter  mujj  Sftann 

fein  —  unb  bas  ift  ifjtn  Sötenich  fein  —  bas  fjeifrt 
ihm:  Kämpfer,  Sdjaffenber,  Ningenber,  §elfenber. 
5jelfenb,  um  in  ben  furchtbaren  (Epochen  ber  9JZenf(fj= 
heil,  ba  Krieg,  häßliche  ©nt3roeiung  unb  93ebrof)ung 
f)öä)ft«r  ©üter  roütet,  „it)rc  Nation  nidjt  3U  oerraten, 
inbem  fie  orientierungslos  f)od>mütig  abfeits  fielen, 
mit  tf»r  3u  fühlen  unb  fie  3ur  OTenfdjlidjfeit  3U  er* 

mafmen." 

OTafmer  unb  Reifer  3U  fein:  nidjt  nur  feine  No» 

man«,  fein  SdjiUerroerf,  fein  „gribericus"  bofumen* tieren  es;  mehr  nodji,  ba  bem  Nahmen  entflcibet 
unb  Don  Nknfdj  3U  StRenfd)  geljenb,  feine  Flugblätter 
unb  Sluffä^e,  bie  er  bem  9Mf  3ubad)te,  bas  um 
feine  <£xiftenj  rang.  (Er  fdjreibt  „9In  bas  beutfd)e 

IDolt",  über  §inbenburg,  über  bas  33olf  ber  Dicfjter 
unb  t)«nfer,  gibt  fidji  2Introort  auf  bie  5rage>  marum 
biefer,  ber  beutfdje,  Ärieg  rjeilig  ift,  ruft  fiiliencron! 
an,  ricrjtet  einen  Neufafjrsrounfd)  an  bie  Deutfcfjen 
unb  fa^t  bie  fetfi^e^rt  Sluffätje  3ufammen  unter  bem 

imenfc[)h.citstitel:  „£eutfd>  fein,  fjeifeit  9CRenfd)i  fein".. 
(Er  ift  nid)t  ̂ fjilofopf),  ber  grübelnb,  3ergliebernb 
an  bk  legten  I)inge,  an  bie  erfd)ütternben  fragen 
Ijeraugefjt;  aber  es  ift  unenblid):  oiel  ©üte  unb  fiiebe 
barin,  ob  er  über  bie  ftatfjebrale  oon  Neims,  über 
T)ef>mel  ober  bie  §ermannsfd)-ladjt  fpriebt;  es  ift 
Eingabe  unb  SBeroufe,tr)eit,  SBille  unb  (Evfenntnis, 
£d)enfen  unb  roilliges  ©eben.  Reifen  roill  er,  aus 
ber  ftabalen  Not,  bie  fid).  über  uns  sufammenjog, 
erfc^üttert  oon  ber  ©rö&e  bes  933iberftanbes  unb 
glaubenb  an  ben  Sieg  bes  beutfdjen  SBefens.  ©5 

ift  tjier  —  roie  nirgenbs  —  fo  namenlos  gleichgültig, 
ob  er  red)t  f>at  mit  aH  bem,  roas  er  über  bie  Deut= 
fdjen  fagt,  er,  ber  Öfterreidjer  mit  germanifd)=romani» 
fdkm  Slut,  ob  er  ̂ eute  nad>  ben  fo  anbers  gearteten 
©rfafjningen  refigniert  3urücfneb/men  mufe,  roas  er 
oon  ben  Deutfcrjen  als  einem  2Beltoolf  oerlangt  (unb 

idj  glaube,  er  nimmt  nichts  3urüd,  roeil  feine  3Us 
oerficb>t  innerfte  Sßefen^eit  ift),  ob  er  fd)toeigenb 
feine  (Enttäufdjung  in  fein  §er3  3urüdpre|t,  es  ift  fo 
gleichgültig,  roeil  bie  ©üte  unb  £iebe  fpridyt,  bas 
Vertrauen  unb  bie  3nn'9^eit;  m^  a^es  \°  ̂ ar» 
einfad)  unb  beroufot  oor  uns  fterjt,  nid)t  eingeengt 
in  ben  Grmuoinismus  eines  Überlauten,  nidjt  ein= 
ge3toängt  in  ungeheure  Jo10«^11'^611-  fonbern  oon 
einer  fjelfenroollenben  ©rfenntnis  unb  einem  befeligen= 
ben  ©lauben  bittiert.  Deutfcfy  ift  er,  nidjt  allbeutfdj. 

Unb  füllten  roir  über  bie  Umroä^uugen  unb  311' 

fammcnbrüd;c  oerlernt  fmben,  roas  roir  „beutfdj" 
nannten  unb  füllten? 

Dies  Srieufdjcntum,  bas  üiefgetour3clte  im  itatio- 
nalen  Seben  (es  ift  ja  nichts  anberes  als  ber  Danf 
an  ben  23oben,  aus  bem  er  feine  Gräfte  faugle), 
bies  N?ann=(rein,  mit  bem  er  bem  Ärieg  im  ©eifte 
begegnete,  ift  aud)  ber  Urfprung,  ber  $intergrunb, 
bie  SBafis  feines  ftünftlerfdjaffens.  2Bas  bort  .fid) 
unoermittelt  burd)  ̂ ßerfonen,  §anblung  unb  Umroelt, 
als  reines  Denfen,  5u^en  un0  SBollen  gibt,  im 
utfäcf;lid>en  3ufammenl;ang  einer  2BiIIensmeinung  mit 
ben  ©efdjerjmffen,  bas  breitet  fid)  in  feinem  2ßerl 
oon  Anbeginn  an  bis  3U  feinem  legten  oor  uns  aus. 
Deutfd)  fein,  bas  ift  ber  ungeheure  ftomplei  aus 
©Iut  unb  £eibcnfd)aft,  Streben,  Ser;niud)t,  aus  üiefe 
unb  ©üte,  fiiebe  unb  Sdjenfen,  aus  Sßcrrrufe,tf)ett  unb 
Kontemplation;  bas  ift  bie  33erroirrung  unb  33er= 
mengung  feelifd)er  unb  geiftiger  Strömungen  eines 
^luffteigcnben,  bas  ift  ein  eroiges  ̂ Jlänebauen  (fie^e 

„Sprücfye  ber  Seele"),  ein  5luff)orcrjen  in  bie  (Etoig= 
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feit,  unenblid)es  fühlen  unb  ©rfenntnis:  „ein  gütig 

Slinbfein  ift  ber  OTenfchbeit  ©Iüd".  Unb  roenn  ihm 
beutfd)  fein  jenes  SBefen  ift,  bann  forbert  fein  SBerf 
bas  anbere:  Äünftler  fein,  fjeifrt  SJJenfd)  fein;  für 
ifnt  nod):  nationaler  Mnftler.  ©s  ift  3uoiel  Spott 
getrieben  roorben,  3U  fefjr  gefnecf/tet  an  feinen  ©egen= 
forberungen:  aber  malmen  roir  uns  an  bas  Urfäd>= 

Iid)e  bes  SBortes  „Nation",  um  bem  aftenfdjen  unb 
Didjter  geredet  3U  roerben. 

(Eine  reidje  <Ernte  trug  fein  Schaffen:  faft  jtoei 
Dutjenb  2Berfe,  abgefer)en  oon  Titcrarifcr)cn  Sluffätjen, 

.  bie  23ebeutfames  3um  eigenen  SBoIIen  enthalten,  liegen 
nor.  23eginnenb  mit  einem  frör)Iiä>=ernften  £ad)en  aus 

ber  Stubenten3eit  id)  bie  bunte  SJcütje  trug"), 
einem  jroiefpältigen  SRennroman  („Der  §od)3eits= 

junter",  3toiefpältig,  roeil  Sflonbänes  unb  2Bille  nad) 
^intergrünben  gefetjlos,  ungeftaltet  nebeneinanber* 
liegen),  über  bie  3n^a^c  au5  bem  £eben  oon  ftauf= 
leuten,  Äünftlern,  #r3ten,  non  Socfjgeftiegenen  unb 
23erroorfenen,  oon  Sßerjtoetfelten,  SRingenben  unb 
©Iüdmenfd)en,  oon  feltfamen  grauen,  5Iusgeftofjenen 
unb  3un8fräulidjen,  bis  ju  bem  oierbänbigen  Sd)iller= 

roman  unb  feinem  „f  ribericus" :  ein  umfpannenbes, 
raffenbes  933oIlcn,  ein  bänbigenbes,  bejroingenbes 
Staffen.  (Ein  2Bille,  beffen  Äeim  in  bem  ffi33en= 
haften  (Erftling  rur)t  unb  ber  fid)  ̂ aufftfjroang  p 
ben  fietjtheiten  bes  menfcfjliäjen  Dafeins,  2Befen  3U 
fein,  IJlus  feinem  ̂ ftnerften  fommt,  oon  Einfang  an: 
3toingfraft,  SInfturm,  STnlauf  unb  Überroinbung  be» 
Stoffliefjeu.  23on  bort  her  fommen  aucf)  feine  fehler, 
feine  SOlängel,  bas  formelhafte  feiner  form,  00m 

„§odj3eitsjunier"  an  bis  3U  „f  ribericus",  oon  bort 
^er  entfterjt  fein  üqpus  bes  S'djauens,  ber  faft  ins 
Starre  roädjft:  ber  ©eftaltungsroille,  ber  fid>  bem 
(Einen,,  f  üfjrenben,  bem  §auptfpieler  (benn  alle  feine 
5Romane  finb  «ebenen)  3uroenbet  unb  tEjn  fcfjlieftlid) 

3U  Überlebensgroße  aufbaut  (roie  im  „f  ribericus"), 
fladert  nur  fd^roadjleudjtenb,  roärmenb  oft  nur  bis 
3ur  fnappen  £ebensfät)igfeit,  in  ben  ©egenfpielern, 
in  ben  9?cbenperfonen;  ein  fehler,  ber  um  fo  brennen^ 
ber  roirb,  roenn  §anbelnbe  auftauten,  bie  rjiftorifcfj 
unb  mcnfdjlid)  in  ber  gleiten  öebeutung  erfcfyeinen 
unb  fo  farg  oor  uns  fterjen,  roie  ©oetfjc  ober  §erber 
in  bem  Sdjillerroman. 

Sein  2ßerf  teilt  ft df|>  äufoerlid),  im  Stoff;  ber 
3unettbau  ift  immer  feine  fdjürfenbe  $anb.  Die  aber 
greift  einmal  in  bas  raufef/enbe,  braufenbe  fieben, 
an  äJienfdjen,  bie  bas  Üeben  3toangen,  bie  unter* 
einigen,  bie  an  ber  2Benbe  bes  fiebens  fielen,  an 
ber  uncrbittlidjen  £iebe  leiben,  am  2ßeibe  franf  finb 
unb  ben  (Eros  ge3ärjmt  rjaben;  fülle  bes  paffes, 

ber  Üiebe,  bes  9?aufa)es  unb  Seemens;  ftälte  'bes 
©efd)äftsfinncs,  bes  5?cd)ncrgeiftes,  Stidluft  ber 
Firmen,  Altern  berer,  bie  am  2Bege  liegen  blieben, 
freiluft  um  ftünftlerftirnen,  ©Ian3lid)t  aus  Hillen 
unb  ̂ Daläften.  Das  fättigungsloje  feben,  Wufgc* 
braudjte,  33ollmcnfdKn,  Üriebrmftc,  irr  23cgcf)renbe, 
SBiberftrebenbc  unb  2JJitgeriffene :  bas  Sein  in  9?cin> 
tum  unb  Wrmut  an  Ulcnfdjen  unb  Segebenheiten  fteilt 

oor  uns  auf;  Probleme,  bie  am  2Bege  liegen,  bie  uns 

felbft  quälen,  finb  es;  9Kenfd)<en,  bie  roir  oor  einer 
Stuube  trafen,  bie  roir  morgen  fprecfyen  roerben; 
Situationen,  oon  benen  roir  eben  rjettormnen,  SBorte, 
bie  roir  barin  gefagt  haben.  <£s  ift  bie  Hnerbittlicfyfeit 
bes  Dafein5,  bie  Sdjärfe  ber  2BirfIi^!eit,  bie  §ärte 
ber  ©egenroart.  ©in  Sülenfa;  -bes  naturroiffenfd)aftlid}en 
3eitalters,  ein  2ed)niter,  ein  3n9cnieut  I«r)t  in  bas 
©etriebe,  in  bie  fugen  ber  Abläufe,  beobad>tenb,  an= 
treibenb,  jurüdtjaltenb ;  roie  einer,  ber  an  einer  S[Ra= 
fd)-ine  ben  ©ang  regelt,  mit  ber  ungeheuren  Seroufet= 
heit,  Sfteifter  3U  fein,  ©in  2BiIIensmenfd>,  ein  Starf= 
gläubiger  greift  in  bie  Sfotunbe  bes  Sd^idfals  unb 
formt  OTenfcfjienleben,  Vergangenheiten  unb  ̂ uWnfte, 
gealterte,  bie  ferjan  abfeits  ftanben  unb  fid>  ber 
Sefd)aultd)feit  ̂ ingcBen  roollten  unb  bod)  roieber 

3urüc!  müffen  („£ebensroenbe"),  3unge,  3Iuffeimenbe 
aus  ''SRot  unb  SBebrängnis;  unb  immer  ift  es  Äampf; 
in  allen  feinen  SBerfen  roirb  man  eine  Stelle  finben, 
bk  es  uns  ins  ©efidjt  fdjreit.  Äampf  um  ©elb, 

SRufjm,  (Ehre,  2Beib;  ̂ Ringen  um  bas  2Im=£eben= 
bloilen,  um  bas  2rinfen=bürfen  an  ber  flut  bes 
Seins.  Slber  es  ift  fein  heiter=läd)elnber  ftampf,  fein 
fpielerifdjes  ©Gisingen:  hinter  feinen  9J(enfd>en  ragt 
bie  Xragif,  bie  fur(htbarfeit  bes  Sd)idfals,  bie  Un= 
erbittlidjtett,  ein  fladernber  ̂ effimismus  auf;  fie 
finb  alle  belaftet  mit  ©rbf^roere,  mit  9caturgefctjen 
unb  roenn  fie  Iaä)en,  erfd)eint  eine  SJlasfe,  bie  ab= 
fällt,  roenn  jene  fid)  allein  roäfmen.  Seine  ̂ aupt= 
fpieler  finb  fo,  bie  anbern,  bie  nebenher  gehen,  uns 
begegnen  roie  auf  einem  ftorfo,  finb  roie  bie  oorüber= 
gleitenb?  Oberfläihe,  finb  Äino  unb  Äitftrj  roie  bas 
£eben  oft  felbft.  2Ius  biefer  formung  ber  ©eftalten 
entfteht  auä)  bie  form  ber  ©eftaltung:  fein  S5ebeu= 
tungsmenfd)  ift  an  §anblung,  an  ©rlebuiffen,  an 

Sprache  überreid),  fthreitet  oft  roie  ein  9?iefe  in  3rocr95 
gebüftf^en  umher;  in  Slnläufen  ballt  fid>  eine  llnfummc 
oon  ©egebenheitett  3ufammen,  bie  roie  3nfcIn  f'no 
in  bem  breiten  !Dteer  bes  übrigen  ©efd)ehens;  es 
ift  nicht  ein  ununterbrod^ener,  anfteigenber  3U9  (imc 
bei  §einrid)  Wann,  ber  nur  hier  als  ©egentnpus 
gelten  foll  unb  beffen  2Berf  nie  mit  Wolos  Schaffen 

ocrglidjen  roerben  Tann),  fonbern  es  finb  in  i?>öhe= 
punfte  3ufammengebrängte  £ebensabfrf)nitte,  jroifdjen 
benen  bas  übrige  ©efdkhen,  bie  anbern  9J(cnfd)cu 

ciuhergchcn;  es  ift  nidyt  bie  forgfam  roäcicnbc  Stt« 
teilung  oon  Schatten  unb  £id)t,  fonbern  aufhäufenbc 
Slenbung  unb  fd)attcnbe  Übermalung  ber  anbern. 

Sierin  aud)  liegt  ber  innere  3ufai"menhaug  mit 
feinem  grofeen  biograpI)ifd)cn  Sd>iIlcrroerf  unb  bem 
erftcu  Sanb  ber  Xrtlogic  über  f  riebrid>»ben  ffirofieii. 
Dafj  fid)  Walter  oon  SüJofo  oon  ber  (&egettn)art(  bor 

Realität  abmanbte,  fn  bie  o'tcfd-iditc  jurüdging  unb 
bie  tragifrfjen  sJJ?enfd)cu  Sd)iller  unb  friebrid)  ben 
©rofjcu  3U  i^elben  nahm,  bas  liegt  in  bem  Urgrunb 
feines  Sdmffcns,  feines  SÜcfcns.  Unb  es  ift  fein  Sid> 
abuxnben  fd)Iic|}lid)  oon  ber  raiifd)enbcn  flut  bes 

l'ebcns,  nein,  er  rafft  bie  öcfd)id)te,  bas  ©eroefene 
in  bie  ©egenmart  Fjinctn :  bie  3ufamme,1!),inflc  feiner 
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2Jlenfcf)en,  feiner  ©eftalten  finb  in  üragif,  Kampf, 
fingen  unb  Sefjnfudjt  mit  ben  beiben  Ijiftorifdjen 
5D>cenfd)en  blutlid)  bebingt.  2Bas  er  -aus  ber  Scf)ale  bes 
©efdjicfes  fid)  naf)m  an  ©egenroart,  roas  er  tn  bem 
Umlauf  ber  Sdjidfale  umeinanber  erblidte,  bas  brängte 
fid)  riefengrofj,  gigantifd)  in  ben  tragifdjen  Did)ter  unb 
König  jufammen.  3n  °ier  Sänben  roädjft  bas  fieben 
eines  9Jienfd)en  auf,  ben  mir  fennen,  t>on  ber  ©eburi 
an  bis  3um  ©nbe,  unb  bann  fragen  mir  uns,  ob  mir  ir)n 
fannten  ober  eben  fo  fannten.  9tid)t  roäfjrenb  roir 
biefen  Ablauf  erleben,  aber  roenn  roir  uns  befinnen, 
roenn  bie  ©rmnerungen  auftauten,  roenn  in  bie  Über* 
fülle  bes  ©efdjefjens,  bas  bidjterifd)  geftaltet  roar  unb 
oorübergegangen  ift,  etroas  oon  ber  ©cfd)id)te  r)inein= 
fommt.  2Bie  eine  ©ntfä)ulbigung  fällt  uns  ba  Schillers 
JBort  an  ©oetf)e  ein:  „Die  tjiftorifdje  2Bar)rf)eit  barf 
ber  Didier  fjintanietjen,  um  bas  3rttereffe  ̂ C5  ©egen= 

ftanbes  3U  hieben."  SDran  müfjte  bie  gan3e  Streitfrage 
bes  biograprjifdjen  ̂ Romans  aufroerfen  unb  man  fäme 
bei  Sßalter  oon  2JcoIo  bod)  immer  nur  auf  bas 
Problem  feiner  9Jlenfd>en  jurüd,  bie  bie  üragif  bes 
£ebens  in  fid)  haben,  ©s  ift  eine  fühne  Xat,  bie  nur 
ein  SReifter  unternehmen  !ann,  bie  aber  aud)  ein 
SJieifter  bejroungen  bat;  er  fefmürt  feine  Kraft,  feinen 
2BilIen,  feinen  fcfjürfenben  ©eift  in  bie  ©efdjidjte, 
unb  ber  9?aufd)  bes  Didjterjünglings,  bie  ©Iut  bes 
SDcannes  roirb  fieben,  ungeheures  Seben!  Darum 

fd)on  follten  roir  ber  „§iftorie"  nidjt  fo  gebenfen,  benn 
ber  Urgrunb  aHer  2Befent)aftigfeit  ift  bas  fieben. 

Stürmenber  uod)  fünbet  ber  „gribericus"  3^1  unb 
Sßille:  ber  grofee  König  roäd)ft  über  bie  ©efd)id)te 
fjinaus:  aus  einem  9tad)mittag  roirb  eine  furd)tbare 
qualoollc  SRacfjt  unb  ein  £ag  einer  oer3roeifeIten 
Scjladjt  ©ine  fur^e  Spanne  3e^  roirb  ein  baroder 
Dom  ber  ©rlebniffe.  Sticht  fragen  roir,  ob  all  bas 
roirflid)  fid)  fo  3ugerragen,  ob  bie  gülle  ber  ©r= 
eigniffe  fid)  fo  3Ufammengebrängt  fyat:  riefenfjaft 
fd)reitet  ber  gro&e  König  aus  feiner  felbftquälcrifdjen 
©infamfeit  in  bas  furd>tbare  Söiorben.  ©in  9?iefe, 
ein  Übermächtiger,  ein  Überroollenber,  fein  9Jlen|d> 
faft  mer)r,  ein  Dämon.  Sieben  i!)m  finb  feine  ©ene= 
rale  OTenftfilein,  mit  benen  er  fpiclt.  ÜEßie  in  bem 
Scfjillerroman  bie  umgebenbe  5BeIt,  bie  SBielanb, 
Berber,  ©oett)e  fo  tief  in  ben  Sparten  rüden,  fo  ge= 
ftaltlofer  nod)  roerben  bie  Senblit},  3^n>  Deffauer. 
Der  ©ine  blenbet  uns,  roie  bie  Sonne:  aus  frür)e= 
rem  Straffen  rjerfommenb,  fteigert  fid)  biefe  gorm 
ins  STcichelangelesfe;  aus  bem  gef)Ier  mad)t  er  eine 
übertönenbe  ©efte.  SRod)  metjr  als  im  Scf)UIerroerf 
überbrüdt  er  bas  gef)len  bes  SCRilieus,  aus  bem 
ber  ©eift  f)eiD°rgef)en  follte,  burd)  einen  rafenben 

Sfnfturm  ber  ©rlebniffe  im  „gribericus". 

Unb  bod):  fein  gan3es  2Berf,  trotj,  gef)Ier,  OTängd, 
trots  Kino  unb  Kitfd)  (of),  roie  oft  ift  bas  fieben  fo!), 
ift  an  ©eitalt  unb  gorm  bie  Summe  einer  unerhörten 
3roingfraft,  bie  93erlebenbigung  eines  riefenfjaften 
SBitlens.  Die  Sprache  ift  ber  abäquate  Slusbrud 
feiner  gorm:  fie  ift  bie  Konzentration  unb  ©nergie,  bie 
SJeroujjtfjeit  unb  £eibenfd)aft,  bie  2Bud)t  bes  Sßillens; 

neufcfjöpferifd)  oft  bis  3ur  .überlabenheit,  gebrängt 
bis  3um  Slusruf  unb  Sdjrei,  anftürmenb  unb  \)anö= 
Iungsführenb,  farg,  hart  berb,  roh  uno  roieberum  in 
roeid)eren  Slfforben  tönenb,  aber  nie  fentimental. 

Sein  '2Berf  ift  eine  Snnthefe  r>on  gorm  unb  3n= 

halt  in  *ben  fd)öpferifd)en  §.änben  eines  SBillens* 
meufdjen.  So  fmb  aud>  feine  Dramen  bie  lineare 
gortfetjung  aus  ber  Ssenenführung  feiner  Romane: 
bie  Sannlraft  bes  2Be)enhaften,  3lusroar)I  unb  23e= 
herTfdjung.  Unb  über  all  bem  bod)  eins :  eine  namen* 
Iofe  £iebe  3U  feinen  Sftenfdjen,  eine  begütigenbe  §anb, 
bie  uod)  am  Untergang  aufhalten  möchte,  aber  bie  ©r= 
fenntnis  ber  Unerbittlid)leit  ift  härter.  Über  all  bem: 
ein  SOcenfdjentum,  ein  rafenbes,  umfpannenbes,  rooIlen= 
bes ;  mit  bem  leudjtenben  §intergrunb :  „Deutfd)  fein, 

heifet  SDknfcfji  fein." 

Über  mti)  felb[t 

93on  SBalter  oon  STColo 

ie  Slufforberung  bes  §errn  Herausgebers 

bes  „fiiterarifdjen  ©chos",  etroas  3Iutobio= 
grapt)i|Cf)cs  für  biefe  3eitfd)rift  3U  fdjreiben, 

jroingt  mid)  3U  nachfteijenbcm  fragmenta= 
rifchen  23erfud):  3er;  fJtn  am  14.  3uni  l880  d0" 
banrifdjen  ©Itern  in  Sternberg  in  Diahren  geboren 
unb  t)abe  als  bcutfd>er  Staatsangehöriger  fefjr  roiä> 

tige  ©ntroidlungsjahre  oöllig  ifoliert  im  oorfriege= 
rifetjen  2Bien  gelebt,  bis  bas  preujjifdje  Slut,  bas  iü) 

Don  ber  gamilie  meiner  SJfutter  h^*  in  mir  trage, 
mid)  natf)  Serlin  führte,  um  bie  füblichen  fianb= 
fdjaftsbilbcr,  bas  ©rbige  in  mir  geiftig  3U  ergötzen. 
Das  norbitalienijdje  Slut,  bas  id>  oon  ber  rjäterlicrjcn 

Ururgro'Roaterfcitc  in  mir  habe,  ift  mir  nie  anbers 
in  bie  ©rfcfjeinung  getreten,  als  bajj  ich,  im  Urnrife 
bajuDarifches  2Befen,  aud)  ftets  bas  ©efühl  für  g  0  r  m, 

als  noiroenbige  3ü3eIung  oe5  „gotifcr)cn"  SBefens, 
befaß,  bas  in  mir  ftarf  oertreten  ift.  3>cf)  roar  oon 
meinem  fedjften  3ahre  an  D'eI  franf.  Dem  banfe  id) 
225id;tiges:  ich  roar  früh  gelungen,  3U  bem  §aupt= 
problem  bes  ßebens,  bem  Xobe,  feelifd)  Stellung 
3U  erroerben;  Kämpfe  in  ber  gamilie  Ijalfen  3U 
roeiteren  ©ntfdjeibungen,  bie  Stellungnahme  ju  ben 
SBibcrftänben,  bie  fer)r  beträd)tlicf)  roaren,  hat  mein 

„Verhältnis  3ur  2ßelt"  gefdjaffen.   3lus  einer  feljr 

3Ber!e:  9IIs  iä>  bie  bunte  SUfi'^e  trug.  (1903.)  Det§o&3eits> junfer.  (1906.)  ffiie  fie  bas  lieben  äroangen.  (1906  )  ftlaus 
Xiebemann.  (1908)  nevänbert:  Die  Cebensroenbe  1915.  Die 
unerbittliche  üiebe.  (1909.)  Die  töriefite  2B.lt.  (1910.)  Der 
gejnr)mte  Gros.  (1911)  3Cir  2Beibgefelteu.  (1911 )  2otes 
Sein.  (1912 )  Ums  OTenfcbentum.  (Sdjillerroman,  4  Sbe. 
1912—16)   ftribericus  (1918.  „Gin  SBolf  roadjt  auf."  [.) 

Dramen:  Das  getebte  Seben.  (1912)  Die  OTutter.  (1912.) 
Der  3nfant  ber  STRenfcb^eit.  (1916.)  Der  §aucf)  im  2III  (1918.) 

06  c b ict) t e :    Sprttcf)e  ber  Seele. 
Sluflätje:  Demi*  fein,  fjeifet  •rRenfct)  [ein.  (16  2luf[ä^e  1915.) 

Der  grofje  griö  im  ftrieg.  (1917 )  Deutfdjlaub  unb  Öfter- reich.  (1916  ) 
Die  SDerfe  SBalter  uon  Wo'ns  erfebienen  in  oerfebiebenen 

ysertagen.  Die  mei;ten  bei  <5d;ujler  &  fiBffter,  jetjt  bei  SUbert 
fangen,  2Tiiir.d)en. 
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alten  unb  fet)r  oermögenben,  burd)  9lapoIeon  total  oer= 
armten  beutfdjen  Weidjsritter^amilie  jtammenb,  roollte 
id)  erft  iDffijier,  bann  fianbroirt,  bann  Kaufmann  roer= 
ben,  um  fdjliefelid),  nad)  Abfoloierung  ber  tcdjnt|d>en 
<5od)fd)ule,  SCRafd)inenbau=  unb  Gleftroingenieur,  als 
Jftiub  ber  tedjnifdjen  Seit,  ju  toei-ben.  30)  war  a^5 
Ingenieur  ber  Siemens  &  §alsfe;  biefe  Stellung 
brad)te  mid)  mit  ben  Arbeitertreifen,  im  roeiteren  S3er= 
laufe  mit  SBolfsbilbungsbeftrebungen  in  tätigen,  an= 
regenben  unb  befreienben  3ufammenfKtng,  fpäter 
folgte  id)  als  Oberingenieur  einer  Berufung  in  bas 
bamalige  f.  f.  Patentamt  in  2Bien,  bas  id)  im  3a= 
nuar  14  roieber  oerlief},  um  mid)  oon  biefem  3eitpnnfte 
an  oöllig  ber  <r>erausftellung  meines  injroi|d)en  fet)r 
laut  geroorbenen  Innenlebens  roibmen  ju  tonnen. 
2Ueiner  fad)ted)nifd)en  Seamtenjeit  mit  it)rem  inter= 
nationalen  Arbeitsgebiete  bante  id),  aufjer  ber  in  it)r 
unb  burd)  fie  entftanbenen  ©cgnerfd)aft  gegen  bas 

„alte  Softem",  bas  id)  aud)  in  meiner  Serroanbtfdjaft 
tennengelernt  fyatte,  Diele,  fonft  in  biefer  ftonjentra^ 
tion  fdjroer  err)ältlid)e  (Einblide  in  bie  oerfdjiebenen 
Arbeitsorten  unb  Seelengegrerfdwften  bes  9Jfenfd)en= 
gefriedetes.  .  .  .  3d)  fyabe  meine  bid>tcrifct)e  Arbeit 
oerr)äItnismäj}ig  fpät  (mit  faft  fed)sunbjtrjan3tg  3a^ien 
erft)  begonnen.  2Bor)I  fcrjrieb  id)  als  blutjunger  3n9e= 
nieur,  ber  oon  ber  fiiteratur  fo  gut  roie  nid)ts  rannte 
(mit  3roau3ig  3a*)ren  ̂ am  id)  3"m  erftert  SfZale  in  ein 
Üfjeater!),  ber  niemals  baran  badjte  ober  gar  bas 

2B  ollen  in  [id)  trug,  „Didrrer  ju  roerben",  meine 
Stubeutenerinnerungen  nieber:  „Als  id)  bie  bunte 

Sftütje  trug";  biefes  Südjlein  roar  ebenfo  reiner  Dilet= 
taniismus,  roie  it)n  aud)  bie  näd)fte  Arbeit  „Der  $od)= 

jeitsjuufer",  eine  Sportnooelle,  3cigte;  bann  rebigierte 
id),  neben  meinem  tedjnifdjen  23erufe,  oor  allem  aus 
bem-innerlidjen  triebe  t)eraus,  ein  roeiteres  2ßirfungs= 
felb  ju  t)aben,  einige  fad)ted)nifd)e  ̂ $eitf<f)xif tert,  id) 
f^rieb  aud)  bamals  jroci  fad>ted)nifd)e  23üd)er.  Die  ©e= 
burt  meines  Did)tertums,  bas  fid),  rütfbetradjtet,  fd)on 
in  roenigen  fleinen  Stellen  ber  bist)er  genannten  23üd)er 
3agr)aft  geregt  fjatte,  batiert  oon  einem  nebeligen  De= 
3emberabenb  r)er,  an  bem  plötjlid)  bas  Dcenfd)entum 
mädjtig  in  mir  3U  Hingen  anfjub,  als  id).  burd)'  ein 
grokftäbtifdjes  Arbeiteroiertel,  nad)  Arbeitsfd)luj3,  in= 
mitten  r)cimter)renber  Arbeitermaffen  ging.  bc= 
gann  an  biefem  Abenb  meinen  fojialen,  realiftifdjcn 

©rftlingsroman  „2Bie  fie  bas  ficben  jroangen",  bcn 
id)  in  brei  3Bod)cn  roie  fiebernb  fd)ricb.  Gr  brad)tc 

mir  „(Erfolg"  unb  gab  mir  bie  $flid)t,  opponierenb 
bicjenigen  Hnfinns  3U  ftrafcn,  bie  oon  einem  311m 
Did)tcn  getriebenen,  unfertigen  SJlcnfdjcn  fofort  93olI= 

cnbuug  bes  s2iftl)etifd)en  unb  „abgcfd)Ioffenc  Uuioerfab 
bilbung"  oerlaugten,  ftatt  baft  fie  gemußt  Ijätten,  baft 
alles  anbete  ertoerbbar  fei,  aufoer  ber  feelifd)eu  5Uaft 
unb  bor  überjtrömenben  §crjcnsfülle,  bie  allein  bie 
©runblagc  jeber  roafjrcn  unb  tiefen  ftunftbctäligung 

finb.  sJluu  famen  neue  ftampfjaf)re,  gegen  bie  bie 
früheren  ttinbcrfpiclc  roaren,  ttampfjabre  bes  inneren 

Weifens  unb  Stubicrens,  als  sJJIcufd)  unb  als  Did)- 
tcr,  3aI)rc  DCS  £>crausarbcitens  alles  nod)  ftarf  9?ubi« 

mentären  in  mir,  3a^lc  D°U  °°n  Arbeitstagen  mit 
adjtjefmftünbiger  Arbeitsjeit.  (Es  folgten  bie  fielen 

Romane  „ftlaus  Siebemann,  ber  Raufmann"  (jetjt 
„Die  fiebensroenbe"),  „Sotes  Sein",  „Die  unerbitt= 
lid)e  fiiebe",  „Die  törid>te  SBelt",  „Der  ge3älnnte 
Gros",  „2Btr  SBeibgefellen"  (jetjt  „2BaIlfar)rcr  }ur 
liebcn  grau").  Diefer  erfte  Spiralengang  meiner  (£nt= 
roidlung  galt,  unberou&t,  ber  Älärung  meiner  Stellung 
ju  ben  Problemen  meiner  bamaligen,  mid)  im  t)öd)= 
ftem  ©rabe  aufreijenben  ©egenroartsumroelt,  ber 

Stellungnahme  ju  „gamilie",  „Arbeit",  „(Selb", 
„Se3EuaInot",  „5Rul)m",  „©lud",  „ßiebe",  „2Beib", 
„Äinb"  unb  „(£f)e">  ber  feelifd)en  ̂ Befreiung,  bem  <Er= 
roerb  einer  2Beltanfd)auung,  ber  ßosreifoung  00m  rüd= 

fd)rirtlid)en  „5Bürgerlid)en"  unb  „befetjlenben"  ©ottes= 
gnabentum,  neben  unb  über  mir.  ftftfjetifd)  ift  ju  be= 
merfen,  bafe  id)  mir  in  biefen  3al)ren  meiner  ̂ ?er= 
iönlidjleit,  beren  ©aben  unb  9Dtöglid)feiten  b  e  ro  u  fj ,  t 
rourbe,  bafe  id)  meine  5  0  r  m »  meinen  Stil  geroann, 
in  einer  Sd>ärfe,  bie  roie  jebe  Gigenart  3ur  Spanier 

geführt  bätte,  roäre  mir  injroifd)en  nid)t  alles  ̂ \t-- 
lidjc  als  egoiftifd)er  ftampf  um  „SKadjt"  erfdjienen, 
roärc  mir  nidjt  bas  jeitlos  93?eufd)Iid)e  felbftrettenb 
unb  roeiterfüt)renb  bas  einjtg  2Bid)tige  geroorben. 
3d)  t)attc  mir  bie  unerbittliche  Grfenntnis  erlebt  unb 
erarbeitet,  bajj  nur  bie  Sefferung  bes  ein 3 einem 
9Jknfd)en,  aus  f  i  d)  r)eraus,  Sefferung  ber  Art  geben 
fann,  i^  roollte  bie  äTtenfdjen  oom  materialiftifd)en  unb 
att)cifti!d)eu  ̂ 5rrfinn,  oom  pöbelhaften  Stumpffinn 
alles  eigenbünflerifdjen  Sefi^ens,  non  bem  mid)  ab= 
ftofeenben  Nationalismus,  roie  id)  ifm  mit  ©tel  in  meinem 
ted)nifd)en  Serufe,  in  meinen  naturroiffen}d)aftlid)*cngen 
5ad)foIlegen,  bagegen  aufbäumenb,  fennen  gelernt 
t)atte,  befreien,  inbem  id)i  bie  ©eftaltung  bes  getftt  = 

gen  Äampfes,  bie  innere  5rc^c'^»  bie  allein 
„5reir)cit"  ijt,  bas  Nid)troifien  im  £jirn,  bas  AIIgefül)I, 
bas  bas  2Bi[|cn  ift,  oor  ifjnen  ausbreitete  unb  in  it)nen 
enttjüllte.  Diefes  SBoIlen,  bas  mid)  roie  ein  2Balm 
erfaßt  Imttc  unb  mid)  bamals  ̂ efunbrjeitlid)  faft 
jerroarf,  roar  nid)t  nur  9\ad)e  unb  ©egenroerjr  gegen 
meine  Umroelt,  es  roar  aud)  ber  5Rid)ttag  über 
einen  nod)  immer  grofren  Äomplex  meines  bamalü 
gen  Selbft,  ba  id)  aus  ©nergielofigfeit  unb  falfd)er, 
anersogener  Sefd)cibcnt)eit  gegen  bas  §crrfd)cubc  mid) 
bis  311  einem  geroiifcn  ©rabe  mit  bcn  glcid)en  ̂ 3r)nKi 
toincu  Ijatte  treiben  Iaffcn,  infofern,  als  id)  mid) 
nidjt  gegen  biefe  mit  allen  Gräften  geroet)rt  Ijatte, 
roie  es  oon  mir  mein  ©eroiffen  oon  je,  bem  id)  bamals 
nod}  nid)t  ausfcl)Iicf5l:d)  f)ord)te,  oerlangt  l)attc.  Als 
.Uinb  batte  id)  gebetet,  lonocntionell,  gcbantcnlos 
rirdjcngläubig,  bann,  im  §cffe  gegen  bas  ̂ 3faffentum 
aller  Sd/attieningeu  (mein  Gltcrnljaus  seigte  mir  bcn 

fmnlofen  Streit  sroifdjcn  ̂ rotejtantismus  unb  Ratbo» 
lijtemus),  battc  id)  übcrfliirjt  bas  Seclifd)C  geleugnet, 

min  eureid)tc  id)  bie  britte  Stufe,  bie  sJleifc:  riinillerifd)c 
SReligtofltät,  roie  fie  ©octl)e  am  cil)abciiftcn  für  mid)be« 
\a\\.  Aus  biefen  fdjroercu  3nuener[d)ürtcruugeu  tjeraus 
begann  iri)  bas  itämpfevleben  Sd)illcrs  als  mir  oer- 
roanbt  unb  für  bcn  ©rofjtcil  ber  Wenjdjcn  tnpifd)  3U 
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empfinben,  id)  fdjrieb  ben  Sd)tlter=9ioman  „Ums  SEReit^ 

fdjentum",  ben  id)  faft  roiber  meinen  SBiHen,  auf 
3nnenbefebl,  burd)  bie  anbern  23änbe  in  [cc^sjä^riger 

Arbeit  fortführen  mußte,  bis  ber  „Sd)iller=5Roman"  in 
feinen  rjier  teilen  gefcbaffen  mar.  3ä)  bQtte  ben  „bifto= 

tifd)en  Vornan"  als  burd)aus  moberner  ©egenroarts« 
menfd),  3ur  Selbftbefreiung  unb  äftfjctifc^cn  (£rjier)ung 
ber  anbeten,  begonnen,  toorjl  auf  ©runb  ausfü^t= 
lidjfter  l)iTtorifcf)cr  Stubien,  roefentlid)  aber  bod)  aus 
bem  23eroußt)em  heraus,  baß  id)  nun  oon  meiner  ßtit 
genug  roüßte,  um,  im  23ergletd)  mit  oergangenen 
3eiten,  bas  ©roigroieberfef)renbe,  bas  bauernb  SJcenfdj* 

lieh«,  bas  2Befent'tci)e  im  irblfd)en  Kampfe  für  mid) 
unb  bie  anbern  geftalten  3U  fönnen.  OTit  ber  SöoII» 
enbung  ber  f)tftort[(f;cn  3?oman=£rilogie  „(Ein  23olf 

roadjt  auf",  beren  erfter  Sanb  ber  „jribericus" 
(ber  grünbenbe  ̂ Xbfolutismus)  ift,  beren  3ioetter  23anb 
bie  gormung  bes  3uiammenbtud)s  bei  3ena  unb 

Sluerftebt  (burd)  bas  (Epigonentum  Se'i^enber  ftatt 
©rroerbenber)  bringt,  toirb  ber  3roeite  Spiralen» 
gang  meiner  inneren  ©ntroicflung  im  Vornan  er* 
gänjt  unb  oollenbet  fein.  Da  id),  tote  ein  SPlaler 
ober  Silbbauer,  oor  jeber  größeren  Arbeit  meine 

23eberrfd;ung  bes  „3nbaltes"  unb  ber  „gorm",  bie 
mir  nun  eines  finb,  in  Stubien  unb  Sfi^en  erprobe, 
fo  finb  in3roiff,:n  aud)  3toei  23änbe  fixerer  33roja 
neben  meinen  Romanen  entftanben;  unb  ba  ti)  fein 
eingefd)roorener  Spe^.ialift  bin  unb  fid)  ber  3nnertä 

rfjntbmus  für  mid)  ntdjt  nad)  llteraturroi)fenfd)a|t'id)en 
©efetjgebungen  ober  !^ttttUataloQm,  fonbern  natf> 
ben  ©egebentjeiten  bes  jeroeiligen  ©rlebens  ausroirft, 
fo  entftanben  i^roifdjen  aud).  am  Totenbett  eines 
mir  fer)r  nabeftebenben  3Jcenfd)en  meine  SRrjntbmen 

„Sprüche  bei  Seele".  3$  fabe  nie  einer  „Sd)ule" 
ober  einer  „©ruppe"  3ugef)ört,  Äunft  bat  für  mid) 
„nur"  mit  allen  ftunftmitteln  bas  „9?td)tige"  unb 
„Unrichtige"  aller  ©r|d)einungsformen  im  3U° 
fammenfpiel  3um  bauernben  5RätjeI,  3ur  ©rreid)ung 
bes  boben  2BeItgefüI)Is,  3U  gestalten;  bamit  ijt  aud) 
bereits  bie  ©nttoidlungslinie  meiner  bramatifdjen  93ro= 
buttion,  bie  neben  meinen  bisberigen  Arbeiten  um  bie 
jeitgemäße  ftunftform  ber  beutfdjen  ̂ Brofa  einberging, 
«benfo  bloßgelegt  rote  meine  Stellung  3um  „3m> 

prefponismus"  unb  „©xpreffionismus"  unb  anberen 
©infeitigteiten  ber  TOoben  bes  ©eftern  unb  $eute. 
3ebes  3nnenerleben  oerlangt  für  mid)  ftets  aus  fid) 
felbft  feine  ©eftaltuttgsart,  jeber  Seil  jebes  2J3erfes 
oerlangt  feine  Xedjnif,  es  gibt  fein  ©efetj  als  bas 
ber  SBabrbaftigfett  ber  gotm  3 um  3  n  = 
balt,  bas  btefe  beiben  allein  3ur  Harmonie  3U  einen 
oermag;  es  erfdjien  mir  baber  ftets  ebenfo  irrjinnig, 
ftotmptobleme  geroefener  3?iten  als  Äunftbogmen 
für  bas  Seute  3U  bo3ieren,  tote  es  mir  fur3fiä)tig 

felbftmörberifd)  erfd)eiui,  „neue"  ©rrungenfcfjaften 
als  bas  „einyg  Nichtige"  3U  prollamieren.  3<b  fü^tc 
mid)  als  „5Realift"  unb  „9?omantifer",  als  „3m* 
prefiionift"  unb  „©xpreffionift",  als  „9Iftioift"  unb 
„afttjet",  als  „3ungei"  unb  „Sllter",  als  „SRomam 
tier",  „Dramatifer"  unb  lnrifd)es  SBefen  —  je  nach 

bem  berechtigten  Verlangen  bes  jeweils  3U  gormenben, 
3U  bem  mid)  meine  fortfd)reitenbe  innere  fiäutcrung 
füf)rt.  3d)  bin  ja  nur  eine  ftanfare  im  irbifdjen  5*on3ert, 
bie  ber  SBeltroinb  über  ben  abenteuerlid)en  ftleinlid> 
feiten  bes  allju  3rbifd)en  tönen  f»ctfeit!  3d)  fal)  unb 
roerbe  ftets  aufs  ©  a  n  3  e  fefjen,  im  23eroußtfein,  baß 

toir  SKenfdjen  nur  oergäng'id)e,  t)öc^ft  un3ureid)enbe 
93üuftdjen  auf  ber  ©rbe  finb,  bie  aud)  nur  ein  oer« 

gänglicfyer  93unft  ift  im  fingenben  „eroigen"  Planeten* 
gange  aller  5RätfeI  um  uns.  903er  biefes  beglüdenbe 

unenblid)e  ©nblidjfeitsgcfübl,  mit  bem  'SBeroußtfein, ben  §aud)  Hnenbadjfeü  (gemeinbin  Seele  genannt) 
in  fid)  311  tragen,  nid)t  befi^t,  ber  toirb  nie,  als  geiftiger 
SOlenfd)  feft  auf  ber  ©rbe  ftebenb  unb  fonfret 
formenb,  Slufroärtsroeifenbes  oon  SBert  ju  fd)affen 

oermögen,  roas  td)  als  alleinigen,  aber:  „3n>ed" 
"Des  «un|troerfs  anfebe;  „3roed"  ijt  l)tcr  ebenforoenig 
im  2enben3=Sinne  gemeint,  rote  mir  bas  2Bort  ,,9la« 

tur"  (funfttbeoretifd)  buret)  bie  praftifdje  Arbeit  in 
meinen  SBerfen  erfdjürft)  niemals  nur  bas  mit  bem 
©ebirn  ober  mit  ben  fünf  Sinnen  ©rfaßbare  be3ctd)f 
net.  3<b  lDeiß  in  ber  Statur  bas  b  int  er  bem  ©r* 
faßbaren  0 e r f) ü  1 1 1  fiet)enbe  Unoergänglid)e 

an,  in  unenb'.idjen  ©rfdjeinungsformen  füt)Ibar,  Don 
benen  möglicbft  Diele  in  einem  Äunftroerf  gebänbigt 
unb  baburdj  erroorben  fein  follen,  um  ben  50cenfd)en» 
ber3en  im  ginftern  burd)  bie  §ilfe  bes  Seelifdjen  einen 

fünftlerifcfien  SBiberfcbein  bes  „©öttlidjen"  geben  ju 
fönnen.  Des  „©öttlidjen"  ift  natürlid)  aud)  roieber 
nur  ein  2B  0  r  t!  SOcir  ftef)t  bas  „2Bort",  bie  Spraa)e 
febr  l)oä);  aber:  fie  ift  mir  bod).  immer  nur  2Berf* 

3eug,  um  bas  uuenb'.idje  „©efübl",  bas  SRetapbt)» 
ftfch>,  bas  33erbuubenfein  mit  ber  ©roigfeit,  burd) 
fomponierte  §anblungsbarftellung  in  ben  Joelen  ent» 
fteben  3U  Iaffen,  um  bas  Unenblid)e  bes  fiebens, 

für  bas  ia)  feine  „fiöfungen"  roeiß,  bas  mir  legten 
©nbes  ftets  rätfelbaft  bleibt,  als  2BeIte  in  bie 

Sid)t  bar  fett  ber  Sftenfdjenber-en  un"erer  (Etappe 
treten  3U  Iaffen.  SBenn  id)  biefem  inbrüufligen, 
ausfd)ließlid)en  3ie^>  'n  bie  roeiten  33e3iebungen 
bes  Seins  3urüd3ufübren,  im  Drama  näber  als  ben 
anberen  Dia)tungsformen  fomme,  arbeite  id)  brama» 

tifd).  „Das  gelebte  fieben",  „Die  9Jhitter"  entftanben 
nod)  nad)  bramaturgifd)en  „fiebren",  an  benen  fid) 
meine  Sebnfudjt  bes  Sd)auens  mit  Seelenaugen  jabte» 

lang  blutig  fließ.  „Der  3nfant  ber  9}lenfd)beit",  „Die 
©rlöfung  ber  ©tbel",  „griebrtd)  Staps"  unb  „Der 
§aud)  im  2111"  anerfennen  nur  mebr  ben  Sa^:  „9Bas 
oon  ber  23übne  berab  bid)terifd)  beffer  als  in  jeber 
anberen  Didjtungsart  in  bie  Seelen  greift,  ift  bra= 

matifa)!"  3^)  baDC  iMtf  feinen  anberen  fünftlerifd)en 
SBillen  mebr  in  mir,  als  ftets  meinen  feelifeben  33e= 
feblen  oöllig,  bis  3um  legten  9Jlaße  meiner  OTittcI, 

3U  gebora)en,  ba  fie  mein  3ufamtncnban3  Wtit  „©ott" 
ober  ber  „Unenblid)feit"  finb,  ftets  entfdjloffen  unb 

„unbetümmert  um  bie  golgen"  ben  befohlenen  '2Beg 
3U  geben,  im  SBcroußtfein,  baß  jeber  2Bcg,  ber  roirf= 
lid)  unb  roabrbaft  mein  2Beg  ift,  ber  2Beg  ift! 
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3ofepI)  5Roumanüle 

Eon  (£.  31  Stattet  (-Berlin) 

m  ̂ Iuslanb  gilt  3JliftraI  nid)t  nur  als  ber 
größte  neuproocnjalt^e  Dicfjter,  fonbern  aud> 
als  ber  33egrünber  bieder  eigenartigen  Solls* 
Iiterotur.  Das  ift  ein  ̂ rrtum.  Die  2Bieber= 

geburt  ber  „Langus  d'oe"  ift  an  ben  im  Sluslanbe 
roenig  Befannten  tarnen  3°leP^  SRoumanilles  ge« 
fnüpft,  ber  1891  als  Dreiunbfiebjigjärjriger  geftorben 
ift.  (Er  mar  es,  ber  bas  neuprooen3alifd)e  Schrifttum 
gefdjaffen,  ber  bie  lang  oerfdjollene  Spradje  ber 
£roubabours  neuem  fieben  ermedt  t)at.  SPtiftral, 
ber  genialste  Didjter  ber  neuerftanbenen  „Langue 

d'oe",  ift  •Roumanilles  Sdniler  geroefen.  günfje^n 
STtillionen  ̂ ropenjalen  in  Sübtranfreicr}  unb  brei 
SDlillionen  Katalanen  in  Spanien  oerefjren  in  9touma= 
nille  ben  Urheber  unb  in  SJIiftrat  ben  größten  Cnrifer 
bes  Uleuproüenjalifdjen. 

(Es  ift  bejeidjnenb,  bafj  beibe,  fietjrer  unb  Sdjüler, 
urfpriinglid)  ben  rjeimifüjen  pronenjalifdjen  Jargon, 
ber  nur  oon  ben  Sauern  gefproerjen  rourbe,  gering« 
fdjätjten.  Die  ftaatlidjen  roie  bie  fird)Iid>en  23et)örben 
borten  ben  proDenjalifäjen  Dialeft  in  9ld)t  unb  23ann 
getan.  (Er  fei  als  Sprache  bes  neunjetjntcn  3abrs 
Ijuubcrts  ein  &nadjronismus,  fagten  fie,  unb  feine 

SJergangenfieit  fei  fdn'mpflid).  3n  biefem  Dialeft 
bätten  in  grauer  5ßorjeit  bie  OTinnefänger  bie  fiebren 
ber  Religion  angegriffen,  fo  hajj  bie  .ftirefre  mit 
9?ed)t  bas  fetjerifdje  ©efiubel  ausgetilgt  l)abe.  Des= 
r)alb  febrieb  SRoumanille  feine  erften  Diebtungen  in 
bem  jur  SBeltipraa^c  aufgerüeften  91orbfran3öfifdjen. 

Das  (Honett  „2Bo  id)  fterben  roil!"  fei  fiier  megen 
ber  pocfienollen  Scfjilberung  ber  bäuslicben  Sßerhält» 
niffe  bes  Dieters  mitgeteilt: 

„$Bo  Apfelbäume  fid)  3um  $ain  oerbidjten, 
Sßarb  id)  geboren,  als  bie  Sdfmttjcit  roar. 
3u  Eltern  tjatte  id)  ein  ©ärtnerpaar; 
Sant  9?oumte  fat)  fie  it)r  9ieft  erridjten. 
ftnapp  ging  es  3u;  mau  lernte  bas  93er3id)ten. 
9Iuf  fieben  jtieg  ber  Äinber  muntre  Sdjar; 
3)od)  blieb  ber  9Jlutter  Sluge  freubtg  Ilar, 
Ob  fict)  aud)  täglid)  mehrten  itjre  Sßfltctjleit. 
SRun  lad)t  unb  grünt  bies  Iänblid)  fd)Itd)te  öaus, 
Der  ftrüfjling  böngt  bran  mand)en  SBlQtenftraufo, 
Unb  33ögel  flattern  frteblid)  ab  unb  3U. 
Cafe  \)exb  bes  Cebens  ftflä)  fein  bis  3um  9tanb. 
9lur  Iafe  mid)  eingebn,  öerr.  3ut  einigen  5Rub 
SIm  trauten  Ort.  roo  meine  2Bicge  ftanb!" 

Die  3nnig,ieit  bes  ©cfübls,  bie  ber  2Birflid)teit 
abgelaufene  9caturrreuc  unb  ber  oolfstümlidje  %on 

ber  Diebtungen  <Roumanilles  matten  bered)tigtes 
^Iuffer)en.  Die  ftunbe  barjon  brang  aud)  ins  (Eltern* 
r)aus,  unb  bie  SRuttcr  Derlangte  bie  Werfe  3U  boren. 
9?oumanille  fd)ilbert  fclbft  bic  Göeburtsftunbc  einer 

ntuen  iiitiralur:  „M'an  di  qu^  fas'ös  parla  Ii  papie; 
digo-mo  lou,  co  que  i6  metes,"  fd>mcid)eltc  bie 
3Ruttcr.  („Sic  f)aben  mir  gefagt,  baff  bu  bic  3<,>tlin 
gen  fprcdjen  madjft;  fag  mir,  roas  hu  ̂ ingabft."^ 
(Et  Ins  if)t  bie  fran,v>itfd)en  Werfe  nor,  erhielt  alm 

bie  s2lntroort:  „T'ai  pas  coumpres."  Da  gelobte  er 
fid),  nur  fo!d)e  Skrfe  ju  madjen,  bie  bie  SDturter  oer= 
ftetjen  fönne.  Sofort  überferjte  er  bie  bisl)er  gebid)-- 
teten  ins  ̂ rooenjalifctje  unb  far)  Ordnen  in  ben 
klugen  ber  SDZutter.  (Er  t)at  feitbem  feinen  norbfran« 
jöfifdjen  5Bers  meb^r  gemadjt. 

Ulis  5?oumanilk  ^ßrofeffor  am  College  non 

'Xarascon  rourbe,  erfannte  er  fogleid)  bie  ungeroöfinlidje 
iBegabung  feines  fünfeefmjäbtigen  Sdjiülers  greberi 
Süliftral.  iRatürliä]!  roar  ber  Änabe  oon  ber  Hnüber» 
trefflid)feit  bes  ̂ Rorbfranjöfiftr)en  überjeugt  unb 
roollte  fid)  ifjm  roibmeu.  Der  ̂ ßrofeffor  überrafd>te  itjn, 
als  er  ben  ̂ Sfalm,  ben  er  eben  m  ber  Äird>e  get)ört 
batte,  aus  bem  fiatetn  in  franjöfifdje  SBerfe  bringen 
roollte.  Da  aber  roarf  ber  Ser)rer  in  bie  Seele 
bes  3ö9ftn9s  ben  (Efjrgeij  (Eäfars,  bafe  es  roürbiger 
fei,  im  Dorfe  ber(Erfte,  aIsin5Rom  ber3u)eite  ju  fein, 
unb  begeifterte  i^n  für  bas  Sübfran^öjifcrje.  Sofort 

überferjte  9Jiiftral  ben  angefangenen  'ipfalm  ins  <pro» 
oenjaliftrje  unb  roarf  fid)  mit  bem  geuereifer  ber 

3ugenb  auf  bie  Sprache  ber  cXroubabours,  bie  feit 
itjm  bie  Sprad)e  SCTiiftrals  l)eife,t.  So  entbedte  9tou« 
manille  nid>t  nur  bas  ̂ rooen3aIifd>e  fonbern  aud> 

beffen  größten  Didjter,  ber  feit  bem  2obe  93ittor 
§ugos  aud)  ber  erfte  Did)ter  granfreidjs  roar,  beffen 
2Ber!e  ber  2Mt!iteratur  angeboren  unb  in  alle  Spra« 
eben  überfe^t  rourben. 

Der  5Bater  ber  neuen  Siteratur  roar  unermüblid), 

fein  fd>roäd)Iid)es  5^inb  oorroärtsjubringen.  9?ouma= 
nillc  liefe  fid)  nid)t  abfdjreden,  als  1852  feine  ge» 
plante  ̂ xifammenf ctf fung  aller  burd)  ben  gansen 

Süben  jerftreuten  3;roubabours  auf  bem  „ftcngrcfj" 
311  ̂Irles  fd^eiterte.  (Enb'.id)  gelang  tr)m  ber  Griff. 
3luf  feine  Cinlabung  trat  am  21.  SRa;  1854  im  Sd),löfer= 

d>en  gout=Segugno  bei  Sloignon  bas  „Siebengeftirn" 
3ufammen  (barunter  Äräfte  erften  langes,  lRouma= 
nille  felbft,  ber  Dramatifer  s2Iubancl  unb  ber  fitjriler 
greberi  SJliftral)  unb  tat  ben  Sd)rour,  nur  prorjen= 
3alifd>  311  fdjreiben.  3UDÖrbcrft  nabmen  bic  Sieben 

ben  oon  UKifiral  oorgefd'agcncn  tarnen  „geliber" 
an,  ber  einen  (5elel>rten  be3eid>net.  Dann  l)k&n 

fie  Koumanitles  iBorfdjlag  gut,  mit  gemeinfamen  Bei- 
trägen einen  „sJkoöen3aIi|d)cn  ̂ Ilmanad)"  tjeraussu, 

geben  unb  fid)  fo  allmätjlid)  ein  <publifum  beron^ 

3ter)en. Slber  fie  farjen  fid)  größeren  Sdjroierigleiten 
gegenüber,  als  fie  geafjnt  batten.  (Es  fet)lte  an  allem 
unb  jebem.  Der  SdjriftftcIIer  mufete  in  biefem  gatl 
aud)  Sd)rift[ct3cr  unb  Söcrlegcr  roerben.  (Es  mar 
ausfid)tslos,  fid)  an  einen  ber  ausfdjliefolid)  im  unb 
oom  9lorbfraii3öfifd)en  lebcnbcn  gadjleutc  3U  mem 
ben.  3fber  \)ätte  bas  Angebot  mit  ber  SBegrünbung 

abgclcljnt:  "Bleibt  mir  oom  §alfc  mit  eurem  neu» 
gebadenen  gclibcrtum;  il)t  l)abt  lein  IJiublifum,  benn 

bie  r)öbcren  Sd)id)ten  roollen  oon  bem  „vilain  patois" 
nid)ts  roiffen,  unb  bie  nieberen  taufen  nidjts.  "2111er« 
bings  gcljörte  ein  ftarfer  Glaube  ba3u,  um  feine  ge> 
ringe  §abc  auf  biefe  fpottfd>led)te  Slarte  fe^en; 
bod>  Stoumottin«  tat  e*.  (Ei  errtd^tete  eine  nod>  ̂ eute 
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blübenbe  23ud)r)anblung  unb  rourbe  ber  2krleger  leinet 
27iitftrebenben,  aud)  SRiftrals.  (Er  ift  burd)  37  3at)re 
bis  ju  feinem  tote  ber  5?ebafteur  bes  „Armanä  prou- 

ven^au"  geblieben,  benn  bas  53ud)  mit  bem  gelben 
Umfdjlag  bratet«  es  balb  auf  10  000  (Eiemplare  unb 
rourbe  alljäfjrliä)  ju  2Beibnaä)ten  oom  ganjen  Süben 
uugebulbig  erroartet.  ̂ ebex  5Iuf[atj  toar  einfach  unb 
oolfstümlid)  gehalten,  ber  33eitrag  Slubanels  tief 
Ieibenfd)aftlid),  unb  ber  33ers  SÖliftrals  fd)önr)eitsüoll. 
3II!e  biefe  (Eigenfdjaften  rjätten  aber  nid)t  ben  unge= 
beuren  (Erfolg  beroirft,  roenn  nitfit  bie  fomifd)e  Äraft 
9?ouman;Kes  ben  Slusfdjlag  gegeben  tjätte.  3eDC 

feiner  Sdjnurren  muftte  auf  IänbUdje  £ad)must'eln unroiberfter)Iid)  roirfen. 

Die  oon  SRoumanille  literaturfäfjig  gemadjte 
jtDeite  Sprad)e  granfretdjs  beginnt  ein  9J?ad)tfaftor 
ju  roerben.  2Ber  in  ber  ̂ ronence  politifcf)  burd> 
bringen  roill,  flidjt  bereits  in  feine  2Baf)Ircbe  pro» 
oe^alifdje  Sätje  ein  unb  mad)t  cor  ber  fto^en  23er« 
gangentjeit  unb  oor  ber  gegentoärtigen  füblidjen 
SBicbergeburt  (la  reneissen^o  miejournalo)  feine  23er= 
beugung.  „2Bir  iinb  feine  23efiegten  unb  ltnterroor= 
fenen,  rotr  beben  uns  freiwillig  nad)  bem  Xoct  unteres 
legten  Äönigs  ̂ Rainer  oor  400  3a^cn  an  granfreiä) 

gegeben,  mir  finb  nunmerjr  u^ertrennlrä}!"  fprad) 
ber  fterbenbe  5RoumaniIIe.  Setf/s  Jage  in  ber  2Bod)e 
finb  bic  Süblid)en  gute  granjofen,  am  fiebenten 
roolfen  fie  aufterbem  aud)  gute  ̂ rooenjalen  fein. 
Sübfranfreid)  roill  3roeifpraä)ig  bleiben,  roie  9torb= 
beutfdjlanb.  Unb  rote  bas  <ß!attbeutfd)  bie  23rüde 
3um  (Englifeben  bKbet,  fo  bas  ̂ rooenjalifcrjc  bie  3um 
3talienifd)en.  Das  23erfjältnis  ber  brei  Spraken 
roirb  am  beften  burd)  bie  Üatfadjc  iriuftriert,  baft 
ber  in  SJiarfeille  fid)  nieberlaffenbe  3taiiener  ff'nc 
27Iutteriprad)e  nad)  3et)n  3a^en  gegen  bas  <ßrooen= 
jalifdjc  oertaufdjt  r)at,  roäfjrenb  ber  in  ̂ Saris  Iebenbe 
Italiener  3eit!ebens  fem  3taUcnifd)  neben  bem  gran* 
jöfifdjen  beibehält. 

S3om  „Siebangeftiru"  ift  jetjt  bie  907cr)r3at>I  tot; 
bod)  bas  93orbringen  ber  fübüdjen  Seroegung  ift  un» 
auffjaltfam,  unb  jebc  fiüde  füllt  fid)  rafd).  SBenn 
bie  93ögel  im  $erbft  über  bas  2TCeer  nad)  Ulfrifa 
jietjen,  fo  nerjmen  fie  Äeilform  an,  um  baffer  gegen 
bie  roibrigen  SBinbe  an3ufämpfen.  (Eine  ät)nIicF>e 
(Elieberung  oon  oier  Ooebieten  (maintsnanecs)  unb 

odjt  <Prooin5«n  unter  2Re:ftem  (syndics)  unb  Häup- 
tern (majoaraux)  r)at  fid)  bie  ̂ rooence  gegeben. 

Unb  roie  an  ber  Spitje  bes  ftcils  ber  größte  unb 
ftörlfte  33ogeI  als  fd>einbares  C5err)aupt  bes  gan3cn 
6d)roarmcs  fliegt,  fo  ftef)t  ein  capoulie  ((Sroftmeiften 
an  ber  Spitje  bes  ganzen  gelibertums.  Das  mar 
Koumantlle,  roie  nad)  if)m  2Iubanel  unb  Sftiftral. 
Sinft  ber  fiüfyxet  etfa)öpft  ins  sJJ>eer,  fo  roirb  er 
fogleid)  burd)  ben  näd)ften  $vlügelträger  erfe^t.  Das 
roar  nad)  5RoumaniIles  üobe  Jelii  (5ras.  3m  Xobes= 
fampfe  griff  Koumanille  oft  mit  ber  §anb  in  ber 

ßuft  f;erum.  „2Ben  fud)ft  bu?"  fragte  feine  grau. 
„Diras  h  Mistral,  ä  monn  raeiour  ami,  qau'ai 

i  p*r^e  l-n-4n.  ppndant  touto  mono  anfföni!"  braute 

ber  Sterbenbe  fjeroor.  Unb  bie  JBitroe  tjättc  bem 

auf  einer  SReife  in  3tfl»'en  befinblid)en  SEJZiftral  bie 
Sßorte  aus  Urlaubs  „93ertran  be  93orn"  in  (Erinne» 
rung  bringen  tonnen:  „Streden  roollt  er  bir  bie 
5Red)te  über  STCeer,  ©ebirg  unb  Za\;  roeil  er  beine 

nidjt  erreid)te,  brüdt'  er  meine  nod)  einmal!"  9IIs 
9?oumaniIIe  ben  legten  £euf3er  oerr)aud)te,  3ogen 
unter  feinem  genfter  auf  ber  Strafte  breil;unbert 
SKufifer  oorüber,  bie  bas  geftfonjert  aus  21nlaft 
ber  eben  oor  einem  3n^r^un°crt  oolljogenen  93er» 
einigung  Qloignons  mit  granfreid)  ausjufübren  tjatten. 
9IIs  fie  Ijörteu,  baft  ber  93ater  bes  gelibertums  im 
Sterben  liege,  ftimmten  fie  eine  Xrauerroeife  an, 
fo  baf)  es  fdjieu,  als  ob  ber  gan3e  Süben  bas  Sdjetbcn 
feines  üieblings  beroeine.  Unb  nun  ging  aud)  ber 
befd)eibene  SBunfd)  in  (Erfüllung,  ben  ber  Did)ter  in 

bem  Sonett  „Moute  voli  mouri"  ausgefprod)en.  (5an3 
s2Ioignon  gab  ifjm  bas  ©eleit  nad)  Sant=9ioumie. 
Dort  fdjläft  er  auf  bem  Heilten  buftigen  5riebt)of  in 
ber  roeißen  93iarmorgruft,  bie  er  feinen  (Eltern,  bem 
©ärtnerpaar,  errietet  fyattt,  im  2lngefid)t  ber  bläu* 

Iidjen  Hilpert,  in  ber  5lät)e  bes  ©eljöftes  ber  *2Ipfer= 
bäume,  roo  feine  2ßiege  geftanben. 

5Iltmün^erter  (Srtnnerungsbü^er 

5Bon  ̂ ermann  U^bc=25crnans  (Starntierg) 

(Erinnerunpen  an  2BtIE)eIm  von  ftaulbad)  unb  fein 
Saus.  SDlit  Srtpfen,  lfiO  3eitrmungpn  unb  Silbern.  (5e- 
lammclt  oon  3°fefa  DürcI=Äau Ibad).  3Jlünd)en  1918, 
Delp&in=33erlag. 

3?on  berühmten  3e'*Pe"ofJen-  CErinnerungen  ein«  (rieb» 
ö!q»rin.  93on  5R.  Slrlaria-Sraun.  ÜJlit  s"ro ei  Silbern  ber Serfafferin  oon  JVranj  d.  üenbad)  unb  Ulnfelm  geuerbac^. 
OTündjen  1918,  C.      «Sedfclje  SBevIagsbudjb^anDlung. 

37?ünd)ener  Silbouetten  nadj  bem  Ceben.  SJon  SIet 
5Braun.  58!ätter  ju  2Ründ)ens  ftun[t- unb  ftuliurgefcbidite. 
OTit  40  bisber  meid  unüeröffenili(bt?n  Selbfiportvcts  unb 
unb  Silbern  erftec  Weiftet  iötündjen  1918,  (Seorg  W.  Dietrid». 

^^V*^.  enn  id)  rjier  5?ed)enfd)aft  geben  foll,  roas V--f  %  (L  id)  in  glüdlidjer  felbftoergeffenber  Eingabe 
-<H^JLt  an  brei  33üd)er  befd)eibener  Darftellungen 

altmündjener  fiebens  empfunben  t)abe, 
benen  id)  treuen  Danf  für  eine  glüdlid)e  ̂ Befreiung 
oon  ben  Saften  ber  ©egenrrmrt  fdjulbe,  fann  id)  nur 
folgenbermafeen  beginnen: 

(Es  mar  einmal  ein  guter  ftönig,  ber  fjerrfdjte 
in  feinem  5Reid)  mit  2Beisr)eit  unb  griebfertigleit, 
unb  fümmerte  fid)  ntd)t  um  feine  3taä)bant,  mod)ten 
biefe  nun  Übles  oon  itjrn  benfen  ober  nicfjt.  Sllle 

feine  Untertanen  roaren  itjrn  gle'tä)  red)t,  unb  roer 
ein  Anliegen  an  il)n  tjatie,  ber  burfte  ob^ne  roeitere 
3eremonie  Dor  tt)n  treten.  2Iud)  ging  er  gern  in 
ben  Straften  feiner  9?cftben3  fpa^ieren,  einen  groften 
üeil  bes  3a^re5  aber  oerbrad)te  er  in  feinen  ner 
ftf  iebenen  Sdjlöffern  im  ©ebirge,  benn  er  liebte  über 
alle  SRaften  bie  Scfjönf)ctt  ber  3tatur.  Unb  cbcnfo= 
fef)r  liebte  er  OTenf^en,  bie  mit  fjofjen  ZBorten  unb 
tjeijlid)em  ©efür)l  fold)e  Sd)önbeit  Ju  preifen  unb 
3u  befingen  begnabet  roaren,  er  liebte  bie  Did)ter 
unb  Scfjtiftfteller  merjr  als  bie  Solbaten,  roas  man 
it)m  bamals  aud)  ntd)t  roeiter  ocrübelte,  unb  er 
f)ob  fie  empor  ju  2tnfel)cn  unb  iBelo'tjnung.  So 

I 
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grünbete  er  eine  fülle  Sfienarcfyie,  beren  ̂ »feiler  burd) 
bie  roeit  über  bie  ©renjen  bes  fianbes  reidjenbe 
5Inerfennung  ber  in  feiner  SCTCitte  roaltenben  geiftigen 
33orr)errfd)aft  gefidjert  roaren.  SOBenn  bie  Sonne 
fdjien,  tourbe  fie  nidjt  burd)  SRaudjroolfen  aus  rie» 
figen  Sdjornfteinen  unb  nidjt  burd)  ben  Qualm  bes 
yieibes  auf  ben  lieben  SRädjften  oerfinftert,  fie  Ieudjtete 
3ufriebenen  frofjen  SRenfdjen,  bie  ein  anfprudjlofes 
Dafein  cor  allem  3U  einer  Söereblung  unb  ühisreifung 
it)res  inneren  SBefens  benutjten,  aus  roirfUdjem  £>er= 
3ensbebürfnis  bie  Pflege  ber  SBiffenfdjaften  unb  ftünfte 
betrieben,  unb  or)ne  fid)  ba3U  befonbers  oor3ubereiten, 
ju  einer  $öt)e  fulturellen  SBerftänbniffes  unb  freit)eit= 
Iicfjen  ©rtennens  gelangten,  beren  lebenstünftlerifdje 
Sebeutung  ifjrem  fieben  gorm  unb  3nhQIl  fjarmonifd) 
gufammenflingenb  einigte.  23eglüdt  empfanben  fie  alle 
bas  ©Iüd,  bas  fie  fid)  gegenfeitig  befeuerten,  als 
etroas  Selbftoerftänblidjes  unb  genoffen  einer  föft» 
lidjen  ©egenroart. 

©s  toar  einmal  .  .  .  3a,  es  mar  roirflid)  ein* 
mal.  (Es  t)at  gan3  geroife,  unb  biefes  ift  fogar  ur= 
tunblid)  gefidjerr,  3c^en  gegeben,  bie  toir  jetjt  mit 
bem  aufgeklärten  ftammerbiener  Süieifter  (E.  X.  31. 
$offmanns  Iädjelnb  ins  geenlanb  Dfdjinniftan  t>er» 
legen  motten,  ntctjt  orme  ben  fdjmerjlicf/en  SBunfd), 
bafj  es  bod>  bortfjin  eine  tägliche  ̂ oftfutfdje  gäbe. 
(Es  leben  fogar  nod)  Sftenfdjen,  unb  biefe  finb  nidjt 
einmal  fagenf)aft  alt,  roeldje  foldje  ßtxUn  miterlebt 
tjaben.  Damals  ift  es  Dorgefommen,  bafj  man  Südjer 
nidjt  nur  im  fdjönen  ©inbanb  laufte,  fonbern  fie  las. 
SJian  befjalf  fid)  ofjne  <r>imbertbrud  unb  ofjne  ̂ ßarIo= 
grapfj,  man  tarn  3ufammen,  otjne  00m  ©efdjäft  ober 
oon  5D3eItr)crrfd}aftsprin3ipien  unb  überhaupt  irgenb* 
toeldjen  ̂ ßiinjipien  3U  fpredjen.  Slud),  t)atte  ber  pu» 
friebene  ffiürger  feinen  SBeifmadjten  ot)ne  eleftrifd) 
beleuchteten  Gr)riftbaum  mit  ©rammoprjon.  .  .  . 

Die  gute  alte  3e*t  feiert  it)re  Iiterarifdje 
Slüferftefjung  roeiter.  23icbermeiermcb:l  unb  Sieber» 
meierbüdjer  finb  beliebte  SRequifiten  ber  Sdjein» 
roeit,  in  bie  fid}  roeltfchmer3lidj  flüchtet,  roer  ber 
©egenroart  ratlos  gegcuüberfteljt.  Der  romanti^ 
fdje  3au^er  oertlärt  eine  Vergangenheit,  bie  aus 
bem  ©runbe  reijt,  roeil  fie  bas  31usfeljen  bes  SJlar* 
djens  trägt,  otjne  feine  ©igenfdjaften  3U  befirjen. 

Spitjroegs  SRalerei  ift  bcst)a'.b  in  ben  letjten  fünf 3at)rcn  in  Deutfd>lanb  populär  geroorben  urie  leine 
anberc.  (Es  mufj  fcfjon  rounberooll  geroefen  fein  .  .  . 
bamals  .  .  .  als  ©rofcoater  bie  ©rofemutter  nahm, 

©s  fierjt  fid?  roenigftens  im  Spiegel  bie'er  (Erinnerungen an.  2ßas  ©erben  einmal  unfere  ©nfel  Don  unferen 
(Erinnerungen  fagen? 

SBilrjelm  oon  ftaulbadjs  jüngfte  Üodjter,  grau 
D  ü  r d» &  a u 1 6  a  dj ,  roeldje  irjrer  unoergc&Iidjcn 
SDlutter  Vornamen  trägt,  t)at  in  il)rcm  ©rinncrungs« 
bud)  geteilt  jroifdjcn  ©igeuem  unb  grembem.  Die  erftc 
£>älfte  ift  beu  licbeoollcn  Sdjilberungcn  geroibmet, 
bie  oon  bem  alltägüdjcn  ober  Dielmcljr  fcjttägliä^cn 
fieben  im  ©Itcrnt)aufc  bcridjlcn.  Das  alte  taulbadjfdje 
Saus  mit  bem  fleiucn  ̂ ar[,  nädjft  bem  englifdjen 
©arten,  in  lucldjcm  ber  berühmte  SJlalcr  arbeitet  unb 
coaiibcrt,  feine  S3ogeI  Ijcgt  unb  feiner  231umeii  roartet, 
ftrigt  oor  uns  auf.  93iclc  ©röficn  Uliündjcns,  nament« 
lid)  aus  ber  [efeten  3c\i  ber  sj?cnierung  Siubmigs  I., 

treten  t)anbelnb  auf  biefe  58ül)ne,  ber  temperament= 
oolle  §errfdjer  felbft  unb  feine  ©eliebte  £ola  2Ronte3, 
beren  Sd)o^r)ünbd)en  b:i  Äaulbadjs  auf  bie  ̂ ,auen= 
jagb  get)t,  bie  Sängerin  3ertnn  £inS>  un0  Sran3  fiifjt 
3ur  erften  ̂ luffüfjrung  ber  §unnenfd)Iad)t  an  ftaul» 
badjs  filberner  §od)3eit,  §ans  (Et)riftian  3lnberfen  — 
er  gan3  befonbers  lebenbig  bargeftellt  —  er3ät)It 
9Jiärä}en  unb  fdjneibet  ba3u  ̂ apierfiguren  aus,  unb  fo 
teirjt  fid)  ein  reijoolles  SSilb  an  bas  anbere.  Die 
abgeriffene  gorm  fleiner  ©pifoben  eignet  fid)  gut 
3U  biefer  anetbotifd;en  Überlieferung,  unb  ba  fid) 
3roifd>en  ir)nen  eine  abroed)fIungsreid)e  golge  Heiner 
diaralteriftifdier  Sleiftiftjeidjnungen  burd)ranlt,  bie 
Äaulbadjs  gra3iöfen  5^moi:  auf  oas  oollfornmenfte 
oeranfd)auIid)en,  roirb  bie  fünftlerifdje  ©in^eitlidjleit 

niemals  unterbrochen  unb  ber  SJieifter  fe'.bft  tjäit  fid) 
bauernb  im  SRittelpunft.  5II!erbings  barf  man  roeber 
roid)tige  Söiitteilungen  über  ftaulbad)s  iätigleit  als 
SJlaler  nod)  gar  fritifdje  58etrad)tungen  erroarten. 
©s  roirb  bodj  enblid)  einmal  ein  Sftadjfolger  SJZüIlers 
fommen  unb  bie  begonnene  Siograpljie  abfd)lie^en! 
50iand)erlei  ̂ ßerfönlid)es  finbet  fid)  bafür  unter  ben 
Sriefen,  roeldje  bes  bürd-taulbad)fd)en  Sudjes  3roci* 
ten  2eil  bilben.  Die  treffenbe  2lrt,  mit  ber  Äaul= 
bad)  OTenfcgen  unb  ßtiten  fd)ilbert,  toobei  ber  Um» 
gang  mit  r)ot)en  güljiein  ber  beutfd)en  ̂ ßolitif  oon 
1848  roirfungsDoIl  tjeraustritt,  gibt  feinen  53erid)tcn 
aus  ̂ Berlin  unb  com  SRf)ein  r)iftorifd)e  Sebeutung, 
unb  nidjt  oljne  SBetjmut  Iefen  roir  in  ben  3roifd)en 
grof)finn,  gamilie  unb  Ulllgemeinem  anmutig  ab» 
geroogenen  Slniroorten  grau  30;cP^lTICn5  aus  Söiün» 
d)en  non  ifjrer  SBerbctätigfeit  für  bie  erfte  bcutfdje 
glotte.  3hre  r)armonifd)e  Stimmung  ift  bie  rü^mens» 
roerte  ©igenfd>aft  biefer  fd)bnen  ̂ ßablifation,  bie  uns 
mit  einem  glüdlicben  SRündjen  „beoor  bie  CEleftrifd)e 

ging"  in  ber  (Erinnerung  roieber  oereinigt,  unb  juglcid) 
aus  bem  roarmb'.ütigen  Ion  ber  non  tinblidjer  93er- 
et)rung  erfüllten  öeroorljcbung  Äaulfcadjs  bie  Sßorte 
beftätigt,  bie  Jiubroig  Speibel  beim  Üobe  bes  gegen» 
roärtig  al^u  ungcredjt  abgelehnten  Äünjtlers  nieber» 
gefd>rieben  t)at:  ,,©r  ift  met)r  geroefen  als  feine 
SBerfe,  unb  roenn  id>  bes  rounberbaren  OTanncs  ge» 
benfe,  fo  roerben  alte  3e^cn  mieber  jung,  unb  bie 
©rinnerungen  fallen  wie  ein  Slütenrcgcn  auf  mid) 

nieber." SIus  bem  fieben  bes  müud)ener  ©ürgertumÄ  unb 
bem  gemütlidjen  ÜBerfetjr  in  einim  erlefenen  ftünftlet» 
Ireife  fütjrt  bas  23ud)  ber  grau  5Rofalic?Irtaria» 
S3  r  a  u  n  „Söon  berühmten  3ei*Scnoifen"  empor  in  bie 
fdjöugciftigcn  ©efilbe  ber  £iteratur  unb  Dichter.  3U 
ben  ber)errfd)enben  ©rin.icrungcn  unb  23efenninifien 
bes  SJieifters  in  biefem  ̂ cidje,  ̂ 3aul  §ei)fes,  fommt 
eine  banfensroerte  ©rgänjung,  beren  anfpredjenbc 

gorm  fid)  3U  il)rcm  l)öd)ften  fiob  neben  bem  93or» 
bilb  aufrcdjt  ju  tyalUn  ocrinag.  9?id)t  auf  TOündjcn 
allein  befdjränfen  fid)  bie  2Jiitteilungc:i  ber  bodjgc» 
bilbeten  üüerfafferin,  bie  il)re  3"9cnD^it  im  Ijeibel« 
berger  ̂ rofefforcnlrciic,  100  fie  mit  Sdjcffcl,  geuer» 
bad>  unb  feiner  l)errlid)CH  9)iutter  naljc  23cjicl)uugcn 
fdjloft,  ifjrc  erften  ©Ijcjaljrc  in  Bübingen  oerbradjte, 
bclfen  Ilcinftäbtifdjcr  ©clehrtcnjopf  gar  töfllid)  uer- 
fpottet  roirb.  Slbcr  erft  mit  bem  (Eintritt  in  bie 
görjenluft,  rocTd>e  bir  grcuubfdjaft  mit  ©cibcl,  $ci)fe 
unb  D^IIiiifler,  .V)ornitcin  unb  ßenbad)  ftärfeub  burd> 
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rockte,  beginnt  bie  oerführerifdje  Wlafyt  ber  flein= 
meiiterlid)  funftooll  ausgemalten  mündjener  Umroelt 
eitxjuic^en,  um  mit  bem  oon  bidjterifd)en  ©elcgen= 

f)ei:S|'prüd;en  unterbrochenen  greifbar  lebenbigen  Stirn» 
mungsbilbe  bes  erften  großen  Sallfeftes  im  t)enfe= 
fdjen  £>aufe  eine  23erflärung  5U  geroinnen,  bie  felbft 
nad)  einem  fjalben  3a^r^un^ert  biet6  f^reubenf eicr 
förmlich  mitjugenießen  geftattet.  §ier  ift  tulturge» 
jdjicbtliche  Seridjteritattung  ju  bramatifd)er  2Birfung 
erhoben.  2Bie  fid)  bamals  in  9Jiüncf)en  bie  nacf>  ben 
Seiten  ber  bilbenben  Äunft,  ber  Didjtfunft  unb  ber 
SDiufif  ausgreifenben,  in  ber  geistigen  Übermacht  außer» 
o:bentI;cf>er  $erfönlicf)feiten  begrünbeten  Staffens» 
möglidjfeiten  gegenfeitig  burdjbrangen  unb  bei  aller 
SIblefjnung  feitens  bes  SJolfes  bocf>  gereföe  burd) 
biefes  SBolf  unb  bas  freiheitliche  Dafein  in  unb  um 
2Jiünd)en  bie  innerliche  ftraft  geroannen,  folcfje  (Ein« 
Beitlicf>feit  hiftorifd)  bis  3U  ihrem  Urfprung  3U  unter» 
fudjen  i)t  bie  oorjügüdje  Aufgabe  einer  immer  nod) 
ungefefrriebenen  ©efdjichte  Sanerns  unter  SHaxi» 
milian  II.  Den  ernftfjaften  Vorarbeiten,  3U  roeldjen 
5Ro;aIie  2Irtaria=33rauns  „(Erinnerungen"  mit  gleichem 
9?ecfjt  fjerangejogen  roerben  mü"fen  roie  bie  „t)arm= 
Ioren  Klaubereien"  23ö'.be:nborffs  ober  bie  StRemoiren 
ber  grau  oon  ©i;enrjarbt=.RobeIl,  möge  balb  ein  mit 
Harem  23Iid  unb  lebenbtger  Darftellungsfraft  be» 
gabter  Sdjriftfteller  bie  einheitliche  3u)ammenfaf|ung 
anirijliefeen,  nid)t  nur  bamit  bie  befte,  Ieiber  mit  bem 
SReoolutionsjafjre  oon  1848  abbredjenbe  23ef)anblung 

biefes  Stoffes  in  2reitfd}fes  „Deutfdjer  ©efd).id)te" 
ihre  gortjetjung  erhalte,  fonbern  bamit  bie  SBenigen, 
bie  banl  einer  getreu  beroahrten  Ambition  mit  jener 
©pocf>e  in  geiftiger  SBerbinbung  ftcf)cn,  if)r  iritifcljes 
Urteil  ju  beroärjren  nodj  in  ber  fiage  finb.  Denn  nur 
in  biefer  Ambition  rutjt  bie  Geroär)r  für  bie  objeftioe 
SBafjrfjeit  ber  gorfdjung,  unb  barum  finb  ir)r  gerabe 
bie  oom  ©Ianje  ber  felbftgeroonnenen  ©inbrüde  über» 
jonnten  91acf)rid)ten  roertooll,  bie  eine  fluge  grau, 
3?o;alie  Sraun,  mit  bem  §erjen  nid)t  fdjärfe:  prüfenb 
als  mit  bem  S3erftanbe,  Sorgfältig  aufgejeidjnet  t)at 

•  • • 

9lud)  bas  britte  23ud)  rjat  eine  grau  jur  SBerfafje» 
rrn,  bie  gleichfalls  bie  ©unft  ber  greunbfcfjaft  j.ah> 
reicher  fjeroorragenber  OTündjener  genoffen  fjat.  3n 
ben  fleinen  2luf iätjen  oon  SIlex  23  r  a  u  n  oereinigt  fid) 
Äunft  mit  Literatur  unb  Üfjeater,  ber  in  5Dcünd)en  fett 
ber  Leitung  Dingelftebts  unb  ben  OTufterauffübrungen 
oon  1851  nicfjt  minber  bebeutungsoollen  Seite  ful- 
turellen  gortfdjritts.  SBärjrenb  bas  2Berf  über  ftaul» 
haä)  bas  erfte  Safyx^nt  ber  3roeiten  §älfte  bes  3<xl)x* 
Ijunberts  oomefjmlicf;  betrachtet  unb  nod)  roeiter  5U» 
rüdgreift,  bie  (Erinnerungen  ber  „Siebjigerin"  bem 
«ädjften  3^rjcrjnt  bis  3um  Äriege  neues  Sieben  oer» 
leiten,  füt)ren  biefe  „Silhouetten"  bis  3ur  ©egen» 
roart.  ©5  foll  nicfjt  als  2abel  gejagt  roerben,  bafj,  bie 
«troas  fet)r  bunte  5Heifje  ber  fleinen  biograpf)ifä)en 
Sli^en  meljrfacr)  Männer  F)eroortreten  läßt,  bie  ganj 
geoijt  bem  müncf)ener  ftunftleben  nar)e,  »ft  al^unafje 
gejtanben  fjaben,  beren  Xätigtett  aber  fcf>on  je^t  nur 
mit  großem  Sßorbebalt  etngefdjä^t  roirb,  unb  über 
bie  einft  bie  ©efdjicfjte  ein  fcf>arfes  Urteil  fällen 
muß.  ©s  gibt  ifjrer  Ieiber  manche,  bie  burd)  oicle 
SafJrc  fd)äblid)eren  ©influ^  auf  bie  münd)ener  5lunft» 
polittf  ausüerten,  als  im  allgemeinen  angenommen 

roirb.  X)od)  üt  gegen  ben  faa)lid>en,  perfönlicf)  bio* 

grapfjiicrjen  Stanbpunt't,  roenn  er  manchem  Sejer  aua> bas  3nncrc  $ufcfmürt,  nur  3U  fagen,  „es  tut  mir 

roef),  ba^  id)  bicf>  in  ber  ©efellfäjaft  fef>"  bei  jenen 
©egenfpielern,  bie  fjeute  unb  immer  ber  Sßeretjrung 
teilfjaft  finb.  Das  gilt  3umal  für  3af)lreid}e  3U  Un= 
reef/t  Sßergeffene  unb  3urüdgefe^te,  mit  beren  5lufmf 
SIlex  Sraun  fid)  großes  Söerbienft  erroorben  fjat,  unter 
ben  SJIalern  ber  Dornefjme,  neben  Heller  ftets  3U  roenig 
beamtete  SDceifter  bes  ̂ t^i^s  Subroig  oon  §agn, 
unter  ben  Scfjaufpielern  bie  Äornpfjäen  ber  Sfceunjiger» 
jafjre,  biefc  prächtigen  giguren  roie  §äu&er  unb  bie 
Daf;n=§ausmann.  2Bas  roar  bas  für  eine  ßnt,  in 
ber  roir  als  j$eranroad)jcnbe  bei  §äußers  galftaff, 
bei  Sturns  ̂ Jrin3  §ein3  un;eren  Sf)aiefpeare  frafeen 
unb  in  fedjs  SIBocI)en  ©nglijd)  lernten!  Da  ̂ ofiart 
fid>  felbft  als  SHarinelli  oorfüfjrte  unb  §ermine  Slanb 
gegen  dlara  3ic9^crs  ©Iifabetf)  bie  Unj^ulb  ber 
SRaria  Stuart  oerteibigte.  5Bon  biefen  Wufjüf;rungen 
unb  ifjren  Reiben  gibt  5Iier  23raun  einen  gellen  Sßiber» 
fdjein  —  nur  fefjlen  einige  ber  Seften,  bie  Slanb 
unb  bie  3iamIo,  unb  ̂ Rütfjlmg,  unb  (immer  nodj  met)r 
teure  tarnen  Hingen  im  Oljr)  gell*  HJcottl  unb 
©iefjrl  unb  bie  SJZenter.  Da  roäre  Stoff  genug  für 
einen  roeiteren  Sanb. 

SBelcf;  ein  töftlitf)er  SReidjtum  barg  ficfji  einft  in 
biefer  bamals  an  irbifdjen  ©ütern  roenig  gejegneten 
Stabt:  „5tirgenb  gähnt  ber  tiefe  $Ibgrunb  3ro;fchen 
hocf>  unb  niebrig,  an  ben  roir  im  Horben  geroöhnt 

finb/'  fchreibt  3IIfreb  £ichtroarc!  —  im  ̂ ahre  1896. 
Das  roar  einmal.  Darum  läuten  bie  (Erinnerungen 
^IltsSKünchens  roie  25inetas  3aufor9-°d>n  bem,  ber 
nod)  bie  Dämmerung  unb  ben  Untergang  jener  i3err* 
Iicftfeit  geflaut,  ihre  r)ellen  klänge  Ioden  unb  rufen 
3U  ben  Krümmern,  bie  fid)  lajfen  „.  .  .  .  als  golbne 
§immelsfunfen  oft  im  Spiegel  meiner  träume  fefjn. 

Unb  mir  ift's,  als  ob  *miä>  ©ngel  riefen  in  bie  alte 
SBunberftabt  hinein  •  • 

Stational  ober  international 

3u  fültqer  ̂ ßerjönlichfeitsiichtung  bemertt  (Emil  fi  u  et  a 
(D.  miQ.  3tg.  644) : 

„3e  reifer  bec  VJienjtfi  roirb,  bc|fo  betoufeter  nimmt  er 
bie  Elemente,  bie  fein  l)afein  gebilbet  haben,  in  bie  Seele 
auf,  er  fann  fid)  bebingungslos  mit  ihnen  ibentifijieren  ober 
fritifd)  baju  [teilen,  ausujählenb,  billigenb,  ablehnenb. 
3teue  ftulture'emente  treten  in  feinen  SBereicf),  er  nimmt 
roillig  unb  liebenb  auf,  roas  anbere  nationale  greife  ge» 
fä)affen,  fpürt  geheimnisBolIe  perfönlict^e  93erroanbtfd>aft 
3U  fd)einbar  getnem,  finbet  gar  in  ber  grembe  Vertrautes, 
roas  ihm  bie  ̂ eimat  niü)t  geben  tonnte.  (Er  rcächft  aus  bem 
9Hng,  ber  lange  fein  Beben  gehalten  unb  um3äunt  f)at,  in 
roeitert  Sc3iehungen  fy.min,  umfaßt  enbütf;  goethegleid) 
m  feiner  Seele  bie  2BeIt.  Unb  hier  liegt  ein  *Prüf ftein 
für  bie  Dtaturfraft  bes  SDlenfchen:  ob  er  bie  Selbftoeriiänb» 
lidjfeit  ber  SBur3e!n  ju  roahren  oermag,  bie  örtlid)  in  bet 
§eimat,  feelifd)  in  ber  Nation  ruhen,  ob  er  feine  ftrone  hoa)* 
fegauenb  über  ben  (Erbfreis  hebt  unb  boch  ficher  im  näbrenben 
iöoben  oerfenft  ift;  ober  ob  er  abgcfdjnitttn  im  (Seift 
leben  roill,  nur  fceroufet  unb  orme  9taturinftinrte.  Solch 
einer  mifeacfjtei  (Sefüfjlc  unb  triebe,  oertraut  gan3  bem 
I)«nfen  unb  roä^lt  aus  ber  tfülle  aller  geiftigen  SRöglid)- 
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leiten,  roas  ihm  ridjtig  fd)eint  —  nidjt  für  P<h  felbft,  Denn 
er  f)at  ja  alles  ®eröad)fene,  23e[onbere,  3n°iDi°ucllc  aD= 
getan,  [onbern  roas  allgemein,  oor  bem  Stuhl  bes  urteilen» 
ben  Skrftanbes  gelten  faitn.  (Ein  [old)er  fennt  nid)t  mehr 
SelbftcerKänbiidjfeiten  unb  graglojigfeiten,  in  uuermübl.d) 
fritifdjem  Deuten,  oft  311  f)of)er,  fetter  ©eiftigteit  gejüd)tet, 
lebt  er  beronjjten  Abfidjten  nad)." 

Die  £  a  g  e  'b  e  r  bi  Iben  ben  ft  ü  n  ft  e  im  [  0  3  i  a  l  i  * 
fti[d)en  Staate 

fafet  gritj  &  0  e  b  e  r  (ftöln.  23olfs=3tg.,  Sonntags*Ausg. 
10C4)  in*  'äuge  unb  lommt  ju  bem  Sd)luf}: 

„(Es  roirb  [adjlid)  unmog.id)  pin,  tfunft  unb  Äunft« 
erjeugung  in  eine  rein  materiell  rationierte  2Birtfd)afts« 
orbnung  einfügen:  2J3o  Arbeits3:it,  Arbeitsrefu  tat  unb 
Arbeitslohn  burd)au5  nad)  ben  SEebürfniffen  ber  SRotroenbig» 
feit  unb  einer  nationalöfonomifd)en  (Erfpamis  geregelt 
finb,  ba  läfct  fid)  faum  ein  ̂ iatj  finben  für  bie  Augenblick 
tingebung  bes  freien  fünftlerifd)en  Schaffens.  Die  ftunft 
oeriangt  für  it)re  edjte  Ausübung  grunbfäi3lid)  unbejdjränfte 
SMufje,  bie  greifjeit  beliebiger  unb  immerroäljrenber  23er= 
befferungen,  unb  bemgemäf}  [tet)en  rjier  Arbeitsergebnis  unb 
Arbeitslohn  überhaupt  in  feinem  irgeubroie  rationalen  93er« 
fjaltnis.  (übrigens  tei.t  biefe  eiiftentielle  ©runbbebingung 
bie  ftunft  mit  ber  reinen  äBif[en[d)aft,  im  ©egenfatj  sur 
angeroanbten  SBiffenfcfjaft,  ber  2ed)nif:  £5here  SJlatlje» 

matif,  ̂ pt)iIofopl);e,  (Sefcfn'djte  —  nid)t  ̂ ol'.tif  —  roerben, 
Bit  man  fagt,  „um  ihrer  feibft  roillen"  betrieben,  nicht  roegen 
bes  prioaten  ober  öffentlichen  Siutjens.)  (Es  roäre  offen* 
tunbiges  SBanaufenium,  roenn  bem  Dichter  Schiller  bas 
oierte  ̂ 5at)r3et)nt  feines  fiebens,  bas  t)auptfäcr)Iicr>  mit 
bjftorifchen  unb  pr)ilofopr)ifd>en  Stubien  ausgefüllt  roar, 
als  unfruchtbar  unb  unfd)öpferifd>  oorgetoorfen  roürbe; 
es  rcäre  funftfrembe  23arbarei,  roenn  man  bem  gealterten 
SQcicfjelangelo  bie  langen  3arjre  f:ines  3nfid)geljens  ohne 
ficf)tbare  p!a[tifd)e  SRefuItate  tübelnb  ocrhielte.  Denn  bas 
ftunftroerf  entfleht  nur  als  bie  föftlidje  grud)t  eines  langen 
geiftigen  Ausreifens,  bas  fid)  auf  feine  2Bei|c  brängen  ober 
im  Sinn  eines  Rationellen  Arbeitspro3effes'  btfdjleunigen 

Unb  t)ierauf  b:ruf)t  ber  [tärffte  (Einroanb,  ber  fid)  oon 
fulturpolitifcfjtr  Seite  gegen  ben  öfonomi[i)en  SDlateiialis- 
mus  fonfequentefter  9?id)tung  ergebt:  bafr  er,  inbem  er  bie 
Qualität  bes  Schöpfers  unb  bes  ©cfd)affcneu  oon  [einem 
ßfonomifdnm  ©efid)tsunnfel  aus  3af;!enmäi3ig  3U  nioellicren 
oerfuc)t,  bie  ebelften  93lüten  ber  geizigen  Kultur  fnicft, 
bafj  er  bei  Anlage  feines  materiellen  gunbamenis  an  ben 
ibealen  Oberbau  nid)t  gebadjt  haI>  0,e  Ärönung  unb  bas 
3iel  bes  gan3en  SBerfes.  §ier  roürb:n  bie  unoergünglid)en 
(öüter  ber  93ienfd)l)eit  bem  gemeinen  SRutjen  geopfert  roerben, 
roenn  fie  erft  einmal  eingerannt  frnb  in  bie  brutale 
IKedniurtg  oon  Arbeitsftunbe,  roirtfcf)aftIid)er  Jlotaenbigfcit 
unb  Stunbenlol)n.  Denn  fie  tonnen  nur  in  abfoluter 
geiziger  greifet  entiteben  ,als  (5elegenf)cit3gebicf)te'. 

Stellen  roir,  um  jeben  Rompromijj  31t  uenueiben, 
ben  (Stgenfalj  bes  materiellen  So3ialismus  311  bem  gci|ti« 
utn  3nbipibualismus  nodj  einmal  flar  heraus:  Die  H;eorie 
bes  So3ialismus  ift  allein  aus  bem  fiofjnproblem  bes 
5anbarbtitcrs  entroicfelt.  3e  mt$r  man  übt*  biefes 
Snjlem  ben«  (£eiftesarbciter  b,in«i"ner)men  roill  unb  je  ffiitßt 
unb  geiftig  entrolcfelter  bie  (Scbiete  (Religion,  ̂ 3l)iIofopf)ie, 
Hunlt  ufro.)  [inb,  bie  man  nun  3tr>angsn>eife  |03ialijieren 
mödjte,  befto  unlogifther  unb  roiber|prucf}SüoIIer  erfd)eint 
tint  roifienfcrjaftlidje  Diftatur  bes  ehernen  Sohngefcljes 
für  alle  (Bebit'.e  menfehlid)  H)5pferifrfier  93etäligung.  Denn 
m  ber  Tünftlcr ifet^ru  unb  ro  flcufcr;ri[tlid)cn  Arb.'it  tritt  bit 
moterieUe  jonnfrage  ganj  3urücf  rjintrr  ber  ,,3b*e":  ®«> 
ilige  Arbeit  roirb  nUfi  bes  Üohncs  wegen,  fonbern  in  erfter 
Cfnie  um  ihrer  fclbft  roillen  getan,  |ie  Iäjjt  jid)  fapilaliltifd) 
nl>erl)nupt  nidjt  be.^aOlen : 

„Vm  LMeb,  bo«  oue  ber  ftefjlp  brinal, 
3 II  Ppljn,  ber  telcblif*»  lohnet. 

5orfd)er  unb  $tofeffor? 
gri§  9JlautI)ner  fd)reibt  in  [einem  Auffatj  „25er 

beutfcl>e  $rofef(or"  (23erl.  2agebl.  6^8): 
„(Sine  roidjtige  Zat\aü)t  ift  [d>on  häufig  beflagt  roorben, 

ba^  nämlid)  bie  23orjtellung  unjerer  Unioerfitäten  nid>t  ge» 
nügenb  unterfd>eibet  3roifrf>en  ber  gorjd)ung,  bie  immer 

ehre  felbflgeilellte  Aufgabe  i|"t,  unb  bem  £ehrauftrage, ber  eben  nur  ein  Auftrag  ijt.  §at  ein  geborener  3r°rfa)er 
auf  eigene  tJaujt  etroas  SBleibenbes  unb  (Eigenes  ge« 
fchaffen,  fo  mufi  er  noch  fro^  Ie'n/  uno  <ir  aua)  geroöhn« 
lieh  ft0^  barüber,  roenn  er  non  einer  gafultät  auf  einen 

Üet)rftut)I  berufen  unb  oom  SKini,'ter  als  *Profe[|or  bo ftätigt  roirb;  als  oollberechtigtes  SDcitglieb  ber  Unioerfität, 
bie  fid)erlid)  aud)  bie  gorfrhung  3U  ferjärjen  weift,  bie  aber 
als  Staatseinridjtung  oor  allem  nid)ts  roeiter  ijt  als  eine 
Drillanftalt  für  bie  fünftigen  Sr3te,  dichter,  Oberlehrer 
unb  Pfarrer,  bie  ber  Staat  3ur  Aufredjterhaltung  feines 
(Sefüges  für  nötig  hält.  Der  alte  Staat  hätte  nid)t  oer« 
langt,  bafj  feine  (Seneralftäbler  ihre  befte  3eit  unb  Äraft 
in  ber  iäligfeit  oon  gelbroebeln  aufrieben;  aber  er  fanb 
es  gan3  natürlid),  bafj  ein  9Kommfen,  ein  Selmhol^ 
un3ählige,  mittelmäfjig  begabte  Jünglinge  3"  Oberlehrern 
heranbrillten,  bis  fie,  mübe  geroorben,  oom  £er)rauftrag 
entbunben  ronrben.  So  eng  uerbunben  i)t  in  unferer  An» 

[djauung  bie  Beijtung  eines' 2forfa>ers  mit  ber  Sßürbe  eine« ?ßrofeffors,  bafe  roir  uns  erft  barauf  bejinnen  muffen:  bie 
grofeen  Gntbecfer  unb  Aufbecfer  ber  (Tx^eimniffe  oon  Statur 
unb  (Seift  roaren  faft  niemals  IfJrofefforen,  ntd)t  9ceroton 
unb  nid)t  Spinoja,  oon  ̂ 3laton  gar  ntd)t  er;t  ju  reben; 

nur  in  Deutfd>lanb  roar  ein  fo  aufcerorbent'tcber  üJfanrt 
tote  Äant,  roenn  er  nicht  oerhungern  rool'.te  unb  roenn  er für  einen  nürjlidjen  Staatsbürger  gelten  toollte,  ju  bem 

gronbienfte  einer  mafjlofen  ßollegienleferei  ocrurtei't.  (Es gibt  ein  fchönes  23i!b:  b!e  geiftigfu  Führer  ber  SWen[d> 
heit,  fie  3rehen  als  gacfelträger  burd)  bie  ̂ ahrhunbevte, 
unb  jeber  oon  ihnen  rcidjt  eine  Ieucht-nbe  gacfcl  bem 
9cad>foIger;  neben  biefen  facMtragcnben  go'fijern  nehmen 
fich  bie  braoen  (belehrten,  bie  nur  bie  (Ertrocisheit  oon 
(5efthled)t  3U  (5c[^Tcct>t  überliefern,  bod>  eher  roie  behörb« 
liehe  £amr>cnan3iinber  aus,  ouch  fie  nürjlidj,  bod)  mehr 
für  ben  Staat  als  für  ben  (Seift." 

Das  23  0  1 1  ber  §albbenfer 

Unter  biefer  Übeifd>rift  gibt  2Beruer  0.  b.  Sd)ultn. 
bürg  (91ational=3tg.,  33afel  5£2,  534)  eine  eingehenbe 
Diagnofe  ber  geifiigen  93erfaffung,  in  ber  Deulfd)lanb  in 
ben  Ürieg  trieb.  Gr  führt  unt:r  anberem  aus: 

„3n  ber  3ugenb  bes  Deutfd)en  fing  bie  93erftümnte- 
lung  bes  Denfbcrmögens  an.  93ei  ben  3ur  gührung  Se« 
Itimmten  rourbe  fie  mit  größter  3ntenf;tät  burd)gcführt. 
SOiau  erinnere  fid)  ber  fierjrplänc  beT  Schulen  mit  ber 
Dreieinigfeitslchre  unb  ber  Ausfd)altung  bes  Staatsbürger« 
Unterrichts.  Sülan  erinnere  fid)  ber  (Snmnaftcn,  ber  Unter« 

offi3iersfd)ulen,  ber  5Kitterafabemien  unb  enbltd)  bes  fta« bettenforps,  in  bem  ein  Drittel  bes  Offi3ierserfaljes  exogen 
rourbe,  unb  in  bem  auch  bi«  Taiferlid)en  «prinjen  erpgen  [inb, 
SBeiter  benfe  man  an  bie  ftubentifd)cn  9>erbinbungen,  mit 
ihrem  IrinfjrDang  unb  ihrem  Verbot,  fid)  in  Stunben 
ber  Nüchternheit  mit  ̂ olitir  3U  bef äffen;  ber  Cffisitr*« 
unb  9?eferoeofji3iersforps,  ber  ftriegeroereine;  bes  ftuben« 
tifd)en  Alten-öcrrenrocfMis;  ber  !Feamteu3irfcl(  befd)ränft 
roie  bie  fünfte  bes  SJJittclalt.'rs  mit  ihrem  Ittel«  unb 
Orbensrocfen ;  ber  (tanbesgcmäfoen  (Eben;  enbüd)  ber  roirt« 
fd)aftlid)<n  ̂ eoorjugung  aller  9!icbt-3u<enbe'Dcn!er  burd) 
Staotsauftrflge,  goflkfetaittentitel  ufro.  —  unb  man  roirb 
fid)  ein  2Mib  mnd>en  fönnen,  roeld>es  Wartrjrium  es  im 
roilhelminifd>en  Dculfd)lanb  für  einen  3ntellertuellen  bes 
23ürgcrtums  bebeutete,  roenn  er  roagte,  einen  töebanfen  )u 
(Enbe  3U  benfen. 

Der  Soben  für  militärifche  Ambitionen  —  bie  aber 
nud)  nicht  ju  (Enbe  (jeborW  uwwn    -  unirbr  fo  rinn  einem 
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fUinen  ftreife  gefchaffen.  Das  Soll  ertrug  fie;  es  öatf)te 
fie  nidji  ju  Gube.  Gs  ift  abfolut  falfd),  anjunehmcn, 
baß  bas  Soll  im  allgemeinen  eroberungsroütig  geroefen 
fei.  SIber  bann  Tain  bie  Ginfreifungsbrohung ;  bie  geroal» 
tige  Stimmuugsmadje  für  best  Krieg;  unb  jeber  einjelne, 
modjte  er  noa)  fo  friebfertig  gefinnt  jein,  empfanb  als 
Jiefultat  ber  2JtafJenpfr)<hofe  bas  eine,  baß  auch  er  mit 
m  ben  Krieg  jiefjen  müffe,  roenn  es  losginge.  ̂ ebenfalls 
nriitbe,  fo  hieb"  es,  bie  Gntente  angreifen,  unb  bann  gab 
es  überhaupt  fem  3°9ern  mehr.  Den  9Jtad)thabern  fiel 

alfo  nur  bie  Aufgabe  3U,  einen  ̂ erteibigungsfrieg'  3U beginnen.  Sei  ber  allmählich  erreichten  SJtentalität  bes 
Nolles  fennte  man  biefen  Krieg  fpäler  gairj  ungebinbert 
jum  Groberungstneg  umformen." 

3ur  beut[d>en  fiiterutur 

„Son  S  d)  i  1 1  e  r  unb  ©  0  e  t  f)  e  unb  fjeute"  betitelt 
3ba  93orj»Gb  eine  33etrad)tung  (Tag  301).  —  Gingefjenb 
läßt  fid>  Gm(t  Üraumann  (granff.  ßtg.  359  —  1  9Ji) 
über  bas  ©oethe=§anbbuch  non  Julius  3eitler  (Süteßler, 
Stuttgart)  oernerjmen:  „im  gan3cn  überroiegen  bei  roeitem 
btt  93or3üge."  —  Über  ben  franfen  §  ö  l  b  e  r  l  i  n  [abreibt 
$aul  griebrid)  (Deutfd)e  2Belt,  23erl.  31.  3lad)r.  11). 

§einrid>  §  e  i  n  e  s  $rophe3eiungen  ftellt  griebrieb 
$irtf>  (3t.  3ürd5.  3tg.  1665)  3ufammen.  —  3uftinus  K«r  = 
ntrs  gliegerbrama  „Der  Totengräber  oon  gelbberg" 
analrjfiert  Grnft  SJlaitin  (Schroabenfpiegel,  HBürttemb. 
3tg.  12). 

Über  Kellers  Sriefroecbfel  mit  Senfe  („2lus 
ber  SBerfftatt  eines  Ginfamen")  roirb  (5t.  gr.  treffe, 
2Bi<n,  19513)  ausführlich  getjanbelt.  —  Die  Sriefroecfjfel 
Öenfe— Sturm,  G.  g.  9Jc  e  n  e  r— Julius  SR  oben» 
berg,  9JI  0  e  r  i  f  e- S  d)  ro  i  n  b  faßt  grig  Sl).  Saaber 
ju  einer  Setradjtung  „Did)terbriefe"  (3tfd)r.  f.  2ßiffcn= 
fd)aft  ufro.,  §amb.  3cad)r.  647)  3ufammen.  —  Über  Sertha 
oon  S  u  1 1  n  e  r  äufeert  } id)  Ostar  Sinef  (Karlsbaber 
Sabebl.  326). 

Gtne  Grinnerung  an  Karl  Suffe  gibt  §ermann 
SDxenfes  (3t.  SBiener  3ourn.  9024).  —  ̂ n  einem  3tad)ruf  auf 
gran3  £immelbaucr  (Dtu'.f^es  TageLI.,  SBien,  288) 
heißt  es:  „Sei  §:mmelbauer  geriet  alles,  roas  er  geftaltete 
unb  fdjilberte,  ins  ̂ Dnl-ii-fy.  "n0  f«»ne  Inrifdjen  ©ebid)te, 
beren  bejte  Stüde  an  bie  9Jteifterfd)aft  3Jiart:n  Greifs 
heranreifen,  muten  mit  ihrer  geiftigen  Serfnüpfung  oon 
gegenflänbüdjem  Einlaß  unb  perfönlid)er  Stimmung  roie 
ein  leifes  sHbhordjen  unb  Setaften  ber  SCelt  unb  ein  fd)eues 
3urüdroeid)en  oor  if>rer  SQSirflitfjfeit  an,  roo  fie  aus  bem 
3bnlltfd)en  ins  joeroifd/e  hinaustritt.  Dod)  aud)  biefes 
^bnllifdje  rührt  an  alles  3Jlenfd)lid)e  tn  greub  unb  fieib, 
unb  roir  nehmen  im  fieinsn  teil  am  großen  fiauf  ber  SBelt. 
3tid)t  fieibenfd>aft  unb  §5he,  f:nbern  liefe  unb  Jinnigfeit 
bejeidjnet  SJtai  ©eitler  in  feinem  güljrer  burd)  bie  beut» 
fcfje  £iteratur  be«  3toan3igften  3ahrhun0ett5  als  bas  eigent* 
lid)e  SBefen  oon  £immelbauers  Did>tung.  2Bir  möd}ten 
ju  ihrem  befonberen  IRuhm  nod)  bie  ̂ Reinheit  unb  Sd)lid)t« 
heit  ihres   fprad>Iid)en   ?Iusbrutfes  ̂ ingrugef ügt  roiffen." 

Grinnerungen  an  Ctto  SB  r  a  h  ni  rxröffentlidjt  §erber{ 
«ulmbetg  (D.  «Ilg.  3tg.  660). 

3um  Staffen  b«r  flebenben 

Gm«  CifjaraTteriftif,  bie  §ans  grand*  (grantf.  3tfl- 
:j-52  —  1  3J?)  oon  ihe°oor  Däubler  entwirft,  läuft  in 
bie  S4^«  aus:  „Däubler  fud)t  bie  ftunjt.  Däuber  ijt  ein 
3mmer»Sef)enber,  ein  3mmet*^*roufeter-  3lxi)t  fd)reit  er, 
oom  £eben  ütermannt,  oergemaltigt,  in  feinen  Seifen  auf. 
Um  ju  erleben,  beraufd>t  er  fid)  jur  ftunft.  9tid)t  9tot 
n>ud)tet  bie  SJBorte  in  ihm  r)ctauf.  Sie  ftrömen,  fliefjen, 
plätfdteni  ungehemmt.  2Bäre  es  göttliche  Wtojarthetterfett. 

©äre  es  bie  3enfe»tigleit,  bie  Sterriennäh6»  bie  Grberlöjt* 
heit,  oon  ber  er  immer  roieber  fingt,  ftatt  fie  jid)  fingen 
3U  laffen,  id)  roollte  mid>  jubelnb,  ftatt  aujammengeprefeten 
SDtunbes,  roollte  mid)  hingegeben,  ftatt  roiberroillig  oor  ir)m 
unb  feiner  Äunft  beugen.  2Bollte  jene  magiffe  Geroalt, 
bie  er  über  mid)  befitjt,  gläubig  ■  guthei&en,  ftatt  ihr  3U 
mif3trauen.  3U  mißtrauen,  rocil  in  ihr  bie  Glemente  ber 
fd)roar3en  unb  roeifeen  50Jagie  unlöslich  unb  oie!fad>  un» 
tenntlich  gemifdjt  finb,  fo  bafj  immer  ber  3a>eUel  bleibt, 
roelches  ber  beiben  eroig  fict>  roiberftreitenben  Grunbelemente 
in  bem  befonberen  Wugenblicf  fich  am  [tärlften  überträgt 
unb  fich  —  aufbauenb  ober  jerftörenb  —  burd)  Däublers 
ftunft  ausroirft.  2Gährenb  2Uc3attgöttIid)feit  mir,  roenn 
nid)t  über,  fo  bod)  neben  bem  SDtenffentitanismus  eines 
23eetr)oü«n  fteht.  Sei  Däubler  ijt  aber  nur  3U  oft  nid)t 
jenfeitiges  Glän3en,  fonbern  Grbflittergolb,  nicht  orphifdjes 
Klingen,  fonbern  idjfeliger  ÜBoriflingflang,  nicht  Sßefen, 
fonbern  ©efte,  nicht  Strömen,  fonbern  Glan.  Gr  ift,  fo 
impreffioniftifch,  futurijtifch,  jimultaniftifd),  bnnamiftt;4  unb 
(aud)  neuerbings  bas!)  fo  infantiliftifd)  er  fid)  in  feinen 
Dichtungen  auf  gebärbet,  er  ift  —  nehmt  alles  nur  in 
allem  —  nid)t,  roas  er  fein  möd)te,  ein  oon  füblid)er 
Sonne  beffroingtes  beutfd)es  SJBunber,  nift  eine  9Jto3art« 
natur,  fonbern  ein  oeifübüchtes  beutffes  iütonftrum,  ein 
—  bitte  ohne  nationale  ©ehäffigleit  311  oerftehenl  —  ein 
oerroelfd)ter  Sdjroabe,  eine  beutfd)  gefprenfelte  9toffini* 
Statur."  —  IRobert  §ohlbaum  «rfdjernt  Sllfreb  5Üta» 
bemo  (§eibelb.  3tg.  288)  als  ber  Stubentenbichter,  ben 
niemanb  als  folchen  übertreffe. 

Über  Heinrich  9Jlanns  neuen  SRöman  „Der  Unter* 
tan"  (fturt  2BoIff)  liegen  eingetjenbe  Seurteilungen  oon 
Äurt  ̂ inthus  (Soff.  3tg.  656)  unb  oon  §erbert  Shering 
(Serl.  Sötf.-Gour.  603)  oor.  ße^terer  fd)reibt:  „§einrtch 
JJJanns  9?oman  hat  fatiriffes  Temperament,  Glan,  Sosheit, 

ftoff'lid)e  Spannung,  fchonungslofe  Gnergie,  fompofitori» 
ffes  ©efd)id.  §einrid)  9Jtann  ift,  roie  in  früheren  Jtomaneu, 
ber  SRegiffeur  feines  Xfytmas.  Gr  ballt  bie  3*>een'  unb 
3Kenfd)engruppen,  ftöjjt  (.e  auseinanber,  mifd)t  neue  Ser« 
binbungen,  bi.bef  Mampfabteiiungen,  fd)üit  bie  ttontrafte, 
brid)t  ao,  fammelt  oon  neuem  unb  faßt  alle  ©egenfrä|te 
ju  einer  Schlufjpointe,  bie  Sinnbilb  ro;ro,  3ufammen.  Das 
ijt  fyitt:  b:<  Gnthüllung  bes  Denfmals  viBiigelms  I.  Sie Dereinigt  bie  feinbiid>en  Klüngel  unter  bem  Sd)u^e  ber 
SUtad)t,  unb  ein  ©eroitter  jagt  fie  auseinanber.  Die  Ser* 
treter  unb  bie  Untettanen  ber  iütaft  entfliehen,  nur  ihr 
tönernes  Denfmal  bleiot  jurüd.  —  Sinb  bieje  toinnbilber 
für  unfere  ©egenroart  ober  aud)  für  eine  anoere  3uIunft 

gefajoffen?  Sie  finb  'für  unfere  ©egenroart  gebaut.  Denn jte  finö  eittftanben  burd)  3ulammen0tä'lgung  bef,en,  roas 
unferen  lag  bejtürmt  hat.  ̂ einrid)  Üftann  l)at  b;e  Vlltua» 
lität  nid)t  uberietst,  nur  fompämiect.  Die  Symbole  über» 
neljmen  bie  iiliirfiid)feit,  inbem  fie  beren  iöe|taitf>teile  auf» 
löfen  unb  neu  3ufammenje§en.  Sie  finb  Snmbole  nid)t 
für  bie  geiftige,  fonbern  für  bie  materielle  S3iif.id)feit. 
Unb  beshalb  in  ihrer  UHitung  an  bie  3e't  gebunben."  — 
Über  Sd)ni^  Urs  neue  Gijäljlung  „liafanooas  §eim» 
fahrt"  äujjert  fid)  neben  §croeit  3^cring  Sörf.* 
ISour.  599)  Arthur  Gloeffer  (Soff.  3tg.  666),  ber  fif 
anerfennenb  ausfprictjt:  „iüer  an  ber  reinen  Scmblung 
fein  Sergnügen  finbet,  ber  roirb  mit  ber  Spannung,  bie 
jebe  gute  G^äfjlung  erregen  muß,  ber  ungemein  ge> 
fcfjidten  unb  bramatifi)  geförberten  Grfinbung  folgen,  roie 
ber  alternbe  Cafanooa  nor  feiner  heimfahrt  auf  ein  junges 
Wäbd)en  flößt,  mit  bem  er  nid)t  fertig  roirb.  2Bie  er  bie 
fdjöne,  fluge  unb  gelehrte  SUtarcoüna  in  einem  fd)mähllä)en 
Öanbel  ihrem  ©tltehten  ablauft  unb  roie  er  ben  SRioalen 
tötet,  ben  er  bod)  neibifd)  unb  fehnfüdjtig  berounbert  als 
bie  fred)  iibcr3cugenbe  3ugenb,  mit  ber  er  cinft  ju  fiegen 
pflegte.  215er  ein  Organ  für  ftilijtifd)e  ©ebiegenl)eit  h"t, 
ber  roirb  fid)  an  bem  ebenmäßigen,  nie  3U  lauten,  nie  3U 
leifen,  nie  über  bas  Nötige  hinausgehobenen  Sortrag 
freuen.  Unb  ber  erroünfd)tefte  ßefer,  ber  bem  Did)ter  immer 
nod)  aus  eigener  Grfahrung  unb  Grinnerung  piftimmenb 
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ju  geben  roeifj,  roirb  bet  ofjne  3U  ftarfen  Sßellenfdjlag  cor* 
übergeflogenen  Grjärjlung  einen  Augenblid  nadjfinnen,  um, 
roenn  aud)  gar  nid)t  31U  gamilie  ber  g!än3cnben  Serführer 
gehörig,  biefem  fdrnitslcrjdjen  CSafanooa  nod)  einige  brüber* 
liehe  ©ebanfen  3U  roibmen.  Denn  biefer  alternbe  ßafanooa 
ber  nur  nod)  oon  feinem  Slubme  äetjrt,  ber  nur  nod)  bie 
SJienfdjen  über3eugt,  bie  ihn  in  [einem  ©lanse  fannten, 
bas  i[t  ja  nicht  nur  ber  abgenutjte  Abenteurer.  Das  fönnte 
aud)  ein  Dichter,  ein  ftünjtler,  ein  SJtime  fein,  irgenb  je» 
maub,  ber  [crjon  auf  bem  Ulbftteg  ijt,  auf  bem  äiiege  ju 
bem  bunflen  Zox,  unb  ber  fid)  unb  bie  anberen  mit  ge« 
quältem  Gifer  an  bas  erinnern  mufe,  roas  er  einmal  roar. 
So  erweitert  fid>  biefe  ©efdjidjte  einer  §eimfahrt  mit 
fünft!erifd>er  Unabfidjtlidjfeit  über  bas,  roas  jie  neu  bar» 
ftellen  roollte,  unb  fo  bämmert  ganj  oon  felb|t  an  ihrem 
Haren  §ori3onte  eine  feine  melandjolifdje  Scadjbenflidjfeit." 
—  Sein  Urteil  über  „SJceijter  3aI0°  uno  fetnt  ftinber", 
ben  neuen  3?oman  oon  Abam  3JcülIer«©utten« 
brunn  (Staadmann)  fafjt  ©uftao  §enrid)  (üagebl. 
§ermann[tabt  13741)  in  bie  Sßorte  3ufammen:  „Der  ©e» 
famteinbrud  bleibt  3roeifeIIos  ber  eines  ibnllifdjen  ftultur» 
bilbes.  Die  garben  finb  oot3ügIid)  gemifcht,  bie  Linien 
fräftig  unb  gleidffroor)I  oon  3arter  Anmut.  Die  perfön» 
liehe  Stote  eines  oortrefflidjen  ©Wählers  unb  Sdjilberers, 
eines  Sd)rift[tellers,  ber  ein  Didjter  tft,  roirb  aud)  biesmal 

fpürbar.  Da3U  fommt,  bafj  SJiüller=©uttenbrunn  fj'er  bas 
^Perfönlidjjte  gibt,  roeil  er  auf  eigene  ftinbheitscrinnerungen 
jurüdgreift.  (Er  jaubert  ©efta!t:n  aus  ber  Sergangeubeit 
tn  bie  ©egenroart  empor,  bie  er  felbft  einmal  mit  Augen 
gefehen  t)at.  Der  Didjter  mu&  [fjon  als  ftinb  ]ehr  gute 
Augen  gehabt  haben,  fonjt  hätten  fid)  bie  3ll9en&ttlebni[ie 
nicht  fo  frifd)  erhalten  fönnen.  Unb  ein  reines  mitfühlen» 
bes  §er3.  ©s  ijt  immer  ein  ©enufj  für  ben  ßefer  eines 
Sudjes,  nidjt  nur  ben  Autor  loben,  fonbern  aud)  oor  bem 
SDfenfcrjen  tief  ben  §ut  3iehen  3U  bürfen  .  .  ." 

Über  Sermann  S  a  h  r  s  Üagebucf)  modjt  §eino 
Sdjroarj  (Düffelb.  Stadjr.  646)  banfensrcertc  Sflittdlungen. 

3ur  a  u  s l an  b  i  f  d) e  n  £it«r»atur 

Üfcer  Sfjafefpeare  im  ftriege  f abreibt  Äarl  Arns 

(3tr)em.-5ffi'«ftf.  3tg.  1048).  —  §amlet  unb  bas  Slut» radjeproblem  tehanbelt  3ofef  ftohler  (Zag.  294).  —  Über 
Shafefpeares  perfönlidjftes  Drama  („Üroihts  unb  Gref» 
fiba")  fpridjt  fid)  SBühelm  0.  Sd>ol3  (granff.  3tg.  353 
—  1  SR)  aus.  —  Über  bas  neuefte  Sud)  oon  SB  e  1 1  s 
„Joan  and  Peter''  bas  in  ber  ©t^iehungsfrage  gipfele, 
roirb  '(31.  3ür.  3tg.  1721)  Sericht  gegeben. 

griebrich  SRarfus  §uebner  gibt  (D.  A'lg.  3tg.  647) 
einen  Auffatj  „Sflaiim  ©orfij,  bie  rufjifdje  Stcoolii' 
tion  unb  bie  unfere". 

„Didjtung  unb  3°urnalisnui5"  DOn  Ö""}  SR  i  rf>  a  e  I  i  * 
(ftönigsb.  §att.  3tg.(  Sonntagsbl.  607). 

,,©troas  oon  ber  geiftlidjen  Did)tung"  oon  ©.  oon 
SRonfterberg  (3tg.  f.  £it.,  §amb.  CTotr.  26). 

,,©in  Jlneipfjöfcr'Gonoioiuni  in  2?erl!n"  (©rinncrungen 
an  ̂ ßaul  Sd>IentI)er)  oon  SUdjarb  Sternfelb 
(ftönigsb.  §art.  3tg.,  Sonntagsbl.  599). 

„©me  neue  Safjn  ber  Citcraturgefd)id)te"  (3»>:  Ctto 
Hanf  „Der  S^ünftler")  oon  3ofef  lurocsi-Iroft- 
Itr  (Siefter  Clonb  292). 

,,©ipreffionismus  unb  ftiinjtbolfdjeroismus  (oon  Äarl 
Öanns  SB  egener  (5Hb,ein.-,!üefff.  3tg.  1048). 

ÜJtonat5oe|te.        sm**"  i°mmt  s^aui 
Sßeiglin  aud)  auf  bas  SSertjältnis  jum  Staat 

fpredjen : „Das  inbrünjtig  erfef;nte  3^  ̂ net  geiftigen  Äunft, 
bie  ben  bebingungslofen  sJJienfa>en  3um  ©egen|tanbe  tjat, 
liegt  aufjerfjaib  bes  Staats  mit  feinen  gottgeroollten  Ab« 
Ijäugigfeiten.  ©s  liegt  aud)  aufjerljalb  unjerer  aus  un« 
ääfjltgen  SBunben  biutenben  3tit.  SJtit  SJiarquis  Sjofa 

t'ann  bie  3«9cnb  flogen:  ,Dies  3a^rÖuno«tt  i|t  meinem-' 
^beai  nidjt  reif.'  Aber  unerfcfjutterlid)  glaubt  fie  an 
ben  Sieg  bes  ©eiftes.  £iebe,  ©ott,  ©ered)tigfeit  —  bas 
finb  nad)  ©bfdjmio  bie  brei  Angeipunl;e,  um  bie  fid) 
alles  breljen  [oll.  Demofratie,  S"manitat,  freier  Iite» 
rarifdjer  ©eift,  bas  iEeroufelJein  ber  ©infjeit  mit  unferem 
©rbteil  —  naa)  §eiiuid)  Sliann  [inb  es  bie  3oeaie  bes 
jungen  ©e[d)ed)ts,  nidjt  meb,r  ©rroerb  unb  ©enuß.  ©int 
SJartei  bes  ©eijles  ro.rb  fid)  [ammeln.  Die  Siealpolitifer 
roerben  Santerott  mad>en,  benn  bie  wai)xt  20irfiid)feit 
be[tef)t  in  ben  ©eiftein,  niä)t  in  b;n  3:aftt>cu.  Der  Staat 

i|'t  ein  Stotbefjelf,  nid)ts  ©öttlid)2s.  3iid)t  auf  ©röf3« 
unb  ©Iüd  bes  Staates  I'ommt  es  an,  fonbern  bes  SUenfdjen. 
Der  Staat  foll  aus  einem  ted)ni[.r)en  Setrieb  unb  Sßirt« 
[d)aftsoerbanb  §eimat  un[e:er  See.e  ©erben.  Un[er  S3ol! 
roirb  fid)  nid)t  auf  gro[je  Scanner  oerla[[en  unb  [0  Äata» 
[lropfjen  entgegen,  ©s  roirb  ben  3Ren[d;en  Icnnen  unb 
pflegen  unb  bamit  in  einem  3<r,MIaIi°n  uno  Kultur 
i)aben.  Dergleichen  Anld^auungen  entfpridjt  es  nur,  roenn 
gran3  SBerfel  in  ber  gei[treid)cn  ,S8lasph,emic  eines  3rren' ben  fid)  ©ott  bünfenben  Starren  fagen  Iäjjt:  ,Sie  Ijaben 
eine  oolienbete  Strafe  für  mid)  eifannen,  b;n  Staat,  ja* 
roof)l,  ben  Staat,  meine  §erren,  ber  bas  Übereinfommcn 
Sljres  böfen  SBil'.ens  ijt  unb  ber  fterfer,  in  bem  id)  feine 
£uft  f)abe.  §ans  oon  glefd)  Iä^t  feden  Sftutes  f.'ine 
S3f)antafie  ,Der  Satan'  nad)  ber  über  Deutfif/ianb  toben» 
ben  Sc3ial«  unb  Sliiiitärreoolution  fpie'.en  unb'  ben  prin3» ^Iid)cit  S)tcr.fd)I;eitsbeglüder  ocrfünb:n:  ,3^)  T-^e  93r 
ein,  roarum  nid)t  jeber  tun  foll,  roas  er  roill.'  Unb  in  bem 
[djillcrifdKn  Sßalter  §afencIeoer  formen  fid)  grofje  SBorte 
roie:  .Die  S;eitfd)en  ber  2:)ranncn  fliegen',  ,s!üas  i;t  ©e» 
fe^?  93ernd)tet  bie  Sjflidjt',  unb  bie  ad)tunboier3iger  9?coo« 
lution  roirb  ib,m  311  einem  großartigen  Silbe  ooll  roilber 
Scroegung,  bas  fid)  in  ber  Soriteliung :  ber  Didjter  bes 
Solfcs  gürjrer,  beruhigt  unb  enb'.id)  in  einem  fanften 
-Ccitartifel  ausflingt,  ber  nad)  einem  griebensfonirjfi  o:r» 
langt  unb  ©enerä  e  auf  3a^tmat^fcIlen  anjufteilen  emp« 
fieb,lt.  So  närrifd)  bkfe  po!iti[d>en  ftinbereien  finb  unb  fo 
Uii3:itgemäi3 :  man  fann  bod)  oon  einem  Mreii3  ug  bes 
©eiftes  31U  Siettung  bes  SRenfdjen  reben,  unb  es  fann  nid)t 
fdjaben,  roenn  aud)  ber  anbers  ©cfinnte  einmal  roieber  an 
Arnims  btbcutungsfdjroeren  Ausfptud)  gemannt  airb:  ,Dte 
Ärcne  Deutfdjlanbs  ift  fortan  nur  nod)  geiftig  311  erringen.' 
Diefer  ftampf  ftefjt  uns  allen  nod)  beoor,  roenn  roir  it;n 
aud)  anbers  füfjren  als  bie  ©iprcffioniitcn." 

C^nATnnh  XVI,  3.  CC.  Xf).  Äaempf  leitet  feine  Stubh ^)uu;iuiiu.  übtx  w  (En1toidlungs3iele  ber  ta1ljoli[d;en  Li- 
teratur mit  ben  SBoiten  ein: 

„Die  begrifflich^  Sonber[teIIung  ber  fatholifd)en  fii« 
tcratur  innerhalb  ber  beutfd)en  'Diatioitallitcratur  fanrc 
mir  burd)  funilfiilifdje  ©rfenntniffe  bebingt  fein.  Aller« 
bings  rourbf  in  ben  leljten  3l1l)r3f'"1IC,n  bas  literarifdje 
Sd)a[[eii  fail)0li[d)«religiö[er  Didjter  mit  ber  ttonfeffion 
oerquidt.  Das  ronr  nahe'.iegenb,  ba  bie  betreffenben  .^ünft« 
ler  nutürlid)  bie  Dafeiiisauffiiffung  ihres  Scr«nntniffe4 
in  ben  SDerfeii  311111  Ausbnid  bradjtcn.  Al>er  im  roefent« 
lidjen  roar  biefe  Scgrifif.-liung  311m  roenigften  irref üljrcub, 
benn  bie  Äünftler  geftaltctcti  nidjt  nad)  ben  ©efeljeu  ihrer 
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Äonfeffion,  bie  überhaupt  feine  Scbönbeitsfatjungen  auf» 
jtellen  fann,  fonbern  aus  einer  2BeItan[d)auung  heraus,  bie 
allerbiugs  im  ftatboli3ismus  gipfelt.  2lber  bas  ©ntfd)ei= 
benbc  i|t  bod)  bie  £ebensüber3eugung,  aus  ber  hieraus  bie 
Did)terifd)en  ©«fidjte  ©ejtalt  annehmen.  (Es  ©irb  Ijeute 
fernem  beifallen,  bie  mittelalterliche  beutle  Run]t,  bie 
uns  bie  erjten  unb  tiefiten  gafjungen  ber  ̂ arjioal«  unb 
gauitfage,  bie  unerreichte  gülle  oon  Gpen»  unb  2rtärd)en<= 
bicfjtungen  fchenfte  unb  enblid)  unfere  Volfsfunit  bejtimmte 
—  als  ,fatt)oIifci>*  3U  bejeicr/nen.  Xrotjbem  aber  lebt  unb 
toebt  in  ifjr  ber  2l:eltgei]t  bes  ftat^olijismus,  b.  f).  bie 
fid)  im  ftatljo^ismus  fonjentrierenbe  S23e.tauifaf;ung. 
2Bie  bi«|e  eigentlich  bod)  ebenfalls  ,fatl)oIifd)c*  £iteratur 
bamals  (Semeingut  roarb,  fo  follte  unb  fönnte  aud)  bie 
neuere  fatbolifcbe  Didjtfunft  SlUgemeinroertung  finben.  3UI" 
Seil  i|t  bas  aud)  ber  gall.  (Es  braucht  nur  an  bie  SRamen 
gansjafob,  Sanbel^SRasäetti  unb  an  ben  reifften  Sänger 
unferer  gegenrcärtigen  Mriegs3eit  §emricf>  £erfd)  erinnert 
3U  roerben.  SIber  biefe  über  ben  engeren  Äteis  f)inaus 
SInerfannlen  finb  im  Verhältnis  3U  ben  roeiterbin  2k» 
rufenen  in  ber  oerfcbroinbenben  SDiinbeifjeit." 

3ettf^Tift  für  X.8/9.  3n  einem  Juffaji 1  von  §anns oj-j.  r  v  Uöolfgang  9?ott)  über  aiiortfes  mu- 
JÖUa)ßr|reUnDe.  |ifalijcbe  Senbung  beifet  es: 

„Clnu  bie  aus  bem  Unterberoufetfein  ber  3u9e"° 
mehr  unb  mehr  «rroad)enbe,  eingeborne  Segabung  3um 
natürlichen  mu}ifalijd)en  (Element  roäre  bie  ber  mörifi« 
fdjen  Did)tung  eigentümliche,  ed)te  Urfprünglid)feit  nid>t 
benfbar:  aus  bem  Irjrifä>mufifalijd)en  Urgefüf)I  btroor 
erroudjs  ber  Dichter,  beffen  lt)rifd)es  ©ntfaltungsr>ermögen 
rjielleitfjt  oon  allen  beuten  Dichtern  neben  SBalter  von 
ber  Vogelroybe,  mit  bem  2Jcör:f:s  ©enie  mandjes  gemein» 
fam  fjat,  am  tiefiten  im  ÜJfufifjIi}d)en  urur3elte.  3n  bem 
SBetradjt  haben  roir  in  SKörife  ein  originales  muf:falifd)es 
unb  ein  originales  bid)terifd)es  ftünjtlergenie  3U  erblicfen. 
Sur  ifm  gilt  ber  SBegriff  .ÜJieifteriinger'  roie  ,9ftinnefänger4 
im  gleichen  Sinne  fünfilerijd)er  Sebeutung,  roie  für  bie 
Dornefjmlicfjften  unter  unfern  mittelalterlichen  Voeten,  bcnen 
bie  Söcufif  als  «ine  3roeite  9latur  in  ber  Seele  roofjnte. 

SBeitgebenbs  mödjte  man  barum  SDlörife  auch  als 

feiner  berüdenben  ©ebi<f)te  erften,  urfprüngticb'ten  unb  tejten ftomponiflen  b:3?idjnen;  benn  mit  bem  9?r)r)tE)mu5  unb 

bem  3arten  Sdjme'3  feiner  niemals  aufb:inglii)en,  niemals 
erroungenen  ober  gar  gefün'teltcn,  fonbern  jtets  natürlich quillenben  9?eimfülle  hat  er  feiner  finrif  hefte  unb  fijmteg» 
famjte  Vertonung  3Mg'eii)  miterfchaffen.  Unb  ro.'lcfjes  ©e» 
fühl  hatte  bie>r  dichter  für  9?br)thmus!  gür  9?bnthmus, 
ber  mit  innerem  SBobllaut  gepaart  fdjon  an  [ich  SJlufif 
ift!  (Erfüngen  boch  bem  fiefer,  ber  Uluflf  in  (einer  SBruft 
bat,  ben  ber  echte  Dichter  in  bie  00m  ©eniefter  ftets  ge» 
forberie  Stimmung  cerfetjt  hat,  roie  aus  bem  Stegreif 
gerabe  bei  ben  mörifefchen  ©ebicbten  bie  SEBeifen  im  feinften 
Unterton  mit,  roie  er  fie  fium  noch  bei  wenigen  Verfm 
ßöltrjs  unb  einigen  jugenblid)en  Stücfen  ffioethes  mit 
<£nt3ücfen  empfinben  mag! 

So  hat  SDcörife  auch  einer  fongenialen  Stimmungs» 
»ertonung  sugleiä)  ben  rechten  2Beg  ju  Tonart,  Xonfülle 
unb  Klangfarbe  ge3eigt:  unb  je  unheroutter  fich  ber  3eu* 
gungsoorgang  im  §irne  bes  Dichters  oolljog  —  bei 
SRötife  roar  er  ftets  leicht  unb  unge3roungen  auf  ©runb 
«iner  gan3  unb  gar  augcnbücf.ichen  inneren  Sammlung  — 
am  fo  teijooller  mufj  es  ben  fiieberfomponiiten  bünfen, 
We  beft«  ?Iuflöfung  bes  gleichfam  ahnungslos  unb  fdjalf» 
haft  gebotenen  göttlichen  ©ebeimn-fjes  ber  ©mpfängniä 
ber  bichterijchen  ©ebanfen  in  mu[ifali|che  9JlobuIation  ju 
finben." 

Deutle  SRunbJcfiau.  SL'ÄS't 
europäifcher  Staatsmann    beutjcher  SRation"  roirb  aua) 
(£en^'  95erf>flltnis  3U  ben  grauen  gejtreift.  (Es  fyeißt  ba: 

„Eis  ©enfc  um  1788  OTinna,  bie  Xodjter  bes  ©e» 
cjermen  Cberbaurats  ©illn  heiratete,  roaren  beibe  (0  jung 

unb  freubig,  bafj  es  fich  nicht  fd)u)cr  anfah,  bie  ©he  glücf= 
lieh  aus3ubauen,  obroohl  fie  im  $aus  oon  SJiinnas  ©Itern 
roohnten;  für  biefes  (Ehepaar  aber  roar  bas  bürgerliche 
gamilienmiteinanber  ©ejerre  unb  ©ntfrembung.  ÜJMnna 
Silin  roufjte  fcfjcn  nach  ben  er|ten  2Br1^en  mit  ©en^,  ba^ 
es  nod)  über  anbere  als  ihre  guten  unb  fingen  93cübcben= 
fräfte  gegangen  roäre,  ii)ren  SDcann  bei  §aus  unb  ©h«  3^ 
halten,  bafe  feine  Xalents  unfähig  roaren,  3u  befiljen. 
(Er  hat  niemals  über  feine  grau  eine  ftlage  gehabt.  SBcnn 
er  im  Spätfommer  1801  ins  Xcgebud)  notierte:  ,ein 

halbes,  3toar  artiges,  boa)  roüjtes  £eben  mit  ber  grau', 
fo  roufete  er  ja,  barj  bas  Slrtige  bei  ihr  unb  bas  SBüfte 
bei  ihm  roar.  Denn  93tinna  ©entj  roeinte  ihre  Iräiten  in 
ber  Stille,  roollte  auch  an  ber  [tabtbefannten  2Biffenfd>aft, 
roie  fefjr  er  fie  betrüge,  feinen  Xtü  haben.  Die  &rt  ihres 
häuslichen  fflerfehrs  erhellt  ein  Sorgang  00m  21.  gebruar 
1802:  ,21ls  id)  um  30>ei  Uhr  morgens  nach  $aufe  fam, 
finbe  ich  einen  23rtef  oon  meiner  grau,  qui  a  decide  du 
sort  de  ma  vie.  Et  le  lendem?in  netre  r€si  lution  a  £16 

prise.  Vermutlich  bie,  uns  fd)eib:u  3U  Iaffen.'  ?Iber  «rft 
im  SJlai  fajreibt  er,  baf}  mit  bem  ©ebanfen,  Don  Serlin 
fcrt3ugehen,  fich  ber  an  eine  Trennung  feiner  <St)t  in  ihm 
,fejtge[«tjt'  habe.  Die  Xrennung  brauchte  freilich  nur  nod) 
bie  gorm.  £äjtig  an  fich  il1  i-jm  OTinna  nid)t  geroefen; 
er  hat  ,9Kabame  ©en^'  auch  oon  IBien  aus  nod)  bis  ju'.eljt 
gefdjrieben  —  bis  3ule^t,  benn  bereits  1803,  im  Januar, 
ftarb  SJlinna  ©illn.  Sie  hat  biefen  3Jhnn  nid)t  nad) 
feinen  oerliebten  £aunen  getoertet;  fie  nat)m  fie  h'"»  r°'e 
feine  nächften  greunbe,  roie  §umbolbt  in  ber  bertiner 

3eit  bIof3  fanb:  ,©en^  i|t  fterblid)  oerliebt.'  ©s  roar  oiel 
Sterbliches  an  ihm  —  Debaud)e  bes  ©elftes  bod)  mehr 
nod)  als  ber  Sinne,  eine  91us[traf)tung  unbebingter  Da« 
feinsüber3eugung,  nachtäffig  unb  entfd}!o[[en,  tf)n  f.üh  ben 
SJIächtigen  gefellenb.  SRad)  bem  mi&glücften  bürgerlichen 
£iebescerfud)  auf  Dauer  burd)ging  unb  burdjrafte  er  bie 
füfjen  unb  geheimnisbitteren  ?iphrobitegärten,  fo  oft  er 
3eit  hatte  —  nicht  öfter,  nicht  länger.  ÜBien  fannte  ihn 
auch  ba  bann  freilich,  roenn  eine  Schönheit  00m  Xaufenb« 
gulbenfräutl  fid)  nad)  ihm  oerteuerte.  ©r  befannte  aber 
fd)on  1815  aus  ̂ 3aris,  bafv  ihm  bie  füles  fein  Vergnügen 
machen.  Später  beroies  er  fid)  blofj  mit  erfreutem  Staunen 
feine  Unoerroüftlidjfeit,  rcenn  eine  Sonette  ober  ?Iurora 
oon  ,3ehn  Uhr  ab'  mit  ihm  ben  ?Ibenb  teilte,  unb  3U» 
roeilen  fprad)  bei  ihm,  neugierig  angefehen,  roer  oor  — 
,ein  junger  Wann,  ber  fid)  meinen  Sohn  nennt'.  23or  ber grofjen  Verroirrung  ber  £iebe  hat  er  fich  gehütet.  SOcehr 
als  eine  feine  SBeile  ber  §u!bigung  ober  3trJeibcutigfeit, 
als  ben  Sd)mel3  einer  Stuube,  hat  aucf)  feine  ber  Damen 
oon  ©eblüt  oon  ihm  genoffen,  bie  er  fo  gut  unb  lange 
fannte.  Seiner  ©reifenpaffion  oerbanfte  gannn  ©Ifjler, 
ehe  f;e  burd)  bie  £aupi|läote  tanjte,  in  SBien  ihre  euro» 
päifdje  Sßerühmtheit.  Die(e  flaclernbe,  3ätt'tcf)'  unb  äugftlid) 
gehegte  ©lut  galt  —  nad)  2lbam  SJtülIers  üob  —  einem 
jungen  SKenfchen  roieber,  ber  3ufällig  ein  bilb[ä)önes  OTäb» 
d)en  roar.  ,3d)  habe  gannn  butä)  meine  SBercbfamfeit 
geroonnen.'  Dies  ©cfchöpfd)en  er3og  uub  liebte  er  unb 
bafür  3itterte  er  —  in  ber  Steibenseinfamfeit  feines  alten 

&er3ens." T)<>1ltrffi<>r  WM?   XXXU'  8    5?on  Selma  fiagcrlöf 

„Die  £agerlöf  ijt  bramatifd)  unb  epifd),  mobtrn  §l]iD* 
rifd)  unb  unmobern;  fie  f>ef>erxfcf)t  ben  Dialog  gleich  ©i< 

bie  Sd)ilberung,  f!e  geht,  roenn's  ihr  pafjt,  Scfjrittlein  für 
Schrittlein,  fie  überfpringt,  toenn's  ihr  nötig  er|d)etnt, 
jeben  ?lbgrunb,  fie  pinfelt  unb  |tria>e!t  hin  unb  her,  f ie  legt 
mit  einem  ober  3roei  Sä^en  jeben  Gharafter,  mag  er  noch  fo 
fomp!i3iert  fein,  hi"-  ®ie  finbet  manchmal  fijroer  ben 
Schritt,  fie  fpitjt  mit  geiftooller  Schärfe  bie  mcnfd)Iici>e 
,31enben3'  in  einen  Satj.  3br  if*  nichts  unmöglich,  toeil  ber 
erlöfenben  £iebe  alles  möglich  ijt!  Sie  hat  311  oiel  ge» 
febrieben  unb  bod)  3U  roenig,  fie  malt  fajt  immer  bie  Schön» 
heilen  ihrer  fd)roebifd)en  £cimat,  bod)  ber  Volarjtcrn  i^res 
(Einfühloermögens  jteht  über  ber  ganjen  IBelt;  ber  Stern 



fficmbm  mit  bem  ©riöfer  ber  Speere!  Sie  fjt  burch  unb 
&urdj  _  germanifcr),  bod)  fie  bonlt  bem  größten  Slarom. 
So  toietDifi,  bas  ajleijte!  3h»  Seele  ijt  bie  f^mebifcfte 
iüolfsfee.e  m  ihrer  tiefgrünbigen  SBerfpieliheit,  bod)  ilt gebort  bie  Sßelt,  bereit  gesamte  <Brad>t  fie  in  fia)  trägt. Sie  t|t  bie  liebreichjte  Butter,  ot)nt  Söfuüer  3u  fein, 
[te  bilbet  b:e  Sagen  unb  Wärmen  ir>rer  §eimat;  es  f'nb bie  allgemein  gültigen,  aud>  in  unferen  lagen  in  jebes SRenfcfien  £eben  im  legten  Sinne  \id)<  [tets  toieberfjolenben 
Sagen  unb  2Rärcf)en  aller  Sftenfdjen,  bie  Sef)nfud)t  tragen unb  ben  Gimmel  fachen.  Sie  ift  naio  unb  aufs  äufjcrjte raffiniert;  fte  ift  Unterhaltungsfchriftftellerin  mit  ber  Süklt* 
an|cnauung  unb  bem  .Rönnen  ber  reifften  itunft;  fie  ift  bie remjte  Seele,  bie  feit  ©oetlje  unb  §ölberlin  am  SBerfe 
toar!  Sie  ift  Äflnftlerin,  roeil  fie  ein  grofjer  TOenfd)  ift' Sie  löft  bas  Slätfel,  bas  fid)  unabläffig  in  ibren  Herfen 
lofi,  bte  311m  bebeutenbften  23efifec  beffen  gehören,  roas 
bas  9Jieiifd)engef^[ea)t,  3U  feiner  ©rberlöfung,  ̂ ienieben  auf* zubauen  ornnag.  Sie  ift  bie  lebenbige,  roirfcnbe  Summe  bes 
©öitlidjen,  bas  fidj  3u  hödjjt  lobt,  baburdj,  baf3  es  unoer- 
löfdjoar  in  ber  SKenfchheü,  in  beren  Selten,  brennt!  Sie  ift 
bie  ßagerlöf." 

„©oetfje  in  Dornburg"  oon  £  u  b  ro  i  g  Sternaus (S3el&agen  unb  ftlafings  SÖZonatsfjcfte  XXXIII,  4). 
„Don  Earlcs  in  9ieinf)arbts  beutfdjem  Spater"  oon 

Sein  3  $erolb  (Die  Scene  VIII,  10/12). 
„SBom  SBrahmfcfjen  Don  Sarlos"  oon  gerbinanb ©regori  (Die  Scene  VIII,  10/12). 
„Die  Hamburger  Uraufführung  bes  Don  Kariös  unb 

ifjre  Darfteller"  oon  Sans&nubfen  (Die  Scene  VIII 10/12). 
„3ur  Gntftehungsgefdjichte  bes  Don  Sarlos"  oon 

£  a  n  s  £  e  b  e  b  e  (Die  Scene  VIII,  10/12). 

VIII  "l0/12er5        £arl0S"  Don  £arI  & e  { "  e  (^'e  Scene „Eibele  Schopenhauer"  (Sirjlufe)  oon  SUf.  <j>.  ©  r  ä  f  i  n oon  Sünau,  geb.  oon  Süc  e  e  r  r)  e  i  m  b  (Deutfche 
5Reoue  XLIII,  Dejember). 

„Sdjieiermacher"  oon  <p  f).  58  a  a  b  e  r  (Deutfche  Hinter» nierten»3eitung  5«r.  103). 
„Der  <Prin3  oon  Hornburg"  oon  <B  a  u  I  ©  r  n  ft  (Deut» fa>s  Sßolfstum  XX,  11). 

„Die  eiferne  £erd)e"  [©eorg  $ert»egb]  oon  SffitU 
6  e  I  m  5B  I  0  s  (Die  ©lade  IV,  38). 

„©in  politifä>reoolutionä.es  grauenbutf)  aus  roman- 
tifdjer  3eit  [SHettina  oon  «mim]  von  SPragba  Sanffen 
(«ügemeine  3eitung  SUlündjen  CXXI,  52). 

„Sebaftian  SErunner"  [3ur  25.  2Bieberfer)r  feines Üobestages,  27.  Kooembet  1918]  oon  granj  Scrjnü- 
rer  (Allgemeines  £i:eraturblatt  2ßien  XXXVII,  21—24). 

„£ran3  STcabl"  oon  21  b  e  I  b  e  r  t  2«  u  b  r  (Der  Süccrler IX,  24). 
„©eorg  tfaifer"  oon  O  1 1  0  X  0  f  f  (2Bie!anb  §eft  9). 
„£ie  2roerinnen  bes  ©uripibes"  [Jßerfel]  oon  5Di.  ff. ©gprian  (§ocf)lanb  XVI,  3). 
„SBaul  «ornfelbs  .fleqeube"'  oon  W.ax  ff  if  eher 

(Socfjlanb  XVI,  3). 

„SDom  3auoerfd)Iob  Sßergils"  oon  «Robert  fto&l« 
raufer)  (DculfJ>e  Sleoue  LXIII,  De3ember). 

„Üurgenjero"  oon  granj  3roet)brücf  (öftentl» 
«fli[**  Wunbfcbau  LVII,  6). 

„Solfsbüljnenprobleme"  oon  3uHus  18  a  b  (Die 
Würfe  IV,  38). 

„Sübbfiitfc^e  3T«ir)nnch,ts-  unb  ftrippcnfpiele"  oon 
Önns    SB«  11 3  mann   («llgcmciiie   3cituug,  SJlündicn, 
raän,  52). 

„Das  (StüUW  oon  ttIft«bSi«Tl  (ftonferualioe 
SMnnotsfrfjrift  IAXVI,  3). 

„imaginäre  3{ebe  3ur  ©röffnung  eines  fiiterarifd>en 

3dtungDÄ  lbf'  li^cmtli^  G>t*t\ä)*  Internierten. 
,.So3iaIifierung  bes  übeaters"  oon  Sötai  ©oft ein 

(Die  SIBeltbübne  XIV,  51).  v  1 „©eleitroort"  oon  Sücaiimilian  Aarben  (Die 

Scene  VIII,  10/12).  J  K „,2Ius  ben  Sßetffiätten  ber  ftunft"   oon  «rthui 
9?o«f3ler  (Donaulanb  II   10).  ' 
r~  1  »»^"^^otsbam    naef)    Weimar"    oon  StinrfA 
Sd)ul3  (Die  ©lorfe  IV,  38).  ^ „Iljeater  unb  Sosialismus"  oon  Subrota  SeeHa (Der  neue  2Beg  XLVII,  47/48). 

„23altifcr;e  Dichter"  oon  §ebroig  oon  Uuttfamer (Die  ©artenlaube  1918,  5Rr.  50). 

31altem[^er  Srief 

/Kintn  Slutobibalten  ber  £iteratur  lernen  mir  im  3ie| 
Vi-  foffer  eines  oieraltigen  5öersbroma»  „II  Mattaccio", . 
^  einer  oerblüffenben  iReibe  grotesier  unb  pfiantaftifa>r ojenen  aus  bem  9iom  üeos  X.,  Tennen,  üiiirgüio, 
©  ö 3 3 0  Ii  ijt  ein  ftinb  ber  oon  ffiolf&poefie  gefättigten 
piftoje|ifcf).en  £anbfa>aft,  ber  aueö  bie  oor  ettoa  einem  3at)r» 
3efmt  r*er|torbene,  faum  bes  fiefens  unb  Schreibens  tunüige 
Dichterin  »eatrice  bi  $ian  begii  Cntani  angehörte.  9Jon 
feinem  23ater  einem  ilßagenbauer  in  bie  £ebre  gegeben, 
bann  Sdjriftfe&er,  oeröffentlichte  er  als  STchtjehnjähriget 
ein  23änbchen  DiaIeft=Sonette,  fobann  eine  Smgöbie  unb 
ein  Drama  in  f  rofa,  bas,  toie  es  Reifet,  im  römifchen 
SIrgentina»3:r>eater  aufgeführt  ro:rbcn  foli.  ?laa)  längerer 
im  Schü^engraben  oert>rad)ter  3cit,  in  ber  er  ben  Süiufcn 
nicht  untreu  getoorben,  ift  er  in  Bologna  unter  bie  SUtani» 
tionsarbeiter  gegangen  unb  hat  unter  bem  Dröhnen  ber 
£ämmer  unb  iRäber  bie  Sienen  bes  9?enaiffance=Dramas 
entroorfen,  beffen  93eröffcnt.icr)ung  burif)  eine  ©elCfamm« 
lung  unter  jeinen  begeisterten  «rbeitsgenoffen  ermöglicht 
roorben  ift.  Der  §elb  bes  in  Läfiigen,  flangoollcn  Herfen 
gefchriebenen  SJoltsftürfes,  bas  padmbe  Diaiogpnnicn  ent- 

hält, ift  ber  bi3arre  93ialer  ©ian  SIntonio  be!anut 
unter  bem  Sa>mähnamen  il  Soboma.  93iit  ihm  erfcheinen 
bie  anberen  befannten  Rünftler*  unb  äJcä3enatcnfiguren 
ber  3eit  auf  °er  Süh"f- 

„L  incendio  delloliveto"  (Der  SBranb  ber  Olbaum- 
pflan3ung)  ift  ein  neuer  farbinif-her  Kornau  bon  ©ra3ia 
Delebba.  SBie  feine  zahlreichen  Vorgänger  hat  er 
3um  Sintergrunb  bie  in  ihrer  fehröermütigen  ©rofjartig- 
feit,  ihrer  ftarren  Hnoeiäuberlichfeit  unb  primitioen  Ein» 
fad)l>cit  faft  biblifd)  anmutenben  £anbf.f)aftsbilber,  ©e» 
brauche  unb  patriarcfmlifchm  fiebensuerliä  tniffe  ber  3nfcl. 

Die  grofre  Einfachheit  ber  äufjeren  ©■cfdjcbn  f'c,  bie  f:cr> auf  engem  9?aume  unb  in  ben  oft  gefchi.bcrtcn  bäuerlichen 
ffamilienfrcifen  abfpielen,  läßt  bie  grofre  ftunft  ber  SB  et« 
fafferin  in  ber  ̂ haraflerfclnlbcrung  unb  ber  SBcrtiefung 
ber  ftonflifte  in  primitioen  Seelen  gam  befonbers  heroor- 
treten.  —  (Einer  ifjrer  Serounbcrer,  VI.  Sfloscatbelli,  uubmet 
bem  naturroüchfigcn,  leg cnbenl;af ton  ©r3ät)Ierton  ber  Sar» 
binierin  eine  gcbanrcnrcicf)«  SÖetvachtung  im  „Temps" 
(8.  Cft.),  roorin  er  aud>  bie  geringe  «Popularität,  bie  jte 
gleich  ihrem  grofjen  Ruitiloerroatibten  SBcrga  geioottnen 
hat,  311  errären  fud)t.  Ulan  erfennt  bie  Hrfarf)en  aus  bem 
Urteil:  „Um  oon  bem  italicnifd>cn  ßefepublirum  eritft 
genominctt  3U  roerben,  mufj  man  fo  fijreiben,  ba[\  bie  SSb»  . 
ficht,  }u  fd)crjen,  unoerlennbar  i|t.  SDlan  muf»  eine  Icirf>te  ; 
ffeber  führen,  ffrioolitäten  oorbiingen,  bie  erhal'enen  ffie»l 
IprÄdK  m  ben  .Quliiir^eniren  unfein  »ornebme»  Solan»  : 



5tang6ffftf)»i  «-lief S9j 

nacf)[i>reft<n ;  benn  man  lann  Die  große  fcblafenbe  SBeftie, 
bie  unfete  £eferoeit  ift,  nur  roeden,  roenn  man  bie  geber 
in  n>ot)Igepflegten  gingern  bä;t  unb  einen  Stil  febreibt, 
leicht  roie  '.puber,  pridelnb  roie  ein  Sautroaffer,  buftig  roie 
ein  Sdmupftucbparfüm''.  <Sra3ia  Delebba  fennt  ailetbtngs 
biefe  ftünfte  nidf)t. 

2Een  es  rei3i,  in  3eiten  mächtig  fteigenber  Bebeutung 
unb  Schalung  ber  2üeiblitr)feit  eine  böa)ft  unebrerbtetige 
Jtritif  ber  3eitgenöfftfd)en  Sdjriftfiellerinnen  3ialiens  311 
oernebmen,  ber  le[e  im  römifd)en  „Ttmps"  (3.  3uni)  bie 
r)umoriftifcr)e  Gbarafterifierung  oon  imzi  Dut)«nb  ber  bt* 
fannteren  feberfübrenben  Damen  ber  irjalbinfel,  bie  (5io  = 
oanni  ̂ apini  als  „bie  9Tfabemie  im  Unterrocf" 
9?ecue  paffieren  lägt.  Über  bie  grioolität  unb  mangelnbe 
9?itterliä)feit  bes  Durcbbechlers  roerben  bie  ̂ Betroffenen 
fid)  mit  einem  33!id  auf  bie  £eibensgefät)rtinnen  tröften, 
roenn  fie  it)m  nid)t  gerabeju  —  je  ntit  einer  Ausnahme  — 
juftimmen. 

Den  fübnen  SCerfud),  bie  £aupt=(Enungenfa)aften  ber 
italienifcben  Rupfen,  auf  ber  mobernen,  bem  Seifte  bes 
Crjrijienrums  jujaroeijen,  unternimmt  (S  i  u  l  i  0  S  a  l  o  a  * 
bori  in  einem  (öebicbtbud)  „kicordi  aell'umile  Italia" (lurin,  £ibr.  ̂ nternaj.  1918).  SJcit  unoer?ennbarer  Straft 
ber  Über3eugung,  ber  (Empiinbung  unb  bes  Musbruds 

eniro'.de.t  er  eine  2BeItanfd)auung,  bie  für  alles,  roas  in 
Italien  groß  roar,  iit  unb  fein  roirb,  ja  für  alles  roert- 
»olle  SEeltgefdjeben  feine  anbere  2But3el  unb  iJiäbrfraft 
fennt  als  ben  d)riftlid)en  (Sebanfen.  (Er  jiebt  in  ihm 
nicht  nur  bie  5Riä)tfa)nur  für  bie  Seroertung  oon  SJlenfchen 
unb  Dingen,  fenoeru  aud)  ben  ewigen  eintrieb  unb  £citjtern 
für  bie  (Erreichung  bes  „roabren  9?ur)mts".  So  ift  es 
erf.är.iä),  baß  blefer  begabte  unb  bcgeijterte  roabre  Dichter 
auch  ben  ftrieg,  oon  bem  3*alien  M"en  „Diahren  9iubm" 
erroarlet,  in  Harmonie  mit  bem  d)rift[id):n  3D2a'  erblidt. 
Denn  aud)  für  ihn  ijt  „ber  (Sott  ber  §eerf<baren  auch  ber 
(Sott  ber  £iebe"  (?)  unb  ber  Sieg  Raitens  mit  „iIBieber= 
erroerbung  ber  uralten  £anbesgren3en"  ein  Sieg  ber  (5e= 
rechtigfeit  unb  bes  griebens.  —  bcati  humiles! 

Die  3e'tsemäßbeit  £eoparbis,  bie  tiefe  Übereinftim« 
mung  feiner  3beenroelt  &:r  beutigen,  bie  naticnalcn 
unb  patriotifeben  STtotioe  nicfjt  ausgefd)Iojien  —  fuebt 
SIntonio  grabblet  to  in  ber  „Perseveranza" 
(18.  Sept.)  bar3u!egen.  Die  tief  einbringenbe  Stubie  tut» 
fcä.t  Betrachtungen  ucn  allgemeiner  ̂ Inannbbatfnt,  roie  bie 
fo'genbe:  „Das  Sßateilanbsgefübl  fieop-rbis  unteifcbeibet 
fieb  cor.  bemjenigen  febr  oieler  feiner  3cit9CTt0T.eiT  unb 

unferer  3eü  fd)0"  babarä),  ba'3  ein  unabhängiger  Denfer, roie  er  bei  aller  Serebrung  für  fein  £ano  nicht  auf  bas 
Stecht  ber  ftritit  oe  3:d;tete,  fein  perjöniitfjes  Unierfd;eibungs» 
permögen  nicht  aufgibt,  fid)  nid)t  an  ben  3ermalmenben,  Lei« 
fäjenben  ftarren  bes  ganatismus  cnf girren  läßt.  (£r  crflärte, 
bie  ̂ 5o!i:if  3a  Derabfdjeucu ;  aier  et  meinte  offenbar  bie 
^Jolilif  ber  ̂ arteten  mit  it)rer  Gngl;er3igfeit,  23efa>iänftr)eit 

unb  Unbulbjamteit,  ibrer  ftur3jiä)tigfeit  uno  ̂ lusftblie'ßlicb/" feit,  benn  bie  wahre  greifjeit  fa)i:n  ibm  unoereinbar  mit 
jeglidjem  S2er3ttr)t  auf  Selbjtbenfen."  —  3"  einem  jtoeiten 
Vluitei  (.Perseveranza"  21.  Sept.)  erinneit  grabeletto  an 
ein  Urteil  fieoperbis  über  bie  beutfc&e  ftu'.tur  unb  (Seiites* art,  beren  S5or3üge  er  anerfenne,  um  aber  fogleid)  (unb 
nid)t  erft  nad)  einer  Sßerfeinbung  ber  SÖölfer,  roie  es  bie 
itaiien:fd)en  33erounberer  Deulfa)lanbs  getan  t)ab:n,  naa> 
bem  bas  ftriegsbeil  auogegraben  roar)  ibre  SRänge!  unb 
gebiet  aufju|eigen.  (Er  finbet  fie  in  ber  mißbräutblicben 
Seoorjugung  bes  analntifcben  SJcrfabrens,  ber  geringen 
(Senialität,  bereinfeitigenÜBertungberDinge, 
bie  ebenfo  ein  oollftänbiges  Segreifen  roie  bie  gäbigteit  3U 
lebensfähigen  3ceufd)öpfungen  einfd)rän!e.  „Die  Deutjdjen", 
fagt  I'eoparbi  (ber  pine  ffieltfenntnis  in  ber  Stubierftubc 
erroarb  unb  burdj  3niu'ti°n  °-<  (Erfahrung  erieljen  mußte) 
„breben  unb  roinben  fid)  immer  in  ber  9täi)e  unb  3U  ben 
güßen  ber  2Baf>rt)cit ;  nur  feiten  f äffen  fie  fie  mit  ftarter 
§anb.  Unermüblid)  gehen  fie  ihr  auf  allen  oetfcblungenen 
graben  Oes  ̂ totutlabnrintbs  nad),  toährenb  ber  OTenfdj 

oon  he%r  (Empfinbung  unb  ̂ ecseiftcrung,  oon  ̂ pimntafie, 
öenic  ober  aud)  nur  oon  großen  3"uf'ülten  fid)  auf  einer 
Slnböbe  befinbet,  oon  roo  er  mit  einem  23lide  bas  ge« 
famte  £abnrinth  überfielt,  fo  baß  bie  SEGabrh^it,  aud) 
toenn  fie  enlfdjlüpfen  roill,  ihm  nicht  oerborgen  bleiben 
Tann."  ficopatbrs  weitere  SBemerfung,  bafj  in  ben  Dcutfdjen 
S3erftanb  unb  2Biffen  bei  toeitem  bas  ©cf ül)l  überroiegen, 
glaubt  grabeletto  3ur  (Erfiärung  ber  —  leiber  längft  al* 
gefd)id)tlid>e  SBahrrjeit  betratrjteten  —  „beutfeben  S3anbalis» 
mtn  in  geinbeslanb"  oerroerten  311  fönnen. 

Die  burd)  ben  Rrieg  geftörten,  aber  nid)t  90113  untet« 
brocfjenen  SJorfceieitungen  auf  bie  Dantefeier  bes  3afrrcs 
1921,  in  bem  ber  Üob  bes  größten  3taüenec5  VA  3um 
6C0.  33?ale  jähren  roirb,  fiab  roieoeraufgenommen  roorben. 
9Ran  erinnert  ben  i^arbinal  SKercier  an  feinen  ̂ pian,  an 
ber  §o<bfd)uIe  oon  £ötoen  einen  Dantelehtftubl  errichten 
3U  laffen.  Das  fatholijche  Äomitee  in  5Raoenna,  roo  bie 
'Jleftaurierungsarbeiten  an  ber  Äirche  San  grancesco  be- 

gonnen r)aben,  hat  bie  93eröffent!id>ung  feiner  petiobi[d)tn 
Seridjte  roieberaufgenommen.  9Jlii  Hnterftütjung  ber  Stabt 
g!oren3  roirb  ein  umfaffenbes  2Berf  über  Dante,  mit 
berjenigen  oon  5leapel  eint  erfeböpfeube  Darfteüung  fetner 
£ehre  oom  Staat  herausgegeben  roerben,  roo3U  oerfdjiebene 
aiconograprjien  über  feine  theolog:.fd)en  unb  pbilofophifcben 
5Infd)aiiungen  hin3utommen  ©erben.  2lm  31.  3anuar  1920 
läuft  ber  üermin  für  bie  (Einteichung  biefer  Arbeiten  ab, 
für  roeld>e  bie  Societä  ltaliana  per  pi  studi  filosofici 
e  psychoügici  unb  bie  Rivista  di  filosofia  neo-sco!a- 
stica  greife  ausgefegt  fja^eu- 
£ugano  iReinbolb  Sfjptnsi 

ie  SBhtbungen,  bie  roährenb  bes  gan3en  Krieges  bas 

geijtige  graut'reid)  3ufantmcngenalti.n  haben,  be* 
ccäfjren  f;d>  befonbers  jet;t.  Der  nationale  fran» 

3öfifcr)«  (£ebanfe  hat  gefiegt.  Die  fran$5fifd>e  23our= 
geoifie  hat  ihrem  £anbe  betoiefen,  baf}  fie  bie  alten 
ftan3öfifd)en  Slationalibeen  jid)  3U  eigen  gemacht  unb 
3um  iaumph  geführt  hat.  Weun  3«&n'cI  oer  3ntenef' 
tutllen  grantreid)s  haben  fid)  im  ̂ lugujt  1914  jum  politi» 
fdjen  Programm  ber  5Jei)tspartci>n  belannt.  Süer  3-^rc 
lang  haben  jie  für  biefes  Programm,  beffen  (£runbjteine  bas 
flaffi}d;e  3eitalter  im  17.  3ahrhunbert  gelegt  bat,  gefämpft. 
Seit  bem  9tooember  1918  ftetjen  fie  als  bie  Sieg:t  ba. 
Die  Sntelieftuellen  bes  £anb:s  triumphieten.  911?  granl= 
rcid)  feine  tiefftc  9tot  erlebte,  fliegen  über  ber  Starbt  bes 
£anbes  einige  Sterne  auf:  S^omain  Stollanb,  $cnri 
S8  a  r  b  u  f  f  e ,  StRarcel  ß  a  p  n  ,  OJeorgcs  Duhamel,  bis 
ben  6lan3  neuer  9Jcenfd)beitsibca!e  über  bas  £anb  ausgießen 
roollten;  aber  es  roaren  nur  £eu<btfeuer,  beren  fiiehtfraft 
erlofd),  als  ber  iag  bes  mad)tpo;itifcfj::t  Silges  üb:r  gcan!« 
reid)  aufging.  9tacr)bem  bie  9tad)t  oer  9tot  31t  (Enbe  ging, 
ift  über  bem  £anbe  eine  Sonne  aufgegangen,  beren  runbt 
Scheibe  nidjt  burd)  bie  £eiben  unb  bualen  ber  3tad)t  ge- 
flärt  roorben  ift,  fonbern  bie  mit  berfelben  fengenben 
gärte  unb  Schärfe  ftrablt,  bie  im  17.  unb  18.  3af;rhunbert 
bi«  SBelt  ausgebörrt  hat.  Das  ift  bas  gurefitbare  biefes 
neuen  lages,  ber  nun  anhebt.  3n  allen  ßthuncitn  unb 
3eitfd)tiften  hallt  es  oon  9Jcad)traufd),  Iriumphgefühl  unb 
Sdjabenfteube  roieber.  3"  tmm  ̂ uffatj:  „L'intellicence 
irarifaise  et  la  guerre14  int  „ Figaro"  Dom  22.  Ottober fil»reibt  ?Ibel  §ermant:  rNous  ne  nous  soucions  pas 
de  s6duire  le  Boche.  II  nous  suffit  pour  notre  gloire, 

de  le  battre  et,  pour  notre  plaisir  de  Ie  battre".  „Selbft 
«ßaätftficn",  fa)reibt  sitbel  §crmar,t  in  bem  gleichen  Sluffatj, 
„haben  fid)  -m  ftriegern  btfehtt".  rLa  France  a  droit  ä 
l'orgueil",  5d)rieb  er  ein  anberes  5DIal.  rL'äme  franc^aise 
^blouit  le  monde  en  cette  heure  d'une  lumiere  sans 
pareille".  Reifet  es  in  einem  WnUel  oon  Octaoe  Ujannc 
In  ber  „DepSche  de" Toulouse"  oom  17.  Dttober. 
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SDcit  ähnlichen  3üßten  aus  STrtifeln  wtb  9?eben  oon 
G  a  p  u  s  ,  G  o  d)  i  n  ,  S  o  u  t  r  o  u  i ,  S  e  r  g  f  o  n  u.  a., 
in  benen  bas  ̂ Tiationalgefü^I  bet  granjofen  3a  fd)arf  aus» 
geprägter,  emfettiger  Übergebung  im  Sinne  bes  abfoluti» 
ftiftben  3eitalter5  angeregt  roirb,  ließen  fitf)  Diele  Spalten 
füllen.  £>anb  in  §anb  bamit  gebt  ein  Deutfd)mhaft,  ber 
feine  ©renken  fennt.  Deutfcbenhafj  ift  roatjrbaftig  ein 
ju  milber  ?Iusbrud,  roenn  man  folgcnbe  SBorte  oon 
(Emile  23  o  u  t  r  o  u  z  charafterifieren  roill,  bie  kr  „Temps" 
com  4.  Slooember  roiebergab,  unb  bie  fogar  biefes  Slatt 
einfcfjränfou  ju  muffen  glaubte: 

„II  n'exprime  pas  seulement  la  crainte  fort  legitime 
que  l'Allemagne  n'essaye  de  nous  jouer  par  une  co- m£die  qui  ne  touclierait  pas  ä  ses  intentions  veritables: 

il  affirme,  comme  une  certitude,  qu'en  monarchie  ou 
en  Republique.  l'Allemagne  demeurera  Allemagne,  n€- 
cessairement,  c'est-ä-dire  qu'il  nie  la  possibilite  de 
•toute  Evolution  dans  le  caractere  des  peuples  et  l'in- fluence  du  regime  sur  cetfe  evolution.  Ce  sont  la  des 
afiirmations  singulierement  absolues.  L'histoire  nous 
montre  au  contraire  que  tous  les  peuples  evoluent,  et 

que  la  Constitution  de  1'F.tat  est  a  la  fois  un  signe  et une  cause  de  ces  changements.  De  Louis  XIV  ä  la 
Revolution  et  aux  temps  actuels,  la  France  a  change." 

2Eeil  bas  politifcbe  Srranfreid)  fid)  unter  bem  arifto* 
fratifcben  unb  in  feinem  5Iriftofratismus  anard)iftifcr)en 
ßlemenceau  fid)  jum  2Ibfolutismus  jurüi^uentrotdeln  febetnt 
unb  bie  3nieIleTtueIlen  biefer  poltt.fdjen  Seroegung  Ge» 
folgfdjaft  Teilten,  fo  roerben  aud)  in  allen  3eitungen  unb 
3«iifd)riften  bie  geiftigen  3DCQle  un0  i>ic  geiftigen  Gräften 
bes  ̂ Ibfolutismus  gefeiert.  Der  Urabitionalismus  ift  gegen« 
ioärtig  in  granfreid)  bie  ftärffte  Seroegung.  3er!  wies  fd)on 
neulid)  an  biefer  Stell«  barauf  bin,  baft  bie  SIfabemie 
greife  für  bie  heften  Gebicbte  im  Stil  bes  18.  ̂ fJ1^"^6115 
eusgefetjt  fjat.  Gorneille,  ̂ 3ouffin  unb  bas  18.  ̂ fjrfjunbert 
«erben  Dielfad)  gefeiert.  Son  ben  fingeren  Geiftcrn  ftebt 

(Abeiries  Segun  in  r)öd)fter  Sd/ä'jung,  berjtnige  Segun, 
be:  in  ben  legten  jefjn  3a^ren  auf  D*e  Q'12  fcanjöfifdje 
Srabition  3iirüdg:ng.  Den  5lnlaf],  fid)  mannigfad)  mit 
Charles  ̂ egun  5a  befd;äfiigen,  bietet  ein  Sud),  bas  f:in 
greunb  unb  SDHtarbeiter  Daniel  §  a  l  e  0  n  über  ihn  unb 
bie  Caliiecs  de  la  quinzaine  Dcröffentlid)t  hat.  9iad) 
SIbel  §ermants  Sefprecbung  bes  23ud)cs  im  „Figm"  Dom 
21.  £ftcber  feheint  Daniel  §a!eon  in  biefem  Sud)  oon 
Domain  9ioI!anb  uorficfjtig  ab3urüden,  roeil  er  Unparteilich* 
feit  in  biefer  3c>t  nidjt  ju  ff>ä'.jen  oermöge.  Das  ift  ein 3eid)en  ber  3e't.  2ükr  fid)  nid)t  rüdrjaltlos  auf  ben  Soben 
ber  flaffifcrjen  fran3öfifd)cn  Srabition  [teilen  roill,  roirb 
aus  ber  Geifiesgemeinfchaft  bes  fiegreidjen  2franFreid)s 
ausgefebloffcu  „II  poussait  ä  la  reaction.  II  espera 
du  moins  obtenir  la  reputation  du  premier  poete  catho- 
lique  d'aujourd'hui.  On  lui  prefera  gencralement  M. 
Paul  Claudel,  qui,  lui,  n'etait  pas  amiclerical:  oh! 
non."  fdjrcibt  Daniel  Salem).  Seine  Goa  roirb  Cüorneilles 
^Polrjeucte  an  bie  Seite  gcflel'.t.  (SÖJan  begreift,  roas  bns 
3u  bebeuten  fjat).  Grneft  Cf)ar!es  piics  in  „Rays  '  Dom 
3.  Stoüember  feine  fiiebe  jum  SBatcrlanbe,  feinen  Shiltus  bes 
Snterlanbes,  feine  SBerounberung  für  bie  franjöfifdje  §eimat 
unb  für  bie  (Elemente,  aus  benen  fie  beftebt.  Daniel 
$>aR-Di)S  Biographie  fd)eint  aber  nid)t  auf  jenen  nationalifti- 
fdjen  Jon  geitimmt  311  fein,  ben  bie  offisiellt  treffe  f)cute 
forbert;  bnrum  oerljä.t  fid)  aud)  *)3aiil  Soubai)  im  „Temps'* 
oom  28.  Wooember  tei  aller  §od)ad>tung  oor  bem  Did)ter 
1111b  oor  bem  ffiograpben  referoiert.  „^ßtgun  fudjte  »inen 
CrfoIg  im  9Jo!fe,  fanb  ihn  aber  nur  in  einem  li!erarifd)cn 
Ärtife",  fdjreibt  ̂ aul  Souban,  unb  fein  Cefamturteil 
fafjt  er  folgciibermafjcu  3iifammcn :  .C'6tait  un  dlre  noble 
et  passionne,  dotie  d'un  admirable  talcnt  et  qui  fut 
victime  d'une  phllosophle  inconsistnnte  et  mineuse."  Die 
9tatioualiilen  Inffen  mir  ben  fpöten  ̂ «'"gun  gelten,  bfn 
^3''gun  aber,  ber  fid)  geftefl  bie  britte  fwpubiff  gcroanbt bat,  ber  im  Skrciu  mit  Stollanb  eine  curopäifdK  (f)ci[tcs» 

gemcinfd)nft  auflisten  uiollte,  fd>uxigon  fie  tot.  ̂ t'-guns 

unb  5?ollanb5  SSerehrung  für  5Diiche'et,  bie  tapfere  unb 
burd)geiftigte  Haltung  Beiber  im  Drenfushanbcl,  beiber 
Kämpfe  für  einen  etfjifierten  So3ialismus  roerben  als 
belanglofe  (Epifoben  bejeidjitet.  2Benn  man  Soubans  fechs 
Spalten  lange  SBürbigung  ̂ eguns  lieft,  befommt  man  fein 
richtiges  93ilb  Don  ber  SBebeutung  biefes  geiftigen  Streiters. 
Diefe  nationaüflifdjen  Sd)riftftel!er  mün3en  ̂ ßeguns  Sßorte 
im  Sinne  oon  SKaurice  23arres  um.  Daniel  §aIeon  fd)reibt 
aber  ausbrüdlia) ;  „Le  patriotisme  de  Peguy  est  sans 
parante  avec  ces  nationalismes  modernes,  mouvement 
de  foules  urbaines  et  de  presses  tarees".  91ber  voas 
oef)t  bas  bie  geiftigen  Jrommelroirbler  im  Gefolge  bes 
§errn  ̂ ßcincare  an?  Sie  brauchen  nationale  Geifteshelben 
unb  ftellen  bat;er,  3ur  Stärfung  bes  2Infer)cns  ber  frat^öfi« 
fchen  Kultur,  einen  in  ihrem  Sinne  möblierten  ̂ Jegun 
neben  SJlaurice  Sarres.  Hbtl  §ermant  roies  im  .Figaro"' 
com  9.  Cftober  barauf  hin,  baß  Sartcs  mehr  als  irgenb» 
einem  anberen  ber  2itel  jufommt:  „König  ber  ̂ "O^" 
unb  baran  fchliefjt  fid)  ein  £oblieb  auf  Sarres  als  ben 
größten,  ben  feinften  unb  phantafiereid^ten  Sd)riftfteller 
ber  Gegenroart.  3n  Ui  Sarres  für  bas  fiegretd)e 
(Jfranfreid)  ein  tnpifcher  Vertreter. 

Der  fleine  ieil  berjenigen  3ran3ofen,  bie  bem  neu 
aufflammenben  patlhetifchen  Slationaltsmus  nicht  folgen, 
bereitet  für  bas  3ahr  1919  eine  geier  bes  bunbertften  Ge- 

burtstages oon  28alt  2B  b  1 1  m  a  n  oor.  —  Salern  £ar> 
baub  bat  fiir3riä)  im  Serlage  ber„Nouvelle  revie  fran- 
caise"eine  ?IusroabI  feiner  SBcrfe  Fjerausgegeben,  unb  3Inbr6 
Silin  f)at  im  ..Oeuvre"  00m  21.  Cftober  für  biefe  3a&r* 
f)unbertfcier  Sropaganba  gemadjt.  Keinen  £at:tnern  rnufe 
unb  roirb  IZBhitmans  Kunft  bauernb  f-emb  bleiben.  Gs  ift 
baher  Derftänblid),  baf3  in  granfreid)  fid)  t)auptfäd)Iicr) 
3corbfran3ofen,  b3ro.  granjcfen,  bie  tief  in  bie  germantfd)t 
cber  angelfäd)fifd)e  Kultur  eingebrungen  finb,  fid)  mit  bem 
amerifanifct)en  Dicrjter  befd)5ftigt  t)aben,  roie  26on  Sajal« 
gelte,  fiaforgue  unb  S3iel6  Griffin. Otto  Grautoff 

Ämge  feigen 
Romane  unb  (£r3äf)Iungen 

©retc  Jfinanjer.    Woman.    Son  9Ilfreb  SocI.  ÜBerlin 
1918,  Ggon  5leifd)fl  &  t£o.  188  S.  SR.  3,50  (5.-). 
3vgenbeine  Übcrrafdjung  bringt  auet)  bie  neuefte 

Sdjöpfung  !8ocfs  nidjt,  unb  er  roirb  roobl  aud)  tüiiftig. 
ben  fiü>eren  23obcn  nietjt  oerlaffen,  auf  bem  feine  Kunjt 
mit  fo  uiierfd)üttcrlid;er  3f eftigreit  ftcljt  unb  gcbeil)t.  9tealt« 
ftifche  Silber  aus  bem  £ebtn  ber  Ijeffifijcn  Säuern  unb 
jr>anbrocrler,  bei  bcnen  es  nidjt  fo  f:l)r  auf  bie  einjelnen 
Selben  unb  Selbinncn  als  auf  bie  gülle  ber  Umroelt  an« 
fommt  —  bas  ift  unb  bleibt  fein  unumfehränftes  £crr» 
feberreid).  Siclleid)t  fühlt  er  fid)  in  ber  Kleiuftabt  nod) 
um  ein  roeniges  t)ciinifcf)er  als  auf  bem  i.'anbe.  Gine 
foldje  ift  aud)  ber  9tährbobcn  für  bie  Sdjicffale  ber  brauen 
Grete  ftillunger,  bie  nad)  ihrer  furjen  traurigen  Gf)e 
mit  einem  unguten  Sd)Iäd)tcrmeiftcr  fief)  als  SBitroe  roader 
burd)s  £ebeu  fdjlägt  unb  bann  fdjliefj'.ld)  bod)  nod)  ben 
3ugenbgelicbten  erringt,  obgleid)  biefer  ben  lob  ihre» 
erften  ÜRannes  Dcrfd)ulbet  f)at.  Das  alle«  unb  -tua» 
baran  l)ängt,  roirb  mit  edjt  botfffI>fr  Ircuberiigfeit  in 
ed)t  ooir&tümliclKr  Spradje  fo  natürlich  bargcftellt,  ol« 
ob  es  gar  nicfjt  anbers  fein  tönnte.  9Jtan  mufj  fit)  nur 
büten,  bie  geroolllc  Ginfad)l)tit  unb  Sd)mudiofigfeit  Sod* 
ttroa  für  rötniger  fuuftooll  3U  halten  als  ben  ..bcibtren 
Stil"  fid)  in  oornebmrn  Krcifcu  tummelnbcr  Komanbichtfr. 
Sod  ift  gereift  jur  ÜDceifterfcbaft  in  feinem  SonbcrgebUt 
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—  oon  ber  glücflicrjen  9iaturt>eranlagung  abgefer)en  — 
nur  burd)  ernites  Stubium  unb  ftrenge  Sel&jtjutf)t  empor» 
geftiegen.  2Iber  roenn  er  roieber  einmal  in  einem  [einer 
Südjer  einen  Ausflug  nad)  Stuttgart  unternimmt,  bann 
mufj  er  fief)  oorr)er  Dort  einem  bortigen  greunb  itoct) 
«troas  grünbiicrjer  in  bie  ©erjeimniffe  bes  fd)roäbi[d)en. 
^bioms  einn>eir)en  Iaffen. 

Stuttgart  91.  Ä  r  a  u  & 

©mber  2B«rttt.  S3on  9Irit)ur  §oHi[cr)er.  Serlin  1918, 
S.  ftücfcer.  1'20  S.  5R.  2,SO  (4,-). 
„Dichtungen  unb  SBcTenntniffc  ber  ©egenroart"  Reifet 

bi«  Sammlung,  in  roelcrje  bas  neue  Sud)  non  2Ittr)ur  £o» 
litftf;«r  Slufnafjme  gefunben  t)at,  unb  es  läßt  fid)  fügen, 
baf}  bief«  SRubrijierung  im  norliegenben  gall  befonberS 
lutreffenb  ift.  SBenn  nämlid)  unter  TMdjhng  ein  SBerf  in 
SBsrien  Dtrftanben  roi:b,  roeldjes  bem  ̂ nnern  bes  menfdj« 
lidjen  Schöpfers  mit  unroiberjterjlidj'er  9Jcad)t  entfproffetl 
ift,  foldjermafjcn,  bafj  ber  f)er3ensrDarme  3uf3mmen^an9 
mit  bem  Urfprung  nod)  beutlid)  311  [puren  i|t  unb  bem 
9Ujrjthmus  bes  ©an3<n  jene  eigentümliche  2Beir)e  gibt, 
bie  bas  (5er)eirrmis  aller  fjinrei£enben  SBirfung  um[d)Iie^t, 
bann  ift  ,,Sruber  SBurm"  eine  Dichtung.  .Unb  gerolfj 
ift  biefes  2Berf  eine  Dichtung,  ba  ü)m  bas  geiftige  ©r* 
Iebnis  ber  3e\t  3ugrunbe  liegt  unb  bie[ts  (Erlebnis  in  ber 
ftarfen  ©inbilbungsfraft  bes  (Erlebenben  [:ine  beftimmte 
gorm  nebjt  §intergrunb  unb  ftuliffe  gefunben  r)at:  roäfjrenb 
er  fid)  ben  Hoffnungen  auf  bie  ftoiEjoImer  internationale 
gricbensfonferen3  ber  Sc3ia!iften  am  Orte  felbft  hingibt, 
geroaljrt  ber  Dichter  eines  2lbenbs,  in  einem  Varl  firjenb, 
unreeit  oon  ßon^ert  unb  Sariete,  ein  3nbimbuum,  bas, 
im  Sd;ein  einer  jämmerlichen  Satern»,  5Kegenroürmer  fudrt, 
um  fie  3ioeds  griftung  [eines  elenben  Dafeins  an  fingier 
3U  oeräufjern,  unb  beginnt  mit  biefem  9J?enfJ)en  eine  Unter« 
fjaltung,  bie  am  ©nb«  nidjts  ift  als  ein  Selbftgefpräd)  bor 
bem  unmittelbar  erlebten  Snmbol  ber  SDiaffe  ber  ©lud» 
lofen,  ein  9Konolog,  beffen  Pathos  freiiid)  aus  ber  legten 
2iefe  eines  oom  lUitieiben  ber  fitiben  9111er  jetquälten 
2Renfd>enf)er3ens  quillt.  D«sba!b  eignet  biefer  golge  ein« 
[amer  Se'.radjtungen  aud)  mer)r,  als  es  gemeinhin  für 
Dichtroerf«  3Utrifft,  ber  Grjarafter  bes  Sefenntniffes,  einer 
m  ber  lat  rüdTjaltlofen  ftonfeffion  ber  geinb[d>aft  all  bem 
gegenüber,  roas  bie  2Jlenfd)en  trennt,  unb  ber  Siebe  3U 
all  bem,  roas  biefe  Trennung  ni  überroinben  imitanbe  ift. 
SBäfjrenb  er  fid)  gegen  b  i  e  9Jläd)te  ereifert,  unter  beren 
Inrannis  bie  2Tief)rr)eit  ber  2Renfd)en  feuf3t,  oert)ef)It 
er  fid)  nid)t  bie  Sd)ulb,  melcbe  bie  2Jief)rrjeit  fe'.bit  an 
biefen  Serhältniffen  trägt;  unb  roär)renb  er  [id)  an  ber 
3Jcög!icr)Ieit  einer  grunbfätjlichen  Sefferung  aufrichtet,  [ierjt 
er  fet)r  toor)I,  meiere  SBiberftänbe  bem  [:itens  ber  3U 
(Erlöfenben  felbft  entgegenfteljen.  Da  bleibt  it)m  über 
Verbitterung,  33er3roeifIung,  Serbammung  auf  ber  einen, 
Hoffnung,  3ut,erf'0)1«  ©tnn&heit  auf  ber  anbern  Seite 
bis  Seyens  nur  ber  Slusrueg  bes  beroeglict/en  §in- 
t»ei[e3  auf  ben  ©lauben  an  bas  urfprünglidje  unb  xtn» 
jerftörbare  (Sute  in  ber  gefamten  Sdjöpfung,  bas  als 
göttlid)et  %mte  audj  im  9Kenfd)enfier3en  lebt  unb  hier 
auf  (Erben  als  9Idjtung  cor  bem  SDlitge[d)öpf,  als  9te* 
[peft  r»or  bem  9läd)ften  unb  Slllernädjften  er[t  .roieber 
jutage  treten  mufc,  roenn  bie  5Dlen[d)r)eit  ben  inneren 
^rieben  3urü(f3eroinnen  roill.  Xie[en  ©ebanfengängen  2Irtr)ur 
Solitfcljers  eignet  in  ber  gorm,  bie  er  [elbft  ihnen  ge« 
geben  t)at,  eine  bebeutenbe  ftraft  ber  Überrebung.  3^re 
fprad)Iid)e  Qualität  iit  sroar  alles  anbre  als  rhetori[d), 
aber  ba  fie  aus  einem  mit  Eingabe  bes  gan3en  3a>  00II- 
enbeten  (Erlebnis  hc"orn>ud)fen,  befi^en  fie  bie  (Eigen» 
fdjaft  intcnfioiler  9lathro:rfung.  (Es  ijt  nidjt  3U  b<3CüetfeIn, 
bafj  bia^terifd)e  Sebensfülle  unb  belennerifd)e  ßeibenfdjaft 
bem  „üBruber  2Burm"  eine  Kefonan^  oerleihen,  beren» 
gleiten  fid)  30  rühmen  nur  roentge  ftriegsf>üd)er  in  ber 
fioge  finb. 

Sab  Cep^aufen  i.2B.         SBill  Sdjellet 

^ttfirttn«.  (Ein  SBalbroman.  S5on  ̂ ßaul  ftellcr.  Sres« 
lau,  «ergftabt»93erlag,  Sß.  ©.  fiorn.  276  S.  Süt.  5,50 

(7.50). (Em  SBalbroman.  iZBenn  ein  £>icf)ter  mit  bem  IJInfpvud) 

unter  bie  9J?enge  tritt,  ,,ben  2BaIb" '  als  Sonbevroefen 
unb  bod)  als  2lbbilb  ber  2BeIt  3um  ©egenjtanb  erjäh'enben 
©eftaltens  3U  nehmen,  bann  erinnert  man  fid)  unroiil- 
lürlid)  an  ftnut  §amfuns  ein3igartigen  SBalbroman  ,tyan". 
$amfun  liegt  ber  SRatur  r>on  "älngeficht  3U  9Ingefid)t  gegen- 

über mit  bem  [id)  üerfenfenben  Slict  bes  Urgefd)öpfts, 
erfchauemb  blieft  er  ins  iHuge  ©ottes,  unb  aus  f:iner 
mnftifd)  berührten  Seele  quellen  SJtaturgebete  oen  einfacher, 

aber  ergreifenber  geierlichfeit.  3nj^^etl  bas  3caturex'eben bes  Selben  [djiebt  [id)  bas  ©rieben  int  Umgang  mit  bert 
Sffienfdjen.  Sirjnlid)  ift  bie  ©lieberung  bei  bem  3Balb» 
roman  ftellers.  2Iud)  hier  h^ben  roir  bie  Iftufseidjnungert 
eines  SBeltflüdjtigen,  ber  im  SBalbe  ©infamfett  [aJ)t  unb 
bann  eine  roalbgeprägte  SJBelt  mit  ihren  Siiicffalen,  it)ren 
Qualen,  ihrem  ©lud,  bie  3BeU  finbet;  aud)  hier  9tatu> 
betrad)tungen,  bie  mit  ber  Sanblung  forrefpcnbieren,  gleich« 
fam  Snmbole  bes  STtenfdjIichen  finb.  Äeller  tjai  nidjt 
bie  rouchtige  Xiefe  $am[uns,  er  i|t  an  befa>eibenere 

©ren3en  gebunben;  aber  bie  Silber  finb  IiebensMr'oig unb  non  einem  3arten  §aua)  überrooben  unb  eiquicfen. 
oft  burd)  einen  unaufbringlid)en  §umor.  £ie  Sfjilberung 

bes  fdjli^öhtigen  Dacfls  3.  23.  ift  ein  ßabinett'iüc!  füll- heiterer  2ierbarfte!Iung.  Ser  ©ebanfe,  fosufagtn  ben  SBalb 
3um  Präger  einer  gefd)loffenen  §anblung  3U  mad}en,  fd)dnt 
mir  im  ̂ flufjem  ftecfengeblieben  3U  ]'.in.  X):e  Setraditungen 
bes  SSor»  unb  9lad)roortes,  bie  abfidjterläuternb  fief)  oor 
unb  hinter  bie  Sjanblung  [teilen,  empfanb  id)  als  Störung. 

Xias  SGefentliche  aber  ift  ber  cohjanfgcbauta  5'u^  ber 
Sanblung.  Unb  barin  liegt  ja  offenbar  ber  gro^e  ©r» 
folg  oon  ̂ pau!  ftellcrs  6r jätjlungsfun'jt :  ©r  oerjtehi  nod) 
§anblung  3U  erfinben,  ©efdjehnifie  ineinanber  3u  oer» 
flechten  unb  roieber  3U  entroirren,  fürs,  er  t)at  bi»  gähig- 
feit,  eine  mächtige  93?engc  Sebcn  3ufammcn3ura[fen.  ©r 
ift  ein  (Erzähler,  in  [einem  ©e!)ab:n  DoITs!üm!id);  aber: 
ein  ©rjäfjler.  ©s  geht  lebenbig  unb  beroegt  bei  ihm 
3U  roie  im  Solfsltni,  roie  ber  9?omin  aud)  im  Stoff  an 

bas  SSoIfsjtücf  erinnert:  es  finb  ©e'ta'ten  aus  bem  f^Ie« fifdjen  S3olfs>ben,  bie  ba  in  ber  SBelt  bes  halbes  3U» 
fammenleben  unb  in  ihren  Schicfra'en  auf  :inanber)to^en : 
Srettfdmeiber,  §ol?hacfer,  ©utsinfpeftor.  ßehrer  ufro.  3)et 

©utsinfpeftor  Salthafiar  ijt  ein  ̂ 3racht'iüi  dou  dh^rar- terijierungsfuuft,  nidjt  burd)  Sefdjreibun?,  fonbern  burd) 
Gntroicflung  in  aüerfjanb  beäeiinenben  §anblungcn.  Üfer» 
haupt:  fteller  oer'idjtet  auf  breites  2lusma!en  [eei;fl)cr 
Vorgänge  unb  3ufanimenr)ange.  ©r  Iä']t  h^nbeln,  läfjt 
bas  Seben  leua^ten  unb  baraus  bas  SBefen  ber  auFtrc^ten- 
ben  ©eftalten  erfeljen.  Xia'u  fommen  nod)  bie  übrigen 
(befannten)  ©igenfdr)aften  ftellers;  feine  ftarfe  Serrour» 
3«Iung  in  ber  jjeimat,  bas  innige  Verhältnis  3ur  Statur, 
bas  Seberrfdjtfein  Don  ben  fitt!icf}en  ©ebanfen  ber  ̂ luf- 
roärtsführung,  bie  jarte  grömmigfeit.  1X11  bas  gibt  einen 
ftlang  non  immer  neuem  3?ei3.  ©erabe  Der  erfolgreiche 
Sdjriftfteller  lommt  nicht  immer  an  ber  ©efafjr  oorbet, 
[ic§  3U  roieberljolen.  Sluä)  ÄelTer  nicht.  Das  fill  aber 
fem  ffirunb  gegen  bie  geft)tcllung  [ein,  ̂ rfj  ber  Subsrtu* 
bas  2Ber!  eines  echten  ©Ohlers  ift. 
granfentt)al  fiarl  §u6ti 

Unfe*  J?elnb  ber  fttfe«.  9?oman.  ti?on  9IboIf  Saa- 
ger.  München  1918.  ©eorq  SJcüller.  289  S. 
©in  ernftes  unb  tapferes  Sefenntnis  gegen  ben  5Weg, 

3U  einer  Seit  gefchrieben,  als  öffentlich  befannte  ftriegs« 
geguerfchaft  nod)  nicht  ungefährlich  roar  unb  feine  gute 
Äonjunftur  bebeutete. 

Die  eigentliche  ©^äljtung  ift  bünn  unb  rt>otjt  Quer) 
nur  als  notroenbiger  Gahmen  für  bie  ©ebantenfülle  ge» 
roählt,  non  beren  Qual  eine  zerrüttete  Sruft  fief)  entloben 
roollte.  9lad)  anfänglicher  Släffe  gewinnt  bie  §anb!uncj 
unb  aud)  bie  Sprache  mehr  garbe,  fo  baft  aud)  bas  ©«- 
[ch«hen  3niercfi*  ntotdt. 
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S3is  ins  Itcfitc  i[t  alles  erlebt,  toas  r)icr  gegen  ben 
.Rrieg  gejagt  toirb,  ber  bem  Träger  bes  33ud)es,  einem 
Offizier,  ber  oom  eigenen  ©ranatfeuer  außer  (öefecfjt  ge« 
fetjt  roirb,  als  b  a  s  Verbrechen  ftyledjttjin,  bas  35erbre(tjen 
gegen  bas  einzige  ©ut,  bas  mir  Fjaben,  bas  Sehen, 
fid)  Haiti  unb  immer  flarer  enthüllt.  SJceifterljaft  ift 
bas  roiitenbe  ©ntfetjen  ge[d)ilbert,  bas  niemanb  oergißt, 
ber  es  burdjgemadjt,  als  bie  beutfd)en  ©renalen  roieber 
unb  immer  roieber  in  bie  oorgetjenbe  ̂ nfo-nterietruppe 
fd)lagen,  meifterbaft  bie  Dämmerung,  bie  übfr  bem  Ser> 
rounbeten  liegt,  bis  enbüä)  bas  roieberfefjrenbe  2>etüuf}tf>em 
ifjm  bie  gerne  jeigt,  bie  jebes  ftriegserleben  3toifd)en  ben 
Kämpfer  ber  gront  unb  bie  §eimat  umiberbrüdbar  legt. 
Schonungslos  roirb  ber  Ärieg  als  bas  gejeiejt,  roas  er 
roirflid)  ift,  ganj  etroas  auberes,  als  bie  ̂ idjtfämpfer 
es  je  erfüllen  Tonnen :  eint  graufige  Pflicht,  laum  3U 
tragen,  für  ben  Denfenben  finnlos,  entfleibet  aller  ber 
Öeimat  toofjl  notu>enbigen  Strafen,  bie  im  SBiffenben 
nur  oerachtungsDoIlen  30rn  erregen,  ljier  im  93ud)  ge= 
Jleigett  3U  ben  SDorten  bes  oerrounbeten  Hauptmanns 
an  einen  Ärtegsberiäiterftattsr :  ,,Sie  erbärmlicher  Schön« 
färber!"  Slucf)  bas  ijt  flar  gefer)en  unb  erfaßt,  tote  ber 
einen  3Iusroeg  bringenbe  Sermunbete,  bem  ber  greifen* 
tofe  3°-mmer  3^r  Triebfeber  entfchloffenen  $anbe'ns  roirb, erft  Ablehnung,  bann  gembfdjaft  aud)  ber  2Bof)lmeinenben 
finbet.  Denn  es  roar  ja  niemanb,  aud)  nicht  einer,  gaii3 
frei  oon  ber  Ä riegepfrsajofe.  ©nbqültiges  roirb  nicht  ge* 
fagt,  auch  ber  §elb  bes  93ud)es  roill  roieber  in  ben  ftampf, 
um  ju  Reifen,  ben  ftrieg  3U  beenben.  Slber  Celtfes,  ©nt* 
febeibenbes  fann  unb  roirb  uns  trotj  öenrt  Sarbuffe  auch 
niemanb  fagen. 

Serlin  IRubolf  Rechet 

Scbi'f  öfi^i!  9lusaeroäbIte  ©Höhlungen.  Son  ©ordj 
ff  od.  Hamburg  1918,  W.  ©logau  jr.  79  S.  9JI  1,50. 

■Joaqcrbanf.  TOeberbeutfcbes  Drama  in  einem  Sludge. 
Snn  ©ordi  god.    Samberg  '918,  91?.  ttlogau  jr.  47  S. 
Die  ̂ lustoahl  aus  ©ord)  gods  SBerten  ift  gefd)idt 

unb  bohl  geeiqnet,  bem  fchlichten,  innigen  Dichter  unb 
fnuberen  SJZerifdjeu  Slnerfennung  unb  "ünfjänger  3U  roerbeu. 
Die  heften  Stüde  finb  bie,  in  benen  ["in  fjofjes  flieb  com 
allein  feligmadjenben  ginfcnroärberlum  |tdj  rein  manifeftiert. 

Serndjtct'bod/  ber  echte  finfenroärber  gifdjer  f^on  bie  Un= glüeTidjen,  bie  in  feinem  $eimatborf  fj rnterm  Deich  ge= 
boren  finb,  als  nicht  SßoFroertige!  SIber  aus  biefem 
burd)  Seeluft  unb  hartes  fingen  gegen  bas  SJleer  mit 
all  feinem  £eib  unb  feiner  iav.ch3nnben  Suft  gereinigten 
Deuten  unb  ©mpfinben  rcäcfvft  ©rößeres:  ein  freies,  ehe- 

liches betrachten  jeben  Ö3efd>er)crt?.  unb  ein  feftes  ?Ius« 
einanbfrfefc.en  mit  allem  ohne  Äonseffion.  Unb  bas  ift 
roahrlirh  nicht  wenig. 

Um.  beften  finb  ihm  bie  plattbcutfchen  Juftigteiten 
ftet«  geraten,  roie  roir  fie  aus  „$ein  ©obenminb,  br 
llbmirol  con  Wlosquitonien"  Jennen,  hier  oertreten  burd) 
,,©m»  SBcihnnchtsfahrt,  Den  SeiTmoftr  ftn  ̂ Jir.r»  unb 
BtBHfcr>  ©efchid)te". 

Sffn  93crfuch  als  Dramatiter  i|t  nicht  gan$  gelungen. 
3»ar  flehen  bie  einzelnen  ̂ ßerfonen,  ber  Sdjiffcr,  ein 
trojjiger  ftraftmenfa)  burd)  unb  burd),  ber  ftnedjt,  einer 
ber  immer  fcltcner  roerbenben,  bie  23ibcl  bis  jur  Sclbft- 
oerroirrung  lefenben  Jfihvcnsleute,  ber  fred)e,  gro^fpreerje' 
rifche,  im  Herfen  feige  i$\\t\cic  unb  enblirh  bie  grau,  finn« 
Hd)  unb  laienhaft,  feft  auf  ihren  güfjen.  Slber  biefer 
fBeibsfcufel  ,vir  See  —  bas  Stüd  fpielt  in  ber  ftajütf 
eines  fiu!enu;5rber  gifcherfutters  ujäf)rcub  einer  Sturmnaä>t 
im  ̂ Jläii„  auf  ber  DoggerbanT,  gtoeihunbert  Seemeilen 
oon  §elgolnub  r>ot  nid»t  bie  J*raft  Itfyitt  frber^eiigung, 
unb  eine  geroiffc  %'rimitioität  crfd)fittcrt  ben  vljluuben 
an  bie  9lotOenbtgftH  bes  ©efchehens  cljer,  als  ihn  —  mie 
es  fid)  onrftellen  Tiefte  —  ju  erhöhen.  Die  ftataftrophe 
-  tfn'craang  bes  bliligetroffenen  Ruttttf  -  enbigt  bas 
Stfid,  nlh  ff  fx-giu'trn  mufjic :  Wlnnn  unb  Weil»  .illein. 
fHib«  mi!  febweri»'!    =<hulb  beltiben,  nbnf  hic  üfh-v  borb 

gegangenen  ©efäfjrten,  im  engfttn  9?aum,  Ilar  jum  legten 
ftampf.  %uä)  hier  roieber  alles,  roas  aus  bem  SJieere 
ihm  äurouchs,  gefchloffen  unb  gut.  fturjum:  ginfenroärber über  alles. 

SB  e  r  I  in  Kubolf  ^edjel 

©et  tau$tub»  Sfcttt.  (Ein  SBtlberbud)  aus  bem  fieben 
ber  fdjönften  2I5ienerin.  SBon  3ulius  fiubajfn. 
SBerlin  1 918,  Sdmfter  &  fioeffler.  258  S. 
3ene  roieneri[d)e  ̂ Irt,  bie  in  ihrer  Sefonberfjeit  un« 

uadjahmlid),  feiten  aber  aud)  nad)ahmensroert  ift,  finbet 
fid)  hier  gleichfjm  in  9teinfultur,  losgefd)ält  r»on  al  em 
Seiroerl;  es  roirb  uns  in  einem  faft  bifyaa'.iäjixi  Summel» gang  r»om  fieben  unb  ber  sierlidjen  ftunjt,  oom  jähen 
^lufftieg  unb  bem  resignierten  ©nbc  ganni)  CSIfjTcvs  be- 

richtet, unb  baran  roirb  nun  ein  beträcht'id/er  3Iufroanb 
non  geroollter  unb  erstoungencr  ©ra3:.e  unb  Charme  Der» 
fd)toenbet,  fcr)clmtfct>c  unb  mehr  ober  minber  p;I.mte  Sichler 
blmten  auf,  unb  baneben  mad)t  fid)  eine  geroiffe  Sentt» 
mentalität  breit,  bie  fid)  nornehmlicr)  in  einem  einfeitig 
empfinbfamen  §ercor!ehren  bes  3eitmili;us  äu^eit.  Die 
fd>roerroiegenben  SBebenTen,  bie  einem  biograpt)if  Jjen  Sloman 
jumeift  begegnen,  roedt  aud)  bies  Sud),  bas  obenbrein 
m  feiner  a>cid)en  einigermaßen  Bciffjroommenen  Diftton 
nur  er'ählt,  feinesroegs  aber  geftaltet  unb  grübet  ift: 
ein  SDtenfd)  allein,  ber  a'les  3n'cr'fie  ua^brüdii)  abfor- 
biert,  fann  nidjt  ausfd)HeBltd)  epifher  OTittelpunlt  eines 
2Berfes  fein,  »on  einem  ego-entrifeben  StanbpunTt  aus 
roerben  Probleme  unb  ©  fcheinungen  einfeitig  erfaßt.  £u- 
baffi)  hilf1  Ii(r)  —  u"b  bies  jengt  immerhin  oon  SKaß» 
halten  unb  ©rtenntnis  — ,  inbem  er  bie  9?omanform  üb  r- 

haupt  fprengt  unb  ab'ftrei't  unb  bafür  ein  ,,93ilberbud)". einen  gries,  roenn  man  rcill,  bietet.  Äein  3roeiret,  baß 
er  baburd)  (Sllbrgenfveiheit  geroii'.nt,  aber  ba  er  fie  allju 
eifrig  nütjt,  gcrflrtttert  ihm  roieberum  ber  Stoff  unter 
ben  $änben,  tupfen  reih'  fid)  an  lupfen,  jebe  ©pifobe 
aus  bem  Ceben  ber  fdjönen  Jänjerin  f^iebt  ,fid)  3U 
breiter  Sonbergeltung  in  b:n  S3orbergrunb.  Der  9loman 
3erfällt  in  9looellen,  benen  frei  id)  bie  oollc  9?unbung, 
ber  legte  forgfältige  Schliff,  bie  3Iusfeilung  mangelt, 
roie  benn  überhaupt  ftraffe  epifche  9<uhe  unb  Sefonnen» 
heit  nicht  eben  Cubnffgs  Sache  311  fein  Jdjeint.  Sr^e"1*105* 
geht  ehr  Srud)  burd)  fein  25ud),  es  roirlt  uneinheitüd); 
unb  biefe  geftftellung  läf;t  feine  rechte  fjreube  an  biefer 
©efchichte  oon  ber  fijönften  SBienerin  auffommen. 
Saläburg  ©rroinH.  SRainalter 

©er  SttrenteJfer.   5ßon  <ßeter  Soxenj,  ftnugen.  2eip3ig, 
Drei  9?o?en  Verlag  98  S.  Ul  1,80. 

3n  fchltchter,  funftlofer  s2Trt  gibt  ber  »erfaffer  bas Cebensbilb  eines  9Kenfd)en,  ber  burd)  feine  Begabung 
3um  Höd)ften  berufen  fdjien,  bem  aber  ein  roibriges  ©e« 
fchid  bie  Sdjroingen  für  etoig  lähmte.  Der  STßert  be» 
Sud)cs  liegt  ta  ber  Schmudlofigfeit  ber  Darftellung,  bie 

ein  al!täg:id>unalltäglid)es  9Jcenfd)cnfchid"al  für  fid)  fpredjen läßt,  ohne  gu  beforatiotm  9Iufpug  ihre  3uflu^t  3U  nehmen, 
©hirlottenburg  5*inj  2ßid)aeli» 

Vtttt  Vorert v  Die  ©e|chid)te  eine^  Unechte«  2ton  ©uftao 
Sdiröcr.  Oefpva.  8»|fe  &  «»4et.  S. 
©ine  börfliche  Äalcnbergef.htJit;  mit  TrimtnelTem  Gin* 

[d)Iag.  Der  üblidie  Apparat  mirb  aufgeboten,  mie  er  jum 
eiferneu  Seftanb  berartiger  ©tfd)i.l)ten  gehört,  bet  benen 
feine  cigcnnjüdjfige  Crgär)Tetnatur,  fonberu  bie  ftonoention 
^Jote  geftanben  I)at.  ©in  Sauer  roirb  oon  einem  5Dlann 
nicöcrgcfd)Iagcn,  bem  er  bie  grau  oerführt.  Der  SBer» 
badjt  Ich Tt  fich  —  030311  mären  roir  in  einer  Dorfgcfdjifbte  — 
auf  einen  ftneebt,  beffen  iöcäbe!  ber  offenbar  oielfeitig 
oeranlagtc  Sauer  ebenfalls  nachgcftellt  hat.  SHis  $a|) 
gegen  ben  Surfdjcn  unb  au>  <yurdjt  oor  einem  Dorfffanbnl, 
aCtttl  ber  wahre  Sadjoerljalt  an*  Tageslicht  fotumt.  Iciftet 
ber  Sauer  in  ber  ©erichtswrhanblung  einen  SJceineib  unb 
bc3id)ligt  ben  Anedit  ber  7.a\.  Der  röeitere  Hergang  liegt 
auf  ber  fcanb.    Der  roahie  ZäitT  befennt  nad)  j^^1*" 
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feine  Sdjulb,  ber  Sauer,  ber  3ur  Strafe  für  feine  Sünben 
mit  SÜBafjnfinn  gefdjlagen  roirb,  ftirbt,  ̂ Jeter  £oren3  be= 
fommt  feine  Sinne=2Jcarie.  Die  2Jcenfd)en  biefes  Sud)s 
rou^eln  nicfjt  in  ber  Scholle,  fonbern  in  Den  Überlieferungen 
ber  beutfdjen  Dorfgefdjidjte.  gait  ohne  Ausnahme  fprecrjen 
fie  brudreifes  Deut^d).  (Eine  SJiagb  ergeht  fid)  in  2Ben» 
bungen  roie:  „3dj  bin  nibt  mehr  tjeimifd)  in  mir  felber." 
SJJan  bebauert,  bafe  bie  feiige  Sird>2Jfeiffer  bie]en  Roman 
nidjt  mehr  erlebt  hat.  Unroeigerlieb  fjätte  fie  irjn  in  ihrer 
bramatifdjen  ftaffeemüljle  jermahlen.  2Bas  roäre  bas  für 
ein  ftimmungsooller  Slftfdjlufe  geroorben,  roenn  ber  §elb, 
umfpielt  non  ben  Straelen  ber  ?Ibenbröte,  unmittelbar 
uor  fallen  bes  Sortjangs,  ju  feiner  (Sattin  qe]prodjen 
hätte:  „2Bie  fdjroer  i;t  bie  Rot,  roenn  man  mTtten  britt 
ftel:t,  unb  roie  Hein  erfdjeint  fie,  roenn  fie  oorüber  ift. 
SRict)  bünft,  man  folltc  nur  eines  roidjtig  nehmen,  unb  ba3 
ift  bie  £iebe."  So  pflegen  beutfdje  Sauern  fidj  ausju» brüden.  ^ 
Gljarlottenburg  Seinj  ÜJIidjaelts 

*fca«  füifle  San».  Son  SBalter  oon  Rummel.  2Jiünä)cn, 
0.  3-,  Marcus  &  Go.    185  S.    OT.  4,—  (5,—). 
Der  Serlag  bes  „SBäijter"  bemüht  fid>  roeiter  um 

flomantif.  , Romane  ber  blauen  Slume"  nennt  fid)  eine 
neue  Sudjreihe,  3U  ber  ber  oorliegenbe  Roman  gehört. 
SJlan  nermutet  fomit  eine  neue  romantifdje  Ctteratur. 
3um  minbeiten  fudjt  ber  Serfaffer  nad)  Romantif,  leiber 
bringt  er's  aber  nur  3u  einer  gerolffen  Sfamilienblatt-' 
romantif:  ein  altes  oerlaffenes  Sdjlöfedjen  inmitten  eines 
SRoors,  ein  romantifd>=meIand)olifd)er  Realer,  ber  bas 
Sdjlöfedjen  malt  unb  babei  feiner  einft  fjier  fefehaft  ge» 
trefenen  3"9CT|l)freunDin  gebenTt;  bie;e  fommt  äurüd,  trifft 
mit  bem  ehemaligen  3frcunb  3ufammen,  ift  ung(ütflid) 
oerbeiratet  —  unb  bamit  t)6  t  bie  Romantif  auf. 
Grflens,  roeil  in  bem  me!and)oIifd)4d)önen  Rioor  eine  ga« 
brif  erficht  unb  jroeitens,  roeil  bis  übrige  fid)  innerhalb 
ber  üblichen  Romanmöglidjfeit  abroidelt. 

Das  Sud)  ift  überrafdjenb  unorginell.  ©efdjrieben 
in  farblofem,  blutleerem  3ciIl,n9sromaniW,  läfet  es  ben 
oerroöljnteren  Cefer  oollfommen  gleichgültig. 

Die  „93Iaue  Slume"  läfet  fidj  nicht  fo  leidjt  3iet)en 
unb  roenn  man  fie  nodj  fo  |et)r  mit  —  Üinte  büngt! 
Obernborf  (Redar)  5ansgrebersborff 

$ie  ja  gagaruö    lagebudjblatter  einer  Zat.   Son  §er- 
mann  bellen.    SBetnfelben  unb  2eip3ig  1918,  Schroetter 
£eimatiunjtoerlaq.    88  S.    gr.  4,  —  . 
Das  fdjmale  Südjlein  beridjtet,  roie  ber  ftapu3iner» 

bruber  ©iooanni  ju  fiocarno  oon  ber  neuen  £efj:e  er» 
griffen  unb  3um  Reformator  feiner   fdjönen  teffinifd)en 
£eimat  roirb.  2Bir  erfahren  oon  feinen  inneren  Slnfed)» 
tungen  unb  äufeeren  kämpfen  nidjt  in  epifdjer  Gr3är/Iung, 
fonbern  in  2agebud)auf3eicbnungen  bes  Selben,  bie  feine 
fiebensbeidjte    barjtellen.    bellen    fdjreibt  eine  gepflegte 
ftunitprofa,  ber  ein  leidjter  Überaug  oon  Gbelroft  roor)l 
ju  ©efitfjte  fter)t.   Seme  Sprache  ift  oon  ©«füljl,  Stirn» 
ntung  unb  fiatbe  burdjträntt.  Gr  fe^t  bie  guten  fdjroeije» 
rifdjen  Überlieferungen  felbftänbig  fort;  feine  roeidje,  innige 
Urt  rüdt  it/n  5*intid}  ̂ feberer  an  bie  Seite. 
Sem  &arrr;9Rannc 

Strom  Dritte  frötl?.  Rooellen.  55on  9llbin  £efln. 
<§ra%  1918,  Serlag  „ßerjfam."  199  S.  OT.  4,—. 
23ier  Grjärjlungen,  bie  alle  auf  eine  gemeinfatne 

Srt  oon  bem  §eimroef)  erfüllt  finb,  ba5  beutf^e  $er3en 
feit  alters  nad)  bem  Süben  jroingt.  fieffi)  lennt  bie  (ge- 

fahren biefes  (Sefübjs,  lämpft  roarnenb  gegen  f.int  Xuit, 
fann  fid)  ihrer  aber  im  ©runbe  felbjt  nid)t  erroehren. 
Die  £anbfd)aftsbilber,  bie  er  aus  SBeif^Ianb  hetuD*r' 
bringt,  SEeingärten,  Äirdjtürme,  bie  toei'ßen  Sänber  ber Strafjen,  bie  jid)  fernab  im  unergrünbm)en  §immel  oer« 
Heien,  atmen  alle  bie  fchrocrmütige  9^crliebtr)eit.  btj  an- 
junahe  bei  Sehnfudjt  oetroan'ot  ijt.  Die  Slumen  ber Stenta,  beren  «in  beutfd)er  Dichter  einmal  bis  über  bas 

(Srab  hinaus  gebcnfen  roollte,  f)aud)tn  oerfühterifd)e  Düfte, 
23ergroirtsf)äufer  grüfjen  aus  grünem  (Belege,  unb  braun» 
augige  grauen  begegnen  uns  mit  einem  £äi)ein  bekom- 

mener Süfeigfeit.  Die  epifd)e  Sicherheit,  bk'unauf Dring- lich belichtete  £nril  bes  9looeIIenbuches  finb  gut  geeignet, 
ihm  greunbe  3U  roerben;  feine  befonbere,  ber  üechnif 
ber  bilbenben  fünfte  entiebnte  SOcanisr  ber  gct'-txngetung 
oermittelt  uns,  melancholifcher  SJlotioe  ungeachtet,  ben 
Ginbrud  Ieud)tfräftiger  greubigfeit.  Ilm  fdjöniten,  in  gellen 
roie  bunflen  Partien  oon  gleicher  5BiIbt)af tigfeit,  ift  bie 
©efchichte  bes  Sd)micbs  oon  üßranjoll,  ber  auä3og,  um 
feinen  Sohn  3U  fuchen. 

$rag  Ißaulfieppfn 

®et  bfntia«  Se^tpfetttiiff.  SSon  5D?.  §erbert.  Stbln, 
3.  $  Sachem.  1 15  S.  Sül  1,50  (2,-). 
£iane  gaber,  eine  ©eäetdjnete,  eine  umjtrittene  arme 

Seele,  jemanb,  ,,bei  b;ffen  SInblid  roir  uns  unroiilfür^ 
lieh  fagen,  bafj  er  ha'6  ben  Gngein,  t)i\b  ben  Teufeln 
gefjört",  fteht  im  SMiitelpunft  bes  herbertfdjen  3tomans. 
3h*  Vergehen  roar,  bafe  fie  einen  jungen  2Jlal:r  liebte, 
nnb  bas  ftinb,  bas  fie  ihm  gebar,  tötet:.  3"  Der  Ttreng 
latholifchen  Seoölferung,  in  ber  fie  feitbem  lebt,  roirb 
fie  oerad)tet  unb  gemieben.  Die  biebern  Sauernroeibcr 
begegnen  ihr  mit  rohen  Sdjimpfrootten.  Rur  ber  alte 
Pfarrer  SBillman  nimmt  fid)  ihr  mit  rührenber  £i:b*  an 
unb  roirb  nid)t  mübe,  fie  3u  fachen  unb  ihr  ben  ©lauten 
an  ihren  ©ott  unb  feine  Vergebung  roieber3ugeben.  Schliefe« 
Iid)  fühnt  fie,  burd)  eine  hart'  ̂ ßrebigt  bes  jungen,  eifern» 
ben  Äooperators  aus  ber  gemtebenen  Jlird):  in  bie  Gin- 
famfeit  bes  SBafbes  getrieben,  burd)  ben  üob,  nachbem 
ihr  Pfarrer  SBitlmnn  bic  33er3eihung  ©ottes  mit  auf  ben 
2l3eg  3um  legten  9?id)tev  gegeben. 

Das  ©ar3e,  halb  Grbauung,  falb  mora'i[ie"enbe  unb 
fentimentale  ©Zählung,  mutet  ftarf  oera'tet  an  unb  hat mit  ftunft  roenig  gemeinfam.  Dafe  bie  Serfaffciin  hier, 
roie  fie  in  einer  befonberen  ,, Ginführung"  heroorljcbt, 
„bem  brennenben  unb  lebenbigen  Problem"  einer  SRenfchen« 

unb  5prie)tcrpflitht  nachgegangen,  mobernen  23ü"'ern  unb Seiligen  bie  oeroebenbe  §anb  3U  leihen,  ift  angefidjts  ber 
fentimentalen  ©efd>id)te  eine  etroas  aniprudjsoolie  iXenbenj. 

Dan3ig  ^ÄrturSrauferoetter 

@ebt   mir   meine   2$ilbni8  Joiebet!   S3on  §einrid) 
geberer.   21— 40.  Saufenb.  greiburg  i.  Sr.,  Serberjche 
Serlagsanftalt.   90  S.    OT.  1,50. 

3ftt  ftramen«  ̂ 3oetf nftube.    23on  Seinrtdj  geberer 
21.-40.  2auf.nb.   Gbenba.   90  S.    2«.  1,50 

Qrlne  9l«*t  in  ben  3lbrn$$em  23cn  Sfinricb  geberer. 
31.  -50.  Saufeub.   Gbenba.   64  S.    2«.  1,50. 

qjatria.   5Bon   Seinridj   geberer.    31.— 50.  laufenb 
Gbenba.   92  S.    9«.  1,50. 

5)a0  Sönnbee  in  £ol*fctinr)fn.  S3on  Seinrid)  gebe  res:. 
1— 20.  2aufenb.   Gbenba.    65  S.  1,50. 

$er  J?ür<l)temacr)er.   S3on  ̂ einrieb  geberer.  1.-20. 
Jaufenb.  Gbenba.  75  S.  2K.  1,50. 
3ugleid)  mit  ben  beiben  legten  neuen  Sfinbchen  gebe^ 

rers  oerfenbet  ber  Verlag  bie  9leuauflagen  ber  oier, 
filteren  Rooellenbüchlein.  Uber  fie  ift  liier  fdjon  'mandj 
jufriebenes  unb  empfeljlenbes  2Cort  gf|prod)en  roorben, 
geberers  Serj  teilt  fid)  ja  jroifdben  feiner  fcr)roei3er  §etmat 
unb  ber  italunifdjen  2Bat)lr)eimat.  Seine  ©ef^idjten  aus 
italifd)en  ftlöftern,  2ß,älb«rn,  Dörfern,  oon  jenen  füb» 
lichen  ÜJcenfd)en,  bie  er  mit  ben  oerflärcnben  klugen  bes 
fiiebenben  anfehaut,  finb  roohl  ooeit  unb  breit  berannt, 
gelefen  unb  geliebt.  Sirliid)  erjählt  er  auch  —  oielleid)t 
mit  ein  roenig  3U  oiel  2GohlgefalIen  am  behaglichen 
Sdjroaljen  —  ergöljlid),  Icbenbig  unb  einbrudsooll. 

3n  ben  beiben  neuen  23änbd)en  fef)rt  er  in  bic  Sd)roeij 
3urüd  unb  gleid)  ins  fünfzehnte  3ahrl)unbert  30  Rillaus 
non  glüe,  bem  Ginfiebler  unb  SRnflifcr,  bem  frhroetser 
ßanbeshetligen,  ber  bei  Sadjfeln  ̂ toanäig  3ahre  fromm 
unb  roeif«  in  einer  Sd>Iuch<  lebte.  Gr  umranlt  fein  ©*• 
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bädjtnis  mit  3ierlid>en,  Weiteren  ©efctjicrjtcben,  foloriert  bie 
3eit  mit  listen  garben  unb  fpirjem  Sinfel  unb  roirb  mit 
biefen  $iftoricn  aus  ber  Urfd)roei3  aud)  roieber  in  beutfcbe 
£anbe  binüberfoinmen,  benn  feine  ©r3ä!jlungsgabe  ift  ftarf 
genug,  uns  nodj  entlegene  ÜJtenfdjen  unb  3etien  uab^eju« 
bringen. 
Serlin  Äurt  ÜJtün3«r 

©lüdrjafft  6*lf?.  3arjtbucr)  lübcdtti^er  Sichtet,  ©rsg. 
oon  fturt  3'*fenttj.  Stjtet  Safytgang.  Sab  Jlaffau 
(2af)n)  1918,  3entral|teIIe  3ur  Serbreitung  guter  bcutjcfjer 
fiiteratur,  o.  3.  148  S.  SR.  4,50  (5,75). 

Diefes  neue  „©lüdljaft  Sdjiff"  gefeilt  fidj  als  jüngftes 
jru  ben  in  letjter  $tü  äiemlicr)  3af)Ireid)  erfdjienenen  nieber» 
beulten  3arjrbüd)ern  (ogl.  £©  20,  1445,  §eimat;  20,  1253 
!Rieber]act)[enbud) ;  18,  1414  9c!eberfad)fen;  15,  1733  Oft- 
frielifdj-plattbeutfdjes  Didjterbudj).  ©5  fdjeint  freilief)  niefit 
unmittelbar  bie  Slbfidjt  3U  haben,  als  ,,$eimatbud)"  im 
engeren  Sinn  aufzutreten,  fonbern  u>oI)I  mef)r  eine  einiger» 
ma^en  abgerunbete  Sorjlellung  von  bem  SChlen  ber  auf 
bem  Titelblatt  genannten  Dichter  unb  Dichterinnen  3U 
geten.  ©s  finb  bies  aufter  bem  Herausgeber  Otto  Slntfies, 
3ba  Son»©b,  SBolbemar  Osfar  Döring,  Sruno  (Engel, 
SB.  31.  tfrannöals,  §arrn  2Raaf},  Äonrab  Wedels,  (Eilt). 
Gridj  Sauls,  ftlara  Sriefc,  ̂ bannes  SBilba  unb  gerbinanb 
3acd)i  —  tute  man  fiefjt,  teils  befannte,  teils  unbetannte 
Flamen.  Die  SSeiträge  beftetjjn  in  91ot«llen,  Sfisjen  unb 

©ebichten,  e'nige  mit  heimatlichem  ©infchlag,  anber*  gan3 allgemeiner  Strf.  Sieben  ein  paar  fein  abgeftimmten  Stücfen 
finbet  fid)  aud)  eine  gan3e  SDcenge  Durdjfdjnitts»  unb  SDUttel» 
gut,  namentlich  in  ber  finril,  fo  baf}  man  einen  ftarfen 
unb  nachhaltigen  ©inbrud  oon  bem  3Qr)rbudj  noch  nidjt 
erhält.  3mmer^n  )tel>i  man  bieder  Iübifcben  Did)tergruppe 
nid)t  ohne  Teilnahme  gegenüber,  unb  es  roirb  ab3iiroarten 
fein,  ob  fid)  aus  etroaigen  fpäteren  Sänben  ein  f efter  um» 
riffenes  unb  eigenartiger  ausgeprägtes  Silb  ergeben  roirb. 
S  r  <  s  I  a  u  3anÖ*n 

SanucnfefenfncBr.  Son  Sans  (Efcbelbact).  Sonn,  S3er« 
laa  Strito*.    50G  S.    SN.  6,40  (8.-). 
X)ie  ©efdjicbte  eines  jungen  Bergmannes  aus  bem 

Siegerlanb,  ber  es  in  3äbem  gleijj  &is  3um  Oberingenieur 
gebracht  bat.  „Schlicht  rebenb,  roie  unfere  Arbeiter", 
erzählt  ber  Serfaffer.  SIber  nicht  barum  hanbelt  es  fid) 
allein,  —  ber  Dicfjter  hat  aus  bem  harten,  fchroeren 
Stampfe  mit  ber  Sllltagsfron  unb  bem  ©mporroadjfen 
über  biefe  ein  ftarTes  2ßerf  gefdjaffen.  §ier  i;t  nidjts  oon 

ber  bicbermcierlichcn  Sebäbigfeit  ber  Sürgerfre'fe,  nid)ts 
I  oorn  ©lanje  ber  oberen  3e5nfauTen0-  3n  berber  (Erb= 
fdjolle  rourjelt  ber  Saum,  in  'Schnief  unb  (Entfagung brängt  er  zum  fiidjte,  unbefümmert  um  alle  §emmniffe. 
Die  2ragii  bes  Arbeiters,  bes  "ipi'oletariers  lobert  ,  in 
©üben  glommen  empor,  aber  fie  roi:b  burd)  tief  Seelen» 
oolles  geabelt:  J11"^2  üiebe  3ur  engen  §eimat,  ju  bem 
armfeligen  <EItemr)aus,  sur  erften  3u9en^9t^c^)If1,>  ̂ m 
erflen  5ieunocn»  —  Itcue  5teunbfd>aft  im  ßeben  — ,  in 
Wufe,  Qualm  unb  ftor)lenftaub  immer  bas  reine,  frifdje 
ßer3  obenauf  —  bis  enbltd)  bie  Sonne  fiegenb  firal)It. 
J)as  ift  (5et)alt  unb  Sinn  bts  Sudjes.  Den  2Bad)fenbcn 
unb  SBerbeuben  ift  es  2lnfporn,  ben  (Seroorbenen  aber 
ein  §nmnu5  bes  Danfes  unb  ber  SInerrcnnung. 

Sans  (Efd)clbad),  ber  rl)cinifd)e  Solfsfdjuüerjrcr,  beffen 
fojinie  Did)tung  immer  fein  Seftes  roar,  atlrircnb  er  in 
allem  anberen  Ml  beengt  unb  befangen  blieb,  r)at  mit  ber 
„Sonncnfcfjnfudjt"  einen  ©ipfel  errcidjt.  3U5ar  oerfällt 
er  nod)  f)iu  unb  roieber  in  feine  6d>roä(t)en,  ins  Scntimen« 
tale  ober  in  bas  311  voenig  Durdjbadjte  —  Sdjroädjen,  bie 
bem  3U)cinlänbcr  eignen.  Slbcr  als  (Sanjes  ift  bies  23ud) 
ein  2Bcrf  ber  Xat,  jiigleid)  ein  fd)5nes  3cl|n«'5  fur  bes 
Didiers  eigene  Ciefinuiing,  ber  (einem  Sater,  feiner  t)crben 
3ugenb,  feinem  ̂ ronnbe  botnit  ein  cljrenbc^  Denfmal  fel^t. 

Diefc  Selb|tbefiniiiing  tut  ollen  im  (!>l)aos  not:  „2Üo 
tommen  mir  f)<r,  mo  roollen  mir  t)in?"  —  Weffen  ge- 

trübtes 9luae  roieber  blanf  merben  tnörfjte,  roer  roieber 

Sd>affenber  fein  roill,  ©lieb  ber  grofsen  ©emeinfd)aft, 
ber  Iefe  unb  rette  fid)  aus  bem  nnroirflid)en  2Birrroart 
uuferer  3*rt  ouf  bie  3nf£l  ber  ftlarrjeit  unb  ed)ten  2Birf» 
Hd)Ieit,  bie  3ugleid)  bas  £anb  bes  ©lüdes  unb  ber  Sd)öna 
l)eit  fein  muf). 
?Iad>tn  ißaul  fiingens 

gegen  ber  Cfrbe.  5Roman.  33on  ftnut  §amf Hn.  Deutfd) 
oon  IJJauline  ftlatber.    SWündjen  1918,  Ulbert  Sangen. 
388  S.   Tl.  6,-  (9,-). 

„Unb  nun  roitb  es  Slbenb." Slber  bamit  enbet  bas  Sud),  unb  ooran  get)t  ber 
ganje  t)elle  reidje  Tag  eines  ©efd)ledjtes,  ber  Aufgang 
einer  neuen  ©eneration.  ÜBieber  beginnt  es  roie  fo  oft 
bei  bem  Dichter,  bafo  ein  SKann  einfam  roanbert.  3faf 
Reifet  er.  Hnb  oielleidjt  tut  es  aud)  ein  ro:nig  ber  Jtame, 
bafj  man  fo  fdjnell  in  bibiifd)«  2Itmofpr)äre  gerät,  ©r 
roanbert  burdjs  ßblanb,  über  SDtoore,  burd)  aR^nfdjenoer» 
laffenljeit  unb  2BegIoJigfeit ;  unb  roo  bie  Sonne  fdjeint, 
Sirfen  läd>eln,  ein  Sad)  Segen  fpenbet,  bleibt  er.  Gr 
entroäffert  ben  Soben  unb  behaut  if)n,  ringt  ir)m  grud)t 
ab,  fjämmert  fieb  eine  §ütte  3ufammen.  Dar  erfte  9Kenf4 
ein  Urmenfd),  Sär  mit  Seele,  Seele  mit  Vertrieben, 
©in  SBeib  finbet  3U  it)m  in  bie  Öbe,  burd)  bie  nar  man- 
bernbe  fiappen  fireifen.  Sie  fjeifjt  3ngar  unb  er jt  if)r 
letjies  fiinb  SRebefTa,  aber  fie  f:lbft  ijt  fcr)on  SRcbeffa, 
Stamm=aJIutter,  fie  roirjt  ein  ganzes  ©ef^:el)t.  ©rofje, 
ftarfe,  febroadje  2>ngar,  roieoiel  fiiebe  gab  bir  bein  Sd)öpfer 
mit!  ßiebt  man  biet)  nid)t,  u>:il  ba  b;in  ftinb  morbeft, 

bas  roie  bu  eine  §afenfd)ar!e  mitäringt,  bam't  es  nidjt roie  bu  leibe?  Ciebt  man  biet)  niJ)t,  roail  bu,  SKulter  unb 
©attin,  gealtert,  bem  jungen  ©uftao  nacbläufft?  Sei 
anbern  Sünbe,  Sdjönbeitsfebier,  Defeft:  bei  bir  roirb  es 
rüt)renb,  liebensroert,  rooljlgetan.  §at  bid)  niebt  §amfun 
gefd)affen?  Der  einen  äTiörber  roeife  roafdjen  unb  aus 
ber  Sünberin  eintn  ©ngcl  madjen  Tann? 

Unb  nun  frage  id):  roas  geflieht  in  biefem  grofjen 
Sud)?  Rinber  roerben  geboren  unb  roadjfen  auf,  bie  12ln- 
fiebler  im  Cblanb  ncrmer)ren  fid),  brei  ftinbesmorbe,  3et)n» 
mal  biefelben  ©reignifie:  bas  Siet)  roirft,  Steine  roerben 
gebrochen,  9Jloore  entroäffert.  Das  ift  aihs.  3Ii>er:  §am- 
fun  fagt  es.  §amfunfd)e  Sterne  roanbein  über  bieics 
fd)roebifcf>norroegifd)e  ©renalanb,  feine  Seele  ijt  in  allen 
Kreaturen,  00m  jungen  £amm  bis  3U  3\al,  biefem  SBieber» 
erftanbenen  aus  ber  Soweit,  ber  in  bie  3ulanft  Ijinaus 
beutet,  ein  9Wann  aus  ber  elften  3eit  bes  Mdeibaus, 
neunbunbert  3al)re  alt  unb  bod)  aud)  roiebir  ein  9Jlann bes  Tages. 

Samfun  t)at  ben  einzelnen  oerlaffen,  jetjt  Itebt  er 
bie  Slllbcit  ber  SKenfcrjcn.  9lid)t  meb,r  eine  £i:b:  füllt 

fein  Sud),  fonbern  ber  SBanbel  eines  ©ejchledjts.  ©c  t)at 
bie  Stabt  Segelfofj  für  croige  3c:t  erbaut,  j:l)t  tjat  er 
bas  £)blanb  eroig  frud)tbar  gemadjt.  Hilter  §imfun,  bu 

fniefälltg  oerebrtes  Scrj,  ber  bu  unter  uns  Scrjängltd)e 
eroig  SBanbelnbe  geftellt  tjaft,  oon  Ccutnant  ©Iatjn  unb 
Siftoria  bis  ju  3faf,  oerroanbeit  e.fbetnft  bu  im  gormal 
unb  Stoff  unb  bijt  bod)  ber  unoerlcnnbar  §tt?idyt. 

Seljt:  er  fdjiclt  einen  bumpf  bebrängten  2l£eiif.i)ctt 
unter  bie  Sterne  —  unb  roir  müffen  meinen,  ©r  3eigt  uni 

auf  feiner  fladjen  $anb,  ber  5Riefe,  bas  Spicljeugtotiblein 
3ngar,  ftinbesmörberin  unb  ©bcbredierin  —  unb  roir 
fallen  itjr  um  ben  Sjals  unb  bauen  it>r  in  unferm  §er3en 
einen  «Itar.  Da  ift  ©Iafcus,  ber  Serloren«,  mit  bein 

getöteten  Cicbcslcben  —  unb  er  tonnte  bas  getötete  in 
uns  roieber  erroetfen. 

2Cas  begibt  fid)  um  uns!  Grcignific  trt  rbeln  uns 

auf  unb  ab,  SJeltumroälzung  gebt  oor,  SJtcnfdnVitsneuae. 
burten  —  Sief)  roas.  ©reiqniffe!  SBirb  es  (Erlebnis? 

SJirb  unfer  ̂ nnerftes  trfdjütteit?  Unb  ftnut  öamfun? 
ein  ©rlebnis!  er  bie  Umroälzung  unfercr  SBelt,  bie  ©t» 
fdjütterung  unferes  Sllls. 

ftunft  bleibt  mirflirfKr  als  SBirflichTcit. 

3  ü  r  t  d>  Ä«rt  SDlunjer 
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€»a.  Gin  Spiel  uom  erften  Sletben  in  fünf  STufeügen. 

Son  fiubroig  ftübltng.  flöht,  3.  <p.  Sadjem.  97' S. St  3,-. 
Diefe  Uragöbie  ber  erften  SRenfdjen  ift,  obrooht  fie 

oon  einem  tatholifdjen  Pfarrer  gefdjrieben  roirb,  erfreu« 
lid)  roenig  in  ben  üblid>en  religiöfen  Säjulboorftellungen 
befangen.  5ölit  behexter  £anb  fudjt  9lübling  bas  9D?enfä> 
Iidjt  ber  biblifdjen  ©eftalten  311  patfen.  ©elingt  il)m  bei 
2IbeI  unb  Aain  biefer  SBerfud)  aud)  nur  in  unoolllommenem 
SDlafje  —  bcn  ftinbern  bes  ftain,  bem  roölfifdjen  §enod> 
unb  ber  äarten  9Uith,  unb  insbefonbere  ber  Goa  oermag 
er  eigene  3u9e  3U  geben.  Die  SDfutter  ber  Cebenbigen 
fteht  unter  bem  DamoTIesfdjrcert  ber  Sdjulb.  2111  il)r 
Sinnen  unb  Iraäjten,  all  ibr  Denlen  unb  SBünfdjen  i}t 
barauf  geridjtet,  bafr  es  nidjt  herunterfällt.  Unb  roenn 
bies  unoermeiblid)  fein  follte,  bafj  es  fie  unb  niemanb 
anbers  erfäjlägt.  Dennod)  mufj  gerabe  fie  —  roiber  Sßillen 
—  Ulnlafj  roerben,  bafj  ber  £ob  in  bie  2BeIt  Tommt  unb 
nidjt  |ie,  fonbern  bie  beiben  ̂ Reinften  unb  Unfdjulbigften, 
SIbel  unb  Slutf),  roerben  feine  beiben  erfreu  Dpfer.  Sterben 
—  bas  2Bort  bridjt  immer  roieber  auf,  fdjroillt  an,  roirb 
mächtiger,  roudjtiger,  bror)enber.  33is  aus  ben  JBolfen 
ber  Strahl  3uit  unb  trifft. 

Wn  iiefftes,  an  bas  Groige,  an  bas  SJcnfterium  roirb 
nid)t  gerührt.  SJlan  barf,  roenn  man  biefem  fcfrmalbrüftigen, 
bläfelidjen  2BerI  gegenüber  geredjt  bleiben  roil!,  nidjt  an 
SBnrons  ftain  unb  nid)t  an  ?Irno  Habels  SIbam  beuten. 
Die  ©eftaltung  ift  burd)  Sorifellungshertommlidjfeiten 
(nidjt  religiöfer  fonbern  lünftlerifdjer  %xt)  an  allen  Gelen 
gehemmt.  Die  3amc,e11  bilben  fid)  nidjt.  oon  ber  Gmp« 
finbung  ge3eugt,  mit  jebem  SJerfe  neu.  Die  übernommene 
33ersform  roirb,  nidjt  ungefdjitft,  forgfam  gefüllt.  Unb 
bodj  ift  in  bem  Stüd  ein  teifer,  edjter  ftlang.  Gin  ftiller, 
nadjbenffamer  9Jcenfdj.  bem  mandjerlei  Greven  gefegt  finb, 
ber  aber  innerhalb  biefer  ©rensen  emfig  unb  umfidjtiq 
fidj  mufft,  fdjrieb  es.  (Einer,  ber  gerabe  roeil  er  innerlid) 
gebunben  ift,  fid)  nad>  ©efühlsfreiljeit  fefint  unb  bodj 
roieber  nur  Sdjeinfreir)eit  befi^t.  Denn  ein  Seitfeil  3toingt 
ifm,  immer  um  einen  <pfIo<f  3U  Treifen.  Unb  niemals  roirb 
er  ferner  gefjetn  meljr  inne  als  bann,  roenn  er  am  eifer» 
oolliten  3errt,  fid)  frei  3U  mad)en. 

§  aus  Süleer  a.  3?h-  §ans  grancT 

Stflneä  nttb  3I16redjt.  Gin  fiiebesbrama  aus  alten  lagen' S3on  ftranj  Seroaes.  23ien  unb  fieipsig  1918, 

Deu^öfterreum'frb/r  33flag.    154  S. JBiffen  unb  2BoIIen,  Grfenntnio  unb  ©eiftigleit  — 
ftärffte  Söiithelfcr  Dem,  ber  fdjöpferifd)e  fträfte  fein  eigen 
nennt;  fehlt  a*otr  bie  ©runboorausfetjung  bes  Dichter» 
tums:  bie  befenbere  roortbilbneiiföje  fträtjigTett,  fo  finb 
fie  3U  nid)ts  nülje.  OTit  ihnen  allein  Tann  man  §ebbel 
bcn  ftran3  nidjt  oon  ber  Stirn  reißen.  93cit  ipnen  allein 
Ctto  fiubroig,  ob  man  aud)  feinen  Flamen  als  geiftigen 
5D?itr>eIfer  auf  bem  Xitelblatt  anruft,  nid)t  91ad)folge 
leiften.  SBet  ein  neues  ?Ignes=23eniaucr=Draina  rrfjreiben 
toill,  mufe  3unäd)ft  einmal  ein  unanjrcetfelbarer  Didjter 
fem.  5ran3  Sernaes  aber  —  ber  als  Stunftfdjriftiteller 
unb  Xtd)tungbeurteiler  eine  gülle  bebe:itfamer  ficiiiu'igen 
CHf3uroeiferi  fjat  —  ift  ein  unGn^roeiyelbarer  31id)tbid)ter. 

3d)  greife  eine  S3ene  Ijeraus.  3U  t>er  fd}roangeren 
Sgries  SBemauer  lommt  ber  unebenbürtige  3Bielanb  oon 
greiburg.  Gr  cerfud)t  burd)  f;e,  §er,^og  Wlbredjt  für 
ben  ftampf  ums  9?ed)t,  um  bie  ̂ reigeit,  um  bie  Gben> 
Mrtigfeit  ber  Saitarbe  ju  gercinnen.  Die  bürgerlid)e 
Öer^ogin  »erfte^t  il)n  nidjt.  Sie  ro!ll  nidjt  9?edjt,  nidjt 
^reitjeiten;  fie  roill  nur  xc)n,  ben  Cincn,  ben  ©cliebten, 
ben  ©alten.  ?Hles  ba  braufjen  ift  trjr  g!eid>gültig.  9ftan 
t)ört  bas  $om  bes  §cr3ogs.  Sie  fd)idt  ben  iBaftarb  fort. 
Der  §er,og  Tommt.  eignes  empfängt  ir)n  nidjt  roie  fonft. 
(Er  forfdjt  nadj  unb  erfährt,  roer  ba  roar.  3Iufgcroül)It, 
aufs  äufeerfte  angefpannt,  begetjrt  er,  eignes  311  fefjen 
unb  oon  if)t  über  bas  ©efprädj  mft  bem  Saftarb  näheres 

3U  erfahren,  eignes,  in  ber  nodj  bie  Unterrebung  nad> 
gittert,  in  ber  bas  ftommenbe,  bas  ibr  —  fie  roeifj  es  — 
alles  Ttebmen  roirb,  norjittert,  lommt.  Die  entfdjeibenbe 
S3ene,  in  ber  nun  3um  «rffen  Walt  bie  -©eroalten  ber Sffielt  in  bcn  grieben  ber  Siebcsleute  greifen,  fierjt  bei 
Sernaes  fo  aus : 

2Ilbvedjt  (bejroingt  fid)  geroaltfam) :  Die  Sadje  mufji 
fid)  aufllären!  —  %ec>mjaViS  mufj,  id)  fofort  bie  .^erjogiu 
fpredjen.  —  Diefe  Dinge  finb  non  äufjerfter  SBidjtigleit. 
—  (SBill  bie  treppe  rjhtaufeilen.)  21f|»  ̂ a  Tommt  fie bereits  felbft! 

eignes  Tommt,  gefolgt  oon  23emauer,  bie  Ireppc 
hinunter  .  .  . 

STgnes:  %a,  ba  bin  id),  £ieb)ter!  93er3eit),  roenn  id) 

nidjt  gleid)  3U  beinern  ©mpfanae'  bereit  roar !  (Umarmung.) Sllbredjt:  ©eliebtefte!  Xeuerftes  2Bcib !  (Späbt  ihr 

ins  STntlrtj.)  Du  fdjauft  ein  roenig  blaft  brein.  3ft's bir  aud)  roobl  ergangen,  bie  oielen  Stunben  lang? 
SIgites  (heiter):  Danle,  mein  ©emahl.  3d)  haoe 

nidjt  ju  TIagen. 
3Ilbred)t:  So  Tamm,  felj  bidj  ju  mir.  (Gr  geleitet 

fie  auf  ihren  Scffel  am  flamin.)  Unb  fei  mir  nidjt  böfe, 
roenn  idj  bidj  etroas  frage. 

31gnes  (freunblidj) :  3U  fraßen  \)a\t  bu?  So  tu's  bod)! 
5libred)t  (beilommcn) :  2Bie  td)  t)cit,  roar  Sefudj' 

hier  im  Sdjlofj  .  .  . 
21gues  (»erfudjt  Spafj  }U  maajen) :  Sefudj?  —  2BohI 

non  einem  SBcrefjrer?!  —  ̂ uh,  bafj  bu  mir  nidjt  eifer» 
füdjtlg  roirft! 

Sllbredjt :  Sdjerje  nidjt,  Siebfte !  —  Ißielanb  oon 
greiberg  roar  hier  —  uub  id)  t&eüfj,  aud),  toa?  er  geroollt  \)at. 

'9-tgnes:  Du  roeifit  es?  2Barum  fragjt  bu  bann  nodj? 
Sribredjt  (mit  leifem  Unmut):  Gr  roar  hier  •  •  •  unb 

bu  l)a\t  ihn  roieber  fortgefdjicft.  —  Das  t)ätteft  bu  nidjt 
tun  follen.  —  3$  f)aoe  roidjiige  Dinge;  mit  ihm  3U  be- 
fpredjen  .  .  .  ̂ Dlitifdjes,  roooon  bu  nidjts  ocTitehft.  — 

SCFZir  lag  fehr  oiel  baran  .  .  .  ihm  oermutlid)  nodj 
oielmehr.  ufro.  ufro. 

2Ben  in  bem  ̂ lugenbüc?,  ba  es  alles  gilt,  bie  ge= 
flaltenbe  ̂ ßr)cntafie  unb  bie  roortbilbnerifdje  ftraft  fo 
im  Stidj  läfjt.  ber  roirb  burd)  Teine  übernommene  unb 
feine  neue  ?luffaf)ung,  burdj  leine  befonbere  Söfung= 
form,  burd)  feine  Stilnucnce  unb  burd)  feine  perfünlidje 
fjanblungburdjführung  (nadj  §ebbels  SJieijterroerl  unb 
Otto  Subroigs  fragmeitfarifäjen  Serfuajen)  ein  Slgnes» 
23ernauer=D'.arna  suftanbe  bringen.  Unb  tragen  bie  ̂ 3er= 
fönen  aud)  ̂ er)nntal  bic  beglaubigen,  oertra*;ten  Stallten : 
roas  he'dusfommt,  ijt  ein  SUIcrroeltsliebcsbrama,  bas  nir= 
gettbs  an  bas  antitr)ettfd>e  beo  granbiofen  Stoffes  roahr» 
5aft  rührt,  gefdjrociße  benn  ihn  neuge]taitet,  ihn  neuformt. 
£>au5  SDteer  a.  5?h-  §ans  graucE 

-Jie  Soft  Dramatifrfje  Sil«?,  ̂ on  ̂ efi  b'Oudh.  Kfiu- 
tfjien  1918,  Syari  Sod;s-Str^g.  60  6.  W.  2,-. 
Sei  ber  23efpred)ung  oon  3cf'J  b'OurThs  ,,Dcr  Saum 

ber  Grfenntnis"  routbc  hier  bic  Ükrnuitung  au-gejprodjen, 
barö  tjinter  bem  mi)fteriöfcn  ̂ lutovnamen  eine  Serfafferiu 
3U  fudjen  fei.  Dicfe  Sermuiung  hat  fi^h1  beitätigt.  2Bie 
in^raifdjen  belannt  ronrbe,  ift  3cfa  b'öucfh  bas  ̂ fciibonnm 
für  bie  Gattin  eines  beTannten,  ber  tljeofophifdjen  SSe? 
reegung  naljefteljenben,  freiherrlidjen  münäjencr  finrifers. 
3d)  roies  fdjon  in  jener  erften  5lritif  barauf  hin,  bafe  bie 
ßraft  ber.  Serfafferin  oon  feltencr  Unausgeglidjenheitf 
fti,  bafj  neben  Svenen  unb  ©ejtaltungen  oon  3roingenber 
Äraft  anbere  oon  befrembenber  D\)nrnaä)t  ftänbcn,  baf3 
bas  oielfadj  oorljanbcne  Gmpfiuben  für  feinfte,  aller« 
feinfle  feelifdje  Sdjroingungen  plöiilidj  ausfetje  unb  bann 
alles  äußerlich,  oberfläcfjlidj',  roh,  brutal,  Titfdjig  roerbe. 
Die  bamals  ausgefprodjene  SJlöglidjTeit,  bafe  biefe  Un= 
ausgeglidjcnheit  nur  ein  Gntroicftungsprcbuft  fei  unb  bei 
roeiterem  9?eifen  fdjroinbcn  roerbe,  ift  nadj-  biefen  beiben 
GinoTtern  nidjt  mehr  aufrecljt  3U  t)alten.  3n  ber  Be- 

gabung ber  23erfafferin  ift  offenbar  bas  ̂ ofitioe  unb 
iflegatioe  fo  burajeinanber  gemifdjt,  baf3  ihr  eine  21us« 
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[Reibung  bes  9cegatit>en  niemals  möglid)  [ein  roirb.  Um 
fo  mebr,  als  bie  SBerfafferin  bie  Stegatioitäten  offenbar 
nid)t  als  |oId)e  erfennt,  fonbern  fid)  auf  fie  ebenfooiel, 
roenn  nid)t  nod)  mef)r  3ugute  tut  als  auf  bas  2Bertoolle 
itjrer  23egabung. 

23on  ben  beiben  ©inaftent  jeigt  ber  juerft  genannte, 
„Die  fiaft"  roieber  eine  jartbefaitete  Dicbtertn  am  2Berf. 
Diefe  bramatifcf)e  Sfi33e,  bie  mancherlei  ftofflicbe  unb 
formale  ä^nlid)leit  mit  Sagores  Ißoftamt  befitjt  (roomit 
id)  ferne  beroufjte  ober  unberoufjte  2Ibf)ängigfeit  behaupten 
möd)te),  enthüllt  mit  befjutfamer  §anb  Seelifdjes.  fiaft 
toirb  3ur  fieid)tigfeit,  Unbefdjroerttjett  3ur  Sd)roere,  9ieiü> 
tum  roirb  2lrmut,  Verarmung  23ereiä>erung,  SDcangel  er» 
roeift  fid)  als  gülle,  gülle  als  21rm[eligfeit.  (Sin  oom 
£eben  abgeriebener  ftranfer  ijt  bes  magren  fiebens  fo 
fetjr  teilhaftig,  bafj  er  bie  gefunb  im  ßeben  ftcbenben 
Scbenfenben,  bie  ifjm  im  ©runbe  nichts  ju  bieten  laben, 
mit  ©aben  aus  feiner  ̂ erjensfcfjarjfammer  beglüdt.  2Bie 
fid)  in  biefer  bramatifd>en  Sft&je  bie  2Sor3ei<f)eu  leife, 
unmerflid)  umfebren,  roie  Sd)einroerte  3U  Unroerten, 
unb  [d)einbare  Unroerte  3U  2Berten  roerben  —  bas  ift  in 
einer  23el)ut[amfeit  Ifuroege  gebracht,  bie  ihre  2Bur3eln 
einerfeits  in  echte  graulicbfeit,  anbererfeits  in  ed)tes  X>icf)- 
tcrtum  [enft. 

Der  3roeite  Ginafter  aber,  „Der  3rre",  ift  fünft» 
lerifd)  ebenfo  unroabrbaftig  roie  fnallig,  ebenfo  forciert 
roie  fonftruiert.  <Pfnd)iatriJd)e  unb  friminaliftifd)e,  pft)d)o» 
logifiercrtbe  unb  mafod)iftifd>e  Elemente  finb  r>on  unfuu» 
biger,  unbefjutfamer  §anb  in  einer  2Beife  gemifd)t,  bafs 
bas  (Ergebnis  2Biberroille,  (Sfel  ift.  Sieben  ber  öerjn[ud)t 
nad)  beni  Stillen,  3°-*ten  roorjnt  in  ber  $[i)d)e  ber  ftünft» 
Ierm  offenbar  ein  3roan9  5um  fiauten,  fiärmenben,  ber 
fid)  gerabe,  roenn  jene  Sefjnfucbt  ausgeroirft  ift,  nidjt 
genug  tun  fann  unb  fie  3U  ̂ 3b,antafiegaIoppaben  3toingt, 
bie  bei  einer  Dilettantin  mefjr  als  fomifd)  roirfen  roürben. 
—  So  roirb,  roas  oer  %al)v  unb  lag  fjier  als  23efüra> 
tung  ausgefproeben  rourbe,  3roeifeIIos  eintreten.  Da  3efa 
b'Oucfi)  bie  ©ebulb,  bie  $äv)\QWü,  bas  Sd)immembe  com 
Scbmutj  3U  fdjeiben,  fet)It,  ba  fie  ftiefel  für  eble  Steine 
bietet  unb  eble  Steine  als  Wiefel  ad)tIos  fortfd)!eubert, 
roirb  fie  fid)  balb  um  if>ren  fünftlerifd)en  ftrebit  gcbrad)t 
baben. 

§  a  u  s  W.  e  e  r  a.  9*1).  $ans  gtanJ 

©(tiäiiche  $i«ber.  (Sin  pöblicbce  9Wr)fictium.  2>on 
%ibolf  $tesber.  St-.tt^act  unb  ©erlin  1918,  Deutfdje 
23erlugsanf;alf.    254  S. 
(Sin  „fror)Iid)es  9Jfi>itcrium"  nennt  ̂ resber  fein  roman« 

tiftr).f)umoriffiftr)es  Spiel:  „©lüdlidje  ginber".  Rimmels» 
poefic  unb  profane  3Birriicfjf eit  —  freilid)  eine  2Eirf* 
Iid)feit  burd)  bie  presberfd):  Srille  ge[cben  —  [teilt  er 
biefes  SJial  uebeneinanber.  ÜRatürlid)  ift  aud)  ber  §immel, 
in  ben  er  uns  einen  23Iicf  tun  läßt,  ein  OInmp  presber= 
fd)en  ©epräges,  in  bem  es  elroas  irbtfrf)  3ugcf)t,  beim 
bas  3ttr)erijcl)e  ift  nun  einmal  biefe?  ̂ oeten  Sad)e  nid)t. 
3mmcrl)in  Hingt  gaii3  leife  ein  Xon  oon  ber  lieben  alten 
•3?aimiuib=2Bcif  f;inein,  an  ben  ber  Didjter  Fiier  oieIlcid)t  gc» 
bad)t  f)at.  2tuf  fcl;r  anmutige  ?Irt  unb  JBeife  toirb  bie  35er* 
binbung  .'.ruifdjen  $immcl  unb  ©rbc  l)ergeftellt.  (Sin  lenfel 
fd)leid)t  fid)  in  ben  fitntmel  hinein,  ali  bie  (Sngcl  auf  ber 
grofjen  .fjimmclsuuefe  bie  3Bäfd)e  ber  ̂ eiligen  troefnen. 

einem  Unfall  ber  üblid)cn  fntaiiifrf;cn  Dämonie,  311 
ber  er  in  feiner  (Sigenfd)aft  als  ieufel  ja  r>erpflid)tct  ift, 
ergreift  er  ein  Sd)mipftfld)lcin  unb  fdjleubert  es  '3ur 
(Erbe  fjinab,  roo  es  nun  banf  feines  Sjimmelsbuftcs  SBunber* 
binge  oerrid)tet.  Die  SLRctifrbcn,  bie  ̂ resber  Ijinftcllt, 
erfdjeinen  auf  ben  erften  'Blicf  als  bie  üblichen  fluftfpiel- 
tijpen.  Da  finb  ber  flotte  ̂ ouoioant,  ber  fd)flrf)tcrnc 
£iebf)ober,  ber  2*ornumb,  ber  Ijoffnungslos  in  fein  SRünbct 
oerliebt  ift,  ber  .Uoinmerjienrnt,  ber  ben  S\unftmä3cn  fpiclt, 
bas  frfjroflrnKrifdK  junge  OTäbdjcn  ufto.  Unb  bod)  täte 
man  ̂ resber  Hrrcfit,  n>n!!te  man  ifjn  bter  mit  ben 
Sc^roanffdjr.'ibern  l;ertömmlid)cn  SJjIoges  auf  eine  Stufe 

[teilen.  Denn  [eine  ©e[talten  [inb  geformt  oon  einem 
STcann,  ber  mit  [einen  ©ebilben  lebt;  ̂ ßresber  liebt  [eine 
9Jcen[a>n,  unb  bafjer  gelingt  es  ifjm,  äBätme  aus3u[trat;len. 
So  an[prud)slos  bas  Spiel  [id>  gibt,  [0  t)ebt  es  fid)  bod)- 
fd)arf  oon  ben  lanbesüblictjen  ©rjeugniffen  ber  Unter* 
fjaltungsbramatif  ab,  roeil  etroas  aus  ifjm  fprid)t,  roas 
fid)  burd)  feine  nod)  fo  gefd)icfte  9Jlad)e  er[e^en  Iäfet: 
men[d)Iid)e  ©üte. 
Er)arlottenburg  $etn}9Jlid)aeIis 

35er}(^tebencs 

Briefe  an$  btt  ftattjüftfctiett  fRettotntiou.  2Iusge< 
roäljlt,  überfe^t  unb  erläutert  oon  ©uftao  £  an  bau  er. 
1.  unb  II.  SBaub.  (9?eoolutionsbrtefe.  §rsg.  oon  ©uftao 
£anbauer.)  granffurt  a.  9Jc.  iyi9,  Mutten  &  £oening. 
XXXIi,  474.  XII,  538  S.  UK.  24,—. 
©lud  mufj  ber  5Ken[d)  t)aben.  ©eroife.  Unb  ber 

fropottinfunbige  §err  fianbauer  t)at  ot)ne  3roetfel  je^t 
eine  gan3e  Portion  baoon  erfahren.  Slber  bas  räumt  bie 
2at[ad)e  nidjt  aus  bem  SBege,  baf],  er  mit  einer  fabel» 
fjaften  Dioination  begabt  fein  mufj.  ©r  fagt,  bie  ab» 
fd)lief3enben  Arbeiten  3U  biefem  33ud)e  f)abe  er  oon  1914 
an  in  ben  Äriegsjafjren  gemad)t;  er  t)offt  im  Sunt  1918 
(Sctjlufj  bes  23orroorts),  bie  intime  Kenntnis  bes  ©eiftes 
ber  ÜReoolution  möd)te  uns  in  ben  ernften  ßdUn,  bie  oor 
uns  ftünben,  eine  §ilfe  fein  —  ein  halbes  3af)r  barnad) 
ftanben  roir  bereits,  mitten  in  biefen  ernften  3e**en '  ®'ne 
3;refffiü)erbeit,  bie  5Refpeft  abnötigt.  3umal»  oa  aut*) 
im  übrigen  §od)ad)tung  oor  bem  ©eleifteten  burd)aus  am 
iPIatj  ift.  fianbauer  bat  oollfommen  redjt,  hcroo^U' 
beben,  bafj  roeber  bie  gra^ofen  nod)  eine  .anbere  Station 
ein  SGerf  biefer  sJIrt  bätten.  SIber  gerabe  besr)alb,  roeil 
er  roufjte,  bafj  febr  oiet  oon  bem  ©ebotenen  bem  beut» 
[d)en  ̂ ublifum  oöllig  neu  [ein  roerbe,  bätte  er  es,  allsu 
prc3iös,  nictj't  blofj,  auf  bie  roenigen  ftenner  3u[d)neiben, 
fonbern  ben  beleb,renben  Apparat  getroft  reidjfialtiger  aus= 
ftatten,  minbeftens  gleichartiger  bebanbeln  [ollen.  9cad) 
meinem  (Smpfinben  gren3t  bas  Sßerfabren,  bas  fianbauer 
3.  23.  auf  S.  1  bes  3toeiten  23anbes  beliebt  („Die  23e» 
fannt[d)aft  mit  ben  SKemoiren  ber  2Rme.  Stolanb  [olltc 
oorausge[eijt  roerben  bürfen"),  an  jene  beleibigenbe  2In* 
maf-ung,  roie  fie  bem  beut[d)en  Spe3ialiften  eigentümlid) 

311  fein'  pflegt.  21ber  bas  Iäfjt  fidj^  bei  einer  3rociten  2tuf= läge,  bie  fidjer  febr  balb  nötig  fein  roirb,  Ieicbt  aus» 
merken.  Unb  fonft  —  roeldje  gülle  bes  <5cffefn^cn '  ̂ fe 
23orIicbe  für  bie  21ntife,  bies  (Sinberfto^ieren  auf  fiofiem 
Äotbuni,  biefe  in  Sßrjrafen  [d)roelgenbe  ©efcbroollenbeit, 
bie  jebod)  auf  bas  romanifebe  ©emüt  einen  oiel  tieferen 
(Sinbrucf  ausübt  als  roir  nüdjtemen  Deutftf)en  jujugeben 
geneigt  finb,  biefe  innere  ©euugtuung,  alle  Gmotionen 
[ofort  in  geroäbltefteu  2lusbrücfen  311  Rapier  311  bringen! 

2Inberfeits'  aud)  'roeld)c  2I5ud)t  in  gelegentltdjen  91nflagen 
unb  nifiouären  Urteilen!  SUödjtcu  rcd)t  oiele  *potitifer 
oon  beute  ben  einzigen  23rief  oor  2fugen  Ijaben  unb  bc= 
halten,  ben  ficoater  unterm  21.  Oftober  1793  an  §crault 
bc  Sfid)cIIe5  geridjtet  bat!  3a-  C5  bleibt  babei,  bafr  bei 
ber  ©eburt  oon  9?epublifcn  oft  9?eoolutionen  gerabe  bie 
in  ©efnbr  bringen,  bie  ibvem  2'atcrlanb  am  heften  ge» 
bieut  br.ben  (9.lJme.  3?olanb  an  9?obespicrre  unterm 
14.  Oftober  1793). 
ffirunet»alb»23erlin  $  c  I  m  0 1 1 

@e;{ehuti<t  %ut  t»iimanität  bitref)  (Seiftefbilbnn«. 
'2?on  Walter  ftinlel.    i'eip3ig  1918,  2?erlag  ber  Matur- rolficnlrfjaften  9U  S.  SR.  H.60 
2UiIb  fd)äumeu  bie  fieibenfdjaftcn  unfercr  läge,  (Ego- 

ismus fd)lägt  an  (Egoismus  au  im  ttampf  ber  2lMt« 
anldjauungcn,  unb  bie  geifiige  ftraft,  bie  [id)  jetjt  aud) 
gewappnet  ihren  ̂ latj  erobern  mm,  merft  3"  Ifrccm 
Scfjrecfcu,  wie  fel)r  bie  ©eroaltf)errfd)aft  bes  geroaltigen 
Unfinns  ber  legten  oier  3nf)"  f«t  3«r«cfgebrängt  hat. 
Da  tut  es  auficrorbcntlidi  not,  in  einer  reinen  unb  cbleti 
Sdjrift  31t  lefen,  bie  burd)  ©eiftesbilbung  bas  3icl  ber 
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Humanität  ju  erreichen  jtrebt.  2Bilf)elm  oon  ̂ umbolbt 
ift  ber  Bäte  oon  ftinlels  Büd)Ietn,  bie  SBurjeln  bes 
©ebanfenaufbaues  fenfen  fid)  m  bie  Seit,  ba  Deutfd)= 
lanb  roirflid)  grofj  roar,  „bas  £anb  ber  Denfer  unb 
Dichter".  Bon  Selbfrerfenntnis  auffreigenb,  oorüber  an 
guten  unb  Jd)Ied>ten  ©igenfd)aften,  an  3°een  unb  ©rfennt= 
niffen  füfjrt  ftinfel  aus  bem  ©ebiet  ber  Seele  in  bas  9?eid) 
ber  2Infa)auung  unb  Bolitif.  2ßir  fefjen,  roie  mir  aus 
SBüd)ern  unb  Runftroerfen  innere  ©rlebniffe  3ur  eigenen 
Silbung  gewinnen  fönnen,  unb  Ijören,  bafj  aud)  „poiittfd) 
£ieb"  nicht  notgebrungen  „ein  garftig  £ieb"  [ei,  benn 
(S.  75)  Reifet  es:  „an  ben  ©rfd)einungen  bes  öffentlichen, 
red)tlid>en,  politif<h«n  fiebens  mufe  fid)  überhaupt  ber 
©influfj  geiftiger  SBilbung  auf  bas  2Bad)stum  ber  §>uma= 
nität  am  meiften  erlernten  Iaffen."  Der  burd^aus  ethifd)« 
£ebeus=  unb  Staatsgebanfe,  ber  fd)on  bie  früheren  2Ir* 
beiten  bes  Berfaffers  erfüllt,  maä}t  aud)  bas  oorliegenbe 
Büdjleht  3um  toertoollen  ©efdjenf  eines  2efcnspf)iIofopr)en 
in  3eüen,  bie  —  unphilofophifd)  roie  fie  finb  —  gerabe 
Bfjilofopljie  3um  Kröger  bes  (Erträglichen  brauchen. 

SR  ü  n  d)  e  n  21.  o.  ©Ietcr}en  =  9\uf3rourm 

SRtdjatb  SSaßtiet.  Dritter  Zeil  1859-83.  SSon  Zflax 
fiod).  Serien  1918,  ©rnft  &of[mann.  XVI,  774  S. 
2R.  17,50. 
Unter  ben  fiebensbefdjreibungen  SBagners  behauptet 

biefe  it)re  befonbere  Stellung,  meil  barin  bie  ocrgleid)enbe 
Iiteraturroiffenfd)aftlid)e  SÖIetrjobe  angeroanbt  roirb.  Das 
Verhältnis  SBagners  3U  beutfehen  unb  auslänbifchen  Den« 
fern  unb  Did)tern,  bie  nachweisbaren  ©influfj  auf  ihn 
geroannen,  bilbet  einen  roefentiid)en  leil  ber  Darftettung. 
granj  Söhtnders  treffliche  Sfißje  über  5?ict)arb  SBagner 
(1891;  2.  2IufI.  1909)  halle  suerft  biefen  ©runbfafc 
burchgeführt.  ftod)s  erfter  Sanb  erfchien  1907,  ber  jroeite 
1913.  3T13n>ifa)en  f'nb  D'de  rotd)tige  Quellen  neu  er» 
fdjloffen  roorben,  fo  bafe  fd>on  aus  biefem  ©runbe  bie 
brei  Bänbe  nia)t  ganj  gleicrjmäfeig  ausfallen  fonnten. 
(Eine  fpätere  Auflage  roirb  bie  ©inheitlidjfeit  t)er3ufteltcn 
haben,  ©ntipretfjenb  ber  roiffenfcfjaftlichen  2Ibjicbt  bringt 
bas  Buer)  reichhaltige  Iiterarifd)e  SRachroeife  (im  britten 
Banb  3.  613—70)  unb  ein  ©efamtregifter  für  bas  ganje 
SBerf.  Der  britte  Banb  gipfelt  in  ber  Sdjilberung  von 
9Jcünchen,  Iriebfdjen  unb  Bayreuth  unb  enthält  bie  ©nt= 
ftehungsgefd)id)te  ber  SJceifterfinger  unb  bes  Barfifal  unb 
bie  Begrünbung  ber  erften  Feftipiele,  alfo  bie  Krönung 
oon  SBagners  £ebcnsroerf.  3n  fetner  ©e[chid)te  ber  beut- 
fchen  £iteratur  hebt  ftod)  nad)brü<f!id)  bie  Bebcutung  ber 
banreuther  geitfpiele  für  bie  beutfd)e  ftunft  unb  ftultur 
heroor  unb  rüdt  bamit  bie  ©rfdjeinung  bes  banreuther 
SReifters  in  ben  3ufammenbang  ber  beutfdjen  ©eiites« 
gefd)ichte.  Dagegen  roarb  anfangs  mancher  SBiberfprurf) 
laut,  ber  aber  allmählich  oerftummte,  nachbem  bet  roeit* 
greifenbe  ©influfe  biefer  Zat  auf  alle  Gebiete  ber  ftunft 
nid)t  mehr  abjuleugnen  roar.  5*ocf>5  2Bagnerbud)  blidt 
oom  banreutrjer  §ügel  aus  auf  bie  ©ntroieflung  bsr  beut= 

fd)en  ©ei'itesgefdjichte.  Da  erfdjeinen  oiele  Dinge  in  neuem £itf)t,  unb  es  eröffnen  fid)  mandje  oerborgene  3u]ammen« 
hänge.  3m  Gahmen  ber  SOiuf ifgcfr^ictjtc,  bie  freilid)  nod) 
gar  oieles  3ur  Grfsnntnis  SBagners  beitragen  müfite,  fann 
bas  ftunitroerf  oon  Sanreuth  nicht  erfd)öpfenb  geroiirbigt 
werben,  freilid)  aud)  nidjt  in  einfeitigec  Iiteraturgcfd)id)t- 
Iidjer  33etrad)tung,  roohl  aber  im  3ufammenf)ang  mit  bem 
beutfd)en  Drama  unb  Theater  unb  ber  beutjffjen  ftultur. 
§ier  liegen  bie  3tele  SBagners,  bie  Rod)  flar  unb  feft 
erfennt.  3"  Beginn  bes  5Uieges  roar  bas  93ud)  abge- 
fdjloffen,  fm  oierten  ftriegsrointer  bie  Bibliographie,  bie 
fomit  roeiterreicht  als  ber  Xtxt  OTai  Rod)  [tnnb  „oiele 
3ar)re  unb  in  ftürmifthen  3eiten  im  Borfampf  für  JBngners 
ifjrn  ftets  heilige  5tun|t";  biefe  aus  Siebe  unb  Begeiiterung 
flefd)öpfle  flbtrjeugung  beherrfd)t  bas  23ud)  in  allen  Seilen. 
Das  reich«  Iiteraturhi|torifd)e  SBiffen  bes  Berfajfers  ge- 
toährt  alle  ötlfsmittel,  um  bas  oorgeferjte  3«*'»  bie  fach- 

liche SDBürbigung  bes  l'ebensroerfs  Sffiagners  in  feinem 
ganzen  Umfang,  3U  erreichen,    ̂ för  (Emjelheiten  tpahit 

fi<h  Äochs  unabhängiges  unb  felbftänbiges  Urteil  bie 
greiheit  ber  Äritil,  bie  nirgenbs  burd)  ooigefafjte  äRei- 
nung  getrübt  toirb. 

Das  3ahr  1Q14  roar  bas  ©nbe  ber  Sd)utjfriit  ber 
roagnerfd)en  2Berfe  unb  gab  ben  ̂ ßavfifal  frei.  3m  Sluguft 
rourben  bie  gejtfpiele  burd)  ben  ftrieg  jäh  unterbrod)en. 
2Bie  roirb  [ich  oas  beutfdje  Boll  in  3ufu"ft  3U  9ttd)arb 
SBagner  ftellen?  3e°enfalls  begrüben  roir  an  einem  fo 
oerhänguisoollen  SBenbepunft  mit  Danf  ein  Bud),  bas 
ben  rechten  2Beg  3ur  ©rfenntnis  bahnt,  roorin  ber  BeT= 
faffer  feine  reid>e  Lebenserfahrung  unb  2Biffenfd)aft  allen 
benen  mitteilt,  bie  aus  bem  Dunflen  3um  §ellen  ftreben 
roollen. 

SR  0  ft  r>  d  S33olfgang©olther 

Daö  2öefen  ber  beutfe^ett,  Mlbenbett  finuft.  Bon 
ijenrn  a;h°°e.   Üeip3ig  unb  Berlin  191b,  B.  ©.  üeub' ner.  133  S.  Uli.  1,20  (1,50). 
3n  ber  popuIärrotifenid)aftlid)en  Sammlung  ,,2Ius  31a« 

tur  unb  ©etjtesroelt"  haI  Senrn  3;t)ooe  °ie  funjtfritifd>en 
Brin3ipien  äufammengefajjt,  bie  man  aus  [einen  Bor= 
kjungen  fennt.  ühobes  Bcrbienji  ijt,  bafj,  er  als  einer 
ber  erften  Kuttftr)i|tori£er  in  Deutfdjlanb  bie  Formulierung 
biefes  Spe3ififchen  in  ber  beutfehen,  bilbenben  Rnn\t  fanb: 
germanifd>e  Äunft  ringt  um  bie  Äroft  bes  [tärfjten  ©mp= 
finbungsausbrucls,  [teigert  [ich  in  leibenfdjaftlidje,  ins  StReta» 
phnfifd)e  ftrebenbe,  mitunter  jelbjt  bie  ftunjtform  fpren= 
genbe  ©fftafen  im  ©egenja^  3ur  romanifd)en  Äunjt,  beren 
primäres  ©efetj  unb  tiefjtes  Bebürfnts  Harmonie  ber 
gorm  (Florentiner)  unb  garbe  (Benetianer)  i)t.  Diefes 
oon  Ihobe  gefühlsmäßig  (Srfannte  rourbe  oon  ben  mo* 
bernen  Stilpfndjologen,  befonbers  oon  SBorringer,  auf 
bie  breitere  ©runblage  ber  formprin3tpieIIen  Unterfuchung 
gefreHt  unb  ijt  ber  jüngften  ©eneration  Borausfe^ung 
unb  Voftulat  geroorben. 

©s  [tü^en  jid)  3roei  eitrem  auseinanberjtrebenbe  Äunjt= 
rid)tungen  auf  basfelbe  gunbament.  2hobe  befennt  fid) 
3u  einer  archaifterenben  ©ruppe,  bie  h°ffl»  bie  vergangene 
©mpfinbungsroelt  in  trabitioneller  gorm  roiebererroeefen 
ju  fönnen,  unb  lehnt  bie  3roette,  bie  eipreffioniflifche,  Be= 
ftrebung  ab,  ohne  3U  fpüren,  bafj  hier,  rote  in  §obIer, 
SOJarc  unb  §ecfel  neue  Quellen  aus  bcin  alten  Boben 
ftrömen.  Selbft  Üh°be5  ÜBiberftreben  gegen  ben  beutfcfjen 
^mpreffionismus  tft  nicht  gan3  m  begreifen,  ba  er  ber 
beutfehen  SRenaiffance  bie  Berechtigung  3ur  Umformung 
bes  fremben  Stilgebanfens  jugefteht.  Deutfa)e  ilunft  hat 
oon  jeher  ihre  gormibce  aus  ben  lerrfjt  feijöpf ertfdjeit, 
romanifchen  Sänbern  geholt.  ©rüblerifd>e  3nniö'eil  m^ 
tranf3enbente  BhantafUf  bes  Deutfchen  tjat  aus  bem  frem» 
ben  Reim  eigene  Blüten  entfaltet.  3n  ber  ftunft  eines 
fieibl  unb  Jrübner  fo  gut  roie  in  Dürers  unb  §oIbcins, 
geuerbadjs  unb  SKarees  Sdjaffcn  hat  bie  fretnbe  Rultiir 
Berfa;mel3ung  mit  bem  eigentümlich  ©igenen  erfahren. 

3m  ©egenfat}  3u  oielcu  pretenjiöfen,  mit  Bfeubo* 
philofophie  behangenen,  mobernen  Sfthetifern  erreicht  ifjobe 
banf  feiner  breiten  unb  umfaffenben  ©elet)rfamfeit  unb 
feiner  bialefiifchen  Begabung  flarc  Definitionen  unb  über= 
jid)tlid)e  Formulierungen,  ©s  ift  aber  fdjabe,  bafj  biefe 
fehepferifef;*  Veranlagung  nid)t  ben  2Beg  3ur  3ttfJertt>  ge= 
funben  hat  unb  ©efahr  läuft,  auf  totem  ©eleife  flehen 
311  bleiben,  fünftlerifcrje  Qualität  aus  oorgcfafjten  Brin= 
3ipien  3U  negieren  unb  Unfünftferifchcs  anjuerfennen,  roenn 
„beutfd)es  ©emüt",  bas  in  oiclen  Fällen  nur  eine  arm« 
fclige  Berroäfferung  gotifcfjcr  ©efühtsfraft  tft,  fpürbar 
311  fein  frheint. 
Franffurt  a.  2R.       Safdja  Schroabacher 

$>eett$%«wtUne  im  9Ittfl«iff.  ©efchilbert  oon  ßeutnant 
9J?arttn  ilnmpel.  Peipsig,  Bhilirp  SRecIam  jun.  95  S. 
Das  frifch  unb  lebenbig  gcfcrjrtebene  Büchlein  berichtet 

oon  SIngriffsfnbrten  ber  3eppeline  auf  Baris,  ßonbon, 
Breft=2itorof!,  Bufareft.  Seiner  Aufgabe,  aud)  ben  9Irmee> 
fientluftfchiffcn  ben  ihnen  gebüfjrcnben  Anteil  an  ben  ©r« 
folgen  unferer  fluftrooffe  r>or  ber  öff entltcfjfeft  }u  fidjern, 
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roirb  ber  Serfaffer,  ber  Selbftetlebtes  fdjilbett,  mit  ©e= 
fdjid  unb  Saft  geregt,  in  roofjltuenbem  ©egenfafc  3U 
mannen  aufbringlidjen  Südjem,  bic  oon  ben  Soibifant= 
Selbeniateu  mandjer  glieger  —  befonbers  aus  üülarine* 
freifen  —  fünben  roollen. 

£ampels  Sdjilberungen  geben  aud)  bem  fiaien  einen 
afjnenben  Segriff  r>on  ber  fieiftung  bes  fiuftfarjrers,  ber 
in  ber  fjarteit  SJcürjfal  bes  £uftbien|tes  in  eifiger  Äälte, 
rings  umgeben  oon  fjodjexplofioen  Stoffen,  oor,  neben, 
über,  unter  fid)  bie  Sprcngpunfte  bes  SIbroefjrfeuers, 
unbeirrt  mitten  tjinburcr)  feinen  2Beg  „befefjlsgemäf}"  3UIU 
Sombenäiel  3U  ftnben  roeifc.  (Einen  Segriff  aber  aud) 
ton  bem  unerhörten  ©lücfsgefüfjl,  fdjeinbar  frei  oon  alten 
§emmungen  als  Sftittelpunft  allen  ©efdjerjens  im  SRaum 
311  ftefjen,  ein  §err  ber  fiuft,  in  gefteigerter  ftraft,  unb 
3U  güfren  bie  §errlid)feitcn  ber  ganjen-  SBelt  unb  alle 
ifjre  5Keid)e,  aiifiänbiges  OTannestoerf  —  wenn  in  ben 
Reiten  ber  „Deferteurräte"  foldje  Segriffe  nod>  ftlang 
rjaben. 

Serlin  3?übotf<|3ed)el 

Äalenber  unb  Sümartadje 

Der  ,,©oett)e  =  ftaIenber  auf  bas  3at)r  1919" (begrünbet  »on  Ctto  Julius  Sierbaum,  fortgefctjt  oon 
Carl  Sdjübbefopf,  fjrsg.  oon  Dr.  ftarl  §einemanu)  bringt 
in  biefem  3arjr  bie  toefentlidjen  Slusfprüdje  ©oetfjes  über 
bie  Sftitglieber  ferner  gamilie  nebft  feinen  ©ebidjten,  bie 
fid)  auf  fie  besiegen.  3n  engem  3ufammenrjang  mit  bem 
Seit  ftetien  bie  beigegebenen  Silber.  Der  ̂ reis  bes 
ftalenbers  betrögt  9Jc.  3,—,  bie  fiuiusausgabe  toftct 
3R.  9,—. 

Sefjr  rcijooll  in  feinem  äufjeren  ©etoanb  (bas  »on 
q3rof.  §einrid>  SBicmid  in  Dresbcn  fiammt)  forme  in 

fernen  Seiträgen  unb  bem  Silberfd)mud  roirft  „33  ei* 

f)agcn  &  Älafings  Sllmanadj".  fturt  SRünjer, 
Ompteba,  fiubroig  Sternaua:,  ©b.  <r>eni,  ̂ erfonig  u.  a. 
finb  mit  ©rjäfjlungcn,  ©ebid)ten  unb  Sluffätjen  »ertreten, 
bie  «unftbeilagen  bieten  gute  Sieprobuftionen,  roie  fte 
»eltjogen  &  RIafings  SWonotsrjeftc  3U  bringen  pflegen. 

©in  „SImalifjeaSIlmanadj"  bes  gleidjnamigen 
Berlages  bietet  Seiträge  oon  §erman  Safjr,  §ugo  ». 
Sofmannstfjcl,  Robert  gacfi,  Seter  Miltenberg  u.  a. 

Der  fdjöne  Tn:iftr)iftori^d;c  ftalcnber  „Slltfränfi» 
fdje  Silber  1919"  (Seit  »on  Dr.  Sfjcobor  Renner, 
fjevs«.  in  ber  ftgt.  Unioerfilätsbruderei  §.  Stürn.  in 

2Ml3&utg)  erfdjeint  im  fünfunbänian'igften  ̂ afjrjiang.  Sludj 
bie  Icfo&ierigeri  ̂ eitumftänbc  rjaben  bic  Slusfiaitung  biefes 

feinen  «nb  ?ün)tlcrifd>en  ftalenbers  nicfjt  b-einträdjttgt. 

Sext  unb  Silber  3«igen  biesma!  bie  Stä'Me  Slusbadj  unb 
SPürsburg  in  irjrcr  baun.efdjid)tlid)en  Sd>ontjeit.  Die  bilb> 
Iidje  3Ius;tattuug  ber  Sitelfcitc  ift  einein  alten  rjeratbi= 
fdjen  SBerf  in  ber  Siblioiljcf  bes  rr.ftorifdjcn  Sereins  3U 
^lUirsbur.r  entnommen,  bas  bie  SBappen  ber  fierjentrager 
bcs  äcdjftiftes  ÜBürjburg  enthält,  (^ßreis  93t.  1,50.) 

£tterarge[d)t<f)tltd)e  Slnmerfungen 
XVII 

(£tc[)cnborff5  Sc3tc^uncjcn  5U  5lrntm,  Srentano 
unb  Soeben 

(Sine  ̂ rin^ipicnfraflc  Iiterarfjiftorifdjcr  iD(etr)obit) 
53on  ftarl  §anns  9Be(jcner  (GHcn) 

eeit  mcljr  als  einem  ̂ fnhr^cf>nt  bat  bie  tiefer  fdjür» 
fenbe  CMfyenbotff  ?forfd)iiug   gebier   in  ber  ma\]r 
ncbnihcii  'Biinirapljie  bes  Ditljters  oon  5jcrmaun 

oon  ©id)cnborff  (1864)  unb  in  allen  auf  t^r  fufienben 

fpäieren  Darftellungen  nad)3uroetfen  »ermod)t.  Sefonbers 
eine  aud)  f/eutc  nod)  nidjt  einfjeitlid)  gelöftc  5ra9e  ̂ at 
bie  gorfdjer  befd)äftigt  unb  in  3t»ei  fiager  gefpalten,  eine 
^rage,  bie  burd)  Siufjerungen  »on  Äarl  §reif)'erm  »on 
©idjenborff  in  oerfd)icbenen  Sänben  bes  nun  im  10.  3ar)r» 
gang  ftefjenben  ©id)enborff=fta!enbers  jetjt  roiebet  lebenbig 
geroorben  ift.  ©s  bebarf  für  bie  sufünftige  Siograpfyie 
3ofef  ocu  ©idjenborffs  —  eine  foldje  fjat  2BiIl)eIm  ilofd) 
in  Singriff  genommen  —  ber  endgültigen  geftftellung, 
ob  ber  Dieter  in  feiner  r)eibelberger  Stubentenjeit 
(17.  9«ai  1807  bis  12.  Sftat  1808)  3U  bem  fogenannten 
Iriumoirat  2Irnim=Srentano=©örres  ober  3U  bem  ©tafen 
Soeben  unb  feinem  itreije  gefjört  tjat,  unb  mit  roeldjem 
oon  biefen  SWännern  er  befreunbet  geroefen  ift. 

©f)e  bie  2agebüd)er  ©idjenborffs1)  befannt  roaren, 
glaubte  man  allgemein,  bafj  ,,ber  Ilmgang  mit  ©örres, 
3Irnim  unö  Srentano  ben  Äern  unb  Sdittelpunft  feines 
flebens  in  §eibelberg"  gebilbet  ̂ abe  (§ermann  oon  ©id>en» 
borff,  SCerle  1864,  I,  40).  Diefe  ©ruppierung  toai 
ungemein  rei30oll  unb  ergab  bie  9Köglid)feit,  tieffte  Sin» 
regungen  für  ben  roerbenben  Didjter  nad)3uroeifen.  2Bie 
mar  aber  ber  Siograpr)  3U  biefer  Eingabe  getommen? 
SIbolf  Sdjöll,  ein  all3u  entfmfiaftifdjer  greunb  unb  Ser=» 
efjrer  ©idjenborffs,  rjatte  1836,  alfo  3U  fiebgeiten  bes 
Dieters,  in  ben  MiÖ3iener  3a|rbüd)ern"  «rflärt,  btefet 
fei  mit  ben  genannten  brei  SKännern  „b*frcunbet" 
geroefen 2).  Schölls  ©eroär)rsmann  roar  niemanb  anbers 
als  ber  Didjter  felbft.  Unb  Hermann  »on  ©idjenborffs 
Darftellung  beruht  3um  Seil  gleichfalls  auf  münblidjen 
©rjäb^Iungen  ©idjenborffs  felbft,  3um  üeil  auf  ausgiebiger 
Senutjung  ber  nadjgelaffenen  Sßapiere.  9(od)  ftarl  grei» 
herr  oon  ©idjenborff  oerfidjert  (im  ©idienborff^alenber 
1919,  S.  81),  bafi  bie  9Inger)»rigen  ©idjenborffs  aus 
bes  Didjters  eigenem  5Dlunbe  Kenntnis  über  bas  Serhältnis 
3U  ©örres,  UIrnim  unb  Srentano  erhalten  tjätten.  Slufjer» 
bem  —  unb  bas  ift  bie  §auptfadje  —  r)at  ©idjenborff 
bas  rjeibelberger  SJcilieu  unb  bie  3U  feiner  Seit  bort 
lebeuben  SHänner  in  rounberbarer  Slnfdjaulidjfeit  gcfdjilbert 
in  feiner  mit  5Redjt  oiel  benutjten  4lbf>anblung  „§alle 
unb  §eibelberg",  bem  3toeiten  Seil  feiner  nidjt  »ollenbetcn Wemoiren  (1866  «rfdjienen). 

Somit  roäre  alles  hl  fdjönfter  Drbnung.  Da  tourben 
in  ben  9ieun3igeriaf)rcn  bes  19.  ̂ brtjunberts  bie  Sage» 
büdjer  ©idjenborffs  ber  gorfdiung  3ugänglidj  geinadjt.  Sie 
ermöglidjteu  fofort,  eine  5Reit)e  grober  31adjläffigfciten  in 
ber  Siograpbje  bes  Didjters  3U  3eigcn  unb  bamit  bie 
3u»erläffig!eit  bes  Scrfaffcrs  3U  erfdjüttent.  $Ibcr  audj  bie 
oben  genannte  9Jiemoirenffi33e  ©idjatborffs  felbft  rourbe 
bcanftanbet.  So  oon  Sraii3  Sdjulrj  in  ferner  auffdjluf}» 
reidjeu  'ißreisfdjrift  „3ofef  ©örres  als  Herausgeber,  fiiternr» 
biflorifer,  ftritifer  im  3ufcimmc1lI)anSc  m't  oer  jüngeren 
SRomantif"  1902,  S.  56  f.:  Sei  metfjobifdjer  Serroertung 
bcroäljre  fidj  ©idjenborffs  aus  pcrfönlidjer  ©rinnerung 
fitefjeubc  malcrifdje  Sdjilbcrung  nidjt  gan3  uno  roerbe 
burdj  bas  glcidj3eitige  SagebuA  in  mandjem  roiberlegt. 
Utljulid)  äußerte  fid)  ber  ©örres^erausgeber  3BiIb.  Sdjell» 
berg  (©örres,  «älusgcronblte  SCcrfe,  1911,  Sb.  1,  S.  LIV: 
©idjenborffs  bidjtcrifd)  ftimmungsooller  Scridjt  über  ©örres' 
fKibelberger  3^it  fei  „biograpfjifdj  faum  3u»erläffig",  bie 
Sagcbiidjer  gäben  „fadjlidjeren  Sluffdjlufj".  SJcan  rjielt 
fidj  alfo  mit  s}ied)t  an.  bic  unter  bem  frifdjen  ©inbrui  bes 
©rlebtcn  niebcrgefdjriibencn  Sagcbudjnoti3cn.  Unb  nun 
ftcllte  fid)  für  bic  Ijeibclberger  Scmeftcr  bas  SRcrrroürbigc 
Ijeraus,  bafj  in  ben  Sagcbüd)etn  uid)t  ein  e  t  n  3  i  g  c  r 
In  b  a  1 1  s  p u  n  1 1  für  bic  bisljer  ftets  bebauptete  5r<11"b* 
fdjaft  ©idjenborffs  311  3Iruim,  Srentano  unb  ©örres,  roorjl 
aber  ein  ganzes  Sünbcl  oon  Slugabcn  über  bie  tnnigften 
Se3iebungcn  ]tl  Otto  .^ciurid)  »on  Cocbcn  311  fiubcn  mar. 

SOWt*  Soeben  Ijnttc  fidj  ©idjenborff  fpätcr  cntjroctt. 

Sd)ou  in  feinem  erften  Roman  „Slrjnung  unb  ©egeuroart" 

')  SJflt.  |et<t  bnt'ICÜ  (Pi*enbt<rff.91u«aabc    9^b.  lt.  (1008). 
')  O9L  lern  blji.'Wt  QIAcnbotffiVutaabt  Sb,  (1913), 

6.  3C9.  ' 
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(1812)  oerfpottete  er  ir>n,  unb  forool)!  in  feiner  £iteratur= 
gefd)idjte  als  aud)  m  „£>alle  unb  §eibelberg"  urteilte  er 
ferjr  t)art  über  ben  einjtigen  3u9enbfreunb,  ber  fd)on  1825 
geftorben  mar  (ogl.  barüber  meine  Sd)rift:  ©ichenborffs 
„Atmung  unb  ©egenroart",  fieipjtg  1909,  S.  35  ff.). 

Überblicft  man  bie  gan3e  Sachlage,  fo  möchte  man, 
freilid)  junäd>ft  nur  mit  äufoerftem  SBibefjtreben,  ber  33er= 
mutung  5Raum  geben,  baß  (Eid)enborff  nicht  gaiiä  ofjnt 
Abfid)t  bie  fjeibelberger  3e°it  fo  bargejtellt  habe,  bafj  ein 
unbefangener  fiefer  ilm  felbft  et)er  bem  ftreife  ber  be» 
beutenberen  ©örres,  Arnim,  Srentano  als  bem  bes  per» 
geffenen  Afterromantifers  fioeben  nahebringt.  Ob  babei 
etroa  fonfeffionelle  Sebenfen  mitgefpielt  ̂ aben  fönnten, 
roage  id)  nidjt  3U  entfdjeiben.  fioebens  „unfatbolifches 
5tatf)olifieren"  roirb  ausbrüdlid)  perurteilt.  Unb  als  §i|to= 
rifer  roar  ©id)enborff  ftrenger  ftatbolif.  Seltfamerroeife 
finb  einige  Rapiere  (Eid)enborffs,  bie  über  bie  ganje  grage 
Auffd)luf3  hätten  geben  fönnen,  Don  ber  gamilie  nernidjtet 
roorben. 

^rgenb  etroas  muß  ba  nidjt  in  Orbnung  fein,  bas 
füf)It  man  beutlid).  Damit  man  nun  nicht  immer  roieber 
bie  unter  bem  3ro0-n9  ber  Belege  roenigftens  eingeräumte 
ftompromifjanfidjt  neu  auftoätme,  ©iäjenborff  müffe  bod) 
mit  ben  genannten  2Jtännern  in  näherem  23erfet)r  geftanben 
haben  (roie  es  foeben  im  ©id)enborff=.ftaIenber  1919  ber 
©nfel  bes  Didjters  in  ©rroiberung  auf  3roei  oon  mir  im 
£iterar.  3entralblatt  1917,  Sp.  1177/78  unb  in  ber 
9ibeir.ifä>2Beitfäl.  ßeitg.  1917,  9Zr.  1003  üeröffentlidjte 
Artifel  tut),  fo  feien  bie  für  bie  Seutteilung  ber  nid)t 
unroidjtigen  Streitfrage  notroenbigen  Xatfadjen  fjier  nod) 
einmal  3ufammengeftellt.  2>eber  mag  bann  entfd)eiben, 
roo  bie  2Bar)rr)ett,  b.  b-  bie  , .genauen  fiebensbaten",  unb 
too  bie  „roillfürlidjen  SWutmafjungen"  ju  |inben*fmb. 

Das  beibelberger  üagebud)  ©idjenborffs,  bas  natürlid) 
bie  ben  Didier  am  roidjtigjten  bünfenben  (Erlebniffe  fejtfjält, 
ermähnt  alfo  nid)ts  oon  einem  311fammentreffen  mit  Arnim 
unb  23rentano.  Aua)  fioebens  iagebud)  nidjt,  bas  b^ier 
ergänjenb  f>erange3ogen  ©erben  muf3.  tiefer  Umftanb, 
fo  meint  ber  (Enfet  bes  Didjters  (©id)enborff=ftaIenber 
1919,  S.  82),  bürfe  aber  nidjt  ausreißen,  bie  ©laub» 
roürbigfeit  eines  2Rannes  roie  ©id)enborff  3U  erfdjüttern. 
2Bo  t)at  ©id)enborff  benn  gefügt,  baf3  er  mit  Arnim  unb 
23rentano  in  fjeibelberg  oerfefjrt  habe?  gamilientrabition 
ift  fem  einroanbfreies  SBeroeismittel,  befonbers  nid)t  in 
einem  fo  merfroüröigen  5ail  tnie  bem  oorliegenben.  Dod) 
geben  toir  3U  ben  latfadjen  über. 

SBei  ©örres  f>örte  (Eidjenborff  flftfjetif  unb  <Pbilofopljie. 
91m  19.  2Jtai  1807  roirb  er  ifjm  oon  3cif.  §einrid)  Julius 
oorgeftellt.  Am  31.  ̂ a™"  18°8  finb  bie  Ärüber  mit 
ihren  greunben  fioeben,  Strauß  unb  Subbe  3U  einer 
Abenbunterbaltung  in  ©örres'  23obnung.  91m  29.  93?ät3 
notiert  (£id)enborff  unter  ben  §örern  in  ©örres'  „fiimm^ 
üfdjen"  ftolleg  bei  3emefterfd)luf3 :  oon  2triiim.  5Me|er 9Irnim  roar  ben  Srübern  auf  einem  93ummel  mit  £oeben 
nad)  9ceuenf^eim  am  2.  gebruar  begegnet.  Seine  grüne 
polnifdje  SKü^e  unb  feine  grofee,  fdjone  unb  bebeutenbe 
6ifd)einung  fiel  (£id)enborff  befonbers  auf.  £ie  9Roti3 
beroeiit  beutlid),  bafj  bet  Stubcnt  ben  märfifdjen  (Ebel* 
mann  jum  erftenmal  fiel)t.  £afe  fie  miteinanber  gefprod)en 
^aben,  ift  nid)t  anaunefjmen.  91m  7.  Söturj  fdjreibt  nämlid) 
s2Irnim  an  SBettina,  bag  er  bie  oielen  jungen  ©enies  in 
§eibelberg,  barunter  £oeben,  nod)  nid)t  fenne  (Steig, 
9trnhn^53ettina.  1903,  S.  105).  £oeben  unb  SIrnim 
baben  fid)  aufjerbem  erft  in  SBerlin  1810  fennen  gelernt 
(^iffin,  £oeben.  S.  187).  <Hrnim  mujj  aber  bie  Se= 
fanntfdjaft  ber  (Eidjenborffs  nod)  in  §eibelberg  gemadjt 
^aben,  roie  aus  Srentanos  SCBtenerbrief  an  9Irnim  00m 
Sluguft  1813  b«ioorgeb.t  (ogl.  Steig,  21rnim=23rentano. 
1894,  S.  321).  Das  fann  nur  in  ber  3eit  nom  5.  bis 
11.  SDiai  gefd>ef>en  fein. 

^2Im  5.  91pril  reifen  SBil^elm  unb  3ofef  oon  (Eidjen- 
borff  nad>  ̂ aris.  ̂ Im  4.  OTai  finb  fie  roieber  in  Reibet- 

berg.  Sie  bjaben  für  ©örres  Material  3U  ben  §aimons» 
finbern  mitgebracht.  Das  übergeben  fie  ifjm  am  6.  SJiai 
abenbs.  (Die  Daten  eutjtammen  fioebens  lagebud),  ba 
©idjenborffs  2Iuf3eid)nungen  für  biefe  3eit  fehlen.)  2ln 
biefem  2lbenb  fönnten  fie  Slrnim  unb  SBrcntano,  ber  feit 
ber  legten  9tpriIrood)e  aud)  in  $eibelberg  ijt,  fennen  ge- 

lernt tjaben;  benn  beibe  roaren  oft  ©örres'  ©äfte.  2Ufo 
bie  93cöglid)feit  liegt  cor,  feine  ©eroifctjeit!  £oebens  läge» 
bud)  erroätjnt  nid)ts  barüber.  Das  follte  [tutjig  madjen, 
ba  £oeben  ber  iörüber  §er3ensfreunb  ift  unb  alfo  aud) 
beren  ©rlebnif|e  teilt.  Söian  erinnere  fid)  aud)  bes  oben 

angeführten,  an  ̂ tmim  gerichteten  SBriefes  oon  "Srentano aus  2ßien  (3Iuguft  1813),  in  bem  Sßrentano  fagt,  bafj  er, 
9Irnim,  bie  ©id)enborffs  con  §eibelberg  l)er  fenne,  alfo 
root)l  nidjt  fie  beibe,  2Irnim  unb  23rentano.  ilBie  bem  aud) 
fei,  es  bleibt  nid)t  me^r  Diel  3^it  für  genaueres  Sid)lennen= 
lernen.  51m  12.  (ober  13.?)  SLRai  bereits  reifen  bie  Srüber 
mit  £oeben  oon  §eibelberg  ab.  Das  finb  bie  fejt3ut)alten» 
ben  Daten.  Sie  gejtatten  nur  bie  Slnnafjme  einer  ober» 
fläd)lichen  Sefannt[d)aft  3roifd)en  ?Irnim  unb  ©idjenborff 
unb  berechtigen  3um  minbejten  3U  ftarfen  3ro'eifeIn  0" 
irgenbeiner  !öe3iet)ung  bes  jungen  Didiers  3U  SBrentano. 

gür  bie  innige  greun'bfd)aft  ber  Srüber  311  £oeben bebarf  es  feiner  weiteren  SBeroeife.  Sie  roar  ber  5Urn 
unb  SDiittelpunft  ber  f)eibelberger  3eit,  roenigflens  feit 
De3ember  1807.  2Ber  bas  beftreitet,  fälfd)t  bie  lat» 
fadjen.  21m  15.  JJooember  1807  oermitteln  Sttauf}  unb 
Subbe  bie  23efanntfd)aft  mit  fioeben.  Sis  3U  ihrer  ge» 
meinfamen  2Ibrei|e  oon  §eibelberg  finb  fioeben  unb  bie 
©idjenborffs  bann  n  a  d)  ro  e  i  s  I  i  d)  noch  breifjigmal  bei- 
fammen,  im  Januar  allein  neunmal.  Dagegen  halte  man, 
bafj  über  be|timmte  3uIamm2nfünfte  mit  SIrnim  nid)ts 

Sicheres  befannt  ift.  fioeben  ift  aud)  ber  'Berater  uifb 
görberer  ©id)enborffs  in  bicfjtertfcfjen  Angelegenheiten.  (Er- 

bringt (Eicfjenborffs  erfte  ©ebid)te  an  bie  iöffentlidjfeit, 
gibt  ihm  ben  Didjternamen  glorens,  unter  bem  biefe 
groben  in  Ulfts  3e^fchrift  erscheinen.  Das  beibelbergcr 
iagebud)  3eigt  beutlich,  roie  ©idjenborff  gan3  im  JBanne 
biqer  greunbfdjaft  fteht.  2Bte  mag  er  fid)  nun  3U  bem 
greunbesfretfe  oerhalteu  haben,  beffen  §aupt  fioeben  roar? 
Die  5amiüe  (Eid)enborff  unb  ihr  naheitehenbe  gorfn)er 
behaupten,  er  fyabz  fid)  trotj  feiner  innigen  3unc'9un9  3U 
fioeben  j  e  b  e  r  3  e  i  t  bem  ei3entrifd)eu  treiben  ber  greunbe 
fem3uhalten  gerouf3t.  2Jier ttoürbig  ift  nur  folgenbes:  3ro*i 
biefer  greunbe,  Straujj  unb  Subbe,  oermitteln  bie  23e- 
fanntfd)aft  fioebens  mit  ben  23rübern  (Eicftenborf f.  3hre 
SBejiehungen  311  ben  Srübem  finb  älter  als  bie  fioebens. 
Sie  fennen  fid)  oon  §alle  f)ti.  Sämtliche  j5reunbc  führen 
Decfnamen,  betrachten  fich  alfo  bamit  als  ©lieber  bes 
„eleufifdjen  23unbes",  bem  ftreng  genommen  nur  fioeben, Strauß  unb  Subbe  angehören.  Diefe  brei  haben  roohl 
aud)  nur  in  bem  „orgiaitifdjen  5D3ahn[inn"  gefdjroelgt,  oon 
bem  Straufj  in  feinem  Üagebud)  fpridjt  (s$if)in,  fioeben. 
S.  68).  Die  f<hroärmerifd)e  Stimmung  läfjt  aber  feines» 
roegs  nad),  als  fid)  bie  greunbfdjaft  3roifd)en  fioeben  unb 
ben  ©ichenborffs  fnüpft.  '•21m  6.  De3ember  1807  notiert 
(Eicfjenborff :  Den  91benb  roieber  beim  ©rafen  3ugebrad)i. 
Desfelben  unb  Subbcs  SBalser.  Straufj  bithnrambifd)e 
Deflamatiou  00m  ftarfunfelftein.  91m  20.  erfolgt  ein 

Spajiergang  mit  fioeben  unb  "Straufj.  2ä)pifd)  ijt  nad) 
Strauß  ber  24.  Januar  (ogl.  ̂ 3iffin,  fioeben.  S.  157): 
Aufführung  bes  Singfpiels  ,,Donauroeibd)en".  2.  gebruar : Spät  abenbs  mit  Söubbe  bie  FjimiTiTtf ci>e  3Wonbfd)eingegenb 
befehen.  Am  7.  unb  14.  roieber  Spa3iergang  nad)  9Johrbad). 
Am  10.  2ftär3  roirb  eine  SUJappe,  in  ber  roohl  bas  2J?anu» 
ffript  bes  loebenfd)en  Womans  „ffiuibo",  in  einer  3relfen' 
fluft  auf  bem  ÜBege  nad)  SHecfargemünb  oerftedt.  2l?itgemad)t 
haben  bemnad)  bie  Srüber  ©id)enborff  bie  SdjroärmeTtt 
bes  ,,eleufifd)cn  Sunbes"  ft<her,  roenn  aud)  ohne  weiteres 
3ugegeben  roerben  foll,  bafj  Straufj  öfter  mit  fioeben 
3ufammen  geroefen  ift,  als  bie  (Eid)enborffs  (^3iffin,  fioeben, 
S.  161),  fo  bafj  alfo  bie  Darftellung  in  ben  ,/Abcnb» 
glocfentöncn"  (1868)  oon  Straufj  in  biefer  §infid)t  feiner 
Worreftur  bebarf. 
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Die  hier  bemäntelte  grage  ift  infofern  oon  all» 
gemeinerer  SBebeutung,  al5  fie  an  einem  be)timmte>n  5Bei», 
fptel  3etgt,  rote  roeit  man  methobifd)  berechtigt  ift,  bio« 
graphifdje  Darftellungen  auf  ©runb  oon  eigentlid)  nid)t 
für  bie  Öffentlichkeit  beftimmten  Tagebüdjern,  ̂ Briefen  unb 
fonftigen  Roti3en  nachzuprüfen  unb  3u  berichtigen.  2Bie  bei 
©oethes  „Dichtung  unb  2Bat)rl)ett",  müffen  roir  root)I  auct) 
bei  (Eicfjenborffs  9Jlemoiren[Ii}3en  3totfcr)en  hiftortfd)em  33e- 
rid)t  unb  bid)tertfd)er  5lusfd)müdung  unierfdjeiben.  Tun 
roir  bas  nid)t,  fo  oerltert  bas  SBilb  bes  eigentlichen  fiebens- 
laufes  all3u  letd)t  an  Treue  im  ei^elnen,  roir  löfen  uns 
oon  bem  ©oben  ber  Tatfad)en  unb  bieten  eine  3roar  rei3» 
oollere  Skrquitfung,  aber  leine  ̂ iftorifc^i  «tnroanbfreie, 
objeftioe  Darftellung  ber  Segebenh/eiten. 

Über  „R  o  ft  a  n  b  unb  3  o  f  e  f  5t  a  t  n  3"  unb  beren 
8e3ief)ungen  3ueinanber  berietet  Siegmunb  gelbmann 
(Soff-  3tg.  629).  (Er  befanb  fid)  in  Hambo  bei  bem 
33erfaffer  bes  „©nrano",  ber  ifjn  bittet,  ihm  non  ftam3 
3u  erjählen,  ben  er  nicht  fannte  unb  nie  gefehen  hatte.  Denn 
,,3d)  roar  nie  inSerltn,  blofr  in  2Bien,  als  id)  meine  Stubien 
3um  ,2liglon'  betrieb.  9Ran  fann  bod)  ben  $er3°9  tion 
Reidjftabt  nid)t  3um  Reiben  eines  Dramas  machen,  bas 
in  Sd)önbrumt  abrollt,  ofme  fid)  bas  fiotal  an-ruferjen. 
Sttber  bamals  fpielte  er  nod)  nid)t  in  2Bien,  ober  er  roar 
gerabc  nicht  ba  .  .  ."  Roftanbs  Äenntnis  über  ben  Sd)au= 
fpieler  befctjränftc  fid)  auf  bas,  roas  gelegentliche  SBertthte 
oon  greunben  ober  3eitungen  ihm  3utrugen.  ijiernad)  hatte 
er  fid)  ein  23tlb  bes  Darftellers  geformt,  unb  Selbmanns 
(Erzählung  über  ihn  unterbridjt  er  lebhaft:  „Das  ift 
mein  3°ffr°rj  Rubel!" 

,, Unb' fdjon  roar  er  aufgefprungen,"  berichtet  gerbmann 
über  biefes  (Erlebnis,  „unb  fpradj  23erfe  aus  feiner  ,<prtn= 
3effin  fiointatne',  bie  klagen  unb  §t)mnen  bes  feiner  23i'fion 
ruhelos  nad)jagenben  SJcinnefängers,  ber  er  felber  roar. 
Die  -fdjlanfe,  gefdjmeibige  ©eflalt  lehnte  am  Ttfdjranb  unb 
griff  mit  fünften  23eroegungen  roie  in  bie  STtärdjenferne  feiner 
^rin3effin  aus.  ,Das  roürbe  5taüt3  fo  fagen'  .  .  ,unb  bas 
fo'  .  .   ,unb  bann  roürbe  er  oor  ihr  niebeTfinfen'  .  .  . 

3m  (Srunbe  roar  biefer  Vorgang  gar  nid)t  fo  erftaun* 
lid),  roie  mid)  bamals  bünfen  roollte.  (Er  oolljog  fid)  aus 
ber  Straft  ber  (Einbilbung,  bie  bie  3eugenbe  £icbe  bes  Slünft» 
lers  ift.  Roftanb  hatte  fid)  feinen  ftairt3  ,gebid)tet',  roie  er fid)  feine  anberen  giguren,  ben  3°ffron,  oen  ̂ Itglon, 
ben  ISnrano  gebid)tet  hatte,  ein  2Berf  feiner  SBorftellung. 
?lud)  biefe  gelben  hatte  er  nie  gefetjen  unb  gehört  .  .  ." 

Siegmunb  gelbmann  fanbte  ftainj  einen  getreuen  SBevid)t 
über  feinen  23cfud)  unb  bat  tlm  gleid)3eitig  um  eine  ̂ Ph°to= 
grapljic  bes  Cnrauo  unb  bes  Jünglings  aus  ben  „Roman* 
tifd)en"  für  Roftanb.  3roet  2Br»d)en  fpäter  erhielt  er 
folgenbes  2lntroortfd)retben : 

„Üiebfter  greunb ! 
Die  Sadjc  roar  gar  ntdjt  fo  einfad).  (Eriicus  befajj 

id)  fein  2MIb  mehr  00m  Unrano;  id)  muftte  mir  erft 
eines  fontmen  Iaffen.  3roeitens  gefällt  es  mir  nid)t ; 
id)  habe  mid)  um  ein  anberes,  befferes  bemüht,  aber 
feines  erhalten.  Unb  brittens  habe  id)  in  ben  ,Rontan- 
tifd)cn'  niemals  gefpielt,  id)  fenne  bas  Stücf  gar  nid)t. 

'-Beiliegenb  a*fo  ein  (Tnranobilb,  fd)Icd)t,  affig, 
b'änilid),  unb  ein  3'uill>'l°  IBw  beu  Autogrammen.  3Das Du  mir  beridjtcft,  hat  mir  gefallen,  unb  fitjclt  meinen 
(Ehrgeiz  Wenn  Du  bem  Didjtcr  fd)ieibft,  fo  fiige  Ifim, 
bafi  id)  tuünfdjtc,  bem  WIbe  XU  eutfprcd)cu,  bas  er  fid) 
von  mir  macfjt;  id)  fiird)tc  aber,  ts  roirb  mehr  ftultur 

brüber  liegen  als  über  bem  beutfd)eu  Original.  Du 
fennft  ja  meine  Slnfdjauungen  über  bie  germanifd)e  unb 
bie  romanifd)e  5Jaf[e,  unb  mein  33ergleid)  fällt  immer 
3ugun[ten  ber  Ie|teren  aus  in  23etreff  ber  fd)aufpieleri= 
fd)en  Qualitäten  unb  bes  ffiefdjmacfs. 

93ieIIeicht  treffen  roir  uns  irgenbroo.  £afj^  mal  oon 
Dir  hören. 

3Jiit  her3lid)en  (ßrüfjen  in  Jieue 

Dein  30  f  ef  Äainj." 

(Ernft  £eopolb  Stahl  teilt  (3t.  23ab.  £anbes3tg.  610) 
eine  Selbftbiographie  Hermann  ßffigs  mit: 

„2tm  28.  Sluguft  1878  tarn  id)  in  Truchtelfingen  auf 
ber  fd)roäbif(hen  2Ilb  3ur  SBelt.  SKein  33ater  roar  bort 
Pfarrer,  unb  id)  roar  bas  3roeitjüng[te  unter  fieben  Äinbern. 
Da  mein  23ater  einen  guten  materiellen  Sintergrunb  hatte, 
tonnten  roir  alle  etroas  lernen,  bie  Suben  ftubieren  unb 
bie  $Dtäbd)en  heiraten.  3d)  ftubierte  oon  ber  Dorffd)ule, 
burd)  ben  Unternjcht  beim  JSater  hinburd),  ber  mid)  nollenbs 
3um  ,(EigenbröbIer'  mad)te,  3uerft  bis  3ur  £ateinjd)ule  in 
Sßeinsberg.  Dort  prügelte  man  fid)  in  ben  greiftunben 
mit  ben  übriggebliebenen  fia^en  ber  aufftänbifd)en  23auern, 
ber  Sßaiblinger  unb  SBelfen,  nben  auf  ber  SRuine  3Betber= 
treu.  Die  Staffen  lieferte  ber  Sohn  bes  Sürgermeifters 
aus  ber  ÜRüfttammer,  bann  mufjten  bie  Dummen  fpief3= 
rutenlaufen.  §abe  man  teinen  9leib!  33om  iprä3eptor 
eines  Tages  oor  bie  Tür  fpebiert,  roar  mirs  3U  Iang= 
roeilig  im  §ausflur,  unb  id)  mad)te  einen  Spa3iergang 
allein  auf  bie  SBeibertreu,  h'"ten  hinausroitfehenb  burd) 
ein  altes  SDIauertor,  3U  bem  man  eben  in  jenen  Tagen  einen 
riefigen  eifernen  Sd)Iüffel  gefunben  hatte,  üßon  bort  fam 
id)  auf  bas  ©nmnafium  bes  benachbarten  i3eübronn, 
lernte  §omer  &ei  einem  finbifd)en  9?eftor,  ber  in  einem 
gan3en  3ahre  nia)t  über  fünfäig  53esameter  hinausfam. 
3n  ber  Oberrealfcfmle  bort  fühlte  id)  mid)  roie  aus  einer 
Affenfralle  entflohen.  Unb  id)  lernte  hier  für  bas  Theater 
mehr  als  id)  ahnte.  Da  rourbe  ein  gaef)  gelehrt  „Dar= 
ftellenbe  ©eometrie",  too  man  fid)  »mit  ben  Störpern  im 
9?aume  befd)äftigt,  in  ber  Reifeprüfung  Jeiftete  id)  barin 
eine  (Eins.  Überhaupt  gegen  ben  Humanismus  lief  id) 
gerne  mit  Realismus  Sturm  mitten  in  einer  bis  3ur  ̂ 3o= 
ten3  humaniftifd)en  gamilie. 

Die  ted)nifd)e  $od)fthule  in  Stuttgart  roar  für  mid) 
fein  fabes  3nII'tut.  Die  Spur  ber  3Jt\i\t  rod)  id)  über- 

all, fie  oerirrte  mid)  roeit  in  (Eis*  unb  Transalpinicn. 
3d)  ftubierte  roiffen  wollenb,  roarum  roir  leben.  Ellies  anbre 
roar  mir  ohne  SBebeutung,  id)  {türmte  babei  auf  einen 
3bea'ismus  hmaus,  ber  ein  (Eii^elfall  roar  unb  Sluffehen 
erregen  mufjte,  beffen  ©ipfel  ein  übcr3eugtes  (Ir)tiitcntmn 
bilbete,  bas  mid)  aus  einem  halbjährigen  fd)roer«n  ÄranKn 
lagcr  herausführte.  3mmcr  aber  fdjüt^te  mid)  mein  natür« 
lidjes  SBefen  oor  fanatifd)cn  (E.rtraoagan3cn.  ÜDlan  empfanb 
ben  Umgang  mit  mir  oicllcidjt  jeljt  am  augeuehmften. 
Die  feltfame  Ruhe  bes  ©cmüts,  biej  id)  ba  befaf),  näherte  mir 
^roingenb  bie  gcgenfäl}lid)ften  sDknfd)<n,  als  ob  fie  in  mir 
einen  s^ol  bes  ̂ ertretueus  3U  finben  hofften.  Was  id) 
glaubte  aus  ber  Religion  gewonnen  311  haben,  roar  nur 
meine  eigene  SBettadjtungsart,  bie  im  ganjen  nod)  bicfclbc 
roar  roie  fdjon  in  frübcjten  Rinbl)citsjar)ren.  Durch  bas 
gühlen  bes  erronditeu  ̂ ntereffes  für  meine  Ißetlon,  QfietaTI 
roo  id)  mit  R(cnfd)en  {Ufammenttaf,  gebar  fid)  rool)I  ber 
sferfud),  3iinäd)ft  in  ©cbid)tcn  mein  Seelenleben  funb  311 
tun.  9lls  ü)icrouoalcs3cnt  \)oite  id)  rood)en!ang  im  Sjarfeu« 
türm  ber  Sßcibertrcu,  ol)nc  ein  eitriges  ©ebidjt  fertig  ju 

Dringen,  obgleid)  id)  jum  %Maljen  ooll  roar  rote  ein  über« 
fpanntei  Rfchlfarf.  3a")  o«rfud)te  bann  nod)  auf  ber  Ruine oben  eine  braniatifd)c  ScfianbURlA  meiner  3i'ge'iP3eit,  aber 
ol)itc  ©lücf,  bie  uatürlid)  I)öd)ft  inleieffant  ift,  nämlid)  ba- 
burd),  roie  fo  etwas  311  fdireiben  Qfittfiaupt  menfdKnntögltd) 
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mar.  SDHr  felbft  3ur  £aft,  mürbe  mir  Stapoleon  inter» 
effant.  Damit  freilid)  boiumentierte  fid)  gleichzeitig  bas 
©rroad)en  311m  ©f)rgei3,  benn  fünft  bürfte  man  biefen  äJiann 
gar  nid)t  närjer  anfef)en.  Das  erfte  Drama,  bas  id)  3U  einem 
©nbe  fteuerte,  roar  ,9capoIeons  ?Iufftieg'.  2Bäf)renb  icr)  ba» 
mit  befd)äftigt  roar,  fdjrieb  mir  plötjlid)  ein  gut  meinenber 
§err  aus  33erlin,  bafe  id)  ein  großartiger  3n9enieui  fur 
ifm  roäre,  id)  fomme  ba  in  ganj  (Europa  t)erum,  id)  füllte 
nad)  23erlin  tommen.  3d)  fQm  a°*r  aU5  oer  fiütjoroftrafre 
nid)t  hieraus.  So  rourbe  id)  roieber  ein  Napoleon,  brütenb 
roie  ein  5Rabe,  roo  bie  3u^nft  mit  mir  t)in  roollte.  3$ 
heiratete.  (Es  ging  natürlid)  fdjief,  roenn  id)  nid)t  fofort 
für  bas  Ir^ater  Dramen  3U  fdjreiben  anfing  unb  meine 
Soefie  an  bie  2Banb  fdjmifj. 

9cad)bem  id)  brei  Iragöbien  oon  mir  gegeben  f)atte, 

,Überteufel',  ,3f)t  ftilles  ©lüd  —  !',  ̂SDtariä  §eimfud)ung*, 
id)  berjanbelte  in  itjnen  eigene  .(Erlebniffe  aus  ben  3un95 
lingsjafjren,  oe^roeifelnb,  roarnm  bie  berliner  Sweater 
bie  mir  tief  innen  beroußten  Stüde  nid)t  fofort  ergriffen, 
ftanb  id),  ging  id)  tagelang  in  Unrur)e  umrjer,  ben  9Jcut 
unb  einen  neuen  Stoff  fud)enb.  Arbeit  orjne  (Erlebnis 
roar  mir  eine  Unmöglid)feit.  Unb  bod)  fd)ien  es  mir,  als 
roäre  id)  ge3roungen,  mid)  mit  frembem  Stoff  ein3ulaffen. 
SIber  roie?  JBo  roar  eine  23egebenr)ett,  bie  mid)  intereffierte, 
bie  ber  langen  23efd)äftigung  oon  SRonaten  Stid)  f)ielt? 
Sfirgenbs.  lieber  ging  id)  fudjenb,  immer  fud)enb,  mein 
£eben  burd),  alle  9Kenfd)en,  bie  id)  fannte,  fud)te  id)  3u= 
fammen,  ob  fie  fo  liebensroürbig  roären,  mir  einen  Stoff 
abzugeben.  (Es  roollte  fid)  nid)ts  geftalten.  3d)  r)ielt  mein 
gan3es  £eben  für  oerloren  unb  bad)te  an  bie  iage,  ba  id) 
als  ©enefenber  oben  auf  ber  Hkibertreu  fafj,  ben  'Üolsfjarfen 
fentimentale  Cfjren  lief),  roarum  roar  id)  nid)t  lieber  oer= 
reeft!  Da,  es  3udte  roie  ein  58li§  in  mir.  ,Die  SBeibcr  oon 

SBeinsberg'  trugen  ifjre  SDfänner  aus  ber  Surg !  §immelfacf, ba  l)ätte  aud)  bie  roillsbad)er  alte  Jungfer  nod)  ben  Sfflamt 

Iriegen  müffen !'  ßu  eintt  9a"3  oerrüdten  £uft  roar  id)  er- road)t,  unb  id)  roünfd)te  nur,  jetjt,  jetjt  um  £>immelsroillen 

nid)t  3U  ,rerreden!',  bamit  biefe  3bee  sur  abgefd)loffenen Arbeit  rourbe.  9Icf),  mit  roeld)er  Spielerei  tagten  mir 
meine  lieben  Unterlänber  in  bie  geber.  §iitorifd)er  Stoff 
unb  naeftes  (Erlebnis,  id)  fonnte  nie  mef)t  oerfiegen.  3"*) 
füfjlte  mid)  3um  Sd)öpfer  geboren,  ber  eroig  9ftaffe  in  ber 
§anb  r)at  unb  nur  nid)t  3U  faul  fein  barf,  fie  3U  fneten. 
Das  £uftfpiel  roar  fertig,  einfad),  roeil  id)  bort  gelebt  fjatte. 

Diesmal  bad)te  id),  roerbe  id)  bas  Stücf  nid)t  einfad) 
in  ein  XI)eaterbureau  legen.  Das  Seroufjtfcin  ber  3°e£ 
roar  in  mir  erroadjt.  -3d)  fucf)te  einen  Dramaturg  auf,  er 
oerfprad),  ,morgen'  ba  3U  fein,  er  roat  natürlid)  nid)t  ba. 
3erfnrrfd)t  fuf>r  id)  Strafeenbafm,  bas  SJtanuffript  unter 
bem  9Irm.  Dann  ftanb  id)  auf  ber  Cafe  am  5Rollenborfpla^; 
füllte  id)  f)ineingef)en?  3d)  tonnte  mid)  nid)t  entfdjliefrcn. 
Nebenan  ging  id)  in  einen  Sßerlag.  9Jtan  oerfprad)  mir 
£eftüre  innerhalb  ad)t  lagen.  Die  grift  oerftrid),  id) 
rourbe  mijjtrauifd).  Darum  ging  id)  roieber  ju  Saul  Caffirer, 
ber  mir  bie  erfte  Iragöbie  ,3Jfariä  §eimfud)ung'  oerlegt 
f)atte.  (Er  fprad)  ein  paar  2Borte  unb  fofort  mußte  id) 
f)inausr)eulen.  Herrgott,  ba&  id)  bas  tat!  (Es  roar  in  mir: 
TOit  biefem  £uftfpiel  lebe  ober  fterbe  id).  <ßaul  Gaffirer 
unb  grau  Durieui  griffen,  rote  oon  (Sott  eingegeben,  3U. 
3d)  jubelte  auf,  fur)r  ftatt  nad)  Sd)öneberg  3um  3°°l°9is 
fdjen  (Sorten,  oöllig  freubeuerrüeft  fürd)tete  id)  mid)  oor 
mir  felbft,  benn  id)  roufete  nid)t,  fanb  id)  mid)  nod)  juredjt. 
Saul  (Eaffirer  liebte  id)  ob  ber  Zat.  Dod)  baf}  bas  Stücf 
nid)t  fofort  aufgeführt  roerben  füllte !  Die  quälenbe  ?Ingft 
befiel  mid).  2Buf<te  benn  niemanb,  roie  mir  bas  fiuftfpiel 
auf  ber  Seele  brannte?  (Es  oergingen  3af)re.  Unter  $tuf* 
raffen  unb  3ufQmmenf'"^n  entftanben  oier  neue  JBerfe: 
,3ri»rd)tlos  unb  treu',  ein  f)iftorifd)es  Drama,  ,Die  (5Iücfs= 
fuf)'  eine  Dorftomöbie,  ,Der  §elb  00m  2BaIb',  ein  Sdjau* 
fpiel  aus  bem  Sd)roar3roalb,  ,Der  grauenmut',  bas  IBruber* 
ftücf  ber  ,2Beiber  oon  Reinsberg'.  2Bas  id)  in  ben  3af)ren 
an  inneren  Ädmpfen  burd)mad)te!  3°)  muf3te  mir  eine 
neue  <Ijf)ilofopr)ie  formen,  um  nid)t  3U  oer3toeifeln.  Sis 
mir  ber  3^f all  meinen  rettenben  greunb  gebar,  ̂ errn  D> 

re!tor  3<ll>rcl-  3°)  a^nte  tfn  a^  er  Der  STuffüfjrung 
meiner  ,©lüd&fuf)'  beiroofjnte.  Dod)  möd)te  icf)  auf  bie 
Sd)roere  bes  Sd)ictfals,  bas  fid)  namentlid)  feit  ber  ©eburt 
meiner  ,3Beiber  oon  SBeinsberg'  an  mid)  fjeftete,  nie  oer« 

3id)ten. Der  §immel  roill  fid)  über  mir  erweitern,  roenn  in 
biefem  3flf)re  (1912)  bas  Sd)aufpielf)aus  in  Düffelborf 
ben  ©ruber  ,grauenmuf  unb  bas  münd)ener  Äünftler» 
t^eater  bie  Ieufd)e  Sd)roefter  ,Die  Sßeiber  oon  aßeinsberg' 
3ur  üaufe  tragen  unter  ?Inroefenf)eit  fo  oieler  ̂ ßaten!" 

9Tad()ricf)tett? 

3;obesnad)ricr)ten:  2Tm  -28.  Deßember  o.  3. 
ftarb  in  Gfjarlottenburg  bie  Sd)riftitellerin  SRarie  Z  X)  r  0  I 
im  neununbfünfsigften  £ebensjal)r.  ©ine  ?ln3af)l  3?omane 
frnb  aus  irjrer  geber  fjeroorgegangen,  oon  benen  ber  1916 
erfd)ienene  „gran3ofenfec"  befonbere  ©rroäfjnung  terbient. 
aiud)  als  £nriferm  ift  fie  mef)rfad)  t)eroorgetreten.  SKarie 
2nrol  roar  am  22.  3uni  1862  in  ?lngerburg  in  Oftpreufjen 

geboren. 
3n  feiner  SSaterftabt  2ßien  ftarb  im  ad)tunboier3igften 

fiebensjafjr  ber  Sd)riftfteIIer  gran3  §  i  m  m  e  l  b  a  u  e  r  , 
ber  als  5?ed)nungsrat  bem  ginan3minifterium  angef)örte. 
Sem  bid)terifd)es  SBorbilb  roar  ?lbalbert  Stifter,  an  ben 
er  fid)  in  Stil  unb  gorm  anlehnte,  roofür  feine  (Erjäfjlungen 
„SBalbfegen"  „3"  ben  r;eiltgcn  brei  Srunnen",  „3m 
Stammfjaus"  3eugnis  ablegen  (ogl.  Sp.  541). 

91m  10.  ̂ luguft  0.  3.  ift  ber  «ebafteur  ber  „Oft* 
beutfd)en  SBarte"  in  ̂ ßofen,  gran3  %aeQex ,  in  englifd)er 
©efangenfcfjaft  feinen  fdjroeren  Serronnbungen  erlegen. 

Der  öfterreid)ifd)e  Sd)rif tfteller  ?Inton  ?Iuguft  31  a  a  f  f 
ift  in  SBien  im  Hilter  oon  adjiunbfedföig  3a^ren  geftorben. 

3n  ©otfja  ftarb  im  Hilter  oon  neununbadjtjig  3a^ren 
£ina  SH  e  i  n  t)  a  r  b  ,  bie  einft  5Kebafteurin  ber  ,,©)ütr)a= 

ifdjen  3«itung"  roar. 
3m  Hilter  oon  oierunbfed)3ig  3°f)tcn  liar&  ber  £ite= 

rarfjijtoriler  9?eg.=??at  Dr.  ©uftao  2B  a  n  i  e  f.  ©r  roar 
Direftor  bes  Sopl)ien=©rjmnafiitms  in  2ßicn;  Sd)riften 
über  ©rillpar3er,  ©ottfd)eb  u.  a.  gehören  3U  feinen  93er« 
öffentlid)ungen. 

2fn  5Jf)einecf  ftarb  ber  jugenb!id)e  fdjroeijer  Pfarrer 
unb  Did)ter  Sßilliam  SBolfens  berger.  ©r  fjatte 
bisfjer  3roei  3loüeIIenfammlungen  oeröffentIid)t. 

3n  ftopenfjagen  ift  ber  3n^aocr  unD  £eiter  ber  gi)l= 
benbalfd)en  Sud)f)anblung,  %afob  §  e  g  e  l ,  geftorben.  ©r 
r)at  3U  Sjörnfon,  3bfen  unb  Ricllanb  in  nafjcn  iöejicfnuigeii 

geftanben. ©uillaume  21  p  p  0  I  i  n  a  i  r  e ,  ber  311  ben  namhaften 
Jfjeoretifern  bes  ftubismus  jäfjlte,  ift  in  9ßaris  geftorben. 

1912  oeröffentlidjte  er  einen  ©ffai  ,.Les  Peintrcs  cnbistes". 

Der  Sd)riftftel!er  §arnj  R  a  I)  u  ift  als  Dramaturg 
unb  5Regiffeur  bem  Kleinen  Übeater  in  Sellin  »erpflidjtet roorben. 

* 

Unter  bem  leitenben  ©efidjispunft  ber  So3iaIifierung 
ber  Äunft  als  „9?at  für  f  ü  n  ft  I  e  r  i  f  d)  e  9Inge  = 
Ie  g  e  n  fj  e  i  t  e  n"  f)at  fid)  in  granffurt  a.  Sft.  eine 
Sereinigung  oon  Äiinftlern,  ftunftfreunben  unb  Sd)rift« 
ftellern  gebilbet.  Sie  [tefjt  unter  Geitung  ber  Obmänner 
5Rid)arb  93  a  u  m  unb  Saul  93effer  unb  fe'gt  fid)  aus 
oier  9Iusfd)üffen  3ufammen :  l.für  Xfjeaterunbflite« 
ratur  (Obmänner  Srof.  Dr.  Seterfen,  3o^n  CBIäfcv, 
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©eorg  Schroffer,  Oscar  ©belsbad>er) ;  2.  für  90iu[if  = 
unbÄonjertroefcn  (SWargarete  Deffoff ,  23aul  23eff  er) ;. 
3.  für  b  i  I  b  c  n  b  e  R  u  n  ft  (Dr.  SKüller^IBuIdoro,  2Iugs 
23abberger,  53aul  ajarGincim) ;  4.  für  I  ü  n  ft  I  e  r  i  f  d)  e 
©  r  3  i  e  1)  u  n  g  (Dr.  SBerner  ftafjn). 

Der  ©oangelifdje  Sunb  3ur  SBarjrung  ber  beutfä> 
prctcfiaittifr^icn  ̂ ntereffen,  23erlin,  teilt  mit  23ejug  auf 
ba5  2ßreisausfd)reiben  für  ftriegsgebenf« 
bl -älter  mit,  bafj  ber  (Einlief erungstermin  abermals 
fjinausgefdjcben  roorben  i[t,  unb  jtoar  bis  3um  10.  gebruar. 

Die  fädjjifcfjen  Deutfdjcn  in  §ermannftabt  (Stehen* 
bürgen)  fjaben  bie  ©rünbung  einer  beutfdjen  ilnioerfität 
befdjloffen. 

Der  SQfagiftrat  oon  3övbig  in  21nrjalt  befdjlofe,  am 
4.  Januar,  anläfjlid)  bes  fünfunbfiebjigjten  ©eburtstages 
bes  bort  geborenen  Diesters  Söiftor  23  lütt)  gen,  im 
9?atf)aus  ein  23i!tor=23Iütl)gen==3immer  ein3urid)ten. 

Die  3ei'I^l'ift  i»^cr  ncue  Sfterfur",  bie  im  ftrieg 
längere  3e't  cirtgeftellt  mar,  i|t  aus  bem  23erlag  ©eorg 
9Jcüller  ausgegeben  unb  roirb  bemnädjjt  im  eigenen  23er= 
lag  mieber  regelmäßig  erferjeinen.  Herausgeber  jinb  ©fraim 
g  r  i  \  ä)  unb  ÜBiltj elm  $  a  u  [  e  n  ft  e  i  n. 

3n  fieip3ig  fam  bie  2lutograpt)en=Samm  = 
l  u  n  g  bes  bresbener  23aumeijters  ©ottfrieb  Semper  3ur 
Sierjteigerung.  ©5  mürben  u.  a.  ehielt:  für  einen  23rief 

Safob  23urdl)arbts  93c".  40,—,  einen  folajen  oon  Älaus 
(5  r  o  t  f>  9Ji.  31, — ,  für  ben  Seil  eines  ̂ Briefes  rjon  §einrid) 
Heine  9Ji.  30,—,  Semperfdje  23riefentunirfe  rourben  mit 
93t.  75,—  bc3ar)It.  23riefe  bes  im  September  1914  ge= 
falleneu  Sdjriftjtellers  Hermann  £  ö  n  s  ehielten  9Jt.  81, — , 
oier  Haubfdjriften  gritj  Sieuters  9Jc.  160,—.  ©ine 
fleinc  Sammlung  von  23riefen  leip3iger  ftünjtler  erroarb 
bas  Stabtge[d)id)t!id)e  SKufeum  für  2R.  27,—.  ©rofje 
©rroerbuiigen  machte  bas  ©ermanifcfye  3Jcu[eum  in  3cürnberg. 

Der  23  erlag  ©eorg  SReimer,  23erlin,  lonntc 
n:;t  1.  Januar  1919  \txn  b,unbertfä{jriges  33e)tcr)en  feiern. 
Der  23egriinber,  ©eorg  2lnbreas  5ieimer,  ber  im  3af)re- 
1800  bie  1750  gegrünbete  5Realfä>ulbud)f)anblung  in  Berlin 
übernommen  fjatte,  führte  fie  feit  1819  unter  feinem 
tarnen  roeiter.  3n  feinem  §aus  oerfel)rten  gicf)te,  2trnbt, 
Sdjleiermacrjer,  ̂ iicbufjr  unb  «Beter  Kornelius,  beren  2Bcrfe 
er  311m  großen  Zeil  oerlegte.  3afob  ©rimm,  Stiegel, 
2ietf,  Heinrid)  o.  ftleift,  2Itnim  unb  ©.  X.  21.  Hoffmann 

oeroolljtänbigten  bie  £i]te  ber  23erlagsn>crl'e.  Später  rour* ben  bem  Verlag  aud>  bie  2IbI)anblungeu  ber  prcufjifdjen 
2liabemie  ber  2Biffen[d)aften  übergeben,  bie  neben  ben 
ycröifiiitliajungen  ber  berliner '  SWufeen,  bes  2rrd)äoIo« 
gifdjen  ̂ nftituts  unb  bes  Orientalifdjen  Seminars  bis 
rjeute  bei  ibltl  geblieben  finb.  Der  So^n  bes  Stifters, 
Dietrid}  Weimer,  begrünbete  1847  ben  Canbfartcnoerlag. 

Der  5BicbermaAt 
(Unter  Mtfct  OTubrH  erfaVint  bas  85er3ef<6nts  aller  ju  un|eret  Sienntnt» 
gelangenben  Iiterar(|d)en  9irub«i:<'n  bes  Sftctjermarttes,  gleld)D(e)  ob  fit  bei Kl  jaftfon  iur  SBclprediuna,  jugetjen  ober  nttfit) 

a)  Stomane  unb  9Iooencn 
Dunder.  23evlin, T>  und  er,  Dorn.    35n^  Haus 

30»  s   an.  10.-. 
dtbctlfng,  sHaul.   Abenteuer  friefdjicblen. 
A  Sdjrbber.    131  S. 

(Deb.  r,3r^elc^ 

Gluttgarl,  Gtredtr 

Sreemann,    3o§it.  2t(id)el.   Serosig,  Äurt  SBoIff.   352  S. 
3JI.  5 ,—  (7,50). 

©roller,  !8albuin.   Der  2eibeigene.  SRoman.  Ceip3tg,  ̂ b^ilipp 
SRedam  jun.   204  S.    2K.  5,~-  (6,50). 

Hafjneroalb,  (£.    Der  2nat)Igang.   Serlin,  (Egon  gleücbel  & 
(Eo.   140  ©.    ÜJ(.  3  — . 

Helling,  S3iltor.   D[d)önefs  SBefe^rung.   fieipäig,  Ottenburg  & 
(Eo.  216  e. 

Heilborn,  (Ernft.   Die  lupferne  Stabt.   SBctlin,  (Egon  gletfdiel 
&  (Eo.  217  e.  m.  4,—. 

3ungntdel,  2Ra3e.   2Ius  ben  papieren  eines  SBanberlopfes. 
Serlin,  granj  6d)netber.   95  S.    2R.  4,50. 

SKtefj,  fRjctjarb.   Hulba  (örögel.   Konfitüren.  (Ein  aiooellenbud). 
SBerlin,  (Egon  Sleifdjel  &  (Eo.    152  6.    an.  3,—. 

Spengler,  SBilfjelm.   Sed)s  aus  einem  Dorf.   9leue  ftdegs- 
erlebniife.    gretburg  t.  SBr.,    H«berfdie  Serlagshanblung. 
204  <B.    an.  3,80. 

Steinitjer,  H^inrid).   Der  9Jlann,  ber  geliebt  fein  wollte. 
«Berlin,  (Egon  3r!ei[d)el  &  (Eo.   282  S.    an.  5,—. 

6ttlle,  ©uftao.    Dörpf inner.    SRoman.    Hamburg,  Deutfd;« 
nationale  SBerlagsanftalt.   239  S.   an.  5,—. 

b)  Snrtfdjes  unb  (Epifdjes 

Saner,  ©eorg  Osroalb.  Opfer.  (Eisleben,  3fo=95erIag.  36  S. 
Sedjer,  3ob,annes  9?.    Die  {»eilige  Sdjar.   ffiebid)te.  fieipäig, 

3nfel=93erlag.   25  S.    3)1  2,50. 
93lüt^gen,  iBictor.    Sonniges  31llerlei.   (Ein  fröljlidjes  2)or- 

tragsbud).    Serlin,  (Ebuarb  Slod).    125  ©.    an.  2,—. 
Dietj.  (Eurt  JHeinbarb.   2Bas  mir  ber  Xag  gebrad)t.  ffiebidjte. 

©iegen,  anündjorofdje  Unioerfitötsbruderei.    an.  2,—. 
Äanbt,  9{id)arb.   aneine  Seele  Hingt,    aiadjgelcffene  ©ebidjte. 

Serlin,  Dietrid)  SReimer.    71  S.    an.  8— . 
9Jora,  21.  be.  (Sejid)te.   (Ein  3^n^.   SBerlin,  C.  Staadmann. 

104  S.    9JI.  4,50  (6,50). 
Sdjroangart,   gdebrid).     Signale.    Dichtungen.  Dresben, 

25Ienl  &  Äaemmerer.    141  S. 
Seilte,  öerbert.    Das  golbene  lor.   ffiebiebte.   Danjig,  3"^t 

&  SKofenberg.    72  S.    OT.  4,—. 

c)  Dramattfdjes 
2ßalter,  Robert.  Sünbermanns  2Belt!auf  in  btei  2Iften.  23erlin, 
Sgon  gteifdiel  &  Co.    76  S.    5Ü1.  3,—. 2Bilbgans,  21nlon.  Di  es  irae.  (Eine   Ürngöbie  in  fünf  2lltsn. 
fieipjig,  i*.  Staadmann.   210  S. 

d)  fiUeraturtDtffenj^aftli^cs 

fliterarifd) er  3abres&e*id)t  bes  Dürerbunbes  1918—19. 
Snündjen,  ©eorg  (Eailroeo.    170  S.    W.  3,—  (4,50). 

e)  93erfd)iebenes 
2lffeo,  2Ilbert  S.    Das  anaffengrab.    3iuid),  Wei  5?afd)er. 

222  s.  an.  6,—. 2?nrbatf),  Äonrab.    5?eformation,  9?enaiüance,  Humanismus. 
«erlin,  ©ebr.  23aetcl.   220  S. 

Dietrid).   Der  ffiotiler.    Dresbner,  23erlag  oon  1917.  16  S. 
giidjcr,  5<ms  ̂     <E'«  beutfdier  Ifjcobor  93ernbt.  ßetpjig, 

Quelle  vfc  anener.   60  S.    an.  1,—. 
3ünger,  ftarl.   (Eine  neue  ©cfal)«-  im  beutfdjtn  ßatb,olt3tsm:iß. 

23onn,  Sllbcrt  galfenrotF).   67  S.    m.  2,—. 
ftaibel,  gfranv   ©efdjiditen  einer  neuen  3eit.   aBetmar,  23aufe- 

Verlag.    119  S.    an.  2,-. 
üit^mann,  sBertf).    Rlara  Sdjuinann.    (Ein  Äünftlerleben.  9cad) 
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Das  SRarienmottD 

95on  ftranj  Stninj  (SBtcn) 

/^^s  ift  ein  toeiter  unb  ftfjidfalsreidjer  2Beg  oon 
ber  I)i)tort|(^cn  Maria  3ur  Maria  Hilles 

^£  -  epifdjer  ftunft,  aber  nod)  toeiter  ift  ber  2Beg 
3ur  Maria  bes  firdjlidjen  Dogmas.  2Bie  biefe 

©aliläerin  roirtlid)  geroefen  ift,  roiffen  roir  faum.  2Bir 
baben  lein  93ilb  it)rer  ̂ erfönlid)feit.  Sie  ift  ein= 
gefüllt  in£egenbe  unb  Sßunbertrabition.  Überlebens^ 
groß,  überirbifer;  ragt  ein  ftarres  Marienbilb  aus 
bem  Mittelalter  in  unfere  3^it  herüber,  eine  lebens* 
ferne  ©eftalt,  asfetifd)  unb  unnahbar,  faft  fyaxt  unb 
antif=göttlid>.  ©s  ift  barum  fo  feltfam,  baft  Maria 
bann  trotjbem  fo  tief  in  ber  SBolfsfrömmigfeit  unb 
ber  Dichtung  rourjeln  tonnte.  Das  roar  bie  Üat  bes 
romaniid)=germanifä)en  Marienbienftes.  ©r  bämpfte 
bns  Astetifcbe  in  il)rem  Silbe,  gab  if)m  bie  ©rben= 
roärme  roteber  unb  fdjuf  es  um  3U  „Unferer  lieben 

grau",  greiud),  aud)  bas  ift  roieber  eine  anbere 
Maria,  bie  als  2Beib  unb  Mutter  mrgenbroo  ir)res= 
gleichen  fanb  unb  ber  fdjönere,  reinere  Seil  ber 

fjimmlifdjen  <r>eiligfeit  ber  „©ottesmutter"  roar:  bie 

Men"d)Iidjfeit  als  grau.  Unb  fo  ift  fie  bie  ©röfete unter  allen  §eiligen  geroorben  unb  t)at  fogar  bie 
Märtnrer  unb  23efenner  roeit  fjinter  fid)  gelaffen. 
Sie  ift  bie  götttidjfte  grau,  roeil  fie  bie  menfdjlidjfte 
roar.  Es  ift  nidjt  leidjt  etroas  ©rößeres  unb  5Rül)ren= 
beres  im  religiöfen  Schrifttum  ber  Sßölfer  gefunben 
roorben  als  bie  93erid)te  unb  23etenntniffe,  Sdjmer= 
jensfdjreie  unb  ©ebete,  Mebitationen,  Mntf)en  unb 
SBedjfelreben  über  biefe  ferne  grau  aus  ©aliläa, 
nidjts  roa5  fo  |d)ön  unb  lieblidj  bem  2Jcenfcf)enl)er$en 
entjlieg  als  bie  mariologifdje  £rteratur.  Unb  bod> 
ift  fdjon  in  roeiter  bämmerrjafter  3«it  alle  Spur 
Don  Maria  faft  oerlofdjen  geroefen.  Das  23ud>  it)res 
£efcens  beftet)t  aus  Dielen  meinen,  leeren  Slättern. 
2Bas  roar  einft  barauf  gefdjrieben?  2Bir  roiffen  es 
nidjt.  Sorge,  Mühjal,  Mutternot,  Abgefd)iebenf)eit, 
Eingabe  unb  Dienen?  2Ber  fann  es  fagen?  2Bie 
rounberlid)  ift  bodj  bas  23eget)ren  bes  religiöfen  Men= 
fdjett,  aus  roieoiel  2Beidjmut  unb  Sef)nfud>t,  gebeim= 
niscoller,  fdjöner  Ab,nung  fommen  bem  Menfdjen= 
bergen  glügel,  bemfelben  Menftfjenfjersen,  bas  bod) 
fo  tief  unb  fdjroanfenb  ift. 

Die  fünbenlofe  ©ottesmutter,  bie  gebenebeite 
Jungfrau  of)ne  ben  glud)  ber  Scfjulb  unb  bes  Söfen, 

bie  Sottn  göttlidjer  ©nabenfraft,  bie  im  Gimmel 

©efrönte,  ber  „Morgenftern"  —  frül)  fdjon  fdjreitet 
fie  burd)  bie  religiöfe  Spf>antaTie  unb  fel)nenbe  §off= 
nung  bes  SBolfes.  3n  ber  Mitte  bes  jroeiten  3°-^ 
bunberts  ift  bereits  if)r  53  üb  in  ben  roef  entließen 

3ügen  ber  altdjriftlidjen  grömmigfeit  unb  bem  ©e= 
betsieben  einoerleibt:  Maria  ift  bie  mafellofe  3urt9= 
frau,  bie  Mutter  bes  Meffias,  3ofepb5  SBeib,  ©Iaube 
unb  Xugenb  famen  an  il)r  3U  übernatürlidjer  ©rfd)ei= 
nung,  fie  ift  bas  Snmbol  ber  Äird>e,  gürbitterin  ber 
Menfd)f)eit,  ©ottes  ©nabe  rur)t  auf  itjrem  §aupte, 
unb  Gimmel  unb  (Erbe  preifen  fie  feiig.  Sdjon  im 
beginnenben  oierten  3a^rbunocri  fyei&t  fic  „Mutter 

©ottes".  Sie  roirb  §eilsmittlerin  unb  Anfängerin 
eines  neuen  Menfd)engefd)led)ts.  Origenes  ift  bereits 
ein  entfcfjiebener  33erteibiger  ber  93irginität  Marias, 
©piprjauius  letjrt  it)rc  §immelfabrt,  3renäu5  ftcHt 
fie  in  ben  ©ang  ber  $eilsgefd)idjte  ber  Menfcfjbeit. 
5Iber  aud)  au  ©egnern  ber  Marien=93ereljrung  f et)lt 
es  Ttid)t:  bie  arabifd>e  Sefte  ber  9lntibifomarianiten 
unb  bie  SReftorianer  erbeben  ir)re  Stimme.  Diefen 

„Äe^ern"  —  fo  r)at  man  fie  bereits  bamafs  aufgefaßt 
—  reit)en  fidj  im  peträifd)en  Arabien  in  ber  3toeiten 
§älfte  bes  neunten  3a^r^unoert5  ienc  graben  an, 
bie  ber  Maria  in  beibnifdjier  Art  Äud)en  (Äollnris) 
opferten  unb  Don  ©pipl)anius  barum  Äollnribiane= 
rinnen  genannt  routben.  X3TX>eif cllos  ift  biefe  gemein= 
fame  Mabljeit  mit  fpätantifen  Multen  3.  SB.  mit  bem 
©Ifen  bes  DemeterTucfjens  unb  altt)ellentfd)en  §eftia= 
opfern,  t)etbnt[(^ert  Opfern  im  Monat  De3ember 

(2ßeibnad;tsfitten,  Sefd>enfung  mit  SBadroerf)  u.  a.1) 
Derroanbt. 

©igentlid)  lommt  fdjon  im  fünften  3a^r,^UT10cTt 
bas  Marienibeal  ins  Slül)en,  immer  reidjer  fid} 
fd;müdenb  unb  fid)  religiös  oertiefenb.  Aber  fid)er 
liegen  bereits  alle  Elemente  bes  Marienfultes  in  ben 
erften  djxiftlidjen  Safyxfyunbexten  vor,  bie  bann  bas 
Mittelalter  aus  fpäteren  poetiferjen  unb  profaiftfjen 
Umarbeitungen  fennenlernt.  Alle  Marienpoefie  fdjäpft 
oor3ugsroeife  aus  ben  neuteftamentlidjen  Apofrnpben 
unb  bann  aus  ben  ©r3äl)lüngen  bes  Jceuen  2eftamen= 

>)  9iöfci)  t>ai  ben  Wnrienfuit  ber  Äolinribianerinnen  als  eine 
5£Banb(ung  aKarfos  in  bie  n>e|iajiatijd)e  9faturgbttin  Slftarte  (SBe« 
nusbienit)  gebeutet. 
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tes  felbft,  unb  frü^  fd)on  Begegnen  mir  ben  Bietbenben 
3ügen  biefer  9lrt  oon  ©efdjidjien:  .3oaä)tm  unö 
9Iuna,  bie  ©eBurt  STCartas,  Sütaria  als  Äinb  im 
Tempel,  itjrc  SkrmäBlung,  Serfünbigung  unb  ©eBurt 
3efu,  bie  SlnBetung  ber  Betligen  brei  Könige  ober 
äRagier,  bie  gludjt  nad)  &gnpten, .  bie  SRaft  auf  ber 
ghläjt,  StTiaria  unb  bie  roilben  2iere,  9Jiaria  unb  bie 
Slunten  unb  Säume,  SCRaria  unb  bie  ̂ alme,  natur= 
beutenbe  ©efdjcBniffe,  bie  Xempeltrümmer,  ber  2ob 
bes  \)\.  3°ieP^  ößr  ̂ 00  un0  °'c  Seftattung  Märiens. 
2Bas  ift  baoon  aber  ge]d)iid)tlid)i?  gfaft  nid)ts.  Das 
SDenige  Iäfjt  fid)  mit  einigen  SBorten  fagen.  2Raria 
(SDtariam,  SCRiriam),  bie  grau  eines  3°[epB>  ift  bie 
äHutter  3efu.  ®ie  lebte  in  SRajaretB-  23ieles,  mas 

bie  ©oangelien  unb  'Äpoftelgefdjiidjte  (1,  14)  oon  if)r 
erjäBlen,  ift  legenbarifd),  roie  aud)  bie  gan3e  niä)t= 
fänonifdje  Überlieferung.  So  oor  allem  bie  foge= 
nannten  23orgefd)id)ten  bei  ■Sftatttjäus  unb  ßufas, 
bie  (£r3äBlung  oon  SJtaria  unb  bem  ßieBlingsjünger 
(%of).  19,  25),  bie  Soweit  3U  Stana,  SRaria  in 
Äapernaum  u.  a.  Hnbebenflid)  unb  oon  Bor)em  Hilter 
finb  rooBI  alle  ©efd)id)ten,  bie  rein  faä).Itd)  unb  oBue 
Überfdjroang  erjäBlen,  oor  allem  Spuren  einer  Über= 
lieferung,  bie  auf  ein  3etmürfnis  3elu  m#  feiner 
gamilie  Bina,eifen  unD  m5  butä)  «He  Trübungen 
ber  3toei  3Qf)rtaufenbe  immer  nod)  füBlBar  mad)en, 
roie  man  iBn  in  $Ra3aretB  ntd)t  anerfannt  fyal  ©r 

galt  „oon  Sinnen",  unb  man  roollte  iBn  00m  Serge 
in  ben  Steinbrud)  BinaBftofjen.  Siftorifdje  £rümmer= 
ftüde  finb  alfo  SRarfus  6,  3;  3,  20;  SRattBäus  12, 

41—45;  13,  35;  ßufas  8,  19—21;  3oBannes  6,42. 
5lber  roie  batb  festen  biefe  bünnen  Überlieferungen 
SRntBos  au!  ©s  flicjjen  Ürabitionen  oon  allen  Seiten 
3ufammen,  unb  nidjt  erft  bie  ©oangeliften  Baben  biefe 
©efd)id)ten  geftBaffen,  fonbern  fie  finb  oiet  älter. 
2Bann  jum  SBeifpiet  bas  erftcmal  bie  jungfräulicBe 
©eburt  ausgefprodjen  rourbe,  roiffen  roir  nid)t.  Die 
©oangeliften  oerteibigen  Bereits  biefe  2lnfd>auung. 
9llfo  ift  fie  älter.  3°f)annes  SBeifji  nimmt  Beute  an, 
bafj  biefe  fief)re  auf  Beibend)riftlid}em  Soben  erroadjfen 
ift,  roo  ein  leBenbiges  Serftänbnts  bes  altteftament= 

litfjen  23ilbausbrudes  „SoBn  ©ottes"  nid)t  meBr  oor= 
Banbcn  roar,  unb  roo  es  naBelag,  if)n  pBnfifd)  3U 
beuten.  £s  ift  nun  aber  feBr  Bemerlensroert,  „rote 
bie  Sßorfteüung  Bei  OTattrjäus  nid)t  in  ber  frafer 

mntf)ofogiid)en  gorm  grted)ifd)er  Sagen  auftritt". 
3efus  ift  bemuad)  fraft  eines  unBegreifIid)en  Sd)öp= 
fungsrounbers  entftanben.  Das  in  SRaria  ©rjeugte 

ftarnme  oom  §ciligen  ©eift.  sJ[Ragblid)en  ßeibes  Bat 
fie  ben  Sol)tt  ans  ßid)t  geboren,  ©ine  23erBerrlid)ung 

ber  3uitgfrihilid>feit  SRartäs  int  Sinne  fpäterer  asfe= 
tifd;er  9lnfd)auung  [ud)t  man  bamals  nod)  oergebens. 
2i>cnig  beamtet  man  oft,  roie  bod)  bie  SBorftellung 
ber  jungfräulidjen  ©eburt  auf  eine  ältere  WnfrBauung 
erft  aufgetragen  )U  jein  fd)ctnt.  ©5  roirb  ntd)t  er^ 
jfifjlt,  3ci»5  fei  3>i  einer  3eit  geboren,  ba  Waria  bem 
3ofepl;  nod)  fern  Jtanb,  fonbern  gauj  im  ©egenteil 
lefen  roir  bei  Uflattfjäus  unb  ßufas,  ba&,  bie  ©eburt 
3ciu  ftattfanb,  11  a  d)  b  e  in  ̂ ofepB  fem  3ßeib  Beim 

geführt  Balte,  ©eroif}  fdjimmert  Bier  eine  oiel  ältere 
©rjüBlung  burd),  oon  ber  nod)  Bei  ßufas  2,  5  Spuren 
geblieBen  finb  unb  bie  baoon  Berietet,  bafj  3efus 
in  ber  ©t)e  erjeugt  rourbe.  ßautet  bod)  ber  ältefte 
Xext  biefer  ßufasjtelle,  bie  altlateinifd)ie  ÜBerfe^ung, 
bie  auf  gried)ifd)en  §anbfd)riften  aus  bem  jroeiten 
3aBrBunbert  fufet:  „mit  Sülaria,  feinem  SBetbe,  bie 

roar  fdjroanger"  (cum  Maria  desponsata  sibi  uxore 
praegnante).  2Rit  biefer  älteften  unb  natürlidjen 
?lnfd)auung  ift,  roie  3oBatmes  2ßetfe  nad)geroiefen  Bat, 
bie  fpätere,  rounberBare  Bei  SOlattBäus  erft  auf  eine 
tünftlid)e  2Beife  in  S3erBinbung  gebradjt:  3efus  ift 
3roar  im  §aufe  ̂ ofepBs  geBoren,  aBer  oon  ber  nod) 
jungfräulidjen  SCRaria  (ogl.  1.  5tor.  7,  36).  3roe'fc^ 
los  Bat  biefe  $eroorBebung  ber  SBirginität  iBren 
©runb  in  ber  Berühmten  Stelle  Beim  ̂ ropBeten 
3efaja  7,  14.  Dies  als  ein  Seifpiel,  roie  eines  ber 
befannteften  SOtarienmotioe  \iäy  mäBIid)  ausbtlbet  unb 
ins  Schrifttum  bringt.  Die  ?TufBcIlung  ift  müBfam 
unb  oft  nod)  gan3  unfid)er.  ©infad)er  liegt  bie  Sad)e 
bei  ben  ?IpoIrnpBcn,  bie  ja  nid)t  bogmatifd>e  Über= 
lieferung  fein  roollen.  2Bas  finb  2lpofrnpBen  bes 
9ceuen  Xeftamentes?  2Beld)e  oon  iBnen  fommen  für 
bie  fpätere  9ftariok>gie  in  Setradjt?  9leuteftament= 
lidje  2lpofrnpBeu  finb  fold)e  Sdjriften  aus  ber  ur= 
d)riftlid)en  Qtit  (bis  etroa  3um  3ar)re  140),  bie  nid)t 
in  ben  Äanon  bes  bleuen  üeftamentes  aufgenommen 

roorben  finb,  obrooBI  fie  einft  irgenbroie  mit  bem  letj= 
tereu  in  Sßerbinbung  roaren.  Sie  umfaffen  ©efd)id)ts= 

büdjer  (©Dangelien),  ©riefe,  £er)rfd)riften  unb  5Ipo= 
falnpfen.  ©s  feien  3.  genannt  bas  <r>eBräereoan= 
gelium  unb  bas  %nptereoangeItum,  ber  erfte  ©le= 
mensbrief,  bie  ©riefe  bes  Ignatius  unb  <Polnfarp, 
bie  Dibad)e,  bas  Äerngma  (Sertunbigung)  <Petri, 
ber  §irt  bes  $ermas,  oerfd)iebene  Sd)riften,  bie  in 

gnofti[d)en  Greifen  gelefen  rourben  u.  a.  5ÖIarioIo= 
gifd)  bebeutfam  finb  oor  allem  jene,  bie  fid>  mit  ber 

ftiubBcitsgefdjidjte  3efu  unb  bem  fieben  SJcartä  ein= 
geBenb  befaffen  unb  fomit  bie  23erid)ite  ber  fanoni= 
fd),en  Sdjriften,  bie  bod)  nur  Umrtffe  bieten,  ergätt= 
3en  unb  epifd)  ausgcftalten.  Das  finb  bie  älteften 
ßcgeuben,  bie  roir  Befitjen.  Die  iüiarienpoefic  Bat 
Bier  iBren  Anfang,  unb  3toar  als  eptfdjie  ̂ Joefie. 
33on  ben  3IpotrnpI)en  mariologifd)en  3nBaIts  ijt  an 
erfter  Stelle  bas  ̂ roteoangeliunt  3°*°°'  a"3Us 
fül)reu,  eine  Sdjrtft,  bie  in  bas  Beginnenbc  3roeite 

3aBrBuubert  fällt.  Sllfo  oon  BoBent,  faft  coange- 
lifdjem  3Uter.  ?lusfüf)rltd>  ift  Bier  bas  SWarien 
leben  bis  3ur  gludjt  und)  ®gi)pten  gefdjilbert.  SEBeitet 

finb  311  nennen:  bas  X$omaser>angeliurn  „SJon  ̂ e^• 
5^inbBcit  bes  §erren",  bas  Goangeliuin  bes  SPfeubo 
s.UlattBäus,  bie  urfprünglid)  loptifd)  gcfdjriebcne  ,,©c» 

jd)id)tc  3°icP^5  oc&  3'mmen»anns"  (oiertes  3aBr5 
Bunbert)  unb  bann  bas  einft  otel  gelc[ene  mariolo- 

gi[d;c  ßegcnbeubud)  „Ii ber  ben  §cintgang  Märiens", 
bas  mau  bem  33ifd)of  ftljclito  oon  Sarbes  ober  beut 
Wpoftcl  3°')anncs  3tifd)iieb.  ©s  gibt  oon  biefer, 
ftellenu)cife  tDunbetooli  innigen  unb  tief  frommen 
Sdjrift  gried)ijd)e,  lateinifdie  unb  arabifd)c  ©eorbei 
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hingen.  Sie  rourbe  eine  ber  roid)tigften  Quellen  für 
unfere  ftunbe  über  ben  Sob  ber  ©ottesmutter  .  .  . 
Maria  ift  fo  fcfjon  in  „ben  erften  oier  3ahrhunberten 

bie  $elbin  einiger  befdjeibenen  epifdjen  £icf)troerfe" 
geroorben  (g.  21.  oon  Seiner).  _3^res  Sebens  Anfang 
unb  ©nbe  regte  oorjugsroeife  bie  ̂ hantafie  an.  2IIIe 
biefe  Marienliteratur  rourbe  im  cr/riftlichen  Altertum 
oief  gelefen,  erroeitert  unb  in  anbere  Spraken  über= 
fetjt.  93or  allem  aud)  bie  23erfünbigungsfjene  hat 
ir)re  epifdjen  Dichter  gefunben,  bie  ber  Segenbe  leben= 
bige  fträfte  3uführten:  bie  SibnIIinifd)en  Orafel  (Cnbe 
bes  jroeiten  3ahrhunberts),  ber  ältere  3UDencus, 
SBifdjof  Paulinus  oon  9toIa  (t  431),  Damafus,  3Im= 

brofius,  SBt[c^of  Snnefius  oon  <J3tolemais  (f  414), 
ber  geniale  *ßoet  bes  grühd)riftentums  ^kubentius 
(f  413),  bie  inbrünftigen,  immer  nod)  blürjenben 
Marienhnmnen  bes  ©pfjräm  aus  Snrien,  ber  £iaton 
Gnrillonas  (um  400)  u.  a.  2Iuf  biefen  ©runblagen 
ergebt  fid)  bie  fpätere  Marienfage,  alle  tr)re  roefent= 
lidjen  23eftanbftüde,  foroeit  fie  religiös=fultifd)er  9ta= 
tur  finb,  haben  irgcnbroie  Übergänge  3um  thriftlidjen 
Rittertum.  Der  SDarianten  finb  taufenbe.  3mmer  unb 
immer  roieber  r)at  man  biefes  epifd/e  Schrifttum  ge= 
lefen,  bas  bann  im  Mittelalter  in  jene  Marienbicr> 
tungen  äusmünbet,  bie  mit  ben  Stamen  Dotters,  ber 
9?osroitf)a,  bes  Pfaffen  SBernfjer,  Meifters  Heinrich, 
Äonrabs  oon  geuffesbrunnen,  bes  Äarthäufers  ̂ 3l>i= 
lipp,  2BaIters  oon  5Rf;einau  unb  anberer  oerfnüpft 
ift  -  ©s  roäre  bie  Sad)e  einer  langen,  grünblidjen 
Durdjforfchung,  biefen  3ufammenr)ängen  fultur=  unb 
bogmengefdjichtüch  nachzugehen,  um  bie  oerfdjiebenen 
fiegenben  unb  bie  roeiten  2Banberungen  ibrer  Stoffe, 
irjre  ©ntroidlungsgefetje  unb  gan3  befonbers  bie  £eu= 
tung  bes  religiöfen  Urfprungs  unb  feiner  attmntb> 
fdjen  93orausfe£ungen  ffarer  3U  fer)en.  SBidjtig  roäre, 
biefe  23erd)riftlidjung  alter  Srabitionen  aufjufpüren. 
2Iud)  fd)eint  mir  aus  foId)er  Slufbedung  eine  neue  23e= 
lebung  unferer  mobernen  Marienbid)rung  3U  fommen, 
neue  Motioe  unb  ftarfe,  erjärjlenbe  Äräfte,  freilief) 
aud)  ©rfenntniffe,  bie  bie  b,erfömmlid)e  Mariologic 
burdjbrecben  unb  oerroirren  fönnten.  Denn  nod)  oiel 
merjr  als  roas  roir  heute  an  biefer  größten  Heiligen 
ber  Äircbe  als  im  tla|fifd>en  Slltertum  rour^elnb  nad)= 
geroiefen  baben  —  oiele  fiegenben,  rituelle  ©eften,, 
©lemente  bes  fpäteren  Dogmas,  Attribute  in  ber 

3fonograpb,ie  —  roirb  bann  beutlich  roerben.  ilud> 
biefe  ̂ ßoefie  f>at  in  ihren  letjten  SBurjeln  aus  bem 
beibnifdjen  ©ötterlult  ber  SIntife  unb  bem  griechifcben 
9Jtr>tr)o5  ftraft  gefogen.  So  finben  roir  aud)  Ijier  jene 
feltfamc  Durcbbringung  oon  rjeibnifdjer  §croenfage 
unb  d}riftlid)er  ßegenbe,  roie  man  fie  ja  fo  oft  in  ber 
§eiligengefd)id)te  anjutreffen  ©efegenbeit  hat.  (Es  ift 
nun  heute  oon  großem  3?ei},  alle  bie  antife  Arbeit 
(cor  allem  aud>  bie  frübchriftlicften  Stimmungen  in 
oorbogmatiicber  3eitJ,  bie  in  folcbe  ©efd)id)ten  unb 
«Poefien  hineingelegt  roorben  ift,  roieber  f)erausju= 
lefen.  3d>  erinnere  im  93orbeigel)en  nur  fur3  an  ein 
SSeifpiel:  bas  S^otio  oon  ber  gürbitte  Marias  bei 
it)rem  Sof)ne.  (£in  ed>t  antifer  3ug,  ber  im  §eiben- 

tum  feine  befonbcre  ©efdjidjte  hat.  2BertooII  ift  aud> 
eine  Prüfung  bes  Serhältniffes  ber  älteften  9Jiarien= 
literatur  jum  Hellenismus  unb  feinem  33ol!sgIauben 
unb  jur  orientalifdjcn  ©nofis  überhaupt.  2Bir  roiffen 
ja,  roie  bie  letztere  auf  bie  paulinifd)e  Religion  einge= 
roirft  hat  unb  jene  feinen  Unterfdjiebe  fdjuf  ätoifcfjcn 
tthriftentum  unb  ̂ efustum  ober  anbers  gefagt,  ̂ ßau= 
linismus  unb  ©oangelium  3efn-  Sollte  ba  ber  ganje 

Seftaub  marioIogifd;er  23orfteIIungen  unbeeinflußt  ge= 
blieben  fein?  3^  glaube  nid)t.  5tud):  bie  ©efdjichte 
Marias  gehört  jum  2eil  in  jene  heute  immer  nod)  nidjt 
genug  helle  ©efd)ichte  ber  Umroeihungen  Ijeibnifcher 
Religion  unb  5tulte,  ber  altorientalifchen  9Jlutter= 
göttin  mit  bem  Äinbe  (bie  Jungfrau  mit  bem  Äinbe, 
3star  mit  bem  Äiube,  3HS  ntit  ̂ cm  ̂ inbe,  §athor, 
ben  Ofirisfnaben  fäugcnb).  hierher  gehören  au^ 
bie  Meffiaserroartmtgen  im  Sllten  3;eftament  unb  bie 
fie  beeinfluffenben  mnthifd)en  ©rjählungen  oon  einer 
geheimnisoollen,  jungfräulictjen  Mutter,  bie  eigent= 
Iid>  einem  aftralen  93orfteIIungsfreis  entlehnt  ift:  bie 
himmlifcfje  3ungfrau  am  üierfreis,  bas  „himmlifche 

2Beib",  roie  fie  aud^  nod)  in  jübifdj-thriftlidjer  Um= 
beutung  in  ber  3°^annesapofaIr)pfe  (Äap.  12)  lebt, 
bas  große  3cid]«n  am  Gimmel,  bas  333eib,  gefleibet 
in  bie  Sonne,  ber  Monb  unter  ihren  giißen,  unb  auf 
ihrem  Äopf  ein  Strang  oon  3toöIf  Sternen,  „unb  fie 
roar  fchroauger  unb  fd)rie  in  Sßehen  unb  Qualen  ber 

©eburt"  .  .  .  Sie  gebiert  ben  |>eilbringer,  ber  in 

bie  'SBüfte  flieht  unb  bann  als  Dradjentöter  unb 
Sringer  bes  golbenen  3citalters  auftritt.  9111  bies 
fjängt  roeiter  mit  einer  fomplijierten  fo5inifd;elaIen= 
barif^en  Snmbolil  jufammen,  auf  bie  einßugehen 

hier  nicht  ber  Ort  ift2).  9tur  möchte  baran  erinnert 
fein,  roie  bie  Sqmbolil  bes  altd>riftlid)en  Äalenbers  bie 
Mutter  bes  Meffias  mit  bem  Sterubilb  ber  3ung= 
frau  roieber  Dereinigt  unb  bas  feljr  finnooll  anbeu= 
tet:  bas  geft  Mariä  Himmelfahrt  fällt  auf  ben  Sag 
bes  heliafifd)en  Unterganges  ber  3ungfrau  (bejie= 
hungsroeife  ̂ hre)  nnb  Mariä  ©eburt  auf  ben  Sag 
bes  heliatifchen  Aufganges.  i)as  finb  alfo  einerfeits 
10.  Sluguft  unb  anbererfeits  8.  September.  Man 
braudjt  rooht  uid;t  erft  heroorjuheben,  baß  ber  Sd>rei= 
ber  ber  ̂ ohaunesapofalnpfe  nidjt  Maria  gemeint 
hat,  fonbern  eine  ̂ erfonifitation  bes  ibealen  3fracl 
im  mnthologifdjeu  Stil. 

3lud)  bie  rein  bogmengefchicr/tliche  (£ntujtdlung  ber 
Marienoerehruug  lann  hier  nid)t  ausgefüfjrt  roerben, 
3umal  fie  ja  ben  poetifd)en  Sagen,  fiegenben  unb 
ihren  ooIfsfunb!id;en  ©ebieten  ferner  liegt,  fietjtere 
roaren  immer  eine  2lrt  apofrrjpher  Religion.  2BohI  im 
3ahre  431  (©eneraI!on3il  3U  ©phefus)  erreichit  ber 
„3ug  ber  Mutterfdjaft  an  unferem  eoangelifchen  Ma= 
rienbilbc  feine  93ollenbung.  Diefer  3U9  ift  begreif» 
lidjerroeife  bie  §auptqualttät  Mariens;  alle  anberen 
3üge  hängen  oon  ifjm  ab.  3ft  Maria  Mutter  eines 
Menfd)en,  fo  unterfdjeibet  fie  fid>  nid>t  oon  einem 
anberen  Xßcibe,  ift  fie  Mutter  eines  göttlichen  Sohnes, 

=)  Gs  ergeben  fid)  ̂ iev  auä>  3ufammenl)änge  mit  bem  Oftris» 
mpt^os  unb  ägiptifdjen  ÜWuiioen.  3m  SUiitelpunU  ftel)t  ber Drac^enfampf. 
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fo  ift  feine  anbete  Mutter  ir)r  gleidj"  (g.  oon 
fiefjner).  Damals  rourbe  bem  Ulusbrud  Xf^eotofos 
bas  erftemal  offijiell  3ugeftimmt,  unb  bas  Snmbolum, 
bas  man  bem  Kaifer  Dorgelegt  bat,  fagt  ausbrüd* 
lief):  „2Bir  befennen,  bafj  bie  ̂ eilige  Jungfrau  ©ottes= 
gebärerin  fei,  roeil  ©ort  bas  2ßort  gleifd)  geroorben 

ift" . . .  Sie  fjat  bie  entfdjteibenben  ©ntroidlungen  bes 
Dogmas  begleitet,  man  ertjob  fie  ju  bem  ©öttlidjen 
in  roeiblid)er  ©eftalt,  fie  rüdte  in  bie  9läf)e  ©ottes, 
benn  ber  9tame-  ber  ©ottesgebärerm  ftellt  bas  ganje 
©eljeimnis  ber  2Renfd):roerbung  bar.  So  berieten 
bann  fdjon  bie  äJtarienbomilien  bes  30banncs  Da= 
mascenus.  Unb  bas  uralte  2Bort  aus  bem  1.  Surf) 

SJtofe  (3,  15) 3)  tjat  man  auf  fie  be3ogen»unb  fie  fo 
mit  bem  ©rlöfungsroerf  oerbunben.  SRaria,  bie  an 
ber  SBelterlöfuug  teilnimmt,  baoon  fünbcn  fdjon  %xt* 
näus,  2Itf)anafius,  ̂ Imbrofius,  §ieronnmus  urib  Gnrill 
oon  ̂ Ileranbrien! 

So  ift  bas  „äRartenleben"  geroorben,  roie  es  bann 
bie  bidjterifd)e  33erflärung  bes  Sftittelalters  3U  einer 
befouberen  ßiteraturgattung  emporgehoben  t)at.  Dem 
SPcarienleben  oerbanben  fidj  bie  93tarienflagen,  bas 
erfdjütternbe  ÜBeinen  ber  „feiigen  .J^Sf™11  oom 
SRitleib":  Dine  SBunben  tuont  mir  toe  .  .  .  Die 
gefrönte  §immelsfönigin  faft  neben  ber  geringften 
Diutter  ber  ßrbc  unb  teilte  mit  tf)r  2Beibes=  unb 
Wutternol,  roie  fie  fdjon  ber  granjisfaner  3ac°Pone 
be  23enebiftis  im  Stabat  mater  dolorosa  befang : 

SJlaria  ftuenb  in  froinben  Smerc3en 
sJkn  bem  Kreucj  unb  nraint  von  $ercjen  .  .  . 

9Ius  ber  fühlen  unb  unnahbaren  ©ottesgebärerin  unb 
Silsfettn  roirb  bie  gütige  §immelsfönigin,  bie  9Jia= 
bonna,  bas  SBeib  ber  Sdjme^en,  beffen  §erj  fieben 
Sd)roerter  burdjbof)ren,  bie  innige,  fürbittenbe  9ftutter 

—  Unfere  liebe  grau.  Sie  ftieg  00m  fjo'ben  blauen 
§immel  tyxab  unb  bot  mitten  unter  uns  geroobnt. 
2ßas  fie  bittet,  erfüllt  ir)r  göttlicher  Sor)n: 

SUJctrja,  Griftes  Sftuoter, 
Sroes  bu  gerft,  baj  tuoter. 
Sit  in,  grouroe  reine, 
Umb  bie  Äviftenl)eit  gemeine. 

WIs  Königin  ber  Sarmljerjigfeit  t)at  man  fie  gegrüßt, 
als  unfer  ücben,  als  Süftigfeit  unb  Hoffnung:  „(Eia 
baru<|  linferc  gürfprecfjerin,  roenbe  3U  uns  biefc 
bcine  barml)erjigen  Slugen  unb  3eig  uns  3eium»  &ie 

gefegnctc  grudjt  beincs  ßeibes,  nad)  bicfem  (Elenbe"  . . . 

•)  llriprünglid)  l)at  aud)  bicie  Sie'le  mit  SNatia  iiidus  ju 
tun  Sie  laut«!  aenau  iiberfetjt:  „fteinbfdjaft  roi|[  jrf,  fct,cn  iiU)i[d)cn 
bir  unb  bem  Weibe  unb  |Bi£d)en  heiuem  Samen  unb  ifjrem 
Samen;  er  trete  bir  nad)  bem  ftupfe,  bu  tdntnppe  ibm  nad)  ber 
tferfc  .  .  ."  Das  TOortfpiel  bes  [jebräifdjen  Hrleres  löftt  (id) beuiid)  nidjt  uiicbercjeben,  gctnift  will  es  aber  ein  [nmbolifdjes 
Wni  erium  anbeuten.  Wlfreb  3crcm'as.  e'n  berufener  itenner 
blefer  i&eoanten  a)elt  unb  Gltcttttur,  meint,  ber  Sd)laugentöter  [ud)e 
bie  üdjlanne  burd)  ben  ftopftritt  flu  oernid)ten,  fie  nernuinbe  ifjn 
burd)  ben  tfcr(en(tid)  Die  beiben  paden  [id)  alio  bei  Hopf  unb 
tf.rfe  Das  eroibt  bas  *8ilb  eines  SRinpes  (ftreislauf,  lidjte 
unb  buntle  $>«(f to.  Drad)enf  impfmotiD).  Das  (Banje  entrjält  bie 
ffiiqantomadjie  (fine  uralte  91or[tellunfl,  bie  bann  aud)  in  ber 
3o()aMne*apofalnpie  mieber  aiiflinflt,  uio  ebenfalls,  roie  bereit* 
irroftfjnt,  o(trn!mt)tl)oloflifd)e  Wotloe  oernrbeitet  flnb. 

Unb  bie  3mmaculaia  roiro  l^on  frü^  befungen  in 
bem  fd)öuen  beutfdjen  Äird)enlieb: 

SWaria  tjolb, 

Did)  fdjmüät  x>on  ©olb X)ie  ftron'  im  Sternenfd)etne ; 
ier  Sonnen  ©lanj 
Umgibt  btd)  ganj, 

Umringt  bie  güfye  betne. 

Das  ift  bie  9J?aria,  roie  fie  meift  audji  in  unferer 
fiegenbc  unb  Sage  ein  poetifrfjies  fieben  lebt,  in  ben 
frommen  (Erfahrungen  unb  ©efid)ten  fdjlidjter,  tief 
religiöfer  SKenfdjien.  Sie  rourbe  bie  SRutter  aller, 
bie  £eib  tragen  unb  an  SRarias  mütterli^e  3Beib= 

*Iid)feit  glauben.  Unseligen  5Dienfcr)en  fam  feit  biefer 
3eit  bas  2Bort  auf  bie  ßippen:  „SCRaria  t)ilf!"  unb 
bas  anbere,  bas  ber  größte  Did)ter  unoergänglid) 

gemacht  r)at: 
%ä)  neige, 
T>u  6d)mer3enretd)e, 
X>eiTt  ?Intli^  gnäbig  meiner  9lot! 

3n  biefem  SJlarienbienft  lagen  immer  fdjon  bie  (£ini= 
guugsfraft  unjähliger  ©cnerationen,  gegenfeitiges 
Sßerftehen  unb  Vertrauen,  unb  immer  mehr  unb  mehr 
madjtc  man  fid>  biefe  innere  2Belt  3U  eigen  unb  liefe, 

fie 'innere  2BirfIid)feit  roerben.  So  ift  9Jcaria  unfterb^ 
tief)  geroorben.  Die  eroig  alten  23ud)ftabcn,  bie  fd)on 
bie  äFtefte  Äatafombenfunft  arabesfenreid)  um  ihre 

©ratenftätten  legt,  als  ben  9Jcutternamen  "aller  50Jüt= ter,  fie  glühen  heute  nod>  in  milbem,  golbenem  £id)t: 
MARIA  ...  So  fam  bie  üötutter  ©ottes  in  alle 

ßänber.  5Inbenfen  lebt  in  ©efd)icf)ten  unb  £e= 
genben,  flatternben  Überlieferungen,  beren  9Bur3eln 
ins  beginnenbe  2)iittelalter  roeifen.  Sie  finb  oft  oon 
ehrtoürbigem  Hilter,  fiegenbe  ift  immer  aud)  ©barafte= 
rifierung  ber  roirf!iä>en  ©efd)id)te,  ©efd)id)tsbeurtei= 
Iung  unb  beutenbc  Reflexion.  Sie  ift  bas,  roas  man 
an  ber  ©efd)id)te  erlebte  unb  roie  man  3U  ihr  Stellung 
nahm.  Hilles  grofje  ©efd;ehcn  er3eugt  ein  Deuten  unb 
SBerteu  biefes  ©efdjchens,  bas  oft  roirfungsooller 
mürbe  als  bie  Satfadje  an  fid).  Das  ift  flegenbe, 

roie  fie  sUboIf  oon  §arnad  oerfteht.  Sie  hängt  ab 
oon  ber  Kraft  bes  ©rlcbniffcs.  Sie  oerftärft  über= 
lieferte  3üge  unb  fteigert  ben  Reiben  311m  Üijpus. 
Das  Dogma  übcrroiubct  bie  ©efd)id)te,  unb  oft  ift 

es  roirfiid)  fo,  bafj  ben  Xatfadjcn  bie  3ätme  ausge= 
brod)cn  roerben. 

Die  frohe  23otfd)aft  oon  ber  i^'1""10^^^'^^"  üt 
getragen  oon  einem  flammcnbeit  ©nthufiasmus,  ber 
in  manchen  ©egenben  nie  gan^  erlofdjen  ift.  fiieber, 
Spniduoeisbcit,  Cegcnben,  ©ebete  eiiunern  an  biefc 
(Stttroidhiugen,  Überlieferungen,  reid)  au  Urroortcu 
roirflidjer  5r^mn,'flfc't-  SKo^A  W  9ttWj  3uerft  nor' 
uehmlid)  bie  Sd)uljl)crriit  unb  IlHitftrcitcrin  gegen 

Reiben  unb  SBatbaren,  fpätet  -  -  in  ben  jüngeren 
Sagen  unb  «icfdjicljtcn  —  roirb  fie  Kulturträgcrin, 
bie  grau,  bie  bie  Wenfdjcn  im  Kampf  gegen  JBilbnis, 
(Eleub  unb  Kataftropbeu  unterftüitt  unb  babei  eigent- 
Iid)  an  bem  großen  sü>erf  ber  fittlid)cn  (Erobernnfl 
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bes  £anbes  mitarbeitet.  Diefe  3u9e  oerlieren  fid) 
bann  nimmer  aus  ir)rem  Silbe,  unb  it)r  ftilles  2BerI 
entfdjrotnbet  nicf)t  aus  bem  ©ebäd)tnis.  Sie  f)at  cinft 
in  fd)roeren,  brangfaloollen  3e'ien  Vertrauen  ge= 
geben,  nielen  5Renfd>en,  leitenben  unb  bienenbe«,  ftanb 
fie  in  9lot  unb  3ufamrnenbTud),  in  Äümmernis  unb 
Sersroeifluug  bei,  §aus  unb  §eimat,  ©rbfd)oIle  unb 
(Ehre  roaren  unter  ifjrem  Sn)utj.  3n  °en  fielet  £e= 
genben  unb  Siebern,  bte  man  bei  uns  fennf,  fommt 
bas  uralte  Silb  com  fdjütjenben  SRantel  roieber,  barin 
fie  ir)re  armen  SRenfdjenünber  mütterlich  birgt  unb 
cor  ©ort  bringt.  Unfere  eigenen  Sftürter  tjaben  es 

oft  gefungen:  „SJtaria,  breit'  ben  2Tcantet  aus  .  .  . 
bein  SJtantel  ift  fo  fdjön  unb  roert." 

£ange  lebt  fie  bereits  mit  bem  Solfe  sufammen, 
trotj  bes  blauen  §immelsfleibes  unb  ber  golbe= 
nen  ftrone.  Sie  ift  bie  Sülutter,  an  beren  Sruft 
auch,  einmal  ein  liebes  Rino  rufjte,  bas  bann 
ber  §err  3e|us  Gb,riftus  rourbe,  ein  göttliches 
ftiub  einer  forgenoollen,  innigen  grau.  SEBarum  follte 
fid)  ntd)t  SBeibesnot  an  SBeibesnot  roenben?  3*)r 
ftinb  t)at  bod),  als  es  bann  ein  Sftann  geroorben  roar, 
Don  ben  Sögeln  unter  bem  Gimmel  erjärjlt,  bie  ntcfjt 
fäen  unb  bod)  leben,  unb  oon  ben  fiilien  auf  bem 

gelbe,  bie  nid)"f  arbeiten  unb  fpinnen  unb  bod)  I)err= lid)er  gefleibet  finb  als  ber  ftönig  Salomo.  5üiit 
Stfcaria  fann  nod)  alles  gut  gemad)t  roerben.  Sie  litt 
für  uns,  bamit  mir  leben.  2Ber  an  fie  glaubt,  fief)t 
ben  §immel  offen,  ©nabe  get)t  oor  ir)m  l)er.  2ßer 
ihr  ftinb  oerftehen  unb  ehren  roill,  mufe  aud)  fie  im 
^er^en  haben.  (Es  gibt  fo  Diele  ©rünbe,  fie  3U  lieben. 
2Han  hat  ifjr,  ber  Butter,  fo  oft  3U  bauten  gehabt 
in  biefem  fut3en  fieben,  bas  roie  bas  ©eftern  ift, 

roenn's  oergangen  ift,  unb  fein  Äöftliä)ftes  roar  eitel 
SJZüfjfal  unb  ©lenb,  benn  eilenbs  gef)t's  oorüber.  Das 
ift  bas  Silb  bes  fiebens,  ein  ergreifenbes  ©emälbc: 
©örtliches  fter)t  mitten  unter  9rienfd)lid)em,  aber  auf 
SJJaria  ift  alles  £iä)t  gefammelt.  Das  ift  bie  rounber= 
bare  Anmut  marianifcfjer  Soefie,  über  if)r  glänjt 
bie  blaue  unb  heitere  ftuppel  eines  tid)tcn  Rimmels 

unb  ohnegleichen  —  im  93Iärd)en  unb  in  ber  fiegenbc 
ift  ja  alles  ohnegleichen  —  finb  aud)  bie  einfachsten 
Dinge,  roenn  man  fie  in  biefe  Sphären  rücft.  SRaria, 
oiellcicht  bas  letjte  unb  ärmfte  aller  2Beiber  oon 

sJia3aretr),  ift  bas  Snmbol  unb  3eid)en  höd)fter  9Dcen= 
fcfjenliebe  geroorben.  31*  005  nicf)t  feltfam?  ©ine 
mühfelige  unb  belabene  3»ibenfrau  aus  ©aliläa  roirb 
ftönigin  bes  Rimmels?  3*)r  betümmerter  Ausbrucl 
roanbelt  fid)  in  gottfelige  Serflärung.  (Ein  fd)önes, 

cbles  §er3  oon  milber  <5"r öt)Iic^f eit  Iäd)elt  uns  an, 
jahrtjunberte,  ja  faft  jroei  3°4r:auienöe  ha°en  es 
rührenb  geliebt  unb  bod)  nicht  biefes  imaginäre  Sor= 
trat  einer  grau  erfd)öpft.  Hilles  fam  3U  ihr:  bie 
Aufrechten  unb  ©efallenen,  bie  aJcäd)tigen  unb  fietjten. 
3hr,  ber  „Unberüt)rbaren,  ift  es  nid)t  benommen, 

ba'p,  bie  leicht  Serführbaren  traulid)  3U  ihr  fommen". 
3m  ̂ roeiten  gauft  fteht  biefes  2Bort.  Unb  fie  alle  beug= 
ten  oor  ber  t)öd)ften  Serrfdjerin  ber  SOBelt  ihre  ftnie, 
oor  ber  3un91raui  rein  im  [d>önftcn  Sinn,  fie  alle 

trugen  Sehnfucb/t  im  $er3en,  „im  blauen  ausgefpann= 
ten  §immels3elt"  ihr  ©eheimnis  3U  flauen.  Aus 
einem  bemüiigen  2Beib  rourbe  eine  Königin,  roeil 
bie  Demut,  roie  bie  OTnftiferiu  £>tlbegarb  oon  Singen 
gefagt  baI>  über  alles  emporfteigt.  Son  roeit  r)er 
fam  SHaria  3U  uns,  aus  ajtattfcf)cm  £anb,  aus  ber 
meinen  Stabt  unter  paläftinenfifd)iem  Gimmel,  bie 
auf  bem  Serge  liegt,  ©in  altes  §od)3eitsIieb,  bas 
mau  geroijj  aud)  in  ©aliläa  gefungen  hat,  roo  nod) 
heute  bie  grauen  im  9iufe  großer  Scr)önr)ctt  ftel)en, 
beginnt  als  2Bed)felgefang  mit  ben  Der3ücften  2Borten: 

A:  3er)  Drn  bie  $erbftrofe  oon  Saron,  bie  fiilie 

im  2al! 
B:  2Bie  bte  fiilie  unter  ben  Dornen,  fo  ift  mein 

fiieb  unter  ben  Süläbchen  .  .  . 

So  "lauten  bie  Serfe  im  §of)enIieb.  Da  roirb  man 
ber  Süfeigfeit  biefer  ßiebeslieber  inne,  unb  man  oer= 
3eiht  es  frommen  unb  bemütigen  StRännern,  bie 
in  biefen  Sßorten  Ieife  unb  oor|id)uig  SRaria  fanben 
als  ben  fd>önften  Slusbrucf  oon  3nni9^i^  unb  ©üte. 
Slucr)  biefes  Silb  fiel  Unjähligen  in  bie  Seele.  SJlit 
unbefangener  ©läubigfeit  rourbe  es  aufgenommen, 
©s  tonnte  ohne  Snmbol  gar  nid)t  gefagt  roerben,  unb 
Doä)  lebte  es  unb  lebt  nod)  heute  .  .  .  Über  bie 
gan3e  ©rbe  ift  TOaria  gegangen.  Limmer  mübe. 
9J?au  hat  fie  gegrüßt  als  bie  Königin  ber.  Sarmbenig* 
feit  im  Salve  regina,  unb  im  Memorare,  bie  aller= 
milbeftc  Jungfrau  baran  erinnert,  baja  es  oon  ©roig= 
feit  nid)t  fei  erhört  roorben,  bafei  jemanb,  ber  bei  ihr 
3uflud)t  gefugt  unb  ihre  §ilfe  angerufen  habe,  oon 
ihr  fei  oerlaffen  roorben.  Sie  ift  ja  felbft  eine  grau  ber 
Sd)mer3eu.  2Ber  fennt  fie  nidjt,  bie  fünf  ̂ erseleibc 
STCariä?  §od)  über  alles  9Wenid)lid)e  all^u  9J}enfa)i' 
lid]e  haben  fid)  bie  Sd)roingen  biefer  göttlichen  grau 
erhoben,  unb  bod)  f)at  fie  fid)  mit  allem  2flenfd)enleib 
uerbunben  gefühlt,  llnfere  liebe  grau  —  ihr  gilt 
feit  alter,  ferner  3eit  bas  2Bort,  bas  fiutas  (ben 
man  ben  „9J{aler"  nannte)  gcfä)rieben  ̂ at :  ,,©e= 
grübet  feift  bu,  §o!bfelige!  Du  ©ebeuebeite  unter 
ben  JBeifcern!"  Selig  finb  bie  Mütter,  bie  an  fie 
glauben,  unb  in  feber  TOurter  grüfeen  roir  931aria. 
Unb  roas  bie  altteftamentliche  jübifche  3Beisheits= 
bicfjtung  oon  grau  2Beisf)eit,  ber  §immelsfönigin, 
in  ihren  fiiebern  fang  (3efus,  ber  Sohn  Sirad)ß, 
ift  einer  ihrer  großen  Weifter),  ift  3um  heiligen 
SBort  Märiens  erhoben  roorben: 

STCun  lommet,  bie  ihr  mein  begehrt, 

unb  fättigt  euch  an  meinem  ©ut! 
Wiä)  Tennen  ift  füfeer  als  Sonig  ift, 

mid)  befitjen  f ü^er  als  §onigfeim ; 
bie  Don  mir  effen,  begehren  nod)  mehr, 

bte  oon  mir  trinten,  bürften  nad)  mir. 
2Ber  mir  anhangt,  roirb  nicht  enttäufd)t, 

unb  roer  mir  bient,  bem  mangelt  nichts. 
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Über  5prei>igttate  aus  toeltli^en 

Diätem 
S3on  3Irtur  SBtaufetoettet  (Danjtg) 

^-^^b  es  unbebingt  notroenbig  ift,  ̂ rebigten  in 
W  |  ber  ftirdje  über  Seite  aus  ber  ̂eiligen  Sdjrift 

511  fjalten?  Ob  man  nid)t  ebenfogut,  rote  es 
oon  23urggraf  unb  artberen  gc[cr)er)cn,  über 

©oetfje,  Sdjillcr,  3&lcn  prebigen  fann? 
Die  5Introort  erfcfjeint  einfad).  9J?an  lann  über 

3bfen,  Sdjiller,  ©oetfje  fruchtbare  etfjifdje  Vorträge 
galten,  lann  biefe  bem  einfachen  ©emüt  mit  ©efcfjid 
3ugänglid)  mad)en  unb  aud)  rjier  im  beften  Sinne  bes 
SBortes  nolfstümlid)  roirfen  —  ̂ ßrebigten  >in  ber 
ftirdje  aber  forbern  Seite  aus  ber  23ibel. 

3Besb,aIb? 
3unäd)ft  roeil  es  ftillos  ift,  auf  ber  Äanjel  über 

Seite  aus  alten  ober  mobernen  roeItlid>en  Sd)rift= 
ftellern  ju  prebigen.  Die  gan3e  Umgebung,  bie  Anlage 
unb  ̂ usfcfjmüdung  einer  Äird)e,  bie  Silber,  Elitäre, 
Sfulpturen  forbern  bie  entfpredjenbe  Sßerfünbigung. 

2Beiter  aber,  roeil  bas  Sud)  ber  93üd)er  an  Siefen 
fo  überreid)  ift,  bafj  man  fid)  nie  an  ttjm  fatt  pre= 
bigen  ober  fjören  fann,  roeil  eins  ber  altbcfannten 
©Daugelien  ober  ein  lurjer,  ferniger  Sprud),  als 
Seit  geroäfjlt,  oon  nornljerein  eine  oiel  oertrautere 
Sprache  ju  ben  §örcrn  fpridjt  als  felbft  ein  SBort 

aus  ©oetfjes  „gauft".  2BeiI  fd)liejjlid)  bie  ftirdje 
ber  33erfammluugsort  aller  ift,  bie  einfacfjfte  grau 
roie  ber  Arbeiter  fjier  fid)  einfinben  unb  eine  fo  aus 
ben  nerfcrjiebenften  ©Iementen  bes  Sßolfes  ju[am= 
mengefetjte  ©emeinbe  bie  gememfamen  3n^ercnc" 

beffer"  burd)  ein  SBibelroort  als  burd)  eine  Stelle  ober 
S3ene  aus  einem  Urania  befriebigen  roirb. 

2Bof)I  barf,  ja,  foll  man  bie  fjerrlidjen  Sßorte 
unfern  Didjter  fleißig  unb  finngemäfe  auf  ber  ftan3el 
jum  23elag  ober  ßur  ;3IIuftrierung  •anführen,  bie 
Seite  aber  foll  man  ifjnen  nicfjt  entnehmen. 

©s  liegt  ja  aud)  uid)t  ber  leifefte  ©runb  bafür 
oor,  ba  in  oolfstümlidjen  Vorträgen  .genug  ©elegen* 
fjeit  baju  ift,  roäfjrenb  anberfeits  bie  Auslegung  ber 
§eiligen  Sdjrift  fonft  gar  feine  Stätte  finben  roürbc. 
Ober  fjätte  fie  es  nid)t  nötig?  SBollte  man  fie  gan3 

aus|d;eibeu?  <prebigten  über  3b\zn  ober  anbere  Did)= 

ter  unferer  ̂ c'ti  in  ber  5*ird)e  fjaben  ctroas  ©efud)tes, 
©croaltiames,  Stillofes  —  barüber  fjabc  id)  nie  f)in= 
roeggefonnt. 

Unb  nod)  ein  anbercr  ©runb.  Das  33cmül)en, 
fo  fomplijicrte  2Berfe  unb  Dichter  roie  gauft  ober 
3bfeu  ben  §örcrn  einer  ̂ Jrcbigt  nafjcjubringen,  non 
ber  bie  allcreinfadjften  aus3ufd)liefjen  roeber  im  Sinne 
bes  ̂ rebigers  nod)  ber  Dolfstird)lid)en  30cc  Hegen 
roirb,  bergen  bie  ©cfafjr  in  fid),  tjicr  in  eine  93oIfs= 
tümlid>rcit  ju  geraten,  bie  Scid)tf)eit  unb  Obcrfläd)e 
nid;t  oermeiben  fann.  gnuft  tjüllt  Wbgrunbtiefen  in  fid), 
beueu  eine  ooirstümlidje  ©rflärung  nun  einmal  nidjt 
gcrecfjt  roerben  Tann.  Unb  3bfcn  roirb  trotj  aller 
Dolfstümlid)cu  ©rflärungsoerfudje  ftets  ber  Didjter 

ber  geiftigen  Sftinorität  bleiben,  ©r  ift  3U  ausge* 
fpvodjen  geiziger  Sfriftofrat,  als  baff,  {eine  2Borte 
unb  Sßerfe  mit  roirflidji  Iofjnenbem  ©rfolg  für  bie 

grofee  SOlaffe  frud;tbar  gemacfjt  roerben  fönnten.  33otfs= 
tümlid)  roirb  ifm  aud)  bie  ̂ Jrebigt  über  if>n  nid)t 
madjen. 

Niemals  ift  mir  bies  alles  fo  jum  93etDUßtfein 
gefommen,  als  ba  id)  ©mil  g  e  l  b  e  n  s ,  bes  ̂ßajtor 
prim.  an  St.  Sülartint  in  SBremen,  ̂ rebigten  über 

©oetfjes  gauft  („%m  ftampf  um  grieben".  ©in  5Bud) 
für  freie  50ienid)en.  Olbenburg  &  ©0.,  £eip3ig.)  las, 
ber  bereits  einen  Sanb  fol^er  ̂ rebigten  über  3*>fcn 

unter  bem  Sitel  „Sllles  ober  nid)ts"  fjerausgegeben 
fjat.  iJIud)  er  ift  ber  eben  erroäfinten  ©efafjt  nicfjt 
entgangen.  3n  bem  ©eftreben,  bie  größte  aller  2Md> 
tungen  einem  fird)lid)en  3uPrerIre'5  sugängltd)  ju 
maäjtn,  f)at  er  nirgenbs  in  ifjre  Siefen  fjfnein3uge= 
langen  oermod)t,  fonbern  alles  entroeber  roie  in  ber 

erften  ̂ ßrebigt  „3n  fiebensfluten  unb  Satenbrang" 
rein  infjaltlid)  gegeben,  ober  es  mit  allgemein  mora= 
Iifdj^n  Senten3en  unb  Senben3en  r>crflad)enb  Der= 

brämt,  roie  beifpielsroeife  ,,©retd)en"  (S3on  ©u^e 
unb  ©rlöfung),  „33on  SRitleib  unb  ©rföfung"  „2Baf)r= 
fjeit",  „Ungered)ter  SRammon"  unb  anberes. 

Das  aber  roirb  bem  gauftliebfjaber,  gar  bem 

gauftfenner  red)t  roenig  geben,  roirb  ifjn  Iangroeilen, 
ober  unter  Umftänben  Derbriefeen,  roäfjrenb  ber  nur 
ett)ifd)e  ©rbauung  Sud)enbe  fie  in  einem  ©r>an= 
gelium  ober  2ßort  ber  Sibel  fraglos  Beffcr  finben 

roirb.  fc 
Damit  foll  bas  efjrlid)e  Streben  unb  bie  gute 

23ele[enl)eit  bes  93erfafiers  feinen  9lugenblicf  in  grage 
gebellt  roerben.  Das  grud)tlo|e  nur  foId)er  5Bemü= 
fjungen  follte  gejeigt  roerben  unb  bas  of)ne  5Rot  ©e= 
|ud)te.  „Sebt  bem  Äaifer,  roas  bes  Äaifers  ift  unb 

©ort,  roas  ©ottes  ift!"  iSoetfjes  „^auft"  unb  3bfens 
2Berfe  in  bie  93ortragsfäle,  bamit  fie  aufflärenb, 
bilbenb,  erfreuenb  roirfen.  Die  93ibel  in  bie  Äird)c, 
bamit  fie  jebem  bringe,  roas  er  in  ber  Äird)e  fud)t: 
Sroft  unb  ©rbauung.  S3or  allem  aber  bie  ©oangelien, 
oon  benen  ©oetfjc  fagt,  es  fei  in  ifjncn  ber.^Ibglan^ 
einer  §ofjeit  roirffaiu,  bie  Don  ber  ̂ 3erfon  ©t)rifti 
ausgcfje,  unb  bie  fo  göttlidjer  2Irt,  roie  nur  je  auf 
l£iben  bas  ©öttlid)c  erfd)icnen  fei. 

Sritthtg 

23on  OTaaE  OTer)crfcIb  (Scrltn) 

nbc  3U^  1918  rourbe  mir  ber  Roman  „Mr. 

Britling  s^es  it  through"  Don  Sfr.  ffi.  SÜcIls 
in  ber  englifd)<:n  ftaffung  übergeben.  Sfidjt 
ctiua  oon  einer  3c^fd)rift  3ur  93cfprcd)ung, 

fonbern  oon  ber  militärifdjcn  Stelle,  für  bie  id)  ba« 
mals  im  $ilfsbienft  arbeitete,  jur  SBegutadjhmg.  Mttt 
befonberem  9iad)brud  roar  oon  irgenbeiner  Seite  auf 

biefcs  «pifdjc  ©r3cugnis  eines  „fteinbes"  fjingeroiefen 
worben.  Die  fcfyönc  üiteratur  bes  uns  belricgenben 

"2luslanbcs,  in  il)rcr  ©<famtl)eit  burd)  ein  (Einfuhr- 



589 5ü?as  SRenerfelb,  Sritling 
590 

oerbot  für  §inj  unb  ftun3  unfd)äblid)  gemacfjt,  rourbe 
roof)I  nur  in  21usnar)mefällen  b«rücffid)tigt.  So  fam 
es,  bafe  mistige  Stimmen  oon  brüben  gar  mdjt  ober 
fefjr  oerfpätet  3U  uns  brangen. 

Diefer  Vornan  mar,  roie  auf  ber  5Rü<ffeite  bes 
Titelblattes  Derjeid)net  ftanb,  bereits  gegen  2lus= 
gang  bes  3a^res  19*6  ™  ©nglanb  erfcfjienen  unb 
fjatte  es  jetjt  fdjon  jur  breiunb3roan3igften  Auflage 
gebraut.  2Benn  man  bie  in  5rieoen55c^en  für 
mane  befannter  Tutoren  üblid)e  Aufläget) 6b, e  oon 
5000  roäfjrenb  bes  ftrieges  in  (fnglanb  beibehalten 
fjatte,  fo  mar  biefes  Sud)  oon  bem  fefjr  betannten  unb 
mit  9?ed)t  gefdjätjten  ÜBells  alfo  fd)on  in  toeit  mefjr 
als  100  000  (Siemplaren  oerbreitet.  Unb  bie  Ser= 
breitung  bes  2Berfes  liefe  natürfid)  einen  Sd)Iufe  auf 
feinen  SBiberfjall  3U.  Unbenfbar,  baß  fo  oiele  ©egner 
fid)  einen  Vornan  anfdjaffen.  Die  fjier  oorgetragenen 
9Iniid)ten  mußten  bei  ben  englifdjen  Sehern  nid)t  auf 
üffiiberftanb  gcitofeen  fein,  oielleidjt  fogar  Entlang 
in  ifjren  §er3en  gefunben  fjoben.  Daraus  mod)te 
fid)  bie  Sebeutung  ertlären,  bie  nad)  gut  anbertfjalb 

3at)ren  bem  ,,9CRr.  Sritling"  oon  einer  beutfd)en 
Sftilitärbefjörbe  beigelegt  rourbe. 

Sie  roar  nicfjt  unbegrünbet.  SJlan  mußte  freilid) 
etroas  ©ebulb  fjaben,  et)e  man  oon  bem  Unterfjat 
tungsfcrjrtftftcller,  ber  3°^n  un0  3oan  auf  oie  r)er= 
formulier;«:  21rt  traftierte,  3um  Didjter  ober  3um  90<ien= 
fd)en  SZBells  gelangte,  ber  fid)  an  einen  ibealen  Sefer 
roanbte.  3mmer^in  °a5  Wioeau  bes  5Romans, 
felbft  in  feinen  SInfangsfapiteln,  einem  beutfd)en  £)ffi= 
31er  fo  t)od),  bafe  er  fid)  ooll  Serounberung  barüber 
äußerte. 

SCTcr.  Sritling  i|t  als  Serförperung  bes  Dur$= 
fcfmrtsenglänbers  gebad)t.  (Der  Warne  ftört  mid); 
für  mein  ©mpfinben  ift  er  nicfjt  gefdjmadooller,  als 
rcollte  man  einen  Deutfdjen  ©ermanerid)  nennen.) 
Diefer  Sritling  foll  möglicfjft  tnpifd)  bas  93crt)ältnts 

bes  2ßalb=  unb  SBiefen-Gnglänbers  3um  Deutfdjen 
oor  unb  im  ftrieg  roiebergeben.  (Da  er  oon  Seruf 
Sd)riftfteller  ift,  fo  benft  er  allerbings  mefjr  unb 
felbftänbiger,  als  es  bei  feinen  aud)  fjier  bie  Uni= 
formität  beoor3ugenben  fianbsleuten  bie  5RegeI  fein 
bürfte.j  ©r  lebt  mit  feiner  ftamilie  ibnllifd)  harmlos 
auf  bem  £anbe  in  ©ffex,  ein  befferer  Sater  als  ©fje= 
mann,  gür  feine  Äinber  fjat  er  einen  beutfetjen  $aus= 
lefjrer,  <r>errn  §einrid),  fommen  laffen.  Der  roirb, 
feiner  ©rfdjeinung  roie  feines  ©emüts  roegen,  oon 
allen  ein  bifedjen  als  fomifd)e  gigur  betrachtet,  roeiß 
fid)  aber  burd)  fein  treut)er3iges  2Befen  bei  ifjnen  be= 
liebt  3U  rnadjen.  Die  ©egenfätjlicfjfeit  ber  Naturen 
fcfjliefet  nid)t  aus,  baß  er  fid)  mit  Sritltngs  älteflem 
Sofjne  §ugt)  befonbers  anfreunbet. 

Der  ftrieg  bridjt  los.  §einrid)  muß,  nad)-  Deutfd> 
lanb  3urüdfet)ren.  Wan  erfährt  aus  einer  fdjroerlid) 
übertriebenen  Darftellung,  roeldje  Sanif  in  ben  erften 
STtonaten  bie  ©nglänber  erfaßt  Fjatte,  unb  roie  läd)er= 
tiefe  formen  fie  3um  Teil  annafjm.  2We  9iebenge= 
ftalten  unb  ©pifoben  feien  t)ier  beifeitegelaffcn.  Srit* 

lings  SItefter  mufe  t)inaus.  gällt.  Über  Worroegen 
trifft  bie  9tad)rid)t  ein,  baVj  aud)i  ̂ einridji  gefallen  ift. 

Unb  nun  fetjt  fid)  2Jlr.  Sritling  t)in,  um  ir>ein* 
rid)s  altem,  in  Bommern  Iebenbem  Sater  feine  Teil* 
nat)me  aus3ufpred)en.  Der  Srief  fängt  roie  eine  ge* 
roöf)nlid}c  Seileibslunbgebung  an,  roädjft  bann  aber 
über  ben  21nlaß  empor,  roirb  3U  einer  politifd)en  ?Ib= 
red)nung  bes  (£nglänbers  mit  bem  Deutfdjen,  fdjreitet 
gleidjroof)!  über  nationale  Sdjranten  t)inroeg  unb  ruft 
bie  Säter  in  allen  Sölfern  3U  einem  Sunbe  roiber  ben 

bie  3u9eno  fd)Iad)tenben  Sernidjter  auf.  $ftid)t  mit= 
3ufriegen,  mit3utrauern  finb  roir  ba:  fo  tönt  bie 
Stimme  ber  9Jcenfd)Iid)feit,  nad)bem  fid)  bie  Sruft 
bes  argen  Stoffs  entlaben,  lauter  unb  roarm  aus 
einem  (Snglänber  t)errür)rt,  münbet  es  feiner  Statur 
gemäß,  in  ©ort  .  .  .  „(Snglanb,  bas  feine  Söfjne  oer= 
loren  t)arte,  fd)rieb  an  Deutfd)Ianb,  bas  aud)  feine 

Söt)ne  oerloren  t)atte." 
(Das  Sd)IußtapiteI  bes  Romans  —  t)ier  frönt 

ber  Scfjlufj  roirflid)  einmal  bas  SBerf  — ,  eben  jener 
Srief  bes  (Sngtänbers  an  ben  Deutfcfjen,  roirb  00m 
Serlag  9Rax  5Rafd)er  in  Süiid)  unter  bem  felbftänbi= 
gen  Xitel  „2Rr.  Sritling  fdjreibt  bis  3um  SRorgen= 

grauen"  als  sroeites  Sänbd)en  ber  oon  9iene  Sd)idele 
f)erausgegebenen  „(£uropäifd)en  Sibliotfjef"  oeröffent= 

„Durd)  biefen  fläglid)en  Sturm  geiftlofen  §affes 
barf  roof)I  aud)  einmal  ein  ©rufe  gefenbet  roerben, 

ber  feinerlei  §afe  enthält",  fcfjrieb  Sritling.  2Iber 
roas  nütjte  ber  ©rufe,  roenn  er  ben  ̂ Ibreffaten  nicfjt 
errcidjte!  So  bad)te  alfo  ein  SJienfd)  in  ©nglanb;  fo 
franf  äufeerte  er  fid);  fo  tapfer  oerfud)te  er,  eine 
Srüde  über  ben  rafenben  £)3ean  ber  Sölferrjerf)etjung 
3U  fäjlagen.  Unb  feine  3lntroort  fd)oII  it)m  00m 
anbern  Ufer  entgegen.  W\t  biefem  2BeIls,  ber  fid) 
bemüf)te,  bie  Dinge  beim  red)ten  Warnen  3U  nennen 
unb  oorurtcilslos  barjuftellen,  roäre  bod)i  eine  ?Ius= 
eiuanbcrfctjung,  bei  aller  Serfd)icbenr)eit  ber  9th= 
fidjten  oieIIeid)t  fogar  eine  Serftänbigung  möglid)  ge= 
roefeu.  SBann  unb  roo  tjatte  einer  aus  bem  feinblid)en 
Säger  bas  fo  beftimmt  öffentlich)  ausgefprod)en,  bafe 
aud)  Deutfdjlanb,  aus  taufenb  SBunben  blutenb,  STZen* 
fd)enopfer  unerhört  barbringe?  Dafe  fid)  in  allen 
Sclfern  bie  Säler  3um  Sd)ul}e  it)rer  Söt)ne  3ufammen= 
fd)Iieß,en  müßten?  Dafe  nur  fie  bem  2Beltenroat)nroitj 
Siurjalt  3U  tun  oermöd)ten?  Dafe  bie  „roilben  (Efel 

bes  Nationalismus"  (ber  2Iusbrud  oerbient,  bem 
Sarttett  roie  bem  Südjmaun  einoerleibt  ju  roerben") 
in  allen  £änbcrn  für  ben  5trieg  ocrantroortliä)  feien? 

§inter  biefem  einen  SritIing=2Bells,  bem  ber 
Sd)mer3  bie  Spradje  oerIiet)en  t)atte,  ftanben  geroife 
—  bas  burfte  man  aus  feiner  reidjen  ©efolgfdjaft 
fcijliefeen  —  ur^äljligc  Stumme,  bie  gleid)  it)m  fübjten. 
?tber  ber  eroige  3ammer  oc-r  3roeiunbfünf3ig  flud)= 
roürbigen  SUcetjetmonbe  roirb  es  bleiben,  bafe  fieute, 
bie  nur  bie  in  Ulmerifa  geprägte,  nicfjt  genug  3U  oer= 
bammenbe,  roeil  fo  gräfelid)'  oerbummenbe  5ormeI 

„Right  or  wrong  —  my  country!"  unentroegt  brüll= 
ten,  als  Reiben  gefeiert  rourben,  roäfjrenb  bie,  benen 
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«rne  33otid)aft  an  bie  sJOieuid)beit  auf  bie  Üippen  ge= 
Tcgt  mar,  bei  jenen  anbern  nid)ts  ju  lagen  galten. 

.  .  .  9Ils  id)  ben  Vornan  beenbet  hatte,  mar  id) 

tief  beroegt.  Über  alles  Ürennenbe,  über  Ieid)en= 
gefüllte  2lbgrünbe  b,inroeg  fd)üttelte  man  bem  mutigen, 
menjcfjlichen  Serfaffer  in  ©ebanfen  bie  §anb.  93lct)r 
als  anbertfjalb  3a^rc  waren  feit  ©rfd)emen  biefes 
33efenntniffes  oerftrichen  —  unfaßbar!  SRid)  patfte 
ein  t)eiliger  30rn-  Unb  bod)  mujjte  id)  mir  jagen: 
nid)t  aus  b ö f er  2lbjid)t  hatten  bie  Rettungen  gefd)roie= 
gen,  fie  burften  nid)t  fpredjen. 

3iie  hatten  mid)  bie  fünftlerifdjen  ©igenfdjaften 
eines  Romans  roeniger  geflimmert;  id)  ftanb  ganj  im 
Sanne  biefer  nad)  2Bar)rbeit  ringenben  Stimme.  Sie 
burfte  aud)  unferm  SBolfe  nid)t  länger  unbefannt 
bleiben.  So  fdjlojj  id)  bas  erbetene  ©utadjten  mit 
ber  Anregung,  ben  23rief  33ater  Grillings  an  SBater 
$einrid)  als  ein  §eft  ber  oon  ber  £)berften  §eeres= 
leitung  herausgegebenen  Sammlung  „Stimmen  aus 

bem  ÜBelttrieg"  ju  oeröffentIid)en.  Der  an  ber  Spitje 
bes  9Imtes  ftetjenbe  Offijier  —  bas  mujj  rübmenb 
fierDorgef)oben  roerben,  benn  es  jeugte  oon  ©rofir 

jügigfeit  —  ging  ohne  roeitere  9tad)prüfung  auf  ben 
33or)d)lag  ein  unb  betraute  mid)'  mit  ber  Überfettung. 

5lls  id)  mid)  ber  Arbeit  unterjog,  merfte  id)  frei= 
lid)  balb,  bafe.  id)  in  ber  erften  ergriffenen  Stimmung 
bie  für  Deutfdjlanb  günftigen  ftufoerungen  roefentlid) 
überfetjä^t  hatte.  (£s  gab  ba  bod)  aud)  maud)e  gallen= 
bittere  ̂ ßille  ju  fd)luden.  Das  £ob  mar  mir  in  ber 
Erinnerung  geblieben,  ein  ©nfomium  roie  biefes: 

,,3ä)  glaube  nia>t,  baft  fta)  bie  X>eutfd)en  flargemacbt 
haben,  roie  unaufbaltfam  fie  bie  2BeIt  eroberten,  ehe 
ber  ftrieg  begann,  gärten  Sie  bie  §älfte  ber  (Energie 
unb  ̂ ntelligenj,  bie  Sie  auf  biefen  Ärteg  oerroanbt 
baben,  jui  frieblicben  (Eroberung  ber  ©etiler  benujvt, 
fo  röürben  Sie,  glaube  id),  in  aller  9cube  bie  fleitung 
ber  2BeIt  an  ftä)  genommen  fjaben;  niernanb  bätte  fie 
3bnen  beltritlen.  3hre  ̂ aturroiffenfcbaften  roaren  um 
fünf  3,af)xe,  3hrc  joviale  unb  tüirtfcr>af tlid>e  Organa 
fation  um  ein  SSierteljahrbunbert  ber  unfern  noraus. 
*Jite  batte  ein  großes  SBolf  fo  bie  Sftöglicfjreit,  bie 
'OTcnfdjbcit  bem  allgemeinen  grieben  unb  ber  2ßelt- 
republif  jujufübren.  sJhir  eine  geroiffe  ©rojjtfigigfcit 
ber  ̂ Pbantafie  roar  baju  nötig  .  .  ."  (9tad)  ber  oer^ befferungsbebürftigeu  Überfettung  Don  23roeber.) 

'iBenigcr  frcunblidje  Stellen,  bie  Slnrcmpclungeu 
bes  laijerlidjeit  §aujes  ■—  bie  übrigens  aus  ber  in 
einem  neutralen  üanbc  erfolgten  ̂ ublifatiott  geftridjen 
iinb  fdjicncn  baneben  eine  untergeorbnete  9? olle 

3U  fpielen.  9Cir  hätten  fd)licfolid)  audi  eine  foldje  *iRc' 
tuidjierung  oorneljmen  tonnen,  ol)iie  ber  3ad)c  311 
[djaben;  aber  es  mar  unbenlbar,  bafo  mir  ben  1\ox 
rourf  ber  iBranbftiftung  unroiberiprodjen  roäfjreitb  bes 
Strieges  einfteef ten. 

3d)mcrcu  3?)erjcns  inufete  id)  alfo  meinen  v-i<or 
id)!ag  jurüd,yel)en.  ÜJföge  nun  UJir.  SBritling,  auf 
bem  Ummeg  über  bie  Srijiuci,},  ,^u  red)t  uiclen  beut^ 
jdjen  ücjem  gelangen! 

§c^fe  unb  fteller  in  i^rem 
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&  ̂   ber  ̂ Jaul  §enfes  Sett  r)iug  bie  IRabierung 
y  I    oon  Stauffer=Sern :  ©ottfrieb  Äeller,  fi^enb 

in  ganäer  5tgur.  3n  Äranfbeitstagen  be= 
fud)te  id)  §enfe  unb  roarb  bes  SBilbes  überm 

^ranfenbettc  gemar)r.  ,,?Id),  fteller!" 

Er  nidte  ernftr)aft.  ,,^a,"  fagte  er,  „unb  abenbs 
lebe  id)  bann  ju  bem  Silbe  bjnauf  unb  benfe  mir: 

Du  marft  es  unb  bu  bift  es."  (Es  flang  feft  unb 
roarm,  mie  ein  ©laubensbetenntnis.  Äeller  roar  ba= 
mals  feit  aä)t^l)n  ̂ afyxtn  tot. 

SRid)t  nur  bies  einige  9Jial  fyat  §enfe  feiner 
Jreunbesempfinbung  2Iusbrud  gegeben,  ©r  bad)te 

Äellers  oft.  2lufeer  Hermann  Äurj  —  fo  geftanb  er  — 
fei  faum  jemanb  it)m  als  SJlenfd)  unb  Äunftgenoffe 

|o  nat)egetreten  roie  fteller.  „©s  foftet  mid)  9ln= 
ftrengung,  ir)m  gegenüber  Sad)Iid)feit  unb  ftritif  ju 
beroa^ren:  id)  bin  fein  Parteigänger  bis  in  feine 

get)Ier  t)inein."  Das  le^tere  roar  mit  ©infd)räntung 
3u  oerfter)en.  Denn  $enfe  gab  3.  5B.  3U,  bafe  ber 

„©rünc  §einrid)"  fein  eigentlicher  5loman  fei;  aud), 
hatte  er  feine  Sebenfen  gegen  ben  grotesfen  §od)- 

3eitsfd)er3  am  Sdjlujj  ber  „Firmen  SBaronin"  ober  bie 
9?itter  SRaus  unb  ©ufjl  in  ber  Segenbe  „Die  3un9- 

frau  unb  ber  bitter".  5lber  roenn  er  bergleid)en  ein= 
räumte,  gefd)ar)  es  unter  3°9erri>  auf  °ie  Qeroiyffe 
5lrt,  rote  ein  fiiebenber  an  ber  für  if)n  oolIfommen= 
ften  ©eftalt  ein  paar  gan3  f leine  Sd)önr)citsfcf)Icr  3U= 
geftetjt.  Unb  fogleid)  crroäf)nte  er  bie  gülle  alles 

beffen,  rooburd)  Äeller  foldje  ©eringfügigfeiten  roett^ 
mad)te.  3tDeima^  f>a*  cr  ©efüfjl  für  ben  Did)ter= 
freunb  unb  beffen  Schöpfungen  in  poetifd)e  gorm 
geileibet;  bas  Sonett  auf  Heller  in  ben  „3n>ölf 

Did)tcrprofiIen"  unb  bie  SBerscpiftel  3U  Äellers  fieb= 
sigften  ©eburtstag  äärjlert  311  §enfes  beften,  untnittel= 
tarjten  ©ebid)ten. 

©ine  bid)terifd)e  ©cgengabe  Äcllers  an  §enfc 
nidjt  befannt.  9lur  briefliche  ̂ iu^erungen  über  if)n  ooll 

95Bärm«  unb  hoher  'Jlnerfeuung,  roie  bie  berühmte 
Stelle  in  ben  oon  23acd)thoIb  herausgegebenen  „9cad> 

gelaüciteu  Sdjriften  unb  Did)tungen":  „Diefe  fd)öne 
ipejififd)  tünftlerifche  ̂ erf öiilidjfeit  (§enfe)  gehört 

uämlid)  311  ben  Erfrheinunacn,  uu-ldie  bor  fct)nöben 
SRoutint  bie  größten  Itnbcquemlit^fcttcn  oerutfadjen 

unb  von  roeldjen  fid)  bie  roetr)elofen  ̂ oiuierfations' 
fdjtiftfteller  unb  Unfräutcr  aller  Wrt  abuicnbcn  roie 
bie  §unbe  oon  einem  ©las  3Bem.  %n  ben  erften 

Wortreiben,  bie  ein  foldjcs  Xalent  hören  läfjt,  er- 
femien  fie  bie  ihnen  frembe  Hiunbart  bes  Schönen, 
ben  SBob^flang  ber  roirflid)en  poefie;  unb  fofort 
tuirb  nadj  einem  Sd)Iag=  ober  Sdjeltroort  ausgc« 

fdiaut"  .  .  . 

')  ̂ Jnul  feeoje  unb  (ßottfrieb  fteller  im  VHriefiPccbfcI. SJon  IDlai  ftalbed.   iBraun[4n)tifl  unb  Berlin,  ©.  OBt|ttrmann. 
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Senfe  Hefe,  folange  er  lebte,  Rellers  Sriefe  an 
ir)n  nid)t  Der  öffentlichen,  im  richtigen  ©efüf)I,  bafe 
5ur  Älarftellung  bes  Sßerhältniffes  rtjrer  Beiber  Sriefe 
erforberlict)  feien.  5In  feinem  fiebjigften  ©eburtstag 
fdjenfte  er  bie  if)m  fo  teuren  Sriefe  bjto.  bas  SRedjt 
funftiger  Verausgabe  feinem  greunb  ̂ Jcar  Ralbed. 
Diefer  t)at  nun,  nactjbem  aud)  §erjfc  feit  1914  oon 
uns  gegangen,  fid)  bie  3"ftimmung  oon  Rellers  ©rben 
erroorben  unb  in  pietätooller  2Beife  bie  Sriefe  ber 

beiben  Dichter  3ufammengeftellt,  fie  3ugleid)  erläu= 
ternb.  So  liegt  ber  umfang*  unb  inhaltsreiche  23anb, 
Don  ber  Söerlagsanftalt  roürbig  ausgeftattet,  als  eine 
ber  roertoollften  ©aben  biefer  fo  roenig  feftlidjcn  3etI 
oor  uns. 

Sreffenb  betont  Ratbed  in  feiner  Ginleitung,  roeld) 
ein  Derfdjiebenes  SUJenfcrjenpaar  fid)  ba  in  greunbfd)aft 
gefunben.  §enfe,  ber  9lbfömmlmg  ber  berliner  fd}ön= 
geütigen  ftreife,  mit  allen  ©aben  ber  Ucatur,  ber 
tittern  £ebensforge  fdjen  jeitig  entrüdt  unb  in  jungen 
3ar)ren  berühmt.  Da3u  „ber  oollfommenfte  2Bett> 
mann  ...  ber  järtlicfjfte  ©atte  unb  treuefte  93ater, 
ber  umgänglidjfte  greunb,  ocr  c'n  Warfes  95cittei= 

Jungs*  unb  2ßor)Itunsbebürfnis  hatte."  —  hingegen 
fteller,  ber  aus  (Enge  unb  Dürftigfeit  Gmporge* 
road;iene,  bem  lein  Gntfagen  unb  Gntbefjren  erfpart 
geblieben,  ber  in  ftoljer  Ginfamfeit  feinen  2ßeg  ging, 
or)ne  ein  ©füd  als  bas  eine,  bas  feine  innere  2ßelt 
ir)m  gab.  Srcenfdjen  oon  )old)er  Ungleichheit  ber 

fiebenslofe  fönnten,  müfeten  einanber  abitofeen  —  fo 
meint  man  —  bei  unebler  ©efinnung  fid)  etroa  gar 
t)ajfen.  2Iber  bas  ©eiftige,  roas  biefe  beiben  ge= 
meinfam  hatten,  oerbanb  fie  feft  unb  nat),  liefe  ben 
einen  im  anbern  feine  notroenbige  ©rgänjuug  erbliden. 
Senfe  namentlich  hatte  bies  ©efüf)I.  „Du  t)aft  alles, 

roas  mir  fehlt",  fd}reibt  er  bem  ©enoffen  in  fdjöner 
SReiblofigfeit.  2Borauf  Äeller,  anmutig  fpottenb: 
„2Bas  mid)  betrifft,  fo  bift  Xu  ein  bifedjen  ein  3d)mei= 
djelfater  mit  nidjt  unbeutlicfjen  ftrallen.  2Benn  id) 
alles  habe,  roas  Dir  fetjlt,  fo  braucr/t  Dir  blcfe  nichts 

ju  fehlen,  unb  id)  habe  fäuberlid)  gar  ntdjts." 
©egenüber  bem  berounbernben  £obe,  roomit  §erjfe 

it)n  ftets  freigebig  bebadjte,  jeigte  Reifer,  als  ber 
gerbere  oon  beiben,  bisrocilen  eine  oerlegene  Spröbig* 
feit.  So  roenn  er  fid)  ftellte,  als  oerftünbe  er  ben 

Flamen  bes  „Sr)afeipeare  ber  9cooellc"  nidjt,  mit 
bem  §enfe  it)n  im  oorerroär)nten  Sonett  bebad)te. 
Sinter  ber  halben  5Ibroef)r  jebod).  fteht  ein  ferjämiges 

23er)agen,  ficr)  oon  einem,  ber's  ocr}tei)t,  fo  aus  bem 
§srjen  heraus  gepriefen  unb  anerfannt  ju  fet)en. 
©r  felbft  iit  mit  93eifallsäufeerungen  fparfam,  braudjt 
miiunter  ein  f arges  unb  abgegriffenes  Sßeiroort;  ben= 
nod)  läfet  unter  ber  ÜKinbc  geroofmter  jtrenger  3,J= 
rüdrjaltung  bie  SBärme  feines  Anteils  an  bem  ©e= 
fährten  fid)  nidjt  oerfennen.  Unb  in  allen  grofjen 
Dafeinsfragen  foroie  ftunftfragen  begegnete  fid)  ihr 
föcfüfjl.  Selbe  rourjelten  in  ber  9tatur,  in  ben  33or= 
gängen  ber  fmnlidjen  Sßelt  unb  hoben  fie  üermöge 
ihrer  fünjtlerifdjen  9infcf)auung  bod>  über  bie  blofee 
SUßirf tiefsfeit  hinQus.  Seibe  traten  ein  für  2ßillens= 

freiheit  unb  bas  jRed)t  ber  Selbftbeftimmung  gegen» 
über  roillfürlid)  aufgeridjteten  Sd>ranfen,  aber  tief 
roar  ihre  ©hrfurd)t  oor  allem  ujar}rr)aft  ©hrtoürbigen, 
oor  bem  inneren  ©efel3,  bas  in  ber  23ruft  eines  jeben 
2BohIbefd)affeuen  lebt.  2Iucr)  in  (Stnjelfällen,  im  $Be= 
urteilen  oon  Xingen  unb  ̂ erfönlidjleiten,  empfanben 

bie  Xichterfreunbe  gleich1,  fo  j.  58.  in  <r)inficfj't  ©.  g. 
9Jieners  ober  $einr.  fieutholbs.  ©inen  befonberen 

3aubcr  leiht  bem  5Briefroed)fel  ber  ertoärmenbe,  be= 
haglidvc  §umor,  an  bem  es  ben  Srieffchreibern  nicht 
gebrid)t  unb  ben  fie  gegeneinanber  aufs  artigfte 
fpielen  Iaffen.  So  anläfeiliä)  ber  neuen  3?ecl)tfchrei= 
bung,  bes  3um  Sterben  oerurteilten  tf;  unb  bt,  roegen 
beffen  beibe  fid)  mit  fo  oiel  ©rajie  häufeln. 

9tod)  einer  ©igenfdjaft  fei  gebaut,  bie  für  bie 
Xenlroeife  beiber  Dichter  bebeutfam  ift:  il;rer  grauen= 
oerchrung.  §enfe,  ber  ̂ roeimal  f)ot)es  ©heglüd  ge= 
noffen,  unb  Reiler,  bem  folchies  nie  juteil  geroorben, 
roareu  eins  in  ber  greube  nicht  nur  an  roeiblicfjer 
3lnmut,  fonbern  an  ed)tem  fraulichen  93cenfd)entum. 
©benfo  roie  bas  Verlogene,  ©efpreijte  unb  5RaturIofe 
ihnen  in  ber  Seele  3uroiber  roar.  Reiler  fjegte  für 

Benfes  jtoeite  ©attin,  bie  „fcfjöne  unb  feine"  grau 
3Inna,  eine  ritterliche  Verehrung,  bie  ihm  ooll  oer= 
gölten  roarb,  benn  %xau  Senfe  roar  eine  feiner  treue= 
[ten  £eferinnen  unb  Setounbrerinncn.  £iebensroür= 
bige  Sdjelmerei  fpridjt  aus  feinen  ©rüfeen  an  bie 
jüngfte  §er)ietod)ter  ©Iara,  fdjidliche  ©hrerbietung  aus 
benen  an  grau  £>enfes  5ücutter.  2Iud)  §enfe  oerab= 

fäumt  faft  nie,  oon  ben  ,,,2BiberDölIern"  3U  grüfe(en, 
„bei  benen  Du  einen  geroaltig  grofeien  Stein  im 

Srett  haft." So  tritt  uns,  rein  roie  aus  ihren  SBerfen,  bas 
menfcfjlichc  Silb  ber  beiben  Dichter  unb  ihrer  greunb* 
fdjaft  entgegen.  Sieles  gcffelnbe,  2Bi}fensroerte  er= 
gibt  fid)  aud)  aus  ber  ausführlichen  (Einleitung  unb 
ben  reichlich  eingefdjialteten  Qlnincriungcn.  SCcax  Ral= 
bed  hat  burcr).  feine  tjingebenbe  Arbeit  roarmen  Dani 
bes  ßefers  oerbient;  nur  roill  es  mitunter  fcheinen, 
als  märe  roeniger  mel)r  geroefen,  b.  h-  als  tönte  bie 
Stimme  bes  Serausgebers  31t  hörbar  oor.  2Ber  fid) 
biefer  felbftlofen  Aufgabe  untcr3iet)t,  hat  eigentlich 
nur  ein  2Imt  unb  feine,  ober  roentgftens  eine  3urüd= 
tretenbc  3Jceinung.  Das  aber  roar  für  Ralbecf  frei= 
lid)  fdjroer,  3umal  im  §iublid  auf  Senfe,  bem  er  im 
fieben  fo  nat)eftanb  unb  über  ben  er  roirflicf)  oiel  3U 
fagen  hat.  Das  auf  biefen  23ejüglid)e  in  ber  ©inlei= 
tung  mutet  an  roie  Srudjftüde  einer  geplanten,  roeit 
ausgreifenben  §enfebiograpr)ic.  Daneben  fommt 
Reller  einigermafeen  3U  fur3,  benn  ihm  ftanb  ber 
Serfaffcr  perfönlict)  fern  unb  hat  aud),  fdjetnt  es, 

mehr  Sftühe,  ]id)  in  feine  s2lrt  einjufür)len.  Reller 
aber,  als  ein  Rlaffifer  bes  Sriefjchreibens,  fchafft 
fid)  fd)ou  felber  fein  5Rcd)t.  Unb  fo  bleibt  fd)liefelid) 
bie  reine  greube,  bafe  —  um  bas  ©oett)eroort  am 
©nbe  oon  Ralbeds  Ginleitung  3U  oariieren  —  „über= 

haupt  ein  paar  fold)e  Rerle  ba  finb". 
Diefer  Sriefroechfel,  oereint  mit  ben  ©riefen 

Rellers  unb  Storms  (herausgegeben  oon  91.  Röftcr) 
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unb  bem  SBriefroedjfel  Storm— irjenfe  —  in  bcr  §er= 
ausgäbe  ©.  ̂ lotfes  —  fdjenft  ben  beutfdjen  ßefern 
oiel.  ßüdenlos  offenbart  fid)  barin  bas  menfcfjlidje  unb 
bidjterifdje  SBefen  ber  brei  größten  9cooelliften  ooriger 
©eneration  foroie  itjrer  Sßejiefjungen  ßueinanber. 
£er  ©eift,  ber  aus  biefen  gefammelten  Diäjterbriefcn 
fpridjt,  ift  ein  roarjrlid)  guter  ©eift;  möd)te  er  uns 
in  bie  kämpfe  unferer  3uturift  *reu  tjinübergeleiten. 

©ebcnlblättcr 
XVIII 

$ermtone  von  ̂ ßreufdjen 

S3on  (Eonftantin  SBrunncr  0ßotsbam) 

.  .  .  roeil  es  red)t  tft,  au<f)  bes  SBolfes 
Sacf>e  311  oertetbigen. 

Ile  2BeIt  roeifj  bas:  £ermione  oon  <preufdj>en 
—  ein  ©eroaltsroeib,  eine  Sdjreierin,  eine 
SReflamefjelbin;  nid)ts  (Sd)fes  an  ber  ganjen 
§ermione!  Unb  bod)  roar  oieles  edjt  unb 

roabr  an  ber  nidjt  unmerfroürbigen  grau.  60  fagt 
ibrer  greunbe  einer,  ber  if)r  nidjit  oici  jagen  tonnte; 
benn  fie  ging,  tt>rcr  Statur  nad),  2ßege  grunboerfä)ie= 
ben  oon  ben  feinigen.  2lber  anberen  möd)te  er  nun 
oon  ifjr  fagen  —  nidjt  roeil  er  il)r  greunb  geroefen: 
er  ift  it)r  greunb  geroorben  lebiglid)  roegen  ber  ©rab= 
beit  unb  Staioität  it)rcr  Statur,  «permione  oon  ̂ rcu= 
fd>en  roar  eine  naioe  Statur;  bas  ift  fo  richtig,  roie 
richtig  ift,  bafj  man  über  feinen  SJcenfdjen  ben  Stab 
brechen  füllte,  oon  bem  man  nidjt  3Irt,  Umftänbe  unb 
Seelenbebingungen  roirflid)  fennt  unb  beffen  £eben 
man  nidjt  Don  innen  tywus  ju  entroideln  imftanbe 
roäre  nad)  biefes  £ebens  eigenem  güfylen,  Sßolkn 
unb  SBiffen  oon  fid)  felbft.  SJian  fennt  nidjt  £ermione 
oon  ̂ ßreufdjen,  man  fennt  ben  Scamen.  SCftan  fennt 
in  einem  Stu  ben  tarnen  unb  ben  9fuf,  aber  fdjroer 
ben  SJcenfdjen.  Dod>  fd>on  bei  flüdjtiger  perjönlidjer 
23efanntfdjaft  mit  einem,  bem  Ungünftiges  nacfjgefagt 
roirb,  finben  mir  geroörmlidj  einen  annerjmlidjerere 
SJlcnfdjen,  als  toir  erroarteten ;  unb  roas  §crmionc 
oon  ̂ ßveufdjen  betrifft,  fo  roüfotc  icf>  mehrere,  bie 
bei  näherem  §inblid  ent3üdt  geroefen  roären  oon 
bem  gleiten,  roas  aus  ber  (Entfernung  fie  beleibigte 
unb  abfd>redte. 

Unroatyres  gab  es  cigentlidj  gar  nidjt  an  ibr. 
Staio  unb  edjt  toaren  fogar  bie  Srioiaütäten,  roorein 
bie  malcnbe,  bie  fd>reibenbe,  bie  fpredjenbe  §ermione 
rridji  feiten  oerfiel.  Sei  anberen  .  SJienfdjen  beutet 
berlei  auf  ©cbanfcnlojigfeit  unb  fommt  ifjncu  aus 
ber  JCuft  ber  angemeinen  SBilbung,  oon  felber:  bcr 
armen  §cnuionc  roar  es  fdjiocrer  gemadjt,  fie  mufete 
fid)  in  mand)cn  gällcn  fogar  fcljr  allgemein  auer» 
fannte  2Baljrf)eitcn  erft  erringen  in  bcr  Seele,  roo> 
burd)  fie  il)r  311m  toirtlid)cn  (Erlebnis,  jnr  (Erfcuntnis 
rourben,  bie  fie  aisbann  entl)iijiaftifd)  abfeuerte.  ̂ Ibcr 

all  bas  Wuffulligc  in  il)rem  SBcjcigcn  unb  Inn,  — 
oon  bcr  Wrt  Wuffälligfeit,  bic  nidjt  metjr  jidj  er» 

flären  läjjt  aus  Staioität,  aus  ilinblidjfeit  ba,  roo 
man  fie  nidjt  mefjr  erwartet,  alle  bie  grellen  Stuf« 
fälligfeiten  ju  einem  fefjr  unoerfennbaren  3mzd? 
Sfubmfüdjtig  mufj  fie  genannt  roerben;  bas  fjaben 
aud)  ̂ ?icf;trur)mfiicf)tige  ridjtig  an  üjr  beobachtet.  3lber 
nun  fef)e  man  bod),  roie  fie  audj  ba  plumpgerabe  ben 
2Beg  ber  ̂ aioität  ging,  feinen  Sdjritt  nebenum, 
oerftanb  nid;t,  gleicf)  anberen,  bie  fieibenfdjaft  ju 
oerbergen;  unb,  auf  fd)Ied)ten  5Rat  f)ord)enb,  tat  fie 
bifsig,  mit  SBillen  unb  gegen  ir)ren  2Billen,  manä)er= 
Iei,  roas  beffer  unterblieben  roäre.  SBoburd)  il)r  nun 
biefer  9?uf  entftanb.  (Er  ift  gro^  genug,  oiel  ju  grofe  ; 

fo  bafe  alfo  nid)«t  nötig,  tfin  erft  3U  fdjaffen,  ,nur 
it)n  umjuroanbeln,  bafr  er  nad)  bem  roirflid)en  SJtajj 
ifjrer  Statur  unb  SBegabung  ins  gejiemenbe  33erbältnis 

fomme.  Slud)  bes  2ßoIfes  Sadje  oerteibigen  —  bas 
roar  nicfjt  bas  Kedjte  gefagt.  Sie  roar  nur  ins  ®e* 
fd)rei  geraten,  ein  2BoIf  ju  fein. 

Äein  2Bolf,  gan3  geroifj  aud)  fein  Sd)af;  bod) 
roar  fie,  roas  fie  nun  eben  roar,  in  fo  naioer  Sßeife, 
roie  2BoIf  unb  Scfjaf  finb,  roas  fie  finb.  3a>  Hc 
roar  3U  naio,  all3ufel)r  Eingegeben  ifjrem  ©rieben, 
um  Äunft  fdjaffen  3U  fönnen!  Äunft  im 
böberen  Sinne  roollen  roir  nid)t  nennen,  roeber  roas 
fie  malte,  nöä)  roas  fie  bidjtete.  %l)xt  Sftatur  roar 
intereffantcr  als  tl)rc  §eroorbringungen.  Xüefe  reid)en 
bin,  um  3eu9n*s  5U  geben  oon  bem  33orbanbenfein 
it)rer  ?latur,  oon  bem,  roas  il)r  lebte  in  ben  Sebens* 
tiefen  —  aber  nidjt  neu  unb  gewaltig  ins  ©rofee  fid) 

ftredeub  roie  im  großen  ftünftler.  5Rein,  grorö  ift  ifjre 
jftunft  niä)t,  fogar  fel)I±  es  beinafje  überall  an  ber 
erforberlitfjen  Sorgfalt  unb  geile,  bie  bod)  aud)  erft 
bem  ÜBerfe  bes  ©enies  S3olIenbung  gibt  nid;t  allein, 
jonbern  jur  unerfd>öpflid)en  5Bebeutung  f)in3u&Tingt 
—  bas  ©enie  ift  ber  fleifjigfte  Arbeiter;  fo  flei^iii, 
bafj  es  bic  Spuren  unenblid)er  SBemübungen  ocr= 
roifdjt,  unb  ber  5lnfcf)ein  entftet)t,  als  f;ätte  es  alles 

umfonft.  —  33icl  beffer  aud)  ftünbe  es  um  il;re  ©e= 
bidjtfammluugen,  roenn  fie  3U  ftreid)en  oerftonben 
bätte.  Xic  3ef)ntc  SJlufe,  bie  Streidjeriu;  roo  bie 
anberu  nid)ts  mcljr  oermögen,  bilft  bie  oft  ja  nod) 
rounberbar.  greilid)  gilt  bas  £eljte  nicfjt  gegen  bie 
§ermioue  allein,  unb  man  folltc  feinem  befonbers 
3um  23orrourf  madjen,  roas  mcnfd)Iid)c  Sdjroadjboit 
beinabc  aller  ̂ ßoeten,  beinabe  aller  Schreiber  3U 

fein  fd)eint  —  nad)  93oItaire  fitjen  im  3nncrftcn  oes 
Gcfd)imadstempcls  bie  beften  Sdjriftftellcr,  bamit  bc= 
fdjäftigt,  if)re  213erfc  t)auptfäd)lid)  burd)  Streid)cn 
311  oerbeifem.  Unb  l)icr  reben  roir  oon  einer  grau 
unb  —  oon  einer  romantifd)en  grau!  3Dr 
roar  3U  tun  um  bas  Sidj-aiisfprcdjeiuooIIen  unb  bafo 
fie  if)rem  geuer  £uft  madjc,  gar  nid)t  cigentlid)  um 
bas  SBcrfidjaffcnroollcn;  iljr  lag  mcl)r  am  Sdjaffen 
als  am  ©efrijaffenen.  3U  icnc"  fünftlerifd)cn  Naturen 
gcl)ört  fie,  bic  bod)  aufoerftanbc  bleiben,  im  f)öl)crcn 
Sinne  kunft  bcrüor3ubringcn;  unb  bamit  ift  uid)ts 
auberes  gefagt  als  bas  fdjon  ©efagte:  fie  gcl)ört 
3U  ben  Siomantifcrn. 

3ntercffant  ift  il)rc  romantifd)c  Seele,  unb  bics 
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ift  befonbers  ins  2Iuge  faffen:  roie  fid)  in  ifjr  bie 
reine  Komantif  umfetjt  in  bie  angeroanbte,  bas  3nner» 
liebe  ins  Sufeerlicrje.  3f)re  Ser)nfud)t  unb  Hnraft, 
ifjr  Sd)önr)eits=,  ifjr  griebensfrunger  oerroebt  fid)  in 
feltfamer  SBeife  mit  irjrem  £eben.  £iefe  unftete  £e* 
bensfüfjrung,  unb  roie  fie  es  trieb  bei  if)rcm  £>erum= 
reiien  unb  bei  irjren  ̂ toi)c^crtauf enthalten  in  ber 
Heimat  —  fie  mar  nirgenbroo  fjeimifd)  als  im  fianbe 
ber  Komantif  unb  in  ber  3u^unft  oes  Kiemais  — , 
bas  alles  fpielt  nur  bie  Allegorie  irjres  gren3en= 
lofen,  mit  nidvts  als  mit  träumen  3ugefüllten  Seelen* 
oerlangens.  2Iber  biefe  Sräume  finb  auf  feine  2Birf= 
Iitfjf ett  anroenbbar,  unb  feine  23erroirflid)ung,  roenn 
eine  möglid)  geroefen  märe,  rjätte  tt)re  Sefjnfudjt 

ftillen  unb  ifjrem  Älagen  ein-  (Enbe  bereiten  fönnen. 
(Es  roaren  nidjt  2räume  oon  biefer  SBelt  unb  aud) 
nidjt  Xräume  oon  jener  2Belt,  bafj  fie  in  ifjnen  tufjen 
tonnte.  SBer  it)rc  fieiftungen  oon  fo  glüfjenber  unb 

intjaltslofer  ̂ fjantafie,  <Pr)antafie  olme  (Erfinbung, 
or)ne  Kidjtung,  oon  unbetontem  unb  überbetontem 

Äolorismus,  geuer  orjne  ©eftalt  — ,  roer  biefe  £ei= 
ftungen  red)t  betrautet,  mag  fo  tjalb  unb  t)alb  fjmter 

bas  fommen,  rooo'on  fjier  gerebet  roirb.  3Iber  fjalb 
unb  tjalb  ift,  trotj  ber  Sfritfjmetif,  nierjt  gaH3.  Kur 
roer  aud)  ir)r  £eben  unb  cor  allem  ifjren  ©lauben  an 
bie  alleinfeligmadjenbe  £ofomrtioe  fennt,  nur  ber 
oerftetjt  bas  ÜBefen  biefer  grau,  immer  roieber, 
nod)  in  oorgerüdterem  Hilter  3um  fünften  SRale,  3U= 
fet)en  mufjte,  ob  aud)  roafjrfjaftig  unb  geroiß.  ber 
planet  runb  fei.  Sie  r)ätte  es  Iängft  roiffen  fönnen, 
benn  fie  roar  fd)on  oiermal  roiebergefommen,  roie 
fie  aud)  bas  fünfte  Sftal  roiebergefommen  ift,  unb  es 
fd)eint  alfo  tatiädjlid)  roafjr;  <rjermione  Don  ̂ ßreufdjen 
gefjört  unter  bie  ftärfften  Seroeife  für  bie  SRunbt)ett 
ber  (Erbe.  Snutterfeelenallein,  unter  faft  unglaub* 
Iidjen  Slnftrengungen,  (Entbehrungen,  31b)parimgen  am 

SJiunbc  (äu'ßerft  befd)räntt  roaren  it)re  SNittel)  fud)te fie  auf  fünf  langen  SBeltreifen  bas  Glüd  ooller 
SBunber.  Keifen,  reifen;  fefjen,  bie  gan3e  2Bclt  fehlen! 
bas  lag  it)r  im  23lut;  als  fleines  ftinb  im  (Eltern* 

baufe  roar  fie  „bas  ©lödd)enfinb" :  man  fjatte  ifjr 
ein  ©Iödd)en  umtjängen  müffen,  ba  fie  alle  21ugenblide 
auf  unb  baoon  roar  in  ben  ©arten,  in  ben  SBalb  t)in= 
ein,  um  alles,  alles  3U  fet)cn.  9Jtit  einem  SBort  —  unb 
bann  bebarf  es  feines  SBortes  mefjr  roeber  über  ifjre 

Xid)tungen  nod)  über  ifjre  SRalereien  — :  fie  roar 
überhaupt  nid)ts  anberes  als  eine  SBeltreifenbe;  unb 
roas  fie  malte  unb  bidjtete,  roar  ir)r  Keifetagebud). 
Sie  mußte  malen  unb  bid)ten  alles,  roas  fie  gefefjen 
unb  roas  fie  empfunben  fjatte,  unb  fufjr  immer  aus, 
bas  unerrjörte  ©tüd  3U  fud)en.  SIrme,  eroig  naioe, 
ärmfte  greunbin  mit  ifjrem  Keifeleben,  bas  ifjr  brin= 
gen  follte,  roas  es  it)r  je  länger  befto  merjr  nafjm. 
Sie  fonnte  nid)t  anbers  als  brauen  fudjen  in 
ber  SBeite  unb  breite.  So  fanb  fie  es  nid)t;  unb 
mufcte  enblid)  ben  lob  aller  Komantif  fterben:  ben 

Xob  oor  junger  in  träumen.  (Erreijcn  läßt  fid)'s 
nimmer,  auf  allen  Sßegen  ber  SCßelt  nidjt.  £a  mu^ 
einer  roeiter  reifen,  als  bie  2Belt  roeit  ift:  bie  größte 

Keife,  bie  3U  Saufe  fid)  tun  läßt  —  in  fid)  binein 
bie  Keife  .  .  .  Kicfjts  fd)Iug  ibr  fiid)t  in  ber  ginfter« 
nis,  unb  es  fielet  aud)  fein  SBIitj  in  bie  Kad)t;  oon 
roirflidjer  (Erfenntnis  unb  (Erlöfung  unb  baßi  in  if)m 
bie  §errlid)feit  unb  Seligfeit  bes  ©ebanfens  regiere, 
baoon  bleibt  immer  nod)  roeit  ab,  roeffen  Iet)te  SBeis» 
beit  met)r  nid)t  ift  als  ein  nod)  fo  innig  erregtes  Sief* 
gefügt  oon  ber  SBelt  unb  Sraumberoujjtfem: 

SBubb^a 

SBubb^a  ftarrt  fd>n>arä  unb  fdjroeigenb  unb  grofe 
ber  tinnenben  3ta<^t  in  ben  famtenen  S^ofe, 
bahntet  bie  Sübenbgluten 
am  §immel  äilternb  oerblufen. 
So  f)at  er  geftarrt  com  er|ten  2ag 
in  taufenbe  [e^nenber  §ersen  Sd)Iag, 
fo  1)at  er  geftarrt  unb  gefd)a>iegen, 
toenn  3um  Gimmel  bie  2Bünfa)e  ftiegen. 
Unb  er  Ftarrt  nod;  immer  —  bie  Dfd)ungelna$t 
roäd)ft  ̂ öfjer  unb  b,ö^er  in  grüner  $rad)t, 
unb  flüfternb  bie  Säume  fid)  neigen, 
fie  tennen  bes  Subblja  Sdjroeigen. 
6ie  roiffen,  nur  eines  frommt  bem  Sinn: 
nidjts  fernen,  nia)ts  roünfdjen,  am  SBoben  ̂ irt 
rounfd)los  unb  traumlos  fä)roan!en  — , 
flüd)tig  roie  Slumenranfen. 
Cinen  2ag  bem  Subb^a  bie  Stirn  umblüljn 
unb  bann  oermobern  unb  bann  oergltilm. 
SJlirroana,  bas  grofje  !Iraumes=9i!d)ts. 
unerfättlid)  oerfajlingenb  ben  SBorn  bes  -2id)ts. 
.  .  .  Unb  ben  Urroalb  burd)raunt  ein  Steigen  — 
ber  SBubb^a  Iäajelt  im  Sajroeigen. 

O  ja,  unb  Sermione  oon  ̂ 3reufd)en  t)at  nod) 
anbere,  fd)önere  ©ebid)te;  unb  alle  it)re  ©ebid)te 
fpred)en  roader  it)re  roirflid)e  gerabe  2ßefenr)eit  aus. 
Kid)ts  ift  ungefüblt,  feins  biefer  ©ebidjte  redt  fid) 
auf  nad)  (Empfinbungen,  bie  il)rem  ̂ er3en  nid)t  oon 
©runb  auf  natürlid)  roären,  niemals  tätoroiert  fie 
fid)  nad)  ber  99tobe  ber  fd)roülftigen  3cii'I)rif;  fein 
2Infatj  bei  it)r  3U  jener  oerroorrenen  ^pfjrafeologie, 
bie  nur  in  ben  Äreifen  geroiffer  moberner  Äonoen= 
tionen  oerftanben  ober  nid)t  oerftanben  roirb.  Denn 

biefe  ̂ ßrjrafeologen  fdjreiben  feltfam  —  in  einem 
Kaum  ber  SJiitte  3roifd)en  feinen  unb  gemeinen  Sd)rei» 
bem:  gemeine  Sdjreiber  fd)reiben  nid)ts,  als  roas 
bie  gemeinen  ßeute  fagen  unb  oerfter)en;  bie  feinen 
fd)reiben,  roas  außer  it)nen  feiner  fagen  fann  unb 
roooou  oerftetjt,  roer  uerftel)t,  ba^  es  2Bar)rr)eit  ber 
3nnerlid)feit  fei;  batjingegen  nun  jene  SJlobernen 
fdjreiben,  roas  roeber  bie  gemeinen  nod)  bie  feinen 
Jßeute  fagen  unb  roooon  ber  Serftänbige  oerftef)t,  baß. 
es  Karrrjeit  ber  ßtit  fei  unb  Sd)roulft,  in  irjrem 

eigenen  gett  erftidenb  —  jebe  Qttt  t)at  itjre  beiben 
SKafulaturen:  bie  it)rer  ̂ ßlattfjeit  unb  bie  ifjrer  Karr= 
t)cit.  2Iud)  bie  letjte  gibt  es  roenigftens  überall  bort, 
roo  bas  allgemein  gebilbete  ̂ ßublifum  fid)  ber  2iftt)etif 
bemädjtigt  t)at,  unb  man  foll  nur  ja  nidjt  oergeffen, 
unter  bem,  roas  in  unferer  3C^  Karren  mad)t,  bie 
Sftfjetif  mit  auf3U3är)leu.  So  f)od)  ftefjt  §ermione 
oon  ̂ ßreufd)en  über  ben  fummererroedenben  mobernen 
äftr)etifd)en  ̂ piunbertöpfen,  roie  biefe,  breift  gemadjt 
burd)  ir)rc  SJienge,  fid)  tjod)  bünfen  über  ifjr  unb 
ifji'esgleidjen  — ,  of>ne  ba^  bamit  il)re  Jefjler  unb 
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SRängcI  oerfannt  fein  follen,  am  roenigften  t^re  9lacb> 
läffigfeiten,  auf  bie  man  roafjrlid)  [einen  3°rn  fjaben 
mu&  (rote  3. 93.  gleich  auf  bie  Seilt  „in  taufenbe  fefjnen= 
ber  §erjen  Sdjlag"  in  bem  oben  mitgeteilten  ©e= 
bidjt).  9lur  follen  nidjt  aud)  ifjre  95orjüge  oerfannt 
roerben,  bie  23or3üge  einer  unbe3roeifeIbar  edjten,  fiinft= 
lerifd)  anfdjauenben  Statur. 

Sollte  lein  IJInfto^,  möglid)  fein  für  SRenfdjen 
oon  felbftänbigerer  ©eredjtigfeit,  bie  ba  oerftefjen, 
roeld)  eine  Sadje  es  fei  um  eine  Seele,  bie  ifjren 
Überbrang  unb  ifjre  23erfennung  ber  2BirfIid>feit, 
cor  allem  ber  roirflidjien  eigenen  9fatur,  genug  gebüßt 
t)at?  2Bafjrlidj,  roas  man  nidjt  richtig  benft,  bas 
mufe  man  oerfefjrt  leben,  unb  alles  büfrt  fid)  felber! 
9lid)t  juk^t  SRufjmfudjt.  fteiue  ärgere  geinbin  bes 
©Iüdes  als  SRufjmfudjt:  bas  f>a±  biefe  ©eftorbene 

erfahren,  bamit  ijt  uns  genug  gejagt  oon  ifjrer  SRufjm* 
fud)t;  unb  roollen  roir  benn  immer  nur  an  ben  2Bert 
bes  beurteilten  benfen,  roie  er  nad)  unferem  Urteil 
uns  feftftefjt,  unb  niemals  an  unfer  Urteil,  ob  es 
aud)  mit  SRedjt  feftftefjt  unb  roas  es  roert  fei?  2>n 
gar  3U  oielen  gällen  ift  es  nidjt  mefjr  roert  als  unfer 
(Egoismus,  unsere  fieibenfdjaft,  (Eitelfeit  ober  ©Ieia> 
gültigfeit  unb  Sequemlicfjfeit.  Unb  über  ben  ganjen 
9Jienfdjen  abfpredjen,  roeil  roir  ju  feinem  2Ber!  in 
fein  93erfjältnis  uns  fetjen  fönnen?  SRidjt  einmal, 
roer  ein  23erbredjen  begangen  fjat,  braudjt  barum  ein 
Sßerbredjer  3U  fein;  bod)  muffen  roir  immerhin  richten 
über  ein  erroiefenes  Sßerbredjen.  301an  mag  als  9\id)tcr 
über  ein  93erbred)en  ridjten,  man  mag  über  einen 

93erbred)er  richten  —  aber  ijt  es  benn  für  alle  SBelt 
fo  leidjt,  fo  aus  ber  (Entfernung  unb  nad)  bem  §ören= 
jagen  ben  (Efjarafter  eines  2J?enfdjen  3U  beurteilen, 
ber  fein  Sßerbredjer  ift?  2Bas  tat  bieje  grau,  bafj 
alle  SBelt  über  fie  ben  Stab  gebrochen  fjat?  9fidjts 
auberes  bod)  fjat  fie  aller  SBelt  getan  als  bies  frei= 
lid>,  bafe  fie  für  ein  ibeales  Streben  oon  aller  2Bett 
grojj  geehrt  fein  roollte.  Dafür  fjat  alle  2Belt  fid) 
geräd>t,  inbem  fie  fie  Deradjtet  unb  ifjr  nad)  bem 
§er3en  geflogen  unb  ifjr  ben  ©lauben  oerfagt  fjat. 
SRiemanb  fjat  311  ricfjten  über  biefe  grau,  bie  über 
niemanben  geridjtet  fjat.  2Bar  fie  ein  93alfenträger, 
fo  roar  fie  bod)  roenigftens  fein  Splitterridjter  unb 
gefjörtc  3U  ben  betounbernsroerten  iUicnfrijen,  bie  fel= 
tencr  oortorumen  als  bie  blauen  §unbe:  fie  roar 
ofjne  moralifdjc  ftritif.  ftein  böfes  SBort  ging  über 
ifjre  Üippcn,  gegen  niemanben,  aud)  nidjt  gegen  foldje, 
oon  benen  Sööfes  gegen  fie  felber  gerebet  rourbc, 
fiebeumal  böfer,  als  an  if>r  3U  finben  mar.  Sfiemanb 

fjat  fie  3U  ridjten  —  fie  fjat  ungecoöl)nlid)  oortrefflidje 
ftinber:  oon  benen  roirb  fie  geliebt  unb  gelaunt. 
Sie  rourbc  aud)  geliebt  oon  ftonrab  Üelmann:  bie 

„23ricfc  ilonrab  Jeimanns  an  <Fjermione  oon  s^rcu« 

fdjen"  (33erlin,  3Bil$eIm  33orngräber)  finb  nidjt  be* 
beutenb,  aber  93 riefe  eines  reinen  Cannes  an  eine 

reine  grau.  —  3')r  flßttl  roar  fein  Söcrbrcdjcn  unb 
ifjr  Streben  ioal)rlid)  uid)ts  roeniger  als  oerbrcdjerifd). 
(Ein  cutid)ieben  jid)  äufeembes,  burd)  bas  ganjc  üeben 
unbeirrbar  fortiuäljrenbcs  Streben  jum  30Cfll  0flt 

immer  einen  tiefen  fittlidjen  ©runb.  9In  biefen  fitt* 
Iidjen  ©runb  müffen  roir  glauben,  aud)  roenn  roir  ge= 
nötigt  finb,  bem  Strebenben  unfere  9fnerfennuncj  ju 
oerfagen  unb  er  oielleidjt  eben  barum  erft  recfjt  mit 
einer  3U  lauten  Stimme  oon  ficfji  felber  fpridjt:  roer 
nidjt  fjört  unb  roer  nidjt  gefjört  roirb,  beibe  reben 
laut.  Unb  fie  fjörte  nidjt  unb  rourbe  nidjt  gefjört  unb 
ging  unb  reifte  ifjre  2ßege.  Sie  ifjat  nidjt  erreift, 
glüdlidj  unb  getroft  3U  roerben,  fonbern  enbete,  ein 

oer^roeifelter  Scfjiroimmer  in  ben  gluten  ber  SRadjt.— 
Das  ift  eine  ©rabfdjrift,  nidjt  in  ben  üblidjen 

eintönigen  Superlatioen,  unb  idj  erroarte  für  bie 
©eftorbene  feine  Sfuferftefjung  3ur  Unfterblidjfeit. 

3fidjt  mefjr  fage  id)  —  bamit  aber  fdjeint  mir  ifjre 
Sterblidjfeit  ausreid)enb  erflärt  — ,  als  bafo  fie  eine 
9?eifeube  geroefen,  bie  in  ifjren  93ilbern  nad)  ifjrem 

Sinn"  3lf"ftrationen  3um  Xtxt  ifjres  9leifetagebudjes 
geliefert  fjat.  Hilles  mufjte  fie  malen,  roas  fie  gefefjen 
fjatte  —  uidjts  fonnte  fie  malen,  als  roas  fie  gejefjen 
fjatte  aus  bem  Greife  bes  Sefjens;  es  fam  nid)ts  baju 
aus  bem  eroigen  ©runb  ber  Seele,  in  ben  jurüdßu* 
tradjten  ifjr  nidjt  gegeben  roar.  Slumenftüde  finb 
bas  2Iu3iefjenbfte  unb  2Bertoollfte  oon  ifjrem  ©e= 
malten:  unter  allen  Dingen  ber  (Erfdjeinungsroelt, 
bie  mit  (Empfinbung  betradjtet  roerben,  finb  23lumen 
auf  bas  eiufadjfte  unb  gar  nidjt  anbers  als  einfad) 
3U  betradjten.  Sie  liebte  93lumen,  roie  ein  i^inb 
23Iumen  liebt,  unb  23Iumen  oerftanb  fie  naturtreu 
unb  fein  in  burdjfdjeincnben  fiidjtern  nad)  aller  ernft= 
fjafteu  unb  rüfjrcnfcen,  gebanfenlofen  Scfjiöne  roieber= 
3ugeben.  Danad)  am  beften  gelingt  ifjr  bie  aus  bem 
©efüfjt  unmittelbar  erroirfte  Irjrijdjie  Didjtung,  bas 
oon  fidj  felber  Singen  aus  ber  gülle  bes  ©mpfinbens. 
Sie  fjat  aud)  eine  Sfusroafjl  ifjrer  ©ebidjte  oeranftaI= 

tet :  ,,^3erlentrönlein",  eine  2futo=2fntfjologie  (Dres= 
ben,  (Earl  ÜReifmcr).  (Eine  Sfutobiograpfjie  ift  biefe 

Sammlung,  eine  Sfutobiograpfjie  nadji  bem  inner= 
Iidjen  ©ang  ber  Seelenftimmungcn.  Sie  fpridjt  felber 
aus,  bafe  fie  bamit  bie  (Entroidlung  ifjres  fiebens 
geben  roolle,  auf  beffen  ©ipfel  fie  angefommen  fei: 

„Die  (Einfamfeit  fjat  mid)  3erbrod)en,  unb  bie  5Rufjm= 
fudjt  unb  bie  töricfjte  ajienfdjenfefjnfudjt.  ̂ flun  fjabe 
idj  alles  fjiutcr  midj  gcroorfen,  roas  mir  bas  2eucrftc 

roar.  'ÜJicinen  großen  ©eliebten  Äonrab  Jeimann 
gab  idj  bem  £ob,  unb  unfere  Äinbcr  bem  fieben. 

Unb  meine  9?uljmfudjt  fjab  idj  gefreujigt." 

S^cue  niet>erbeut[(f)e  SBüdjer 

93on  Garl  2«üUer=5Raftatt  (Hamburg) 

9?uge  9Biäcic.  9)on  gerbtnanb  rüger.  OTit  CEinbanbbilb. 
oon  granj  OTüllet  =  !lllüniter.  OUebbcibiltfa)  SBöletl.  69.  SBb.) 
£>nniburg  1919,  5Ritt)arb  ftermes.    300  <5. 

(Eis bc.  (En  Stüd  aJtinf^cnleben.  ©on  ßrifi  ßou.  flJllt  Uni' 
jcblagjietdiming  uou  91bolf  U)iöl[er>9Illona  unb  einem  SBilbnis 
ihm  griö  Hau.    Hamburg  1918,  31t  (&logau  jun   174  6. 

2Ba  3"m  £»ö"  ben  DtitDel  3iteer!  SBon  limm  ftröget- 
ällit  einer  (liufü^vung  tn  •  imm  Arögere  X)id)tung  oon  $atob 
IBübewabt  unb  einem  (Einbanbbilb  uou  (Earlos  Xips.  (9tcbber* 
bülirt)  85(irl  CO.  58b.)  ÖQinburg  1919,  iHirtjarb  öevmc». «8  «. 
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SDlinfdjen  un  93öfc.  93cm  Sßilljelm  3ieroro.  SDiit  UmJ4Iag= 
3eict)nung  oon  Slbolf  anölIcr=2lllona  (£hüdbornbüä)er.  18.  u. 
19.  93b )    Hamburg,  £>uidborn=93erIag.    108  S. 

Das  rote  Segel  unb  anbere  (Erääljlungen.  93cm  SBilfjelm 
fiobfien.  SDiit  Sinbanbjeidinung  unb  geberjetdjnungen  oon 
2b,eobor  §errmann.  (SItebberbütjd)  23öleri.  51.  93b )  £am= 
bürg  1919,  SRid&arb  §ermes.   143  S. 

SRenate  Slcersljoi  unb  anbere  (rrääbjungen.  23on  9BiII>eIm 
£  o  b  ]  t  e  n.  SKit  (Etnbanbjetdjnung  unb  ̂ eberjetdjnungen  oon 
2f)eobor  §ermann.  (9lebberbütjd)  SBöferi.  62.  23b.)  Ham- 

burg 1919,  SRidjarb  Kermes.   175  S. 

n  feine  großangelegte  9lteberbeui[cf>€  Südjerei, 
bie  „bem  $Reuertoad;en  bes  nieberbeutferkn 

Stammcsberoußtkins"  bienen  roill,  nimmt  ber 
Serlag  oon  SRidjarb  £ermes  nicr)t  nur  9Jeu= 

erfäjeinungen  auf,  fonbern  aud)  ältere  nieberbeutfdje 
ÜEßerfe,  bie  früfjer  in  anberen  Verlagen  fjerausfamen 
unb  bort  nur  ein  f)eimlid)es  £eben  führten,  über 
einen  engen  fieferfreis  in  ber  nädjften  §eimat  bes 
Serfaffers  nidjt  tjerausfamen.  Diefe  ÜBerfe  feiern 
jet}t  burd)  bie  9Iufnaf)me  in  ben  roeitgefpannten  9!afj= 
men  bes  groß3ügigen  fjermesfdkn  Unternehmens  eine 
frör)lid)e  &uferftefjung  unb  roerben  über  bie  ©renje 
ber  ̂ ßrooin},  in  ber  fie  entftanben,  hinaus  bem  Iefen» 
ben  ̂ 3ubli!um  bes  gonjen  nkberbeutfdkn  Spracfj* 
gefciets  jugängüd)  gemad)t. 

(Sine  foldje  2Iuferftef)ung  feiert  nun  aud)  ber  erfte 
Vornan  bes  roeftfälifc^en  Diakttbicf/ters  gerbinanb 

Krüger:  „SR  u  g  e  2Biäg  e".  Krüger  ift  am  27.  Of= 
tocer  1843  in  Sedum  geboren  roorben,  r)at  in  ©reifs= 
roalb,  2Bür3burg  unb  Serlin  SHebijin  ftubiert,  praf= 
gierte  lange  3a^re  in  £inben  an  ber  5?ut)r  unb  ftarb 
am  8.  jAruar  1915  in  (E|fen=Srebener).  Seine  2Berfe, 
bie  er  in  roeftfälifd)em  Dialeft  fd)rkb,  finb  außer 
bem  Dorgenannten  Vornan  ein  roeiterer  „§empel= 
manns  Smiebe"  unb  ein  Sanb  (Stählungen  „2Bitte 
fiiljen".  (Ein  großangelegtes  2Bert  ,,3'äni)fdjaben", 
bas  er  fein  fiebensroerf  nannte,  ift  unoollenbet  ge= 
blieben.  „SRuge  2Biäge"  crfcrjten  1882,  alfo  im  oier= 
jigften  fiebensjafjr  Krügers.  Die  Sorrebe,  bie  ber 
elften  Auflage  mitgegeben  rourbe,  fagt,  baß  ber  33er= 
faffer  mit  bem  Sud)  einen  fleinen  Seitrag  3ur  Kennt* 
ni5  fpejififa)  roeftfälifeben  £ebens  liefern  roolle  unb 
roeit  baoon  entfernt  fei,  für  feine  Arbeit  einen  be= 
[onbern  2Bert  als  plattbeutfd>e  Dichtung  ju  bean= 
fprudjen.  §eute  roifien  roir,  baß  fie  biefen  2Bert  be= 
fitjt  unb  baß  Krüger  als  munbartlidkr  Dieter  5Rang 
f»at.  2Bas  ihm  bie  greber  in  bie  £>anb  gebrüeft  f)at, 
bas  ift  bod)  root)l  ktjten  (Enbes  bas  Sebürfnis  ge= 
roefen,  3U  3eigen,  baß,  aud)  bie  roeftfäIifd)e  SOTunbart 
^uSeiferem  tauge,  als  nur  jum  Sortrag  oon  „Spaßen 
unb  3U*"-  ̂ r  roe')t  in  ber  ermähnten  Sorrebe  auf 
feine  fianbsleute  ©iefe,  ©rimme,  £anbois  u.  a.  f)in, 
bie  bie  r)umoriftifd)e  Seite  bes  roeitfäIifd)en  5ßoIfs= 
lebens  getreu  roiebergeben,  aber  faft  ben  ©Iauben 
erroeden,  als  beroege  fitf)  bas  ©emütsleben  ber  2Beft= 
falen  nur  im  §umor. 

Demgegenüber  roill  nun  ftrüger  in  „5Ruge  SBiäge" 
ben  2ßeftfalen  fo  fcfjilbcm,  roie  er  roirflid)  ift,  rote 
er  ifjn  gefefjert  t)at  mit  bem  unooreingenommenen 
5BIi(f  bes  9laturroiifenfd)aftlers,  bes  iüicbijiners.  (£r 
betrachtet  it)n  nid)t  nur  fjumoriftifd),  er  [cf>altet  aber 
ben  §umor  nicfjt  oöllig  aus.  (Er  färbt  nidjt  rofig, 
er  färbt  aber  aud)  nid>t  ftr)roarj.  (Er  fd)ilbert  mit 
treuer  Sad)lid)feit,  ofjne  boä)  3U  oerleugnen,  baß 
ifjm  bie  SD^enfäjen,  bie  er  fdjilbert,  mit  ir;ren  Scrjitoä^en 
unb  (Eigenarten  lieb  finb,  unb  baß  er  fitf;  eines 

Stammes  mit  iljnen  füf)It.  Seine  Sdj-ilberungen  fter)en 
nidjt  im  3eitf)en  bes  Nationalismus,  fonbern  in  bem 
ber  (Empirie.  {Er  roill  mit  ifmen  ntcrjt  eine  £f)eorie 

beroeifen,  roie  etroa  Sola  in  ben  „5Rougon=9Jtacquart". 
2Ran  muß  „5Ruge  SBiäge"  mit  „©erminal"  (erfaßte* 
nen  1884)  unb  „£a  2erre"  (erfdjiienen  1887)  oer= 
gkid>en:  ber  Sbeologe  Sola  jroängt  bie  2BirfIic^!eit 
in  bas  ̂ ßrofruftcs=Sett  feiner  Üfjeorie,  ber  Zat= 
facfjienmenfirj'  Ärüger  läßt  fie  fid)  frei  entfalten  roie 

fie  ift. (Es  rjanbelt  fid)  in  bem  Vornan  um  bie  Darftel* 
Iung  bes  roeftfälifdjen  Sauerniebens  bem  Stit* 
punft,  in  bem  irjm  oon  einem  neu  auftretenben  (EIe= 
m«nt  bie  9?uf)e  geftört  unb  ber  i^ampf  aufgejroungen 
roirb,  b.  b-  3"  ber  ß-eit,  ba  ber  Kohlenbergbau  in 
2BeftfaIen  feinen  (Einjug  t)ält.  '(Es  gel)t  um  alte  Sitte 
unb  altes  5Red)t.  SReues  roill  ftcrji  bur^fe^en:  ein 
2eil  ber  SBauern  ftemmt  fid)  bagegen,  ein  anberer 
fcfjließt  fia^  if»m  an,  oon  §abfud>t  unb  ©enußfucr>t 
getrieben.  (Ein  üenbenjfcf/riftfteller  fjätte  bie  eine  ̂ 3ar= 
tei  rein  ins  fiiä)t,  bie  anbere  gan3  in  ben  Sdjatten 
geftellt,  Ärüger  oerteilt  Qiä)i  unb  Sdjatten  auf  beibe 
Seiten:  Die  gamilien  §o!tf)öüel  unb  2l^terbing,  bie 
Vertreter  bes  alten  Bauerntums,  finb  feine  3^€Q^ 
geftalten,  fonbern  redjt  fledenoolle  93^enfd)en,  bie  burd) 

ifjr  fflaoifdues  §ängen  an  ber  „Sauernmobe"  fid> 
felbft  bas  bitterfte  §er3roef)  antun  unb  burd)  3:runf= 
fuerjt,  ©ei3  unb  Didföpfigfeit  fid)  felbft  in  fieib  unb 
Unglüd  bringen.  Diefe  Sdjattenfeiten  ftellt  Krüger 
unbarmf)er3ig  bar,  ofjne  bo^  barüber  bie  Stäjt* 
feiten  berfelben  9Kenfd^en  3U  oergeffen.  Unb  fo  ift 
bas  Ergebnis  ein  runbes  unb  roal)rf)aftiges  Silb  bes 
roeftfälifdjen  Säuern,  ber  für  fein  (Erbe  felber  lebt 
unb  ftirbt  unb  oon  feiner  gamilie  bas  gleite  oer= 
langt,  ber  jugleicf)  oerf^loffen  unb  3utraulid>,  t)tvy- 
los  unb  mitleibig,  geredjt  unb  ungere^t,  bumorooll 
unb  fentimental  ift.  SCRit  überrafdjenber  Kraft  unb 
Kunft  oerftetjt  Krüger  bie  §anblung  butdj.}ufür)ren 
unb  3uglcid)  breite  3uftanost^iIberungen  3U  geben, 
oerfteljt  er,  bei  jeber  Situation  im  fiefer  bie  redjte 
Stimmung  t;eroor3urufen.  ̂ Praa^itooll  behäbig  finb 
feine  SO'Iaffenfsenen,  bie  Sauernrjocfjßeit,  bie  Wlafyh 
3cit  ber  3e(^en^orifereri3-  ̂ nb  pradjitooll  in  ifjrer 
Knappfkit  finb  roieber  bie  (Ein3elf3enen,  bie  £iebes= 
gefpräd^e  5RuboIfs  unb  Finnas  unb  ber  ©ang  bes 

alten  Sergmanns  3ur  3e^,e»  m  oer  \*'m  cinsiger Sor)n  oerunglüdt  ift. 

„5Ruge  2Biäge"  ift  ein  roertoolles  Stüd  munb= artlid).er  beutfd)er  (Epif,  unb  feine  Neuauflage  ift  mit 
greuben  3U  begrüßen.  Sie  roeift  gegenüber  ben  beiben 
erften  Auflagen  einige  Seränberungen  auf.  3u"äd)ift 
r)at  ber  Herausgeber,  Dr.  K.  ©elltjorn,  „bem  münb= 
lidjien  Sermäd)tnis  bes  Didiers  folgenb,  einige  galten» 
roütfe  bes  alten  ©eroanbes  fefjlen  laffen".  Hnb  bann 
bat  er,  ebenfalls  im  Sinne  Krügers,  bie  oon  Klaus 

©rotf)  oorgefd)Iagene  „allgemeine  nieberbeutfdk  5Re= 
gelfcfjrcibtDeife",  in  ber  „5Ruge  2Biäge"  urfprüngHd) 
ge)d)rieben  roar,  aufgegeben  unb  bafür  bie  „Sprad^= 

Iautroeife"  angeroanbt  "^unb  bie  £autbe3eidjnung  nad> SJiöglidjfeit,  insbefonbere  burä)  5lnroenbung  ber 
Doppeloofale,  bem  Spradjflang  angepaßt. 

Das  ©runbmotio  oon  Jrt^.  Saus  „(Elsbe"  ift 
bem  bes  frügerfd>en  ̂ Romans  nääjftoerroanbt.  2Iud) 
fjier  roill  bas  alte  Sauempaar  Kneels  feftfjalten  an 
ber  „Sauernmobe",  bem  alten  Sauern&raucf/,  baß 
©elb  ju  ©elb,  |>of  3U  §of  heiraten  muß^  baß  bie 
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Sllten  ben  Kinbern  bie  fiebensgefätjrten  ausfudjen 
unb  bajj  bie  §er3en  ber  Kinber  babet  gar  nidjt 
gefragt  roerben.  Die  giguren  aber  finb  bei  £au 
anbers  gebellt,  unb  barum  roirb  aud)  bie  fiöfung 

anbers.  gür  bie  alten  Kneels  ift  es  feIbj'tocrftänb= lief),  bajj  irjr  Sofm  Reimer  fo  heiratet,  roie  fie  roollcn. 
3lber  bas  Scfjidfal  füt)tt  Reimer  bei  ben  9JZuf(^eI= 
bäufen  am  großen  Sriel  mit  (Elsbe  9Jloor  jufammen. 
Unb  bann  fitjen  bie  beiben  3lbenb  für  3Ibenb  auf 
bem  233efterfliff  unb  fefjen  übers  333affer.  „Un  bo 
roeer  bor  mal  en  Rad)t  aerocr  be  S^orbfee  frangen: 

be  jungen  SÜIöroen  fjarr'n  in'n  Sriel  jalnert,  in'n 
Sroof  fjarr'u  Droffel  fleut,  un  troee  lütte  Steems 
r)arr'n  fif  in't  333att  fpecgelt."  Der  3mrge,  ben 
(Elsbe  3ur  333 elt  bringt,  fjat  „Druroabbelbaden  un'n 
lütt  Kuul  in't  Kirnt."  (Ein  ©lud  für  (Elsbe,  baj}  tf)r 
Sater  nidjt  mer)r  lebt:  „be  Ijarr  er  fad)  rutimeeten". 
STcutter  finb  naäjficfjtiger.  Unb  Weimer  madjt  es  nidjt, 
roie  anbere  SfJiannsIeute :  er  läjjt  (Elsbe  nidjt  im  Stid) 
unb  fümmert  fidj  um  feinen  3un9cn-  ̂ er  ift  ein 
Kneels  unb  foll  ein  Kneels  fein  unb  foll  mit  ir)m  in 
allen  (Efjren  im  Kirdjenftutjl  fitjen.  3fber  um  fjciraten 
3U  fönnen,  inu|  er  ben  §of  fjaben  unb  müffen  bie 
3flten  aufs  Altenteil  3iet)en.  Das  roollen  fie  aber 
nur,  roenn  er  beiratet,  roen  fie  tr)m  ausfudjen.  333ille 
fter)t  gegen  333ille:  feiner  von  beiben  gibt  nad).  Hnb 
(Elsbe  ift  ben  3Ilten  ein  Dorn  im  3luge;  fie  bieten 
ifjr  nidjt  einmal  bie  ßtit,  roenn  fie  it)r  begegnen. 
So  roirb  ber  3un9c  oierjefjn  3afjre,  unb  fein  Sater 
fann  immer  nod)  nicfjt  333eib  unb  Soljn  auf  ben 
§of  füfjren.  Unb  ber  Krieg  bridjt  aus.  Weimer 
jietjt  nad>  Rufrlanb  unb  fommt  nacf)  3toei  ̂ afjren 
auf  Urlaub.  Da  fetjt  bie  ©efcfjidjte  ein.  Sie  er= 
jäfjlt  gan3  einfad),  roie  Meimers  333iIIe  fiegt.  Die 
Gilten  fetjen  fid)  ins  3fltenteil,  unb  grau  (Elsbe  mufe 
nun  bem  §of  oorftefjen,  roäljrenb  Weimer  roieber 
rjinaus  mufr.  Hnb  nun  gefjt  erft  bie  fdjlimmfte  3eit 
für  (Elsbe  an.  Die  Sdjroiegereltern,  bie  notgedrungen 
it)rc  (Einwilligung  ju  ber  (Elje  r)aben  geben  müffen, 
madjen  iljr  bas  fieben  fauer,  belauern  fie  auf  Schritt 
unb  Hrirt  unb  glauben  enblid),  fie  auf  einer  Untreue 
gegen  Weimer  ertappt  311  tjaben.  3lber  (Elsbe  t)ält 
allem  ftanb,  fämpft  fid)  burd),  geroinnt,  nad)bem 
ber  Sdjroiegeroater  fid)  im  ürübfinn  bas  £eben  ge= 
nommen  r)at,  burd)  it)rc  Opferroilligfeit  ber  Sdjroie= 
germutter  §er3  unb  befommt  fdjfiefjlid)  ifjren  Weimer, 
roenn  aud)  oerrounbet,  aus  bem  gelbe  jutüd. 

(Ein  einfacher  Stoff.  3Iber  nid)t  auf  ben  Stoff, 
fonbcrn  auf  bie  3Irt  ber  Seljanblung  fommt  es  an. 
£au  f)flt  tfjn  fo  beljanbelt,  baf$  er  uns  im  33ud) 
roirflid)  bas  gibt,  roas  er  im  Untertitel  oerfpridjt: 
ein  Stüd  Slienfdjenleben.  Die  SRenfdjen,  bie  er  fdjil= 
bert,  roerben  ibm  unter  ber  Syanb  Iebenbig,  unb  roir 
fel)en  fie  blutroarm  cor  uns  fid)  beroegen  unb  fid)  cnt= 
roideln.  3t)r  Sdjöpfer  l)at  fid)  gan3  in  fie  oerfenft. 
(Er  ftöfjt  fie  nitfjt  oon  aufjen,  bafj  fie  tun  unb  reben, 
roas  er  roill:  fie  fjanbeln  unb  reben,  roie  fie  müffen. 
Die  §auptperfonen  unb  bie  ftattlidje  9?cil)c  ber  Sieben* 
geftaltcn  finb  alle  cd)t,  alle  gleifd)  unb  S3lut,  alle 
redjtc  ittnber  ber  bolfteinifdjcn  333eftlüftc.  Sinb  innig 
oerroad)fcu  mit  ber  üanbfdjaft,  bie  £au  ebenfo  roie 
bie  SJfcnfcfjcu  mit  fnappen,  fdjarfeu  Stridjcn  uor 
uns  Iebenbig  mad)t,  ol)nc  311  langatmiger  33efd)rei« 
buug  feine  3uffu<yi  ncl)incn.  (Ein  tealiflifdjer. 
Roman,  in  beffen  sJ?caIismus  aber  faft  überall  ein 
roeid)cr,  Inrifdjcr  Unterton  einflingt.  (Ein  93ud>  ber 

fiebensbejatjung,  ein  23ud),  bas  mafjnt,  fid)  00m  Un= 
glüd  unb  non  fdjroeren  3eiten  nid)t  unterfriegert 
3u  laffen:  „Hell  mal  all  be  IRegenbäg,  teil  mal  all 

be  Sünnbäg:  fdja^t  mal  fefjn,  roat  bar'n  93arg Sünnfd)ien  äroern  Regenbogen  roeg  fidt.  Dar  fünb 

fäben  Älöern  in'n  Regenbogen,  bar  ftat  of  fäben 
33Söer  in'n  Regenbogen ;  roi  SRinfdjen  fetjt  er  blots 
ni:  borgen  un  3Iben:  bat  Cg  na  baben!"  (Ein 
333erf  ed)ter  333afferfanten=$etmatfunft. 

(Eine  Überrafdjung  bebeutet  für  jeben,  ber  fid) 
mit  ber  nteberbeutftrjen  33eroegung  befdjäfttgt,  bas 
33änbd)en  „333  a  3ürn  §ölf  ben  Düroel  3i  = 
teer!"  (Es  entfjält  fünf  plattbeut|d)e  (Erjätjlungen 
con  2imm  Kröger  unD  t"ft  nicfjit  etroa  aus  bem Rad)Iaf};  bes  am  Karfreitag  1918  geftorbenen  Dicf> 
ters  3ufammengefud)t,  fonbern  nod)  oon  ir)m  felber 
für  bie  93ud)ausgabe  oorbereitet  roorben.  Die  Über= 
rafd)ung  ober  liegt  nid)t  barin,  bafy  ein  Sladjla^ 
banb  non  Ximm  Kröger  übert)aupt  erfdjeint,  fonbern 

ba^  biefer  'SRaäjiIaPanb  in  plattbeutfd)'er  Sprache 
gefd)rieben  ift.  93is  jetjt  ftanb  Kröger  in  ber  £iteratur 
als  ein  Dicfjter,  ber  fein  Stoffgebiet  ausfdjliejjlid), 
in  feiner  fd);Iesroig=f)olfteinifd)en  §eimat  unb  sumeift 
in  ir)ren  bäuerlichen  Kreifen  fanb,  ber  aber  bies 
Stoffgebiet  nid)t  in  ber  Spradje  ber  SRunbart,  fon= 
bern  f)od)beutfd)  ber)anbelt.  Unb  ber  3U  biefem  3Ius= 
brudsmittel  nidjt  etroa  3ufällig  gefommen  roar,  fon= 
bern  es  mit  23ebad)t  unb  Überlegung  geroäl)It  rjattc. 
Kröger  f)at  erft  in  reifen  STtannesjaljren  für  bie 
Öffentlidjfett  3U  fdjreiben  begonnen  unb  fjat  fid).  mit 
ber  grage  eiuger)enb  befdjäftigt,  ob  ber  $eimat= 
fünftler,  als  ben  er  fid)  befannte,  r)od)beutfd)i  ober 
in  ber  93Iunbart  fd)reiben  folle.  Dafe  bie  Sr3ät)lung 
felbft  grunbfätjlid)  r)od)beutfd)  3U  fdjreiben  fei,  bar= 
über  fd)ien  er  nie  3roeifelt)aft  gcroefen  3U  fein.  3Iber 
jebenfalls  rjat  er  fid)  lange  barüber  ©ebanfen  ge- 
macfjt,  ob  er  feine  Sauern  r)od)beutfd)  ober  platt= 
beutfet)  reben  laffen  folle.  Die  Summe  biefer  Über» 
legungen  t)at  er  gejogen  in  ber  Stubie  „Sßlattbeutfd) 

ober  §üd)beutfd),  roie  laffe  id)  meine  Sauern  reben?", 
bie  fid))  jetjt  im  erften  23anb  ber  ©efamtausgabe 
feiner  Rooellen  finbet.  Cr  geftet)t  barin,  bafj  il)in 
„bas  ißlattbeutfd)  feiner  ©eftalten  auf  ben  ginger= 
nageln  brennt".  (Er  erflärt,  „nad)  langem  Sdjroaufen" 
fid)  entfd)Ioffen  3U  tjaben,  „bie  int  £ebcn  plattbcutfcf) 
rebenben  Sauern  im  Sud)  l)od)beutfd)  reben  31t  laffen", 
um  bem  £efer  fortroätjrenbe  „©ef)irnumfd)altiingcn" 
3U  erfparen,  b.  t).  alfo,  um  bie  fprad)Iid)e  ©inl)eit 
feiner  Didjtungen  311  roatjren.  Unb  feinem  Sebürf^ 
nis,  bas  geliebte  ̂ Jlatt  bod)  3ur  ©cltung  tomiuen 
3U  laffen,  madjt  er  nur  bas  befd)eibene  3u9eftanbnis, 
ptattbeutferje  „HrommeIfd)läge",  roie  er  fagt,  ein3ii* 
fdjicben,  gaii3  fur3e  Stellen,  in  beneu  er  bie  fonft 
Ijodjbeutfd)  fprcd).enben  33erfoncu  in  bie  iUJunbart 
oerfallcn  läfet. 

Der  ffiebanfe,  bafi  bie  fpradjlidje  ©inrjeit  ebenfo« 
gut  gcroarjrt  roerben  fönne,  tuenn  bas  ganjc  333erf  — 
©efpräd)e  unb  crjärjlcnbc  Partien  —  in  ber  SRunbatt 
gcfd)rieben  roürbc,  fdjetnt  il)tn  bamals  gar  nidjt  ge» 
fommen  311  fein.  Sdjeint!  Denn  ber  Radjlafebanb 
lemcift,  bafj  biefer  ©ebaufe  fid)  Ihm  fdjlicfjlid)  fo 
ftarf  aufgebrängt  fjat,  bafj  er  nid)t  anbers  fonnte, 
als  ben  Serfud)  roagen.  Hnb  bas  ift  nun  befonbers 
iuid)tig,  bafe  er  biefeu  Serfud)  nidjt  mit  einer  neuen 
Didjtuug  madjtc,  fonbern  bab  er  fünf  feiner  333crfc, 
bie  bereits  in  l)od)bcutfd)cr  Spradje  oorliegcn,  ins 
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ipiattbeutf^  umgefchrieben  r)at.  SBunberlicherroeife 
läßt  bic  fonft  Dortrefflid^e  (Einführung,  bie  3afob 
23öberoabt,  ber  Siograpr)  Krögers,  bem  oorlie* 
genbert  23änbcf)en  gefcfjrieben  bat,  biefen  2)unft  oöllig 
unercoäfjnt,  unb  bocf)  liegt  fjier  bic  eigentliche  23e= 
beutung  bes  23änbd)ens.  93on  ben  fünf  Arbeiten, 
bie  es  enthält,  ftefjen  oier  im  erften  —  „2Bie  3°rn 
§ölf  ben  Teufel  gitterte"  unb  „2Benn  einer  ab* 
ftefjenbe  Ot)ren  r/at"  —  unb  im  3roeiten  —  „Sin 
geiftlid)  Slrmer"  unb  „Das  ©artenmeffer"  —  23anbe 
ber  ©efamtausgabe,  bie  fünfte  in  ben  in  2Befter= 
manns  Ulonatsbeften  erfcfjienenen  3u9enberinnerun.= 
gen  „9Iu5  bämmernber  gerne".  £ie  fünf  Arbeiten 
finb  burä)aus  oerfdjiebenen  Gr)aratters :  in  ber  ©e= 
fdjichte  von  3°™  §ölf,  bem  Seufelsbanner,  mifd>t 
fid)  unheimliche  5Romantif  mit  bizarrem  §umor,  in 
ber  von  §ans  §an[en  unb  $ans  3flnfen  behagliche 
£auue  mit  fd)Iicf;tem  Heroismus.  „Das  ©arten= 
meffer"  ift  eine  auf  ben  tiefften  (5runb  ber  menfcfj= 
lid>en  Seele  oorftoßenbe  pfndjoiogifche  Stubie,  eine 
^ßerle  im  ftronfcr>aß  ber  frögerfeben  Dichtung;  bie 
©efdjichte  oon  grifj,  bem  bie  Ohren  roeit  oom  Äopf 
abftefjen,  ein  allerliebstes  Spielen  mit  ooltstümIiä>n 
STJlärcfjenmotiDen;  ber  ̂bfefmitt  mit  ben  3ugenberinne= 
rungen  fdjlichtes  ftinbbeitsibnll. 

©s  entfpricht  ber  oerfonnenen,  nacfjb entliehen  2Irt 
ftrögers  nicht,  anjunehmen,  baß  er  auf  gut  ©lüd 
fünf  oon  feinen  SBerfen  herausgegriffen  hat,  um  fie 
in  anberes  ©eroanb  Ju  fleiben.  Die  Slusroabl  ift 
offenbar  [ehr  grünblid)  überlegt.  (Er  roollte  an  ben 
fünf  oerfdjiebenartigen  Stüden  jeigen  —  fid)  felbft 
unb  feinen  £efern  — ,  baß  bie  plattbcutfdje  Sftunbart 
bem  §ocfjbeutfchen  als  2TusbrucfsmitteI  ebenbürtig  ijt 
unb  baß  ber  Dichter,  roeldjer  5Irt  fein  2Berf  aud)  fei, 

[ich  ihrer  ohne  Scheu  bebienen  fönn'e.  Sehr  richtig fieht  SBöberoabt  in  bem  Sanbe  eine  ho<hbebeutfame 
23eftätigung  für  bie  ftetig  anroacfjfenbe  SBerbefraft 
ber  nieberbeutfehen  Seroegung.  2Benn  Kröger  ur= 
fprünglicf)  feine  gan3  nieberbeutfd)  gebachten  unb  emp= 
funbenen  Dichtungen  t)ocr>beutfc^  fd>rieb,  fo  hat  babei, 
ihm  felber  halb  unberoußt,  ber  alte  ©laube  mitgefpielt, 
baß  bas  §ocf)beutfcf)  etroas  SBefferes  fei  als  bie  9Jcuub= 
art.  Daß  biefer  ©laube,  gegen  ben  bie  nieberbeutfd)e 
SBeroegung  mit  (Erfolg  anfämpft,  aud)  in  ftröger  mehr 
unb  mehr  roantenb  geroorben  roar,  baß  ber  ©reis 
fid)  ju  ber  ©rfenntnis  burchgerungen  hatte,  auch  bas 
Scfjönfte  unb  2ief}te  fei  in  ber  SRunbart  ebenfo  ein= 
brucfsnoll  3U  fagen  roie  im  §ocf)beut|cr)en,  bafür  ift 
bas  Dorliegenbe  Sänbdjen  ber  fpredjenbe  Seroeis. 

Der  güftroroer  2BiIr)elm  3ieroro  ijt  einem  engeren 
fieferfreis  in  Sftedlenburg  befannt  als  Sßerfaffer  jroeier 

Dialeft=£uft'piele  „Dei  §umpelrod"  unb  „Dei  Äies= 
bürg"  unb  poeier  ©efcf)icr)ten=5Bänbcf)en  „3rbgcruch" 
unb  „2$Iaugfor)rn".  2Benn  ber  Ouidborn=5ßerlag  ihn 
jeßt  roeiteren  Greifen  baburd)  jugänglia)  macht,  baß  er 

in  feine  Quicfbornbücher  einen  ©r^ähtungsbanb  „5R'in= 
fdjen  un  33  öß"  aufnimmt,  }o  fann  man  fich  bamit 
burdjaus  einoerftanben  erflären.  3ierotD  ijt  ein  ©r= 
jähler,  ber  23eacf;tung  oerbient.  2Bie  alle  heutigen 
nieberbeutfehen  SchriftfteUer  SKecflenburgs  fteht  er 
unter  bem  (Einfluß  Deuters  unb  Srincfmans.  3tber 
ber  ©influß  Scindmans  auf  ihn  ift  ber  ftärfere  ge* 
roeien:  oon  hier  hat  3ieroro  bas  Streben  nach  Jtraf= 
ferem  3nfammenhalten  unb  fchärferer  ?Ibninbung  ber 
Darstellung,  oon  fym  bie  Neigung  jur  SBehanblung 
pfncf;x»Iiogiicher  Sonberfälle,  oon  t)kx  bie  größere 

§erbigfeit  ber  (Empfinbung.  Sein  $umor  h^  \'l<fy 
immer  feft  im  3u9el  unb  feine  Sßeichhett  ro'irb  nie fentimental.  ©r  plaubert  nicht  \o  hin,  fonbern  er 
fomponiert  feine  fleinen  ©efcfjichten  fet)r  forgfam  unb 
baut  fie  roirfungsooll  auf.  Unb  er  oerfteb/t  fich  aus= 
gejeichnet  barauf,  ©rnft  unb  Sd>er3  in  glüdlid>em 
Verhältnis  3U  mifd>en,  in  bie  heiteren  Sjenen  ben 
©ruft  hineinbliden  ju  Iaffen  unb  im  ©rnft  bie  §eiter= 
feit  nicht  ju  oergeffen.  (Er  ift  lein  geroöhnlidjer  £äu= 
fd;.en=©r3ähler,  oon  benen  3toöIf  gerabe  ein  Dugenb 
ausmadjen,  fonbern  ein  roirtlicher  $^umorift,  ber  bas 
SRedjit  hat,  bie  läcfjelnbe  £räne  im  Sßappen  3U  führen, 
©inen  oorjüglidjen  Segriff  oon  feiner  2lrt  gibt  gleid) 
bie  erfte  ©efdjidjte  bes  iBanbes  oon  ̂ eter,  bem 

„narrfdjen  ̂ öfter",  über  ben  bas  Dorf  fid)  luftig 
madjt  unb  bem  bocf/  ber  Schule  bei  feinem  2obe 

bas  3engnis  ausftellt,  ba&  er  „bei  beft  OTinfä)  in'n 
Dorp"  roar.  ̂ 5eter  „fünn't  nich  fethn,  bat  Diere 
Üben"  unb  fommt  beim  23erfuch,  eine  Alude  aus  bem 
brennenben  Stall  3U  retten,  3U  2obe.  Xiere  fpielen 
bei  3ieroro  überhaupt  eine  roidjtige  5RoIIe.  ©r  l)at 
fie  mit  berfelben  Siebe  beobadjtet,  roie  er  bie  9Jten= 
fch*n  frubiert.  Der  5Banb  enthält  eine  ©efchidjite  oom 
„S3abbermann  Sßofei",  ber  bie  fä)Iaue  „5^reihbenma= 
bam"  überliftet  unb  mitten  im  greubenfprung,  ben  er 
„ben  23raben  in't  2Rul"  maef/t,  oom  görfter  erfdt)offen 
roirb.  ©s  ift  ein  ÜJleifterftüd  oon  Sdjilberung  bes 
Xierlebens.  Die  ̂ 3erle  bes  SBanbes  aber  ift  „Dei 

oll  Sdjriroer",  feinfte  ̂ }'nd)ologie,  lebensroahr  unb 
anfdjaultd)  bargeftellt.  Die  medlenburgifch.e  Söcunbart 
hat  in  2ßifhelm  3;-eroro  ohne  5rage  einen  bead)tens= 
roerten  neuen  ©^äfjler  gefunben. 

3'it  ben  beiben  hod)ibeutfd)en  ©rjählungsbänben 
„Das  rote  Segel"  unb  „Senate  ©loers  = 
h  0  i",  bie  5Rid)arb  $ermes'  23erlag  oon  Sßilhelm 
fiobfien  herausbringt,  finb  bie  üitelersählungen  bie 
fchroächften.  ©s  finb  Serfudje  3ur  Sehanblung  fexual= 
pfnd)ologifcr)er  5ülotioe,  bie  oieIleid>t  gerabe  barum  fo 
flau  unb  oerblafen  roirfen,  roeil  fiobfien  fo  angeftrengt 

bemüht  ift,  het&e  £eibenfchaftlid)!eit,  orfanartige  ©e= 
fühlsausbrüche  bar3uftellen,  im  letjten  Stugenblid  aber 
SBebenfen  befommt,  ben  Ortan  abftoppt  unb  bie 
£eibenfchaftlichfeit  in  roetdje  5Refignation  oerebben 
läßt.  9Tn  fid)  ift  es  geroiß  ben!bar,  baß  ber  einfame 
2Bärter  auf  ber  onfel  SRorberoog  3upacft,  roenn  ihm 
ber  3ufaIl  nach  Monaten  ein  hübfd)es,  elegantes 
gräulein  in  feine  ©infamfeit  füfjrt,  baß  Äapitän 
2aben,  ber  mit  feiner  franfen  gfrau  auf  ber  gallig 
Sünoog  roohnt,  mit  allen  gibern  nad)  ber  fd)önen 
SRenate  oerlangt,  bie  als  Sommergaft  bei  ihnen  ©in= 
3ug  hält.  3lber  baß  bie  beiben  5Bollblut=ÄerIe,  toenn 
ihr  23Iut  einmal  3U  fieben  angefangen  §at,  ihren 
2Bilten  nid;t  burchfeßen,  fomme,  roas  ba  fommen 
mag,  ift  unbenfbar.  Ober,  um  nid)t  3U  oiel  3U  fagen : 
bas  müßte  anbers,  müßte  ftärfer  motioiert  roerben, 
als  fiobfien  es  tut.  2Benn  Storm,  an  ben  biefe  ?tb= 
fd)lü}fe  erinnern,  feine  Stooellen  fo  ausflingen  liefet, 
bann  ftimmte  bas  3U  feinem  Stil  unb  feiner  ̂ fndjiO= 
logie.  SBenn  fiobfien  aber  naturaliftifch  anfängt, 
bann  oerlangt  bie  ©rjählung  aud)  ben  naturaliftifcf/en 
Sd)luß.  21)0  er  fonfequent  bleibt,  ba  roirft  er  aud) 
einbringlich  unb  über3eugenb.  Das  ift  oor  allem 
ba  ber  %all,  roo  er  einfad>e  50cenfd)en,  SÖcenfchen 
aus  bem  Sßolt  im  ftampf  mit  ben  ©lementen  barftellt, 
roo  ber  3CRenfd)i  eingegliebert  in  bie  Hmroelt,  in  bie 
?latur,  unb  rticrjt  oon  ihr  losgelöft  erfcr)emt.  Ober 
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roo  er  bas  Srjarafterbilb  eines  aus  bem  ©eletje  ge= 
ratenen  SÜIenidjert  fd)lid)t  unb  glatt  erjä^It,  ofjne  ifjm 
befonbere  moberne  SBürje  unb  SBeije  geben  3U  roollen. 

Solche  dtjarafterbilber  firtb  in  „Senate  (Eloersfjot" 
bie  beibeu  Stüde  „Äi||e"  unb  „2öinterro)en",  foldje 
£aritellungen  rjon  SJknfcrjen  im  5tampf  mit  ben  (£Ie= 
menten  [inb  bie  oier  SJiittelftücte  im  „9?oten  Segel". 
S8e[onbers  in  „<Rorb*9torbn)eft"  unb  „3m  (Eisboot" 
3eigt  fid),  roas  fiobften  tarnt,  roenn  er  gaii3  aus 

(Eigenem  fdjöpft  unb  niü>t  nebenher  auf  Iiterarij'cf)e Sßorbiiber  fiet)t.  (Erfdjütternb  ift  bas  fingen  ber 
"•Rettungsboote  rjor  Snlt  unb  Slmrum  mit  bem  „5Rorb= 
SRorbroeft"  in  ber  gleichnamigen  Sfi33e  gefdnlbert. 
Unb  piacrjtrjoll  in  tf)ter  gebrungenen  Änapptjeit  ift 
bie  ̂ arftellung  ber  gafjrt  bes  ̂ ßopootes  oon  ̂ 3eII= 
roorm  burd)  9?ebel  unb  (Eis.  §ier  fpüren  rotr  in  £ob= 
fiens  SBorten  bas  2Bet)en  besfelben  ©eijtes,  ber  bie 
^3oft|d)if|er  it)r  mütjerjolles  SBeri  be^anngen  Iäjjt.  $ier 
tjat  ber  Sßerfajfer  ein  Stüd  fieben  feiner  §eimat  im 
Sinn  edjter  Seimattunft  geftaltet. 

ßt|o  krönen 

Hamburg 
„fitgenbe  eines  fiebens."  (Ein  ftammerfpiel.  SBon 
6tepb>n  3roeiq.   (Uraufführung  im  Deutfdjen  <5d)au« 

fpienjaus  am  26.  Sejember  1918.) 
„DU  C5IüdItd)*n.M  (Eine  bramatifdje  spiauberei.  SBon 
Serberl  (Eulenberg.  (Uraufführung  im  Xrjalia'üljeater 

am  10.  I)e3ember  1918 ) 

etepban  3  ro  e  i  g  s  3artes  unb  oorro'iegcnb  Irjrijcfies Talent  -I)at,  tro£  aller  SBemübungen,  fid)  frei  3U 
mad)en  unb  fid)  auf  -eigene  güfoe  ju  ftellen,  immer  nur 

in  ber  SJlbbängigfeit  geblüht.  3m  ftofofo,  im  ©efolge 
Somers,  ber  SBibel.  Unb  feinen  jtärljten  (Erfolg  errang 
er,  als  er  fid)  oöltig  in  bie  Sllbbängigfeit  eines  anbeut 
begab:  mit  feiner  SJtacbbicbtung  ber  2ßerfc  SBerf)aerens. 
Seine  lefjte  bramatifdje  Dichtung  holt  fid)  ben  SBorrourf  aus 
SJladjflängen  ber  fitteratur  unb  ajeufifgefchitfite.  ©s  fei 
feinem  Derroefjrt,  bie  Stoffe  feines  ©eftalterroillens  3U 
paden,  roo  er  fie  finbet.  ©elebtes  Sehen  [ei  SBeifpiel, 
Sütafjftab  ber  9lath>enflidjfeit,  roillfommene  SBroblembar» 
bietung.  Der  moberne  Dichter  mag  fid)  3U  ihnen  ärjultct) 
oerhalten,  roie  ber  grofre  2ragöbe  ber  Vergangenheit  3U 
ben  Selben  ber  politifdjen  unb  ber  militärifd)en  Stat. 
2Biä)tig  bleibt  allein,  baß  bas  (gegebene  nid)t  nur  formenb 
übernommen,  oielmebr  burd)  ein  fcf)öpf erifcfjes  Sempera' 
ment  aud)  roirflid)  geftaltet  roerbe.  Dafo  bas  finnlkb* 
hiftorifche  SBeifpiel  fid)  mit  einem  ©eift  erfülle,  ber  über 
SHnefbotifdjes  hinaus  Allgemeingültiges  3U  bieten  oermag. 

gaft  möchte  man  oermuten,  3mt\Q  habe  fein  SBetfagcn 
felbft  gefühlt.  3m  SBorroort  3ur  Sßucbausgabe  feines  Dra- 

mas (3nfcl=SBcr!ag  3U  Ceiojig)  nimmt  er  bie  ©ntfdjulbi* 
gung  einer  erroarteten  Sttnflagc  »orroeg.  §ebbcl,  9{ict>arb 
SBagner,  Doftojerosfi:  —  3uieig  oerroeiit  felbcr  auf  bie 
nah«ltegcnben  Warnen  unb  oerroabrt  fid)  bngegen, 
eines  Sd)lüffelftüds  gcäiefjen  3U  werben.  SIBas  Wiche  aber 
oon  feinem  UBetl,  tonnten  wir  bies  Sd>lüffelintereffe,  biefe 
neugierige  parallele  uroifdjen  SBühncnfigur  unb  Utobcll, 
hintDcgfircirf)eu?  Ti-fer  3ufammenl)ang  war  es  allein,  ber 
bem  Stfld  bei  ber  UtauffÜDtung  einiges  3ntcrcffe  fid)ertc. 
SRan  fann  bcfteii  2BHI«U(  fein  unb  beuuod)  bie  Weinung 
nid)t  untorbrüden,  ber  Did)ter  habe  al'3U  burd)fid)tig  foine 
sJ3(obclIe  übernommen,  nllm  roenig  aus  eigenem  Vermögen 
hinjugetan.  9Bai  miü  3ioeig  mit  biefem  SJDerf?  <£r 
fämpft  roiber  bi«  Vcrgottung  ber  großen  OTanncr  burd) 

bie  näd)fte  9tad}röelt,  bas  Sttlfjumenfchlidje  erfd)eint  ihm  aud) 
bes  Übermenfd)en  menfd>Iid)es  5Red)t.  SJlber  ber  Äonfüft, 
ben  er  3um  SSeroeis  feiner  %fyt\t  uorbrjngt,  ift  juminbeft 
unfiar  in  ber  Formulierung:  3ung=Stegfrteb,  gleid)  bem 
berühmten  toten  SBater  fthöpferifd)  begabt,  leibet  unter 
bem  ererbten  3?uhme  roie  unter  bem  SZßeibcaudj,  ber  oon 
ber  aJcuiter^üBitroc  in  täglichen  (Erinnerungsopfern  ausge= 
ftreut  roirb.  Sßiber  ben  Salbgott  fann  feine  Sftenfcblicr/feit 
nid)t  an.  Unb  er  fühlt  fid)  «erft  befreit,  ba  bie  aus  bem 
Dunfei  taudjenbe  3ngenbgeliebte  bes  SBaters  ben  3timbus» 
fd)leier  oon  ihm  rei^t.  Sffiirb,  fo  fragen  roir  uns  unroill» 
fürlid),  bes  SBaters  aBerfgröfje  burd)  bie  fleinere  SKenfd)» 
Ud)feit  getrübt?  Der  Sohn  tritt  {ebenfalls  fröhlich1  r>er= 
beffemb  in  bie  gu&ftapfen  bes  oäterlicr)en  SüBanbels  ein. 
(Er  heiratet  bie  arme  fiehrerin,  bie  ihm  ihr  3Jtäbd)entum 
geopfert  hat.  (Er  fönnie  es  nid)t,  hätte  ber  SBater  [erneuert 
nid)t  für  bie  SBerlaffene  bie  oermögenbe  Siegfriebmutter 
cingetaufcht.  SIBas  roirb  bamit  beroiefen?  Der  Sch'lufeaft 
borgt  bann  nicht  bei  ber  SBiograpbie  fonbern  bireft  bei 
ber  £iteratur:  bie  legitime  unb  bie  illegitime  SIBitroe  finben 
fich  nad)  bem  SBorbiib  ber  beiben  grauen  3°bn  ©abriel 
SBorgmans  3U  einem  SBünbnis  ber  (Erinnerung.  Die  Silrmut 
an  eigener  (Etfinbung  roirb  burd)  feine  fd)leppenbe,  in  enb= 
lofe  3wieSefPl'äd)e  fid>  oerserrenbe  Sanblungsführung  nidjt 
gerabe  bereichert. 

SJtud)  Serbert  ©ulenberg  hat  fd)on  fröhlichere 

SlBifl'enfcbaft  oerfenbet.  ©r  hat  in  jüngfter  3eit  bie  ©eroohn= beit,  feine  SBegabung  in  fleine  StJiünje  um3ufetjen.  ©r  }d)reibt 
©inafler.  £öbtid>e  Sclbftbefchieibung  nennt  fie  bramatifd)e 
„SBIaubereien".  Seine  le^te  ©abe  3eugt  nid)t  gerabe  oon 
fd)öpferifd)em  9teid)tum,  roenn  fie  ein  erotifd)es  ajtotiod)en, 
bas  in  „SBaul  unb  spaula"  fd)on  genügenb  ausgenützt 
roar,  fo3ufagen  3U  Xobe  oarüert.  Silber  fyti  roirb  obenbrein 
bas  eulenbergfd)e  ©e[d)lc<btstbeal  roar)llojer  SUI!oermifd)ung 
3U  einer  nid)tsfagenben  ©efd)madlofigfeit.  ©s  erroeift  fid) 
roieber  einmal,  bafr  bas  Xrjeater  ohne  ©tljos,  roeld)er  SJIrt 
es  aud)  immer  fein  mag,  nid)t  &efter)ert  fann.  ©Iüdlid)i  nennt 
ber  Dichter  fein  ftünftlerebepaar,  roeil  jeber  bes  anbern 
Seitenfprünge  oon  oornherein  oerfteht  unb  oer3etht.  Sie 
fd)afft  ihm  feine  fitjengebtiebenen  Siebjten,  er  i|r  bie  ab* gebanften  JCiebbabcr  oom  Salfe,  unb  3roifd>euburd),  fo  läfet 
man  ben  ftaunenben  SBürger  ahnen,  fdmeiben  fid)  bie 
erotifd)en  ©rlebnisfuroen  aud)  roieber  einmal  legitim.  Diefer 
„Sffitfc"  ift  mübfam  eingefleibet  in  ftoftümeffefte  (grau 
SBirtnsfa  probiert  als  Sd)aufpielerin  bie  Stuartgeroanber), 
in  mufifalifdje  SBeigaben  (Serr  SBirinsfi  ift  ©eiger),  unb 
nbenbrein  rebet  biefer  übergalante  ©bemann  aud)  nod)  in 
parobiftifd)en  SBerfen.  Dennod)  entfpricht  bem  SJlufroanb  bie 
Slßirfung  nid)t.  ©iner  plumpen  Sdjroanfbanblung  roirb  müh= 
fam  fo  etroas  roie  ein  literarifd)es  9JcänteId}en  ausgeborgt. 
Der  Dialog  pumpt  mit  hörbarem  ftlöppe;fd)lag  ben  „©eift" aus  einem  leeren  SBrunnen.  SIBas  roirft,  unb  aud)  nur  auf 

bie  ©cnügfamiten,  ift  äußere  Staffage,  ©ine  «piaubcrei! 
fdjreit  ©ulenberg.  ©eroife  bod).  Süian  fpielte  h«nad)  einen 

blumenthalfdjcn  ©inafter  ,,SIBenn  roir"  altern",   ©r  roirfte jünger  ...   ■      t    i  L 
g-rifcSCb-Saaber 

SB e  t  c  r  SJII  t  e  n b  e  r  g 

,,©r  ift  iefci  tot,  unb  SIBicu.  b.is  rafd»  hintereinauber 
Dtto  SIBagncr,  ftlimt,  Wofer  ocrlorcu  hat,  ift  roieber 
ärmer  geuiorbeu.  ÜJlnn  roirb  bem  alten  ftinbc  nid)t  mehr 
im  aufbämmernben  SBJorgen  begegnen,  roenn  er  burd)  bie 

Strafen  ber  inneren  Stabt  in  fein  fiottbimm«  l)ciut- 
Tchrte.  ©r  lebte  in  ber  SHadjt  unb  rooljnte  ftets  in  einem 
Sotel,    -  ber  uu(nirgerlid)ftc  lUenfd).   Die  armen  0M» 
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d)en  ber  Seitenftrafjen  fannteTt  if)n  im  Caternenfdjein, 
nannten  tf)n  ̂ peter  unb  bu.  SSon  3toei,  bret  greuifben 
begleitet,  feljrte  er  heim  aus  bem  Kaffeehaus,  too  et 
an  einem  großen  Tifd)  eifrig  gerebet  t)atte.  (Eifrig  ge» 
rebet?  (Er  fjatte  Ieibenfdjaftüd),  glüfjenb,  begeiftert,  em» 
pört,  efftatifd),  fanatifiert  geprebigt.  (Er  fprad)  nur  im 
Supcrlatio.  Xer  Keffel  mar  immer  3um  ̂ Iaijen  unter 

Xampf.  3n  Tettcn  23üä)ern  ift  m'd)t  ber  ganj»  9tieber» fd)Iag  biefer  ungeheuren  Cebenbigfeit.  3n  einem  fdjmäd)' 
ligen,  formalen,  neroöfen  Körper  fiebete  ein  unerhörtes 
Temperament.  Xas  roar  bas  §eftigfte  an  biefem  SJcenfcljen. 
Ober  roar  es  nur  9teu:aftr)enie,  Übcrreijung  ber  Heroen, 
Kranfhaftigfeit,  bafj  er  ftets  fprüfjte  ur.b  eiplobierte'? 
9cein.  (Es  roar  bas  r)errlicf}e,  rjinreißenbe  Temperament 
eines  naioen  ilünjtlers.  (Eines  begnabeten  SRaturfmbes, 
eines  $hantafiemenfd)en.  (Eines  urfprünglidjen  irjerjens,, 
bas  mimofenf)aft  ßart,  äärtlid),  roefjleibig,  tocicr)  fein  tonnte, 
roie  feine  Klugheit  ooll  Minmut,  Spielerei,  Kofetterie  fein 
fonnte,  unb  bann  roieber  fdjarf  bis  jur  23iffigfeit,  ttcff= 
fidjer,  rotzig.  (Ein  genialer  SRenfd)."  Kamill  §offmann 
(Xresb.  91.  Mln3.8). 

„(Eine  litcrarifäje  Sonberart  roie  bie  feine  roar  nicfjt 
baju  angetan,  für  ein  boppeltes  Sföenfdjenalter  oorju» 
galten.  (Es  tonnte  nict>t  ausbleiben,  bafj  feine  Sftanier, 
bie  Xinge  unb  bie  ©efüt)Ie  biefer  MBelt  3U  fefjen,  bind) 
bie  2B;eberb,olung  an  Kraft  bes  Mlusbrucfs  roie  bes  ©in» 
bruefs  oerlor.  Xafür  roar  bas,  roas  an  *PerfönIiä)feit 
in  it)m  ftal,  benn  bod)  3U  fd)roäd)lid).  Wxt  man  roirb 
aus  feinen  oielen  Südjern  fpäterf)in  mit  ftrengfter  Mlus» 
roar)I  eines  mad)en,  unb  bas  roirb  ifm  ein  Mßeniges  über» 
bauern.  (Er  roar  ein  Stimmungsfünftier,  ein  gefdjidter 
gänger  unb  gefttjalter  bes  MIugenbTicfs,  ein  fnnfecuienter 
.^mpreffionift'.  (Ein  nercenfranfer  SJcenfcb  feit  früher  3U= genb,  ftellte  er  einen  ber  empfinbfamften  Mlufnahmeapparate 
eines  befabenten  ̂ zitalttxs  bar.  Unb  er  roar  ein  Stil» 
fünftler  gepflegteiter  Kultur.  (Er  fdjroärmte  mit  feinem 
entfernteren  fianbsmann  MBoIfgang  MImcbeus  ^Ro^aü  für 
bie  .furje  JJcanier',  pon  ber  ber  SJhififer  tlagte,  baf)  fie 
in  beutfdjen  fianben  nid)t  heim'fd)  fei.  (Er  roar  oon  einer menierierten  Äürje.  3n  feinen  beften  Stunben  aber  ge» 
lang  es  ifjm  audj,  einen  ©efid)tseinbrucf,  eine  (Empfinbung, 
eine  moraüfdje  ober  äftf)etifd)e  MInmerfung  auf  if)re  Ietjten 
Wormeln  3U  bringen,  bas  2Befsnt!id)e  roie  in  einer  marfan» 
ten  fd)aufpielerijd)en  ©efte  fefauhalten.  Xabei  roar  er 
ein  rosiger  Kopf,  ein  finblid)er  Schwärmer,  fu^um  eines 
jener  Originale,  für  bie  gerabe  ber  MBiener,  mag  er  aud) 
Überheblid)  ben  Kopf  barüber  fä>ütte!n,  bennod)  in  feinem 
gleichfalls  tinblid>en,  nad)  bem  Sonbetbaren  gierigen  §er= 
3en  ctroas  übrig  hat.  ,3Bie  id)  es  fehe'  roar  fein  beffes 
Sud).  (Es  gefiel  aud)  bei  uns  im  5?eid)e."  grilj  Iplj- 
Saaber  ($amb.  9tad)r.  21). 

„Xiefe  beraufchte  Eingabe  an  alles,  roas  bcr  Tag 
ihm  3uträgt,  an  bas  (Ereignis,  bie  Vibration  bcr  Kerpen, 
fobalb  es  etroas  in  fid)  aufsunehmen  gibt,  bas  hat  er 
00m  Journalismus  ererbt.  Hnb  aud)  bies:  bie  ftreube 
unb  bas  23ebürfnis,  fofort  meuterten  unb  oerftf)roenbe» 
rifd)  aus3ubreiten  ben  bunten  9?eid)tum,  ber  auf  ihn  ein» 
bringt,  Dem  SDfarmortifd)  im  ftaffeefjaus  aus  gcroiffer» 
majjen  ein  brueffertiges  TOanuffript  3U  liefern."  Saftian 
Senn  (Serl.  S8örf.=3tg.  19). 

„(Es  roirb  einige  3eit  bauern,  bis  <{kter  Miltenberg 
Bieber  jeitgemäfe  [ein  roirb,  unb  oielleid)t  roirb  biefe  3eit 
nie  mehr  fommen.  Xie  ßpod)e  ber  überfpitjten  3art= 
heiten/unb  feelifd)<:n  Xeütateffen  ift,  benfe  id),  für  einige 
3af)r3ehnte  unroieberbringlid)  bahin.  (Ein  ärmeres  unb 
tobufferes  C6efd)Ied)t  ift  im  MInmarfd).  Sreilid)  aud)  eins, 
bas  fid)  nid)t  feiig  r>or  ber  SZBelt  oerfdjliefjt,  fonbern  bas 
fid)  hmeinitür3i  in  ben  Strom  ber  3eit.  ̂ ßeter  Miltenberg 
f)Qt  oor  fein  erftes  23ud)  bas  SJlotto  gefegt:  ,5JJein  05las 
ift  nid)t  grcf3,  aber  id)  trinfe  aus  meinem  ©las',  unb  er. 
hatte  roirflict)  in  beutfd)er  Sprad)e  feinen  Vorgänger. 
Seine  ftunft,  feelifd)e  (ErlebnifTe  in  ber  anerfnappften 
gorm  roieberjugeben,  roar  berounberungsroürbig.  Xabei 
roar  «t  in  {einen  Minfängen  aud)  burd)au5  ntd)t  ohne 

rebellifd)e  Äraft.  MIIs  feine  erften  Sfij3en  perhöhnt,  mi^ 
perftanben  unb  oerlacht  rourben,  ba  rief  er  fid)  felbjt  3U: 

,Xid)ter,  fd)reibe,  roirf's  in  bie  SBelt  unb  laj}  bid)  freu= 
3igen!'  5Hie  ift  ̂ 3etcr  Miltenberg  eingefallen,  bem  fenti* mentalen  SCRittelftanb  fton3ef[ioncn  3U  mad)en.  (Er  gab  bas, 
roas  er  faf),  roenigftens  bis  in  bie  letjten  3af)re»  in  benen 
er  gelegentlich  nurmehr  bas  gab,  roas  er  früher  gefehen 
hatte."   Stefan  ©  r  0  &  m  a  n  n  (Soff.  3tg.  22). 

33gl.  aud)  Mllfreb  SDlaberno  (SE^anrtt).  ©eneralan3.  17 
unb  Seibelb.  3tg.  10);  SBerl.  23örf.=£our.  (13). 

gür  ben  M3ürger 

3tad)bem  ftarl  S  d)  e  f  f  I  c  r  (33off.  3tg.  7)  bas  Sd>ilb= 
tonto  bes  beutfdjen  SBürgeitums  aufge3ädc)net,  fud)t  er  es 
ba,  „roo  es  in  feiner  Süchcigfeit  3U  finben  ift",  unb  fet)rt 
bamit  3U  £eitjä!jen  3urücf,  bie  3.U'ian  S  d)  m  i  b  t  einft 
aufgehellt  i)at: 

„MIrbeitstüd)tigfeit!  Mit  biefem  MBort  ift  ber  §aupt= 
poften  3ugunfien  bes  Miürgertums  be3eichnet,  roenn  eine 
23ilan3  ge3ogen  roerben  foll.  3m  beutfdjen  23ürgertum' 
lebt  jene  MIrbeitstüd)tigfeit,  bie  nicht  in  einigen  3ahten, 
auch  nid)t  in  ̂ a^i^nttn  von  einem  ganjen  23oIfe  3U  er= 
roerben  ift,  bie  ausgubilben  oielmehr  bie  gleidjmäfeigie 
MInftrengung  oon  .^of^fmnbetien  erforberlid)  ift.  Xiefe 
Mlrbeitstüd)tigleit  fann  entarten,  unb  fie  ift  in  ber  &er= 
gangenen  ©pod)e  entartet,  aber  fie  ift  ein  ftapital  —  bas; 
gröfjte,  bas  eine  Station  befitjt,  roeil  es  immer  neue  MBerte 
unb  Kapitalien  aus  bem  9tid)ts  heroorbringt.  Xer  beut» 
fdje  Mtrbeiter  gehört  3U  ben  tüdjttgften  unb  geroiffenhaf» 
teften  MIrbeitern  ber  MBelt.  Xaf}  es  aber  fo  ift,  oerbanft 
er  oor  allem  feinem  £ehrmeifter:  bem  23ürgertum,  bem 
Stanb,  ber  Klaffe  in  ber  SRitte,  bie  oon  ben  beiben  (£j= 
tremen  oben  unb  unten  gleid)  rocit  entfernt  ift,  bie  barum 
bie  ©egenfälje  oerbinbet,  bie  allein  Icbenbig  jqnthetifd) 
roirfen  fonnte,  unb  bie  immer  nod)  roieber  fo  roiifen  fann, 
aud)  roenn  bie  heutigen  93ertreter  bes  Sürgertums  3U 
großen  Teilen  burd)  neue  3n°iüi°ucn  erfe^t  roerben  müffen. 
2ßas  noch  ™  23ürgertum  an  gäbjgfeiten  fteeft,  bas  hat 
bie  2Birlfcf)aft  im  ̂ rieben  unb  roahteub  bes  Krieges  be» 
roiefen,  bas  beroeifen  fogar  bie  3uhSu°e  biefer  Tage. 
Oh"e  og5  bürgerliche  germent  roärc  fchon  alles  ausein» 
anbergefallen.  Xas  M3ürgerliche  fann  leicht  unterfd)ätjt 
roerben,  roeil  feiner  MIrbeitstüchtigfeit  heute  ooltftänbigj 
bie  fichtbare  Realität  fehlt,  roeil  es  nicht  fnmbolifiert 
erfef/eint  in  einer  fittiiehen  3oee,  unb  roeil  es,  eben  barum, 
gan3  unpolitifd)  geroorben  ift.  93icIIeid)t  ift  es  eines 
neuen  3°ealismus  fähig,  oielleicht  aud)  nicr)t;  {ebenfalls 
aber  roärc  es  unöfonomifd)  oon  jeber  9?egierung,  fjeifee 
fie,  roie  fie  roolle,  fid)  ber  Kraft  unb  Tüchtigfeit  bes 

23ürgertums  nid)t  3U  bebienen." 

5Raumfahrt 

©rnft  fiiffauer  fdjrei&t  (X.  Mlllg.  3tg.  6): 
,,3mmer  fährt  bie  ©rbe.  §alte  bid)  füll,  halte  bein 

$aupt  abgefenft  in  ein  'faugenbes  §ord)en,  ober  halte es  in  bas  roeifegülbjen  roeefenbe  Taglicht:  aufroärts  fpüre, 
©eingetroffener;  fie  reift,  laufd)e  5Raumoffener,  fie  fauft. 

Xie  ftehenbe  Sonne  leudjtet  unroanbelbar,  unter  ihr 
fahren  roir  bahin.  £änger  rcad)fen  bie  Schatten  ber  Sap» 
peln  in  beinern  ©arten,  bu  lieft  oon  bcr  Sonnenuhr  bes 
3?afens:  abermals  oollenbet  fid)  eine  Tagfahrt. 

Sonnenfreunb  bin  id);  mit  ihren  Strahlen  roadjfe  id). 
3d)  bin  eine  Staube  im  5Raum;  oon  Sonne  gen  bie  Sonne 
öffnet  fid)  mein  Keld).  50?eine  ©eroebe  finb  mit  Sonne 
burd)f lochten,  Sonne  ift  in  mein  ©eblüt  gemifd)t.  S5om 
längften  Tage  burd)  ben  9?aum  reife  id)  3um  läugften  Tag. 

Jlacrjt  ift,  roir  fi^en  im  3in,mer;  bie  raumburd)» 
fchiffenbe  ©tbe  jagt,  in  ber  Kajüte  fifreit  roir.  Xann  unb 
roann,  bei  Süconbroenbe  Dielleicht,  fd)aut  einer  über  ben 
03«an  aus,  roo  roir  finb,  burd)  bie  gülbenen  geftlonber 
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unb  filßernen  3nTcl9ruPPcn  &tr  ©eftirne  queren  roir.  (Eine 
Schnuppe  ftürät,  ein  funfelnber  Segler,  mir  grüben  ein« 
anber  furje  Sefunben,  fie  ift  entfcrjrounben  in  reifeenber 
Keife. 

Die  Stille  pul[t,  ber  Kaum  raufdjt;  bu  atmeft, 
atmeft  ein,  atmeft  aus.  2BeIIe  bes  Kaums  fdjlägt  in  bir." 

Das  Staatstr)eater 
üreffenb  fenngeidjnet  (Ernft  fleopolb  S  t  a  1)  I  Aufgaben 

unb  Ausfid)ten  ber  neuen  beutfdjen  Staatstheater  in  beu 
STBorten  (Soff.  3tg.  6,  Sab.  Aanbe&=3tg.  651,  652): 

„3n  einer  Se3ierjung  roirb  bas  Staatstbeater  unter 
allen  Umjtänben  einen  Vo^ug  ̂ aben  oor  bem  bisherigen 
§oftl)eater:  burd)  eine  cerftänbtgere  ginan3poIitif,  mit 
b«r  in  einem  fo3ialif:erten  Staat  unter  allen  Umjlänben 
gu  rennen  ift.  So  bringenb  bie  Beibehaltung  ausfömm« 
lidjer  SJiinbeftgagen  i(t,  fo  3roingenb  bas  Veifdjtröinben  ber 
Stargagen.  Sei  ben  (Eintrittspreifen  fönnte  man  fid)  beren 
Abftufung  nad)  bem  Steuerfarj  beulen.  Der  Kaum  roirb 
niel  beffer  ausgenuljt  roerben  fönnen.  (Es  mufj.  unb  roirb 
gelingen,  burd)  ft)ftemat:fd)e  SBerbearbeit  in  alten  35oIfs= 
fdjidjten  ein  5öielfacf)e&  oon  bem  als  regelmäßige  Sefud>er 
3U  geroinnen,  roas  tjeute  ein  Ü^eater  als  Abonnenten 
üäf)lt:  berart,  bafe  —  umgelegt  rote  r/eute  jumeift  —  hur 
bie  geringfte  3at)\  ber  0!ät;e  überhaupt  noch  in  freien 
Verlauf  roirb  geftellt  3U  roerben  brausen  unb  bas  Kififo 
leerer  §äufer  —  biefe  lädjerlicbjte  Vergeubung  oon  ftraft  unb 
(Selb  unb  3e't  —  nicht  mef)r  roirb  gelaufen  roerben  muffen. 
Die  3°-hl  oer  Verkeilungen  für  bie  einjelncn  Abonnements* 
ferien  roirb  allerdings  oerringert  roerben  muffen.  (Eine1 
oerftänbige  Anpaffung  au  bie  Sebürfntffe  ber  SUJaffe  im 
Spielplan  —  roas  burdjaus  nicfjt  ibentifd)  ift  mit  einer 
Sefriebigung  ihrer  nieberen  Jnftinfte  —  n»10  felbftoer« 
ftünbliche  Vorausfetjiing  für  eine  berartige  9J?affentf)eater= 
politif  fein  müffen. 

Die  Segnungen  eines  flanbestljeaters  roerben  aller« 
bings  3unäd)ft  nicht  fo  fehr  bem  flanbe  als  nielmer)r  ber 
£auptftabt,  in  ber  es  fleht,  äugute  fommen.  Daher  ift 
bie  grage  "o^  ben  ©egenleiftungen  naheliegenb,  welche 
ben  übrigen  Sanbcsteilen  bürgeboten  roerben  fönnen,  bie  fid) 
an  feiner  «Erhaltung  beteiligen.  (Es  gibt  fjierfür  3©ei  grofje 
SJcöglidjfcitcn :  entroeber  fommt  bas  .flanb*  3ur  §auptftabt, ober  bie  §auptftabt  ins  ,Aanb\  Das  elftere  roäre  in 
fleinen  Staatengebilben  mit  äentraler  ßage  3.  S.  möglich 

burd)  Veranflaltung  regelmäßiger  ,grembcnooritellungen', roie  fie  einige  thüringifdjc  Stäbte  gelegentlich;  oeranftal? 
teten.  Käberliegenb  als  biefer  unäulänglidje  Ausgleichs* 
oerfud)  ift  bas  Umgefehrie :  bem  Staatstheater  roirb  eine 
Stäbtebunbtficater=Drganifation  angegliebert,  bie  fid)  bes= 
felbcn  ftünftlermaterials  fcebient.  Denn  un3rocifeIf)aft  roirb 
aus  (Erfparnisgrünben  eine  roeit  intenfioere  3nanlPruaV 
nähme  bes  leMercn  in  3u^linfI  notroenbig  fein,  als  fie 
bisher  oft  üblid)  roar,  loäfirenb  auf  ber  anberen  Seite 
burd)  bie  häufigere  JBieberholung  besfelbcn  SBerfes  eine 
Verringerung  ber  ̂ ßtobejiffetn  311  erroarten  fein  roirb. 
Der  ©ebnnfe  ift  alfo  ber:  ein  foldjer  Staat  ftcllt  ein 
SEhenter  feinen  bürgern  3ur  Verfügung,  inbem  es  ab* 
roedjfelnb  bas  eine  feiner  jioci  (Eufembles,  Oper  ober 
Säjaufpicl,  gelegentlich  aud)  nur  T«He  bes  Srf)aufpicl= 
ober  Opcrnpcrfonnls,  ein  anberes  ÜJlal  oiellcidjt  nur  fein 
Drcfieftcr  ober  ein  aus  biefem  3iifninmengeftcIItcs  Streid)« 
quartc'tcnfrmbtc  ober  ürioenfcmble  narh  einem  genau  er« 
roogenen  tyhn  auf  bie  3Banbcrfrhcft  in  bie  mittleren  unb 

Heineren  Crte  feines  Ca'nbcs  fenben  roirb,  womöglich  mehr« fnd)  im  Jahr  in  größeren  ̂ Ibftänben,  .unb  bann  jeweils 
für  mehrere  läge  hintereinanber,  roo  bie  Verfjältniffe  es 

geftntten." 

3  u  r  b  e  11 1  f  d)  c  n  Literatur 

3um  ̂ unbetfflrffunbjflKlttjigften  lobestag  (8.  $an.) 
»on  3iiftii5  Sriöfer  |threibt  Saefrte  (Igt.  Kunbfcf)., 

Unt.«5BeiI.  5).  —  Den  im  Verlag  oon  ©eorg  SRüIler, 
SDlündjen,  neu  herausgegebenen  „(Eipelbauerbrie* 
f  e  n"  gilt  ein  Sluffal}  oon  §ermine  Gloeter  (K.  gr.  Vreffe, JEBien  19520). 

Über  V  e  1 1  i  n  a  äufoert  fid)  Jlfe  fiinben  (SS off.  3tg.  8) 
in  Aphorismen.  —  Schleiermachers  Üätigfeit  als 
§auslehrer  in  Schlobitten  fdjilbert  ©ugen  Veterfon  (Oft» 
preufj.  3tg.,  Sonntagsbl.  17.  11),  ber  auch  bas  Ver= 
hältnis  Scf)leiermad)ers  3U  griebrid)  Sdjkgel  (K.  Üagbl. 
Stuttgart  25.  11)  3ur  Darjtellung  bringt.  —  (Eine  Sä= 
fularerinnerung  an  Clemens  Srentanos  „dr)ronifa" 
bietet  (Ernft  5Dlartin  (©ermania,  S8I.  f.  Unterhaltung  270). 

Sßalter  Sörechts  Stubie  über  E.  5-  3Jc  e  n  e  r  unb  bas 
ftunfiroerf  feiner  ©ebichtfammlung  roirb  oon  Kubolf  $oI$er 
(Deutfehes  2agbl.  Sßien  295)  etngehenb  geroürbigt.  — 
,,(Ein3igartig"  nennt  ©.  Steiner  in  ausführlicher  Ulnalnfe 
(Safler  Kachr.  27.  12)  ben  Sriefroedjfet  C.  g.  50cer)er« 
Koben  ber  g.  —  Den  Sriefroechfcl  groifdjen  e  1 1  e  r 
unb  Senfe  roürbigt  Äarl  Streder  (Üägl.  Kunbfcb.,  Unt.= 
Seil.  2)  nicht  ohne  mit  bem  Herausgeber  SKaic  ftalbed 
ins  ©erid)t  3U  gehen.  —  Kofeggers  grauengeftalten 
gilt  eine  Setradjung  oon  Anton  Sd)Ioffar  (36it,  2Bien 
5837). 

(Erinnerungen  an  VSilheTm  0.  ©ro  inner  oeröffent« 
licht  g.  0.  gelbegg  (K.  5r.  Vreffc,  2Bien  19519).  — 
3n  (Erinnerungen  an  Otto  (E  r  u  f  i  u  s  (Sammler,  5Jiünch.= 
Augsb.  Abenb3tg.  5)  fagt  §elenc  Kaff:  ,,Diefer  fein  un» 
mittelbarer  3n)li"ft  roarb  auch  auf  literar^fa^em  ©ebiete 
Dielen  3um  ©eroinn.  (Erufius  befaf}  ein  feltenes  Sprad> 
gefühl,  ein  Sülufiferohr  für  bas  flautliche  unb  bas  ficherfte 
(Empfinben  für  bie  finnliche  Silblraft  bes  SBortes.  2Barb 
ihm  ein  9Jcanuffrtpt  oon  befreunbeter  §anb  gebradjt,  bann 
mit  Seroufjtfein  ließ  er  ben  Schulmeifter  rjeraus.  .Das 
Hingt  nicht'  —  ,bas  ift  Vapierbeutfd)'.  Das  2D3örtchert 
,man'  3.  SB.  fah  er  nidjt  gern  oft  angeroenbet  —  ,ift  mir 
3U  unperfönlid)';  unb  abgegriffene  Au&brüde  roie  etroa 
,3ntereffe'  oerfolgte  er.  Sei  Dichtungen  fühjte  er, fchnell  ben  ©rab  echter  Slutroärme  heraus;  bas  särgfle  roar 
ihm  ,ein  Sdjroachmatifus,  ber  fi4  als  Kraftmeier  ge= 
bärbet'.  §ätifig  erhellte  eine  feiner  treffenben  ̂ Suf3erungen 
ein  SBefcntliches  im  Didjtroerfe.  SBir  fprachen  über  3mmer= 
manns  Berlin',  ben  er  liebte  unb  ber  mir  nod)  nidjt  recht 
aufgegangen  roar.  ,9Iber  ferjen  Sie,'  figte  (Erufius,  ,roie ber  OTerlin,  ber  bas  SBeltgeheimnis  im  ftopf  ̂ at,  fid)  oon 
bem  fchillerigen,  innerlich  leeren  3<*uhermäbel  oertjcien  lägt, 

bas  ift  bod)  tnpifd)=menfd>lid).    Unb  befonbers  bcutfdj'." 
Dem  jüngft  geftorbenen  ©eorg  3-  Vlotfe  roibmet 

Sernharb  Diebolb  (granTf.  3tg.  10  A)  bie  feljr  übcr3eu= 
genbe  (Eharaftcriftif :  ,,3n  einem  Sßirbelroinb  oon  Unter- 

nehmungen unb  Vrcjeften  —  literarifdjer,  politifdjer  ober 
gcfelliger  Art  —  trieb  es  biefen  Taftlofen  SJcann  fturm» 
artig  oovtoärts;  unb  bodj  fctjtc  fich  bei  aller  Unruhe  unb 
§aft  biefes  gehegten  Temperaments  bas  ©eiftige  in  roirf« 
Iidje  Arbeit  um,  fo  bafe  aus  bem  3BolIcn  aud)  ZBet!  rourbe. 
Unb  fo  roanTenb  oielen  fein  aufgeregtes  initiatioes  VSefen 
fdjieu,  fo  übcr3fugungsftarf  trat  Splotle  mit  ganjer  Verfon 
für  feine  Sadje  ein.  Ohne  ben  brohenben  Sorrourf  ber 
Unmobernität  311  fürdjtcn,  oertrat  er  bie  heute  bisfrebi« 
tierte  Dichtung  feines  ©öntrers  Vaul  ©etjTe  mit  ber  §er» 
ausgäbe  bes  sroeibänbigcn  .Sricfiocchfels  äioifchen  §enfe  unb 
üh«obor  Storni',  roie  nud)  mit  Stubicn  über  bes  jungen 
§«i)fc  epifrhe  unb  nowllfftifdje  Anfänge.  Der  Vul*f<f)!ag 
feines  jübifdjen  Slutes  trieb  il)n  311  ber  bctVnncrifrhen 
Sdjrift  über  Seine  als  Didjter  bes  ̂ ubentums'.  3n 
granffurt  —  [einer  ©eburtsftabt,  in  ber  er  bas  ffioethe» 
©nmnafium  be)ud)tc  unb  rool)in  er  und)  ausuä  tigen  Uni» 
ocrfitätS'Stubien  unb  ausgebchntcu  Keifen  3iirüä*fchrtci —  trat  er  mit  Vorträgen,  Auffäljen  unb  uamentlid) 
burd)  fein  SBirfcu  am  Sdjaufpielhaus  mit  allem  3mpuls 
für  mobernc  unb  mobernfte  Dichtung  ein;  bie  junge 
Drnntatif  oerliert  in  il)in  einen  ihrer  tätigften  gürfpred)er. 
Dod)  roar  Vloltc  feiner  JUiquc  oerfd)ricben :  bie  öeraus« 
gabt  bes  umfänglid)«n  .Jahrbuch«  ber  franffurter  ftäbti« 
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fd)en  Sühnen  oon  1918',  bas  unter  bem  Titel  .Deutle 
Sühne  als  feine  jüngfte  Arbeit  er[d)icn,  betosift  bie  Um» 
fänglicbfeit  ber  3ntcre[fen  lin^  °'e  Durchaus  nid)t  nur* 
Iiterarifdje  Ginftellung  bes  Dramaturgen,  ber  jubem  in 
einer  glücflichen  Umformung  bes  alten  grofemannfd^en  fiuft» 
fpiels  ,9Jur  fedjs  Schüffein'  ben  lebenbigften  Tbeaterfinn 
erroies.  ̂ ßlotfe  trug  für  Diele,  bie  ihn  nid)t  tiefer  fannten, 
bie  3u9e  bes  übergefd)äftigen  .Siteraten';  aber  er  mar  es nicht.  9Jcanä)e  mif3trauten  feiner  rrielfeitigen  roerbenben 
ober  polemifierenben  ftraftausgabe  —  Segeifterungslofe 
roerben  ja  nie  ben  Überfchroang  ber  Gefühle  oerftetjen. 
Sie  roittern  gerabe  ba  nur  Sufeerlichfeit,  roo  ein  über* 
oolles  £>er3  ben  9J?unb  begeiftert  überquellen  Täfjt  uub 
roo  bie  Seele  unmittelbar  311m  JBott  roirb.  9Jlan  lefe 
aber  ̂ Slotfes  ©ebidjte,  bie  finnigen  unb  warmen,  bie 
•3ur  SKutter'  fpredjen,  bann  b?e  .$ellbunfeln  3at)re'  — 
ber  Titel  beutet  ein  prob'ematifcrjes  ©emüt  an:  <piotfe 
mar  nicht  ber  immer  Selbftficbere  unb  oon  fid)  Übe^eugte; 
er  fämpfte  ben  Sebensfampf  bes  SIBerbenben  mit  allen 
3roeifeln.  Unb  rourbe  bodj  nMjt  gehemmt  im  Sebenbigen." 
—  3n  Grinnerunqcm  an  ftarl  Suffe  oon  G.  g.  9Jr. 
(9t.  %x.  treffe,  SEBicn  19  522)  fjeifjt  es:  ,,2Bie  feine  ga^e 
9Irt  mar  aua)  fein  Temperament  bas  bis  3un9^n9s  9e= 
biteben.  Gr  oerftanb  ni<f)t,  roie  fchnell  um  ihn  bie  SGelt 
eine  anbere  gcroorben  roar.  Gr  fah  fid)  immer  noch  als 
ben  Benjamin  ber  beutfehen  Siteratur,  3U  bem  ir)n  im 

Seginn  ber  Steunjioerpbre  feine  .©ebidjte'  eri)oben  Ratten. 
So  fam  es,  baf)  bie  Unterhaltung  mit  ihm  oft  an  einen 
tyunti  fam,  über  ben  er  nicfjt  mehr  b;nausroolTt<.  3U 
ben  3ungen  unb  Tsüngiten  unferes  Schrifttums  frnnte 
er  fein  reohtes  Serbältnis  mehr  finben.  Da  allein  füHte 
man,  ba?»  ftarf  Suffe  älter  roar,  baft  er  ein  reiches  Sehen 
fdjon  hinter  fid)  hatte-  Gr  mar  fein  Dränger  mehr." 

3um   Schaffen   ber  fiebenben 
Son  Subroig  ftincfh  r>ei^t  es  (§ann.  ftur.  34199): 

,,Ginen  fo  fernbeutfeben  Dichter  roie  ben  in  ©aienfjofen  am 
Sobenfee  lebenben  Wrtf  Subroig  t^irtcfT»  auch  unter  ben 
norbbeutfeben  liefern  betmifdjer  311  machen,  gereicht  3ur 
befenberen  Ser'cnsfreube.  .Gnblicb  ein  Schriftsteller,'  fo 
möchte  man  hei  ber  Sertiefung  in  fe:ne  entjücfenb  gemüt* 
Döllen,  männlich  wahrhaftigen  Gqäfjlunqen  ausrufen,  ,bem 

man  nicht  nur  oh  ber  ftün'fe  feines  Talentes,  fonbern  auch um  feines  herrlichen  prächtigen  Ghctrafters  roitlen  feine 
uneingefchränfte  Serounberunq  3oIIen  fann!'  Reine  qrofc 
artigen  Probleme  3ronr  roerben  mit  fpihfinbiqer  ijjein» 
heit  behonbelt,  im  ©eqenteil:  ungefünftelt  natürlich  unb 
fdjli<ht  roerben  me"fcblicb  bie  eigenen  Gntroicftungsfämpfe 
erzählt,  roie  im  .5?pfenboftor'  ober  oon  bem  aebeimnisoollen 
3auber  bes  Sobenfees  roerben  rehoolle  Sbrjllen  entroor*. 
fen,  beren  ftrone  aud)  nach,  bem  Urteil  feiner  Sanbsleute 
bie  fleine  Sammlung  .Seefönig'  hilbet.  Der  Seefönig 
ift  ber  Sänfis,  ,eine  Shippe  nur,  ein  &opf  nüt  roeif?» 
anlbencr  ftrone  unb  breiten  Schultern.  $ui,  alter  9?ecfe, 
iDSinterfönig !  Dein  fiermel'n  fdjmiht  bir  leife  ah.  Ginmal 
in  bieTem  Sommer  h"ben  roir  barin.  Gine  Sßelle  roirb 
uns  einmal  ein  b:e  Sm»nfel  f-nlagen:  Da  unb  ba,  ber 
alte  Säntis  grüfet!'  So  hübfeh  unb  anmutig  roie  in 
biefer  feinen  <fjrohe  plaubert  ̂ finefh  ftets." 

9Tuf  ben  inneren  3uf"mmenhanq  ber  3c'd)nui1('en 
oon  Grnft  S  a  r  I  a  <f)  unb  ferner  bram^tifchen  ftntueotion 
roeiTt  ftans  Sen^mann  fS^nner  3ta.  3) :  ..Grfreulich,  als 
bas  3*'*ft?n  e,n?r  unheuafam'n  bobm^äibigen  ftünftler* 
fchaft,  ift  b;e  oollfommene  Srileinheit,  b;e  3roifchen  bem 
3«'cf»ner  unb  bem  Dichter  2?ar!a<b  heTtpht.  2Pie  faqt 
9Bolfrabt  oon  ben  3«ich«unaen:  .Gingehüllt  in  bie  05e= 
fchl^Penbeit  ihrer  feiten  Umffächuna,  oeraehen  SBarladj« 
SJlenfchen  nie  ihre  £eh"nbiqTeit  an  CSeM-ben,  aus  roelchen 
fi<  entroetrht  roie  b:e  Gleftri^'fät  aus  Süthen.  Sie  treten 
au^,  in  ÜRäntel.  TüchT,  Umhänae  geroanbet.  beren  biefer 
fchroerer  Tf^U  allen  9lrm  fängt,  bie  Seine  umfpannt  unb 
j«be  mimifcfje  Serfchroenbung  aufhält.    Die  ©liebmafoen 

finb  entroeber  unter  biefer  Serfdjatung  gebannt  ober  bid)t 
an  bie  SJiaffe  bes  Rumpfes  gelegt,  geprefct,  gefeffelt. 
5Jcoch  bie  ©ehärbe  binausgefchleuberter  efftatifcher  Grregung, 
nod)  °^  tobenben  Serferferfäufte  3ieht  ein  magifd>es  Gs 
3um  ftörper  3urücf.  5lie  fonbert  freies  9tusfchreiten  bie 
Seine  .  .  .'  Unb  boch  finb  biefe  SJienfcfjen  oon  Gleftri» 
3ität  geloben,  oon  einem  unheimlichen  Dämonismus,  r>on 
einem  fcharfen,  bitteren  Gitraft  alles  TOenfcheniums,  oon 
irbifch-en  unb  überirbifchen  Gfftafen.  .©olemhaft  fd)roer* 
fällig,  belaben  unb  befeffen  3ugleich,  fdjleppen  fid)  SBefen 

bahin,  jebes  fein  eigener  311b,  oon  Slutpein.  umbrobt.' 2Bir  fennen  biefen  Tnpus  aus  alten  Sallnbeu  unb  aus 
ben  mobernften  Dichtungen,  aus  ©orfns  »Jtachtafrir  unb 
oon  ben  eroig  pro&Tematifcben,  in  oegetatioes  U  [nn  oet* 
funfenen  unb  boch  ebenfo  bem  t)eiryten  Seroufjtfem  r)iTicie» 
gebenen  ©eftalten  Änut  §amfunfcher  5Romane  h2r- 
©egenfatj  roäre  etroa  bas  Icgenbäre,  um  Jlicbts  hefüm« 
merte,  boch  ebenfo  mnfteriöfe  Dafein  eines  ©öfta  Serling." 

Den  neuen  Vornan  oon  S  a  r  t  f  d>  ,,Der  junge  Dichter" 
(Staaclmann)  rühmt  ftarl  Sans  Strobl  ("31.  SBiener  30urn- 
9033),  ben  ©enufj,  bes  Sefenben  mit  ber  3Banberung  buref) 
eine  überaus  anmutige  fianbfehaft  oergleicr}enb.  —  Unter 
ben  großen  So^ügen  bes  neuen  9tomans  oon  2Baffer  = 
mann  , .Gfjriftian  9Bahnfchaffe"  nennt  5RaouI  ̂ luernheimer 
(9c.  3fr.  treffe,  2Bien  19527)  oor  allem  bie  2ßeite  bes 
©efichtsfelbes.  —  Son  §einrich  SR  a  n  n  s  neuem  Vornan 
„Der  Untertan"  (fturt  2Bolff)  fagt  Senno  9?üttenauer 
(D.  5IHg.  3tg.  15):  „2Bahr  ift:  Der  SRealismus  be= 
beutet  nicht  bie  ftarfe  Seite  in  bem  Talent  oon  §einrtcf) 
SJlann.  Die  *pi)antaTic  herrfcht  bei  ihm  über  bie  eiafte 
Seobachtung.  Gs  fteeft  etroas  oon  einem  3lomantifer  in 
ihm.  2ßenn  ein  fo  gearteter  ftünftler  Satire  fchreibt, 
roirb  er  nicht  leicht  b:e  ©rotesfe  oermeiben.  Sie  fehlt 
im  .Untertan'  nicht.  W6er  bie  SBelt  ber  ÜBirfliehfeit 
fommt  besroegen  nicht  311  fur3,  es  fteht  banehen  noch  genug 
gefunber  Realismus.  Der  Selb  bes  Romans,  ber  3"' 
buffrieproh,  ber  mit  oorlautem  unb  all3U  lautem  ̂ 3atrio« 
tismus  (ober  roas  er  unb  oiele  barunter  oerfteljen)  glän» 
3enbe  ©efä)dfte  macht,  ift  nur  in  bem  ©rab  übertrieben, 
roie  ftunft  überhaupt  übertreibt,  b.  t).  heraustreibt,  unter« 
ftreidjt,  oergröfjert,  oerftärft,  in  fich'tbare  ̂ axie  fe^t  — 
ibealifiert.  9Jcan  barf  ihn  nicht  als  «ine  ftarifatur  bes 
ftaifers  nehmen.  Gr  meint  ben  ftaifer  unb  bamit  aller» 
bings  farifiert  er  ihn,  bas  fommt  aber  auf  bie  9?ed)= 
nung  bes  frohen,  nicht  bes  Dichters."  —  Sehr  nad> 
brüeflich  macht  §ugo  ©rein3  (3eit  5842)  auf  ben  Vornan 
eines  öfterreichifchen  §auptmar1ns  ,,Die  grofje  ̂ ßhTafe" 
(5Rafcher,  3ur'^)  aufmerffam,  ben  er  3U  ben  roenigen  blei= 
benben  ftriegsbofiimenten  rechnet.  —  'Jluf  bie  beiben  neuen 
2Berfe  oon  'öbolf  %  r  e  n,  ben  9?oman  ..Sernharb  §ir3el" 
unb  bns  mufifalifche  Drama  ,,Der  %üx]t  ber  §ulben" 
weift  5ri^  Gnberlin  (91.  3ür.  3tg.  20.  12)  als  auf  he» 
beutenbe  unb  erfreuliche  Seiftungen  bin. 

Son  Thomfs  9JI  a  n  n  s  ,, Setrachtungen  eines  Un* 
politifchen"  (S.  gifcher)  fagt  ÜBoIfganq  9jtartin  (9?hein.= 
2Beftf.  3tq.  1055):  „9Jcog  Thomas  SRann  mit  feinen 
politifchen  Übe^euqungtin  heute  3iemlich  allein  flehen,  m&gen 
feine  Wnficbten  mittlerroeile  oon  ber  Gnttoicftung  ber  Dinge 
ziemlich  ad  absurdum  q"führi  ronrben  frin  unb  mag  man 
feine  Setmchtunqen  mit  einer  geroiffen  berechtigten  3t°ni* 
.iinreitqemä^e  Setrachtungen'  nennen,  bas  eigentlich«  ©e« 
ficht  feines  Sudjes  ift  nur  nad)  auljen  t)m  politifch.  SBeit 
roichtiqer,  roertooller  unb  banfbarer  als  biefe  seitfriti« 
fehen  Sapitel  bünfen  mich  jene,  in  benen  er  neue  ?Iuf= 
fchlüffe  gibt  über  feine  Gntroicflung,  feine  Stellung  3ur 
fünftlerifchen  Um=  unb  9Jcitroelt,  3U  ben  geiftigen  Strö« 

mungen  unferer  Tage.  3n  biefen  G'fais  erroeift  er  eine 
cerb'üffenbe  Selefenheit,  bie  feines  brünftigen  SBeisbeits« 
burftes  befter  3eu9e  e'ne  tiefgrünbiqe  ftenntnis  aller 
SBeltanfchauungen  unb  phiIofophifü)en  Softeme,  nid)t  ju* 
let^t  einen  un&eftcd)ticr)  flaren  unb  burd)bringenben  Slicf 
für  bie  inneren  3u[Qmme"f)änge  unb  Se3iehungen."  — 
Wlfreb  fterrs  „Sßelt  im  Drama"  roirb  (Safl.  9laä>r. 
25.  12)  in  ben  iffiorten  gefennjeiäjnet :  „Gs  ift  feltfam, 
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roie  bie  Auffä^c  unb  ©in3elfritifen  JBiberfprud)  unb  Sei» 
fall  in  uns  auslöfen:  2Btbetfpru<^  nor  allem  burd)  bie 
cin3ig  in  if>rcr  Art  baftcljenbe  Serquidung  oon  Selbft* 
gefüh,l  unb  Eigenlob;  SBeifafl  burd)  bas  aufterorbentlich 
tiefe  Einbringen  unb  bie  geifroolle  Tritifct)c  3erfeftung, 

bes  fterr  oorliegcnben  Materials.  ,ftritif  als  Dichtung', 
als  geiftige  Schöpfung  oon  blcibenbem  Sßert  3U  geben, 
i[t  fterrs  Übeijcugung ;  er  füljlt  fid)  bem  oon  ir)in  S8e= 
fprodjencn  gegenüber  als  ebenbürtiger  ftünftler.  3f)m 
bleibt  es  beinahe  gleichgültig,  ,ob  er  Don  einem  rühmens* 
inerten  ober  von  einem  [djsoatfjen  Drama  fprid)t.  Das 
9?üf)mensroerte  roie  bas  Sd)voad)e  finb  iljm  ein  Sorroanb 
.  .  .  um  ju  fpred)en;  eine  fiuft,  los  3U  roerben,  eine  £uft, 
3U  3eugcn;  gorberungen  3U  ftellen;  an  Ulf  unb  Sd)tner3 
unb  Sdjönf)eit  biefer  Sklt  mit3utun.'  9cid)t  SDoIIftän» 
bigfeit,  fonbern  S3efentlid)feit  ift  ib,m  rcar)rer  ftritif. 
Das  gibt  bei  aller  Überspannung  ber  SKaftftäbe,  trotj 
eigenroilligfter  Serarilberung  bes  SpTtadjgefühls,  feinent 
Staffen  eine  fton3cntriertt)eit,  roie  man  fic  feiten  finbet. 
3n  taufenb  garben  fdjillern  bie  SRefleie  jeines  fünft» 
lerifcfjen  ©mpfinbens,  immer  aufpeitfdjenb,  anfpomenb,  auf» 
regenb;  feine  Setradjtungsroeife  ift  ftets  Ieibenfdjaftlich; 
feine  Darfteilung  beroegt  fiel)  all3cit  in  ©stremen,  fpradj» 
Iid)  unb  gebanflidj.  93tan  fühlt,  er  fdjreibt  aus  ber  (Er» 
Ijitjung  bes  rafenb  pulfierenben  ©roftftabtlebens,  aus  ber 
Äon3entriertf)eit  ber  geiftigen  Anregung  einer  SBeltftabt. 
Deshalb  f etjlt  ihm  aud)  bie  Kare  9?uije  bes  übeilegenen 
Silbners;  bei  alter  $od)fpannung  feiner  Serftanbesfräfte 
entgeht  er  niä)t  ber  ̂ eruofität  f:iner  Umgebung."  —  9Jiit 
roo^ltuenber  SEörme  roeift  9*ubolf  güfft  (granff.  3*9-  I5 
—  1  9Jt)  auf  grift  SDiauttyners  „(Erinnerungen"  I)in. 

3ur  auslänbifdjen  fiiteratur 

Son  bem  am  30.  De3embcr  gejtorbenen  Saut  9Jt  a  r » 
gueritte  —  als  §auptroerf  roirb  bie  nierbänbige  Serie 
„Le  Desastre"be3eid)nct— ,  fagt  gelir  Sogt  (9t.  3ür.  3tg. 
19):  „Son  ben  befannteren  Sdjriftftellern  granfreichs 
I)atte  feiner  roäI)renb  bes  Krieges  größere  grudjtbarfeit 
beroiefen  als  Sau!  9Jcarguerittc.  (Er  fdjuf  als  eriler  ben 
tnpifdjen  ftriegsroman  in  „L'Emhusque",  roo  ber  ftrieg 
alle  Safter  in  lugenben  oerroanbelt  unb  ber  ,Drüdcberger', 
ber  fid)  biefer  ÜBanblung  ent3ief)t,  mit  mathematischer 
Sicherheit  ein  fdjlimmes  (Eub*  nehmen  muf3.  Als  bann 
bie  roeitere  goige  bes  Sd)lad)tfeftes  bie  2f»eorie  oon  ber 
Serfittlidmng  burd)  ben  ftrieg  burd>aus  nidjt  betätigte, 
Gewichtete  9J?argueritte  in  bem  befonbers  begierig  ge*\ 
lefenen  3roe^änber  „Jouir*  gan3  barauf  unb  ftraftc 
bloft  bas  £aftcr  ber  rüijidjtslofen  Sergnügungsfudjt,  roie 
es  fid)  aud)  roäfjrcnb  bes  Krieges  in  ber  \)a\b  fosmopoli-- 
tifd)  gebliebenen  l)öf)ercn  ©efeltfd)aft  oon  9ci$a  breit' 
mad)tc,  ofjne  Sd)onung.  Selbft  ber  junge  Ar3t,  ber  fid) 
oon  biefer  ©enuferout  angecfelt  fühlt,  treibt  bie  üugenb 
nur  fo  roeit,  baf3  er  auf  eine  fd)einbar  glänsenbe  Partie 
vtxi'\ä)M  unb  lieber  eine  Arbeiterin  fjcimfübrt,  bie  il)m 
oor3citige  Saterfreuben  oerfdjafft  f)at.  SKarguerittc  roar 
ba  auf  feine  alten  Sage  roieber  gan3  3um  peffimiftifdjen 
Naturalismus  3"lf5  jurüdgefebrt,  oon  bem  er  fid)  nad) 
3oIas  .Terre"  mit  oier  onbern  3olaifien  oor  breifjig 
3af)ren  fo  gcrnuf(f)Ooll  losgcfagt  Ijaitc." 

Rnui  §  a  in  f  u  n  5  neuen  ÜRoman  ,,Ttx  Segen  ber 

(Erbe"  (fiangen)  roütbigt  §ermann  9Jlenfes  (9t.  SJicncr 3ourn.  9035). 

•Jn  einer  rlfitifn  Stubic  über  Ttofar  S  r  c  3  i  n  a  , btn  lfcf)ed)ifd)cn  ridjtcr,  bemerft  (Emil  Saubef  (ntanff. 
3lg.  18  —  1  9JI):  „SCcnn  es  nad)  ibm  giniie,  bliebe  er 
lieber  oon  jebem  tmfyn  ocrfdjont.  Srejina  inäro  am  liebflcn 
ein  9JIenfd)l)citstrnum,  eine  Ccgenbe.  (Ein  Seräcfjter  alles 
Ciiuelnen,  UnocrTnflirftcni  Wurmotttlillen,  nidjt  in  ber 
(Einl)eit  *il>icbcrgeborencu !  Sdjon  |ein  iiuf.erlidjes  OtbCT 
rennt  nidjt  <f>luit3  unb  lorljeit  b?s  Süigcrmciifdjen.  tte* 
boren  1868  als  Sobn  eines  Sd)ul)inad)ers  in  ̂ ct'itcf  in SAbböf)m«n  als  D&daO  (S3eni«l)  3el)at)i)  (Sre|ina  ift 

Sfeubonnm),  befudjte  er  bie  9?ealfd)ule  in  Jeltfd),  bereit 
djerte  fpäter  als  £er)rer  feine  Silbung  an  ber  Älofter= 
bibliot^ef  in  9teureifd),  roirft  feit  3af)ten  a'&  fieljrer  in 
Sarmeritj,  gleictjfalls  in  9Jtäf)ren.  siBeItabgefd)ieben  aber 
nid)t  roeltfremb.  Strengfte  Selbftfritif  3eitigte  im  gan3en 
fünf  F.eine  (Sebidjtbänbdjen  unb  einen  Sanb  (Effais  .  .  . 
(Ein  grofjer  Snntljetifer,  ein  religiöfer,  in  (Efftafen  brennen» 
ber  Steuerer  (frei  00m  £ogma  unb  2Baf)n)  unb  oor  allem 
eine  ungeahnte  fierrlidje  9?ad)tigan.  Den  lauten  9iuf)tn 
mieb  feine  Seele  mit  9ied)t,  aber  unfere  fiiebe  roirb  gereift 
fiabfal  feinem  §er3en  unb  feiner  Scijaffensluft  fein.  Des» 
rocgen  gebadjten  toir  bes  ber  gait3en  9Jtenfd)i)eit  gef)ören= 

ben  Diesters." 

,, Reform  unferer  Unioerfitäten"  oon  fiubroig  (5  e  i  g  e  r (ftöln.  3tg.  8). 

„Die  SBelt  als  Sorftellung"  (3ur  Xl)cotk  bes  (Ei= 
preffionismus)  oon  Ruit  üßalter  (5  0  1  b  f  d)  m  i  b  t  (Serl. 
Sörf.=(Eour.  7). 

,,So3iaIbemofratifd)e  ShüofoP^'6"  (S^P*)  Diepgen) 
oon  Sermann  9Jt  i  d)  e  1  (fieip3.  Üagebl.  660). 

„Die  Aufhebung  ber  !IIjeater3enfur"  r»on  (Erter) 
Sd)Iaifjer  (Sgl.  5Runbfd>.,  Unt.=Seil.  3). 

Titö  flrrfc*  I'  *■  Sanns  3o^ft  fdjreibt:  „9cie  nod) u\k  prc^te  bie  gorberung  ber  Arbeit  bergcftalt 
alle  fträfte  eines  Solfes  für  bas  Sefenntnis  3U  biefem 
Glauben:  bem  ©lauben  an  bie  Arbeitsfrcube! 

S3enn  ber  beutfdjcn  Ncoolution  letjtes  ©efetj  aber 
bie  Arbeitsfrcube  rjetfet,  bann  roirb  burd)  biefe  SBenbung 
unfer  £anb  eine  Segnung  erfahren  aller  ©cfahr,  allem 
Untergang,  allen  tränen  3um  %to%.  §üte  fid)  bie  *Rc= 
oolulion,  baf3  fie  bic  Sfl'djt  ber  Arbeit  oerfenne!  Dafs 
fie  311m  hohlen  ©eiferfturm  ber  ©äffe  roerbe,  bafe  fie 
Shrafen  proflamiere  ftatt  Srot  unb  SBerfeltag! 

Das  9J3cfen  ber  9?eoolution  roill  es,  bafs  fie  auf  ber 
Strafte  oon  SRamcnlofen  geboren  roirb,  aber  bie  gührung 
muft  fie  finben,  bie  bas  SatJ)05  oer  9Jtaffen  einbämmen 
fann;  nuljbar  machen  bem  roerbenben  Staate. 

Der  Schrei  ber  Ser3roeiflung  eines  Solfcs  muft  Dol» 
metfrher  finben,  bie  ihm  Spradje  leihen,  Sinn,  ©eift, 
Üatfraft  unb  0>efc^.  (Entgöttert  (Eure  ÜJJonarchen  — 
boch  bleibt  ©ud)  fd)amf)aft  berouftt  —  bafj  fie  oor  3ar)ren 
oergöttert  tourben  burd)  ben  SJillen  ©ures  Slutes." 

T\ia  föfrtrfo  ,v»  39-  eigenartige  Stimmung,  in  ber 4Jie  Vyioae.  Me  3ntelleftucllen  in  Dcut|"d)lnnb  in  ben 
«rieg  eingetreten  roaren,  roirb  oon  Gnd)  X  r  0  ft  gut 
d)aräficrifiert,  roenn  er  fd)rcibt:  „3)(an  pirb  ben  ftrieg 
nie  oerflehen,  roenn  man  nidjt  bic  fcelifd)c  Serfaffung 
fennt,  in  ber  fid)  bic  intcllcltuellc  Sourgcoific  bamals 
befanb.  SBie  mal  es  nur  möglid),  baft  fid)  feiner  ber 
3ntelleftucllen,  bie  eben  nod)  im  inbioibualiftifa>cgoifti> 
fd)cn  £cben  gaii3  befangen  roaren,  gegen  ihn  rochrtc,  baft 
in  einem  R&ufqpftanb  ohnegleichen  alle  fricgsfcinblid)en 
Hemmungen  in  ben  Seelen  bahinfehroanben,  baft  er  uns 
aud)  feelifd),  nicht  nur  faftifd)  ganj  in  Scfifo  nahm,  baft 
bic  3bcalc,  auf  bie  er  fid)  grünbetc,  bic  bort  halb  oer« 
geffenen,  ba  nod)  faum  redjt  erftarften  oatcrlänbtficheit 
3bcale,  jubclnb  aufgenommen  unb  rocitergetragen  unb 
als  bas  Sicfftc  empfunben  rourben,  mas  Wcnfcbcnbcrsen 

je  beroegte?   Unb  fo  —  glcid)crmaijcn  in  allen  l'änbcrn! 
Son  oiclcn  rourbe  bic  Solfsbcroegung  eine  religiöfe 

genannt.  Der  i\xka  unb  bie  oaterIänbifd)cn  3bcalc  haben 
mit  Religion  nichts  ju  tun,  im  ©egenteil:  Unb  bod)  trifft 
jene  Auffaffung  bas  SCcfcn  ber  Sache.  Das  «cligiöf»  ift 
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bas  tiefinnerlidje  Seinen  bes  SRenfdjen  nad)  bem  ©roi» 
gen,  nadj  ber  ©inglieberung  in  bas  ©anje,  nad)  bem  roun» 
beroollen  ©efüfjl,  rohfenber  Seil  unb  im  3ufammenflang 
mit  bem  "Uli  3U  [ein,  nadj  bem  ftufj  ber  Unenblidjfeit. 
Dem,  ber  bie  3ei{en  auseinanber  mifet,  fjat  1914  ein 
2Befent!id)es  geoffenbart:  [0  oollrbmmen  bie  §errfd)aft 
bes  3nbioibuaIismu5  über  bie  23orfteIlungsroeIt  ber  9Jtenfa> 
fjeit  roar,  [0  roenig  abfolut  tjerrfc^te  fie  in  ber  liefe  ber 
äJcenfchenfeele.  ©in  äufjerer  Slnlafj  genügte,  unb  bie  nad) 
(Erfüllung  rufenbe  unterbrüdte  Sehnfudjt  bradj  fid)  im 
ungeheuren  JBeltbranb  eiplofio  23afjn,  trug  uns  im  9iaufd)e 
unb  in  einer  [d)einbar  finnlofen,  unerflärlidjen  Segeifte* 
rung  in  biefen  5trieg  Ijinein.  ©s  roar  eine  ergreifenbe 
Xragöbie.  Uns  faßte  fid)  alles  ©bie,  ©emütstiefe,  uriräf= 
tig  Sdjöne,  in  bem  einen  jaud^enb  aufgenommenen  2Bort 
„Deutfdjlanb"  3ufammen.  3enfeite  oer  gronten  aber, 
bei  unferen  geinben,  etfdmuten  mir  bie  ftefjrfeite  bes  23il= 
bes:  roir  empfanben  ifjre  oölfifdjen  .^beale,  °'e  ihnen  ebenfo 
ans  §«rj  roudjfen,  als  leer  unb  fahl;  roir  empfanben  ihre 
3nanfprud)nah,me  geroiffer  gemeinfdjaftlidjer  3^ca^e  &er 

europäifd)en  ©eijter  als  lädjer'iid)  unb  anmafeenb;  roir 
empfanben  bas  als  5pfjrajen,  roas  unfere  (Segner  eben» 
falls  3um  jahrelangen  Stanbrjalten  begeifterte.  .  .  .  Das 
9teligiöfe  ift  in  ber  entfetjlidjen  gorm  bes  ftrieges  3um 
£eben  erroedt  roorben;  bie  oon  ber  9lüdjternf)eit  bes  inbU 
cibuali|tif(f>en  Alltags  enttäufdjte  intelleftuelle  3ua.en0  griff 
nadj  ber  erften  SJlöglidjfeit,  über  fid)  ijinaussugelangen, 
orjne  jebes  Sefinnen,  griff  fefjl,  unb  ihre  23egeifteruug  er= 
fiidte  im  Slut.  Die  erfte,  in  ifjrer  jugenblidjen  Unoolt 
lommenfjeit  tief  tragifdje  ©eftaltung  ber  roerbenben  neuen 
unb  praftifdjen  9ieligiofität  brachte  uns  ein  blutiges  unb 
graufames  SDtorben.  Dod)  [ie  roeift  über  ben  ftrieg  tyn* 
aus  ju  oolliotnmener  ©eftaltung  bi"-  2ß«r  müffen  bem 
9Kenfd)en,  roie  roir  ifm  nun  erfannt  haben,  bem  rticf)t  min= 
ber  überinbioibualiftifdj  fer)nfücr)tigen  als  inbioibualifttjtfj^ 
egoiitifdjen  SUenfdjen,  ein  gelb  ber  Betätigung  geben,  bas 
nidjt  roie  ber  ftrieg  fein  Xobesurteil  in  fid)  felbft  trägt, 
bas  ercigen  SBeftanb  l)at.  Die  Aufgabe  jterjt  flar  cor 
un^:  roir  müffen  hinausgelangen  über  bie  3crlPlittcrung 
bes  Strebens  unb  Üuns  cor  bem  ftrieg,  über  bie  3«rreifjung 
ber  3Jienfdjheit  in  ©injelroefen,  bie,  aneinanber  oorbei,  nad) 
ihrem  fleinen,  eigenen,  nichtigen  9tutjen  ftreben.  Das 
befriebigt  audj  ben  intelleftuellen  ÜJienfdjen  nidjt.  2Bir 
müifen  ber  roirfenb  oollenbeten  Üatfraft  bes  ein3e[ncn  ein 
großes  3'el  geben,  roir  müffen  Xätigfeit  unb  SSorteil  bes 
(Ein3elmenfd)en  3U  einer  großen  ©emeinfdjaftlichfeit  bes 
Xuns  unb  bes  ©eniefcens  3ufammenfaffen,  roir  müffen 
reltgiöfe  unb  egoiftifdje  Strebung  bes  SDxenfchen  oerbinben 
unb  [0  jebem  bas  beglüdenbe  unb  befriebigenbe  ©efüljl 
geben,  baß  er  ein  roirfenber  Xeil  bes  ©anjen  ijt,  oon 
bem  er  getragen  roirb  unb  bas  gleidj3eitig  aud)  feine  eige= 
nen  2Bünfdje  befriebigt :  ber  So3iaIismus  fällt  roie  eine 
reife  grud)t  oom  Saum  ber  3eit-" 

WFiPinTmthe  xvni»  n/12  ein  Vergleich  mit  Wlfe 
j\i)*imu\WK.   ^rt  ÄUTt  ̂ iepet  3u  einet  9Uien  Äenn» 3eia)nung  non   Zfytoboz  X  ä  u  b  I  e  r  s  ©igenart  in  ber 
„irjnimte  an  3IQI'en": 

„Xer  Sßergjleid)  ber  epifdjen  ©lemente  in  ben  fpätereu 
Dichtungen  9Jiltes  unb  berjenigen  in  ben  ©ebidjten  Taufe 
Urs  führt  3ur  roefentlid)en  ©rfenntnis  ber  fünjtlerifd)en 
3leuheit  «ipreffioniftifcher   £nrif.    2Eär)renb  bie  epifd)en 
demente,  bie  in  ben  fpäteren  ©ebidjtert  5?ilfes  auftreten, 
nur  fortfcfjreitenb  fid)  bifferenjierenbe  Sluffaffungeu  oon 
©igenfdjaften  ber  ̂ lußenbinge  jinb,  bie  ein  lnrifch=fub'jef* 
tioer  ©eijt  reijooll  roenbet,  jtrebt  Däubler  baf)in  (foroeit 
bies  bei  bem  immer  fubjeftioen  (Sharafter  aller  Xidj^ 
tung  möglid)  i'1).         Sd)roergeroid)t  ber  firjrif  in  bas 
SIBefen  ber  Dinge  felbjt  3U  nerlegen.  9tid)t  mehr  ber  Did>= 
ter  fdjeint  ein  £ieb  3U  bilban,  fonbern  in  feinem  £ieb 
Jammeln  fid)  bie  Dinge  in  roefenhafter  ©eftalt.  3^>r 
btneinanb«r  erflingt  3um  ffiebid)t.   Diefes  5Rebeneinanber 
roirb  ftarf  betont  burd)  ein  fonftruftioes  ©lement:  faft 
jeber  SBets  bilbet  einen  oölüg  abgefd)loffenen  §auptfa^. 

Die  93orftelIungsroahl  bes  Dieters  beftimmt  Zon,  $al= 
tung  unb  ©ren3e  ber  Inrifdjen  Sd>öpfung:  jie  felbft  ift 
ein  Büllhorn  non  ©iprefjionen. 

Der  Dichter  tritt  3urüd:  ber  firjrismus  roirb  ei3entrifd). 
Äeine  Gelegenheit  perfönlichen  ©rlebens  im  goethefchen 
Sinne  etroa  erroedt  bas  ©ebid)t,  fonbern  bie  Statur  fd>eint 
fid)  in  bem  9Ber!  bes  Didjters  3U  fpiegeln,  ofyne  bafj  auf 
2Beg  unb  $lrt  ber  ?Iuffaffung  —  roie  früher  —  bas 
fjauptgeroidjt  gelegt  roirb.  9JJan  oermag  fid)  aus  ber 
„§nmne  an  3ta^en"  faft  ebenfo  leidjt  ein  nollftänbiges 
SSilb  ber  fünjtlerifcfym  ©lemente  ber  italienifchen  £anbfd>aft 
311  madjen,  roie  oon  Däublers  lnrifd)er  ilun[t. 

Die  SJIrt  ber  3lebeneinanberftellung  ber  3Jtotioe  richtet 
fid)  nad)  bem  (optifdjen)  ̂ lufjeneinbrud:  fie  ift  in  biefem 
Sinne  naturhaft  unb  für  ben  Skrftanb  geroiff ermaßen 
irrational.  Deshalb  finb  benn  auch  bie  pr;ilofopf)if cf>en^ 
2Beltanfd)auung  bergenben  ©cbidjte  Däublers  3U  einer 

Derjtanbesmä'Bigen  5Iuffaffung  ungeeignet:  bie  neue  ftunft roill  eine  neue  ?lrt  bes  Segreifens,  bie  oor  allem  ben 
oielen  ber  SRalerei  oerroanbten  SBeftanbteilen  in  ihr  ge= 

recht  werben  [oll." 

Wrtrh  imh  (CCiiS    XL1H,  532.    SBon  iRubolf  §am 

„Überfchuf5  an  Sebcnsfraft,  führte  id)  aus,  fei  bie 
Xriebfeber  bes  ftünftlertums  oon  5?ubolf  $ans  SBartfd). 
©in  3uoieI  an  Vitalität  brängt  3um  fünftlcrifchen  Schaffen 
roie  ein  3uroet,i9-  Hno  ie^es  bringt  feine  befonberen 
©efafjren  mit  fich,  bas  3u°iel  ro'e  ̂ o5  3UD>enig.  §ier 
brauchen  roir  blofj  ben  erfteren  gall  ins  ?Iuge  3U  faffen 
—  ben  galt  SBartfa^s,  ber  b:n  Überflufj  feiner  fiebens« 
fülle  in  gormen  ber  ̂ ßljantafie  aufjängt. 

Das  fieibige  nämlid)  ift,  bafj  aud)  biefe  formen 
überlaufen  unb  bie  Konturen  oerfchüttet  roerben,  bie  fie 
in  ber  erften  fto^eption  bodj  roohl  befeffen  haben  müffen. 
2JJit  anberen  SIBorten:  Sartfd)  ijt  ein  SJcenfd),  aber  be* 
trübenberroeife  lein  9Jlenfdjenbilbner  (umgefehrt  oiele 
SRoberne:  fie  felbft  finb  oon  allfeitigcm  SRenfa^entum  roeit 
entfernt,  aber  fie  roiffen,  roas  ba3U  gehört,  unb  roiffen's  3U 
geftalten).  Seine  ©efdjöpfe  er[d)einen  uns  unfdjarf,  nebel= 
haft.  SKan  behält  oft  nid)t  oiel  mehr  als  ihren  gutflin= 
genben  Flamen  im  ©ebäa^tnis. 

Sehen  roir  ab  oon  ben  3E°ölfen  aus  ber  Steiermart 
unb  aua)  Don  oen  orei  Sainblfinbern  —  h'er  tjat  fid; 
ber  Dichter  eine  3U  f igurenreicfjc  Aufgabe  geftellt.  'über nehmen  roir  oon  ©lifabeth  ftött  ober  Sd)roammetl,  oon 
grau  Utta  unb  bem  ̂ äger,  oon  ©eorg  Sotjenharbt  unb 
feinem  £iebesfran3,  oon  §annerls  unb  ihrer  £iebhaber 
bitterfüfjer  ©efchidjte  mehr  mit  als  einen  geroiffen  Stim= 
mungshaua^  —  benfelben  Stimmungshauch? 

immerhin,  auch  bas  ift  eiroas.  %\t  barum  etroas, 
roeil  roir,  in  unferm  3nnerftcn  angeroeht  oon  biefem  §aua^, 
nun  bod)  eine  ©eftalt  in  leibhaftiger  ©rfdjeinung  oor  uns 
fehen.  ?lus  febem  oon  bes  Did)tcrs  Südjern  grüfjt  fie 
uns  unb  finbet  unfern  freubigen  ©egengruö.  Um  biefer 
einen  ©eftalt  roillen,  beren  58efanntfd)aft  9?uboIf  §ans 
Sartfd»  burd)  bas  SJcebium  ber  Dichtung  §unberttaufen= 
ben  oergönnt  hQt,  roährenb  ohne  fein  fünftlerifdjes  5Dcit= 
teilungsbebürfnis  oielleicht  nur  hundert  fie  fennten  unb 
bie  anbern  fie  entbehren  müfjten;  um  biefer  einen  ©eftalt 
roillen  roirb  iRubolf  Sans  23artfd)  feinen  ̂ ßtatj  in  ber  beut= 
fd)en  Literatur  behaupten.  3er)  glaube  nidjt,  baf}  er, 
ber  ja  bes  fiebens  SJJittagspunft  faum  erreicht  r)at,  aud) 
fünftighin  roirb  etroas  SBefferes  3U  geben  haben  als  fich." 

ÜVutMlt»  %>mi(>  XL1V,  3an.  Silber!  ©idjlers  9Cuf- 
-Ueui|UjC  JVtVÜV.    ^  über  bie  Shafefpeare.Sa. 
con  =  §npoth«rcn  Hingt  in  eine  fcfjarfe  Abjage  an 
bie  öfterreidjifche  Shafefpeare=Sacon=©cfe[lj<h'aft  aus: 

„2Benn  fiö)  nun  in  bem  glüdlidjerroeife  mit  einem 
burdjaus  gefunben  ftunflinftinft  unb  §ausoer[tanb  reid>lid) 
begabten  SBien  eine  ,öfterreicf>ifcfje  ShafefpearesSacon^ffie«1 
fellfchaft'  3ufammengefunben  hat,  fo  lönnte  man  mit  mit* 
leibigem  £äd)eln  an  biefer  geringfügigen  ©rünbung  oor= 
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fibergerjen,  roenn  nidjt  bie  erften  flebensjeidjen  biefer  aus* 
erlernen  SBereinigung  3um  Sfiadjbenfen  [timmcn  müßten. 
Soroofjl  bie  erfte  umfängliche  52Berbefd)rift  rote  alle  bis» 
fjerigen  ,Mitteiluugen'  3eigen  nämlid)  einen  berartig  ge= 
pfiffigen  Zon  gegen  bie  ,Stratforber',  b.  f).  bie  an  Sfjafe* fpeare  aus  Stratforb  als  Didjter  ©laubenben,  baf}  bie 
mit  großem  Silufroanb  betriebene  Sttusjireuung  ber  SBer= 
einspiele  alles  anbete  eljer  als  ben  Dan  biefen  berjaup* 
teten  fulturförbernben  Qvatd  erwarten  la[[cn.  Den  ,Strat= 
forbern"  roirb  unoerblümt  unpatrioiifdje  ©efinnung,  be= 
mufcte  gälfdwng  aber  Sffieiteroerbreitung  ber  oerfalfcrjten 
St)afefpearelegenbe  »orgeroorfen  unb  SBacon  als  SUusbunb 
roiffen[d)aftlid)er  unb  ettjifdjer  gortfdjr.ttsberoegung  auspo* 
faunt.  Dafj  er  erjteres  nid)t  roar,  fjat  t>.  Üiebig  über= 
3«ugenb  bargetan;  bajj  if)m  alles  3U  Unterem  fehlte,  lann 
jeber  £aie,  ber  feine  (nidjt  baconianifd)  ausgcfdjmüclte)  SBio* 
grapfjie  mit  irjren  ̂ arjllofen  SBeroeifen  oon  Strebertum, 
Sd)meid)elei,  fdmöbem  ©igennurj,  faltet  Sereäjnung  lieft, 
leidet  felbft  beurteilen.  Ob  man  ben  r)iftoriftf)en  ober  ben 
fagenumfponnenen  baconianifcfjen  SBacon  auf  ben  X\)ion 

bes  Did)teribeales,  ben  oorläufig  ber  ,Stratforber'  nod) fefter  benn  je  innefjut,  fetjen  roill,  ein  etr)ifd)er  ©earinn  ift 
meber  für  bas  beutfd)e  SBolf  nod)  für  ben  öjterreidjifcrjen 
Staat  baoon  3U  geroärtigen.  3  m  ©runbe  märe  es  ja  aud) 
nur  ein  Üaufd)  eines  Sriten  gegen  einen  anberen  —  unb  bem 
alles  untergrabenben  englifdjen  ©influfj  entgegenjuatbeiteu, 
ift  bod)  naä)  bes  Sßräfibenten,  Schriftleiters  uff.  uff. 
d.  2Beber=©benf)ofs  Kunbgebungen  auf  bie  gafjne  ber 
neuen  $lntifrjafefpearegefellfd)aft  gefd)tieben!  £Sie  ber  ganje 
Saconianismus  mit  2Biffenfä)a|t  nitfjt  bas  minbefte  3U 

fd)affen  I)at,  fo  namentlkf;  bieje  neuefte  ,©rünbung',  bie ein  gan3  eigenartig  politifd)  geftimmtes  ÜJefen  oerrät, 
bas  fjöcrjffens  einem  unüorfidjiigen  £aien,  niemals  aber 
ber  unbekümmert  um  foId)e  ephemere  ©rfdjeinungen  irjren 
$fab  roeiteroerfolgenbeu  gorfdmng  gefäfjrtid)  roerben  fann." 

„Stfnna  3lfabe  Sßrodes."  SBon  Jiubolf  oon  Delius 
(Die  literarijcfje  ©efellfd)aft,  Hamburg,  V,  1). 

„Sdjiller,  ber  SJIItioift."  SBon  gritj  ©iget  (Die 
9?ampe  V,  1). 

„Der  erlebigte  Sdjitler."  SBon  Julius  ftrais.  (Der 
Sürmer  XXI,  5/6). 

„3-  ®-  Reibet  als  praftifdjer  Sdmlmann."  SBon 
Garl  (£  n  b  e  r  s  (3ettfd)rift  für  ben  beutfdjen  Hnterricfyt 
XXXII,  12). 

„£enau  in  Oberböbling.  Mit  unoeröffentlidjten  SBrie» 
fen  oon  3eitgenoffen."  SBon  ©buarb  G  a  [t  l  e  (Moberne Sßelt  I,  3). 

„Mit  Annette  oon  DroJ!e=SüIsIjoff  am  SBobenfee." 
SBon  Äorl  b'©  [t  e  r  (SEBeftermanns  Monatshefte  LXIII,  5). 

„9tad)  fünfäcrjn  3ar)ren"  [Annette  oon  Drofte=§üls» 
tjoffj.    33on  §oufnn   (Deutfcf>e  SDconatsfjcfte 
XVIII,  11/12). 

„Mus  SBil^elm  Kaabes  (Etl>if  III:  Die  greifyeit." 
33on  Sans  SEBefterburg  (Mitteilungen  für  bie  ©e» 
fell|d)aft  ber  greunbe  Sßiltjelm  Baabes  VIII,  4). 

„*Paul  Senfes  Briefroedjfel."  93on  «nton  Settel» 
t>eim  (Oftetreidjifdje  5Runbfd>au  LVIII,  1). 

i»t5tanJ  Simmelbauer."  5ßon  •••  (Ö[terreid)ifd)e  5?unb= 
fcf>au  LVIII,  1). 

„3Jeue  Stüie  oon  ©ulenbcrg."  2Jon  Sans  Hefj* 
m«r  (Die  glöte  I,  9). 

„<Petcr  hänfen."  93on  «nton  Dörfler  (Die  ßcfc 
IX,  50). 

„Olroan  lurgenjcro.  3um  I)unbettften  ©«burtstage 
am  9.  sJloo«mbcr/28.  OHober  1918."  SBon  Martin  2B  i  n  d- 
ler  (?lorb  unb  Süb  XXXXIII,  1). 

„Dtr  Dramatifcr  bes  ̂ cnfcits."  (3aa>arias  JBerner.) 
«Jon  ttrnjt  Scfjtrbtl  (Die  fiefe  IX,  50). 

„Die  SRotmenbigfeit  ftaatlid)er  2f;eaterfd>ulen."  Jöon 
Serbert  (Eulenberg  (Der  3roinger  III,  1). 

„Die  Snnerfte."  33on  Selene  D  0  f  e  (Mitteilungen 
für  bie  föefelifdjaft  ber  greunDe  2Bilb,eIm  Baabes  VIII,  4). 

„Das  Problem  ber  gorm  in  ber  beutfd>en  Äultur." 
33on  $aul  Sidel.  (3lorb  unb  Süb  XXXXIII,  1). 

„Das  ftaatlidje  Ifjeater."  SBon  ©rnft  fieopolb  S  t  a  f)  I 
(Die  glöte  I,  10). 

„Die  (Erneuerung  bes  gried)ifd)en  Diamas."  S3on ©arl  Stang  (Die  glöte  I,  10). 
„Die  romantifd)e  Seroegung."  Sßon  gran3  2B  u  g  I (Der  Sürmer  XXI,  5/6). 

„©in  Unioerfitätsinftitut  für  3eituTigs!unbe."  Son 
Cannes  Äleinpaul  (Die  ©Iode  VI,  1). 

„®ebid)tfprad>e  unb  ?Illtagsfprad)e."  33on  SRubolf 
<B  au  Ifen  (Der  Türmer  XXI,  7). 

„Der  beutfdje  ©eift  nad>  1806."  SBon  <p.  XI).  S»>ff  = 
mann  (Deutfd>er  SBille  XXXII,  7). 

„Üfjeatergefetjgebung."  SBon  fiubroig  Seelig  (Der neue  SZBeg  XXXXVII,  49/52). 

„Sßraftifd)e  2I)eaterfultur."  SBon  ©xnft  fieopolb 
St  a  1)1  (SBolfsfunjt  VII,  6). 

„Das  ©rlebnis."  SBon  fturt  SB  0  d*  (Die  glöte  I,  9). 
„Die  Sprad)e  ber  ©xpreffioniften."  SBon  S«"5  Ofr  e  = bersborff  (Die  glöte  I,  9). 

Spant[(^er  SBrief 
er  Umfd)roung  in  Deutfd)Ianbs  Äriegsglüd  fjat  aud) 
auf  Spanten  in  manctjer  Sinfid>t  ferne  gernroirfung 
ausgeübt.  3Ql)lreitr>e  Deutfdjcnfreunbe,  aber  aud) 

roeite  Jtreife  neutral  ©efinnter  mulgten  angejidjts  ber 
fjetben  Üatfadjcn  »crftummen,  unb  bie  getauften  ober 
cerl)ettcn  Silntjäuger  einer  roejteuropäifdjen  Orientierung 
gemannen  neuerbmgs  Obcrroaffet.  ©erabe  für  bie  intellet= 
tuelle  3u9cnb,  gleid)roie  für  voeite  Greife  ber  ©elel)rten= 
unb  Sajiiftlteileruie.t,  roar  ber  3"|amme"btud)  ifjter  teils 
uneigennütjigen  ̂ jbeale,  bie  Deutfdjlanbs  Kinturteiflunge« 
iljren  Iribut  johten,  teils  roorjlDerjtanbenen  SBeredmungen, 
genährt  burd)  bie  S°ff"nng  auf  beffen  Xriutnpb,  —  ber 
freilid)  gegen  ben  gefajloffenen  geinbesbliod*  breier  ©rb= 
teile  fid)  fdjliejjlid)  als  aus'ficf/tslos  ermics,  —  unb  ber aud;  Spanien  geben  follte  roas  iHcd)tens  mar,  ein  fd)tücrer, 
uuerroarteter  Sdjlag.  Syeutt  müffeu  fie  erbitterte  SBor= 
rourfc  ber  ©egner  über  fid)  ergeben  Iafjcn.  iBäre  es 
nid)t  einfadjer  getoefen,  ben  (Emflüftetungen  ber  ̂ ropa= 
ganbiften  äu  folgen  unb  gleid)falls  fid)  ber  übcrmad)t 
bei3ugefellcn?  Man  Ijätte  oon  ©nglanbs  unb  granfrcid)s 
ffirof3iuut  —  oielkid)t  —  ©ibraitar  unb  langer  ausgc* 
liefert  erhalten,  märe  fogar  möglid)eruieife  tuieber  als! 
SJÜeltmadjt  3ur  ffieltung  gelangt,  ©s  rnarc  fidjerlid)  ocr= 
lodenb  gemefen.  Sffllein,  ber  oolfsbeiuufjtc  Spanier,  f)attc 
er  fd)on  nid)t  Üuft,  für  ©nglanbs  3T,lttcfie"  3U  bluten, 
um  mieoicl  tueniger  für  jene  granfrcidjs!  Sinb  Spaniens 
3bealc  nun  in  grage  gejtellt?  3ni'"erbm  mufjten  bie 
Männer  eines  laoierenben  Wurfes  fcitr)cr  abgeben,  um 
fold)cn  einer  energifd)en  ©ntentepolitif  s^)la^  3U  madjen. 
©lcid)mot)I  barf  mau  füglid)  bejuwif clu,  ob  im  breiten 
SBolf  ber  Jtntialen  ̂ Brooin3en  unb  bes  Sübcns  bie  grau« 
3ofeufreuubfd)üft  je  tiefere  2Bur3eIn  3U  f äffen  oermöd)te. 
Sünbers  freilid)  in  Katalonien,  bas  bei  feinen  Sclbftänbig. 
feitsbeftrebungen  unb  republilauifdjen  ©cfinnuugeii  feit  jeljer 
mit  bem  uad)barlid)cu  granfreid)  liebäugelt,  unb  bas  ja 
erjt  in  biefen  Xagcn  niieber,  auf  bie  S2Bilfon'DoItrin 
pod)«nb,  in  ber  grage  ber  Autonomie  eine  etnRbaftt 
fttij«  beraufbefdiuioieu.  gübrt  bod)  Katalonien  in  UBarjr« 
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fjeit  uidjt  nur  «in  politifcfyes  (Eigenleben,  fonbern  aud)  ein 
cölTift^es  unb  fulturelles,  mag  fid)  nun  aud)  bie  I)ör)ere 
&un[t  unb  £iteratur,  neben  bem  ftatalonifd)en,  oielfad) 
aud)  nod)  bes  ftajtilianifdjen  bebienen. 

Sluffällig  ijt,  bafe  gerabe  roäfjrenb  ber  ftriegsjarjre 
in  Deutjdjlanb  «ine  2In3af)l  SBüdjer  erfaßten,  bie  fid)  oofl 

Srjmpatljie  mit  Spanien,  bem  „legten  treuen  greunb", bejd)äfttgen.  So  [ud)t  21.  §eder  in  [einem  ,,5'ug  burd) 
geinbeslanb  bis  in  bas  $et3  oon  Spanien"  N(9Jlan3, 
SRegensburg)  u.  a.  aud)  ftunjtitätten  unb  Denfmäler  bet 
Sichtung  auf.  Gin  feinfinuiger  greunb  ber  Srfyätje  ber 
fübroejteuropäifcfjen  Literaturen,  finbet  er  allentfjalben 
liebe  ̂ Reminifee^en,  unb  er  ftreut  babei  gern  aud) 
bid)terifd>e  groben  mit  ein.  Sein  ÜBeg  nad>  Spanien 
fütjrt  ifm  burd)  bie  [onnige  ̂ Jrooence.  „Dort  liegt  Saint 
SRemn,  ber  (Seburtsort  bes  ©ärtnerbidjters  9i  o  u  m  a  = 
n  i  1 1  e  ,  Der  bem  etroas  jüngeren  "Wl  i  jt  r  a  I ,  bem 
.Sdju!3enf)ofbauern'  aus  SJJaiflane  bie  SBege  roies  .  .  . 
Serbe  aber  mußten  erft  in  Sloignon  ben  britten  finben, 
Slubanel,  in  beffen  £iebe  bie  prooensalijdje  (Eigenart 
ir)re  glüfjenbjten  ©rgüfje  feiert."  2Bas  nun  Sübfranfreid) 
fonjt  betrifft,  fo  meint  ber  Söerfajjer  nidjt  mit  Unrecfjt, 
es  fei  geroiß  ein  3iu6erroort  im  ÜJlunb  bes  X)eutfcr)en. 
Slllein,  um  baran  glauben  3U  Tonnen,  bürfe  er  ja  nidjt 
„fcr)mad)tenb  im  ausgeborrten  2Bagen  über  bie  fjotjen 
nadlten  gelsrücTen  gerollt,  nie  fjicr  gevoanbert  rjaben,  roenn 
bie  eroige  SJtittagsfonne  il)rc  glüt)enben  Straelen  auf  bie 
5*alffelber  fjmfcfjie^ert"  läfjt.  Unb  roas  bie  SSerooFmcr 
anlangt,  bie  „fcfjöne  2Bin3erin  aus  £angueboc  ufro., 
SJJarion,  9Jc  a  n  0  n  ,  SKargot  unb  roie  fie  alle 
in  beutfd)en  Südjern  ftefjen?  —  bie  fud)e  man  in 
SRomanen  —  unb  ifjre  rei3enbe  Iradjt?  —  auf  ber 
parifer  23üt)ne."  —  Gin  roeiterer  $lbfd)nitt  ijt  bem  gol= 
benen  3ci*cilter  ber  fpanifdjen  £iteratur  geroibmet,  uor 
allem  bem  flaffifdjen  Drama  unb  ben  SDlirafelfpielen  jener 
©pod)e,  benen  bes  Tutors  Serounberung  gilt.  Dagegen 
roirb  an  bem  heutigen  Ifjeaterbetrieb,  bem  3eitgenöf= 
fifd)en  Drama,  foroie  überhaupt  bem  ftunftempfinben  ber 
Spenge  mand>e  nid)t  unberechtigte  ftritif  geübt.  ,,3'n 
allgemeinen  ijt  bas  fpanifdje  ÜfjeaterpubUfum  äujjerji  fein» 
füt)lig  unb  roeifj  jebe  Unget)örigfeit  fdjon  bei  ber  erften 
Sluffüfjrung  bis  fjerab  ju  ben  get)!ern  in  ber  Diftion, 
im  9?r)rjtr)mus,  9?>im  unb  2lffonan3  3U  empfinb:n  unb  3U 
rügen.  Der  Liebling  bes  SSoltes  iit  bie  ̂ ßofje  mit  ©e» 
fang,  3ax$itla,  roeldje  geaoöfjnlid)  einen  !Xr;eaterabenb 
fdjliejjt;  fie  bleibt,  namentlich,  im  Sommer,  oft  einzige 
Ir)eaterb«Iujtigung.  Das  <Publifum  bcfudjt  bie  Sweater 
nur  an  SCRobetagen,  unb  roie  es  bem  Did)ter  oft  großen 
Spielraum  geroäfjrt,  bereegt  es  fid)  felbft  in  biefem  9Jiufen= 
tempel  mit  großer  gfreirjeit  —  felbft  fieinfte  ftinber  auf 
ben  Firmen  itjrcr  SBartfrauen  unb  Sütütter,  oerüben  rnand)» 
mal  ungebärbigen  £ärm,  ber  nod)  burd)  allgemeines  §änbe= 
flatfd)en  unb  Strampeln  in  ben  redeten  XaU  geleitet  roirb. 
£eiber  fjaben  alle  Ifjeater  ben  3lationald>arafter  mit 
fran3öfifd)en  SDcanieren  oerkufdjt  .  .  .  Seltjam  aud),  ba{} 
moberne  Süfjnenerseugniffe  faft  überall  eine  roat)rr)aft 
poetifd>e  SIber  rtermiffen  laffen  —  bie  $oIge  unferer  ins 
Sflaterielle  oerfunfenen  3c*t,  in  ber  oft  nur  2lrtiften  „Solfs* 
fiege"  feiern.  SBärjrenb  bie  Über3af)l  ber  3on9'eurs  unD 
SJltmifer,  Glorons  unb  SRingfämpfer  ufro.  mit  Ungeftüm 
an  bas  tägliaje  Srot,  als  bas,primum  vivere"  erinnern, 
fud)en  Xcufenbe  oon  SBrettl*  ober  Überbrettlliebcrn  bas 
SSolf  3ur  „Runft  3U  er3ief)en"  .  .  .  SBogegen  es  fonberbar 
anmutet,  roenn  $eder  roeiter  behauptet:  „ftein  (5eiftesr)clb 
unb  5üf)rer  mefr,  läßt  fid)  ber  Didjter  tragen  oon  ber 
Strömung  unferer  glaubensarmen  3e't  —  oerftöfjt  bie 
Sibel  als  ein  altes  Sud)  unb  bidjtet  bie  ?Ibfer)r  bes 
roilben  2Jlenfd)en  oon  ©ott  ofjne  Sd)immer  oon  Jrjoffnung 
unb  Grlöfung  —  aber  oorfidjtig,  fo  baf3  er  mit  ,(5ott' 
unb  mit  ,£iebe'  bis  3um  Sd)luf5  operieren  Tann."  — 
3m  gansen  jebod)  ein  anregenbes  53ucr),  [ei's  aud)  oiel« 
fad)  3U  SÖJiberfprud). 

§ierr;er  gehören  aud)  bie  gejammerten  „fiiterar^ifto« 

rifd>en  Sluffätje"  (9?.  Olbenburg,  9Künd>en)  ber  geiftoollen 
unb  fenntnisreidjen  Gffaiftin  Er;arIoite  £abn  SIenne't« baffett,  bie  oor  nafjeju  3roei  3at;ren  gejtorben  ift. 
uftan  blättert  gern  in  biefen  Stubien,  bie  mand>es  Origi= 
nelle  unb  äjiffensroerte  bieten  unb  ber  oergleidjenben 
£iteraturforfd)ung  eine  »banfensroerte  öanbljabe  geben. 
Gfjarlotte  !Blennerf)affett  roar  in  ber  beutfdjen,  englifdjen, 
fran3öfifd)«n,  italienifd)cn  unb  fpanifd>en  £iteratur  gleid)i 
trefflid)  beroanbert,  roas  nid)t  geringes  3U  beJagen  r)at, 

unb  it)r  ?Iuffatj  über  bie  „Gtfjif  bes  mobernen  JJomans" 
erroeift  fid)  banad)  aud>  als  eine  gefjaltoolle,  tief  burd)= 
badjte  Slrbeit.  Die  Stubien  31U  fpanifdjen  £iteratur  gelten 

ber  e5en  mit  iljren  legten  ißertretern  im  'ilbfterben  be= griffenen  Didjtergeneration,  bie  alfo  fdjon  ©egenjtanb  ber 
£iteraturgefd)id)te  fiub  unb  ein  ab'fd)liefjenbes  Urteil  ge* 
ftatten.  C£t;arafterifiert  roerben  Did)tung  unb  Jcubeusen 
oon  E  a  b  a  II  e  r  0  ,  bes  nod)  in  unfere  ̂ üitgftscit  fjerein« 
ragenben  bicfjterifdjen  ©enies  unb  Seieljrers  beutfd)en 
StBefens  Suan  Sß  a  l  e  r  a  ,  bes  erft  Ietjtbjn  oerfd)iebenen 
P.  £uis  G  0  1 0  m  a  ,  ferner  ber  urroücbjige  S>ertteter 
afturifdjer  Seimatsfunft  3?iaria  be      e  r  e  b  a  unb 
fdjliefilid)  bas  Staffen  Senito  e  r  e  3  ©  a  l  b  6  s\  ©ine 
emftc  Äünftlerfreunbfdjaft  oerfnüpfte  ätitlebens  beibe  Ie^« 
teren,  in  ifjrer  2Irt  fo  oer[d)iebenen  Dieijter  bes  Cornaus, 
bie  ein  feltfamer  3ufQH  3ufammengefüf)rt.  ,,©s  roar  1871; 
^Jereba,  bamals  farliftifdjer  ?Ibgeorbneter,  ©artete  in  einem 
mabrilenifdjen  ßaftfjof  auf  einen  greunb  unb  oertrieb 
fid)  bie  3«it,  inbem  er  bie  j$rembenli|te  burdjblätterte. 
So  las  er  ben  Flamen  oon  ©albos,  beffen  erfte  Schriften 
aud)  feine  51ufmerfjamleit  erregt  ̂ attan,  unb  fragte  in  ber 
3Ibfid)t,  ib,n  auf3ujua^en,  nad>  feinem  3tmmerf  biefer 
eintrat.  Der  bamals  uie^igiäijrige  ̂ j3ereba  Ejatte  einem 
?Iltersgenoffen  3U  begegnen  geglaubt  unb  faf)  jtatt  beffen 
einen  faft  nod)  im  Jünglingsalter  fte^enben  SRann.  3m 
©efpräd)  entbedten  beibe  Sdjriftjteller,  bafj,  fie  fid>  aus* 
roenbig  fannten,  unb  biefe  erfte  Begegnung  füfjrte  3U 
einem  greunbfcfyaftsbunb,  ber  trotj  aller  3roifd)en  ifjnen 
bejteljenben  religiöfen  unb  polilifdjen  9Jieinungsoerfd)ieoeu= 
t)eiten  ein  brüberlid>er  genannt  3U  roerben  oerbient.  ,Das 
^ßfjänomen',  erfiärte  ber  barüber  befragte  ̂ ?ereba,  ,be= 
rut)t  auf  ber  berounbernben  äkreljrung,  bie  mir  ber  3to« 
oellift  einflöfjte  unb  auf  ber  beneibensroerten  ©igenart 

feines  fanftmütigen  2BeJens.'  DIme  bie  trennenben  ©egen* 
fä^e  3U  empfmben,  blieben  fie  in  bejtänbigem  3Ueimings= 
austaufd).  ©albos  befud)te  feinen  greunb  in  Santanber 
ober  auf  [einem  nahebei  gelegenen  £anbjitj;  einmal  unter» 
nafjmen  fie  eine  9?eife  burd)  Portugal  .  .  ."  Unb  nod) ein  Urteil  über  ben  im  5luslanb  roeniger  gerannten  ̂ Jereba 
fei  l)ierl)er  gefegt,  ein  Urteil  aus  eines  neibtojen  greunbes 
93?unb,  bem  ©albös'  felber.  „Jd)  möd>le  s!j3ereba  nid)t 
anbers,  als  er  ijt,"  fagte  er.  „D  e  r  Sd>riftjieHer  ift  ber 
reoolutionärjte  oon  uns  allen,  berjenige,  ber  am  roenig» 
ften  an  ben  Überlieferungen  fejtf>ält,  ber  eigentlidje  Sße» 
freier,  ber  bie  33olfsfprad)e  in  bie  litciarifcrje  Spraye 
eingeführt  l)at.  ©ine  ber  gröfjten  Sdjroierigteitcn,  gegen 
bie  ber  fpanifd)e  Vornan  anjulämpfen  t)at,  liegt  im  äftangel 
au  23iegfamfeit  unferer  Itterarifd)cn  SRebe,  roo  es  jid> 
barum  tjanbelt,  ben  ©efprädjston  3U  treffen;  SKebner  unb 
Dichter  bleiben  in  afabemifdjem  S^ang  befangen  unb  ent» 
3iefjen  it)r  bie  föefdjmeibigfeit.  Der  Unteifcfjieb  3roifd>en 
ber  31rt  bes  Schreibens  unb  ber  bes  Gebens  ift  3ugleid) 
bie  93er3roeif!ung  unb  bie  ©efafjr  bes  9iomanbid)tcrs; 
niemanb  roar  im  Übertoinben  berjelben  füt)ner  als  ̂ ereba." 

?Iud)  3.  9Pcat)thofer,  5Reifefcf>riftfteIIer,  ©rjä^Ier 
unb  £nrifer,  ftillt  fein  Verlangen  nad)  [ublimem  ©rieben 
auf  ber  iberifdjen  ̂ albinfel.  Das  £anb  [einer  Sef)nfua>t, 
roie  fo  mandjer  beu.fdjen  §er3en  feit  ben  ÜBejtgotenäügen, 
entlegener  allerbings  als  ber  Apennin,  rooljin  man  über 
ben  ißrenner  ober  ©ottl;arb  in  einer  iTtadjt  aus  beut[d>en 
©auen  gelangte.  äJJanrtjofer  t)at  im  giüt)ling  bes  un- 
feligen  3a^res  1^14  jule^t  bafjin  gefunben,  unb  roas  et 
erlebt,  gefetjen,  empfunben,  bas  gibt  er  anfd>aulid>  unb 
launig,  rooijl  aud)  bisroeilen  polemifd)  in  [einem  Sud) 
„Spanien"  (§erber,  greiburg)  roieber.  SUian  erfährt  barin 
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aud)  mandjes  Seltfame  unb  ̂ ntereffantc  über  fiiteratur 
unb  ftunft,  foroic  über  [ojiale  23räud)e.  Sßon  einer  Sfjeater* 
oorftellung  im  eifiufioen  „leatro  SReal"  beifpielsroeife 
—  „es  roar  etroas  Jteues.  (Ein  ̂ arfett  oon  Arbeitern, 
auf  ben  IRängen  Arbeiterfrauen  unb  bie  33ornef)men  ber 
<r>auptjtabt,  in  ben  Sogen  S  i  f  d)  ö  f  e ,  Söciniiter,  ©  e  t  ft  = 
Iiä)e,  Orbensleute.  Die  Königin  mar  nod)  nid)t 
erfd)ieuen,  rourbe  jebod)  erroartet.  34  hQOe  in  meinem 
fieten  nod)  lein  Sfieaterpubliütm  oon  biefer  3ufa"in^n= 
fetjung  gefefjen."  3<*>  toar)rr)afti>g !  Allein,  roir  (jaben 
fd)on  bes  öfteren  an  biefer  Stelle  barauf  tjingeroiefen, 
roie  ja  bie  £uft  am  Sd)augeptänge,  fei  es  nun  voeltlidjen 
Eftarafters,  alfo  fp^iell  am  3auber  &er  Sürme  ober 
religiöfen,  an  3eiemon-en  11110  ̂ ro3ef}ionen,  bem  Spanier 
feit  altersfjer  unausrottbar  im  SBIute  nijtet.  Den  Seginn 
bes  Programms  Ijaitc  ber  Autor  oerfäumt:  es  enthielt 
u.  a.  bie  Anfpradj«  eines  Arbeiters.  Dafür  befam  er 
„fefjr  r)üb[d)e  Dialoge  3U  I)ören,  gut  eingeübte  (Sefänge, 
oon  ber  23ül)ne  r)erab  ober  aud)  oon  einem  Teil  bes  par* 
fetts,  bann  roieber  folgten  glänjenbe  lebenbige  SBilber 
uoll  tiefer  ̂ oefie  unb  feinfter  malerifd)er  SBirtung.  Hub 
nun  bas  Sonberbare.  Überall  taud)en  als  £eiter  unb 
23eran[talter  unb  felber  mittuirfenb,  fogar  fingenb  unb  am 
ftlaoier  begleitenb,  fd)roar3gefieibete  junge  Damen  auf, 
roie  fie  mir  fd)on  braufjen  im  Sßeftibül  unb  goner  in 
cerfcfjiebenen  Sätigfeiten  begegnet  finb,  fein  unb  befdjeiben 
unb  babei  anfdjeinenb  in  allen  ftünjten  gleid)  beroanbert. 
2Bas  finb  bas  für  ©eifter,  auf  beren  ficfjtbarer  unb  unfidjt* 
barer  Xätigleit  bie  ganje  SBeranftaltung  rufjt?  Das  finb 
bie  Damas  Catequistas,  SDlitglieber  eines  religiöfen,  00m 
^apft  beftätigten  3-nftituts,  bie  fid)  ben  Arbeitern  roibmen, 
ftenntniffe  oerbreiten,  Unterridjt  erteilen  unb  Serirrte  aller 
Art,  Sojiali(ten  unb  Anard)i|ten,  jur  2P3ar)rt)eit  unb  jum 
<Fjei3ensfrieben,  3um  lieben  (Sott  3urüdfüt)ren.''  —  Hub 
bies  alles  im  Sweater!  9cun,  bie  beiben  ÜBelten  bes 
Scherns,  fjier  fd)einen  fie  feltfamerroeife  einmal  an  ber  rid> 
tigen  Stätte  —  bem  ftomöbienfjaus  —  jufammengefunben 
3U  fjaben.  3  m  ©egenfatj  f)ier3u  frifdjt  $eder  eine  ©pifobe 
auf,  bie  aud)  unfere  jüng[te  totubie  über  ̂ erej  ©albos 
(£©  XX,  1340)  fattfam  illuftrtert.  „Als  im  .Teatro 
Cspafiol' bie  Abenboorftellung  bes  antiflerifalen  ©albos* 
fcfjen  Dramas  ,©kctra'  3U  ©nbe  roar,  rourben  ̂ ßublifum 
unb  Didjter  oon  einer  großen  9JJenfd)enanfammlung  mit 
bem  9tufe :  ,Xob  ben  2>efuiten  •'  >^n  oen  ©tilgen  mit 
ben  'Pfaffen !'  begrüßt."  —  Dies  bas  a  n  b  e  r  e  ©efidjt bes  jeitgenöfiifdjen  Spantens. 
2Bien  Sttartin  Sruffot 

SRomane  unb  Ccrsäljluncjen 

3>te  ©nffe.  Vornan.  SBon  Clara  5ta§la.  Berlin  19J8, 
ffiaon  gieifcljel  &  (£0.  312  S.  M.  6,-  (S.— ). 
ÜBermutlid)  t|t  bie  93imtf)cit  ber  gröfjte  S^ovjug  bes 

mcufd)lid)cn  i'ebens  unb  3uglcicf>  feine  einige  i){ed)tfertigung. 
Unb  bunt  im  uercoegenftcn  Sinn  i[t  bas  i'ebeu  in  ber 
©äffe,  oon  bereu  §äufern  (Slara  Sialjfa  roie  ber  diuble 
hoitcux  mit  eritauuiid)er  .Uunbigfeit  Di«  Datier  abgebt, 
bunt  roie  bie  Palette  eines  uiilbgcroorbciicn  SDlaUtS.  Autfi 
biet  rangiert  fid)  bas  ©ctriebc  burdj  ijin'lK1  ul1^  ̂ urri) 
ifiebc,  Imuplfädjlid)  burd)  iiiebc  in  bes  iüortcs  forper« 
Ii(l)[lcr  !ü«bcutung.  Denn  bie  Aujlcuiungsmurfc  ber  ©a|f« 
unb  iljr  bel;errfd)enbcr  ßn^ot  <i'  bas  ,, blaue  .<>aus"(  ein 
Tempel  ber  uulgärcn  ikuus.  Auf  jeben  Jjcbeiislauf  bei  All" 
iDoljuer  in  auf-  unb  abjtcigcuber  iiiuic  uiirft  es  feine 
Sdwttcn  unb  gibt  trolj  allem  Unbel)agcn  eine  nbgcfiäitc 
Atmofphäre  oon  fo  gotq  nur  luenfdjlidjem  Urteilen  jenfeit> 

ber  gebiäud)lid>en  DJJoralroerte.  SJlan  benft  an  bie  Sper« 
lingsgaffe  —  aud)  roegen  ber  romanhaften  Sd>icljale  manajer 
©ptfobenträger,  romanhaft  gefaf3,t  als  getreue  SIßiebergabe 
auf]ergcroöf)nlid>er  £ebensumftänbe,  nidjt  gebämpft  burd) 
!ünftlerifd)e  ßlonomie  —  ein  2Bil|elm  JJaabe  mit  feiual» 
pat^ologifd^en  gad)Ienntniffen,  in  ber  S<d)ilberung  ber 
Sürgertnpen  eine  Alice  Serenb  or)ue  bas  SBofjIrooIlen 
fd)5nften  §umors. 

Die  ein3elnen  ̂ perfonen  finb  fd)arf  geferjen  unb  feft 
rjingefeljt:  bie  maffige  9lofe  $er3berger,  bie  im  grbfjten 
^überleben  immer  bie  erbärmlid)e  Spiefjerin  bleibt,  ifjre 
feine  2od)ter  9?utt),  bie  aus  ber  unfauberen  Umgebung 
ftill  unb  unbeirrt  it)ren  2Beg  3um  3u9clt°9eHe&ien  gef)t, 
ber  fd)mietige,  lüfterne  33enno  SlHankl,  ber  nad)  ber  SDcutter 
fid)  gern  ben  fiederbiffen  ber  fdjeuen  2od)ter  leiften  möd)te, 
unb  aus  bunfelftem  §erfommen  feinen  2Beg  nad>  oben  über 
£eid)en  mad)t,  bie  tüd)tigc  Puffmutter  mit  itjren  pietätooll 
aufbcroar)rten  unb  3ur  befferen  Äonjeroierung  geräud)erten 
Totgeburten  unb  enblid)  bie  SJlutter  ber  grau  §er3berger, 
bie  alte  Spengler,  bie  bas  Sprid)roort:  3unge  Suren, 
alte  Setfd)roeftem  in  feiner  3weiten  §.älfte  fiügen  ftraft. 

Sd)abe,  bafj-  bie  Autorin  it)re  ©efd)öpfe  metjr  Iritifd") als  fjanbelnb  d)arafterifiert;  ber  Dialog  ift  oernad)läffigt. 
Unb  foroot)!  it)re  93cenfd)en  fübüd)  bes  SKains  roie  aud) 
ir)re  berliner  fpred)en  einen  Dialeft,  ber  nidjt  oon  biefer SBelt  i!t. 

Slara  Jlatjfa  gibt  eine  gülle  oon  '(Einfällen,  fie  ift  über= 
reid)  an  Stoff  unb  lebhaften  ©ebanfen.  ©5  ftebt  3U 
ruünfd)en,  bafj  bie  fün[tlerifd)e  Arbeit  bie  quellcnbe  Stoff» 
maffe  mefjr  beroältigen  mödjte,  unb  bie  Autorin  il)ren  Äht* 
bern,  oor  allen  ben  Stebenperfonen  gegenüber,  ftärfer  bie 
ÜUcuttertugenb  bes  SSerfagens  als  bes  unbekümmerten  ©e= 
roär)renlaffens  übe. 

58  er  l  in  9t  u  b  0  l  f  <p e  d)e l 

ä&aßemnt.  ©ine  Erjafjlung.  35?n  33iII)elm  gifdjer  in 
©ra^.  ©otr)a,  rf.  A.  ̂ Bertrjes. 
©in  Sub  oollbringt  ein  Selbenftüc!.  ©r  roagt  fid) 

bei  Äriegsausbrud)  über  bie  ©ren3e,  rettet  ein  fteirifd^es 
SDtäbd)en  oor  ben  Solbaien  Eabornas,  Iunbfd)aftet  feinb= 
litt)«  Stellungen  aus  unb  roirb  bon  Sr.  ©3E3ellen3,  bem 
©eneral,  belohnt.  „Das  ijt  allerbings  toas  Sd>önes  — 
benuod)  mangelt  bies  unb  jenes."  ©s  mangelt  bem  gra3er 
©rjäfjler  ber  fefte,  fjerätjaftc  ©riff,  eine  foid)e  ©efd)id;te 
beim  Sd)opfe  3U  faffen.  ©r  madjt  langes  geberiefen, 
roirb  Ii)tifd)  ftatt  epifcrji  unb  braud)t  bas  grofje  unb  bas 
fleine  Simmels!id)t,  um  feinen  mutigen  Söuben  red)t  3U 
beftra^len.  Das  ift  langroeilig  für  bie  Hungens,  bie  nur 
roenig  9Jionbfd)ein  unb  nur  feiten  Sonnenuntergang  in 
ibren  33üd)ern  roollen.  Aud)  bie  (Erroad)fenen  roifjen  nid>t 
recfjt,  roas  biefe  ©rjäf)Iung  it)nen  bebeutet.  2BoIjl  freut 
fie  bann  unb  roann  ein  Iiübfd)es  AJort,  ein  liebes  25ilb, 
aber  bann  reut  es  fie  aud),  für  biefen  lärglidjeu  £obn 
ifjie  3eit  3U  oerfdjroenben.  Sßcr  3U  Süilrjelm  gifdjer  roill, 
roärjlt  nid)t  ben  Umroeg  über  Rax\  OTan. 
Düffelborf  $ein3Stol3 

5)oö  iBotfpiel.   ©in  9\oman  aus  Öfterreicb.   5Bon  Stobcri 
JSoljlbaum.   £eip3ig  1918,  £.  Staaclmann.  ÜJi.  4,50 

(6,-). Robert  §ol)lbaum  bat  früher  einen  5ioman  gefdjriebeu, 
ber  im  3al)re  1866  fpiclt;  bies  neue  Wal,  bas  bie  3«» 
oon  1859  bis  1866  umfpannt,  gibt  fid)  glcid)|am  als 
(Einleitung,  als  Auftaft  unb  Vorbereitung  jenes  früljereu 
aus.  ©in  Tljema  ujirb  barin  oariiert,  bas  ben  öfterrcidji- 
fdjen  ©r3äl)lcm  ber  Icljten  ̂ aljrc  unb  3a^r3clJnic  —  .Dc* 
greif lid)eru)cife  —  fcljr  am  §cr3en  liegt:  bas  Kapitel 
oon  ber  SRol  bes  Dcutfdjtums  inucrljalb  ber  rocilnnb 
fd)roar3gclben  <Pfäf)Ic.  3ugcgcben,  baf}  bamit  an  ein« 
breuuenbc  SBunbe  gerührt  toirb;  3tigegeben  im  oorliegcu« 
ben  SpejtolfoII,  bajj  öo^uaum  in  AJieoe  unb  >;>a{j  tempera- 
Rtciltootl  feinen  Stanbpuurt  oertritt  unb  bajj  bas  auf« 
redite  feiner  0*)cfinnung  »oBItuenb  anfprid)t.  Aber  man 
uiiib  fid)  l)iileu  muffen,  0">e}iunttng  ju  einem  fünitlciifdjeu 
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Kriterium  311  ergeben,  roie  bies  in  leljter  3e't  fyäufig 
gefdjietjt.  Diefer  Vornan  ijt  tauglid)  als  Kampf«  unb 
^Proteftbudj ;  un3ulänglid)  i(t  er  als  epifd)es  ©cbtlbe,  als 
gcftalteter  2lusfdjnitt  aus  bem  großen  3eit=  unb  SBelt» 
gefdjefjen.  peinlich,  wirft  es  bisweilen,  ju  [ef)en,  wie  fid) 
3umal  bie  SRenfcbenbarftellung  peralteten  :J?cquif:ts  aus 
allgemein  sugänglidjer  Sfüftfammer  bebient,  roie  ba 
Sdjwärmer,  ̂ eimliaje  Siebter  unb  tüchtige  3II!tagsmenfdjen 
fid)  gegenfeitig  ergänzen  ober  ergäben  [ollen;  unb  roenn 
einer  ber  gelben  (beiläufig  ein  3ternli<t)  unerquieflidjer' 
^Isfet),  ber  jahrelang  auf  bem  brünner  Spielberg  ge= 
fdjmacbtet  tjat  unb  nun,  entlaffen,  fid)  3um  medenben  ©e« 
wiffen .  feiner  Vrüber  berufen  fühjt,  in  eine  foldje  ©fftafe 
gerät,  Haß  it)m  ber  weiße  Schaum  com  SRunbe  trieft, 
fo  fdjemt  t)ier  eine  ©renje  bes  inneren,  fünftlcrifdjen  Üaftes 
Übertritten  3U  fein.  Siebenter  wirb  Ptel  in  3e't=  unb 
SRilieuftimmung  gemacht,  ber  Scljilterfommers  5limo  1859 
gibt  31nlaß  311  einer  Sdjilberung,  bie  eines  ber  beften, 
ftraffften  Kapitel  füllt,  Griltporjcr  wanbert  mürrifd)  feinem 
fDcittageffen  im  SRatfd)aferf)of  3U  unb  roirb  non  einem 
bem  fjeimlidjen  Softer  bes  Didjtens  ergebenen  Stubcntlein 
perfolgt,  bas  glüeflid)  ift,  roenn  es  bem  großen  SRitbürger 
unb  3e,I9en°Ffen  e'n  ®utr)  ™  oe"  Straßcnbrecf  roerfen 
fann  unb  bafür  angefnurrt  roirb.  3r9enbroie  roirft  biefer 
Sfoman  beabfidjtigt  unb  barum  unfrof),  ftredenroeife  3er» 
fällt,  3erbrödelt  er  in  feiner  inneren  Unnotroenbigfeit. 
Unb  erft  gan3  3um  Sd)luife,  in  ben  legten  Kapiteln,  roirb 
eine  ftraffere  §anb  merfbar,  bie  manche  fallengefaffene 
SEJ?afcr>e  aufnimmt  unb  —  einigermaßen  perfpätet  —  ins 
©eroebe  fügi. 

S  a  1 3  b  u  r  g  ©  r  ro  i  n  f>.  9?  a  i  n  a  1 1  e  r 
$üte*  ber  nf^enb«.  Vornan.  Von  V^ul  ßeppin 

SB'en  unb  2etp3tg  1918,  T»cutf(t)=öftcrreicf)!fcr!ev  Verlag. 
187  S.     SR.  8  —  (10,— V 
(Ein  Sud),  roie  es  nur  in  Vrag  gefdjrieben  roerben 

fonnte.  Scbabe,  baß  bie  reid>Iid)  überflüffige  Vorrebe  es 
in  bas  SRilieu  f)inunterbrüden  mödjte,  aus  bem  es  feinen 
Stoff  nimmt:  ins  ßiteratencafe.  Denn  bas  qibt's  anfebei« 
nenb  immer  nod):  biefen  üummelplatj  fo  nieler  V*gabung 
unb  non  nod)  mefjr  ©nergielofigfeit,  biefe  ©efellfcbaft  3ur 
Steigerung  ber  gegenfeitigen  Vebeutung,  in  ber  ein  glüd« 
lidjer  Wpljorismus  Shibm  übers  ©rab  perleiben  fann,  biefe 
mit  finberbaren  Süditen  getabene  SltmoTpbrire  mit  ifirer 

STr^ierjungs«  unb  ftärferen  'H'b'lo^ungsfraft,  bas  ßiteraten« tafe  mit  all  feinen  Krannjeitsfijmptamen. 
ßeppin  ift  ein  Virtuofe:  mit  einer  perblüffenbeu 

Selbftoerftänblicbfeit  enäblt  er  alTe  Sdjamlofiqfeiten  unb 
Codjonnerien  biefes  Kreifes  in  einer  Sprache,  bie  fid)  roie 
«ine  £aut  um  bie  Dinae  legt.  ©eiitreid),  bosbaft,  non 
Serben  unanftänbig,  mit  fouperänem  ©rfaffen  ber  grotesfeu 
Komif  unmöglicber  ̂ rtuatirnrn.  Stitfits  bleibt  bem  fiefer 
erfpart,  nidjt  bie  Unappetitlid;feitcu  ber  Selbitbefricbt» 
oung,  nidvt  bas  3wiifdjern  ber  geilen  233eib?r  unb  ber 
Drang  bes  prrüf)linqsermarf)ens.  nidvt  bie  SBiberraärtig« 
leiten  ber  ßuftfnaben.  SRilbernb  wirft  bie  tronifdje  58e= 
Ijanblung,  bie  aber  nid)*  ein  itarfes  Vefjagen  am  Stoff 
oerbergen  fann.  3um  Darüberfteben  genügt  nudj  nid)t 
bie  grotesfe  9?omenfIatnr :  ©aubentius  Sturmfen^ter,  £ö= 
roentbran,  9?ömerftem,  Scbrcän3tein,  ̂ rifeitr  Srbeibenf)oniq 
unb  Benjamin  ftuf)fd)Ieim.  (Es  ift  ferjon  fein  3^101',  baß 
ungebmer  v\t1  rtr»n  C5crücb,en,  ̂ lusbünftungen,  Sdjleim 
unb  Speid>el  bie  9?ebc  ift. 

SRon  roürbe  bie  Daumen  nid)t  fenfen,  roenn  nidjt  aus 
biefem  Sumpf  eine  fonberbar  fd)öne  <8Iume  blühen  roürbe, 
bie  einem  Xtfdjter  eignet:  b?r  inb  bes  Dirn^ns  (Ena.  Slur 
ift  bie  (Entfernung  oon  bem  billigen  ftitfd)  jeber  Ser= 
flärung  oon  horizontalen  nid)t  roeit  genug  gegriffen. 
Äber  immer!) in ! 
23erltn  5?uboIf  Jeebel 

$sie  «ott'-öfrennbin.    9?oman.    Von    Ror(  ffijelle^ 
tu».    ßetP3ig  1^18,  Quelle  &  SRener.  393  S.  SR. 7,—. 
SBarum  f)at  nur  ©jellerup,  ber  SBeltroeife,  ber  Seelen« 

' rater,  biefe  unfere  fjerrlid)  roüfte  3eit  oerlaffen?  3n 

feinem  oorlegten  25ud)  flol)  er  in  bie  römtfdje  Ulntife, 
in  feinem  letjten  bier  mauert  er  fid)  in  einer  fübbeutferjen 
Surg   ein,  um   ̂ afjrfjunberte   com   9BeItfrieg  entfernt. 

ftann  er  fid)  rooljl  in  unferen  Untergang  rjeut  nicf>t 
fjineinfinben?  ift  feine  Ierjte  Rettung  o<or  ber  Sinnlt>fig= 
feit  bes  Krieges  bie  5Iud)t  in  bie  Vergangenheit?  (bie 
bod)  gar  nidjt  beffer  als  unfere  ungebeure  ©egenroart  ift!) 
JBaruni  bleibt  ber  Did)ter  niebt  bei  uns?  Sd)ion  fein 
,,©oIbencr  S^'S"  un5  §efuba!  Sein  Surgroman 
liefe  ©efafjr,  es  aud)  3u  roerben,  roenn  nicbit  biefes  mittel« 
alterlidje  ©eroäd)s  fjier  unb  ba  eine  fdjöne  Slüte  triebe: 
ein  Dialog,  eine  Süiebitation,  ein  ©ottgebanfe,  ein  §öllen= 

einfall.  316er  ber  5Roman  felBft!  ©r  beginnt  mit  einem* gläfd)lein  00II  Saft  unb  einem  ̂ ßergamentftreifen,  ber 
nerlünbet:  „Das  ßeib  bes  ßeibes  roeid)t  3eb.n  braunen 

tropfen,  bod)  fünfzig  b,eben  ab  bes  ßebens  ßaft."  Unb 
man  erfährt,  baß  nod)  gerabe  f)unbert  barin  finb.  Sla 
alfo !  ifuf  erbem  erfärjrt  man  bas  pon  ber  Surgrjerrin, 
bie  bas  fd)önffe  §aar  f)at  unb  iljrem  leibenben  ©emaf)l 
auf  beffen  SBunfd)  fünf3ig  Iropfen  eingab.  Unb  biefer 
©emabl  §ugo  litt  an  einer  SBunbe,  bie  ifim  23ifd)of  Ottmar 
einmal  3ugefügt.  5?a  alfo !  Unb  roirflidj,  auf  Seite  393 
ftirbt  bann  Stenata,  bie  Jßitroe,  SRunb  auf  SRunb  mit 
Sifdjof  Dttmar  an  ben  rjunbert  Kröpfen.  Da3roifd)en 
liegen  ein  paar  Sage,  angefüllt  mit  9iomant)anbIung, 
ber  Scbablonenfigur  ©ertnib  tadj  bu  arjmtng&Iofer  93ai= 
fifd)),  mit  bem  Ib.eater=3"triganten  33incentius  unb  fo 
roeiter.  ©laubt  mir,  es  lofjnt  fid)  nidjt!  3Iber  es  gibt 
bier  ein  ©efpräcf),  bas  gebanflid)  feffelt,  bort  einen  ©in= 
fall,  ber  beroegt.  3ec,0*):  ̂ i1  i>as  genug  für  fieben  SRarf? 

ftarl  ©jellerup  roar  immer  ein  bid>terifrr)er  Sßeifer, 
ba  ift  fein  3roe>fcI  geftattet.  ©r  r)at  bie  SRenfdjen  unferer 
3eit  fo  tief  unb  r)eiter  gebeutet,  baß,  uns  ums  §er3  rooljl 
unb  roelje  roerben  fonnte.  3Iber  fct?t  bemübt  er  fia)  um 
£eid>en.  3d)  befdjroöre  ©ud),  Iaffet  bod)  §abrian  unb 
Surgbamen  in  r)eibnifch>m  ober  d)rtftlid)em  grieben  rufjn 
unb  nef)mt  ©ud)  unfrer  lebenbigen  perroirrten  Seelen  an! 

Slun,  nad)  Pier  ̂ a^e«  Verfalls  roirb  fid)  mandjes 
roieber  3urüd*  unb  beffer  finben.  3tud)  ©jellerup  i-r- 
per3eil),  0  Sßeifer  unb  Didjter,  biefe  anmaßenbe  23efd)roö= 
tung  eines  Kleinen,  pielleicbt  fid)  ̂ rrenben,  piclfeid)t 
Urteilsuufäljigen  !  —  aud)  bu  finbe  uns  ß  e  b  e  n  b  e  roieber, 
febau  ben  perfjüUten  gimmel  üb^r  unferen  Sdjmer3en, 
öffne  ftatt  ©räber  unfer  3udenbes  §erj! 
3ürid)  ÄurtSRüTi3er 

SJotKlfett.   Von  3!bcopr)ile  ©autier.    Verbeutfd)*  oon 
©Ife   pon   §o!lanber.    SBcimar,   ©ufiao  ftiepenbeuer. 
m  2,-  (3,-). 

<$r*5&fttttft«n.  3?on  3IIfreb  bo  SRuffet.  Verbeutfdjt  non  , 
©!f?  non  §o!lanber.  ©benbo  SR  2,—  (3,—). 
SRuffets  ©efo5id)ten,  bie  fdjon  l;äufiger  nerbeutfd)t 

rourben,  finb  bie  anmutigen  3eugniffe  eines  Slomantifers, 
ber  mit  bem  SRenfdjenlebcn  fpielenb  umging.  Von  biefer 
fran3öfifdien  ©pi!  ber  Vergangenbeit  ift  oteletfei  311  lernen: 
Der  Dichter  füblte  fid)  immer  als  einen  erhabenen  ©loron. 
SRuffet  arbtete  bie  fd)öne  3lufricbitigfeit  nur,  roenn  er  fid) 
Iprifd)  be!annte.  ©r  roanbte  fid)  obne  fjeftige  Sleugicr  unb 
Vefennerlaune  ben  ©efd)idcn  frember  SRenfdjen  3U.  Unb 
fdjrieb  er  roärmere  V^ofa,  fo  gefefiab  es  aud)  nur,  roeiT 
bie  ßeibenfd)aft  ber  Sclbftnerrätetci  ibn  trieb.  5Run  gibt 
es  bei  SRuffet  nod)  ben  fjöfjeren  §tt?egrab  ber  3Renfd)en= 
liebe,  bie,  fet)r  friebelos  unb  pon  Verantroortungsgefürjl 
angefpornt,  ©efd)ide  ber  ©rbenfinber  formt  unb  erjat/tt 
Die  Verbeutfcberin  bättc  oielleidjt  bas  ftaffifebe  Verfd)Ieie= 
rungsftiid  ber  „weißen  3fmfel"  unterbrüefen  unb  bafür  bie 
fleine  Wr.nfarbentragbbie  ber  SRimi  Vmfcm  cintaufd>en 
follen.  Denn  obwobt  SRimi,  bies  ©efd)öpf  eines  3arten 
Did)tcnnitleibs,  etroas  3U  arg  ins  Slumcnfjafte  entartet, 
roirb  fic  in  ber  Sladjroelt  als  bie  Uratjnin  eines  gan3en 
SRäbd)eniefd)led)ts,  als  bie  erfte  Trägerin  ber  Seele  bes 
„füßen  SRäbels"  roeiterlebrn.  Dies  ©efd)led)t  bepöffert 
nid)t  minber  ben  „©rünen  £einritf)"  als  3lrt^ur  Sifjnitjfers 

SRenfcb.b,eit  — 
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Zlfeopfyile  ©autier,  biefer  atme,  abgeraderte  3«' 
tungsfcbreiber,  ber  bie  Äurift  bes  Sdjreibens  aus  jeber 
Grbenfeffel  fdjälen  unb  ibr  febr  barte  ©efetje  ber  ©nt» 
Ijaltfamfeit  oon  jeber  anbeten  ©rbengeroohurjeit  fchenfen 
roollte,  neibient  bie  Qluferroedung  ficber.  ©r  roar  eigent» 
lieh  ein  tragtfcfier,  jum  Gintrocfnen  in  ben  Druderfälen  ter» 
urteilter  Sülann,  roäbreub  in  feinem  ©ebirne  allerbanb  tropi» 
fdjes  S5oIT  niftete.  Unb  roeil  er  bie  Üppigfeit  nicht  erlangte, 
bie  fein  üraum  faft  nur  fab,  oergöttertc  er  bie  ©sotif,  bie 
manchmal  auch  bie  genuf3f£kf>tigen  Srüber  ©oncourt,  bie 
fanatifefien  ©rroeitercr  bes  äftbetifdjen  £ebens,  als  fiebrer 
geführt  bat.  Dabei  fpridjt  oieles  bafür,  baH  ©autier,  Sal= 
3acs  erfter  Siograpf),  im  ©runb  3ur  WirflicfjfeitsfcbTift» 
ftellerei  neigte.  Gr  ging  mit  3oIainftinften  an  bie  menfdjlidjen 
fragen.  Seine  Stilform  rourbe  aber  eine  tönern  tönenbe, 
eine  marmorn  ballenbc,  eine  beut  fdjon  bebenflicb  oerftor» 
Bene  N  toetl  er  niemals  SRufee  finben  burfte,  um  fidj  felber 
3U  finben.  ©5  ift  eines  ber  Ier)rreicf)ftcn  ftapitel  ber  Dichter» 
feclenfunbe,  biefe  Hnterfucfjung  ber  Urfacrjen,  bie  ben  SRetftet 
eines  romantifdjen  SIrtiftenftils  eigentlich  als  Siebbaber  unb 
Sorabner  ber  roirflicbfeitsgetränfteit  Srofa  cntlaroen.  Dabei 
roar  ©autier,  ber  im  ßärm  bes  Setjerfaales  bie  unftcrblidje 
groftigfeit  ber  Spraye  glieberte,  ein  JBunfcbgemüt  unb 
Sdjroärmer.  ÜBenn  er  bie  berühmte  ©efdjicbte  oom  ,, Seelen» 
taufdj"  erfanb,  fo  entfeffelte  fid)  fein  gefeffelter  ©eift,  ber 
fidj  nicht  rühren  burfte.  Gr  roar  ein  Sflaoe  bes  2ages  unb 
träumte  besbalb,  baH  es  bodj  gelingen  muffe,  roie  ein 
©ott  bie  Seelen  ber  SDienfchen  aufjufifeben,  einen  §etben  ein« 
mal  3um  3°'ergen,  einen  3roer9en  einmal  jum  Reiben  3U 
machen.  2Ber  eine  StRafdjine  ber  Arbeit  nur  ift,  möchte  gern 
ein  StRngier  fein  unb  fein  geräbertes  §er3  einmal  für  ein 
himmlifdj  fdjroingenbes  eintauf<f)en.  Soldje  Sebnfudit  roar 
ber  Xrieb  ©autiers.  ©r  wollte  für  bie  ©roigfeit  fdjreibeu 
unb  muf3te  ein  Ebroniqueur  bleiben,  ©r  fuebte  umfonft 
nad)  ben  „©alofdjen  bes  ©lüds",  bamit  ibm  in  jeber 
Sefunbe  bes  Begehrens  jebe  Segebrlicbfcit  erfüllt  roürbe. 
ÜBeil  er  ein  fchroer  iRingenber  roar,  febeint  fein  ÜBerf  b,eute 
faftiger  als  bie  Srofa  SÖluffets.  Das1  tjt  ein  Scadjruljm,  ber 
aber  etroas  fpät  fommt. 
Berlin  Wtax  £ochborf 

2§elrmuftt  9ceue  ©ebiebte.  Son  ftarl  Sendeil.  SRüncben 
1918,  ftranj  Sanfftänael.    SR.  5,—. 
So  ftumpf  ift  biefes  Joelen  ©ebör  geroorben,  bafj  er 

iüd)t  fiif)It,  roie  bas  ungeheure  5D3ott  „2BeItmufiI"  auf 
bem  Titelblatt  ben  ritter&fjaufifdjen  Älingflang  feiner  SScrfe 
3erbrüdt.   Der  in  ben  Wehtjigerjabren  revolutionierte,  ift 
nun,  als  lebte  er  im  SJiärcben  oom  ftrebs  im  SRobriner  See, 
in  bie  ooraufgefjcnbe  ©encration  surütf cjcfdjlüpf t,  unb  roenn 
feine  3"f)a'te         ,, -Kämpfer  um  ein  freies  SOabJrcdjt" 
grüften,  ftimmen  feine  5Rb.ntb.men  für  bas  Drciflaffenfnftem. 
»erlin  ©  r  n  ft  £  i  f  f  a  u  c  r 

@4tefifc$et  9JMenaImatta*.  5.  Jahrgang.  95anb  1. 
Örsg.  oon  SBilfjelm  SBitbitjfn.  Beutben  b./S.,  Ron» 
feroatoriums»33crlag,  Xt)  ©ieplif.  96  S.  9[R.  3,—. 
S<b.on  einmal  fjabe  id)  mid)  an  biefer  Stelle  über 

ben  Sdjjlcfifdjen  9J?ufenalmanad)  geäußert  unb  feftgeftcllt, 
bah  bei  ibjn  2Bille  unb  Xat,  Serfyeifeung  unb  ©rfüllung 
in  all?u  fd>roffem  ©egenfatj  fteljen.  Unterbeffen  ift  ber 
^llmnnnd)  in  anbern  Oering  übergegangen,  unb  bcr§craus= 
geber  oerfeljlt  nid)t,  in  feinem  ̂ orroort  neue,  ;!übne 
5Perjpred)ungcn  baran  311  fnüpfen.  Die  übrigen  Seiten 
bes  5florroorts  roibmet  er  roieber  prinzipiellen  ftunfterör- 
terungen.  $ier  einige  Stidjprobcn:  ,,rtunft  Tommt  oon 
bem  AUortc  5lonnen";  ,,Die  Spraye  muft  rid)tig,  beutlid), 
fd)ön  fein";  ,,Die  ̂ orrn  allein  mad)t  nid>t  bas  ©ebidjt, 
toie  aud)  allein  bcr  3"bolt  nid)t.  ©ine  Did>tung  muH 
Originalität  unb  ab  ftolqe  baoou  Gtoigfcitstocrt  be» 
fitzen."  3«m  Sd)Inf-,  beifit  es:  ,,Unb  fo  foll  aud)  bie 
Slunft,  bie  mein  Wlmnnnd)  bringt,  feine  Ruitft  für  SJünftler, 
fonbern  Mnnft  fürs  ̂ nlf  fein.  SRöge  unfer  geliebtes 
löcimatoolf  buref)  Wort,  !i<ilb  unb  Xon  3U  ben  §5l)en 

geführt  roerben,  »on  benen  es  mit  oertTärten  SBliJen  in 
ein  fd}önere5  Dafein  fdjaut."  iRun  fetjlt  biesmal  aller- 
bings  bie  ärgfte  Dilettanterei,  roie  fie  in  bem  früher 
befprodjenen  23anbe  anjutreffen  roar,  aber  übet  ben  Stanb 
eines  bunten  Sammelbud)s  mit  allerbanb  Seiträgen  tie- 
fdjeibenen  9Bud)fes  lommt  ber  Sllmanad)  aueft  jetjt  nidjt 
hinaus.  9Kan  roürbe  ibn  obne  Iiterarifdjie  Äritif  rubig 
bem  Unterbaltungs=23ebürfnis  empfehlen  tonnen,  roenn  eben 
nidjt  bie  großartigen  ftunftrebensarten  ber  Ginleitung 
roären.  Der  Herausgeber  hat  bann  noch;  einmal  im  Such 
felbft  bas  SZBort  ergriffen,  um  ber  fcblefifchen  Did>terin 
Saronin  Seblni^In=Gio>enborff  3um  fechiigften  ©eburt&= 
tag  feine  <rjulbigung  3U  ̂üfjen  3U  legen,  ©r  beginnt 
fonberbarerroeife  mit  ftriegsbetradjtungen,  bie  er  mit  bem 
Satje  beenbet:  „3d>  bin  roieber  einmal  fefjr  erregt." 
Dann  gebt  er  3um  greife  bes  ©eburtstagsfinbes  über, 
oon  beffen  ©ebbten  er  einige  mitteilt.  2Iucf)  Silber  ber 
Saronin  finben  mir  nebft  ittnfid>ten  ibres  Sd>loffes,  r>or 
beffen  ©infahrt  ein  febmueter  Siererjug  fiält.  2Bas  hat 
nun  aber  biefe  illuftrierte  ©lüdrounfa>Gpiftel  mit  bem 
,,eblcn  Samen"  3U  tun,  ben  ber  Herausgeber  in  bie 
„Herfen  aller  berer  {treuen"  roilt,  „bie  fich  biefer  'Mus- 
ftellung  (nämlid)  bem  ittlmanath)  nahen"?  2Bas  mit  ,,fd)Ie^ 
fifd)«beutfcher  ftunft",  bie  bas  „fä>!efifcf)=beutfch.e  SOolf  freu» 
big=ernft,  fittli^grofe  unb  legten  Gnbes  .  tief»religiös" 
madjen  foll?  SRöge  $err  2Birbi^fn  fein  5öierteljabrsbia> 
lein  äufammenftellen,  fo  gut  er  es  oermag.  3ebermann 
roirb  ibm  babei  heften  Grfolg  roünfdjen.  Wbtt  er  laffe  im 
eigenen  3nt'ereffe  enblidj  einmal  bie  tönenben  ?Infünbi=' 
gungen  böchfter  unb  t)et)rfter  ftunft,  bie  aud)  bann  über» 
flüffig  roären,  roenn  fie  roirflicb  erfüllt  roürben. 
Sreslau  Gritf)  greunb 

Wofenlanb.   Sulgarifdje  ffieftalter  unb  ©eftalten. 
S3on  9?o  ba  IRoba.     SOTtt  23  Silbniffen.  Hamburg, 
©ebrüber  ©noct).    315  S.   OT.  8,—. 
5Roba  5Roba,  ber  oiel  teidjter  3um  fiacben  bringen 

fann  als  äebn  aubere  3um  SBeinen,  fyat  mandjmal  aud) 
literarifdje  SImbitionen.  Gr  t)ai  noch  in  feiner  fleutnants»- 
3eit  ferbifebe  ©efcbicb.td}en  bem  Deutfd>en  angepafjt,  hat 
babei  oft  mit  feinem  unermüblicljen  ©fprit  ausgeholfen, 
roenn  ber  balfanifdje  SUeutterroi^  nid)t  red>t  oorroärts 
fommen  roollte,  hat  —  id)  glaube:  als  erfter  —  bas 
fübflatoifdje  Sdjrifttum  oerfünbet  unb  ift  feiten  fo  ftarfem 
SBiberfprucf;  begegnet  roie  als  SRaohcrjäbJer  frcmlänbi» 
fct)er  ̂ poefic.  2BohI  ber  Ärieg  brad)te  bie  Öitcratur  Bul- 

gariens in  feine  ©efidjisnätjc,  unb  feiner  Itter ariTd>ctB 
Sünbnispfluht  entfprang  bas  oben  jitierte  Wext,  ©s 
ift  eine  Anthologie  mit  Iiterargcfd)id)tlid)cn  Setraohtungeir, 

nooelliftiiä'jen  Äoftproben,  Inrifcben  SRadjcmpfinbungcn. 
2Bas  gegen  bas  23u<f)  3U  fagen  roäre,  {)at  9?oba  IRoba 

in  T'ugen  ©inleitungsroorten  rtorroeggenommen.  Gs  bleibt 
übrig,  in  ftleinigfciten  3U  roibcrfpred)en :  baH  ̂ petfo  Sla- 
toejloff  ber  Segrünber  oon  Bulgariens  Di<hterfprad)c  ge»- 
roefen  fei,  ich  beftreite  es;  ob  jeber  Bulgare  bas  Sud) 
^tlefo  Äonftantinoffs  Dom  ,,Saj  ©anju"  fo  liebt,  roie 
SRoba  9?oba  311  roiffen  oorgibt,  id>  be3iocifle  es.  (Denn 
biefe  meifterbafte  Satire  oerfpottet  fo  fdjarf  roie  richtig 
Dünfel,  Schn>äd)e,  ja  lölpelljaftigrcit  ber  bulgarifa>en 
Sauern,  baH  "ta"  "<d)t  erfreut  fein  fann,  feine  grojjen 
fehler  fo  fpiegeltreu  erlenncn  311  müffen.  Die  Serben, 
Bulgariens  arge  ©egner,  haben  bas  Buch  all3u  gern  in 
ibre  9Ruttcrfprachc  überfclit.)  3d)  beftreite  noch,  baH  .  .  . 

Dodj:  roo3U  mit  GiniDänbcn,  bie  für  bie  fiauptfachc 
nid>t  ftörenb  roirten,  ben  sJCert  bes  Buches  ocrflcinern) 
roollcu?  Scbcutet  biefes  bot!)  nicht  mebr  unb  nid)t  roeni' 
gcr  als  bie  cr'fte  Sammlung  bulgarifd)cr  Dichtfunft,  bie 
in  glücflid)cr  Übertragung  unb  oerftänbnisooller  IRadV 
biebtung  für  ein  unbefanntts  Sdirifttuin  roerben  aüll.  Unb 
babei  roirb  fo  oft  Srl)öubeit  unb  Did)tungsroert  bes  bul 
gnrifdKU  Originals  übertroffen,  baH  '"an  fid)  in  Sofia 
roirHid)  feinen  befferen  3n*crPrfI<"  fur  °'°  bulgarifaV 
^iH-fie  roünfd)en  barf  als  biefen  ÜRoba  IRoba,  ber  aus 
9lid)tigfeitcn   .Uunitvocrfe  511   brccbfeln   rxrftcl)t   unb  ein 
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3t'emlid)  unbebeutenbes  Schrifttum  in  ben  Sanntreis  ber Sßeltliteratur  erheben  roül. 
Sas  Sud)  lann  über  bie  bulgarifd)e  £iä)tfunit  rjoil- 

ftänbig  informieren.  £5  bietet  in  gebrängter  go-m  alles, 
coas  fid)  bes  Sßiffens  Iotjnt.  Unb  ÜRoba  9toba  beljanbelt 
mit  fo  urroüd)figem,  rotttooll=büubigem  Stil  feine  Iite= 
ratutgefd)id)tlid)en  Grroägungen,  baf}  man  r»oll  3niereftc 
unb  ̂ müfement  einen  Stoff  oerfcfylmgt,  ben  ein  Setufs- 
gelerjrter  mit  trodeuer  3äf)igleit  ̂ u  oerleiben  oermag. 
<ägram  Grif  ftrünes 

Serfdjtebenes 
3>et  Slltfetfuieftel.  ©efd)icr)te  ber  oorner)men  SOSelt  im 

romanifd)en  Mittelalter.  Son  21.  o.  ©Ieid)en  =  9luf3« 
rourm.  Stuttgart,  3ulius  §offtnann.  436  S.  M.  11—, 
(15,-). 
Gm  Sud),  unterhattenb  roie  ein  Vornan,  of>ne  Hilter» 

tümelei,  bie  3"*  a"5  oer  3c't  rjerausfaffenb,  bod)  in 
moberner  Seleudjrung  roibergebenb,  ein  2Berf  großer  Se= 
lefenljeit  unb  ooll  flugem  Serftänbnis  für  untergegangene 
Äulruren  unb  ihre  oerfcfjicbenfadjen  2Iusftraf)Iungen.  Man 
fönnte  nur  ben  Sorrourf  ergeben,  bafj  bas  ungemein  reid)e 

Material,  bas  anfänglid)  fo  "flar  gegliebert  unb  anfd)auungs= ooll  mit  Snjanä  einfefct,  fpäterhin  in  feinen  Seräftlungen 
fid)  oerroirrt ;  baf}  jurütfgegriffen  unb  auf  neue  Gittjelheiten 
aufmerffam  gemacht  roerben  muß,  roo  bereits  fräftig  um= 
riffene,  al  fresco  ge3cid)nete  Gruppen  ein  fd)ärferes  Silb 
beim  fiefer  Ijrnterliefeen.  SIber  id)  gebe  ohne  weiteres 
3U,  baf3  eine  junäd)ft  3roetfbienlid)er  erfd)einenbe  (Einleitung 
bes  Stoffgebiets  boppelt  fd)roer  fem  roürbe,  roeil,  roie  in 
biefem  gal!,  bie  emjelnen  Söller  feinesroegs  glatt  unb 
mühelos  bie  (Entroid.ung  ber  5Rad)barn  aufnahmen  unb 
roeiterführten,  fonbern  bie  gleid)e  5Reifef)ör)e  ju  ocrfd)iebenen 
Serioben  erreichten  unb  je  ifjre  Sorgefdjidjte  3U  jebem  Gnt= 
roieflungsftabium  burd^umadjen  hatten. 

Gleichen  räumt  grünblid)  mit  ben  überlieferten  5In= 
fd)auungen  bes  finfteren  Mittelalters  auf.  Gr  jeigt  uns, 
bafj  bie  Menfd)en  oon  bamals  auef)  lebten  unb  greubc 
am  £eben  blatten  unb  fid)  nidjt  nur  gegenfeitig  totfd)Iugen; 
3eigt,  roie  oerfälfdjt  unb  un3utreffenb  bie  9Iuffa|fung  unferer 
9?omantifer  oon  ben  Safeinsformen  ber  mittelalterlichen 
3«iten  roar,  roie  roenig  man  bisher  ben  feinen  gcfellfd)aft= 
Iid)en  ©enüffen  jener  Gpodje,  ber  romantifd)en  unb  gotifd)en 
ftleintunft  unb  fä)lief}lid)  aud)  ben  3°ealen  oes  9?ittertums 
geredet  geroorben  ift.  Unb  rtielleid)t  roeift  er  ben  ftttltur» 
fattoren  ber  grofjen  ge|tc,  roie  I'e  bamals  in  gan3  anberem 
SUJafje  als  bleute  jebes  öffentliche  Greignis,  jeben  Sieg, 
jebe  Umroä!3ung  unb  aud)  jebes  gami[iengefdjef)nis  ber 
b,errfd)enben  ÄIaf)en  begleiteten,  eine  3U  bebeutenbe  9?olle 
in  ber  geijtigen  Gefamtentroidlung  3U:  er  fierjt  bie  3c'icn 
eben  im  „9?itterfpiege!"  unb  beurteilt  fie  nad)  feinen  5RefIei= 
roirfungen.  9iaturgemäf5  finben  fid)  in  ben  ISfjronifen  unb 
auf  pergamenten,  auf  ben  Sd)aumün3en  unb  ftunftgegeu» 
ftänben,  auf  ben  Silbern  unb  -tapifferien,  auf  allen 
biefen  Sortimenten  eines  Gebens  ooll  Ieud)tenben  äufjeren 
Glanjes  merjr  2tnhaltspunlte  bejüglicf)  biefer  gejte  als 
über  bie  ftiller  roirfenben  Äräfte  im  fianbe. 

Ser  „5Ritterfpiegel"  befd)äftigt  fief)  alfo  oorroiegenb 
mit  ber  eleganten  SBelt,  rote  fie  aus  ben  lagen  bes  fferbenben 
5lom  in  bie  Slüte  oon  Sr)3an3  überging  unb  roie  fie  roeiter, 
arg  oerroanbelt  unb  bod)  mit  geroiffen  Prätentionen  3um 
®|tr>etentum,  felbft  bei  ben  berbroüften  SJlcroroingern,  tjaupt= 
fäd)lid)  burd)  bie  Gigenfjeiten  feingebilbeter  grauen  aus  bem 
Crient,  nad)  bem  roilben  SBeften  r»erpflan3t  rourbe  — 
roie  fie  im  Sänger  ifjren  Gfjronijten  fanb,  ber  roieberum 
ben  böd)jten,  bis  3um  3crrbilb  ausartenben  grauenfult 
einführte:  ein  ftult,  ber  fpäter  in  ber  Mabonnenoerefjrung 
00m  2ßeltlid)en  in  bas  Überirbifd)e  übertragen  rourbe. 

Gleichen  jeigt  roeiter  in  langer  Silbeneifje,  roie  aus 
bem  Sdjlagetot  ber  Selb,  aus  bem  §elben  ber  9?itter  ent» 
ftanb ;  roie  a  us  ber  jtumpfen ,  in  ber  ftemenate  fjaufenben 
Surgfrau  bie  OTinneherrin  fid)  entfaltete,  bis  aud)  T>ier 
bie  ©renken  bes  2Rögtid)en  erreicht  unb  bie  bes  ©efunben 
fd)on  überfd)ritten  rourben  unb  aus  bem  „Domnon",  ber 

femften  Äulturblüte  3U  Gf)ren  bes  Groig*2Beibiidjen,  bas  uns 
t)iTtan3iel)t,  bie  Äarifatur  bes  Don=Quid)otismus  erroud)s. 

£as  3?omantifd)e  gleitet  fanft  in  bie  ©otif  hinüber. 
Sie  Sdjufjroaffc  3ermalmt  bas  5iitterfd)roert,  eine  3e'i 
roeltlidjer  ßufi  gerjt  in  Slut,  ginjternis  unb  Grauen  unter, 
bis  bie  Deformation  3U  einer  neuen  3ua)*  °'er  ©eifter  über« 
leitet.  Tamit  oeriinten  bie  rounbcroollen  Äulturoafen  oon 
Sn3an3  unb  Scnebig;  bie  liebcrreid)e  Prooence  roirb  Don 
Jlorbfranfreid)  oeTnid)tet  unb  alle  füfeen  ftlänge  aus  ber 
ßangue  b'oe  oeriönen;  ̂ rlanbs  ÜJcinjtrels  roerben  jum 
Sc^roeigen  gebrad)t,  unb  aud)  in  beutfd)en  fianben  ni'eifj,  man 
balb  nid)ts  mefjr  oon  Sängerfliegen  unb  furnieren  ju 
melben.  Sie  Poefie  bes  Mittelalters  roirb  3U  ©rabe  ge= 
tragen.  2Iber  über  ben  ©räbern  blühen  nod)  immer  bie 
5Rofen  unb  fingen  bie  Sögel. 

©Ieid)ens  Sud)  roirb  burd)  ein  Sorroort  eingeleitet,  bas 
mit  ben  ÜBorten  anhebt,  bie  Sd)iller,  bes  Serfaffers 
Urahn,  auf  bem  Sterbebette  fprad):  ,,©ebt  mir  Märd)en 
unb  SRittergefd)id)ten,  ba  liegt  ber  Stoff  3U  allem  Sd)önen 
unb  ©ro|en  .  .  ."  Unb  t>ielleicf>t  gibt  bas  Sud);  mand)em 
aud)  bie  Anregung,  auf  jene  alten  Gpen  unb  Profaromane 
3iirüd3ugreifen,  bie  rttteflid)e  Stoffe  unb  mittelalterliches 
§elbentum  behanbeln  unb  bie  nod)  mehr  in  ben  SBinfel 
gcfdjoben  roerben  bürften,  roenn,  roie  gefd)ehen,  t>om  Mi» 
nijlertifd)e  aus  befretiert  roirb,  ber  heranroad)fenben  3"9eno 
jegliche  fiiteratur  oor3iienthalten,  bie  ben  ,,ftrieg  an  fid) 
oerherr!id)t".  sJlatürlicr)  ift  es  am  intcreffantejtien,  bie  Ori« 
ginale  ober  erjten  9iieberfd)riften  3ur  §anb  3U  nehmen, 
bie  man  in  ben  großen*  öffentlichen  Sibliothefen  finbet, 
ober  aud)  bie  DortrejfIid)en  gaffimilien;  man  begreift  bann 
mand)e  fdjroer  beutfame  Gin^elheit  in  ben  Miniaturen,  Son= 
bilbern  unb  ausgemalten  Majusfeln,  roirb  aud)  finben,  bafj. 
bie  9£atnranfd)auung  ber  alten  Sud)fiinitler  fo  fein  mufjte 
unb  nid)t  anbers  fein  fonnte,  roirb  bie  unenbliä)  3ierlid)cn, 
überaus  Iiebeooll  ausgeführten  Snmbole  bes  Seiroert 
Iid)en  beffer  oerftehen  unb  3ufarm«'mf;ciri9e  fpüren  mit  bem, 
roas  Sd)iIIer  in  letzter  Stunbe  oon  „Schönem  unb  ©rofoem" 

fprad). Serltn  gebor».  3  £>  b  e  1 1 1  ti 

©ia  ibeofe«  Sünfflertiaar.  9?ofa  unb  geobor  oon 
Milbe,  ihre  ftunft  unb  ihre  ßtit  Son  <Jran3  d.  Milbe. 
Mit  24  Silbern  unb  gatfimiles.  fieip^ig  1918,  Srett» 
fopf  &  Särtel.  Sb.  1:  324  S.  Sb.  II:  368  S. 
M.  15,-. 
gran3  oon  Milbe,  ber  ©efangletjrcr  an  ber  münd)ener 

Slfabemie  ber  lonfunit,  roibntet  feinen  Gltcrn  ein  Denfmal 
ber  Siebe  unb  Serchrung,  inbem  er  an  ber  §anb  bon 
Sriefcn  unb  SageburfjauTjeichnungen  ihr  fiebeu  unb  Staffen 
ersär)It.  ©reifbar  beutlid)  erfdjeint  bas  oon  ©Iücf  ge= 
fegnete  Glternhaus  bes  Serfaffers  in  Sßeimar,  unb  oer» 
ehrungsojürbige  ©eftaltcn  fleigen  mit  r)e*auf :  fiifjt,  SIPagner, 
Süloro,  Kornelius,  §offmann  oon  Fallersleben,  Steiler, 
ffienclli,  Tiielfcn,  Wlcranber  ^Ritter,  im  roeiteren  §inter= 
grunb  §cbbel,  Dingclflebt,  ©utjforo,  Saul  £>ei)fe,  2luer= 
bad),  Caffen,  Sobenflcbt;  aud)  ©elef)rte  roie  M.  Sernans, 
Schöll,  Suphan  unb  Grid)  Sd)mibt.  3n  °en  jn>ei  eriten 
2Ibfd)nitten  ift  ein  fur^er  Lebenslauf  bes  Saters  (1821—50) 
unb  ber  Mutter  SRofa  Agathe  (1827—50)  bis  3U  ihrer 
Sermählung  oorangcftellt.  Sann  fetten  bie  unmittelbaren 
3eugniffe  ein.  2lm  10.  Se-ember  1899  ftarb  geobor  oon 
Milbe,  am  25.  Januar  1906  folgte  ihm  bie  Gattin,  grau 
oon  Milbe  roar  bie  erfte  Gtfa  am  28.  Wuguft  1350,  bie 
erjte  Margiana  im  Sarbier  unb  bie  erfte  (£l)tmene  im  Gib 
oon  Cornelius;  geobor  oon  M'ilbe  fang  in  ber  erflen  £of)en= 
grinooritcllung  ben  üelramunb,  in  2Beimar  fiel  ihm  aud) 
bie  erfte  SZBiebergabe  bes  §ollänber,  SBoIfram,  öans  Sad)s, 
fturroenal  unb  SBotatt  3U.  Sas  §aus  Milbe  fal)  alle 
ftünftler,  bie  in  SBeimat  einfcr)rtcn,  bei  fid)  3U  Gaft,  be= 
fonbers  Cornelius,  ber  mit  Sriefcn  unb  ©ebid)tcn  in  bem 
Sud)  oertreten  ift.  Sen  §3ttptteil  bilbet  ein  reger  unb 
gebaltoollcr  Sricfrocrf)fcl  bes  (£hcP°ores  Milbe  mit  2BtI= 
heim  §emfen,  bem  Sleffcn  g.  %\).  Sifd)ers,  ber  in  ben 
Secf)3igerjahrcn  als  Sefrelär  bes  ftunftoereins  3U  Äöln, 
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»on  1870  bis  1885  als  Borftanb  bcr  föniglicbtn  Brioat» 
bibliothef  3U  Stuttgart  roirfte.  £emfen  roar  «in  Blann 
oon  tiefgtünbigem  SBiffen  unb  f)or;er  ©eiftesfultur.  Da 
er  nur  feiten  als  Scbtiftiteller  fjeroortrat,  ift  [ein  9came 
m  ber  UBiffenfchaft  fafi  unbefamtt.  2Tus  ber  gülle  feiner 
Bilbung  fpenbete  er  in  Briefen,  aus  benen  feine  prächtige 
Berfönlichfeit  uns  Iebenbig  roirb.  2Bie  febarf  unb  richtig 
beurteilt  er  3.  S.  Ul.  Bcrnans,  beffen  Bor3üge  er  ooll» 
fommen  3U  fdjä^en  oermag.  §emfen  fäjrcibt  ©riefe,  roie  fie 
im  3eitalter  unfrer  flaffifcben  Dichter  geroedjfelt  rourben. 
3mmer  ift  oon  fjof)en  Dingen  bie  5Rebe;  SÖlenfcften  unb 
Dinge  roachfen  uns  aus  feinen  2Borten  Iebenbig  unb 
anfchauliä)  entgegen.  Sßie  fchroer  aud)  geijtig  bebeutenbe 
Sftänner  fich  3um  Berftänbnis  neuer  großer  (Eifcbeinungen 
burebrangen,  erfeben  mir  aus  bem  Beifpiel  §emfens  unb 
Bernans'  in  be3ug  auf  SBagner.  9tur  3ägernb  laffen  fie 
ihre  Bebenfen  fahren,  um  enblicb  mit  oollcr  begeifterter 
Über3eugung  fid)  bem  SPceifter  3u  ergeben,  grau  oon  ÜJIilbe 
felber  roar  3ur  Sfolbe  beftimmt,  als  eine  roeimarer  üriftan» 
auffüf)rung  1863  geplant  rourbe.  3m  $offon3ert  fang 
fie  im  Januar  1864  mit  Schnorr  oon  Garolsfelb  bie 
Ssene  bes  3roeiten  2Iuf3ugs.  „Schnorr  l)at  übrigens  ein» 
gefteben  müffen,  bafj  er  nach  biefem  erften  Berfudje  (halb 
öffentlich  unb  mit  Crchefter)  an  ber  Durchführung  bes 
®an3en  3roeifeIt!"  9IIs  am  16.  3unt  1874  bie  erfte 
roeimarer  Üriiianauffübrung  mit  Bogls  aus  2Jtünä)en 
3uftaube  fam,  ba  feftreibt  9?ofa  an  §emfen:  „mein  gan3es 
(Sefüfil  ift  aufgefchüttelt".  Den  Reichtum  bes  3nbalts 
aud)  nur  an3ubeuten,  ift  unmöglich-  9?eu»2Beimar  oon 
fiif3t  unb  Cornelius  bis  3U  5Rtd)arb  Straujj  3:.ebt  in  biefen 
Blättern  an  uns  oorüber,  unb  bas  flaffifche  SBeimar  roirft 
überall  Iebenbig  nad).  Gin  „ibeales  ftünftlerpaar"  unb 
feine  3eit  —  ber  Xitel  entr)ält  bie  oolle  Bkbrhett,  leine 
Übertreibung  ober  billige  Lebensart.  Den  fiefer  ergreift 

beifje  Sefmfucht  „nach  jenem  ftillen  ernften  ©eifterreid)", 
nad)  jener  SBeibeftätte  beutfeher  Stunft  unb  ftultur.  ©efegnet, 
roem  auf  folgern  Boben  reines  ungeftörtes  Sehen  unb 
Schaffen  oergönnt  mar! 
5Roftod*  2BoIfgang©oltber 

9lenreatber  SBtfbtt  «in  gieber.    Stfctt  fccbjv'g  9IbbtI- 
bungen  geroäblt  unb  eingeleitet  oon  <)3rofeffor  Dr.  (E.  2B. 
Brebt.    BJüncben,  f>ugo  <Sd)tnibt. 
•3m  3af)rc  1830  fchrieb  ©octfje  an  Sulpi3  Soifferee: 

„Dccureutfier  macht  mid)  burd)  bas  britte  unb  oierte  §eft 
feiner  9ianb3cid)mingen  roabrbaft  glüdltct),  ba  fann  man 
benn  bod)  einmal  fagen:   es  ift  alles,   roas  an  feiner 
Stelle  fem  foll  unb  mebr  unb  über  alle  (Erroartung." 

2Benn  mau  beute  bas  ncuerfdjicnene  Büchlein  mit 
beu  9?anb3eid)nungen  3U  ©ebid)tcn  ©oetbes,  Bürgers,  ftör» 
ners  ufto.  in  bie  §anb  nimmt,  roenn  man  fid)  3etl  3ur 
Berfenfunq  nimmt,  roie  es  bcr  Herausgeber  im  (Eingangs» 
roort  oon  uns  erbittet,  bco.lücft  aud)  uns  heutige  biefe 
innige,  feinfühlige  fturift,  bie  in  Schubfächern  ber  SRo» 
mantif  nur  für  (fingeroeihte  ruhte 

IRan  betrncfjte  ben  ̂ fingling  im  locfenben  ©eitrüpp 
or>n  9?ofen  in  bcr  Wrabesfe  um  bas  ,,§eibenrösletn",  bas 
„SJcailieb"  mit  bem  früf)Img&f)aft  üppigen  <Ranfenrotrf, 
bie  pbantaitifdic  fteefheit  bes  Blattes  „3aubcrlebrling" 
unb  bie  lcibenfd;aft!icb  patbetifdjen  3eichnungcn  311  Bür= 
gers  „Scuorc",  alles  in  3icrlid)itcn  aJiaftitäbcn  oon 
fubtiler  Sorgfalt  unb  3artbeit  unb  bod)  obne  ftlcinlich» 
feit,  unb  man  roirb  bem  Herausgeber,  Brofcffor  Brcbt, 
banfbar  fein  für  bie  arvebererujerfung  Jceureutbcrs,  biefes 
^lluilrotors  aus  ber  9?omnntifer3cit,  ber  ein  roürbigcr 
©enoltc  ber  großen,  bcutfrficu  ©riffellünftlcr,  eines  i?ub' 
utig  Siebter,  S<f>roinb.  vMctl)el,  ̂ occi  unb  3Jicn3cl,  roar. 
ftranffurt  a.  99t.       Safd)a  Sd)roabad)fr 

VSi*  nrrniniirtt  toir  nnfer  <Po1f  für  «ute  8itCff«HiCl 
(Pin  TOcrbe-  unb  OTnbnruf  fflv  olle,  bff  tinfcr  beutldifs 
Bolf  Heben  Bon  tfricbrld)  Wilhelm  Brepobl  Bnb 
Wonnu-l'nhn  3cntralftrlle  3iir  Berbreltung  guter 
bfutfrficr  eHeratHr.  64  S    W  1,26. 
Tos  tu  jeitgciuafi  trioeitortet  (yorm  neu  aufgelegte 

Büd)Ietn  (in  ber  erften  tüuflage  erfd)ien  es  1910  unter 
bem  Xitel  „fiiteratur  unb  Bolf"  als  Breisfd>rift)  ift  ber 
Seadjtung  aller  literarifdjen  BoIfser3ieber  aufs  roärmite 
3u  empfeblen  roegen  ber  barin  mitgeteilten  (Erfabrungen 
literarifd>feeIforgerlidjer  Brifatpraiis  unb  roegen  ber  aus 
ibjten  abgeleiteten  9Sorfd)läge,  „literarifd)e  Sonntags» 
fdjulen"  "(ber  9came  ift  freilid)  ntd)t  glüdiid)  geroäfjlt)  3u 
grünben  unb  eine  pft)d)ologifdj  rid)tig  beredmete  unb  groB» 
3ügig  gememnü^ige  Äolportage  guten  fiefeftoffes  ein3u« 
rieten,  ©egen  ben  le^tgenannten  Borfd)Iag  roirb  aller» 
bmgs  ber  Sortimentsbudjfjanbel  tro^  aller  Borforge,  bafj 
nur  bie  ifjm  bisber  nid)t  erreichbaren  Bolfstreife  berücf» 
fic^tigt  unb  für  it)n  gerabe3u  getoonnen  roerben  follen, 
leiber  (Einfprud)  erbeben  —  bis  es  3u  fpät  fein  roirb  unb 
bas  ÜBarenbaus  unb  perroanbte  ©rof3betriebe  aud)  biefe 
ftunben  eingebeimft  tjaben  roerben.  Born  Stanbpunft  ber 
gemeinblid)en  Bilbungspflege  aus  ift  baoor  3U  roarnen, 
fträfte  unb  2Rittel  ba  3U  3erfplittern,  roo  fd)on  amtlid)e 

Beratungstellen  für  bas  länb'icbe  Bolfsbüd)ereiroefen  (oon 
Brooiu3en  unb  !Regierungsbe3irfen)  beltef)en.  Dort  roürbe 
bie  'Qlnitellung  eines  9fcifefefretärs  überflüffig  fein  unb 
ber  ftolporteur  oielme^r  im  2Infd)luB  an  bie  Be-atungs» 
ftellen  arbeiten  fönnen.  Die  ©ntroicflung  bes  Bolfsbüdicrei» 
beratungsroefens  in  Bie-ufjen  füt)rt  unoerTennbar  fcfiliefj» 
lid)  3ur  ̂ Jlnitellung  bauptamtlid^er  Brooinsialbibliotbelare, 
bie  bann  bie  gegebenen  ,,Iiierarifd)en  Bertrauensleute" 
bücbereien  roirb  boffentlid)  bas  neue  preufjifdje  Bolfs» 
bilbungsminifterium  balb  einen  Berfudj  madjen.  Die  gor» 
berung  oon  gemeinnüfcigen  „2iteratur=21usfunftsftellen" 
ift  febr  3eitgemäf5.  ©rprobte  SBege  3U  iftrer  ooll» 
gültigen  (Erfüllung  babe  id)  feiner3ett  3U  jeigen  oerfud)t 
in  einer  ?Ibbanbiung  über  „2BerbemitteI  unb  Benuher» 
taltif  ber  Bolfsbüd)erei"  (in  bem  Sammelbud)  ,,Die  öffent» 
Iid>e  Büdierci",  Berlin,  Sßeibmann  1916),  auf  bie  id) 
ihres  Bereicbes,  ja  roeiterbin  in  allen  9Ingelcgenr)eiten 
gemeinblidter  Bilbungspflege  3uftänbig  fein  roerben.  — 
Die  Borftfiläge  Breoobls  3ur  £efeftoffoerforgung  oon 
ftranfenbäufern  unb  Strafanftalten  finb  glüdlid>erroe:fe  311m 
Xeil  fdjon  oerroirflidit  (ogl.  3.  B.  ben  guten  2Rufter» 
fatalog  für  ©efänanisbürbereien,  ben  bie  Schriftenoer» 
triebsanftalt  in  Berlin  1911  herausgab):  mit  (Eifenbabn' 
»ielleicftt  hier  ergän3enb  oerroetfen  barf.  Bon  ben  übriqen, 
mmber  roid)tigen  Borfchläacn  unb  ̂ lusfübrunqnt  bes  Büch» 
leins  fei  hur  noch  bie  Jvrage  berührt,  ob  bie  STusbrücTe 
B  olf  sbibliotbef  unb  B  0  I  f  s  bücherei  oöllig  aus  bem 
Sprachgebrauch  oerfchroinben  follen.  3<h  habe  fchon  früher, 
trob  aller  —  für  bas  berechtigte  OTifjtrauen  roeiter  Greife 
bejeichnenben  —  Hemmungen,  bie  fid)  aus  ber  Borfilbe  Bolf 
ergaben,  ben  Stanbpunft  oertreten,  baf?  roir  bie  BejeidV 
ming  Bolfsbücherei  nicht  entbehren  roollen  unb  fbnnen; 
jet?t,  ba  Bolf  auch  als  Borütbe  feine  einfehränfenbe  Se» 
beutung  nerloren  hat  (alle  Bcuteien  rooITen  ja  nun  Bolfs» 
Parteien  fein!)  unb  ba  bie  (Entbinbung  bes  fo  lange  3U> 
rücfacbaltcnen  Bolfsgcmcinfchaftsgefühls  roieber  als  Sinn 
aller  Bolfsbilbimg  beutlicb  311  roerben  beginnt,  roollen 
roir  erft  recht  bei  unferem  alten  Oofungsroort  bleiben: 
Dem  beutfehen  Bolfc  bie  beutfehe  Bolfsbüchcrei ! 

Stettin  Grroins2rcferfnecht 

3><jÖ  $>»b*n  3e<«.  Bon  ̂ obnnnes  i?epfius  3rociter 

Banb.    Botsbarn  191  f.  lemprioerlog  ' 
Dos  eingebeub  hier  oon  mir  nngc3eigte  (2(E  XX,  1122) 

?eben  ̂ efu  oon  üepfius  liegt  nunmehr  erftaunlid)  fchncll 
in  einem  3roeiten  umfnnqreirbcn  Banbe  oor,  ber  bret 

Bücher  enthält:  „Cserufalem",  ,, Jericho".  ..Das  (Enbe", 
uns  alfo  oon  bem  §5bepunft  bcr  B5irrfamfeit  3«fu  bis 
3u  feinem  tragifchen  (Erlöfercnbe  führt. 

OTit  ben  Borbereitungen  jut  9leife  nach  Jerufalem 
fetit  biefer  srocite  Bnnb  ein.  OTaria  fleht  ihren  Sohn 
an:  ,,©eh  nicht  nach  ̂ erufalem,  fie  werben  bich  bort 
töten!"  Seine  Brüber  raten  im  ©eaenteil:  ,.3ieb  fort 

oon  hier,  ©eh  nach  ̂ ubäa.  bami*  bie  «TOelt  bie  Werfe 

ficht,  bie  beine  £>anb  oollbtingtl"    ̂ Iud>  3uba»  bittet 
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ihn,  mit  aufs  geft  ju  gehen.  %btt  %t]us  fennt  feine 
9Jii|fion.  ÜUarnungen,  Sitten,  falfdje  Unterteilungen  fönnen 
ifjn  ifjr  nictjt  abroenbig  macrjen.  So  tritt  er  ben  2Beg 
m  bie  Stabt  an,  bie  ifjm  balb  bas  ©rab  graben  foll. 

©fc  geijtigen  Äämpfe  jetjen  ein,  bie  er  mit  3uben 
unb  ocfjrijtgeletjrten  ju  be|tet)en  hat,  feine  £aten  unb 
iüunber  beginnen  bie  iBelt  ju  erfüllen,  bie  oerjcbjebenen 
2}olfsfttömungen  treten  tjerpor.  Dura)  bas  Sd)aftor  fommt 
er  jum  Sempelplaij  unb  ruft  inmitten  ber  großen  ̂ Bro« 
3effionen,  bie  aus  ben  brei  iBogen  bes  lunneltores  tjerr>or= 
bredjen,  inbes  ber  ftlang  ber  3imbeln,  Serien,  glöten, 
trompeten,  ̂ Bofaunen  unb  ber  $ofiannarufe  ber  ©e« 
membe  ot)renbetäubenb  bie  £uft  erfüllen,  bem  iöolfe  beim 
erjten  Slusfetjen  bes  geftlärms  feine  SBorte  ju:  „2Ben 
ba  bürjtet,  ber  fomme  3u  mir  unb  trinfe.  2Ber  an  mid) 
glaubt,  non  bem  roerben  Ströme  lebenbigen  3Baffers 

fliefeen." 
(Es  folgt  bie  SReife  nacr)  3erid)o  unb  ber  21ufentfjalt 

bafelbft.  ̂ efus  mad)t  Siedje  genefen,  fjeilt  Unheilbare, 
ruft  iote  aus  ber  ©ruft  in  bie  2BeIt  jurüct.  ©in  geinb 
nur  ftef)t  nod)  unbejroungen  auf  bem  ̂ Slan:  ber  lob. 
2Bill  er  nidjt  ins  Schattenreich  oerfinten,  nia>t  feines 
fiebens  Spur  Derlöfajen  machen,  fo  bleibt  ©on  allen 
2Röglid)feiten  nur  bie  Ietjte  übrig,  bie  bem  SRenjdjen  für 
unmöglich  gilt:  er  mufe  ben  Zoo  3erbred)en  unb  bem 
2Jcuttetfd)of3  bes  ©rbenfeins  ben  neuen  SDtenfchen,  bas  neue 
eroige   (5e}d)lecf)t  entbinben. 

So  fefjrt  ̂ efus  nad)  ;3emfalem  3urüd  unb  nollenbet 
feine  2Jliffion  ber  ©riöjung  ber  SUcenjcbheit,  inbem  er  für 
fie  am  Hreuje  ©olgatljas  ftirbt. 

Xiefer  jroeite  23anb  befinbet  fid)  in  innerer  Überein« 
ftimmung  mit  bem  erften.  3Iud;  f)ier  bas  in  jebem  ftapitel 
flaT  ju  Sage  tretenbe  93eftreben,  eine  Urgefdjidjte  bes 
£ebens  3*fu  einfacher  gorm  ju  geben,  aua>  tjier  bas 
^Poetifd)e  unb  Sd)öngeiftige  ftets  fo  in  ben  23orbergrunb 
gefdjoben,  baf}  bas  2Bif)enfchaft!id)e  bagegen  3urüdtritt 
unb  bas  5iftorifd)e  an  manchen  Stellen  fogar  tjintenan 
gefegt  roirb.  Sludj  fjier  bafür  3ur  ©ntfd)äbigung  eine 
anfd>aulid)  flare,  fjier  unb  ba  faft  3U  roeid)e  Darstellung, 
ber  man  mit  berfelben  ungeteilten,  ja,  ber  ©eroalt  bes 
©egenftanbs  entfpredjenb,  mit  nod)  ftärrerer  Spannung 
als  beim  erften  leil  folgt.  Unb  aud)  f)ier  fchliefjlirf) 
bie  bis  3U  feinem  k©nbe  fcnfequent  feftgefjaltene  ed)t 
menfd)Iid)e  ©ntroicflung  bes  SBeltfjeilanbs,  ber,  für  bie 
SBelt  roeit  metjr  als  nur  ein  3ubenfönig  °ber  gar 
cht  2BeItbe3tDinger  unerreichter  ©röfce,  aus  innerfter  ©e= 
roöfmung  ber  ganjen  9Jcenfä)heit  3Bof)I  unb  2Bet)e  in 
feinem  Selbft  umfafct  unb  gerabe  burd)  bie  23oIlenbung 
feines  Sdjidfals  ein  bteibenbes  5Reid)  ber  Seele  aufrichtet, 
bas  feine  ©ren3en  bes   SRaumes  unb  ber   3e<*  fennt. 

Damit  lieft  fid)  aud)  biefer  jroeite  Üeil,  unb  er  oor« 
nel)mlid),  roie  ein  mit  glüljenber  Seele  gcfdjriebcner  9?o« 
man,  ber  aber  bie  pfnd)o[ogifd)e  ©ntroicflung  roeit  über  bie 
äufcere  ober  bramatifä)e  ftellt  unb  feine  legten  Duellen 
roeniger  in  ber  ©efdjidjte  unb  ben  ©reigniffen  als  im 
feelifd)en  ©rlebnis  hat. 

Dan3ig  'S.  r  t  u  r  23  r  a  u  f  e  ro  e  1 1  e  r 

lie  fünfzehn  ffreufcen  ber  Wfce.   ©ine  franjöfifdje  Sa= 
tue  aus  bem  fünfzehnten  ̂ ''rjthunbert  in  Übertragung 

nad)  bem  eiften  Drud,  joroie  mit  (Einleitung  unb' Sin» merfungen.    §rsg.   Don   9?.   23ord).  Sraunfajroeig, 
%.  ©raff.   <D{.  5,10  (8,-). 
Slls  mit  ber  SBeltanfrfjauung  bes  romanifd)en  OTittel» 

alters  ber  SRinnetraum  ausgeträumt  roar,  fd>lug  bie  übet« 
fltofje  Sdjä^ung  ber  Jrau  oieIfaa>  in  bas  ©egenteil  um, 
roie  es  Satiren,  Sdjroänfe  unb  Gljronifen  fattfam  be= 
roeifen.    3"  ben  Sufjerungen  enlfdjiebenfter  grauenfeinb* 
fdjaft  gehört  bas  oorliegenbe  2Berf,  non  bem  ein  beut« 
}d)er  ©elef)tter  behauptete,  „bafj  es  3u  ben  roenigen  Süd)ern 

j  gehöre,  bie  nie  »eralten"  ((Einleitung  S.  VI),  ©ine  furge, 

philolagifd)  burd)aus  grünblid>e  unb  belehrenbe  ©inleitung 
geht  bem  Ztxt  ooraus,  beffen  33erbeutjd)ung  3roar  nidjt 
alle  Reinheiten  bes  Originals  roiebergibt,  aber  boä)  als 
burdjaus  gelungen  3U  bejeia^nen  ijt.  Das  farfaftifd)  £iebens= 
roürbige,  bas  trot}  aller  Sd)ärfe  bie  franjöfifdje  Spraye 
enthält,  fann  in  einer  lorreften  Überfeijung  —  bie  nidjt 
felbjt  eine  9ieufd>öpfung  ift  —  faum  oerlangt  roerben. 
Dafür  tritt  aber  ber  eigentliche  ÜBert  bes  5Ü3er!es,  bie 
pfnd)ologifd)  auf  bas  feinjte  burd)gefür)rte  Stubie  bes 
grauendjaralters  prächtig  tyxDox.  3n  ber  23eobad)tung 
intimjler  feelifcher  Vorgänge  bei  leid)tfinnigen,  in  bie 
©he  gebrüdten  roeiblid)en  Sßefen  liegt  ber  9iei3  bes  93ud>es, 
bas  in  fdjön  ausgeführtem  ©eroanb  berechtigte  Slufer« 
ftehung  feiert. 
SDiündjen  31.  d.  ©  l e i  ch> e n « 91  u fj ro u r  m 

$ad  2tbtu  btst  heiltcjett  ̂ canj  tton  2lfftfi.  Slus 
bem  latetnifä)en  ©runbtext  bes  Ihomas  be  ©elano.  Über« 
fetjt  unb  mit  Slnmerfungen  oerfeljen  Don  ̂ ßh-  Sd)mibt 
unb  einer  (Einführung  oon  ̂ ßrofeffor  Dr.  (Eberharb  93ifcher. 
23afel  1919,  griebrtd)  9?einharbt.   XV.   272  S. 
SBährenb  bie  fpäten  „gioretti",  bie  nooelliftifd)  aus» 

gefdjmüdten  Slümlein  Dom  heiligen  gra^isfus  in  mehreren 
beutfd>en  Ausgaben  nerbreitet  finb,  l)at  bie  ältere  unb 
herbere  Darfteilung  ber  ̂ ßetfönlidjfeit  bes  Seiligen  burd) 
Xf)omas  von  Eelano  erft  jetjt  eine  Serbeutfchung  gefunben. 
©aben  bie  gioretti  äfthetifd)  anmutige  "2lusfa)mücfungen 
ber  33olfsphantafie,  fo  empfangen  roir  bei  lielano  eine 
}d)Iicf)te,  fad)lid>e  unb  babei  um  fo  roertnollere  Sdjilberung 
oom  £eben  unb  Sßirfen  biefes  treuen  Äned)tes  (£hrifti. 

Die  beutfdje  Überfe^ung  ift  3unerlä'ifig  unb  gefd)mad= ooll.  Die  ©inleitung  eines  proteftantifchen  Theologen  ift 
unbebeutenb ;  fie  macht  ben  in  ber  proteftantifchen  £ite= 
r.atur  üblichen  33erfud),  ben  ̂ eiligen  non  Slffifi  in  mög« 
lid)ft  großen  ftontraft  3U  ber  fog.  ,,Dämmerroelt"  (S.  V) 
bes  Mittelalters  3U  fe^en.  ©erabe  bie  £ebensbefd)reibung 
bes  3;homas  Don  ße'ano  jeigt  aber,  roie  [tar£  ©mpfinben 
unb  ©ebanfenroclt  bes  hl-  Sfranj  in  ber  mütterlidjen  ftirdje 
rour3eln  unb  roie  feine  perfbnlicfjen  religiöfen  Äräfte  in  bas 
l'eben  ber  lirchlidjen  ©emeinfd)aft  3urüdmünben.  ©s  liegt 
ein  tiefer  fnmbolifdjer  Sinn  in  jener  mittelalterlichen  Dar« 
ftellung,  roeld)e  ben  hl-  granjistus  unb  ben  hl-  Dominifus, 
bie  beiben  antipobifd^en  Drbensgrünber  ihrer  3e't  'ni 
23ruberfufj  nereint  barftellen  —  fie  beibe  roaren  ©iponenten 
ber  allumfaffenben  ftirrfje,  integrierenbe  ©lemente  ber  oer» 
einigenben  inbioibualifierenben  ©inheit  ber  (Ehriftenfieit. 
Damals  nod)  roar  bie  ftircfye  fo  reid),  alle  religiöfen 
Gräfte  ber  3t\t  311  umfpannen. 

3ft  fie  h*UIC  oerfruftet  unb  erftarrt?  ginbet  fie  ihre 
roahre  Äatrjolijität  nia^t  mehr  roieber?  ©ibt  es  roirflid) 
nur  eine  unüberroinbbare  ftluft  3roifd)en  bem  £eben  ber 
ftirdje  unb  bem  2Beg  £eo  lolftojs,  bes  mobernen  9tad)« 
folgers  bes  heiligen  granj,  bes  treueften  Dieners  Ehrifti 
in  biefer  entgötterten  3cit?  ̂ n  biefen  gragen  Rängen 
bie  ©ntfd)eibungen  über  bie  3u^unft  unferer  religiöfen 
ftultur. 

9Jlünd)en  9Wai  gifdjer 

2Bie  fid)  „93arnhageu  rton  ©nfe  über  bie  SJlärjtage 
1848"  äufjerte,  teilt  Dr.  §ans  ftnubfen  im  Slusjug  eines 
ungebrudten  93riefes  (§amb.  Correfponbcnt  189)  mit. 
Das  Schreiben  ift  an  ben  heffifd)en  ̂ Cublijiften  §einria)i 
ftoenig  gerichtet  unb  oom  21.  ajlärj  1848  batiert.  ©s  f)eij}t 
ba,  nad)bem  2Jarnhagen  oon  ber  furchtbar  heroorgetretenen 
„lobesneradjtung"  unb  , .ftraft  bes  2PiIIens"  im  5)oIf 
gefprochen  hat: 
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„.  .  .  aber  toie  finb  fie  aud)  geroedt  roorben,  —  burd) 
bie  unfd)Iüffige  §iu3ögerung,  burd)  bie  elenbefte  Dumm= 
Ijeit,  bie  Tti^tstDütbigjtc  £üde,  bie  roütf)igfte  ©eroaff! 
3d>  fjabe  gelernt,  bafo  bie  Dummheit  unb  ber  Uebermutr) 
roefentlidje  Seftanbtfjeile  bes.  £ebensbrama's  finb,  auf  iljre 
SJiitroirfung  \)at  ber  Dieter  fefjr  gerechnet!  Ofme  irjren 
mäd)tigen  ̂ Intt)eil  roare  es  bei  oer3ögerten,  mifjmutfligen 
Seroilligungen  geblieben,  bie  auf  bem  Sßege  ber  Mlus» 
füfjrung  roieber  ermattet  mären.  3ro'eifel-  uno  Unentfd)ieben= 
fjeit  Ratten  über  allem  gefd)toebt,  ofjne  fie  fein  18.  SKärj, 
roo  im  blutigen  erbitterten  Kampfe  bie  ©efinnung  unb 
Kraft  bes  Sßolfes  fid)  in  ganjer  ©röfje  jeigte!  £efen  Sie 
ba5  Extrablatt  ber  greube'  3ur  SBofftfcfjen  Leitung  oon 
geftern,  ba  finben  Sie  eine  lebenbige  unb  roar)rf)eitsgetreue 
Säuberung!  — 

Das  Söolf  mifjt  alles  Unglüd  bem  Mßrinjen  oon  ̂ keufjen 
unb  [einem  Mlnfjange  bei,  ben  arijtofratifäjen  ̂ ofoffijieren, 
bem  blinben  SRilitärbünfel,  unb  erflärt  ben  bitterften  §afj 
gegen  alle  fjierbei  ̂ Beteiligten,  bafj  eine  9cad)folge  auf 
bem  Sfjron  in  biefem  Mlugenblide  für  ben  ̂ ßrtnjen  laum 
bentbar  roäre  unb  oielleidjt  auf  immer  unmöglid)  ift.  3$' 
roofjne  im  §aufe  bes  oertrauten  Mlbjutanten  bes  ̂ ßrinjen, 
©rafen  non  Königsmard,  unb  man  brofjt  uns  nod)  ©in= 
äfäjerung  unb  3«rilorun9 !  3d)  bin  mit  meinen  fleutcn 
allein  im  $aufe,  alle  anbern  SBeroofjner  finb  geflüd)tet. 
Mim  18.  roar  unfere  ©egenb  burd)  Sarrifaben  jur  geftung 
gemadjt,  unb  bie  Gruppen  rourben  abgeroerjrt  burd)  Stein» 
bagel  oon  ben  Däd)ern,  burd)  Sd)üffe  aus  ben  genftern. 
©ine  Heine  3af)l  Don  ,  §elbenjünglingen,  bie  fid)  mit 
runiger  ©ntfd)loffenr)eit  bem  lobe  geroeit)t  fjatten,  —  benn 
unterlagen  fie,  jo  roar  für  fie  leine  Rettung  unb  fie  rourben, 

niebergemetjelt,  —  unb  non  £euten  aus  bem  25'olle  do1= brad)ten  bies  unb  blieben  SOieifter  biefes  Stabttljeils  bis 
311m  früfjen  äRorgen,  ba  bie  Königliche  ̂ rof'amation  er= 
fd)ten  unb  bie  Üruppen  aus  ber  Stabt  hieraus  mufjten.  — 

93iein  alter  Kriegsfreunb,  General  oon  Mßfuel,  roar  oor 
ad)t  lagen  Gouoerneur  oon  33erlin  geroorben,  oon  ifjm 
gingen  alle  93efer)le  aus.  ©ben  fo  einfid)tig  als  tapfer,  ebel 
unb  menfdjenfreuublidj,  r)at  er  alles  Strjiefjen  glüdtlicl)'  oer= 
tjütet,  unb  fclbft  oon  ber  blanfen  MBaffe  rourbe  nur  gegen 
feinen  MBillen  ©ebraud)  gemadjt.  Dabei  roaren  alle  mili= 
tärifdjen  ßrotde  oollftanbig  geroaljrt,  bas  Sd)Iof}  gefiebert, 
unb  bie  Seroilligungen  bes  Königs  blatten  alle  ©emütljer 
cerföfjnt.  Kaum  fjatte  er  fid)  einen  Mlugenblii  entfernt, 
fo  brad)  bas  Unheil  aus,  ber  Obetbefef)!  roar  it)tn  otjne  fein 
MlHffen  abgenommen  unb  bem  ©eneral  oon  ̂ Brittroit}  über« 
tragen  roorben,  roas  bie  allgemeine  Söieinung  bem  ̂ ßrinjen 
con  ̂ reujjen  3ufd)reibt.  5Run  entftanb  ber  fura^tbare 
ftampf!  Den  rjatten  bie  f)ob,en  SJiilitärperfonen  geroollt, 
fie  roollten  bas  SBIut  bes  fredjen  ©efinbels,  bas  roar  iljnen 
alles  roas  nidjt  fie  unb  bie  3f)rcn  roaren!  ?Ibcr  bas 
Ergebnis  fam  anbers,  —  fie  mufjten  balb  erfennen,  bafj 
fie  etroas  ©rof3es  geujtrtt,  aber  nid)t  roas  fie  geroollt  — 
ber  23o!fsgeift  Ijat  fie  }u  feinem  SBortb^eil  als  blinbe  2Berf= 
,31'iige  gebraucht.  — 

Sieles  ift  entfd)ieben,  aber  es  ift  nod)i  nieles  unfid)cr. 
Die  Dinge  fjaben  nod)  eine  bunfle  J"102-  Ellies  ift  nur 
ein  Anfang.  Der  §immel  möge  alles  gnäbig  lenfen!  — 

SLTieinc  ©mpfinbungen  bei  all  biefem  fönnen  Sie  fid) 
rorftellcn,  ba  Sie  meine  ©efinnungen  roiffen.  3d)  empfing 
3f)vcn  23rief  oom  16.  in  größerer  'Mufregung,  als  bic  fd)ien, 
in  ber  er  gefdjrieben  roorben.  SRein  ö2r3  frf)Iägt  feurig  für 
bic  Sad)c  bes  Satcrlanbcs.  3n*>cfr  W  id>,  bafj  id>  311 
feiner  politifdjen  9?oIIe  merjr  berufen  bin,  ftränflidjfcit 

madjt  mid>  unfähig  }U  jeber  fortgcfcljten  'ilnftrcngung.  .  .  . 
Durd)  ̂ fusfprad)en  oon  <Jlnfid)len  unb  "äJleinungcn  fud)'  id) nad)  Kräften  311m  ©uten  3U  roirfen,  befonbers  3iir  ©rb^altung, 
pm  yjinfi,  jum  Urtl)cil !  sißenn  roir  nur  einig  bleiben,  nid)t 
auseinanbcrfallen,  roir  Dcutfd)en!  ©iu  Cnnb  mufj  bem 
anbern  Reifen.  Wad)  bem  Beitritte  Süicu's  ift  bas  ©rbfjtc 
möglid).  —  .  .  . 

.  .  .  Das  3<olf  Dcrtrnut  Ijicr  bem  $crjcn  bes  Königs, 
man  bebauert  ifjn,  gbuut  irjm  alles  ©utc,  l)offt  alles  ©utc 
0011  ihm.    3d)  bin  giinj  biefer  ©tfiunung,  unb  überhaupt 

ein  beffrer  Olonalift,  jetje  id),  als  bie  ÜJleiften,  bie  ftolj 
bamit  prallten  es  3U  fein.  —  .  .  ." * 

Die  SRebaftion  bes  „berliner  Sörfen-©ouriers"  (15), 
bie  $eter  Miltenberg  für  ib^re  am  1.  Oftober  0.  3- 
erfd)ienene  ̂ ubiläumsnummer  um  einen  SBeitrag  gebeten 
blatte,  gibt  ben  Slntroortbrief  bes  jüngft  SBeTftorbenen 
befannt : 

„Ser)r  gcerjrte  5Rebaftion  bes  ̂ Berliner  Sörfenfurier, 
fjer3lid)ften  Danf  für  Mtufforberung.  ©ine  meiner  fd)auer= 
lidjften  9ceroen3erftörungen  unb  fiebens=5IReland)oIien  oer= 
t)inbern  mid),  irgenbroie  mid)  geiftig4iterarifd)  3U  betätigen. 
3d)  befd)äftige  mid)  Züq  unb  9iad)t  nur  metjr  mit  SeenbU 
gung  meines  fiebens,  bas  mir  in  jeber  23e3icl)ung  eine 
abfolute  Unerträglid)feit  geroorben  ift  unb  nur  bas  ©nbe 
fann  mid)  oon  Willem  befreien,  ©nifdjulbigen  Sie  batjer 
bie  Slbfage  eines  Unglüdfeligften ! 

©rgebenft 

3h;r  <peter  Miltenberg." 

9Iarf)ricbten?
 

3;obesnad)rid)ten:  51m  8.  3ammr  ift  in  feiner 
33aterftabt  2Bien  ̂ ßeter  Miltenberg  im  60.  fiebensjafjr 
geftorben.  ©r  roar  am  9.  9Wät'3  1859  geboren,  oon  §aus 
aus  5üiebi3iner,  mufjte  biefen  23eruf  aber  eines  fd)roeren 
9leroenIeibens  roegen  aufgeben  unb  rourbe  ber  ausgepräg= 
tefte  unb  oon  feiner  ©emeinbe  gefeierte  MSertreter  literaii» 
fd)en  3igcunertums.  Das  erfte  feiner  33üd)er,  „MBie  id) 
es  fetje",  gilt  als  fein  beftes,  roeil  es  bas  innerlid)  reid)fte 
unb  urfprünglid)fte  geblieben  ift.  MSon  feinen  roeiteren 

93üd)ern  feien  ermähnt:  „MBas  ber  Sag  mir  jjutragt", 
„Mßrobromus",  „SDiärd^en  bes  fiebens",  „33ilberbögcn  bes 
tleinen  £ebens".   (M3gl.  Sp.  608.) 

3n  Flensburg  ift  ber  ©ei).  3uftt3rat  Dr.  griebrid) 
3  a  c  0  b  f  e  n  ,  ber  aud)  ein  befanntcr  3?omanfd)riftftelIer 
roar,  in  einem  Minfall  oon  Sd)rocrmut  freiroillig  aus  bem 
£ebcn  gefd)ieben.  ©r  roar  am  15.  5Rooembcr  1853  3U 
©mmelsbüll  in  Sd)lesroig»§olftein  geboren,  ftubierte  5Dle= 
bi3in,  fpäter  3ura,  unb  fam  1882  als  MImtsrid)ter  nad) 
©efjren  bei  3Imenau,  bas  er  banad)  mit  MIrnftabt  oer= 
taufd)te.  Mlus  biefer  3«it  ftammen  feine  9?omane  „MBalb= 
mober"  unb  „SWovituri  te  falutant".  ©ine  fpätere  3eit 
al5  £anbrid)ter  in  ©vfurt  fanb  ib,rcn  9ricberfd)lag  in  bem 
23efenntnisbud)  „3m  Dienft".  MBäljrcnb  er  als  fianbge« 
rid)tsbireftor  in  glensburg  lebte,  folgten  bic  23üd)cr  „Mlus 

einer  fleinen  Unioerfitätsftabt",  '  „Sünben  ber  M3äter", 
„9liflt)eim".  Mlud)  als  Dramatifer  ift  3acobfcn  mit 
einem  Sdmufpiel  „Sturm"  bciocrgctreten,  bas  an  3a b> 
rcid)en  M3ü^nen   31U   Mluffüfirung  gelangte. 

§einrtd)  £  a  u  t  e  n  f  a  tf,  einer  ber  „münd)encr  elf 
Sd)arfrid)tcr",  ber  33crfaffcr  3af)lreid)er,  immer  roieber 
oon  ber  3enfur  oerbotener  Komöbien  („öah.ncnfampf", 
,,^farrf)austomöbie",  „Das  ©clübbe"  u.  ct.),  5ilmfd)rift- 
ftcller  unb  Kinoregiffcur,  ift  in  UJlündjcn  einer  monatelangcn 
pfi)d)ifd)cn  ©rlranfung  erlegen.  MMfjrcnb  biefer  lelUen 
bunflen  3c't  b,at  er  nod)  bu^eubrocis  ©ebid)tc  gcfd)ricben, 
oon  Ibm  fclbft  als  „Dofumcnte  ber  flcbcnsrafcrci"  be3cid> 
met;  fie  follen  aufjcrgeroöljulid)  fdjönc  3cilen  enthalten. 

Die  roeftfälifd)c  Didjterin  3oIjanna  93  0 1  ̂   ift  im 
MTltcr  oon  71  3al)ren  in  MIrnsbcrg  gcflotben. 

Der  tbürtngcr  Sd)riftftellcr  D.  §cinrid)  93  eigner, 
v^fanicr  in  §ciiingcn  bei  Orlamünbc,  ift  geftorben. 

Die  MBitroe  bes  Sd)riftftcllcrs  Scopolb  oon  Sadjcr- 
SHafod),  ßrau  S>ilba  (£blc  oon  S  a  d)  e  r  •  SR  a  f  0  d)  in 
l'inbljcim  in  Cberlicffcn,  ift  im  Mlltcr  oon  75  3*il)rcn  einem 
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Sd)taganfall  erlegen.  SJJit  irjren  Überfetjungen  aus  ber 
fran3öfifcr)en,  englifd)en,  üalientf<f>en,  fpanifd)en  unb  portu= 
giefifd)en  £iteratur  hat  fic  fid)  einen  tarnen  gema<f)t. 

Dr.  ©eorg  3-  ̂3  I  o  t  f  e  ,  ein  gefd)ätjter  äJiitarbeiter 
bes  £©,  Dramaturg  ber  franffurter  ftäotifchen  Sür)nen, 
ift  im  Hilter  oon  30  3ahren  geftorben.  Gebicfjtbänbe,  9to= 
pellen,  tr)e<iterge[d)id)tlid)e  Unterfud)ungen  gehören  3U  feinen 
35eröffentltcr)ungen.  Seine  Verausgabe  bes  23riefroed)fels 
Senfe=Storm  oerbient  befonbere  23ead)twig.  (23gl.  Sp.612.) 

Der  Slltertumsforfcher  §ugo  Slümner  ift  in  3ünQ> 
geitorben.  (Er  roar  in  Sierlin  am  9.  Sluguft  1844  geboren, 
roar  l)ier  ein  Sd)üler  Ctto  3af>n5  unb  Sohlte  ju  ben  erften 
unb  bejten  SBertretern  ber  beutfd)en  flafiifd)en  "2Iltertum&= 
roiffenfd)aft.  Seit  1877  roirfte  er  an  ber  3üricf)er  Unioerfität. 
Slufjer  toertoollen  gachfdjriften,  bie  er  Deröffentliä)te,  boten 
ir)m  £effings  „£aofoon",  bann  ̂ aufanias  unb  3UDenaI 
Anregung  ju  mehrfachen  Kommentaren  unb  Stubien. 

Gberr)arb  ftiauj,  früher  Ghefrebafteur  ber  „23al= 
tifdjen  ̂ ßojt"  in  5Riga,  ijt  in  23erlin  im  Silier  oon  61 
5a|ren  freiroillig  aus  bem  £eben  gefd)ieben.  ©eboren  3U 
Dttenlül,  fam  er  1893  nad)  Serlin,  roo  er  fid)  politifd)en 
unb  Iunjtf)iftorifcr)en  Arbeiten  roibmete. 

Der  9?omanfd)riftftelIer  Sßaul  SMargueritte  ift  in 
93aris  im  Silier  oon  58  3ohren  geworben.  Sein  SRuf 
grünbet  fid)  oor  allem  auf  bie  9lomanreifie  „(Eine  (Epoche", 
bie  er  gemeinfam  mit  feinem  Sruber  23iftor  erfd)einen  lief}. 
Diefe  9^eir)e  umfaßt  bie  9iomane  „Der  3uWmmenbrud)", 
„Die  Irümmer  bes  Sdjroertes",  „Die  braoen  £eute"  unb 
„Die  Commune".  9Iad)  einem  3af)r5efjnt  ber  3ufammen= 
arbeit  mit  bem  23ruber  trennte  er  fid)  oon  ifjm  unb 
u>är)Ite  fid)  ein  neues  ©ebiet,  inbem  er  3um  Rritifer  unb 
Sd)ilb«rer  bes  fran3öfifd)en  Familienlebens  rourbe. 

3n  SJlailanb  ftarb  am  15.  D«3ember  Saloatore 
5  a  r  i  n  a  im  Sllter  oon  faft  72  3ar)ren.  ̂ r  r)at  ftcr)  aIs 
©fahler  aud)  in  Deutfd)lanb  Snmpathjen  erroorben. 
Die  ßafyl  feiner  oeröffentIid)ten  *Romane  unb  9cooellen 
ift  fet)r  beträd)tlid).  „Dominas  Stfjatj",  „Der  fleine  Don 
Cuidjote",  bie  Sfi33en=SammIung  „SWein  Sof)n  unb  3°)" 
gehören  3U  ben  23üd)ern,  bie  in  ßarjlreidje  frembe  Spraken 
überfetjt  umfben. 

Die  fd)U>ei3erifd)e  Sd)illerftiftung  b^at  bem  betagten 
bünbnerifd)en  Dieter  <JMa3ibus  *piattner  in  (Ehur, 
in  SBürbigung  feines  bid)terifd)en  £ebensroerfes,  oor  allem 
feines  ,,£iebes  oon  ben  erften  (Eibgenoffen"  unb  feiner 
metrifcrjen  Übertragung  ber  berühmten  „9iaeteis"  bes  bünb= 
nerifd)en  §umoriften  Simon  £emmius,  eine  (Ehrengabe 
oon  1000  gr.  überreicht.  —  Die  gleidje  Summe  oon 
1000  3fr.  fjat  fie  bem  bafeler  Sdjriftfteller  <I3aul  Ä  ä  g  i 
für  feine  btd)terifcfjen  fieiftungen  3uerfannt.  §ier3u  roirb 
als  r)auptfäd)Iid)}te  feine  Sibelbearbeitung  unb  3Üad)bicr)rung 
ge3ä|lt. 

Herbert  (Eulenberg  rourbe  für  fein  fünfaftiges 
ürauerfpiel  „£eibenfd)aft"  burd)  ben  roiener  23olfs  = 
üfjeaterpreis  ausge3eidjnet. 

Dem  9?ed)tsanroaIt  unb  Scfjrif  tftcUct  Dr.  SRai 
©  p  ft  t  i  n  rourbe  oon  ber  fachfen=zEeimarifd)en  Regierung 
ber  ißrofeffortitel  oerliehen. 

* 

(Ein  foftbares  Sanbeiemplar,  bie  (Erstausgabe  ber 
„fieiben  bes  jungen  203  e  r  1 1)  e  r"  (fleipsig  1774), 
mit  ben  eigenr)änbigen  JBerbefferungen  (5  0  e  t  i)  e  s  für 
bie  Drudlegung  ber  3roeiten  Slusgabe  unb  ben  neurjhtju« 
gefügten  93erfen,  ift  in  ben  93efi^  ftarl  9B.  §ierfemanns  in 
£*iP3>8  gelangt-  2fof  bie  le^te  Seite  bes  erften  Heils 
^at  (Soetfje  bie  befannten  Serfe  gefdjrieben: 

„3eber  3üngling  roünldjct  fo  gu  lieben, 
3ebes  TOdbdjen  fo  geliebt  ju  lein, 
2ld)  ber  rjetligfie  oon  unfern  trieben, 

aBarum  quillt "au6  tljtn  bie  grlrime  <J3etn  ?" 

©efdj-ätjt  roirb  bies  Sanbexemplar,  bas  unter  ben  ©oett)e- 
9?eliquien  als  ein  Stücl  erften  9?anges  gilt,  auf  14  000  50?. 

Die  Hamburger  Deutfd)e  Did)ter=(5ebäd)tnis=Stiftung 
t)at  1000  (Eiemplare  bes  5Romans  „©rete  gillunger" 
oon  Sllfreb  'S  od  (33erlag  gleifd)el)  angefauft. 

(Einen  r  e  i  s  oon  93t.  100,—  fetjt  ber  £anbf)aus= 
oerlag,  ̂ Stna,  aus  für  Iur3e  Slbfjanblungen  aus  bem 
©ebiet  rein  abftralter  geiftiger  gragen.  Der  Umfang 
biefer  Arbeiten  barf  fünf  Seiten  ber  3eitfd)rift  „D  a  s 
fi  a  n  b  r;  a  u  s"  in  Slnfprud)  nehmen,  ©infenbungen  finb 
bis  3um  1.  9Jcär3  3U  rid)ten:  Sin  bie  §erausgeberin  bes 
£anbf)aus,  2oni  Sd)roabe,  3ena;  23iHengang  1. 

Das  Danteljaus  in  5lom  ertjielt  ein  ©efd)enf  oon 
100,000  £ire,  bie  ber  Donator,  IRarco  23effo,  fpe3iell 
für  bie  23ereid)erung  ber  mittelalterlict/en  unb  banti|tifd)en 
23ibIiotr)ef  bes  Danteljaufes  beftimmte. 

9Jiit  bem  1.  3an"ar  beginnt  eine  po!itifd)e  unb  fultur= 
poIitifd)e  §aIbmonatsfd)rift  „Die  ©  r  b  e"  it)r  ©rfd)einen, als  beren  Herausgeber  2BaItf)er  3?  i  1 1  a  3eid)net.  (93erlag 
Die  ©rbe,  23reslau.)  3m  erften  §eft  ift  §anns  3of)  ft 
mit  einem  23eitrag  „Die  ̂ roflamation  ber  Slrbeitsfreube" oertreten,  bes  ©eiteren  ein  23eitrag  oon  Sermann  S  t  e  l)  r 

„©in  2raum",  oon  JBaltrjer  ?l  i  1 1  a  „Der  neue  9Jienfd)" 
u.  a.  Der  SIbonnementspreis  ber  3^tfd)rift  ift  SO?.  5, — 
oierteljäf)rliä);  bas  ©ü^elfjeft  foftet  9JI.  1,—. 

Sluf  eine  neue  SSortragsgenoffenfcfjaft,  bie  fid)  aus 
ftreifen  ber  Sd)riftftellerroeIt  |eraus  bilbet  unb  auf  bie 
eine  Seilage  in  biefer  Dcummer  bes  £©  roeift,  möd)ten 
roir  unfere  fiefer  aufmerffam  madjen.  Die  ̂ erfönlid)» 
feiten  ber  ©rünber  unb  fieiter  finb  uns  freilief)  nid)t  be= 
fannt,  fo  baf}  roir  eine  23ürgfdjaft  nicfjt  3U  übernehmen 
oermögen,  bod)  erfcfjeint  ber  ©ebanfe,  ber  t)ier  3ur  33er« 
roirflidjung  brängt,  fef)r  3eitgemäf3  unb  einem  Sebüiftüs 
entfpred)enb. 

* 

Uraufführung:  2Bürttembergifd)es fianbestheater 
(ftleines  Saus),  25.  De3ember  1918,  „fiifelott  oon  ber 
S3fal3",  fiuftfpiel  oon  9iubolf  «PresbeT  unb  £eo  ÜBalter 
Stein. 

93emerfung  3U  firterarhi|torifd)e  SInmerfungen  XVI 
„Die  Drei^ahl  im  2Rärd)en",  £©  XXI,  378  ff. 

©s  ift  3roeifelIos  ein  roid)tiges  Unternehmen,  bie  Drei= 
3al)I  im  aHärdjen  rein  pfnd)ologifd)  311  erflären.  9Jlan  muf} 
aber  3U  biefem  3roec!  roof)I  auf  bie  Äinberpfnd)oIogie 
3urüdgehen,  bie  burd)  bie  9Jlärd)ented)nif  roidjtige  Sluf» 
hellungen  erfahren  hflt- 

Das  ftinb  unb  eine  literarifd)  uugebilbete.  33erfud>s= 
perfon  finb  roohl  in  ber  fiage,  fid)  brei  ©reigniffe  ober 

«Pe'tfonen  fimultan  oor3ufteIlen.  2ritt  ein  roeiteres  ©le= ment  l)iii3U,  fo  ift  ausnahmelos  feftgeftellt,  bafe  fid)  ein 
früherer  gaftor  oerroifcht,  forooljl  bei  gleichzeitiger  als 
aud)  bei  fuf^effioer  93orftellung.  pr  ben  erfteren  Sali 
ift  bas  Sücärchen  oon  ben  bremer  Stabtmufifanten  lehr» 
reid).  <£s  gelingt  ben  33erfud)sperfonen  roohl,  fid)  brei 
biefer  üierc  aufeinanberftehenb  oor3ufteIIen.  23eim  oier« 
ten  aber  oerfd)roinbet  bas  93ilb  eines  ber  brei  —  meiftens bas  untere  —  aus  bem  23ilbfreis.  Daf}  bas  angeführte 
StJcärchen  bie  SBierja^I  aufroeift,  entfprid)t  alfo  nid)t  ber 
©eroohnl)2it  ölten  Solfsmärdjens.  Unb  tat)äd)lid)  ift 
biefes  Sülärdjen  aud)  ein  fpätes  £iteraturer3eugnis,  roie  oon 
ber  £cnen  in  feiner  Ausgabe  ber  grimmfd)en  3Jcärcf)en  fennt= 
lid)  macht.  So  trifft  bie  Behauptung  ftlatts,  baf}  nad) 
einem  breimaligen  Sluftreten  gleicher  ober  är)nlid)er  (Steig» 
niffe  ober  33erfoncn  eine  roeitere  Steigerung  ober  ein« 
Öemmung  nicfjt  meljr  erroartet  roerben  fann,  burd)aus  3U, 
roeil  eben  ber  naioe  fröret,  für  ben  bas  2Rard)en  allein 
beftimmt  ift,  fith  eine  folcf>e  ni<f)t  mehr  oorftellen  Tann,  ohne 
eine  ber  "iperfonen  ober  Xatfad)en  aus  bem  5Rorftellungs= 
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freis  3U  oerlieren.  Xafj  abeT  bie  SEßieberfpIung  über* 
fiaupt  eintritt,  finbet  feine  (Erflärung  in  bem  Spieltrieb 
bes  nait>en  Sütenfdjcn,  ber  f cfjoit  in  ber  mutclfjodjbeutfchen 
Solfsepif  in  ber  gorm  ber  Variation  feinen  aiusbrud  ge= 
funben  fjat.  Die  3afy  fca)5,  Rieben  unb  3roüIf  aber,  bie 
noef)  im  9Jlärd)en  oorfommt,  3ielt  ni<fjt  auf  eine  fimultane 
Sorftellung  t)in.  Sie  roill  fein  ©ruppenbilb  fiernorrufen, 
fonbern  nur  eine  Stoffe  barftellen.  3*)r  Sorfommen, 
menigftens  bas  ber  3°-Wn  fieben  unb  -jroölf,  ift,  roie 
ftlatt  es  tut,  auf  religiöfe  Sorftellungen  jurüdjufüfiren. 
Düffelborf  §.  SB.  Äleim 

Der  95ücfeermarW 

Unter  Mefer  Jtubril  erlernt  bas  3?er3et<fjnis  aller  3U  unterer  ftenntnls 
aelangenben  Itterarifcben  Steuerten  bes  «ndjermarltes,  gIetd)oiel  ob  [ie  ber 

SKebartion  jur  Seipredjung  ä"9«Sen  oi>er  ntdjt) 

a)  Momente  unb  Stooellen 

Sergmann,  Stepfjanie.   3r)r  Sermäcfjtnis.    ?loman.  Ri5In, 
3.'S.  Samern.    231  S.    SLR  6  —  (7,50). Süioid,  3.  Don.    Sjeinrid)  Seifferts  (Enbe.   Äöln,  £einrid)  3- 
©onsti.    184  S. 

Surdjarbt'SRienftein,  2Ifta.   Der  Jd)tr>ar3e  Sd)roan  am  an» 
bern  Ufer.  Zeitroman.  Seipjig,  Sfjeobor  ©erftenberg.   292  S. 
an.  5  —  (7,—). 

(Eapef,  Starl.    ©ottesmarter.    SRooellen.   Serlin,  S.  gifd)er. 
128  S.    SR  2,50  (4,—). 

Diers,  SRirie.    Der  ßügenboftor.  Roman  aus  [Rotenburgs 
%M3eit.  Dresben,  SRak  Senfert.  274  S.  SR  5—  (6,50). 

(El  Corre'i.   3d)  bin  ein  ©oft  auf  (Erben.   Vornan.  Serlin, 
Sluguft  Ödjerl.    333  S.    331  4  —  (6,—). 

ftinbing,  ftarl.    2Benn  3r!anb  biet)  ruft.    Der  Vornan  eines 
gliegers.    ft'öln,  3.  S.  Sad)em.   240  S.    SR  6  —  (7,50). ©arber,  Otto.    Stina  Dreeros.    Seer  Serielle.  Hornburg, 
Quidborn=  Serlag.    59  S.    SOI.  1,—. 

©illfjoff,  3o^annes.    3ürnjafob  toroebit,  ber  2Imerifafat)rer. 
«Berlin,  Serlag  ber  „Sägüdjcn  SRunbfd)au."   295  S.  SR  5,50 
(7,50). 

§arber,  SHgnes.    Die  golbene  Otti.     (Eine  Sd)Iof>qefd)id)te. 
Dresben,  Slttas  Senfert.   240  S.    271.  5,50  (7,50). 

3bere,  SRia.   ßo.   Roman.    SRündjcn,  Sraun  &  Scfmetber. 
186  S.   m.  4,—. 

3acob,  öeinridi  (Sbuarb.    Der  3roan3igjäI)rige.  SRoman.  SRün= 
d)en,  ©eorg  ajtüller.    350  S.    ajt  10  —  (12,—). 

aJtevjger,  OTaae.   Der  ©angbmfdier.   SRoman.   Serlin,  Sluguft 
Si'ierl.    280  S.    9t.  4—  (0,-) 

Slaidjinger,  ßcopolb.   Dämonen  bes  Sditoeigens.  SRouellen. 
3Jaind)en,  ©eovg  STJUiller.    168  S.    SR  2,—. 

5Rofenb>nn,  Sßaul.    Der  (Eotillon  ber  Soten.   (Ein  SRoman. 
Gfjnrlot'.cnburg,  Serloq  Ä  (Eh,rüd).    115  S 

Stummel,  3Bal:er  r>   Das  ftiile  ßanb.  Stünden,  Snrcus&(Eo. 
186  S. 

St  über,  CTaive.   Die  grauen  errood)en.  Stiooellen.  ftrauenfelb, 
§uber  &  (Eo.   134  S. 

SBoioefji,  Vu    graiientoert.   SRoman.    Dresben,  ÜJlai  Senfert. 
330  S.    5R.  6,60  (8,60). 

3nrel,  Ct;o.    Die  5lud)t.    SRooellcn.  ajlüncbcn,  ©eorg  TOüIIcr. 
239  S.    3Jt.  6,—. 

aj;od)cr-Sfovim,  TOenbete.  ( "djolcm^nntcui  ?Kiramopjitfd).) 
75i(d)'e  ber  ftrumme  (Ein  jübifrf)cr  3ioman.  Deut(d)  DOtt  9Uci= 
nnber  RHn»berg.   W-cn,  5H.  8»»1f.  210  s.   SU  6,—  (8,—). 

ObetUtf^em,  Ä.  3JI.  Die  aJlovgcnrölc.  (Eiinnerungen  bes Dhcritcn  Ohonitldiero  an  bic  rufjijcrie  RCDOlutton  con  1917. 
3üridi,  aJini  iRftid)er.    270  S.    Wl  6,— . 

Sijiclnir,  Uptnn.  ftönig  «ofj'e.  SRoman.  Qhtjlg  DtlC^tiatc 
flhortrnqunq  ans  bem  (Englifdien  oon  öfrmnnin  üon  3"r 
aJtiif)!cn     3iirid),  3uternatiönaler  Seitaq.    360  ö.    Ol.  7,— 

b)  Snttf^cs  unb  (Spikes 
JJorftreuter,  $ebroig.   2ln  ber  Sdjroelle.   ©ebidjte.  ßeipäig, 

SIbrian  Söt  oan  ben  33roede.  98 
Ä5t)ler,  9Batter.    Die  ßieber  an  ajolla.    Slßeimar,  S"3edruf= 

SBerlag,  2Bolf  d.  ftornaljfn.    80  S. 
Saut  er  ,  gerbinanb    ©ebidjte.   (Erfte  ffiefamtausgabe,  hjsg  unb 

eingeleitet  oon  2Bi(t)eIm  Sörner.    3J!it  bret  Silbni?(en.  5D3ien, 
3lnäengruber=33erlag,  SBrüber  Sufd)irjtn.   212  S. 

3oege  oon  SDtanteuf  fei,  Seter.  Son  Stürmen  unb  Sonnen» 
tagen.   Sctberborn,  gerbinanb  Sd)öningr).    166  S.   SDl.  4,—. 

c)  Dramattj^es 
Seder,  3uI'us  SITtaria.  Das  legte  ©ertd)t.  (Eine  SQffion  in 

nier3ef)n  Stationen.  Serlin,  S.  JJifdjer.  131  S.  SDi.  3,— 

(5-). Domtnif,  Seinrtd).   3roei  ftomöbien.   Serlin,   S.  Sifdjer. 
128  S.    SDt.  2,50  (4,—). 

(Eliasberg,  Slleianber.    3übifd)es  Üfjeoter.  (Eine  bramatifebe 
aintfjologte  ofiiübifdjer  Didjter.    2  Sbe.    SDJün<fjen,  ©eorg 
Smüller.    326  u.  316  S.    SR  16—  (20,—). 

Slotte,  ©eorg  3.   3tur  fed)s  Sd»üffeln.   ßuftfpiel  in  oier  SJIuf« 
äügen.    SIRünd)en,  ©eorg  SUJüIIer.    165  S. 

Sebald),  SBillt).    Der  Sieg.   (Ein  SRuf  nad)  grieben  unb  SD?en< 
fd)entum.   3n  bramatifdjer  gorm.    Safel,  Süiai  Saur  &  Co. 31  S. 

d)  ßüeraturtüiffen^aftliites 
Säumer,  ©ertrub.  ©oett)es  greunbinnen.  Srtefe  3U  tfjret 

Gbaratteriftif.   ßeip3ig,  S.  ©.  2eubner.   464  S.    SDI.  6,— . 
SEStefe,  ßeopolb  oon.  Strinbberg.  (Ein  Seitrag  sur  Sosiologie 

ber  ©efdjledjter.  5Dlünd)en,  Dunder  &  Sumblot.  144  S. 
SR  4  —  (6,—). 

e)  93erfcf)tebenes 
Sartcls,  SIbolf.   Die  beutfdje  SRot.   Sortrag.   Sonn,  Silber 

gaüenrotl).   40  S. 
Seder,  SRafael.    Die  STieroofität  bei  ben  3uben.   (Ein  Seitrag 

3ur  SRaffenpfndjiatrie  tür  Slirjte  unb  gebilbete  ßnien.  3Mtid), 
SJlrt.  3nftitut,  Drell  pfjli.    32  S.    SIR.  2,—. 

Sernftetn,  Gbnarb.     Sölferbunb  ober  Stoatenbunb.  (Eine 
Unterfurbung.    Serlin,  Scul  CnfÜrer.    32  S. 

Sirt,  SfKöbor.   SRömiidje  Gbaralterföpfe.  (Ein  9BeItbiIb  in  Sio= 
grapsen,    ßeipjig,  Quelle  &  SERener.   366  S.    SIR.  8,—. (Euden,  SRubolf.    2Bas  bleibt  unfer  §alt?  (Ein  SZBort  an  ernftc 
Seelen.   ße:p3ig,  Diiflle  &  SIReper.    32  S.    SIR.  1,—. 

gles,  9Balter.    Das  aBeibncd)tsmärd)en  bes  BOfteu  [Regiments. 
©ebädjtmsgabe  mit  ̂ anbjeidjnungen  uon  Senno  (Eggert  SDiiiu= 
djen,  (E.  <q.  Sedidje  Serlagsbud)I)anblung.  36  S.  SO?.  4,50. 

ftautsln,  ftarl    §absburas  ©lüd  unb  (Enbe.   Serlin,  SctuI 
(Eaiiirer.   84  S. 

331übfam,  Äurt.    Sffiie  roir  belogen  rouvben.    Die  nmtlid)e 
3rrefüf)rung  bes  beut[d)en  Soltes.    SIRündjen,  9llbert  Üangen. 
190  S.    SIR  4,—. 

50Iüller=3reienfels,   Wd)arb.    Serfönlidjlcit  unb  SBeltan' 
fdjauung.   Sfpd)oIogifdie  Unterludjungcn  3U  IReligion,  ftunft 
unb  Sf)i'°fopl)ie-   ßeipjig,  S.  ©.  Seübner.   276  S.    SD?.  6  — 
(7,50). Ocseret,  §erbert.    Die  SRcrooiität  als  Sroblem  bes  mobernen 
SIRenidjcn.   (Ein  Seitrng  juv  pfpdiologifdien  SD3eltbctrad)tung. 
3ürid),  2lrt.  3nftitut    Orell  pfelt    95  S    SDI  4,—. 

SRcbbingius,  (Erid).   Stuf  ftreujfabtt  mit  „SDIPoe"  unb  „©eier". Röln,  3.  S-  Sndjem.    125  S.    SD?.  3,75  (4,50). 
Simmel,  ©eorg.    ßebcnsantdiauunq.    Sicr  metopljpfijcbe  Ra- 

pitel.    Sülündjcn,   Dunder   £   ̂ umblot.   248  S.     SO?.  6,— 

(8,-). 
Steinberg,  S.  D.    fterbinnnb  gobler.   (E*n  SurtomTcr  ber 

«unft.    3ürldi.  SDinse  3?afdKr.    31  S. 
ZBael,  gtlfc   21nleitung  511m  Selbftjtub'um  ber  0)cfd)idite  ber beiit?*en  L'iteralur  Srna.  Smulroiffcnfdiafllid'er  Serlag.  5DJ.1.— . 
TOulff,  (Ertnin.    Die  vcrfönlidic  Sduilb  SUU  beim«  Ii.  Dresben, 

Serlag  3Iluftrierter  Deutfdjer  SRcid)sJalenber.   64  S. 

SRcbctftionsfdtlufj:   18.  Januar 

(Egon »troa#g.b»r:  Dr.  ttrnjt  öcflborn,  Perltn.   -    «»«■'»«*»«'<"■•*"*  fflt  0,n  Dr »•»»•««.  fflr  b,f 
Bleil«el  *  de,  Berlin.   -   «?*«-l<«o :  (Egon   ft!fl!4tl  *  tto.    -   Jlbr»lT«:   Berlin  W.  9,   Stnfltr.  16. 
«rr«!|»»r,i«MO#n».ir»r  monntll(J|  »ujelmal.  -  fiunoprti* :  Dlerleliahrll«  6  «Dlorf;  bnlMflOrlld)  10  fDIntf;  Iflorll*  20  OTort. 
3nr*»>>ura  unt»r  *Tnn  »«anh  DlertelMljrHili    In  ̂ eulfitlanb  unb  Oelltrrel*  R.75  Wer!;  Im  «utlanb  (I  TCnrf. 

lnfir«U:  Wie  r  od  in  II  «n  f  «1  nnpo  r  HIH  •  3  «II»  40  V\t-    «rllaoen  na«)  Üb»n«n»nnfl. 



^albmonaföf^rifit  für  i&crattirfreuttöe 

Die  bürgerlidje  ©eltung  bes  Dieters 

23on  Gcttd)  Älßirt  (SHIcnftein) 

^^(^.ubolf  SRirtner  r)at  ein  Spielmannsbrama 

„9tarrentan3"  oerfafot,  bas,  roenn  es  aud) 
<%/  %  faum  in  bie  golbenen  23üd)er  ber  fiiteratur* 

gcfd)id)te  eingetragen  roerben  roirb,'  bod) 
oermöge  ber  ifjm  inneroor^nenben  3oee  intereffante 
©ebanfengänge  3U  roeefen  imftanbe  ift. 

Da  ift  ber  2Bolf=9carr  bes  fturfürften.  Gin 
feltfamer  Siarr;  jum  Starren  geroorben  burd)  eine 
Sülle  bitteren  Griebens  unb  burd)  bas,  rcas  fid) 
als  ftolQe  foldjen  (Erlebens  ein3ufiellen  pflegt:  ber 
unbefted)!id)e  geübte  SBIitf,  ber  9JIenfd)en  unb  93er> 
rjältniffe  burd)bringt.  2Bie  fann  unb  [oll  er  als 
Söriger  biefe  ©aben  oerroerten?  Scid)t  anbers  als 
baburd),  bajj  er  jum  Marren  unb  Spielmann  roirb 
unb  fid)  als  foldjer  an  einen  £>of  begibt,  roo  er  unter 
ber  SDcasfe  [eines  Amtes  balb  Änedjte  unb  Herren 
unb  ben  Äurfürften  felber  regiert.  ©r  oerfd)afft 
ben  Sauern  ©ered)tigfeit,  er  entid)eibet  burd)  einen 
3ur  redeten  3eit  fjmgeroorfenen  Sprud)  [0  mand)e 
Staatsfrage,  er  geroinnt  bie  ßiebe  ber  ebelften 
grauen,  bie  nad)ts  3U  feiner  Cammer  fd)Ieid)en,  iur3, 
er  oerfinnbilbet  bie  jr>errfd)aft  bes  (5ei[tes  über  bie 
geringer  bereite  SJiaffe.  Aber,  Stärrlein,  oermife  Did) 
nid)t,  fraft  deines  ©elftes  unb  ber  Dir  oerliefjenen 
5Diaä)t  über  bie  £er3en  bie  Dir  3ugemeffenen  Sd)ran= 
fen  311  überftfneiten!  SBillft  Du  Did)  unb  Deine  ©e* 
liebte  als  9Ttann  gegen  einen  fred)en  ̂ unUx  oer= 
teibigen,  roillft  Du  bem  Äinb,  bas  bte  (geliebte  oon 
Dir  unter  bem  §er3cn  trägt,  einen  efjrlidjen  tarnen 
oerfdjaffen,  bann  roer,e  Dir  — !  Dann  füngelt  bie 
©eliebte  leife,  gan3  leife  mit  einer  Deiner  Sdjellen, 
bann  fommt  ber  Äurfürft,  oerurteilt  Did)  3ur  <Peit= 
Jd)e  unb  meint,  biefe  Spielmanns  [träfe  fei  nod)  ©nabe, 
unb  Dein  ©efang  mürbe  burd)  bie  Striemen  Deines 
Südens  faum  leiben.  9?etfjtlos  ift  ber  Sänger  unb 
cogelfrei.  Hnb  fragft  Du  roarum?  ©s  ift  feit  ur« 
alten  3eit£n  immer  fo  geroefen  .  .  . 

©5  ijt  aud)  f)eute  fo.  3roar  ̂ aben  fid)  bie 
formen  geänbert,  es  gibt  nid)t  mef)r  hörige  unb 
ftreic  unb  Äurfürften,  bte  tf>re  Sänger  peitfdjen 
laffen.  Srotjbem  ift  ein  SReft  ber  alten  ©epflogen» 
fceit  geblieben. 

So  3iemlid)  jeber  anbere  Stanb  t)at  feine  fefte 
Stellung  unb  ©eltung  innerhalb  bes  bürgerlidjen 

©ebäubes.  ©r  ift,  fann  man  fagen,  mit  einem  Se- 
griff oerbunben,  ber  ben  3roedfern  °e5  Stanbes 

unb  baoon  ausftrafjlenb  feine  bürgerliche  ©mfdjätjung 

enthält,  ©s  oerfdjlägt  gegenüber  biefem  Allgemein» 
begriff  roenig,  inroieroeit  ber  ©in3elne  fid)  mit  feinem 
^ßerfönlidjfeitsroert  über  feinen  Stanb  ergebt  ober 
toofjl  aud)  unter  feinen  Stanb  finft,  er  roirb  in  ber 
$auptfad)e  bod)  innerhalb  ber  im  Segriff  gejogenen 
Sdjätjungsgre^en  bleiben.  llnfere  ©efellfd)aftsform 
ift  ober  mar  roenigftens  bis  auf  bie  allerjüngfte  3tit 
in  ifjrem  eigentlichen  ©runbe  faftenmäfrig.  Scidjt  im 
ftrengften  (inbifdjen)  Sinne  allerbings,  nid)t  infofern, 
als  aud)  bie  i^afte  oon  Sater  auf  Sofm  oererbt 
roirb,  aber  immerhin  infofern,  als  es  bem  ©in3elnen 
fefjr  fd)roer  gemad)t  roirb,  fid)  als  Serfönlicfjfeitsroert 
gegenüber  feinem  Äaftenroert  3U  behaupten.  2BeId)er 
ftafte  man  angehört,  biefe  5ra9c  W  nidjt  roeniger 

roidjtig,  ja  faft  roid)tiger  als  Scame  unb  Serfön=- 
lid)feit  felber.  Die  Äafte,  urfprünglid)  nur  3ufammen= 
faffenbc  orbnenbe  Se3eiri;nung,  ift  alfo  3U  einem  Ding 
an  fid)  geroorben,  bas  ben  ©i^elnen  3roingt,  fid) 
untersuorbnen.  Sie  f)at  it)re  fefunbäre  Sebeutung 
oerloren  unb  ift  primär  geroorben. 

innerhalb  biefer  ftaftenorbnung  fonnte  bet 
Sd)riftftellerftanb  oon  oornfjerein  feinen  <pia^  finben. 
Denn  es  ferjlte  alles,  um  aus  biefem  Stanb  einen 
Segriff  r)er3uftellen.  2BilI  man  oerftef;en,  roarum, 
fo  mufj  man  in  bie  Seit  rjineinfd)auen,  ba  fid)  bie 
tjeutige  ©efellfdjaftsform  3U  bilben  begann,  etroa 
in  bie  WüU  bes  neut^eljnten  3af)rf)unberts.  2Bie 
ftanb  es  bamals  um  ben  Stfjriftfteller  unb  Did)ter? 
Salb  lief  er  nod)  in  ben  Salinen  ber  romantifd)erc 
Abenteurer  unb  fang  in  t)einefd)er  Lanier  oon  Uiebes* 
leib  unb  Sef)nfud)t,  Ijalb  fa^  er  in  einem  forgen* 
freien  tmtd)en  unb  liefe  feine  Sfcufenoögel  als  Sonn= 
tags3eitoertreib  au  bie  £uft,  l)alb  enblid)  begann 
bamals,  3um  Zill  oon  ber  SRebaftionsftube  t)er,  ber 
mobernc  Sdjriftfteller  oon  r)eut3utage,  ber  feinen 
$la£  am  faufenben  2Bebftuf)l  ber  3eit  einnimmt 
unb  fid)  als  ben  geborenen  Srtebgeift  in  bem  freien 
Spiel  ber  Äräfte  fpürt.  9lur  biefe  lefetc  gorm  bes 
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(Scrjriftytellers  hatte  bie  Einlage,  einen  Stanbesbegriff 
aus  fid)  heraus  ju  bilben>  unb  bas  ift  im  Sauf  ber 
3eit  beim  aud)  halbroegs  gefd)ef)en,  nicht  allerdings 
ohne  Slnlebnung  an  eine  gan3  beftimmte,  tonfrete 
^Irbeitsmaffe,  nämlich  an  bie  3eitungen.  Damit  ift 
aber  eine  Skrfälfcbung  eingetreten.  Sticht  ber  23e= 

griff  „Dichter",  nicht  einmal  ber  Segriff  „Scfjrift= 
fteller"  hat  fid)  friftallifiert,  fonbern  ber  Segriff 
M3outnaIift",  alfo  eine  Heine,  befonbers  geartete 
©ruppe,  bie  fonlret  su  erfaifen  roar.  Die  übrige  grofte 
©ruppe  ber  Sdjriftfteller  unb  Dichter,  bie  eigentlich 
frei  Schaffenben,  roanbeln  noch  immer  Iofc  unb  frei 

umher,  unb  feine  bürgerliche  <r>ürbe  jäunt  fie  ein. 
Denn  bie  33erl)ältni)fc  finb  nod)  immer,  roie  fie  et)e= 
mals  roaren,  —  es  fehlt  immer  nod);  ber  ftrtftalli= 
fationspunrt  in  ber  großen  3crfa1itterung. 

©s  mufe  bei  bem  Schriftfteller  unb  Did)ter  alfo 
bie  (£in3elperfönlid)feit  ausrid)ten,  roas  bei  anberen 
Stanbesangehörigen  ohne  roeiteres  ganj  mecfjamfd)er= 
roeife  bie  ftafte  tut.  Der  Sdjriftfteller  mufe  fid)  per= 
fönlid)  feine  bürgerliche  ©eltung  erringen,  —  bie 
burchaus  nidjt  eins  ift  mit  feiner  literarifdjen. 

Das  ift  bem  Sd)riftfteIIer  nicht  leidet  gemadjt. 
Denn  roäbrenb  bie  anberen  ftaften  bie  ©eltung  bes 
Gin3elnen  ftüijen  unb  förbern,  ift  bei  ihm;  bas  Umge= 
fefjrte  ber  gall.  Die  Irabitionen  feines  Stanbes, 
bie  in  ihrem  Urfprung  bis  3U  ben  gabrenben  unb 
Sänfelfängern  hinabteidjen,  bie  bann  allerljanb  un= 
ernfte,  nid)t  über  bilettantifd)en  3^toertrcib  hinaus* 
gehenbe  Spielereien  umfaffen,  bie  enblid)  aud)  fpäter= 
bin  immer  nod)  ettoas  oon  ben  abenteuerlichen 
Schwärmereien  unoeranttoortlidjer  3u9enb  auf3uroei= 
fen  hatten,  all  biefe  ̂ rabitionen  leben  nocf)  unb  ftricfen 
ben,  her  als  ernfter,  reifer  9Jlann  oolle  bürgerliche 
©eltung  beanfprucbt,  mehr  ober  roeniger  in  eine 
iülärdjenbede  Iiebeoollen  nachfid)tigen  ©etuäbrenlaffcns 
ein,  —  aus  ber  heraus  eine  mannhafte  oollroertige 
lat  fo  leid)t  nid)t  ertoartet  roirb. 

Das  ift  burcfjaus  nicht  nur  bei  roeniger  belannten 
tarnen  ber  gall.  9Jlan  fann  im  ©egenteil  fagen: 
bie  bürgerlid)e  ©eltung  finft  im  Verhältnis  3U  ber 
literavifchcn  Sebeutung  bei  uns  in  Deutfchlanb  eher 
als  anbersroo.  3e  halber  bie  bidjterifchen  Üräume, 
je  fantajtiichcr  ber  SBurf,  je  ftärfer  unb  eigenartiger 
ber  gatt3c  Saft,  in  ben  bie  Didjtung  getoifferma&en 
eingefodjt  ift,  befto  roeniger  ift  man  geneigt,  bem 
Dirf)tcr  oolles  reales  «Bürgerrecht  auf  biefer  2Bclt 
ju  gewähren,  ©ea%  man  fieht  fid)  eifrig  nach 
jebem  feiner  2Berlc  um,  man  fpridjt  oon  ihm,  man 
läbt  ihn  311  ©efcllfdjaftcn,  —  aber  felbft  bei  einem 
folrfjen  rein  gcfelligen  (Ereignis  geht  etioas  mit  ihm 
mit,  bas  il;n  außerhalb  ber  9?cd)te  unb  sJ$flid)ten  ber 
anberen  ©eicllichaflsmitgliebcr  ftellt.  Ober  roeldjer 
Sd)riftftcllcr  hätte  nod)  nid)t  gefühlt,  wie  er  bei 
foldjen  (finlabnngcn  getoiffcriuaften  nur  als  eine  Wrt 
Unifum  mitii()t,  roic  er  311m  "Htifputj  ber  ©efcllfdjafts- 
abenbe  bient,  roic  man  ihn  gcuiiffcrma&c"  nur  ab 
eine  3uta(  fdjlürft!  3ft  es  uid)t  biefer  Umftanb,  ber 
gerabe  nniern   ©rieten   fdjlieftlid)  jebe  förmlidjere 

SDeranftaltung  gerabe3U  oerleibete  unb  3U  einer  $lrt 
SDcenfchenfcheu,  ja  3U  grimmem  Rlausnertum  führte? 
©rfcheint  unb  benimmt  fid)  ber  Dichter  in  ©efellfcbaft 
oöllig  roie  bie  eben  33erfammelten,  3eid)net  er  fid) 
burd>  feine  23onmots  aus,  erregt  er  nid)t  burd)  geift= 
reidje  93emertungen  ̂ lufmerffamfeit,  plaubert  er  feine 
33ertraulid)feiten  aus  feiner  Sphäre  aus,  fühlt  er 
fid)  nidjt  als  Sflittelpunft,  fo  ift  man  enttäufcht. 
Denn  ba3U  hat  man  ihn  ja  eingelaben,  bajj  er  ,,9Iuf= 

merffamfeit  erregt".  Sticht  um  feiner  felbft  roillen 
ift  ber  Did)ter  ba,  fonbern  um  bes  ©aftgebers  roillen. 
2Bie  hiefe  «5  bod)i  in  bem  iprotofoll  ber  raftenburger 
Stabtoerorbnetenfitjung,  in  ber  5lrno  §013  bie  ©hr^n= 
gäbe  3U  feinem  fünf3igften  ©eburtstag  beroilligt 
rourbe?  „Um  fid)  ber  gebilbeten  SBelt  gegenüber 
nid)t  geroiffermafren  eine  Slö^e  3U  geben,  um  ein 
Ruhmesblatt  in  ber  ©efd)id)te  ber  Stabt  SJaftenburg 

3u  fd)reibeu  unb  fid)  felbft  3U  ehren",  beroilligte  man 
bas  ©hreTigefd)enf. 

Unb  ber  Did)ter?  9lid)t  feiten  lafot  er  fid)  täu» 
fd)en,  ftreid)t  bie  allgemeine  Sead)tung  roor)lgefällig 
ein,  fonnt  fid)  in  ben  $Ius3eid)nungen  unb  ift  glücf= 
lieh  t"  oenr  ©lan3  feines  Slamens.  9Iber  9cärrlein, 
Slärrlein,  oermife  Did)  nid)t,  bie  reale  ̂ 3robe  barauf 
3U  mad)en!  Dein  Xhron  ift  ein  fd)roanfes  Rohr» 
gerüft,  Du  fönnteft  unfanft  ben  93oben  ber  2Birflid> 
feit  berühren. 

3a,  ber  23oben  ber  91Birflichfeit!  Das  ift  eben 
bie  Stelle,  auf  ber  man  bem  Did)ter  nid)ts  3utrauen 
3U  fönnen  meint.  -9Jlan  erfennt  ihm  3U  roenig  „reale 

©eltung"  3U.  SJcan  Iäd)elt  fofort,  roenn  ber  5Be= 
treffenbe  2atfäd)Iid)feitcn  3U  erörtern  roillens  ift. 
9Jcan  hört  ihn  oielleid)!  gerabe  fo  an,  bann  aber 
fommt  ber  unoermeibIid)e  gutgemeinte  Älaps  auf 
bie  Sd)ulter.  9J2an  hütet  fid),  ihm  öffentliche  ©bren* 
ämter  3U  übertragen,  man  sieht  ihn  fo  leidjt  311 
feiner  ernfteren  Beratung  ̂ inju,  ja,  man  fragt  it)n 
felbft  ba  nifl)t  mal,  roo  er  ber  berufenfte  ̂ lusfunft= 
geber  roäre,  felbft  roenn  man  fid)  bie  geroünfdjte  9Ius= 
fünft  nun  mühfam  auf  allerlei  Umtoegen  erroerben 
mu^,.  Selten  haben  3U111  SBeifpiel  auef)  Petitionen 
ber  Sd)riftftcller  an  ben  9?eid)stag  58cad)tung  ge» 
funben,  —  man  ift  eben  gar  md)t  geroöhnt,  ben  freien 
Sd)riftfteller  als  ernften  Stanb  3U  bctrad)ten,  ber 
gerabe  roie  bie  übrigen  Stänbc  feine  roirtfd)aftIid)en 
3iele  oerfolgt.  3n  acr  neuentroorfenen  Orbnung  für 
bas  Herrenhaus  roar  roeber  für  bie  freien  Sd)rif> 
fteller  nod)  für  bic  treffe  ein  Si<3  Dorgefehcn.  Unb 
um  cnblid)  aud)  bic  fomifdje  Seite  311  ftreifen,  fo  ift 
ein  Xhcaterbireftor  cinft  oon  einem  Iheaterausfdjufe 
bei  ber  Sctoerbuug  um  eine  Üheatcrleitung  3u= 
rüclgcunefen  loorben,  tocil  er  fid)  bamit  3U  empfehlen 
glaubte,  ba\>  er  fid)  als  33crfaffer  eines  (an  einer 
berliner  23ühnc  aufgeführten)  Sßcrfcs  angab.  „Sind) 

Dichter. ift  ber  Wann?  Dann  ift  bic  Sadjc  fdjon  faul", 
hat  bie  gcmütoolle  3"r"<luJCU»,l9  gelautet. 

Selbfl  bic  treffe  mit  ihren  beamteten  Schrift« 
ftellcm  hat  unter  biefer  Wiubcrgcltung  311  leiben, 
©ctoifj,  man  lieft  ihre  Slrtifcl,  t)iellcid)t  mehr  aus 

Wcugierbe  ab  mit  bem  ttBillen  ;n  „lernen",  aber 
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im  übrigen  pa^ert  fid)  jeber  Amtsrat  oiertcr  Klaffe 
gegenüber  biefen  ungeftempelten  Breffeherren  in  bie 
SBürbe  feines  Amtes,  roie  ja  auef)  bie  offijielle  5Re= 
gierung  _  bie  greife  faum  naef;  ©ebüfjr  fjat  gellen 
laufen.  Das  ift  es  eben:  ber  SBertftempel  fehlt  bem 
Scfjriftfteller!  Unb  jroar  roeniger  ber  bes  Staates 
als  ber  ber  allgemein  auffälligen  ̂ lütjlidjJeit! 

^eber  anbere  Beruf  fietjt  bie  Tealen  grüßte 
feiner  Arbeit;  roenu  nidjt  im  roar)rften  Sinne  bes 
Sßortes  real,  fo  bodj  in  irgenbeiner  ©rferjeinung 
greifbar.  Der  5Rid)ter  urteilt  unb  hat  bie  Strafen 
neben  fid>,  ber  fiefjrer  teilt  Berechtigungen  unb  Di= 

plome  aus,  ber  «rjanbelsfjerr  „realifiert"  Kapitalien, 
unb  nodj  ber  Buchhalter  ertennt  fid)  als  ein  ©lieb, 
ofjne  bas  bie  9Jtafcf)incric  nid)t  get)en  roürbe.  Der 
Sd)riftfteller  bagegen  ijt  greiroilb,  fdjemt  nicht  3U 
greifbarem  9tutjen  abgerichtet,  oertritt  ben  Alles* 
roiffer,  ber  nur  an  allen  Dingen  riechen  mag,  ift  nur 
baju  ba,  um  über  bie  Dinge  3U  fdjreiben,  nict)t  aber 
Dinge  3U  fcfjaffen.  ©ebrudtes?  O  ja,  tcct)t  inter= 
effant  —  aber  roas  benn  fonft?  Sdjroabronieren 
tann  ein  jeber  .  .  . 

3n  biefen  3um  Zeil  unbeamfyten,  nod)  aus  einer 
älteren  3eit  überfommenen  ©ebanfen3ufamment)ängen 
liegt  ber  tiefite  ©runb  für  bie  genannten  ©rfcf)ei= 
nungen.  Aber  f)at  ber  Sdjriftfteller  genug  getan, 
um  bem  Bublifum  3U  beroeifen,  bafo  er  fid)  aus 
feiner  SJcärdjenfjede  fjerausgefdjlagen  t)at?  §at  er 

nia^t  oieIleid)t  311  fefjr  bas  „Zatfäd)lid)e"  oon  fid) 
fern  gehalten,  ober  es  bodj  roenigftens  3U  ausfd)liefjf 
lieh  nur  als  fünftlerifchen  Stoff  betrachtet?  3roar 
fchieu  es  3U  Anfang  bes  Krieges,  als  roürben  fid) 
bie  ©eifter  rühren,  ein  offener  Brief  folgte  bem 
anbern,  —  aber  gingen  biefe  Briefe  alle  über  perfön= 
lidje  literarische  Angelegenheiten  erheblich  hinaus? 
Unb  mufete  man  nicht  bei  manchem  Brief  roünfdjen, 
baf$  er  ungefdjrieben  geblieben  roäre?  Dann  folgte 
roieber  eine  lange  ftiile  3eit,  fo  bajj  gebor  oon 
3obeItitj  nod)  einmal  feine  Stimme  im  „Zag"  erhob, 
um  einen  Aufruf  an  bie  Sdjriftfteller  3U  erlaffen. 

Das  mar  furj  cor  ber  großen  Umroäl3ung.  2ßas 
roirb  biefe  bringen?  ©s  ift  unoerfennbar,  baj}  bie 
alte  Kaftenforrn  ber  ©efellfdjaft  3erbrochen  roerben 
roirb.  Der  aftadjtfampf  ber  Berfönlichfeit  roirb  ein= 
fe^en.  Das  ̂ rinjip  ber  Auslefe  roirb  3ur  ©eltung 
fommen.  SDcöge  ber  Dichter  nid)t  roieber  bie  2Belt 
aufgeteilt  finben,  ehe  er  erfdjeint! 

Der  fitterat  als  Revolutionär !) 

33on  <rjarts  Jlatonef  (Jßetp3ig) 

ie!e  3e*t  W  fo  gefdjroängert  oon  3been,  bafc 
\  \  1  ©eift  3um  Miasma,  2Beltanfd)auung  3um 

Schlagmort  roirb.   3e  mehr  roir  iutellef* 
tuell  erleben,  befto  mehr  ftumpft  unfere 

<5äi)igfcii  ab,  ju  erleben  unb  uns  30  entf  Reiben. 

')  SJflL  au$  m.  Iii,  Ida. 

SRelatioismus  unb  Differensierung  roerben  fo  3um 
ßafter  im  ©eiftigeu.  9Jlian  mujj  fä)on  ben  3nftinft 
bes  Nadjtroaublers  unb  bie  Kraft  bes  ganatismus 

haben,  um  nid)t  in  ber  Brobtematif  bes  Soroof)!5 
als=aud>  ober  im  Nihilismus  bes  Alloerfterjens  (ober 
Allesoerueinens)  leer  3U  laufen. 

Dies  aber  finb  bie  Sdjitoädjungen  bes  ßiteraten, 
ber  niemals  g  ü  h  r  e  1  fein  roirb,  roieroohl  fo  manches 

ihn  Sur  gührerfdjaft  befähigt,  ©r  ift  ber  BrobIema> 

tifer  ber  3°ee  unb  ©xt)ibitionift  biefer  Broblematir'. ©r  roeifj  3U  oiel,  er  hat  im  ©eifte  alles  burdjgcmacf/t, 
roas  er  in  ber  Zat  nicht  beroirft  hat,  er  oeradjitet, 
besroeifelt  juminbeft  bie  Zat,  nod):  ehe  fie  .oollbradj-t 
ift,  er  ift  fchon  burdji  bie  Dinge,  bie  nod)  beoor* 
flehen,  burdj.  unb  fällt  ihnen  in  ben  Düden.  Stellen 
roir,  um  uns  begreiflidjer  ju  madjen,  3toei  Zopen 
auf:  Der  fiiterat  ift  SMatioift,  bifferen^ierter  3n= 
telleftualift,  Sfthet  ber  3^een;  er  brennt  nidjt  auf 
ihre  33erroirflid)ung,  es  lommt  ihm  gar  nid)t  auf  fie 
an,  roeil  er  bie  2B  a  h  r  t)  e  i  t  bes  ©  e  g  e  n  t  e  1 1  s 
genau  fo  roürbigt.  Zrjefe  unb  9!ntitf)efe  fd^roeben 
in  ber  Balance.  2Beil  fo  oiele  Anfchauungen  für 

3been  fich  ausgeben,  bie  als  Berirrung  ober  Dumm= 
heit  3U  befämpfen  ihm  ebenfo  häufig  ber  SKut  unb 
bie  Kraft  fehlen,  roie  fid>  für  bie  SBirfridjfeit  ber 
roährhaftigen  3°ee  ntit  feiner  gan3en  ̂ erfönlichleit 
ein3ufe^en,  rettet  er  fidji  in  bie  Bequemlichfeit,  allen 

3been  eine  geroiffe  („relatioe")  2BaT;rt;eit  3U3uge= 
flehen.  311  biefer  Zopus  minberbegabt,  fo  regiftriert 
er  nur,  ftellt  feft,  ba|  biefe  unb  jene  SBeltanfchau* 
ungen,  Strömungen,  Dichtungen  ba  finb,  unb  ift  fo 
£iftorifer  ber  3been.  3ft  er  begabter  (alfo  oerberb- 
Iictjer),  bann  ift  er  ̂ ifthet  unb  Broblematifer  ber 
3been,  3roifd)en  benen  er  fd)roanft,  an  benen  er 
leibet,  ©r  fingt  bie  Baffionata  feiner  §albl)eit, 
bie  als  Bor3ug  unb  Reichtum  3U  roerten  man  enblicf> 
aufhören  follte.  Ob  roir  feinem  fieiben  unb  Dingen 
bie  bona  fides  3ueriennen,  ob  er  es  uns,  ob  er  es 

fid)  felbft  oorfpielt,  ift  belanglos  —  fofern  biefe 
Broblematif  fchöner  Selbftsroed,  l'art  pour  l'art 
bleibt  unb  $u  feiner  ©ntferjeibung  brängt.  Brob!e= 
matif  ift  Schomlofigfeit  ber  halben  Seelen.  Dettet 
fie  fid)  nidjt,  bann  fällt  fie  Ieid)t  einem  Nihilismus 
auljeim,  ber  alles  oerfteht  ober  alles  oemeint  3U 
roeld)er  Art  oon  9Burftigfeit  ficr;  biefer  jrocite  Zrjpus 
entfdjeibet,  ift  3iemlich  2Burft.  Unb  ber  3nnifer 
einer  fdjroammigen  Zolerans,  bie  alles,  roas  ift,  gut» 
heifet,  unb  ber  Batr)etifcr  ber  AHjerftörung  unb 
bes  Ghaos  finb  im  ©runbe  oertoanbrer,  als  es  fdjeint. 

5Ucan  fieht,  bafe  biefe  Zopen  oon  Literaten 
unb  alle  bie  nuancierten  Abarten,  toie  fie  in  bie  ©r^ 
fcheinung  treten,  roeniger  burd>  irgenbeinen  pofitioen 
Befi^  als  burd),  biefen  Sftangel  aus^eseidjnet  (mehr 
ge3eid)nct)  finb:  SRenfdjenliebe ;  ©laube  an  bie  Zat, 
bie  bie  Berroirtlichuug  ber  3°ee  ift;  tnnerft  not» 
roenbige  ©ntfeheibung. 

Der  ßiterat  ift  ber  Untätige,  roieroohl  er  ber 
Zätigfte  fein  follte;  er  ift  ber  snmfchfte  2Renfd), 
roieroohl  er  ber  heiligfte  fein  follte.   233eil  nicr)!* 
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in  ihm  edjt  ift,  glaubt  er,  baß  nichts  ©cbtes  fei. 
SBeil  er  an  fid)  felbft  oe^roeifelt,  ocrsroeifelt  er  an 
ber  2BeIt.  2BeiI  er  toert  ift,  bafj  er  3ugrunbe  {Jefjt, 
möchte  er,  bie  2Belt  ginge  mit  ihm  3ugrunbe.  3°een 
3u  tjaben,  berechtigt  nicht  3ur  Untat,  fonbem  oer= 
pflichtet  3ur  Sätigfeit.  3oeen  an  fid),  roenn  fie  3U 
nichts  oerpflicbten,  [inb  fo  billig,  fo  unenblid)  billig, 
bafj  in  biefen  Sagen  nichts  3ium  SSergleid)  folcber 
SBoblfeilbeit  herangebracht  roerben  lann.  9lur  ben 
fiiteraten  erfennen  mir  an  als  reoolutionären,  nur* 
fenben,  lebengeftaltenben  ©eift,  ben  bie  3oee  ̂ er» 
pflichtet  unb  ber  fid)  entfcheibet  für  ober  roiber, 
roie  hart  it)tn  bie  (£nt[cf) eibung  auch  anfomme;  unb 
nur  ber  roirb  fid)  oerpflidjten  unb  bie  ©ntfcbeibung 
auf  ficb  nehmen  (unb  fei  fie  auch,  ein  5treu3),  ber 
ben  iSDcenfcben  liebt  unb  ber  ben  ©lauben  an  bte 
höhere  2Birflid)feit  (unb  baber  3?ealifierbarfeit)  ber 
3bee  bat.  Dem  #ftheten  ber  3°ee  aber  .ijt  fie  nur 
Spiel,  unb  er  hat  im  ©runbe  feinen  ÜRefpeft  Dor 
ihr,  ben  er  innerlich;  nur  cor  foem  feienben  fieben 
bat.  Ober  aber,  er  achtet  aus  felbftgefälliger  |jöbe 
ben  STcenfchen  gering  unb  hält  ihn  für  unroert  ber 
©rlöfung  burcb  ben  (Seift,  ober  bas  Sehen  für  un» 
fähig  ber  Snberung  unb  23efferung  burd)  ben  ©eift, 
roeil  jenes  nad)  anberen  ©efetsen  (nach  irrealen, 
finnlofen)  abläuft  unb  roieberum  biefer  nad)  anberen 

©er^en  roirft.  Der  roabrbafte  reoolutionäre  fltterat 
aber  (nid)t  nur  reoolutionär  in  ber  ©poche  bes  Um= 
fturjes,  fonbem  feit  je)  bat  bie  brennenbe  2ftenfd)en* 
liebe,  bie  bas  SJfifotrauen  unb  bie  93erad)tung  über= 
roinbet  unb  leine  Dualität  3roifd)en  fieben  unb  ©eift 
anerfennt  unb  bulbet.  ©r  liebt  ben  Sftenjdjen,  unb 
er  liebt  ibn  aud)  bort,  roo  er  am  häjjlicbftcn  ift: 
als  Sftaffe.  Da  fein  £eben  auf  Siebe  unb  5Berroirf= 
lidjurig  gerietet  ift,  muj}  es  Zat  Jein.  Wicht  mehr 
genügt  es  ihm,  bajj  bie  ftiliftrfd)e  fieiftung  fein 
2BefentIid)ftes  fei;  roefentlid)  nur  ift,  roenn  ber  Ctba= 
rafter  erfüllt,  roas  bas  2ßort  oerfjeijjt.  ©inmal 
nur  tätig  ober  leibenb  bas  oertreten,  roas  man 
gefcbrieben  hat,  bafür  einfielen  mit  (Sinfaty  bes 
^bnfifdjen  — :  biefe  Seiftung  bes  ©ijaraf* 
ters  roiegt  bunbcrt  gute  ©ffais  auf.  Sid)  öffent= 
lieb  entfcbefben,  mit  bem  Vorteil  brechen  unb  fid) 
bem  Opfer  oerbinben,  bies  ift,  roas  ber  reoolutionäre 
fiiterat  oon  fid)  unb  feinen  23rübern  forbert  unb 
roas  ihn  oon  fieuten  unterfdjeibet,  bie,  ohne  ftonfe= 
quenj  im  Satiäcblicbcn,  ©eift  poftulieren.  2Bir  haben 
fo  oielc  flüeraten,  bie  treffliches  fchreiben  unb  fchon 
tläglirt)  oerfagen,  roenn  fie  aud)  nur  einer  Tlcinen 
SRojfe  gegenüberftehen,  bie  jeber  beffere  33ereins= 
rebner  mühelos  meiftert.  2Bie  fommt  bies?  2Bof)l 
mag  es  baran  liegen,  bafj  bie  ÜJJcnge  gciftfeinb= 
liel),  aber  roeit  mebr  nod),  bafe  ber  fiitcrat  Iicbc= 
leer  ift.  Die  ÜJJengc  bat  ben  fixeren  3nftinft  für 
ben  falten  Stolj  übcrbeblirfjcr  ̂ ntellefte.  Der  ©eift 

ift  fjnrt,  Talt,  unfrud)tbar--fanatifd),  roenn  ilnn  bie 

£iebe  fefjlt.  "21  u cl>  (£l;riflus  roar  ein  SJceiftcr  bes 
2Bortcs,  ein  93erlünber  ber  Utopie,  ein  Überlegener, 
ein  9lntitl)ctilcr        unb  bennod)  folgte  ibm  oicl 

elenbes  33olf  nad);  benn  es  füblte,  bejroungen,  ein 
glübenbes  §erj.  9lur  roer  biefes  §er3  hat,  i)at  aud) 
bie  23ereitfd)aft  3um  Opfer  unb  3ur  3eugenfd)aft 

für  ben  ©eift  burd)  bie  Zat  —  unb  nur  ber  ift  3ur 
5übr|rfd)af t  berufen.  Der  fiiterat  erfebeint 
beute,  nad)  mancher  ©nttäufd)ung,  3ur  gübrerfeb^aft 

minber  geeignet  beim  je.  933ir  feljen  bas  befremb= 
liebe  Sd)aufpiel,  bafj  er  obne  ©efolgfdjaft  bleibt, 

bie  jebem  mittelmäßigen  <|3oIitifer  jutcil  roirb,  roie= 
roobl  er  jenem  geiftig  niebt  halb  geroad)fen  ift.  2lller= 
bings  ift  ber  ̂ ßolitifer  (fcfyon  burd)  feinen  ©egenftanb) 

populär,  er  roenbet  fich  unmittelbar  an  bie  3nier= 
effen  beftimmter  ©ruppen,  bie  er  oertritt,  inbes  bie 
3ntereffen  aller,  bie  ber  ©eift  oertritt,  nod)  nierjt 

erlannt  finb.  2Boh,I  ift  bie  g-  e  r  n  ro  i  r  f  u  n  g  bes  re» 
oolutionären  ßiteraten  feiner  unmittelbaren  Sßirfung 

unb  gübrerfd)aft  (benn  feine  ̂ ür)rcrfcf>aft  ofjne  2ßir= 
fung)  fiinberlid).  Slber  fie  roären  .bennod)  ba,  beibe, 
füblte  bie  9Jfenge  mebr  fiiebe  unb  93erroirflid)ungs» 

roillen  als  Spiel,  l'idee  pour  l'idee  unb  geiftigen 
§od)mut.  Der  reoolutionäre  ßiterat  ift  beute  nod): 
nicfjts  als  fiiterat;  —  reoolutionär,  b.  X).  oerroirf= 
lidjenb,  liebenb  bis  jum  ©infa^  feiner  felbft  burd) 
Zat  unb  Opfer,  roirb  er  erft,  roenn  er  in  feinen 
beften  Stunben  Sturm  gegen  bie  eigene  STCatur  läuft 
unb  fie  bem  gütigen,  Iiebenben,  tätigen  ©eift  erobert. 

fterr 
95on  SBerner  oon  bec  Si^ulenburg  (Sern) 

od)  nie  ift  mir  ein  $lutor  x)  oorgefommen,  ber 

fd)on  in  feinen  SBerfen  fo  oiel  33or=,  <küd> unb  Seitenoerftdjerungen  gegen  etroaige 

fpätere  fritifd)e  Eingriffe  oornimmt,  roie  es 
?llfieb  fterr  tut.  Diefe  2lrt  fjat  etroas  oon  ber 
^aioität  eines  9tegers.  Äerr  febreibt  bem  Äritifer 
—  3ur  Slbrocbr  eoentueller  fritifcf>er  S8etrad)tungen 
über  biefe  93orfd)rift  in  ironifcher  &orm  —  oor, 
roas  ber  ftritifer  über  ihn  fagen  f olle,  ©r  legt  ein 
roa^res  9te^geroebe  oon  Goentualitäten,  Selbftfdjüfien, 
Drahtoerhauen,  9Jcännlid)feitsausbrüd)en  um  fein 

Sud),  auf  bafj  niemanb  l;eranfomme  unb  es  oer» 
reifeeu  möd)te.  Äursum,  er  fidjert  fid)  roie  ein  ©in« 
bredjerfönig,  bei  bem  eingebrochen  roerben  foll.  3m 

galten  ein  luftiges  SBilb  —  luftig,  ein  bischen  auf 
Soften  oon  ?llfrcb  Äerr. 

2>n  biefem  befeftigten  fiagcr  ftcht  nun  fterr  unb 
behauptet,  baf$  er  ein  ©enie  fei.  fterr  glaubt  man 
alles  unb  nid)ts.  ©r  überzeugt  nid)t,  roeil  er  — 
aus  einem  mäbdjcnhaftcn  3orl9efül)I  heraus  —  nidjt 
roagt,  ernft  311  fein,  ©r  ift  ein  23acffifch,  ber  fchnip« 
pifd)  roirb,  roenn  ihm  bie  Stänen  gan3  nahe  finb. 
Unb  barin  liegt  feine  9ftenfAfi$lelt. 

Darin  liegt  aud)  bas  Übcr3eugcnbe.  Merr  ift 
fein  ©enie,  fein  moberner  fleffing,  aber  ein  überaus 

')  Sllfrtb  i\cxx:  flwlammelte  Sdjriflen  in  jwei  5Rel()*n.  <£x\[t 
9?clbe  in  6  Sbn. :  Sit  Welt  im  Duma.  Berlin,  6.  Öifajcr  Her- 

lag.   SJt.  30,— 
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reiner  unb  guter  93cenfd).  ©r  f ft  roaf)r.  Seme  Äri= 
tifen  t)aben  etroas  oon  fanatifdjer  Über3eugungstreue, 
Don  fittlidjer  Äraft,  bie  itjren  SBert  nid)t  einbüßen, 
roenn  fie  aud)  in  etroas  baroefer  gorm  oorgetragen 
roerben.  ©r  befämpft  bas,  roas  er  als  r)ol)I  unb 
Derädjtlid)  empfunben  t)at,  mit  einer  3är)en  $art= 
nädigleit.  Sein  Heiner  ©egner,  Hermann  Suber= 
mann,  ift  für  tFjn  bas  Cbjeft  geroorben,  an  bem  er 
fid)  emporgerichtet  t)at.  2Bo  finb  bie  ßtittn  f)in,  in 
benen  man  Hauptmann  unb  Subermann  in  einem 

2Itent3uge  nannte?  Subermann  —  ber  beutfdje  3°^a> 
3bfen  unb,  roas  roeifj  id)?  Oü  sont  les  neiges 
d'autant? 

Durd)  bie  Subermannfritiien  t)at  fterr  Cid)  unb 
fein  3\>tal  gefunben.  Ulan  möd)te  Jagen:  für  itjn 
mar  eine  Sad)e  fdjled)t,  roenn  fie  aud)  nur  ein  günf= 
djen  jenes  neu=roiIrjeIminiid)en  ©eiftes  fjatte,  ber  m 
Subermann  feine  blöbefte,  Iiterarifd)e  Serförperung 
fanb.  ©ut  mar  bie  Sacfte,  bie  oon  foldjem  ©ei}t 
frei  roar:  (felbft  SZBübenbrud)  mit  feinem  Nabelten» 
ibealismus)  Dor  allem  aber  23rat)m. 

3n  Srafjm  fiefjt  Äerr  ben  großen  ©rjiefjer,  ber 
bie  SUJenfdjen  3roang,  bas  ju  erleben,  roas  roirflid) 
gut  roar.  Sraljm.  roar  ein  ©tfjifer.  ©r  mag  ein  roenig 
an  28oobroro  SBilfon  erinnert  fjaben:  aud)  in  ber 
Struftur  feines  Denfens,  in  ber  brutalen  geinf/eit 
feines  SBoIIens,  feiner  ̂ roingenben  Sauberfeit,  ©r 
befafj  ben  großen  3U9,  bie  üragit  nid)t  breit^utreten. 
-Tragi!  ilt  ein  Diamant,  fein  ftudjenteig,  ber,  um 
genießbar  *u  roerben,  breit  gemalt  unb  Ieidjt  er« 
fjitjt  roerben  mufo.  Hnb  aus  biefem  (£r)arafteriftifum 
feiner  Seele  tjeraus  fd)uf  23rar)m.  Dicfe  ftunft  roar 
(Europa,  (Sine  SBafis  —  feine  fiinie.  Die  giguren 
im  naumburger  Dom  Ijaben  auf  mid)  ftets  roie 
Denfmäler  brar)mfd)er  ftunft  geroirft. 

3r)m  gegenüber  ftellt  fterr  jenen  oom  ©eilte 
Subermanns:  SJcai  9?cint)arbt ;  Sßrofcffor ;  (Dr.  h. 
c?)  greunb  Derfd)iebener  (Eipotentaten,  bie  if)m 

9Jegie--5Raifd)läge  ju  geben  bie  ©nabe  r)atte:t.  ©ine 
©pibermisfunft.  („5Remr)arbt  ift  ber  <rjaft  ber  greife 

gegen  Srafjm."  treffe  ift  immer  ©pibertnis  bes 
©eifteslebens.  SPcit  Süiiteffern.)  Seitenfalls  roirft  er 
gegen  jenen  göttlid)*3erquälten  unb  baburd)  inner« 
Itd)  freien  ©otifer  als  geroanbter  SRenaii|ance«2Tlann ; 
gaffaben^griieur ;  manchmal  aud)  9tenaiifangs,  Ser= 
lin  W,  aus  ber  ©rofoeit  ber  ftleinjeit.  (3ä)  benfe 
an  eine  Xaffoauffürjtung,  an  3?omeo  unb  ̂ ulia  unb 
oerfdjiebene  anbere  9cot3Üd)te.) 

Srafjm  fd)roanfte,  roeil  er  groß  roar.  9?einfmrbt 
fd)roanft,  roeil  er  unfidjer  ift.  Sei  Srafjm  £ärte, 
Seebab;  bei  5Reinf)arbt  fiauigfeit,  ?lbmiralsbab.  Sat- 

urn mußte  23rafjm gleite  mad)en,  unb  9?eint)arbt  einen 
3irfus  mieten.  ftritif  ber  ̂ Iaijfrage. 

Das  mag  in  tur3en  SBorten  ber  3n^ttK  ber 
oielen  oerftreuten  Semerfungen  über  ben  marfanteften 
unb  ben  befannteften  Xr)eatermann  9leu*SerIms  fein. 
Über  Srafjm  ift  oft  2Ibfpred)enbes  3U  finben;  über 
9?emr)arbf  fiobenbis.  Splitterfudjer  t)ab«n  ein  roeites 

gelb.  §ier  ift  aber  nur  ber  ©efamteinbruef  feftju= 

galten. günf  Sänbe  bietet  uns  fterr.  ©ine  stoeite  SReifje 
in  3toet  Sänben  melbct  gtfd)er  nod)  an.  Das  sroingt 
;um  ftatarett=£e[en.  3um  2Bieberf)erüorf)oIen  eines 
Sanbes,  um  einen  2lbfatj  3U  fid)  3U  nefjmen.  3um 

kippen. 
Unb  bas  ift  fd)abe.  Slber  es  ift  biefe  tragifd)e 

Sadfifdjnote  Äerrs,  jenes  Stammeln  mit  ber  gol* 
benen  iräne  im  Vollbart,  ©r  follte  bas,  roas  er 

3U  fagen  r)at,  nid)t  nur  in  einem  fiebenatmigen 
£eud)ter  für  XFjeaterfreunbe  r)interlaffen.  ©ttoas  geft» 
gefügtes,  ©rnftes  ift  er  uns  fd)ulbig.  Scfjliejjlid) : 
roas  finb  Äritifen  über  jroett*  unb  brittflaffige 
SRimen?  2Bas  Ärttifen  über  ©rnft  fiegal,  über 
5ioffig  unb  2f;abbäu5  5Rittner?  SSebarf  es  eines 
(£itra=gi|d)erbanbes  um  3U  beroetfen,  bafe  Äerr  geift« 
reid>  ift? 

©r  foll  mef)r  beroeifen.  ©r  foll  beroeifen,  ba^ 
er  eine  fünftlerifd)e  92JeItanfd)auung  tjat,  bie  roagen 

fann,  gefd)Ioffen  auf3utreten.  ©r  foll  ein  23uä)  fd)rei* 
ben,  bas  roeniger  gelefen  aber  tiefer  gelefen  roirb. 
©r  foll  bie  Sacffifd)jarjre  abtun.  Sis  fünf jig  fann 

man  bie  Pubertät  ausbef;nen.  Uiad)fjer  fjeifot's  fam= 
mein.  Selbft  roenn  man  fo  Iiebensroürbig=gefd)eit  ift 
unb  fid)  fo  tonfequent  bagegen  oerroefjrt,  fiiebling 

3U  fein. 

©eftalten 
XVI 

Der  füll  Vergnügte 

5Bon  §ctn3  Stolj  (Düffelborf) 

^-^^  bu  Derfd)Iafene  3e't  0C5  3ea"  ̂ 5aul: 
W  |  roie  ift  es  fo  fd)roer,  aus  beinen  gebern 

ans  £id)t  bid)  3U  loifen.  2Bas  ift  ber 
Donner  ber  Äanonen  roiber  beinen  Sd)Iaf? 

lOJögen  bie  Sd)eiben  aud)  nod)  fo  flirren:  bu  roadjft 
ja  n\d)t  auf.  SJiag  2BoIfe  unb  5Regen  bein  genfter 
umfd)atten:  purpurn  roie  bie  Sfbenbröte  färbt  ber 
üraum  bir  bein  ©eroolf.  Die  roirbelnben  trommeln, 
bie  lauten  trompeten,  bid)  rufen  fie  nid)t  3ur  ©rbe 

3urücf. 
So  follen  Sd)almeien  bid)  roieber  erroeden.  kleben 

ber  Ürommel  rufjt  ja  bie  glöte.  2Bir  f/aben  fie 
lange  oergeffen,  bie  Heine  glöte.  2Bir  riefen  nad) 
giebeln,  nad)  §örnern,  nad)  großer  SJhiuf.  9lun 
finb  rotr  ftill  unb  befdjeiben  geroorben.  5larg  finb 
bie  greuben  unb  flein  unfer  fiieb:  bie  glöte  reidjt 
I)in,  feine  ju  tragen.  2lber  bie  ̂ ubd  finben 
ifjr  ©d)o:  bort  aus  ben  Sergen  flirtgt  es  roie  3Int= 
toort,  in  ben  Kütten  regt  es  fid)  roieber.  Quintus 
giilein  fpringt  aus  bem  Seit.  2Bu3  reibt  fid)  bie 
klugen  road).  §err  Siebenfäs  ergreift  ben  grad, 
unb  mit  flatternben  Sd)öfjen  fommt  ©ottroalb  ge= 
gangen.  2Bir  grüßen  fie  alle.  Die  SRätfel  bes  fiebens: 
fie  t)elfen  fie  löfen.   Sie  meiten  bie  ©nge,  bie  un5 
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bebrüdt,  fie  roürjen  bie  Speife,  bie  uns  nocf)  bleibt, 
fie  lefjren  btc  ftunft  bes  Xrotjallebem. 

3f»re  gibel  f»at  2Buj  Hinterlagen.  9Bie  an  btc 
Xafel  bas  Einmaleins,  fo  malt  er  bie  ftreuocn  *>er 
SBodje  uns  bjn.  Unter  bem  Stritt)  ift  ber  Sonntag 
ju  finben,  bie  Summe  ber  £uft.  ©olbene  SRegeln 
3iereu  ben  9?anb.  Stur  finb  fie  Ieiber  ein  roenig  oer= 
altet,  benn  jur  golbenen  9?egel  gehören  aud)  golbene 
3eiten.  Ofme  ben  ftlofj  in  ber  Pfanne,  of)ne  bas 
Süfjndjen  im  £opf  ift  Sßuj  niä>t  ju  benten.  Unter 
ber  gibel  liegt  immer  bas  Äodjbud).  23is  3um 
Söller  fteigt  ber  SBratenbuft.  23on  Srnhift  $u  Srnbib 
Heitert  ber  lag,  5™*)^»  9Jtittage^en,  Skfperbrot 

unb  '5Rad)tmab,l3eit  finb  feine  Sproffen  —  unb  roef)e, 
roefje,  roenn  nur  eine  Sproffe  in  ber  fieiter  einmal 
fefjlt.  Dann  ift  es  aus  mit  ber  ftletterfunft ;  bann 
fitjt  ber  2Buj  betrübt  roie  ein  fiaubfrofä)  in  feinem 

Saus,  Dcrjiel)t  bas  ©efidjt  —  unb  get)t  3U  23ett. 

„Siebjt  bu,  2Buj,  es  ift  oorbei." 
Da  ift  ber  ftiilein  bodj  ein  anberer  fterl. 

3f)m  lädjelt  unb  buftet  ein  Xag  roie  ber  anbere, 

fei's  gaften*  ober  2Beit)nacr)ts5eit.  ©r  t)at  ntd)t  bie 
3eit,  in  bie  Xöpfe  3U  guden.  Denn  immer  ift  er 
anbers  befdjäftigt :  bie  93iene,  bie  aus  jeber  SBlüte 
Spnig  faugt.  Selbft  ber  Sertif  maebt  tfjrn  feine  23e= 
fdjroerbe.  Wt  ben  kleinen  bonnert  er  niä)t:  er  fpielt 
bas  ÜGiffen  in  tt)r  <rjer3.  Wit  ben  ©rofeen  3antt  er 

■nidjt:  ber  3ct9cfin9cr  W  fetn  ew3'9er  St  od.  ©Ieid)t 
fo  bie  Scfjulftube  fdjon  einem  Garten,  fo  ift  bas 
Stubierftimmer  gar  ein  ̂ ßarabies.  S10I3  roie  ein 
ftaifer  rjält  er  t)icr  täglid)  ̂ ßaraben:  rjeute  mar» 
fd)ieren  bie  Drudfeljler  auf,  bie  bas  gixlein  gleid) 
9?efruten  aus  ben  SBüdjern  t)ob,  morgen  befilieren 
in  glän3enber  Lüftung  ellenlange  Xitel  oon  S8üd)ern 

oorüb'er,  übermorgen  roirb  bas  30Utna^  infpijierf. 
2ßie  bie  9?egifter  ber  Orgel  roeijj  er  ben  3ettelfaften 
3U  meiftern:  jeber  3et'e*  trägt  einen  üag  aus  ber 
Äinbfjeit,  jebes  93latt  einen  ̂ ubd  bes  ftnaben.  Die 
§anb  braud)t  nur  bie  9?egifter  3U  3ief)en,  unb  taufenb 
fiieber  umbraufen  ben  ftantor.  ©r  fennt  feinen 
SBinter.  Wag  bas  Hilter  ifjn  aud)  umfdjneien:  unter 
ber  Srfmcebede,  roeifj  er,  liegt  ja  bie  3u9«n^-  ®r 
fjebt  nur  bie  Dede,  unb  SBiefenlanb  jetgt  fid>.  %\t 
fein  §ufelum  aud)  nod)  fo  flein:  bes  Willems  Söus» 
lein  ftef)t  barin,  als  fei  es  in  (Erlangen  plötjlid)  3um 
Simmel  geflogen  unb  f)ier  rote  ein  fiuftfdjiff  mit» 
famt  feinem  ftixlein  feiig  gclanbet.  Der  Glans  ber 
Sterne  lcud)tet  aus  iljm. 

Siebe nfäs,  ber  Dritte  im  SBunbe,  ift  nid)t 
fo  glüdlitf).  2Bof)l  finb  il)m  bie  Sdjroingen  ber  Selnv 
fudjt  gegeben.  Dod>  bic  (Erbe  rjält  tlm  gebannt. 
3ugoögcIit  glcid)  siefjen  aud)  feine  ©ebanteu  fid) 
über  ben  büftcren,  ncbclnbcn  §crbft.  Dorf)  er  muft 
unten  in  ber  Stube  ftill  am  ftenftcr  ftcljn.  Die 
engen  2Bänbe  Tcrfcrn  il)n  ein.  2ßic  9Bu3  unb  *yir- 
lein  fudjt  er  bic  (Enge  fid>  3U  Dcrfdjöncrn.  Das  ftlciuc, 
Slllcrflcittftc  roirb  iljtn  £cib»  unb  3c*tocrlrctb.  Das 
lintenfaf}  oou  <por3cIlan  roeifeer  unb  immer  roetfjer 

roifdjcn,  bic  STccfüngnägcI  am  ©rofeoatcrftul)!  bli^- 

gelb  3U  fdjeuern,  bie  23utterbücb/fe  unb  bie  Äaffeetaffen 
im  Sdjranf  in  ̂ Jarabe  3U  [teilen :  bas  ftfjeint  aud) 
iljm  an  mandjen  Xagen  ©lüds  genug.  ©leid)  2Bu3 
unb  gixlein  liebt  er  bie  fttbtx.  2ßie  f)üpft  er  in  ber 
Stube  auf  unb  ab,  roenn  ifjn  ein  ©infall  ent3üdt, 
roie  oergifet  er  bie  SBelt,  roenn  feine  5c°cr  mutiert, 
roie  fud)t  er  fid)  üroft  in  ber  2Beisr)eit  ber  Otiten. 
9Bie  er  bie  2Irmen,  oerteibigt  it)n  fein  ©piftet. 
©robe  ßeinroanb  f)ält  roärmer  als  feine  (fo  fagt  er 
fid)  ftünblid)),  ein  fjöl3emes  §aus  f»ei3t  beffer  als 
ein  §au5  aus  Stein,  unb  SRoggenmefjl  näl)rt  meb,r 
als  bas  roeifje.  SIber  ber  Sturm  3erbläft  feine 
Sprüdje.  Die  Dinge  finb  bod)  mächtiger  als  er. 
Siebenfäs  ftirbt  —  aber  bie  golbene  SJJebaille  trägt 
niemanb  f)inter  feinem  Sarge  f)er,  bie  SKebaille, 
oon  ber  er  geträumt,  bie  bem  gef)ört,  ber  f)ier  auf 
©rben  ein  gan3es  ̂ afyx,  t>a^ü  fünf  Stunben  unb 
oie^ig  SETtinuten  nicht  tnurrte  unb  brummte. 

2Bir  roiffen,  roem  mir  biefen  Orben  roeifjen: 

SBalt,  bem  Selben  aus  ben  „g  I e  g  ei  j  a  r)  r  en", 
©ottroalt  bem  Jüngling  fei  er  oerlietjen.  2Benn  er 
aufftcl)t,  trägt  er  fdjou  ben  Ropf  ooll  Morgenrot. 
§elle  Singen  roirft  er  auf  alles,  roas  ber  lag  an  ifjm 
norüberträgt.  ©r  fennt  feinen  9leib,  benn  er  fennt 
fein  ©ntbeljren.  Der  $ausbefi^er,  ber  ben  ganzen 

Strafeien3ug  fein  eigen  nennt,  ift  ja  nidjt  reidjer  als 
er,  ber  eine  Äommobe  befitjt,  bie  Stodroerf  über 
Stodroerf  3äf)lt.  ©ern  gönnt  er  bem  ©rafen  bie 
ftifcitjeier,  main3er  Sd)infen  unb  ben  roten  Sadjs: 
it)rt  ergötjt  fd)on  ber  ftlang  biefer  tarnen.  Of)nc 
Sef)nfud)t  fief)t  er  bie  9?eifenben  in  ferne,  frembe 
ßänber  3ier)n:  benn  bie  fierdje,  bie  Sterne,  bie 
Äinber  finb  allerorten  bie  gleidjen.  trägt  fein 
Deutfdjlanb  ber  Sßunber  genug:  Äarlsrufje,  bas 
roie  ein  5aa)crf  Weiningen,  bas  roie  bie  $arfe  gebaut 
ift,  erobern  allein  fdjon  fein  gan3es  Ser3-  333tc  bie 
Stäbte,  fo  ficl)t  er  bie  Damen.  39m  W  cinc  icoc 
fd)ön  —  unb  fei  bas  ©efid)t  aud)  nod)  fo  f)äfe,Iid) : 
geföpft  erfcfjeiut  aud)  fic  ifjm  als  93enus.  2Bie  2Bu3 
unb  JteWn  f«^t  er  im  üropfen  Surgunber  bas 
rote  Weer,  im  Sanb  bie  3UIOe^en:  ̂ enn  fc'ne  Seele 
ift  ooll  Sonnenlid)t,  unb  toenn  bie  Sonne  fdjeint, 
ift  alles  fdjön.  3roc'  3Be9c  gibt  es,  um  glüdlid)  3U 
fein:  einen  nad)  oben,  f)od>  ins  ©eroölf,  ba^  man 
bie  2Belt  nur  roie  ein  Äinbergärtdjen  fieljt,  einen 
nad)  unten,  tief  in  bie  fturdje,  bafe  man  bic  SBelt  ols 
Sljrenfelb  erblidt.  ©ottroalt,  ber  Jüngling,  roanbelt 
fie  beibe:  er  gebt  ein  in  ben  feiigen  grieben,  bort, 
mo  bic  Üräume  bes  Didjters  3can  ̂ Pau^  oem 
Rlingen  ber  Spbäicn  $a  ©l)ören  fid)  einen. 

2Bir  aber  bleiben  b,übfd)  auf  ber  (Erbe.  Die 
2BoIlen  finb  roie  bas  W?eer  oljne  33alfen:  oljne  Salfcn 
fein  §aus,  oljnc  §aus  fein  §eint,  of)ne  Seim  fein 
ftillcs  Vergnügen.  3"  °'c  Womontt!  tragen  fid) 

tiitfcrc  greunbe  feiten  b'maus,  ber  Sd)roinbel  er« 
greift  fic.  Sic  lieben  bie  Strafte.  Wag  bas  ̂ oft» 
Ijorn  aud)  nod)  fo  blafeu:  fie  bleiben  babetm.  Selbft 

(Eidjcnborffs  "JBälbcr  loden  fie  nid)t  oom  roarmen 
ftamin.    ?krgcbcn^  hurd)irrt  man  bic  "^Jarfs  unb 
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bie  ©arten,  bie  bie  Nomantif  irjnen  gebaut:  ben 
bet)aglid)en  Setter  finbet  man  nirgenbs.  Allenfalls 
fi^t  er  feitab  unb  fd)Iäft.  Das  Xempo  ift  ifjm  311 
fjaftig  geroorben:  ben  jungen  fieuten,  bie  an  ifjm 
corüberrennen,  fier)t  er  roie  bem  £augenid)ts  oer= 
rounbert  nad).  Sein  fieben  ift  ein  fteter  (Sang  uom 
Räfe*  bis  jum  Suttermarft,  auf  Reifen  braud)t  er 
Raffee,  Stiefelfnedjt  unb  Nadjtquartier :  tote  follte 
itjm  ba  roofjl  ein  jicllofes  2Banberu,  ein  jroccflofcs 
Sd)lenbern,  ein  Abenteuer  3ur  9iad)t3eit  gefallen? 
So  fjalten  bie  ftill  Vergnügten  fid)  lange  oerftedt: 
felbft  3U  Auerbad),  3U  Stifter  trauen  fie  fid) 
faunt  hieran.  2Bor)I  möd)te  es  ifmen  in  Auerbachs 
Stuben  gefallen:  aber  ber  §ausf)err  felbft  ift  3U 
freunblid;.  ©r  Iäd)elt  3U  oiel.  Das  mögen  fie  nidjt. 
Stifter  geroinnt  fd)on  leid)ter  if)r  f>er3.  Son  ©rofof 
caterfeite  finb  fie  Setroanbte:  ift  nid)t  Stifter  bes 
Siebenfäs  ©nfel?  Srotjbem  trifft  man  bie  ftill  Ser= 
gnügten  feiten  bei  Stifter.  Sein  SBanbertrieb  ftört 
fie.  tagelang  ftreift  er  im  §od)roaIb  Ijerum.  Das 
mögen  fie  nidjt.  2Banbern  ftrengt  an:  fie  aber 
Kiffen  bas  Sofa  ju  fdjätjen.  Sei  ftaabe,  bei  Heller 
ift  es  bod)  f)übfd)er. 

£  biefe  fiiebliuge  bes  2BiIr)cIm  Naabe!  <£tnft 
fjaben  fie  alle,  3""9Iin9c  nod)<  fia)  auf  ocr  2ß'-eie 
niebergeftredt  unb  fid)  bie  Sonne  ins  Sftaul  fcfjeinen 
laffen.  Sie  tjaben  bie  SBellen  raufdjen  f)ören,  bie 
Apt)robite  geboren,  unb  alle  bie  fiebensbefctjreibungen 
bes  Slutard)  unter  bas  Ropffifien  gelegt  ober  bie 
Rirfdjblüten  im  ©arten  auf  fie  nieberfallen  laffen 
—  aber  ein  Aferanbcr,  ein  ©äfar  ift  niemanb  ge= 
roorben.  Sdjließlid)  finb  fie  bod)  alle  in  Nippenburg 
ober  in  Sumsborf  geblieben:  bei  Sierfrug  unb  bei 
Raffeefanne,  bei  Stridftrumpf  unb  bei  üintenfafc. 
Unb  trotjbem  finb  fie  feine  ̂ fjilifter  geroorben.  Auf 
it)rer  Stirn  tragen  fie  alle  (rote  ber  Ortspaftor  in 

„§aftenbed")  bie  «Fjeiterfeit  berer,  fo  auf  ©rben  i\)x 
Sefjagen  fefoufjalten  oerftefjen,  roie  aud)  ber  Rrieg 
fie  umbräut.  ©nge  oier  SBänbe  umfdjlieften  aud) 
it)nen  bas  fieben,  aber  fie  t)aben  aud)  alle  (roie 
3?aabe  fo  tjübfet)  einmal  fagt)  bie  Rraft  unb  bie 
©abe,  Don  3t\t  3U  3cit  hinauf  aufs  Dad)  3U  flettern, 

roenn's  tfjnen  angft  roirb,  unb  fid)  bort  oben  3U 
über3eugen,  bafj  bas  girmament  fürs  erfte  nid)t 
bie  Abfid)t  f>at,  3ufammen3ubred)en.  3U  f)re  Rammer 
fdjemen  bie  Sterne:  bas  mad)t  fie  fo  frof).  Aus 
einem  ber  SBinlel  glänzt  jebem  ein  ©Iüd:  ber  eine, 
Sans  Unroirrfd),  l)at  bie  fd)roebenbe  ©Iastugel  cor 
jid),  bie  it)m  bie  Stube  mit  fiid)t  erfüllt,  bem  jroeiten, 
bem  Setter  3ui*  ©oerftein,  läd)elt  bie  mebiceifd)c 
Senus  3U,  ben  britten,  5?at  Sdmarrmengf,  ben  Alten, 
grüfrt  ein  ausgeftopfter  Sögel  00m  Sdjranf,  aber 
fei  es  nun  eine  gläferne  Rugel,  ein  ausgetopfter 
Sögel  ober  bie  fjolbe  Senus  in  ©ips  —  roie  bem 
£orb  ber  Solal  ift  es  ifjr  ©Iüd  oon  ©bcnfyall. 

„Heiner  barf  mit  bem  Sefenftiel  baran  rüfjren  — 

bafür  r)at  bie  alte  ©ipsmabam  juoiel  gefoftet", 
fagt  3uf*  ©oerftein.  ©r  fagt  es  für  alle.  Diefe 

Saftore.n,  bie  in  ifjren  oon  ber  JBelt  unb  bem  Ron- 

fiftorium  oergeffeuen  Dörfern  fjaufen,  biefe  9Jiagifter, 
Neftoren,  Sdjreiber  unb  Sd)iffer,  biefe  fieute  oon 
Sütjoro,  ©enferoinfel,  ©rünjenoro  unb  Nippenburg, 
bie  roie  aus  ben  ©efd)id)ten  bes  gürdjtegott  ©ellert 

auf  biefe  ©rbe  gepu^elt  finb  —  fie  alle  mären  ja 
bod)  nid)t  3ufrieben,  roärc  nid)t  biefe  Sitte  auf  itjren 
flippen:  „Xlnfere  tägliche  Selbfttäufdjung  gib  uns 
^eute."  Das  ift  bas  Saterunfcr,  bas  Naabe  fie  Iefjrt. 

Das  Saterunfer  Äellers  ift  für3er.  ©s  ftreid)t 
eine  Sitte:  „Unb  oergib  uns  unfere  Sdjulb,  roie 

aud)  roir  nergeben  unfern  Sdjulbigern."  Äeine  Sd)ul= 
ben,  leine  Sdjutbiger  3U  ̂ aben,  ift  ber  fiebensroeis- 
fjeit  A  unb  O.  Sie  mad)t  bie  anenfd)en  um  Heller 
nergnügt.  Sie  finb  Reiter,  roeil  fie  ob,ne  Sorge 
finb.  Die  Sauberteit  ift  iljr  f)öd)ftes  ©efe^.  Die 

2ßelt  ift  i^nen  eine  Soh'seianftalt.  2Ber  ba  fleißig 
nor  ber  2üre  tet)rt,  mit  £eppid)flopfen  nid)t  ben 
Nadjbarn  ftört,  fein  Sßaffer  aus  bem  genfter  giefrt, 

ber  r)at  es  gut  auf  biefer  2Beft.  ©r  lebt  niemanb  3U 
fieibe  unb  fid)  felbft  nur  3ur  fiiebe.  3f)n  fdjredt  3ur 
9cad)t  fein  böfer  Xraum:  bas  gute  ©eroiffen,  bas 

fanftc  Riffen,  es  t)ält  itjn  fid)er,  es  f)ält  il)n  roarm. 
Die  brei  gerechten  Äammad)er  mag  man  als  3cu9en 
anrufen :  fie  finb  bas  Hrbilb  biefer  ©ered)ten.  ©rofee 

Änaufer  finb  fie  sroar  alle:  fein  Sa^en  roanbert  3um 
Scfjneiber,  fein  Äreujer  3um  Sd)enfroirt.  ©rft  bie 
greube,  bie  mdjts  foftet,  labt  unb  füllt  it)r  gan3es 

§er3-  3obft,  ber  Sad)fe,  roanbert  bes  Sonntags  3um 
Zote.  f)inaus,  berounbert  ein  §aus,  ein  Saatfelb  ober 
einen  Apfelbaum  unb  ift  oergnügt,  roenn  fo  ber 
9iad)mittag  fein  Äreu3erlein  aus  feinem  Raffen  loclt. 
3um  Rönigreid)  roirb  ifjtn  fein  Sett.  Dreifd)läfrig  ift 
es  —  unb  er  befitjt  es  gan3  allein.  Dreimal  brefjt 
er  fid)  ba  in  bie  Sd)Iafbede  ein,  [preist  bie  Seine 
roeit  auseinanber  unb  fdjlägt  im  Übermut  gar  einen 

Sur3elbaum.  Später  roerben  ̂ max  Dietrid)'  ber 
Sdjroabe  unb  ber  Saner  gribolin  Seilfjaber  feiner 
§errlid)feit.  Aber  bie  §errlid)feit  gefjt  aud)  bann 

nid)t  3U  ©nbe.  So  ftrad  unb  ruljig  roie  ein  Sd)roefel= 
r)olj  liegt  einer  neben  bem  anbern.  Rorreftrjeit, 
Sauberfeit,  ©eredjtigfeit:  barin  beruljt  bas  ganse 
©lüd.  Sie  roerfen  feine  £aternen  ein,  aber  fie  3ünben 
aud)  feine  an,  bie  ftill  Sergmigten,  roie  Reller  fie 
malt.  Darum  gefjt  feiten  £id)t  unb  roenig  2Bärme, 

aber  fefjr  oiel  griebe,  mandjes  ©Iüd  un'o  oiel  Se< fd)aultd)feit  oon  it)nen  aus. 

3f)r  ©egenfpiel  tjetfet  fiebererfit  &  ü  f)n  rf)  en.  2ßo 
bie  ©emütlidjfeit  Rellers  enbet,  fe^en  §ür)nd)ens 
greubeii  ein.  3n  ocn  Stuben  ber  Sdjroeijer  blitjt 
es  unb  blinft  es:  §ül)ndjens  Rammer  ift  ber  %ob 
ber  Sdjeuerfrau.  3n  fd)neeroei^en  Setten  fdjlummert 
Selbronla:  $üf)nd)cns  Riffen  finb  immer  3erroürjlt. 
Sein  Sofa  allein  ift  fd)on  ein  Stogramm:  t)immel* 
f)cd)jaud)3enb,  3U  £obe  betrübt  oerläuft  bas  Ranapee 
roie  Serg  unb  Zal  „2Jlan  mufj  fcfjcn,  ba&  man  in 

ein  2al  ju  filjen  fommt."  Das  ift  es.  3coes  ̂ in9 
fjat  feine  sroei  Seiten,  bie  Runfl  ift  nur  bie,  bie 
red)tc  3U  finben.  Darin  ift  §üt)nd)cn  oirtuos.  ©r 
finbet  fie  immer,  ©r  roeift  fid)  311  tjelfen.  9Barum 
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foll  eine  Sappfd)ad)tel  nicfjt  aud)  als  3u,*erbofe 
parieren?  SBarum  foll  ber  Äaffee  nur  fdjmeden, 
roenn  ein  §enfet  an  ber  üaffe  ift?  2Barum  foll  man 
bas  3immer  a^5  niebrig  beäeidjnen,  roenn  es  ein 
Dad)fenfter  fjat,  bas  ber  §immet  umblaut?  2Barum 
foll  man  nidjt  aud)  rote  fiutullus  fdjlampampen, 
roenn  man  ein  Öfd)en,  fiebenbes  SBaffer,  jroei  (Bier 
unb  einen  fummenben  Seefeffel  t)at?  „Söcan  mufe 

fefjen,  bafj  man  ,  .  ."  Das  ift  §üf)nd)ens  £ebens= 
fünft. 

2Bir  Ratten  fic  lange  Dergeffen,  bie  ©rojjoäter= 
roeisfjeit.  3tDar  ijatte  un5  Süfjndjen  nod)  nid)t  oer* 
laffen.  23on  3t\t  ju  3c*t  faty  man  ben  3flten,  oon 
bem  Potior  SDiilan  ober  SRanell  Salier  frof)  be* 
gleitet,  gar  p  gern.  SIber  <r>üfmä)ens  3u3enbfreunbe 
roaren  uns  fdjon  fremb:  roer  rannte  nod)  einen  ber 
©ud)binbermeifter,  ftorreftoren,  ̂ ohrcenmaler  °ber 
tftelfenjüdjter,  von  benen  Steinhaufen  ftets  cr= 
jäfjlte,  roer  roufjte  nod)  oiel  oon  ber  3°9^e  ocs 
©nrnnaftums  ju  Stolpenburg,  bie  uns  §ans  §  o  f  f  » 
m  a  n  n  s  §umor  einft  entfjüllte  ?  Da  fafj  fic  im 
fiefjnftufjl,  bie  alte  3eit,  Blies  eine  SBolfe  £abaf 
oor  fid)  fjin,  fd)alt  uns  als  Serfd)roenber,  als  oer* 
roöfmte  3u9en0  aus  uno  P^es  ̂ as  ©eftern,  feine 
Sd)lid)tl}eif,  feine  C£mfacr)r)cit.  2Bir  aber  Nörten  faum 
nod)  fjin:  roir  roaren  rcid)e  fieute  geroorben,  f)atten 
bie  guten  ßefjren  gar  nid)t  mel)r  nötig  unb  fonnten 
uns  Ieiften,  roas  roir  oerlangten.  23üa)er  ber  Stille, 
befd)aultd)e  23üä)er  braudjten  roir  mä)i:  roir  roollten 

Äommersienräte,  Scutnants,  ̂ u'arenmajors  unb  it)re 
Slmouren  erfennen,  liebten  es  aud),  in  23ergmanns= 
fjütten,  2Trbciterr)äxt[cr,  Dienftmäbcrjenfammern  ju 
blideu  unb  fojiale  ©efül)le  in  uns  3U  roeden,  roaren 
bem  Sdjilberer  fernfter  ßänber  für  jebe  (Erregung 
unenblia)  banfbar  unb  roanbten  bem  gelben  im 
Süjlafrod  oeräd)tlid)  ben  SRüden. 

Dann  fam  er  für  ̂ afyxe.  P'ö^Iid)  in  ©fjren.  Die 
£eimatfunft  braute  bas  ftoftüm.  5lus  ben  Sdjrän« 
fen  rourben  bie  9taa)tr)auben  roieber  geholt,  00m 
Dtogel  ftieg  ber  Sd)!afrod  unb  ber  23ratenfrad  r)er= 
ab,  aus  ber  Sd)aa)tel  tletterteu  3t)li"ber,  unb  jroifdjen 

SRaditrjaulen,  SBratenröden  unb  3I)'inber  leudjteten 
fjunbert  oergnügte  ©efidjter.  Son  allen  Strafen 
^obeit  fie  fid)  ab,  in  Sd)aren  ftrömten  fie  aus  9torb 
unb  Süb.  23on  ber  ftüfte  tarnen  bie  Sftedlenburgcr 
unb  Bommern,  bie  Äoggenftebter  mit  bem  SBatcr 
S.  (£.  23cl)m,  beren  gäfjnlcin  ©nfing  trug,  bie 
Xorfpfjilofopijcit  unb  gifdjcrsleute,  bie  ©eorg  ©ngel 
gebungen,  bie  Scannen  um  Drewer,  bie  in  ber 
3ugenb  ben  Onlel  SSräfig  nod)  fannten.  23on  ber 
Ulm  fa)idte  SRofegger  bie  SBalbfdjulmeifter, 

Scfjufter  unb  Sdmei'oer,  aus  bem  Detftedten  Sdjlcfien 
trappten  tyaul  Rollers  Gefellen  beran,  aus  bem 
£anb  ber  fiebert  Sd)umbcn  ftapften  in  r)ausf»of)cit 
Stiefeln  fiubroig  ̂ inffjs  unb  $cinrid)  fiilten« 
f  c  i  11  s  ̂ reunbc  biitju,  aus  bem  feiigen  ©raj  famen 
mit  gicbelflnng,  bem  XaU\iod  5?uboif  5jans  23art- 
fd)ens  geI)ord)crib,  bie  Steiermärfcr  angetanjt,  unb 
felfift  in  ben  lebeii'jgefäfjrlidjen,  bonucrumbrauften  unb 

bli^umtobren  Subermann=Stüden  faf)  man  oergnügte 
Oftpreu^en  fi^en. 

Dann  fam  ber  ftrieg:  ein  glintenfdjujj  fiel,  bie 

Sögel  flogen  aus  bem  Saatfelb  auf,  bie  ftill  93er= 
gnügten  fdjienen  oerfcfjrounben.  ©in  ganjes  %af)i 
lang  faf)  man  fie  nimmer.  3e^t,  bei  Äriegsaus= 
gang,  fi^en  fie  roieber  auf  allen  Däd)ern,  jal;lreid) 
roie  nie.  2Bir  roollen  fie  einjeln  nid)t  alle  nennen. 
9iur  bes  erften,  ber  fam,  fei  freunblid)  gebadjt. 
©anä  fd)üd)tern  ftredte  er  ben  Äopf  fjeraus.  SRid)t 

einmal  ben  9tamen  roollt'  er  uns  fagen:  fo  fä)ärrrte 
er  fid)  feines  „SBinf elglüds",  bes  Heftes,  bas 
er  im  ftriege  gebaut,  ©nblid)  gab  es  ein  (Srfennen: 
es  roar  darl  23  u  f  f  e ,  ber  alte  Sefannte.  Da  fa^ 
er  benn  in  feinem  JBinfelglüd  unb  afj  bie  ,,Sd)iebe' 
rourft"  —  a^  fie,  roie  einft  bas  2ßujlein  ben  Pfeffer* 
fua)en  gegeffen:  erft  als  Quabrat,  als  5Id)ted  fo« 
bann,  als  Seä)$et)ned  fd)Iie^Iid).  3a»  ß>tr  roaren  fpar» 
fam  geroorben:  in  geometrifd)e  giguren  teilten  roir  bas 
^Butterbrot.  Die  2:räne  auolf,  3ean  ̂ ßau^  ergriff 
uns  roieber 

fjriebrid)  Slafberg 

S3on  i^utt  Walkt  ©olbfömibt  (Berlin) 

as  50?enjcfjentum  unb  Jßebensroerf  griebrid) 
ültafBergs,  in  bem  ber  Ärieg  eins  feiner 
ebelften  Opfer  geforbert  fjat,  oereint  in 
geroijfem  2)ia|e  bie  SBefjmut  bes  Üorfos, 

ber  unenbliä)e  Sef;nfud)t  roedt,  unb  ben  2lbfd)Iufj 
unb  bie  ÜBeifje  bes  in  fid)  Sollenbeten.  Sein  nament= 
Iid)  apfjoriftifd)  fef)r  reicher  5tad)Ia^  t)at  aud)  mir, 
bem  greuub  unb  Sertrauten,  erft  ben  tieferen  (£in= 
blid  ermöglid)t.  ©in  2lpf)orismus  prägt  b^er  bas 

fdjöuc  feelenoolre  SB  ort:  „5reunbf(f)aft  ift  ins  rein 

©eiftige  erf;öfjtc  Siebe."  Soldje  £iebe  roill  oer= 
fud)eit,  in  biefen  93Iättern,  an  benen  er  felbft  mit= 
arbeitete,  feinem  SBirfen  bas  fritifd)e  Denfmal  5U 

fetjen. 
2Ran  f)at  Vorurteile  gegen  bie  5reunbesfritif, 

unb  man  benft  fofort  an  Seuthofbs  flaffifd)en  Staäjeh 

oers  gegen  bie  berüü)tigte  £obes=Serfia)erung  auf 
©egenfettigfeit.  Dod)  roas  auf  geroiffe  Klüngel  $u» 
treffen  mag,  roirb  in  t)öf)eren  Spljürcn  fjmfällig. 
©s  ift  roafjr,  ba^  er  mia)  mit  bem  tiefen  Serfteficn 
bes  Sftafjoerroanbten  gelobt  I;at;  aber  im  ©runbe 
ift  jebe  grofje  Äritif  ein  2Ift  ber  £tebe,  unb  biefc 
£iebe  roar  mir  immer  mcf)r  als  bas  5?ob.  3^)  ölaube 

fogar,  bafj  auf  Ijöberer  Stufe  bie  £iebe  (ober  frei» 
Iid)  aud)  ber  §afo!)  überhaupt  erft  frttifd>»febenb 
madjt  —  bafj  fie  bie  £üdcnf  Sd)iuäd)en(  Greven  aber 
oud)  bas  ©igene  unb  Scfonbcrc  beffer  fennt  als  ber 
fritifd)  fiicblofe,  ber  falt  unb  frentb  Slufecnftcbenbe. 
Unb  oollcnbs  bem  pcrftummiert  5rcl,n^e  roerbe  id) 
ofjne  üDJifebcutungen  bie  Icljtcn  fritifd)en  ©fjren  «r« 
roeifeu  bürfen  .  .  . 

Der  junge  ftianfe  bradjtc  ein  gut'  Xeil  fjeimtfdjer 
Sobeuftfinbiflfcii  narl)  ©erlin  mit  —  aber  aud)  ernt 
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fefjr  pcrfönlicfje  unb  moberne  SRet^famfeit  ber  Heroen, 
bie  bem  pifant  gemifdjten,  roeItftäbtifd)en  unb  toelt* 
bürgerlichen  gluibum  23erlins  offen  ftanb.  3In  einem 

einfachen,  unjerip'itterten  SBefenstern  brauen  jid)  bic 
SBirbel,  in  bie  fein  lebenbiges  3^*9^^  9ern  e™* 
taufte,  of)ne  fid)  in  ifjnen  3U  oerlieren.  2Ius  biefem 
SBiberfpiel  begreift  fid)  oicles  in  feinem  SBefen  unb 
Staffen.   (Er  ging  burd)  bie  pbilo!ogifd)=germani= 
fttfdf)c  Sd)ule  binburd)  unb  führte  fid)  mit  einer  ge= 
biegenen  unb  umfajfenben  tr)eaiergcfcf;itf)tl:cl)en  Arbeit 
über  ben  SJiannfieimer  Balberg  (bie  audj  fjeute  nod), 
roie  im  jüngften  Sf}afefpeare=3af)-bud),   a*5  9u*e 
Quelle  jitiert  roirb)  in  bie  Literatur  ein.  (Sin  Äapi= 
tel  baraus  bilbete  feine  Differtation.    Über  biefe 
Anfänge  rouä)s  er  freilief)  balb  hinaus.   Sein  3<b 

löfte  fid)  feinblid)  baoon  ab,  unb  <ßolemif  ift  ja  oft 
unb  oor  allem  ein  gutes  2Rittel,  bie  eigenen  fträfte 
ju  entbinben.  (Ein  romantifd)er  3ünglings=3beaiis™us 
ber  Überfliegenben  fiebenserroartungen  mußte  oon 
biefer  roie  anberen  2BirfIid)feiten  enttäufd)t  roerben, 
unb  biefe  (Enttäufd)ung  mad)te  fid)  in  r)eftigen  kämpfe 
unb  3orTiroorten  ßuft  ̂ r  f)at  bamals  bas  fdjarfe 

Sßort  Dom  „SBanferott  ber  fliterah'.rgefd)id>te"  ge= 
prägt  unb  ben  Stuffatj,  ber  biefen  Xitel  trägt,  311 
ber  feljr  hübfdjen  Pointe  jugefpi^t:  „.  .  .  (Es  roirb 
bann  auäy  bie  3tit  roieberfommen,  roo  bie  3rad)gc= 
noffen  nid)t  mef)r  lad)en,  roenn  ein  $rioatbo3ent  ber 

£iteraiurgefd)id)te  ©ebidjte  maä)t"  SQßtr  fönnen  foId)e 
Angriffe  l)cut  fd)on  of)ne  leibenfd)aftlid)es  gür  unb 
2Biber  f)innef)men;  —  er  roar  feiner  3c'r  Daraus, 
aber  fie  tjat  if)n  f)°TfcntIid)  injiDifc^cn  eingeholt; 
bie  lange  über  bie  2Idj|eI  angefehene  ̂ 3t)ilofopf)te 
ift  ja  heut  in  ben  fünften  ju  neuen  (Eljren  gefommen 

—  unb  roas  er  an  ber  £iteraturgefd)ichtc  beflagte, 
bas  roar  gerate  bie  einfcitig=unper)ön;id)  im  (Ebieren 
unb  kommentieren  fid)  erfd)öpfenbe  ̂ ßbüoibgic;  roas 
er  oerlangte,  bas  roar  bie  äfthetifd^philofophifcbe 
STcethobe;  Aufbau  bes  ftunftroerls  aus  ber  5tünftlcr= 
fecle;    nad)fcf)affenbes   ftünftlerium.    3tid)t  zufällig 
roaren  ihm  gerabe  jroei  ̂ bKofophen,  Dittbet)  (beffen 

„(Erlebnis  unb  Dichtung"  befonbers  ftarf  auf  ihn 
geroirft  Ijat)  unb  Gimmel,  bie  eigentlich  großen  £ite= 
rarhiftorifer  ber  3e't-  Simmel  bat  er  eine  befonbere 
•eine  Stubie  geroibmet;  feiner  biaIeftifa>Dirtuofen 
Sieltöuigfeit  ift  er  oielleicht  nicht  ganj  gered)t  ge- 
roorben;  bas  3"9enblid;=(öeiunbe,  9iatürlid>  (Edjte  in 
ihm,  bas  feiner  feinneroigen  (Empfinblicbfeit  ben  9?üd= 
t)alt  gab,  fühlte  fid)  baburd)  abgeftoßen;  immerhin 
roar  es  ein  bebingt  richtiger  3nit"tft,  ber  ihn  biefe 
mit  ben  fieuchtfugeln  bes  ©ebantens  jonglicrenbe 

Xialcftif  ber  „9leu=5Romantif"  ber  9?einr)arbt  unb 
9?id)arb  Strauß,  nebenorbnen  ließ.  Unb  er  roar  nid)t 

ber  (Einzige,  ber  it)rc  „narfotifd)en",  ftajrhifcbartig 
benebelnben  unb  £eere  erjeugenben  SBirfungcn  em= 

pfanb.  —  (Er  fprad)  bamit  einem  großen  Teil  feiner 
(Generation  aus  ber  Seele.  Unb  er  umfdjrieb  bamit 
jugleid)  immer  roieber  fein  pofitiocs  3M:  ein  oer= 
feinertes,  burd)feeltes,  aber  gefunbes  ober  boch  ge* 
funbetes  33ollmenfd)entum,  bas  alle  moberne  ̂ 3robIc= 
matit  in  fid)  erlebt,  aber  gebunben  unb  gemeiftert 

hat;  bas  roeit  über  alle  fpielenbe  9Irtiftif  hinaus 
Run\t  roieber  im  Tief=SeeIifd)en  uerrourjett.  2lud) 
barin  fd)eint  er  fid)  mir  roieber  unberoußit  auf  $kte 
unferer  üage  ju  beroegt  3U  ̂ aben.  Sein  jungroarmes 
unb  efjrlidjes  Temperament  bai  t^tt  oieIIeid)t  -yu 
einer  leicfjten  Ungeredjtigfeit  gegen  ben  „roiifeufd)aft= 

Iid)en"  SCRenfdjen  oerfü^rt,  ber  als  2npus  fo  be= 
redjtigt  ift  roie  bie  anberen.  (Es  gab  if)m  jene  r)arten 
2Borte  ein,  bafe  ber  ßiteiarbiftorifer  nur  burd)  ©rob= 
finnigfeit  unb  SCRatigel  an  Eigenart  befähigt  fei,  fid) 
—  augeblid)  —  in  §unberte  oon  Didjterfeelen  3ugleid) 
eiu3ufüf)Ien.  2lber  in  foId)en  Slusfällen  lag  roie  ge= 
roöf)nIid)  eine  inbirette  Selbftdjarafteriftif.   2Bas  in 
ifjm  rebellierte,  bas  roar  einfad)  ber  perfönlicbe,  pro* 
buftioe  unb  fünftlerifd)e  SCRenfd)  —  ber  künftler  unb 
ber  5Inti)r)ftematifer.    (Er  bat  afabemifd)e  Sdjulen 
unb  (Einflüffe  oerarbeitet;  in  feinen  früfjen,  felbft 
nod)-  etroas  fdjulmäßigen  Arbeiten  tefjfen  afabemifd)e 
tarnen  (2Binbelbanb,  9?ief)l,  Diltf)en,  Simmel)  mit 
breiten  3itaten  roieber;  allmärjli^  aber  treten  immer 
mefjr  bic  füfjrenben  unb  auä>  if)n  innerlid)  beftim= 
menben  ©roßgeifter  —  ©oetrje,  Sd)iIIer,  Sd)open= 

bauer,  2Baguer,  pbfen,  9tietjfd)e  —  roie  entfd)Ieierte 
Sergricfen  in  feinen  £>ori3ont.    SBenn  man  feine 
fceften  unb  reifften  gin3elbarftellungen  überblidt  — 
(Sjfais  über  bas  9?omautifd)e  in  (E.      2)?ener,  über 
©oetf)e,  §ölberlin,  3D!£n,  Det)mel,  35autF)cnben,  ©er= 
fjart  Hauptmann,  2BtH;eIm  oon  Sd)ot3,  9Bilf)clm 

Sd)tnibtbonn  —  fo  finbet  man,  baßi  bies  'eine  3u=' 
falls3ujammenu)ürfelung  tfi,  ba&  fykt  fein  §iftorit'er 
jid)  fad)Iid)=bienenb  bem  Objoft  unterroarf,  fonbern 
eine  triebhaft  bem  eigenen  Sßeiensgefeß  folgenbe 
9lahir  eine  gan3  per|önlid)e  2Baf)I  traf.   Denn  es 
gef)t  eine  fiinie  burd)  biefe  tarnen,  bie  3ugleid)>  bie 

£'mie  bes  kritit'ers  felbft  ift.    aiierfen  roir  auf! 
$ier  Hingt  bas  ßeitmotio:  sJJieifterung  bes  Sebens, 
fiäutcruug  bes  fieibes  burd)  bic  3beallräftc  ber 

fd)affenben  Seele,  —  Traum  00m  „Dritten  SReid)", 
00m  roaljren  „Übermenfdjen",  oon  ber  „Sojtalarifto» 
fratie",  bie  bas  med)anifti|d)e  (Setriebe  ber  ©egen= 
roart  burd)feelt  unb  alle  finulidjen  unb  feelifdjen 
SJlädjte  ber  3eü  '«  einer  rjöl;eren  Snntf)eje  binbet. 
Diefes  fojialariftotratif^e  3beal  insbefonbere  fjat 
3tlafberg  in  feinem  fdjönen  Sluffaß  über  fiagarbe 
unb  einer  eigenen  tlcinen  SdjTtft  oerfodjten;  bic 
jüngften  2Banblungcn  ber  Seit  geben  ihm  ungc= 
af)ute  2tftualität.  3m  ©runbc  jinb  es  alles  ja  nur 
Derfd)iebeue  gonneln  für  jene  3bec  bes  ablig=f;arfcn 
3ufunftmenfd)entum5,  bas  Stlafbcrg  im  großen  beut= 
fdjen  3bealismus  bes  $umanitäis3eitalters,  in  ber 
Rlaffit  —  oor  allem  aber  in  ber  grühromantif  oor= 
cerfünbet  fanb.  griebrid)  Stiegels  prop^ctifd)  oor= 
DJcgne[)mcnbcr  ©eift  l)at  bie  ftärffte  fieud)tfpur  in 
^llafbcrgs  Seele  gesogen;   feinen  tarnen  rief  et 

im  froren  ̂ luftaft  feines  (£ffai=Sud>es  „^tufftieg" 
bcfdjroöreub  an;  mit  il;m  fang  er  „ber  neuen  3eit 
bas  ©nißlieb"  —  unb  in  ifjnt  roie  in  ber  5rüf)= 
romantit  überfjaupt  pries  er  gerabe  bie  geftaltenben 
jutunfttoeifenben  Gräfte,  bie  fid)  in  ber  Weuromantif 
3u  fraulbafter  5Be»iifttf>eitf  »erfünftclung,  Überfeine- 
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rung,  ju  fterilem  Subjeftioismus  unb  Solipfismus 
oerfliicfjtigt  Ratten. 

3n  biefen  jüngften  ©fjais  ̂ atte  er  fid)  gleidjfam 
frcigefdjrieben,  bic  Sdjulfeffeln  abgejtreift  unb  eine 
fc^önc  unbefangene  <rjerrfd)aft  über  bic  gebanflidjen 
unb  ftiliftifdjen  Wittel  errungen.  2Bie  be3eid)nenb 

ift  ber  Zitd  „s2lufftieg"  feines  ©udjes!  (Eine  gerabeju 
buttenfdje  3eitbefeligung  ftrömt  barin:  ,,©s  ift  eine 

fiuft  3u  leben!"  — 
3ebe  I)elabenj,  aud)  bic  ber  ©egenroart,  er= 

\ä)kn  if)m  nur  als  ein  Durdjgang  3U  prjerer  9te= 
naiffance;  fein  eigener  gefunber  ©ntroidlungsroille  liefe 
ifju  bie  Dinge  fo  unb  nid)t  anbers  fct)en ;  bas  ©e= 
fürjl  fd)roellenber  unb  reifenber  Äräfte  trug  er  in 
bie  3tit.  SBorfpiele  biefer  neuen,  erft  fommenben 
9?enaiffance  roaren  if)m  ftlaffif  unb  grüb/romantif. 
3um  ̂ a^unbtü  ftanb  er  feltfam  angejogen  unb 
abgeflogen  jugleia^.  ©r  f>attc  ben  feelenttefen  irjajj 
bes  böseren  SJcenfdjen  gegen  bie  Sßeräufjerlidjung  bes 
Däferns  burd)  5Raturroiffenfd)aft  unb  2ed)nif,  bie 
biefer  3e't  ben  entfdjeibenben  Stempel  gaben  — 
aber  er  empfaub  unb  bejaud^te  in  ifjnen  boef)  3U= 
gleid)  bie  beraufdjenbe  93ereid;erung  ber  SBclt.  9iur 
ber  Didjter  lann  bie  ungeahnten  9?ei3fteige:ungen 
bes  mobernen  Däferns  in  all  feiner  )innlid>=feeli= 
fdjen  Sreitc  unb  güllc  mit  foldjen  ©fftafen  empfangen. 

—  (Er  fjatte  in3roifd)en  ben  fdjtoeifenben  3rreir)cits= 
brang  bes  begeiftert  Sdjaffenben  in  23eruf  unb  ©be 
oeraufert,  unb  ein  ©iücfs*  unb  ©eborgenbeitsgefüf)! 
modjte  oon  ifjm  in  bic  2BeIt  ausftrablen.  Das 
größte  aller  biefer  ©rlebuiffe  roar  i^m  tool)I  bas 
greiroerbeu  ber  ftarfen,  fid)  felbft  beftimmenben  Ver= 
fönlidjfeit  Don  jat)rtaufenbalten  moralifd)en  23inbun= 
gen  .unb  asfetiffr)en  Vorurteilen;  ben  „Äampf  ber 

(Senerationen"  (ber  unfere  jüngften  fo  ftart  erregt) 
bat  er  r>orroegueI)menb  burcfygefämpft;  auf  päbago= 
gifcfje  Probleme  ift  er  oft  3urüdgetommcn;  2>bfen, 
SNietjfdje,  Debmel  ftanben  it)m  oor  allem  als  $ro= 
pbetcu  ber  ̂ nbioibualität  nabe.  Scharfäugig  erfannte 
er  mit  9ied;t  bas  Verhältnis  oon  Verfönlid)feit  unb 

STtaffc  als  bas  3entrale  Problem  ber  ßclt  —  unb 
er  roefjrtc  fid)  gleichermaßen  gegen  bic  Unbebingt= 
beiten  oon  reeßts  unb  Iinfs,  gegen  ben  gleid)mad)e= 
rifdjen  ©inbrud)  ber  Waffe,  roie  gegen  bie  afo3ia!en 
Überrei3ungcn  bes  Subjefttoismus,  gegen  93erpöbc= 
Iung  unb  £reibbaus^üuftlid)fcit.  2Bir  fennen  ja 
fein  3iel:  So3ial=2Iriftofratie.  SJlöglid),  bafj  an  ibm 
nod)  ettoao  oon  ber  3u9eilbftarrf)eit  ber  beften  unb 
uuoerborbenften  Seelen  haftete;  abftraftc  ftonftruf* 
tionsluft  unb  lebhafter  3Dec,Iismus  oerführen  ben 
cblcn  Jüngling  oft  3U  etroas  blaffen,  oerfrübten, 
gcroaltfamen  Srmtl)cfcn;  erft  bic  3?eifc  lcl)rt,  bafj 
es  auf  bie  Snntfjcfc  gar  nirfjt  fo  fel)r  anfommt;  bafe 

man  bie  oiclen  ©utroidlungsparallclen  ruln'g  tljrctn 
ibealen  Sdjnittpunft  im  Uncnblidjen  entgegenlaufen 
laffen  foll  .  .  . 

Wn  Wlafbergs  eigenen  (Ejats  löuuen  roir  roal)r< 
nehmen,  roie  fid)  eben  biefe  ̂ »ncnbftnrrbcit  immer 
mcfjr  auf3ulodcru  unb  3U  crrocidjcit  beginnt;  roie 

fid)  bic  etroas  hatte  gebanfiidje  £inie  ins  Verfönlid)- 
5tünftlcrifcr).c  mtlbert.  ©r  ruujjte  3ulet}t  mit  feiner 
Senfitioität  aud)  für  2lrtiftifd>es  bie  Sd)ioingung 
ber  Äünftlerfeele  fclbft  3U  er3cugcn,  in  bie  er  fid) 
fritifd)  einfüblte.  Unb  fein  SBeftes  bat  er  gleid)fam 
im  fritifd)cn  ilpborismus,  im  Referat  gelciftet;  r)ier 
fanb  er  Prägungen  oon  ftarfer  ̂ nftinftjtc^er^eit  unb 
gormulierungstraft.  Daju  fam  bie  unirjcrfelle,  oon 

feiner  gadjfdjeuflappe  begrcn3te  933eite  feiner  fultu» 
rellen  ̂ ntereffen  unb  Steigungen;  er  umfpannte  mit 
ber  üeibenfebaft  bes  (£riennenben  bic  ©cfamtfultur, 
unb  roenn  er  fid)  felbft  befdjeiben  genug  einen  „Ruh 

turjournaliften"  nannte,  fo  blieb  bies  im  ©runbe 
unter  bem  ©eroidjte  feines  2Befens. 

Die  ftuuftform  bes  CEffais  —  oft  Dcrfannte  unb 
milbanbelte  33Iüte  bober  Äultur  bes  Sd)affenben 

unb  Slufnebmenben  3ugleid;  —  fyat  er  mit  £':cbe 
gepflegt;  er  l)aite,  roie  jeber  ed)tc  ©jantft,  etroas  oon 

ber  oerfud)erifd)*berocg'id)cn  geiftigen  greif;cit  un;eres 
glorreid)en  ̂ rx^nxn  SOiontaigne.  Xer  litevarifdje 
unb  fulturelle  (Sjfai  crrocitcrtc  fid)  ibm  3um  lebens= 

Pb;.Iofopbifd)cn  (Effai  —  in  ad)t  fd)önen,  311m  flcincn 
teil  fd)on  in  3^*^^  gebrudten  Dialogen, 
bie  oon  ben  legten  Xingen,  ben  großen,  einfadjen, 

tnpifüjen  unb  eroigen  ©runbtnäd)ien  bes  £afcins  f)an« 
beln.  X;ie  fd)roierige  obieftio=Dialcftifd)e  Äunjtform 
bes  Dialogs  fdjeint  mir  freilid)  nod)  nid)t  ganj  bc= 
roältigt;  bie  Unterrebner  finb  nid)t  immer  genügenb 
inbioibualifiert,  nid)t  eigenlebcnbig  genug  oon  ber 
Seele  Ujres  ©eftalters  abgelöft;  fo  läuft  es  3U« 
roeilcn  auf  eine  einfadje  fd)einbiaIogifd)e  Aufteilung 
bes  ©ebanfens  in  SRebe  unb  ©cgeurebc  binaus.  3lber 

es  roebt  ftüle,  berubigenb^abgeflärte  $öt)cnluft  bav= 
aus;  ber  Qualm  ber  jugenblidjen  ©utroidlungsfämpfe 
bat  fid)  unter  ben  letjten  ©ipfcln  niebergefd)lagen, 
unb  2lusblidc  ins  ©roige  öffnen  fid).  Der  9?eiferoüle 
biegt  roieberum  bic  ©egenfätje  3U  cblen  Snutfjefen 
3ufammcn,  unb  ein  oorerft  abfdjliejjenbes  SRioeau 

ift  bereits  erreicht.  — 
3n  ben  p  b  0  r  i  s  m  u  s  münbet  ?I!ajbergs 

SBefeu  unb  Sd)affen  ein.  3n  tym  erflingt  bie  tiefe 
perföulid)e  ©eglcitmelobic  3U  bem  mebr  fad)lid)=intel= 
Icttucllen  2cil  feiner  ̂ 3robuftion.  §icr  fpenbet  ber 
?lad)Iafe  in  einem  SJZamtffript  „Sd)roere  tropfen, 

Fragmente  einer  Äulturpbilofopbie",  bie  rcid)ftcn 
Sdjätje.  9Ilafberg  bat  fid)  aud)  tbcoretifd)  oft  mit 
ber  Äu-nftform  bes  'Jlpborrsmus  bcfdjäftigt;  bem 
Wanuffripte  felbft  ift  ein  größerer  ©ffai  barüber 
beigefügt,  unb  aud)  ein  auberer  ©ifai  „Dcntcn  unb 
Did)tcn"  bcvül)rt  bas  Il)ema.  ©r  mufj,tc  fid)  rool)I 
l)icrin  mit  fid)  felbft  auscinanberfetjcn  —  benn  im 
Diefflen  roar  er  fclbft  ein  apljoriftifdjes  Statuten. 

--  ©r  fafjt  ben  3Ipr)oriftifer  als  ben  inpiis  beffen, 
ber  uid)t  gait3  Did)ter  unb  nid)t  gaii3  Dcnfcr  —  aber 
aud)  roieber  mcf)i-  als  alle  beibc  ift.  ©r  fafjt  il)n 
ferner  als  einen  Snpus  bes  Übergangs,  als  Aus- 

läufer «unb  Vorläufer  3uglcid)  oon  tlaffifd)  gcfd)loffc« 
neu  Si)ftcmcn  unb  Didjtuugcn.  2?iellcid)t  aud)  l)ier 
immer  nod)  311  fcl)r  auf  Snntljcfc  bcbad)t;  unb  ntdjt 
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gart}  geredjt  gegen  ben  Setbftroert,  bie  Selbftgenüg* 
famfeit  bes  5lpborismus.  (Ein  Ieifer  3meifel>  em 

leichtes  SBeroufjtfein  ber  <Probtematif  oerrät  fid)  barin, 
über  bie  er  fid)  felbft  fdjon  in  feinem  trotjig=fä)önen 
Slpfiorismus  hinroegfchroingt:  „9iur  ein  ©fiarjift  — 
nichts  ©eringeres  als  ein  ©ffanift!"  (ober  2Ipt)ori= 
ftifer!).  (Er  bebt  felbft  noch  befonbers  ben  Suftem* 
3Ipr)oriftifer  heraus,  ber  burch  bie  ©inbeit  ber 
bajjinterftebenben  Sßer;önlid)feit  unb  SBeltanfchauung 

bie  buntberoegte  Söielfieit  ber  (Einfälle  binbet.  — 
©rünbe  unb  2lbgrünbe  feines  SOcenfdjentums  er= 
fdjliefcen  fid)  erft  in  biefen  2Ipr)orismen.  2Beun  ber 
moberne  Durdjichmtislefer  nicht  bie  fulturlofe  9lb= 

neigung  gegen  Iiterarifche  „Äammerfpiele",  cor  allem 
gegen  bie  apartefte  Äunftform  bes  SIphorismus  hätte, 
fo  müfjte  einem  folgen  2lphorismenbuch  eine  grofce 
ÜBirfung  befcbieben  fein.  2atfächlich  ift  es  aber  für 
ben  Slpboriftifer  fthroer,  roenn  nitf)t  unmöglich,  über* 
Ijaupt  an  bie  ßffentlichfeit  ju  fommen.  Dorr)  gerabe 
bie  roenigen  oerroanbten  ©eifter  roerben  fid)  burch 
2Iprjoriftif  biefer  UTrt  menfcblid)  ftarf  angefprodjeu 
fühlen.  Sdjmerj  unb  S10I3  ber  ©infamfeit  tönt  aus 
einem  SBort  roie  biefem:  „(5er)  beinen  2ßeg  allein, 
ganj  allein:  unb  fie  fönnen  bir  bie  Sonne  roeber 

nehmen  nod)  geben."  Ober:  „Slrmfelig  ift  bas  ßos 
bes  ̂ Begabten  bienieben;  er  irrt  beftimmungslos 
3roifchen  Gimmel  unb  (Erbe;  er  ift  ben  bumpfen  §ürten 
ber  SDtajfe  entflohen  unb  barf  bie  lichten  ©cfilbe 

ber  Seligen  nid)t  betreten."  9tber  in  feine  parabor? 
gormeu  fleibet  fid)  aud)  bas  ©lüdsgefübl  bes  inneren 
SBerufenfeins :  „ÜJian  fagt,  ber  Sdjriftfteller  rjabe 
feinen  93eruf  Derfeblt:  icf)  glaube,  er  gehört  3U  ben 

ganj  roenigen  SDknfdjen,  bie  tt)n  erreicht."  Unb  bies 
erroeitert  fid)  3U  ber  fd)önen  SBemerfung:  „(Es  gibt 
mir  3roei  ©Ortungen  oon  SJlenfchen:  Äünftlcr  unb 
SRirrjtfünftler.  Unb  nur  bie  einen  bürfen  in  bas 

Seiligrum  ber  2ftenfd)beit  eintreten."  Dann  raufcfjen 
roieber  prachtoolle  junge  3orntDorie  in  philiströs 

auf:  „93on  ben  beutfdjen  ©ebilbeten  (lies:  <phili= 
ftern)  roirb  ber  ©eift  niefit  geachtet,  fonbern  geächtet." 
—  „^a,  bas  möchten  fie  gar  31t  gern,  bie  bequemen 
SBanaufen  bes  Alltags:  mir  follten  bie  Äunft  jitr 
SSettel  machen,  bie  fid)  oon  ben  33rofamcn  oom  Xifdje 

eines  bürgerlichen  Serufes  ernährt."  —  Die  3beoJc 
biefes  jungen  Inrifrhen  Äulturbenfers  roaren  bie  oor= 
auguftifeben,  tulturell=roeltbürgerlid)en  (3U  benen  mir 
oielleicbt  auf  neuer,  höherer  Stufe  roerben  3iirücf= 
fehren  rnüffen);  er  ftrebte  natf)  ber  Äulturfnntbefc 
ber  ©egenroart  unb  3u^unfI>  unb  ben  Slpfiorismus 
er!lärt  er  hier  nochmals  als  bie  notroenbige, 

organifche  Slusbrudsform  biefer  2trt  <philofo= 
pbie.  ©Ifidlicfier  Slufftiegglaube  gab  ihm  aud)  biefe 
2Bortc  ein:  „3U  Saginn  ber  9teu3eit  fielen  bie 
Stauern  ber  Dörfer  unb  Stäbte;  heute  falten  bie 

aHauern  ber  £änber  unb  Staaten."  Ober  tiefer  unb 
perfönlicher,  aud)  tragifcher:  „3eber  feinere  fflenfä 
jteht  mit  bem  33eften  feines  3d)s  über  ben  Öebingt- 
beiten  ber  5Raffe,  bes  Sßolfes,  ber  Religion,  bes  93e= 

rufes.  (Er  ift  barum  aud)  oer'oammt,  3eit*  unb  hei= 

matlos  3ir  bleiben."  Daneben  eine  gfülle  roeltanfchau» 
lieber  unb  perjönlicfier  ©rlebniffe  in  oielbeutig  fnappen 
unb  Ieud;tenben  ©xtraften:  „SBenn  roir  älter  roerben, 

roerben  uns  Sdjidfale  3U  (Epifoben"  —  „2Beltr>ernei* 
nung  unb  SBeltbejabung,  Sßubbba  unb  Diom)fos 

b^aben  tr)re  le^te  äjursel  im  Xragifd^en."  —  „Die 
©sperimcnialpfndjologie  bringt  3ur  Seele  ebenfo  roeit 

cor  roie  bie  P^njif  3U  ©ort."  —  „Der  2ßeltfd)imer3  ift 
bei  Äünitlern  nur  fo  lange  probuftio,  als  er  niäjt 

oöllig  ed)t  ift."  —  „Sei  einem  guten  SRufifer  oer- 
fd)mel3en  ̂ nfttument  unb  Äünftler  3U  Iebenbiger 

©inb^eit:  ein  neuer  Seroeis  für  ben  Pantheismus. " 
—  Dasu  ein  Inrifd)es  ̂ rofa=(5ebid)t  in  einem  ehrjigen 
Satj:  „9J?an  mu§  bas  ©Iücf  auf  ber  3u"9e  5cr= 

brüden  roie  ben  SBein."  Unb  fdjon  aus  fd)mer3lith= 
roiffenber  SReife  heraus:  „2BoI)I  jenen  glüdlidien  5fta» 
turen,  bie  über  ben  23erluft  eines  geliebten  5öcenfd>en 
ober  einer  fiebensljoffnung  no^  3ufammenbrecben 
tonnen!  2Bie  finb  fie  gut  baran  gegen  jene  einfamen 
unb  faxten  Seelen,  benen  fdjon  met)r  als  eine  SBelt 
3ufammenftür3te  unb  bie  mit  ber  9iur)e  bes  SBiffenben 

bem  Sdjidfal  in  bie  Slugen  fet)en."  Sd)on  begannen 
ihn  Statten  ber  Sfepfis  3U  umbüftern;  ein  ©ffai 

—  ber  biesmal  „2lbftieg?"  tjeijjt  —  jeigt  es  beut= 
lid).  SOIit  fd)roereu  Sorgen  fat)  er  SOcammonismus, 
^iuo=Unfug,  Äuuft--5öerfaII.  2Bor  es  in  aller  2ra= 
gif  «ttfjt  aud)  ein  ©Iücf,  bafe  er  oon  ber  Sonnenhöhe 

fchieb  ? 
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8.  StatrenH'ebei.  5Jou  CErttfi  greibetger.  ÜÖicn  1918, iamaItf)ea=!Ö;r[ag    56  S.    SR.  4,40  (6,~). 

an  fanu  bie  s^apicrnot  jetjt  nid)t  mer)r  an= 
flogen,  I)öd)ftcns  bie  SelbftfojteiiDerleger, 
roie  ad  1  unb  2.  Stiles  anbere  ber  oorge= 
nannten  ,,©ebid)tbüd)er"  gebt  fdjon  auf 

eigne  93erantroortung  ber  Herausgeber.  XRand)e,  roie 
fiuife  ©otI)  =  ©mmerid)  unb  £isl  23erg  (£isl? 
—  gut,  fiisl)  geben  überhaupt  feinen  23erlag  an.  ©s 
ift  aud)  beffer  fo.  3eber  hat  feine  fietben  unb  greuben. 
Der  eine  madjt  ©ebid)te  baraus,  ber  anbcre  roirb  aus 
Scr^rocifluitg  SJiitglteb  einer  politifdjen  Parteigruppe. 
S-Ißenn  bloft  bas  Stedenpferb  gerettet  roirb.  3<h 
fürdjte  nid)t,  bafei  überhaupt  eins  ber  Südjer  aus 
biefer  erften  ©ruppe  neuer  ßtjrtf  je  getauft  roirb, 
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aufoer  oon  ©oufinen  unb  Safen  ber  Damen  unb 
Serren  Did)ter  felber.  Sllbert  G5  o  c  tj  at)nt  ba? 
fdjon  coarjrrjaft  rüfjrenb  in  feinem  Sanb  „2Ius  ber 

Stille"  in  [einem  §erbftgebid)t: 

„.  .  .  Das  legte  Statt,  roofjin's  geflogen? 
O  frage  nid)t!  id)  bitte  bidj." 

3d)  frage  nid)t. 
9lber  auf  einen  fei  bennod)  nacfjbrüdlid)  f)in= 

geroiefen,  auf  ben  „!aum  (! )  fie&3ef)njäl)rigen  Dtdj* 
ter"  (roie  ber  2Bafd)3ettel  fagt)  ©mil  Sei 31t er: 

„Geben  lann  man  ntd)t  erbitten, 
Beben  vt  fein  (Erbenglüd. 
Unb  mit  idjatteniofen  dritten 

Dantlos  geben  roir's  surüd." 

Sefagter  SBafdjjeitel  bes  „Verlegers"  Sruno 
Solger  nennt  baraufrjin  biefen  faum  fiebßehnjährtgen 
Xtdjter  einen  unerbittlichen  -ßcbensnerneiner.  „SCRancfje 

Sßorte  aus  feinen  fd)Iid)'ten,  einladen,  oft  ungetönten 
Sieberroeifen,  'fielen  cor  uns,  roie  ein  neues  ©oan= geltum.  Stiles  Hingt  in  biefem  SBerfe  feltfam  aus, 
faft  lautlos.  Ob  utifere  Seit  feinen  ©ebanfen  reif 

ift,  roiffen  roir  nidjt." 
glaube  —  trotj  mannen  Slöbfinns,  n  0  a) 

nic^t. 

©efährlid>;er  [mb  fd}on  ilarl  Äobalb  unb  ©rid) 
g-r  e  i  b>e  r  g  e  r ,  bie  ber  neuerbings  fefjr  rührige 
unb  ferjr  ungleichmäßig  arbeitenbe  ̂ matrf)ea=SerIag 
in  SBien  herausbringt.  Sie  Imben  ber  £nrif  bie 
rnrifdje  ©>efte  abgeguett.  3ene  nimmt  man  nidjt 
eruft,  aber  biefe  tun  fo,  als  hätten  Jie  gutes  3?ed)t 

t;ier3U.  Slber  felbft  'fad)ltcr}er  Unfinn  bleibt  roas er  ift. 
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12.  Gdjmieb'  uns  Ceben!  Sprud)gebi<f)te.  Son  SBiltjelm 
SOTA  ller  =  9iübersborf.     SKünd>en   1918,    §r.  Seobolb. 71  S. 

13.  Xcn3  unb  2ob.  ffiebidjtc.  Son  5Rid)arb  triebe  nlfjal. 
Serlm  1918,  (Egon  gleifchel  Je  (£0.    57  S. 

(Eine  SSinfenroaljrljctt:  ber  ed)tc  Snrifcr  oerrät 
ficfi  felbft  unter  fjunbert  falfdjen  mit  einem  einigen 

echten  Scrs.  Der  ift  ibann  irjpifd),  ohne  ba'fj  bie 
<Periöulid)teit  als  foldje  ctroo  fdjon  fid>tbar  ro'äre. yjiau  almt  fie  ober.  Das  gilt  oon  ben  brei  erften 
Tutoren  biefer^ jirjcitcn  (Sruppe  .fjerrmann  Stern* 
b  a  d) ,  SBüli  Küpper  unb  flcifolaus  £>  e  i  n.  Offcn= 
fid)tlicl)e  äßeiterentroidlung  bei  beut  Ictjtercn,  einem 
luieniburger  Oberlehrer.  Sein  Sud)  enthält  reidjlid) 
jroci  Dutjenb  (frebt&te  3U  oiel;  in  feinem  Sdjreib- 
tifdj  roerbeu  roal)rfd)cinlid)  uod>  oiel  mehr  liegen. 
Seifpielsroeife  genügte  für  feine  gefomte  Striepe 
poefic  (es  ftcljt  audji  anbere  in  bem  Sanb)  bas  eine 
„ftriegsabenb  nn  ber  DJiofel": 

„3ern  ane  Deulfdjlanb  llagt  eine  (6Iode 
Durd)  ben  Wbcnb  bli(ter  unb  bang, 
tlts  ob  mit  lanfcnb  öänbcn  bie  £ctjn|iid;t 
Setifflcifcti  jertle  am  eirang. 

3m  Statten  ber  Serge  fnien  bie  Dörfer 
Sdjmarj  oerfdjleierten  Sröuten  gleid), 
3n  bes  lages  le^tes  Serbluten 
Starren  Jie  [tumm  unb  fdjredensbleid). 

Hnb  leis  lommt  bie  SKactf,  enlljüllt  ifjreit  Süden 
SBas  ifjnen  gnabig  ber  lag  oerbarg. 
llnb  über  ie^cm  Dorf  ftef)t  plötjlid)  finfter 
Der  SIBalb,  roie  ein  ungeheurer  Sarg." 

9?etd)Iid>  eigenroilliger  ift  bagegen  SBilljelm 
9KüIIer*9?üb'ersborf  in  feinen  neuen  Sprudj= 
gebiegten,  beren  oorliegenbe  jtrjeite  Sammlung  ber 

hier  fäjon  angejeigten  erften  ,,ües  ©Iüdes  Srüde" an  fon3entriertei\  ftoxm.  erlebter  £ebenstoeisf)eiten( 
überlegen  ift.  TOoberne  Genien,  mit  betontem  Inri= 

fd)en  5Ifjent. 
9JIit  Collen  Segeln  fteuert  aud)  9\id>arb  fiiit* 

b  e  n  t  b  a  I  in  feiner  erften  (Srnte  „2anj  unb  Xob" 
auf  bas  Iodenbe  S'xd  retner  finrif  3U.  2Benn  aud) 
bie  5tüftc  fern  erft  flimmert,  ber  Steuermann  fixeren 
{5efüI;Is  fi^t  bod>  am  SRuber.  griebentfjals  ©ebid)te, 
in  ber  5orm  meift  unbeholfen,  im  (Erleben  allju  fet)r 
nod)  in  ben  Dingen  (Äriegserlebnis  oorroiegenb) 
ftedenb,  erroeifen  bod)  sroeierlci  für  bie  gläubige 
©ntroidlung :  fie  ringen  mit  bem  (Erlebnis,  unb  fie 
finb  ehrlid).  (Ein  Dilettant  bagegen  ringt  roeber, 

nod)i  ift  er  ehrlta)  —>  er  „bidjtet". 

III 

14.  Die  gBtnbsbraut.  ©ebidjte.  Son  2Ilma  So^anna  ftönig. 
Söien  1918,  2Umatf)ea=Sn:lag.   60  S.    3J?  4,40  (6,-). 

15.  Das  Zal  bes  Utorgens.  03ebid)te.  Son  öeinrid)  §etr= 
mann,  öeibelberg  1918,  Saiuru-Serlag,  ̂ ermann  SDleifler. 40  S. 

16.  §eimat  unb  Seele.  9leue  Didjtungen.  Son  Gmil  $a  = 
bina.   fieipjig  1918,    S.  Stacdmaun.   96  S.   ÜJl.  3,—. 

17.  Serglanb.  Sier  Dichtungen  Son  CErnft  3afjn.  Stutt< 
gart  1917,  Deutfdje  Scrlagsanftalt.    114  S. 

18.  (Ein  Siijäenbud).  Son  Sluauftin  SBibbelt.  ilßarenbovf 
1918,  3.  Sdjnellidje  Sertagsbudjfjanblung.   80  S.  9JI.  2,50. 

19.  granä  oon  9lj[ift.  (Eine  ©ebidrtreUje.  Son  Üllfons 
Sefeolb.   SBien  1918,  (Eb.  Stradje.   37  S. 

$Iud)  bei  btefem  Aufbau  ber  neuen  £nrif=23c= 
fpredjung  fei  im  Äleinen  roieber  bas  3ilb  bes  ©rojjen 
ftij3icrt.  ̂ s  fommt  gerabe  bei  ber  fii)rif  auf  ben 
gefdiloffeucn  Ärcis  ber  ̂ 3erfönlid)Ieit  an,  bie  baijinter 
ftet)t.  ©5  ift  babet  oöllig  gicidjigültig,  rote  groj}  ber 
ftrets,  roenn  er  nur  gefdjloffen  ift.  9J?an  mad)e  fidj 
bas  tlar  an  einem  Seifpiel  toic  ©arl  Suffe  unb  — 
©ruft  ̂ Bijfouet.  3ertir  blieb  bis  3U  feinem  üobe  bas, 
roas  er  fd>on  mit  3toan3tg  3libven  roar.  Sei  £iffauer 
ift  eine  Slbgrcnjung  innerhalb  feines  Äreifes  über* 
ßaupt  uid)t  möglid).  Seine  ©ntmidlung  liegt  aufeer* 
halb  ber  Sclbftbeftimmung.  Die  parallelen  liefeeu 

fid>  .ins  ©nblofc  fortführen,  etioa  lüiöritc  unb  — fiilicncron,  uftö. 

Unter  biefem  ©eftd>tspunft  gefd)Ioffener  per» 
iönlidjleiteu  feien  bie  folgenben  fiijrifer  genannt. 
So  läfi,t  fid)  bei  ben  brei  erften  Wlma  3°I>aima 
R 6 tl ig ,  §cinrid)  $  e  r  r  nt  a  11  n  unb  ©ntil  $  a 
bina  nid)t  lagen,  roas  ihre  Jutunft  roas  tljrc 
(ricgemuart  ihnen  unb  uns  3U  oerfpredjen  fd)ctnt. 
$icinricl)  Scrrmann  3.  S.  malt  impreffioniftifd)  eine 

„lJIIte  bclgifdje  Stobt"  mit  feljr  alten  Hürmen  an 
ben  Srüdetibogcn,  wie  SOficfyter  in  ber  roeiten  sJümbe: 
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„Unb  burdj  ©emädjer  raunen  halbe  ftlänge, 
SSon  cb!cn  grauen  in  oerjäbrten  Iradjten, 
5üon  Supferoafen,  brtnnen  SKofen  fajmadjten, 
33on  Segen  tn  oetroftetem  ©ebänge." 

SIftiaer  finb  2IIma  Äönig  unb  ber  SBtener  (Emil 
Sabina.  3n  jebcm  biefer  brei  bic  feinen  Sd)tDingun= 
gen  perfönlidjfter  ftultur.  Hnb  fo  impul|ir>  ausge« 
brüdt,  bafr  ber  Snrifer  (Srnft  3a^n  bagegen  jju 
oerblaffen  fdjeint.  SBenn  ntd)t  bei  ii)m  eben  greifbar 
bas  anbere  ausf(f)Iaggebcnb  roäre,  ber  ganje  StJienfcr), 
ber  reife  SRaäjbenfer  über  ein  reidjes  (Erleben: 

„Schon  lefe  id)  naä)  tiuger  Seute  Sttrt 
im  SERärdjenbudjc  ber  (Erinnerungen. 
SHn  SRetäen  ärmer  fd)eint  bie  ©egenroart, 
bod)  füg  ber  Zow  von  üiebern,  bie  oerliungen." 

©anj  äf)nlid)  2Iuguftin  2B  i  b  b  e  1 1.  93on  Satjeim 
unb  Sraufjen  Reißen  bie  r  cid)  lief)  fjunbert  Sijtlianen 

feines  „SÜ33enbud)s".  ©eroi'5  nid)t  (roie  auef)  bei 
(Ernft  3at)n  uno  beru  nadjfolgenben  Alfons  <ßetjolb 
nid)t)  firjrif  im  Sinne  bes  fjofjen,  etroa  goett)eicr)en, 
23orbubes.  (Er)er  Inrifd)  .aufgefangene  ©ebattfen,  ©e= 
füt)Ic,  «in  güfjlen  in  ben  gingerfpitjen.  Sei  2Bibbelt 

einmal  ganj  beutlid)  in  feinen  „Sonnenftrafjlen": 
„Die  Sonne  bat  mit  93iülje  unb  9tot 
ein  2oä)  gebohrt  in  b;e  2Bo  lenroanb. 
SRjn  greift  [ie  binbureb  mit  langm, 
gejpreijten  gingern 
unb  fticicbelt  bas  laajenbe  £anb." 

©nbliä)  Alfons  <p  e  ̂  0  I  b.  £ie  Bieber  an  unb 

aus  jenem  „froren  Spielmann  ©ottes",  ein  ©ebet um  grieben  mitten  aus  bem  fdjeinbar  unaufhörlichen 
SJIorben  (aud)  naa>  bem  Äriege).  SIber  bod)  aud) 
nur  eine  SBegftaffel  für  biefen  Snriter  aus  bem  Sßotfe, 
ber  im  ©runbe  oiel  meljr  £nrif.er  ift,  als  alle  be= 

rürjmt  gemalten  „2Irbeiterbtd)ter  aus  bem  ftriege" 
Sufammen.  ̂ ßetjolb  gef)t  m  tiefen  neuen  ©ebidjten 
eintjer,  oerjücft  über  bie  gefcljmäfjten  Sd)önt)eiten  ber 
2ße;t,  trunten  Dor  Sdjmerj  über  ftrieg  unb  2Bunben, 
r)ellier)eriicf)  gläubig  an  bie  grofje  Sßölferliebe.  (Er 
Bringt  fo  ̂ßoitlioes  mit,  ofjne  babet  tenbenjiös  fein 
ju  m  ollen. 

„£em  ©ruber  granj  biefer  3eit  Rainer  OTaria 
SRille  in  treuer  ©efolgfd).aft"  fjat  Stlfons  ̂ ße^olb  biefe 
SBerfe  geroibmet: 

„Drüdt  bid)  in  ber  3e"e  Sdjmer3, 
SOor  ber  Iure  ̂ ofm  unb  Spott. 
SBärmt,  unb  tröiiet  bid),  mein  Sofm, 
Die  üampe:  ffiott." 

(St&oie  rotten 

SBerltn 

„Xabularafa"  *Ro(itifd)es  Sd)aufp:el  in  brei  9Iuf= 
3Ügen.    5Bon  ftarl  Sternbeim.    (Uraufführung  im 

Äleinen  Realer  am  25.  30Tluat  1919) 

„Der  Siurj  bes  Wpoftel  Paulus  "   Drama.  ÜBon 
§?o!f  Ca u in  er.    (Uraufführung  im  DeuHdjen  Ifjeoter 
für  bie  ffitfellfdiaft  „Das  junqe  Deutfd)lanb"  am  26.  3Q= nuar  1919.) 

„5 ölberlin."  Svenen  aus  einem  Sdjidfal.  Sßon 
Sßalter  ©iblig.    (Uraufführung  im  Siijaufpiel^aus  am 

29.  Januar  1919 ) 

„^urpus."   (Ein  Sdjaufpiel  in  brei  2lften.    5Bon  9BiI= 
Ijelm  Slüdlen.    (Uraufführung   im   ̂ eater  ftönig* 

grägerfira^e  am  31.  3anuar  1919  ) 
„Das  fiööere  2eben."   ftomöbie  in  pier  SIften.  SBon 
Öermann  Subermann.    (Uraufführung  im  $Refiben3= 

tljeater  am  1.  <Je&rua*  1919.) 

in  gutgejtellter  ̂ abrifarbeitcr,  ber  fidj  in  einigem 
SBobljtanb  bas  Säucfjlein  mäjtet,  firhi  in  feiner  9Irt 
aueb  eine  befommltcfje  $afdjatmrtfd)aft  eingerichtet 

hat,  fieht  ber  fommenben  §unbettjaht5feter  fetner  ftabxiün 
nidjt  ohne  Sorge  entgegen:  es  müfjte  irgenb  etroas  ge= 
fct)ef)cn,  bie  Slide  ber  „Senofjen"  oon  fetner  beoorsugten 
Stellung  ab3ulenlen!  Gttttge  ?Irbettcrunrur)en  roiLen  emp= 
fehtenstuert.  Sfrupellcs  auf  ben  eigenen  23orteil  bebacht, 
ein  fchlauer  (Selegenhettsmacher  (feine  9Jiutter  e!ne  ge- 

borene Seibenfaben)  bQt  er  fict)  ben  fo3taIbemoTratifchen 
Agitator  aus  Berlin  rjerfefirieben,  um  ficr>  bei  beffen  (£in= 
treffen  alsbalb  3U  überjeugen,  bafe,  biefe  rabifale  3Irt 
nur  neue  ©efabren  für  tt)n  unb  fein  (Erfpartes  t)crauf= 
befcf)tDörcn  mürbe.  2Bas  alfo  tun?  Der  3ufflIl  fpielt 
ihm  ben  gemäfjigtcn  So3ialtften  unb  ttjpif cf)cn  ̂ Renifioniften 
in  bic  §änbc  —  ber  roirb  alsbalb  ausgefanbt,  ben  9?abi= 
falen  matt  3U  feiert.  ?lber  nein,  auch,  bamit  roäre  es  mcfjt 
getan,  bie  beiben  müßten  nebenetnanber  roirfen,  ein  neuer 
Gntfrhlufj  r)eifd)-t  bas  (Segenetnanberarbeiten  beiber,  auf 
bafj  bcr  SBrei  brobele  unb  —  befommlicr)  fei. 

So  ftetjen  bie  giguren  im  erften  HU  von  Stern« 
heims  „%  a  b  u  I  a  r  a  f  a" ;  bafj  fief)  3ug  unb  ©egen= 
3ug  fchnell  folgen,  rourbe  angebeutet;  biefer  perfcrjtagene, 
felbf'ifücbtige,  mit  bem  So3ialismus  tote  mit  banbgerecfyter 
SuppenTelle  arbeitenbe  „©enoffe"  febeint  sIßoffenf igur  ge* 
nug;  bas  SWilieu  ift  ein  ungetuöbultcr)es ;  bie  5ta9en  ̂ e5 
Jageö  fterjen  als  roillfommene  ftoftgänger  oor  ber  Xüx. 
(Es  ift  alles  porbanben,  3um  minbeften  biefen  (£ingangsaft 
ungemöhiitiä)  bühncnaiirfiam  3U  gejtalten,  —  nun  roobl, 
er  langtocilt. 

Gr  langroeilt  tote  bas  gan3C  poIitifcf)e  Schaufpiel  in 
brei  $Iuf3ügen  „tabula  rafa"  Diel[eid)t  besbalb  fo  fetjr, 
roeil  ber  SSerf affer,  in  neroöfer  ?Ingft  cor  £angeroeile  ftatt 
3roicfpracbe  SBitje  unb  3um  Sd)Iu|  ftatt  SBitjen  2ßeltan= 
Jcbauung,  jaroobl,  feine  fiiteratenpolitif  als  2BeItanfä}au= 
ung  gibt.  Unb  fie^e  ba!  3enet  Sfrupellofe,  2BobIge= 
nährte  roirb  3um  üräger  con  (£art  Sternheims  politifchem 
3beal,  unb  einem  ̂ ßbantom  pon  So3ialismus  roirb  bie 
DonsQuidjoic^ßanje  bes  3""^ ioii>ua.Iismu&  in  ben  £eib 

gerannt. (Es  toiberfäfjri  Carl  Sternbeim,  bafe  er  ftraft  mit 
Sattfein  perroechfelt.  ̂ Riemanb  aber  t)at  baran  ge3roeifeIt, 
baf5  darf  Sternbeim  fatt  fei. 

Sßleibt  perrounberlich,  bafe  tro^  ber  flugen  I)ispofi= 
tion,  bes  rafeben  Situationsroed)feIs,  einiger  ̂ xowk  ber 
©efchehniffe  fiä)  f einerlei  Slnteilnafjme  an  ber  gefebieft 
geuiählten  §auptgef(a!t  anfpinnen  roill.  ?tntroort  gibt 
ber  Satte.  Die  3>aur  biefes  Arbeiters,  in  bem  bie 
Momente  3U  einiger  ftomif  gut  gemifd)t  finb,  ift  in  feiner 
2Beife  feelifd)  eingeftellt,  man  füblt  nid)l  bas  gluibum, 
bas  oon  bem  geiftigen  Gr3euger  3U  ihm,  fei  es  in  3ronie» 
in  §umor,  in  Sßeradjtung,  3oni  ober* Siebe  irgeubroie, 
aber  boä)  irgenbroie!  tjinübetfpiette.  Um  biefe  3igur 
feelifd)  ber  luftleere  9iaum.  (Er  unb  fein  Sßerfaffer  jroei 
Satte,  bie  fia)  gegenfeitig  fül)l  beaugenfd)einigen. 

^nfofern  roar  Carl  Sternheim  roirflitf)  ein  (Erfüller. 
(Er  bat  bem  oor  bem  Kriege  üppig  gebeif)cnben  atftbetentum 
bie  le^te  2ßeibc  bes  Sattfeins  gebrad)t. 

3n  9t  0  I  f  fiaudners  „Stut'3  bes  9Tpoftel9 
Paulus"  intereffiert  im  ©egenfalj  3U  Sternheim  bei» 
nahe  nur  bie  9Irt,  roie  bie  fübrenbe  ©eftalt  bes  Dramas 
feelifd)  eingeftellt  ift.  Diefe  gigur  —  mir  finb  jung,  unb 
malen  uns  fd)mar3,  toeil  mir  uns  gar  fo  feljr  meif}  mün= 
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[d>en!  —  ift  aus  ben  (Eierfcfralen  ber  Selbftbeobachtung 
fjerausgefrochen,  aber  ber  objeftioierten  SBüfjnertrjanblung 
gegenüber  jiemt  es,  baoon  abju[:f)en.  Die  §auptgeftalt 
bes  Dramas  alfo  [teilt  fid)  als  ein  grifeurgehilfe  bar, 
ber  bie  unbegriffeue  S.'hnfudjt  ju  §öf>erem  in  fidf>  fpürt. 
3't  bcm  aber  aud)  bie  Stimmen  laut  gerocrben  [inb. 
2Iu5  bcm  b,eraus  es  irgenbroie  bicfrtet. 

Um  bie[en  nun  fcfjaren  fid)  bie  r)r)[terifcf>en  UJtännlein 
unb  SBetblein,  er  roirb  311m  gefeierten  SRebner,  gilt  als 
Prophet,  als  2lpoftel  Paulus  —  gerät  alsbalo  als  ©e= 
[unbbeter  ins  3>rtenr)aus  unb  ©efäugnis,  fd)eitjrt  in  [einer 
übel  eingegangenen  (Srje  unb  enbet  ed>t  roebefinbifd)  bei 
ber  Drehorgel. 

Kein  3tDe'f eI»  oak  Sßebefinb  9xolf  itauetner  met>r 
gefdjabet  t)at,  als  ir)m  [eine  junge  SBirflitfjfeitsumroelt  bis» 
fjer  nüijen  fonnte;  offenbar  aud),  bafj  fiaudner  3U  all 
[einen  3ar;Ireid)en  (Epifobenfiguren  —  unb  epifobifd)  geben 
fid)  aufjer  biefem  grifeurgeijilfen  alle  —  bie  00m  9ca= 
turalismus  bereitgeff  eilten  2npen  roaljIlDS  unb  unperfönlid) 
Eingenommen  fjat ;  [ebr  er[id)tiid),  bafj  bas  s^3rirt5ip  ber 
fur3en  Ssene  t)iex  nid)t  ju  bramatifdjem  Aufbau,  [onbern 
3ur  3et[tüdelung  eines  epifdjen  Sanbes  gefübrt  hat-  £aud= 
ners  bramatifdjer  Serfucb,  mufete  auf  ber  33ül)ne  [djeitern. 

SIber  es  -ift  £uft  um  biefe  eine,  immerhin  eigenartige 
gigur  unb  Dämmerlicht,  gunfen  edjtcr  ©enialität,  3rrs 
licfjter  ber  (Eitelfeit  unb  bes  ©röfjemoahns,  Schatten  erb= 
gebunbenen  Gottfudjertums  —  bas  alles  neben»  unb  burcr> 
einanber  —  unb  in  bem  allen  ein  armer  STJlenfdj,  ber  eigent= 
lid)  nidjis  reeifj  unb  nichts  begreift,  in  bem  es  bod)  aber 
roüb,lt  unb  fragt,  aus  bem  es  ftunbenroeife  r)eraus[cb,reit  — 
roas?  bas  Unbegriffene.  (Eine  fanftlerifd)  im  Dämmern  ge= 
rjaltene  ©efto't,  bie  bod)  3ugleicf)  ein  Sprachrohr  ift  für bunfle  SKädjtc.  Unb  in  biefem  fiebenslauf  eines  Schwär« 
mers,  Sdjarlatans,  ©rofjmannsfüchtigen,  Didjters  lommt 
es  3U  einem  Stuftritt  mit  einem  fatb,oIi[d)en  Kaplan. 
Unb  ber  prophetifdje  gri[eurgef)ilfe  roill  bem  ©ei[tlichen 
flar  machen,  roorin  fein  (Sott  oon  bem  ber  (£f)rtiten  fo 
toeltenfern  gefdjieben,  unb  er  fagt  unb  fdjreit:  ,,©ßtt 
ift  ein  (Seift." 

3n  biefem  Auftritt  ift,  [d>eint  mir,  ein  3U9  3ur 
Sragif.  Unb  aus  ber  originellen  SBeleudjlung  bes  S3ibel= 
roortes  [pridjt  Did)terium. 

Den  Did)tet,  unb  nur  ben,  [udvte  SBalter  (Etblitj  in 
[einem  „§  ö  I  b  e  r  l  i  n"  3U  geftaltcn.  (Es  ift  nidjt  roefent« 
lid),  bafj  bie[er  Dichter  §ölbcrlin  fjeiftt;  es  greift  uid)t 
ans  jeelifdje  ©efd)er>en,  bafj  er  [eine  Diotima  finbet,  oer» 
liert:  roo  er  aud)  roeile,  über  ihm  bie  Sterne,  um  ir)n 
ber  fltrjer!  Unb  ins  ätberiftfje  uerliert  fid)  mit  biefem 
„Sölberlin"  ein  junger  ©egenroartspoet,  ber  ben  Krieg 
ge[ef/en. 

3n  fur3e  Sjenen  jerflattert  ein  blaues  Sanb.  SJcan 
bead)tet,  bafj  u>enn  einmal  brei  ̂ ßerfonen  auf  ber  SSürjne 
oerfammelt  [inb,  bod)  immer  nur  ein  3tDie9ciPi:aa>  f*QI1 
l)at.  Stber  aud)  bies  9?eben  3ioeier  miteinanber,  ift  nur 
Schein.  3cur  an  [id)  felber  benft  jeber  mit  bem  SBort 
aus  [einem  SRuttbc ;  bies  ift  ein  Drama  in  üöconologen. 

9tid)ts  roirb  gehaltet,  an  $anblung  nirf)ts  unb  nidjts 
an  3Ren[d)entum.  3n  oer  legten  Sjene,  ba  §ölberlin, 
u)al)n[innge[d)lagtn,  nid)t  anbers  rebet,  als  er  3uoor  gc= 
fprodjen,  fällt  bas  3Bort,  er  fei  am  fieben  oorüberge« 
gangen.  SIIs  gcaänuc  (Eibltl}  nun  erft  einen  S'.nn  feinem 
TOcjfe,  «ine  3°«  feinem  Drama !  Slber  bie  lür  ber 
^ofldjaife  roirb  bereits  aufgetiffen,  ber  Sdjroagcr  forbert 
tam  Slusflcigcn  auf,  ba  (Eiblilj  fid)  ein  3icl  [einer  ̂ rr- 
fah,rt   ausgebadjt  r)at. 

,,§ölbcrlin"  ift  oerfiiufen.  unb  nid)ts  blieb  übrig 
als  ein  junger  Didjter,  ber  in  IRonoIogen  fd)iuä.mt.  ferner 
unb  ferner  nidte  bubei  bie  blaue  Obtme,  Bei  man* 
d)en  ÜÜorten  ruar  es,  als  bürft.m  roir  uns  Iannentfdjuuin- 

bener  '3c<lc»  erinnern,  als  Tangen  (Empfinbungen  an, bie  aud)  Dil  irgenbmann  einmal  geteilt.  Slber  bas  mag 

auf  Xäiifdjung  berufen.  3eitio[c'  Sd)uä:mcrci  begehrte (Ereignis  ju  ujerben  in  einer  jeglid)cr  Sd)U)äimaei  ab» 

Eolben  3eit.  (Ein  Jüngling  fudjte  [id>  ben  ©efar)rten  in 
geftorbenen  Jagen,  oerlor  fid)  an  ein  Irugbilb,  blieb 
cinfamer  3urüi. 

Sd)on  bei  ber  „Strafje  nad)  Steinand)"  (2(E  XX, 
405)  roar  biefe  befonbere  Veranlagung  2BiIEelm  Stüd  = 
I  e  n  s  eine  äRenfdjeufrcatur  Ieben[prüb,enb  auf  bie  23ü!)ne 
3U  ftellen,  aufgefallen.  Sie  jiigt  fid)  ht  „^3  u  r  p  u  s" 
roieber.  Damals  bie  Unerotifdje,  bie  mit  (Erotif  fid)  unb 
anberu  gaufeit,  biesmal  bas  ,,3Jläd)en"  geroi[[ernia[jcn 
in  9?einfultur:  fred)  unb  furdjtfam;  fiabenbiebin,  roenn 
es  barauf  anfommt  etroas  3U  erraffen,  roomit  [ie  bem 
Sicbften  in  bie  Slugen  [ted)en  fönnte;  otjne  alle  (Er^ie» 
ljung  unb  mit  getjen  [djnell  aufgeraffter  SBilbungsflittcr 
aufgeputjt;  terlicbt  in  ben,  ber  fie  mifefjanbelt  unb  [ie 
brutale  Kraft  fpüren  lägt ;  oon  eigentümlicher  l)ünbi[d;er 
Üreue  unb  babei  „im  ̂ Jrin3ip"  3U  Jreulofigfeit  ent« 
[d)lo[[en;  bumm[d>Iau,  [pontan,  intrigant.  Sooiel  ©e= 
genfälje,  [ooiel  5Ren[d)lid)feit.  (Eine,  ber  jeber  irgenbroie 
im  fieben  begegnet  ift.  Sie  nun  gefjt  burd)  bas  neue 
Sdjaufpiel,  unb  [obalb  [ie  auftritt,  ift  alles  £eben. 

Diefe  intuittr»  erfaßte  ©cjtalt  aber  ift  in  eine  mübjam 
unb  tl)eoreti[d)  erfiügelte  $anblung  eingefponnen.  Der 
Gljef  eines  2ßarenb,aufes  liebt  [ie.  Sel)r  glaublid).  Der 
Gl^cf  biefes  9Barenl)aufes  aber  roirb  um  iljretroillen  U)rem 
Siebften  bie  erfte  SBertrauensftellung  einräumen,  bamit  er 
ber  5Ber[udjung  erliege  unb  fie  fid)  oon  if)m  ablefjre,  roirb 
[ein  ©e[^äft  3ugruube  richten,  nad)bem  [ie  ben  betrüge« 
rifdjen  £iebr)aber  i^m  oorge3ogen  —  SRomeo  im  ̂ riuat» 
fontor  —  unmöglich! 

(Es  ift  feine  Disfuffion  über  Stücflens  Sd)aufpiel 
als  foId)es.  Diefe  3Ki[d)ung  von  5ReaIiftif  unb  Unmög* 
lidjfeiten  rjintcrläfjt  nur  bie  eine  (Empfinbung  bes  (Ein« 
gefd)Kf;[:ins  auf  morfer/cn,  bredjenben  ̂ Jlanfen. 

^[nd)ologi[d)  aber  [teilt  [id)  ber  Slid  anbers  ein.  SDcan 
roirb  an  bei-  Ur[prünglid)feit  biefer  Segabung  nidjt  sroei« 
fein  bürfen.  2Ber  eine  ©eftalt  berart  3um  £eben  ruft, 
ift  berufen.  SIber  aud)  Stüdlen  [djeint  biefe  unfere  ̂ tit 
feine  Slufgabe  3U  ftellen.  Sie  bleibt  it)m  [tumm.  So 
mad)t  er  fid)  flügelnb,  geifrreidjelnb  baran,  ben  Sdjmet* 
terling,  ben  if)m  (Eingebung  jufpieltc,  aufsufpiefeen  unb 
mit  $erbariumblumen  aud)  mit  bunten  Steinen  ju  einem 
Sd)au[tüd  iü  oereinen.  Unb  ber  9iar)men  barum  &cifjl: 

Xab. 
* 

3n  „!Iau[enb  linb  einer  9tadjt"  gelangt  einmal  ein 
£aftträger  in  bas  §aus  breiec  roilifär)riger  Sd)roeftetn,  bie 
ib,m  alles  geroäftrcn  unter  ber  einen  Sebingung,  bafj  er 
fein  rjäfjlicfjes  SBort  laut  roerben  Iaffe.  (Er3iehungsfur[u5 
für  §ermann  Subermann!  Sei  ihm  rebeu  bie  Damen 
ber  ,ffiefel:[d)aft  voie  Strafjenbirnen. 

Unb  [0  [chreibt  er  feine  (Entfleibungsfomöbie  „D  a  5 
höhere  fleben",  unb  unter  bcm  ctl)ifd)en  §anblungs» 
oortoanb,  ber  greunb  muffe  ben  greunb  oon  einer  feiner 
unroürbigen  grau  befreien,  roirb  biefe  grau,  famt  3roei 
Sd)u>efterfeelen,  feclifcl)  uadt  an  ben  Oranger  ge[t«!lt. 

Der  SWoralift  Subermann  befiljt  oortrcfflid)  bie  ftunft, 

fid)  [0  3U  entrüften,  baf3  ihm  bie  2ü[ternen  im  s^ublifum »cifall  flatfdjen. 
(Ernft  §ei!born 

gfranffurt  a.  ?R. 
„1913."   edjoiiluiel  in  brei  9Htfn.   Bon  fiarl  6tern« 
heim.    (Uraufführung  Im  grnn'furler  6d)au[picl6au» 

am  23   3nuunr  1919  ) 
as  (Er[launlid)[lc  ift  an  biefem  Stüd,  bafj  es  tat» 
fädjlid)  1913/14  gcfiijriebcu  toorben  ift.  Seine  ̂ Jro« 
phetic  —  (£arl  Stcinheim  ais  Prophet!  —  meift 

auf  ben  Krieg.  9lls  ob  ber  flutor  bas  3a$tesbatttltl  bes 
[ehten   griebensjahres   DOtaUf0emiM  hätte.    (Er  beuieift 
bie  SDtoiMbttftt  ber  beutfehen  3l|l,Q"Pf.  °ic  jum  3U* 
ammenbrudj  bes  alten  9ieid)es  führten,  mit  einigen  öt>uPt' 
Upen,  bie  mau  1913  ioobl  nid)l  fo  allgemein  geglaubt : 
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hatte  roie  ̂ eutc.  Ober  hatte  bie  preufjifdje  3eniur  °*n 
feineren  SRiecher,  als  fie  bie  bei  Sieinharbt  gepiante  Auf» 
fübrung  oerbot?  ftaum;  fie  errötete  nur  oor  3ctn  ü'oer bie  SRefpeftlojigfeit  gegenüber  Abel  unb  Snbujtriefapital. 

Sternbeim  eiempiift3iert  an  ber  im  „Snob"  ent- 
ioidelten  gigur  bes  Gf)ri|nan  SJiasfe.  Der  brutale  Streber, 
Snmbol  bes  inbuftriaiifierten  Deutfchlanbs,  ijt  nad)  ber 
Abelsbeirat  Spellens  unb  greiherr  oon  Sudjoro  getcorben. 
SRit  t;unbert3EDanjig  SUlilltcnen  Vermögen  ift  er  mächtig 
roie  fiubenborff.  Aber  oiel  roeifer.  Denn  er  f!eht  in 
feinen  Äinbern  bie  un3ureicbenben  (Erben:  ber  Sohn  ijt 
ein  SDiobetrottel;  bie  jüngere  Xochter  Ottilie  fchroanft 
3roifd)en  „3bealen"  unb  (Ibarafteifä)rc<ä:he.  9lur  bie  ältere 
2od)ter,  Sofie,  t)at  (Energie  unb  bie  fapltaliftifcbe  ©enialiiät 
bes  Snobs  geerbt  —  roie  aud)  bie  SBrutalität,  bie  gegen 
ben  eigenen  Söater  auftragt.  Sie  roill  für  fich  unb  ihren 
fdjlotterigen  (Satten,  ben  fie  fid)  für  ben  SRamcn  ©räfin 
oon  23eesforo  gefallen  läßt,  bie  2Rad)t  über  bie  ,,(£r)ri|tian 
9J?asfe  21.=©.",  fo  lange  ber  Alte  noch  lebt,  unb  jie 
lämpft  graufam  mit  bem  Sterbenben.  Denn  ber  fiebjig= 
jährige  (Ebriiüan  SRaste  ijt  tobfranf.  (Er  ahnt  ein  Debäcle 
—  ftrieg!  Sein  Sefretär  SBilhelm  5\ren,  ber  im  Sprunfhaufe 
ber  9ftastes  3um  Sc3ialibealiiten  geworben  ijt,  hat  ihm 
bie  Umftu^Ahnungen  3urechtgelegt.  9tun  glaubt  er 
faftifd),  baß  bie  fapitali|üfd)en  SDcauIroürfe  3U  tief  ben 
23obcn  unterfteffen  haben,  als  baß  jemals  roieber  barauf 
gebaut  roerben  tonnte,  ̂ ya,  er  roirb  angefichts  ber  begene= 
rierten  Jeunesse  doree  feines  §aufes  roeltfd)mer3;id)=ien= 
timcntal  unb  roünfdjt  einen  frajtoollen  GLfdjütterer  bes 
alten  Snjtems  hierbei.  Aber  ber  2Jlirabeau=9Jcöd)tegern 
ftren  oergißt  oor  ber  £iebe  ber  romantifcben  Ottilie 
feinen  So3ia!ismus  unb  t)eiratet  Abel  unb  (Selb  3um 
©eiteren  Streben. 

SJcan  fieht:  Deutfchlanbs  geiflige  3u9eilb  fd)eint 
Sternheim  um  1913  nur  fähig  3U  gefcbroäßigen  33ro= 
grammen,  nicht  3um  (Ethos  ber  Xat.  Dod)  lägt  er  als 
ben  gortinbras  .einer  neuen  3e't  ̂ n*n  griebrid)  Stabler 
auftreten,  ber  fid)  mit  2Jlarquis=23ofa=(Eifer  bem  neuen 
©elfte  3ur  SBerfügung  {teilen  roirb.  Diefer  Stabler  (Stern» 
fjeim  entließ  ben  SRamen  bem  gefallenen  Dichter  (E  r  n  ft 
Stabler,  bem  bas  Sud)  geroibmet  ift)  roirb  ohne  jebe 
^rcnie  oorgeftellt  —  Sternheim  roar  uns  nod)  nie  fo 
fnmpatbifcb  roie  in  bem  hier  geoffenbarten  3u^unf t5* 
glauben.  3n  emer  ttäd):ten  ftomöbie  roünfchten  roir  biefen 
Stabler  als  §aupthelben,  fei  er  tragifd)  ober  Jieghaft, 
ober  beibes.  3n  „1913"  aber  mußte  er  CEpifobe  bleiben. 
Da  ftirbt  ber  Snob  in  unroahrfcbeinlicfjer  2Beisheit  unb 
Sfepfis.  (Eine  graufig  bämonifdje  S3ene:  roie  er  mit  bem 
legten  $aud)  ben  §aßtriumph  über  bie  Üodjter  Sofie 
ausflögt.  Aber  er  bleibt  in  feiner  2BanbIung  unglaub* 
baft,  unb  roie  alle  Ünpen  in  biefem  Spiel:  talt,  ge= 
fjirnlid),  aber  aufrei3enb  benerot  unb  fpannenb  intellef» 
tualifiert.  Der  Dialog  geiftreicb,  bie  £>anb!ung  beinahe 
9hill.  (Es  fehlt  eine  grof33ügige  Ausbreitung  bes  Ron* 
flifts  (Xhri|tian=Sofie  für  bie  m  e  n  f  d)  1 1  ch  e  Xragöbie  bes 
Snobs.  Ober  follte  bas  Spiel  3ur  monumentalen  poli» 
tifchen  Satire  roerben  —  fo  oermißt  man  ben  eiplofioen 
3ufammenprall  jroifchen  ben  3bee"fompIeien  (Etjriftians 
unb  ilrens  (nod)  beffer  aber:  griebrid)  Stablers!).  §ier 
lag  bas  SJlotio  3ur  bramatifd)en  Seroegung,  bie  unterblieb. 
Unb  fo  entftanb  fein  Drama,  trotj  famos  erredjneter 
58ür)nenpotnten  ooll  braftifd)er  ftomif.  SHber  Sterntjeim 
roar  oielleid)t  biesmal  n)ar)rt)aftig  3U  tief  innerlich,  be* 
teiligt,  um  g  a  n  3  ber  Sternbeim  3U  bleiben,  ben  man 
3U  erroarten  pflegt.  Statt  ber  geroobnten  Seläcfierung 
ber  menfd)Iid)en  ÜTotalität  bdnabe  ein  bißd^en  —  fd)am= 
baft  fei  es  gejagt  —  ein  bifjcben  Sßatbos  ber  Übe^eugung. 

Sernfiarb  Diebolb 

9Jlüncf)en 

&Qlo%  3eilDorbei  "   Dramnliftfie  Pegenbe.  5Bon 
Blas  &albe     (Uraufiütjruna  im  TOOndiener  £d)au> 

[piel^aufe  am  18.  1919.) 

„34)  roill  nicbt  als  mein  eigen  ffirabmal 
9luf  morfcbem  Södel  roadeln,  jpottjücfjtiger  3u96nb 
2Billtomnes  3H  ben  5Biö  bnran  3U  fcbätfen, 
5Dtii  fptgen  Pfeilen  ibm  bie  23ru|t  ju  fpiden 
Unb  mit  bem  ginget  b'njubeuien:  £d)aut! 
Dies  roar  einmal  ein  ©Ott,  bies  ©ötjenbüb!" 

er  biefen  üloifcfirei  liejt,  fragt  nidjt  lange,  roeld)es 
©efid)t  fid)  binter  27teifter  ©rünroalbs  SDtaste  oer= 
ftedt.  Diefer  $esenmeiiter  unb  2Bunbertäter,  bem 

einft  „ber  grembe"  bas  (Eliiier  eroiger  3u9e"b  antjer» 
traute  mit  ben  3roei  iRät)elfprüd)en:  „Du  Iann|t  roas  bu 
roillft"  unb  „Du  barfjt  nur  roollcn,  roas  bu  famift"  ift 
ber  Didjler  felbft.  Unb  biefes  Segenbenjpiel  oom  Sünftler, 
ber  nictjt  altert,  ob  ibm  aud)  bie  §aare  toeifj  roerben,  unb 
oom  SKenfcben,  ber  gerabe  im  Sterben  über  bie  fübllofen 
SRaturmädjte  t:iumpbiert,  ift  ein  gebantenrcidjes  SBelenttt* 
nisbud),  in  bem  ber  Dieter  ber  „3ugenb",  3um  2eil  in 
21nlebuung  an  bereits  befannte  ätjeaterttjpen  (©rünmalb 
=  gauft,  SBurmbranb  =  SBagner,  §jsbrubal  =  SRcpbifto 
ufro.)  feine  tief  fie  2Beisbeit  rtteberlegte.  Das  füllten  aud) 
bie  3ufd)auer  im  Ibeater  unb  ehrten  ben  Dichter  3um 
Schluß  burch  mehrfad>en  §eroorruf.  3rour  bin  id)  übet» 
jeugt,  baf}  fie  bie  oielbeutige  Snmboli!  biefes  9Jcn|teri< 
ums  fo  roenig  oerftanben  roie  bie  Sagesfritifer,  bie, 
mit  einer  einigen  Stusnahme,  ihren  Stger  über  bas  eigene 
Unoc-rmögen  mit  angeborener  SBefcheibenheit  am  Didjter 
ausliefjen.  23er  bie  iülasfenbilber  unb  Sprad)bilber,  in 
benen  $albe  hier  fdjroelgt,  für  fahle  Allegorien  nimmt, 
bie  nur  ber  23erftanb  in  feine  flare  Sprache  („bas  bift 
bu"  unb  „bas  bebeutet  bies")  ju  überfegen  brauche, 
bem  broht  bas  tragifomifche  Schicffal  bes  §umanijten 
SIBurmbranb,  ber  mit  bem  3u9enoiraTlf  <m  £eibe  roie 
!Rebufabne3ar  ©ras  freffen  muß.  Denn  hier,  roo  alles, 
Sßerfon,  SBort  unb  ©ebanfe,  Sinnbilb  ijt,  flieht  fich  alles, 
roie  bie  Höne  einer  guge,  in=  unb  burcheinanber,  roie  bte 
fliehenben  SBolfen  am  §immet  oon  2)rinute  3U  2Rinute 
*ie  ©eftalt  roedjfelnb  unb,  faum  gefchaut,  bas  2Iuge  fop* 
penb  unb  bem  nachhinfenben  SSerftanbe,  ber  es  paclen 
möchte,  ein  Schnippchen  fchlagcnb  —  gerabe  rote  fiilith 
(ber  91ame  fagt  alles  unb  nichts!),  bies  elbifdje  2Be}en, 
bas  ben  5Dcei)ter,  ber  es  bänbigt,  in  einem  2Item  haßt  unb 
liebt,  oerfpottet  unb  erfehnt,  tötet  unb  für  ihn  in  ben 
2ob  geht  —  fcbliefjltch  3um  SUtenfchen  geroorben  unb  mit 
bem  SKenfchen,  für  ben  fie  ihre  Uttfterblichfeit  hingab, 
bem  £obe  oerfallen  —  gugleid)  bas  gaufelnbe  2rug= 
bilb  jener  3u9enl)»  *>er  oet  betörte  9Jlei|ter  nad)hafd)l, 
rcährcnb  it)m  bod)  burd)  ben  geemben  bas  ©efchenf  eroiger 
3ugenb  bereits  oerliefjen  ift:  jener  3u9en^>  *>er  fem 
©rauroerben  ber  §aare  etroas  anhaben  fann,  bie  aber 
ber  Zoi  um  jenes  Irugbilbes  roillen  oerächtlid)'  oon  fid)i 
roirft!  So  ift  auch  hier  bas  gan3e  Sehen  ein  SJlißoerftänb« 
nts.  Darin  liegt  feine  ftomif  unb  feine  Uragif.  Dod) 
genug  ber  3e'd)e"beuterei !  2ßer  biefes  flingenbe  2Iuf 
unb  21b  rebfeliger  ̂ raumbilber  (ad)!  fie  reben  fo  febön, 
aber  namentlich  gegen  ben  Schluß  hin  boch  gar  3U  oiel!) 
mit  offenen  Augen  r)afd)t,  bem  roirb  es  ergeben  rote  beim 
aufmerffamen  Anhören  einer  feftgefugten  Sonate:  er 
fühlt  bei  jebem  Afforb,  roas  ber  Dichter  roill,  gleich* 
oiel  ob  fich  ihm  nachher,  roenn  er  fein  ©efühl  3erfafert, 
bie  Üöne  in  3roei  ober  brei  fiel)  roiberfprechenbe  ©eftalten 
auseinanberlegen. 

SRur  eines:  roer  immer  roieber  bies  2Iraumftücf  aus 
Überall  unb  IHirgenbroann  (baher  ber  Warne  „Schlof} 
3eitoorbei"!)  auf  bie  23ühne  bringt,  hüte  fid),  beffen 
S0Jenfd)en  unb  ©eifler  in  bie  ftleiber  ber  SBertherjeit  3U 
fteefen!  2Bo  oon  §umanijten,  §eienmeiftern  unb  3u9eno" 
elexieren  bie  IRebe  ift,  ba  roittert  jeber  SRenaiffanceluft: 
Söleifter  ©rünroalb  fann  nur  in  Dr.  gauftens  icacht  auf 
bie  2BeIt  fommen.  Unb  bann:  JBarum  bie  fünf  Alte 
in  brei  3ufamrnen3iehen?  ©Iroa  bamit  bie  fchabenf rohen 
ftritifer  recht  haben,  roenn  fie  fagen,  baß  bie  Sjene  fo 
oft  leer  bleibe,  unb  baß.  bie  Sßerfonen  roie  IRarionetten, 
an  gäben  auf  bie  23ütjne  gejeret  roftiben?   5Rein,  man 
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laffe,  fo  oiel  man  aud)  jtreid)en  mag,  ben  3uf^auer 
ruf)ig  fünfmal  ftatt  breimal  Altern  Ijolen. 

©  b  g  a  r  Steiger 

Ätel 

„Die  Spfjinx."  Schaufpiel  in  oier  Sitten.  S?on  Dr. 
med.  21  o  Selb  unb  fturt  Stolle,  (Uraufführung 

im  ftteler  Stabttheater  am  18  Januar  1919). 
ie  gute  Mbfidjt,  an  ber  ©efunbung  unferes  23olfes 
mitäuarbeiten  unb  ben  ftampf  gegen  bie  oerrjeerenben 
SBiriungen  ber  Snpjjuts  ju  einet  ̂ eiligen  ̂ Pflidjt 

aller  ju  machen,  ift  fd)ön  unb  Iobensrocrt,  genügt  allein 
aber  nid>t  jum  Dramatifer,  oetfüfjrt  im  (Segenteil,  roenn 
[ie  nid)t  mit  einem  ftarfen  bramat  fifjcn  üalent  oertnüpft 
ift,  gar  gu  leicht  ju  einer  lefjrtjaftcn  9?cbfeltgfeit.  Selb 
ift  fein  Dramatifer,  ir)m  fehlt  eigentlich  alles  bagu,  unb 
fn  ift  fein  Schaufpicl  aud)  roeiter  nichts  als  eine  mebi= 
jinifdje  Mbhanblung  über  £ues,  eine  Mbhanblung,  bie 
enlroeber  oon  quälenber  £angc  ijt  unb  als  trodener,  er= 
mübenber  Sortrag  fid)  gibt,  ober  mit  ben  f.hreienbften 
SKitteln  allerfchlimmfler  ftinobramatif  arbeitet.  (Eine  pfrj= 
djologifdje  Unmöglid)fcit  rettji  fid)  an  bie  anbere,  oon 
einer  ©ntroidlung  ift  in  feinem  Mft,  gefdjroeige  beim  im 
(Sangen  bie  9lebe,  unb  barum  fehlt  felBft  bas  Süioment 
ber  Spannung,  bas  biefes  fürchterliche  ©efcf)id  einer  unter* 
get)enben  gamilie  eraK'den  müfjte,  roenn  roirflid)  bie  §anb 
eines  bramatifd)en  Didiers  bie  gäben  oerrooben  hätte. 
So  aber  fpürt  man  nur  ben  fenntnisreidjen,  menfd)r)eits= 
liebenben,  ibealiitifdjen  Slrgt,  ben  oie'.Lt^t  überhaupt  fein 
bidjterifdjer  ©hr3et3  getrieben  r)at,  fmbern  ber  bes  ©lau= 
bens  ift,  eine  beffernbe  Sßitfung  feiner  £et)re  fei  oon 
ber  Sühne  t)er  oon  größerer  SZBarjrfdjeinlidjfett  als  com 
£er)rjrurjl  aus. 

SBühelm  £obfien 

Sagen ,,$it  anbere  Stacht."   TOnMerium  ber  Siebe.  93on 
Otto   23orn  gröber    (Uraufführung   im  Stäbitfcben 

Sdjrtufpielbaufe  am  15.  3°«uar  1919 ) 
6tr>ätosIau),  ein  gürft  in  grauer  3e't,  begehrt  feine 

leibliche  Xoäjkx  Mglaja;  fein  SBaffenfnedjt  befreit 
fie  oon  bem  roiberna>türlid)en  23ater  um  ben  Stets 

ber  anbern  9tad)t.  Dem  ftaiferforjne  ftonftantin  oermäblt, 
erroad)t  Mglaja  aus  ber  erften  Stacht  mit  ber  Mfjnungi, 
bafo,  roas  itjr  rcinfte  2Beihe,  tr)m  nur  ein  9kufcf>  nad) 
oielen  anbern  mar.  211s  angeficfjts  ihres  Dermeintlidjen 
©lüdes  ber  üßaffenfuedjt  auf  feinen  £ot)n  De^idjtet,  gef)t 
ihr  bie  ©rfenutnis  roaljrer  Seelenliebe  auf.  3Dr  Don 
ftonftantin  entroeifjtcr  £eib  büuft  fie  bes  Mnbern  nid)t 
mehr  roert;  fo  foll  ber  lob  ifjre  Seelen  einen. 

SDcan  fiefjt,  ber  Dichter  fjat  in  biefem  efftatifäV 
ibeoIogifd)en  Drama  ber  <r>eterogenität  ber  SJlannes*  unb 
SBeibesIiebe,  bas  er  oollenoete,  tu  13  ehe  fein  Stern  felher 
ins  eroige  Tuntel  fanf,  bie  Probleme  3ur  gülle  getjäuft. 
Sticht  etl)ifd)e  nur,  aud)  fcrualp[nd)ologifd)c  unb  =patr)olo= 
gifcfje,  pt)iloiop[)ifd)e,  metapr>nfif(i)e,  ja  felbft  fogiale  tuurfien 
auf.  Die  SUlclobie  i|t  nicht  rein.  Unb  fjieiin  liegt  bie 
eine  Sdjrcädjc  bes  Stüdes.  Das  (£l)aos  ber  aufgerufenen 
fragen  ocrbunfelt  bas  ©tl)os;  bas  SWnftcrium  roirb  nicht 
enthüllt,  bcr  rote  gaben  ber  eigentlichem,  mit  allguuiel 
ftörenbem  Seirocif  oerbrämten  §anblung  ijt  nur  fchroer 
feftju^alten,  bie  Vöfung  bes  ftnotens  fragroürbig.  Die 
nnberc  Sdjroädjc  liegt  barin,  baft  bcr  ftonflift  3ioifd)cn 
VIglaja  unb  ftonftaitrifl  nur  Üettttel  in  fau;a'em  3U* 
fnmmcnl)ang  mit  bem  Konflift  gvrifAetl  2lglaja  unb 
Srodloslau)  jlcdt.  SWtf  anberen  Wo  t  11:  bie  Stonj  ntvation, 
bie  Ballung,  fohlt.  Mieles  roirlt  c  fünfte"!,  giembe  (E\u- flüffc  toerben  mcfjrfad)  bcutiitl);  bie  Anfänge  an  Irijtan 
unb  ben  Srhluh  0011  ftaujt,  grocitcr  Zill,  nicf>t  III  oer- 
geffen.  Much  in  bcr  ftorin  ftört  cini.ics,  unb  Did)terifd)c 
Schönheiten  t»ed)fcln  öfters  mit  Xrioial 'tSten  unb  f)of)Icr 
'JUjetorif.  Dod)  ift  ernftes  frhöpferifches  aBollen  3U  |pürcu; 
bie  Sfulo  bcr  £Ubcsciupfitibuiigcii,  bic  bcr  Did)tei  bog 

junge  SBeib  burchlaufen  läfjt,  erroeift  ihn  als  feineu  üenner 
ber  grauenpfnehe.  Gr  ift  aber  aud)  roirfungsficherer  S8üt)= 
nenfenner;  manche  Sgenen  ftnb  oon  paienber  SBucht. 
©blcr  SUoft  alfo,  aber  noch  fein  ausgegorener  SBein. 
©leidjroohl  fieht  man  Mnfälje,  bie  iöebauern  roeden,  ba& 
ber  Zob  bem  3?eifen  unb  Staffen  93orngräbets  ein  all« 
pfriifjes  3*^  8efe^t  fiQt-  Das  Skrbienft  bes  3"tfn^a«ten 
grang  £  u  b  ro  i  g  ,  bem  bie  fpäte  Uraufführung  ju  banfen 
ift,  roäre  nod)  gröf3er  geroefen,  hätte  er  refolut  ben  23lau* 
ftift  roalten  laffen.  Seine  §anb  roar  in  ber  2luf'füf)rung, 
bie,  roenngleid)  nid>t  einheitlich  im  ̂ hnthmus,  auf  bcach» 
tensreerter  §öhe  ftanb,  fein  abroägenb  unb  ausgleidjenb  gu 
fühlen,  greilid)  nerlangt  bas  Stüd  fernen  eigenen  Stil, 
unb  ber  roill  errungen  fein.  Der  ©inbrud  roar  jtarf. 

SSoifgang  SKortin 

Die  §offnung 

3n  feinem  2luffa^  „Drud  unb  ©egenbrud"  gibt  (Emil £uda  ber  Hoffnung,  bie  uns  alle  betoegt,  2Iusbrud 
(D.  SCIIg.  3tg.  21): 

„§ier  liegt  eine  §offnung:  Der  nod>  nie  bage« 
roefene  feelifd)e  Drud,  ber  auf  jebem  oollberoufgten  unb 
cerantroortungfühlenben  9Jcenfd)en  in  Deutfdjlanb  Iaftet 
unb  bem  heutigen  ©efchlecftt  fijmerghaft  auferlegt  bleiben 
roirb,  muf3  fttäfte,  bie  fonjt  oerflattert  ober  oielleicht 
gar  nicht  ins  Spiel  gefegt  roorben  finb,  roeden,  beleben 
unb  3U  einer  nod)  unoorftellbaren  ^ntenfität  fteigern. 
Drud  eraeugt  ©egenbrud.  2Bir  ha^en  'n  oen  legten 
fahren  fo  oiel  gefcljen,  müffen  je^t  fo  oiel  3leues  fetjen, 
baf3  alles  nicht  Mittägliche  ber  Seele  ans  £td)t  gerufen 
unb  ju  ganä  neuer  SCicffamfeit  gebracht  roerben  mufj. 
Der  3citt>ertreib,  ber  uns  fonjt  tielleicht  für  eine  Stunbe 
bes  Üagcs  genügt  hat,  roürbe  uns  jetjt  fd)Ied)tes  ©eroifjen 
machen.  Much  bie  ©rnften  ftnb  noch  ernfter  geroorben.  ©s 
ift  ein  iüterfmal  beutfd)cn  ©eiftes,  bas  burd>  feine  ©e= 
fd)ichte  geht,  baf}  er,  gefijlagen  unb  erniebrigt,  nicht  roie 
ber  frangöfifche  Ulationalgeift  Orgien  bes  §.iffes  unb  ber 
23osheit  feiert  (man  benfe  etroa  an  bie  ftriegsno Dellen 
eines  SEReifters  toie  SDcaupaffant),  fonbern  bafj  er  fd)roei? 
genb  in  fid)  fdbft  eingeht,  bafj  er  nur  unrotllig  nad}  ber 
jjoäfjlichfeit  bes  triumphierenben  gernbes  ausblidt,  baf3 
er  lieber  bie  Mugen  gegen  fie  3ufd)Iief}t  unb  bei  fid)  felbft 
fucht,  mas  ba  oielleicht  mit  Sd)ulb  trägt  am  SBerberben, 
baf)  er  93erantroortung  empfinbet  nid)t  nur  für  offen« 
funbig  Schlechtes,  bas  er  getan  hat  —  aud)  für  foldjes, 
bas  er  erleiben  mujj,  ja  für  bas  23öfe  überhaupt,  ©s 
ijt  fein  3ufaH»  i>a6  0li  Serinncrlichung  bes  ©hr>fteiltums 
im  14.,  im  16.  unb  im  19.  3ah^rbunbcri  oon  Deutfchen 
ausgegangen  ift. 

9hd)t  bei  jebem  tieferen  9Jtenfd)en  roirb  bie  Demüti« 
gung  —  bie  er  in  fid)  fühlt,  audj  roenn  er  niemals  ein 
Anhänger  ber  Äricgspartci  geroefen  ift  —  beriet  fpegififd) 
moralifdje  SlMrfungeit  jeitigen.  ©an3  anbere,  ber  ©egen« 
roart  fd)einbar  entrüdtc  ©rlebniffc  roerben  roadjfen,  bic 
niemanb  oorausfehen  fann  —  liefjcn  fie  jid)  oorausfehen, 
fo  roären  fie  ja  nidjts  wahrhaft  3lcucs  unb  Sd)öpferifd>cs ! 
—  bie  aber  für  bic  3u?unp  feclifdjer  ftultur  Hoffnungen 
finb.  Das  jdgt  uns  bie  ©cfd)id)te.  ©inc  gchcimnisoolle 
l21usglcid)ung  3roifd)cn  auf^cn  unb  innen  finbet-  ftatt,  bic 
fid)  rool)l  nid)t  feft  bcgrüubcn,  aber  boch  erfühlen  Iüf^t. 
©r'.ittcnc  Sdjmc^cn,  hingenommene  Demütigungen  finb 
roie  Dünger  in  ben  ©arten  bes  Solfes,  bic  an  anberer 
unerroarteter  Stelle  füjjc  grüebte  tragen." 

Der  ft  ü  n  ft  1  e  r 
Mus  3U»tUf  3JI  e  t  c  r  .  ffi  r  a  t  f  c  9  Kuffajj  „Das  polt» 

tifdjc  0";c!  önbnis  bes  «ünftlers"  heben  roir  jioci  Mbfä^e 
haaus  (D.  Mllg.  3tfl.  27  unb  32>: 
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„Sie  teftlofc  Eingabe  an  feinen  natürltcbften  3n|tinft 
macht  bcn  ftünftler  311m  gelben.  Gr  ijt  Iejjter  Selb  einet 
mcd)anifierten  3e«t,  in  ber  bie  StJtaffen  regieren,  reinftcr 
Selb,  ba  bie  3nfarnation  bes  SIRenfcbenrums  feine  £ro= 
pbäe  ift.  Gs  roäre  albern,  roollte  man  bie  Selbftoerftänb= 
lidjfeit  erhärten,  bafe  nur  grofje  SÜJenfcben  grofee  ftünftler 
finb,  nocr>  alberner,  roollte  man  nadjroeifen,  baß  ihre  oon 
ber  Biographie  ablesbare  ©röfje  feinen  geroobnten  bürger* 
lieben  Sorftellungen  3U  entfpred)en  braucht,  ftünftler  finb 
als  grofce  Sürger  beruorgetreten  unb  haben  mit  ihrer 
©efinnung  unb  ihrem  ̂ Tttelleft,  mit  allen  möglichen  SRe= 
fielen  eines  über  ihre  ftun;t  binausgefjenben  Unioerfalis* 
mus  befruchtet  unb  erbaut.  Sas  roar  3umal  in  einer 
3«it  möglid),  als  bie  ftunft  nod)  innig  mit  einer  lebenben 
Gemeinbe  pfammenbmg.  Sie  SIBelt  bat  bie  SReflese  oer= 
geffen  unb  labt  fid)  am  ftrijtall.  ftünfrler  finb  im  Schatten 
ihrer  SZBeTfftatt  geblieben,  haben  gefliffentlid)  Xäligfcrt 
unb  SGirfung  auf  ihr  2Bsrf  befd)ränft,  unb  ihr  bürger= 
Jid)es  Serbalten  ausfcbliefjlid)  oon  ber  SRücfficbt  auf  ihr 
SIBerf  befttmmen  laffen.  So  oerbält  fid)  ber  ftünftler 

unferer  Si'rt,  unb  roeif3  warum.  Das  mag  bie  Gntbecfung ihrer  Snfarnation  burd)  anbere  oet^ögern.  SBeiter  läjjft 
fid)  nichts  bafür  noch  bagegen  fagen." 

„3etTt  finb  roir  SReoolutionäre,  bürget  bes  neuen 
Staates,  SRepublifaner.  Umgelernt?  Act)  min.  SBix  fitjen 
bei  ben  SRepublifaneru  aus  genau  bemfelben  ©runbe,  ber 
uns  mit  in  ben  ftrieg  trieb.  JBeil  roir  bort  ein  günf= 
d)en  feben,  bie  3JcögIid)feit  einer  neuen  ©emeinfebaft, 
roeil  roir  juroeilen  bas  Seroufctfein  einer  ©emeinfd)aft,  bie 
giftion  einer  ©emeinfebaft  brauebin,  roeil  roir  mit  unge= 
ftörtem  Optimismus  aud)  eine  gorm  aus  ber  ffiemein= 
fdjaft  hoffen.  SJBir  lernen  nid)t  um.  So  blöbe  ift  feiner, 
nicht  3U  roiffen,  baf}  bie  Seiten  unter  uns  oon  ben  immer 
unzureichenden  Organen  jebes  Staates,  aud)  unferer  SRe= 
publif  genau  fo  ober  ein  bifcdjen  mehr,  ein  bigeften  weniger 
gejroiebelt  roerben,  roie  uon  benen  ber  SIRonarcbie.  Aber 
DieIIeid)t  entjtebt  über  bcn  Organen  eine  gorm,  bie  feine 
£aroe  ift,  unter  ben  Organen  fo  etroas  rcie  eine  ©emeinbe. 
©efteben  roir,  bafr  uns  biefe  möqlicfje  golge  wichtiger  ift 
als  ber  Anlaß.  SEBir  mürben  felbft  eine  bunbertmal  bar» 
barifebere  gorm  als  bie  frühere  banfbar  hinnehmen,  roenn 
fU  uns  bahin  führte." 

Seutf  d)e  233  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t 

Sehr  ftreng  geht  Abolf  0  e  I  f  d)  mit  bem,  roas 
man  bisher  in  Seutfdjlaub  unter  SQ3iffenfcr)aft  oeiftanb, 
ins  ©erid)t,  Sefferung  unb  Abfebr  uon  ber  3ufunft 
heifdjenb.  Cr  fd):eibt  (Soff.  3tg.  23): 

,,3d)  roill  fofort  ohne  Umfdjroetfe  unb  Sefdjönigung 
fagen,  bafj  für  ben  Setrieb  ber  2ßifienfd)aften  im  alten 
fammengebrochenen  Seuffcrjlanb  ein  Softem  tnpifd)  roar, 
r»on  bem  roir  alle  nur  fermücbit  roünfcben  fönnen,  bafi  es 
Derfd)tDinbet.  SIRan  trieb  2Biff enfcf)af t  um  ber  2Biffenfd)aft 
roillen.  SIRan  trieb  fie  nicht  um  bes  9Jcenfd>en  toillen  (roenn 
aud)  bie  3bee  einer  SRutjbarfeit  bes  Grfolges,  einer  9lus= 
roertung  in  ber  3nou!Irie  "nb  ftunjt  ber  5ffiarener^eugung 
oft  g«nug  ttorgefdjroebt  hat).  SKan  trieb  fie  nicht  um 
b*s  ßebens  roiHen,  bas  ber  Sebrängnis  nod)  gan3  anberer 
gragen  ausgefegt  ift,  als  fie  bem  notgebrunqen  fteinen 
unb  befdjränfteu  Stanbpunft  bei  eiaften  SBiffenfdjaftfers 
aufitofcen.  SCRan  trieb  Dielmehr  2BiffeTtfcr)af t  gina  unb  gar 
ober  bod)  to?fentlid)  ganj  nur  um  bes  ©enuffes  roillen, 
ben  bas  9Iuffinben  oon  roifebaren  Xatfachen  ma^t.  5ülan 

roar  btfeffen  oon  jenem  fd)ola'tifd)en  iaumelgeiit,  ber fein  eigenes  treiben  teils  aus  Se^roeiflung  unb  Sf-pti» 
3ismus  gegenüber  höheren  3bealen,  teils  aus  purer  (Efe:s= 
genügfamfeit  äithctifd)  genießt  unb  SBiffen  fammelt  roie 
Ääfet.  !  1 

Xas  SBort  SBiffenfchaft  um  ber  2Biffenfd>aft  roillen 
ift  eine  fpe^ififd)  beutfdje  Srögung  unb  hat  genau  fo 
leine  Üobiebner  Cfehabt  roie  bas  fran^fifcfje   l'art  pour 

l'art.  ©s  haI  QUrt).  biefes,  alsbalb  feine  2Banberung 
burd)  alle  fiänber  angetreten  unb  b<rtr  mit  Seifall  emp= 
fangen,  ben  ©eift,  ber  in  ihm  fteeft,  bafelbft  f>eimtf<^  ge« 

macht.  ?rbcr  gerabe  fo,  rote  bas  2Bort  l'art  pour  l'art im  ©runbe  nur  ein  ftinfenbes  ©i  geroefen  ift,  bas  bem 
abgelebten  ©efebmaef  einer  epigonenhaften  3;it  ols  aufjer^ 
getüöhnltd>e  Selifatcffe  erfebeinen  fonnte,  genau  fo  ift  bas 
JBort  uon  ber  2Biffenfd)aft  um  ber  2Biifenfrr)aft  roillen 
eines  jener  ©erichte  mit  hoth3rtriebenem  gäulnlsgefchmatT, 
bie  eine  geroiffe  ©eneration  mit  großen  Summen  bc3ahlt, 
roähvenb  eine  anbers  geartete  32ir  F**  efelerregenb 

ablehnt." 
3ut  beutfehen  Sttetatut 

2ln  STiagnus  ©ottfrieb  2  i  d)  t  ro  e  r  erinnert  frans 
£>affis  (Serl.  Söif.=Gour.  45)  anläf^icb  bes  3tö:ir;unbert= 
jährigen  ©ebuvtstages.  —  Sie  neue  2  e  f  f  i  n  g  biographie 
oon  SBalbcmar  Oehlfe  (Secf,  München)  unle^ieht  9Irtur 
Srauferoetter  einer  eingebenben,  mit  2Inerfennung  nicht 
fargenben  Sefpred)ung  (lägl.  SRunbfd).,  Hut.=Seil.  10), 
bie  auf  Seffings  eigenes  SUirfen  intereffante  Streiflichter 
roirft.  —  SBilhelm  Sobes  „©  0  e  t  h  e  s  Soh""  (SRittler 
&  Sohn,  Scrlin)  roirb  (31.  gr.  treffe,  2Bien  19530)  ein= 
o.ehcnb  anah)fiert.  —  ©inen  'äluffat;  über  §einrid)  §  c  i  n  e  s 
Srophe3eiungen  bietet  griebrid)  §irth  (ftönigsb.  §art. 
3tg.,  Sonntagsbl.  19).  —  Jcifolaus  fienau  in  ?Imerifa 
gelten  Setrachtungen  oon  ©onrab  9J?ü!ler  (J?eid)sbote, 
Sonntagsbl.  1).  —  SRit  t)er3Ücrjet  Anteilnahme  plaubert 
£>eiri3  Stol3  (Seutfdje  3tg.,  3eitbi'ber  11)  über  SBtlhelm 

a  a  b  e.  —  Sehr  eingebenb  befcfjäftigt  fid)  §ans  Sen3= 
mann  (Serl.  Söif..=Cour.  39)  mit  Cbrifiian  borgen« 
fterns  lagebud)  (5?.  Siper  &  ©o.). 

Sem  jüngft  oerftorbenen  Shüologen  §ugo  Slürn» 
ner,  ber  fein  ̂ ntereffe  aud)  Seffing  unb  oorjügürh'  bem 
„Saofoon"  3ugeroanbt  r)at,  ift  ein  größerer  Äuffa^  (SR. 
3ür.  3^3-  52,  54,  59)  geroibmet.  —  Grinnerungen  an 
Scrmione  oon  Sreufd)ens  SRomseit  oeröffentlidft  §ans 
Sarth  (SR.  3ür.  3tg.  74).  —  Sem  am  10.  Januar 
oerftorbenen  §eiiuid)  £  a  u  i  e  11  f  a  cf  roibmet  SJIlfreb  SRicbarb 
SIRcner  ein  paar  3eilen  (granff.  3tg.  42  21).  —  UnfereS 
oerftorbenen  StRitarbeiters,  bes  frauffurter  Sramaturgen 
©eorg  3.  S  I  0  t  f  e ,  roirb  aud)  non  Gruft  £eopoIb  Stahl 
(SR.  Sab.  £anbesätg.  12)  gebadjt. 

3um  Schaffen  ber  £ebenben 
3u  Staxl  S  I  e  i  B  t  r  e  u  s  fecr^gitem  Geburtstag  (13. 

3an.)  febreibt  Ruit  StRener^SRntermunb  (Serl.  Sörf.=Gour. 
21  u.  a.  O.) :  „Aus  gärenber  £eibenfd)aft,  bie  allju  oft 
pcrfönlid)e  ©ereistheit  annahm  unb  fünftlerifd)e  3roie= 
fpältigfeit  nid)t  überroanb,  ift  SIeibtreu  nie  heraU59e= 
fommen.  Gr  oerftanb  fein  ehrgeijiges  SlßoIIen  burd)  bas 
Sollbringen  nicht  3U  frönen.  Sein  Stol3,  bas  nid)t  unbe= 
rcdjtigte  Selbitberou^tfein,  ju  §öchftem  berufen  3U  fein, 
cer3errte  fid)  in  Übexr)eblicf)f eit  unb  Serbitterung,  ba  fein 
ungebärbiges  ©enictum  3roar  oorübergehenb  Serounberung 
erregte,  fein  Schaffen  aber  gar  halb  als  bie  formlofe 
Sd)nellarbeit  überhitjter  Shantafie  geroertet  rourbe."  (Sgl. 
aud)  Grroin  §.  SRainalter,  „Gin  SReoolutionär  bes  Geiftes", 
Jagl.  SRunbfd).,  Unt.=SeiI.  7.)  —  An  Grnft  §arbt 
richtet  Gerhart  Hauptmann  (Serl.  lagebl.  13)  ein 

offenes  Schreiben  in  Angelegenheifen  ber  Sircft'otisfüh'ung bes  roeimarer  ̂ h^aters.  —  3n  ber  granff.  3fg.  (39  A) 
oeröffentücht  £ubroig  Jfjoma  ein  Schreiben,  in  bem  er 
feine  poli;ifd)e  Sctrteinabme  rechtfertigt.  —  Son  ffiujtao 
SIR  e  n  r  i  n  et  fagt  §ans  grand  (Sonner  3*9-  10) :  „Suftao 
SIReijrincf,  in  beffen  Sid)terfeele  ein  Soppel3toang  rooljnt, 
ift  aud)  bas  Anbere,  ift  aud)  bas  gerabe  Gegenteil  oon 
bem  allen  .  .  .  SUlit  StRacbertum  unb  Sexierf,'in)ten  allein 
3roingt  man  nid)t  bie  SUcinorität  unb  bie  STJtajorität,  bie 
literarifchen  Gfoterifer  unb  Gioterifer  in  feinen  Sann.  Unb 
in  ber  Xat:  SUceijrincf  ift  3ugleic§  ein  mit  faft  magifchen 
Äräften  begabte^  berufener,  reinheüuuliiger  ©eift,  ber 
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um  bie  ©eftaltung  ber  Ickten,  allerletzten  9Jlenfd)heits= 
fragen,  um  bas  Sagen  bes  Unfagbarcn  mit  3,lütunJ* 
ringt.  ©s  gerjt  nid)t  an,  ben  ©mft,  bie  ©djtheit,  bie 
2etbenfd)aft  beffen,  roas  9Jcenrincf  in  •  [einen  [tä;fjten  unb 
ftillften  Stunben  ift,  3U  be3toeifeIn,  roeil  fein  SÖtunb,  Jobalb 
ber  Sann,  ber  9?aufd)  nadjgelaffen  t)at,  von  Spöttereien, 
oon  Blasphemien,  oon  3°*en  übergeht.  Diefe  finb  ein= 
fact;  nur  bie  STuflöfung  ber  Serfettung  ber  Unroirflich= 
feitsftunben,  bie  ©ntfpannung,  bie  gortfd)affung  bes  un= 
erträglichen  Drucfes,  bie  Säufdjung  über  bie  (Ergriffenheit, 
bas  Serfteefen  ber  Sd)am,  bie  Umlefvrung  bes  So^eictjens, 
um  bie  Seele  3U  retten,  rein  3U  t)alten."  —  Sehr  hoch 
tnirb  (Erroin  ©uibo  Äolben^eners  SBerf  oon  Osfar 
Sinef  (fiarlsbaber  Sabebl.  15)  bewertet:  „3u  ben 
wenigen  grojjcn  Dichtern  gehört  unjroeifel^aft  (Erroin 
©uibo  5ioIbenf)ei)er,  beffen  Schaffen  idj  feit  ungefähr 
fedjs  3a^ren  mit  ber  größten  2Iufmerffamteit  oerfolge, 
ber  nur  leibet  burdj  bie  beifpiellos  unruhigen  Seiten, 
in  benen  mir  leben,  (Eintrag  gefdjierjt." 

3u  Äarl  9i  ö  1 1  g  e  r  s  £gri!  bemerti  SRubolf  $aulfen 
(Deuifdje  3tg.,  3eitb.  12):  „2Bas  fann  uns  Ijter  ent= 
3Ücfen?  —  Die  fiebere  3ufammenfaieImi9  tiefen  ©efüljls 
unb  unabläffiger  (Erfenntnisfet)nfud)t  mit  bem  geflärten, 
reinen  3Iusbrud  inneren  ©rlebniffes,  3u  einem  fprad)= 
Ittfjen  Dafein,  bas  bem  Seroufetfein  bes  ßefers  mit  leifem 
ftlöppel  einhämmert:  bas  bin  id)  felbft,  unö  weiterhin: 
bas  ift  bas  ewige  9Jcenfd)enIos.  Sol^e  (Ent3Üc!ung,  bie 
in  ooller  Stärfe  bauernb  nad)fcf)Wingt,  geroäf)rt  3iigleiä) 
Bereicherung  unb  f)ebt  bamit  ben  Dichter  bis  an  bie 
§öf)e  bes  2ragifers.  SBenn  alle  wertoolle  ftunft  ihre 
Jßu^eln  in  bem  erfä)ütternben  fingen  menfdjlicfyer  5Re= 
Iigion  t)at,  bie  fid)  als  unfer  ©tnfügungsoerfud)  ins  2ßelt= 
gan3e  barftellt,  fo  ift  heute  foldje  2Gur3eIt)aftigfctt  um 
fo  erfreulicher  unb  (Etfjos  oerheifjenber,  als  wir  über 
bem  fieben  am  Sage  bas  §inabfteigen  3um  ©runbe  unb 
bamit  bie  (Erhebung  auf  bie  i?)öf)e  gotterfüllter  SRäume 
all3ußft  nerfäumen."  —  Über  bie  erfte  (bamals  anonnm  er» 
fdjienene)  3u9en°pub  lüatian  oon  SRubolf  $ans  S  a  r  t  f  et) , 
ein  „Jßalb*  unb  |5elbbreüier"  aus  bem  3.ar)re  1901 
(ftomm.-Serl.  bei  £.  2B.  Seibel  &  Sot)n,  SBien),  wirb 
(SPSienet  2Ibenbpoft  6)  mit  liebenswürbiger  Ülnteimafjme 
Bericht  gegeben  („(Ein  (Erftlingsbud)").  —  (Ernft  §or)en* 
e  m  f  £  r  5  2Ipf)ortsmenbu<r}  (2Ballr)er  ©.  g.  gtrir),  Sftündjen) 
wirb  (Sücüncr).  9c.  9lacr)r.  34)  empfohlen. 

gür  geinrid)  9J2  a  n  n  s  9tcman  „Der  Untertan"  (Äurt 
SBolff)  tritt  9ttd)arb  9?ief3  in  feinem  9Tuffarj  „§einrid> 
9J?ann  unb  ber  ftaifertsmus"  ein  (ftönigsb.  gart.  3r9- 
31):  „Diefcr  Vornan,  ber  ein  politifcfjer  Vornan  ift,  inbem 
er  ben  bestimmten  inpus  malt,  ift  ein  tjödjjt  amüfantes 
Sud),  unb  roir  fönnten  ihn  tjergfiaft  belad)en,  roenn  — 
ja,  roenn  roir  bie  Soften  biefes  §umors  nidjt  jetjt  felber 
fo  fctjroer  3U  tragen  rjätten.  Äünitlcrifd)  ftef)t  bas  Sud), 
bas,  roie  3.  23.  aud)  ,*prof effor  Unrat'  neben  feinem 
§aupttt)ema  bie  ,9Korat'  ber  ,fleinen  Stabt'  it)ren  Älatfd) 
unb  if)re  innere  Sittenlofigfeit  malt,  fet)r  f)od).  ©s  ift 
aus  beroiinberungsioürbigem  SReidjtum,  freigebig  in  ber 
9Wcnfd)cngeitaltung,  unb  roenn  aud)  jebe  5'9ur  unb  jebes 
Ereignis  oon  ben  Tarifatnriff ifct>en  ©eftaltungstenben3en 
Stil  unb  Stempel  err)ält,  fo  ift  bod)  trotj  mandjer  33er= 
grßberung  immer  roieber  bas  edjte,  roar)rc  fiebeu  3U  er« 
rennen.  Der  Stil  ift  nid)t  fo  artiftifd)  toie  in  OTanns 
früheren,  nicf)t  fo  reine  ftunftform  roie  oor  allem  in 
feinem  let'tcn  SBcrfe,  ben  ,2lrmcn',  bie  3ioar  bem  Stoff 
unb  ber  ijbce  nad)  eine  5orlfcl3un9  bes  , Untertans'  bar« 
flellcn,  aber  bei  all  ifjrem  f)oI)en  fünftlerifdjen  2Berte 
iljr  Hjema  nid)t  fo  rifftlos  erf äffen  unb  fo  übct^eiigenb 
3ur  Qeltung  bringen,  roie  .Der  Untertan'.  Die  Sprache 
bes  ncucrf{f)icnencn  Romans  ift  nüdjteruer.  Sie  oerjtdjtct 
auf  mnmfje  früher  berounberte  Sd)önl)cit  ber  geinrid) 
DlaimfAen  Diftion,  aber  fie  bringt  ben  ffiebanfen  flarer 
jur  7rnfcf)auiing  unb  311m  ©rfaffen."  —  3ii  3afob  SBaf- 
[etmanni  neuem  9{oinan  „Cfjrüüan  ifenf)ufif)affe"  (S. 
m$tt)  fd)rcibt  ̂ iubolf  Olbetl  (Krembcnbl.,  SDien  7): 
„Man  fage  nidjt:  gier  iit  bas  Problem  bes  ftrancefito 

b'^Iffifi,  ober  bas  bes  3uoas>  ooer  oa5  065  9rofeen  fto* 
möbtanten.  Überhaupt:  ©s  t)anbe!t  fid)  um  biefes  ober 
jenes  Problem.  Denn  es  fjanbeit  fid)  nidjt  um  Probleme 
ober  3oeen  °ber  Programme.  Das  SJBirfen  bes  Didjtcrs 
ift  unprogrammatifd),  ift  unproblematifd).,  ift  unibeal.  ©s 
Ijanbclt  fid)  um  2Jlenfcfp  beim  Dichter.  Um  bie  3Jlmfd)en 
bes  Dieters  SBaffermann.  ©r  meint  nid)t,  er  fdjafft. 
Seine  SDtenfdjen  meinen  nid)t,  fie  finb,  aud)  roo  fie  3U 
meinen  fdjeinen,  ja  3U  meinen  meinen.  Um  it)r  Sein 
getjt  es,  bas  aus  feinem  Sein  entfprungen  ift.  .  .  . 
Sie  finb  —  bas  ift  nidjt  nur  bas  SBefentlidje  itjres 
Sßefens;  es  ift  met)r:  es  ift  itjres  UBefens  SBefen.  3d> 

höre  fie  fd)mun3elnb  rufen,  bie  Sdjarffinnigen :  2Id),  "ba ift  ber  Sdjaufpieler  X.,  ba  ift  ber  Unternehmer  ba  ber 
2heaterbireftor  3-,  ber  ̂ elbherr  91.  9?.  9?etn,  9Iein! 
Das  ift  £orm,  3mf>°T,  Öerbft,  ber  ©rofjfürft,  bie  9Jcenfd)en 
bes  Dichters,  bes  Sd)öpfers  2Baffermann.  Unb  bas  9iaten 
unb  3ufammenf)önge=5^onftruieren  ift  ein  elenbes  9Jiad> 
toerf  ber  fiommentatoren=Diiettanten."  —  9J?ai  goges 
nennt  (9t.  2Ciener  3oum.  9046)  Johann  gerd)s  „Der 
£err  SBürgermeifter"  einen  „fiueger=9?oman"  (SBerlag  Dr. 
S.  9?abinoroitj,  fieipjig) :  „9Jcan  bebauert  bei  Stellen 
roie  biefen,  bie  bes  Tutors  feine  politifdje  ©mpfinbung 
für  l)t)torifcr)e  3ufammenhänge  oerrät,  bafj  es  ihm  nidjt 
oöllig  gelungen  ift,  in  einem  tabettos  gefd)loffeneu  Run\U 
roerl  3U  gehalten,  roas  ihm  offenbar  oorgefdjtoebt  l)at, 
unb  roas  er  reblid)  3U  erreichen  fid)  bemühte:  ein  SBetemit« 
nis  3U  5ieifinTl  uno  gortfdjritt  unb  gleid)3?itig  bie  2Bür= 
bigung  eines  neuen  ©egners,  ber  als  9J?enfd)  unb  ̂ oli» 
tifer  eine  ungewöhnliche  ©rfd)einung  roar.  2Iber  mag 
gerd)5  2BerI  an  fünftleriftrjer  Durdjbilbung  unb  3U= 
fammenfaffung  mandjes  3U  roünfd)en  übrig  Injfen,  es  oer= 
bient  um  feiner  3toeifellofen  33or3üge  roillen  in  2Bien 
3ahlteid)e  £efer.  Unb  oieIlcid)t  ift  es  gerabe  i)eutt  eine 
fet)r  geeignete  £eltüre,  benn  aus  biefem  9ioman  läßt  fid) 
mand)es  lernen,  läfct  fid)  etf)ifa)er  ©eroinn  3iet)en,  roas 
man  nicht  oon  jebem  9toman  fagen  fann  ..."  —  Den 
©inbrud"  aus  2IboIf  g  r  e  r)  s  rjtftorifrfjem  3Ürich<r  9?oman 
„23ernharb  §ir3el"  (9?afd)er  &  Gie.)  fafjt  Slnna  gierj 
(9tational3tg.  23afel  28.  12)  in  ben  SBorten  3u|ammen: 

„Den  göhepunft  unb  SBenbepuntt  ber  ganblung,  t'hve ftärfften  bramatifdjen  2If3ente  tragenb,  bilbet  ber  3"ricfy* 
putfd),  ber  bas  23itb  ber  Srüdenftabt  nieber'änbifd)  färbt 
unb  bewegt.  Swti  madjtnoll  gefttmmte  9tadjt'3:nen  rahmen ihn  ein.  Der  3^9  ber  bäuerlichen  5treu3faf)rer,  ,Sti!rm* 
glodcnfdjroall  in  bie  aufgefcheud)te  9tad)t,  9,5faImenITang 
unb  SBtberllang  unterm  ©Iifjernctj  ber  filbcrnen  ©eftirne', 
fd)auernbe  SBälber,  erleuchtete  Dorffirrhen,  bunHe  ©ottes» 
äefer  —  bas  ift  bie  eine.  3n  oer  anbern,  in  ber  bie 
Stimmungsgeroalt  bämonifd)  anfd)ujint  unb  bas  üragifJje 
unb  ©roteste,  bas  profane  unb  geilige  eine  unocrge|= 
Iid)e  S3erbinbung  eingehen,  ragt  ber  Ehor  ber  ̂ rebiger* 
Iird)e,  roo  bie  am  xage  ©efallenen  aufgebahrt  liegen." —  ftleine  ©rjählungcn  oon  9iuboIf  S  dj  ro  a  r  3  „Das 

23au  in  SdjnitiliW,  „Der  Abgott  am  9Jtünfter"  (gro= 
benius,  23afel)'  roerbeu  (23unb,  Sern  31.  12)  gerühmt. 

3ur  auslänbifd)en  £iteratur 
über  „9JJ  i  r  a  b  t  a  u  in  Berlin"  läfot  fid)  Sicgmunb 

gelbmann  (Soff.  3*9-  25)  oernchmen. 
Dem  am  25.  Dc3.  uerftorbenen  Salnatore  garina 

ift  (9t.  3ür.  3tg.  32)  ein  9tad)ruf  geroibmet,  in  bem  es 
neigt:  „§crman  (Stimm  hat  fcincr3eit  ben  ©eift  biefes 
Sdjriftftellers  in  treffeuben  3U9C«  gefcnii3eid)nct :  als 
einen  immer  auf  bas  ©ute,  Sdjöne,  grieblid)e  brachten, 
bas  Sd)recf:id)c,  mit  gutmütiger  ©cnauigfeit  toicbcrgcbcn« 
ben,  bem  Ijotjcn  3beal  ber  ÜDalnbeitstreue  nie  untreuen 
2Iutor.  Die  gnnje  literarifche  XätigTclt  garinos  fleht  mit 

feinem  Jeljr  3inüd*gc3ogenen,  einfädln  Geben  im  fdyönilen 
fricblid)ftcn  ©inflang.  'Dufe  ©infarf)heit  bebeutet  t«i  ihm 
ben  geraben,  aufrin*)tigen,  flaren  Slid*.  ber  bie  Scrhä'.t« 
niffe  '  alles  mcnfd)lid)en  ©cfcljehens  burd)fd>aut,  unb  fie 
bann  ju  ruhiger,  fadjlictjer  Darjtellunfl  bem  Sdjriftftelltr 
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übermittelt.  Siur  langfam,  unter  Äämpfen  mit  einem 
^publifum,  bas  nidjt  jroifdjen  ben  3ei'en  8U  kfen  oerftanb, 
hat  fidj  bicfe  sempücitä  fariniana  burcfj3uferjen  oermodjt. 
Das  öfonomifdje  Ceben  bes  Tutors  fefligte  fitt)  nur  fdjroer. 
S  öcjrenb  cor  einem  Sföenfdjenalter  garina  in  fünf  3a5rcn 
für  fünf  SRomane  fnapp  1200  Jßire  einnahm,  erfreuten 
fid)  bie  im  Gefolge  ßolas,  Ztftns,  Xoljtojs,  D'?lnTtun3ios 
fegelnben  Sdjriftfieller  ber  IebE)afte)ien  Sftadtfiage  unb 
Derbarben  ben  fiefern  ben  ©efdjmad  für  bie  fdjlidjte  Gin- 
fadjljeit  unb  fonjcntriette  ftnappr):tt  gatmas.  STCor.oton, 
cllju  naio,  einen  sJladjfoIger  OTanjonis  nannten  it)n  fjlbjt 
jene  3e^Sen°neTl»  welche  fid)  fixe  unb  ba  um  iljn  lümmer» 
ten.  ,2Bir  brauchen  Aufregung,  roir  braudjen  Sranbutig, 
ftampf  überhaupt,  roenn  rcir  leben,  tätig  fein  roollen", 
fo  tönte  es  aus  einer  angefefjenen  3ei*id)rift.  .2Bas 
madjt  Saloatore  garina?  Sßill  er  uns  roieber  über  un= 
fere  Untugenben  mit  einem  romanzo  sempliciotto  be= 
iehjen?  .  .  ."  Saloatore  garina  ließ  fie  fdjimpfen,  fragen, Iädjeln,  auch,  fpotten:  er  tjielt  bie  gleiche  3Kd)tung  inne, 
fdjnurftracfs,  fonfequent  jog  er  roeiter,  unb  fümmerte  fid) 
faum  mehr  um  bie  ftriiifer.  Unb  er  r)at  ben  reinften 
Genug  eines  befcrjcibenen,  emfad)Sehaglicr)en  $Rub,ms  bod> 
eireidjt." 

Über  Strinbberg  fdjrieben  an'äfolidj  feines  fieb= 
3igftcn  Geburtstages  3iicharb  Glcrjinger  (SJiündj.  91.  Tiaä)r. 
37)  unb  SPictor  Flages  (Serl.  Sörf.=3tg.  31  u.  a.  £>.). 
—  Über  finut  §  a  m  f  u  n  läßt  per)  Csfar  SJtaurus  %on= 
tana  (Seipj.  3*9-  23)  oernehmen. 

(Einen  2uiffatj  über  „5)  o  ft  o  j  e  u>  f  f  i  s  Sifion  bes 
Solfd>eroismus"  bietet  Johannes  9lof;I  (Stf.  3ür.  3fg.  53). 

„Sauernbidjter"  oon  SKarie  £uife  18  ei  er  (£of.* 
2tn3.  31). 

„3eitenroenbe"  oon  ftonrab  galle  (SR.  3ür.  3tg.  2). 
„Ifjeaterfriti!  unb  XfyaUzpolitil"  oon  Herbert  3f)e  = 

ring  (Serl.  33örf.=Gour.  31). 
„(Seift  ber  Utopie"  (ju  Grnft  Slocfjs  gleichnamigem 

2Berl)  neu  Margarete  Susmatt  (granff.  3tg.  30 
—  1  2Jc). 

„Die  jüngfte  beutle  Literatur"  oon  £>.  2üalael (31.  3ür.  3tg.  10.  1). 
„Die  neue  fdjmeijer  Seele"  oon  ßsTar  20  a  1 » « l 

CD.  snig.  3tg.  28). 
„Die  tofenfingrige  Gos"  (gelegentlich  ber  neuen  3ett= 

fdjrift  „(Eds")  oen  Geo  g  SB  1 1  f  o  ro  f  f  t  («eil.  Jageb:.  24). 
„Das  Iiterarifdje  Cc.fafj"  (9lattonaI--3ig.  23afel  3.  1). 

Sie  neue  «Runbfdiau. 
finben  fid)  bie  folgencen  Ausführungen,  bie  jum  tyxo* 
gramm  bes  Sltlioismus  Stellung  nehmen: 

„Dem  beutfdjen  Dichter  fehlte  bie  Irabittou.  Unb 
erft,  als  er  fid)  oon  feiner  romantifdjen  SDtufe  unb  oon 
ben  nott)  immer  fernen  Sternen  betrogen  fat),  madjte  er 

SRiene,  fid)  in  bie  IBolitif  ju  j'türjen.  Da  lief  er  Gefahr 
ju  ertrinfen.  Gr  grünbete  nämlid)  bie  fiiteratengilbe :  "HU 
tioismus.  5?on  r)eut  auf  morgen  ftubierte  er  ein  ,3»el'- 
Wlit  3nDriinlI  »ollte  er  ftaferne  unb  Unioerfität  nieber« 
reißen,  mit  (Seift  mörteln  ben  neuen  Sßau.  So  einfad), 
or)ne  (Etappe,  jum  3"l!  £>f)ne  jebe  ürabition  ju  neuem 
^riefterant.  Gine  ftuppel  erftratjlte  fd)on  im  jerriffenen 
§immel,  ju  bem  alle  abgetretenen  Strafjen  emporfüfpren 
follten.  Gine  herili(f>e  3«""«»  wo  aber  roaren  bie  üreppen 
t)inauf?  3m\ä)tn  ber  Straße  unb  bem  Dom  fefjlte  bie 
&erbinbung.  3toifct)en  Dichter  unb  SRob  gähnte  bie  ftluft, 
fremb,  roo  nid)t  feinblid>.    2Bte  follte  aud)  plößlid)  ein 

Citerat  mit  Ißolitif  roirfen,  ber  jat)r3e^ntelang  fid)  in  ben 
Glfenbeinturm  eingcfd)lof[en  liatte!  Gs  fefilte  jebe  Sßlatt« 
form  unb  jebe  Itibüne,  auf  bie  er  fid)  [teilte.  Unb  baß 
er  oerfud)te,  feines  (Seiftes  gefrorenen  Äriftall  ju  fiidjt 
jerf Iterjcn  3U  Iaffen,  roar  fdjöner,  jubelroertet  üluftalt, 
aber  nidjt  Xatl 

Zat  tft  eine  ga"3  irbifdje  ?lngclegent)eit.  Zat  tft 
ber  §ammer,  3;at  ijt  ber  ?Irm,  ben  bes  (Seiftes  ̂ bze 
beroegt.  Ginmal,  am  Ijörjepunft,  roirb  Zat  unb  3oee 
eine  gadel  unb  reifet  bes  Sßoifes  gan3es  Grieben  311  einem 
2?ranb  'empor.  3Iber  bie  Zat  fommt  immer  oon  gan3 
unten  t)erauf,  aus  tiefftem  Junbament,  aus  fdjroerbuf« 
tenbem  $umus,  aus  Ieibenbem  33oIf.  25on  unten  t)erauf 
befreit  fid)  ber  politifdje  Sfftenfd),  inbem  er  erft  fid)  felbft 
3erfetjt  unb  bie  um  it)n,  einen  um  ben  anbern,  bis  bie 
Heine  Sdjar  3m-  fiaraine  fd)a)ii;t.  Gine  Steoolutton  roä^jt 
oegetatio,  nad)  9laturgefe^en,  tangfam  aus  tief jter  Dual, 
unb  roirb  nidjt  als  3itl  oon  Ijofem  ftuppelturm  t)eralV 

projiäiert. Darum  irrt  fid)  ber  beutfd)e  Siterat.  Gr  irrt  fid), 
roeil  er  nid)t  gan3  oon  oorne  anfangen  roollte,  roeil  er 
ben  SJtut  nidjt  tjatte,  feine  Äunft  gan3  3U  oerleugitcn  unb 
mit  3eif"ng5fttHä)  in  °'c  Solfsoerfammfung  311  ftetgen, 
unb  roeil  er  bie  (Sebulb  nidjt  tjatte,  rote  bie  Gn3i)flopabifte'n, 
nur  Denfer,  nur  3oecnijerwaIter  3U  fein,  ber  langfam, 
abfeits,  bie  grudjt  reifen  Iä^t.  Sludj^  befaß  er  nidjt  bie 
eintjeitlidje  %t>ee,  bie  nur  bret  SWenfdjen  oerbunben  I>ätte. 
3eber  roar  bes  anbern  'ftc'm'D,  ©eil  jeber,  nad)  beutfdjer 
SIrt,  felbft  bie  2Barjrtjeit  gefunben  baben  roollte,  unb 
Stnfprud)  auf  Ulnerfennung  mad)te:  Literatur. 

Der  ftranäofe  tjat  feinen  ,2BiIIen  3um  (Seift'.  31jn treibt  ein  notroenbiges  9Jlufi  3u  53oIf  unb  OTenfdjtjeit. 

Gr  tft  oon  Geburt"  öffentlicher  93cenfd)  unb  bleibt  es, 
felbft  im  3ct'a'ter  bes  egotfttferjen  l'ärt  pour  l'art:  Gcja» 
teaubrianb,  Didjter  bes  ,9JencV  unb  ,SItala"  unb  Napo- 

leons SRiniflcr  m  5Rom,  SJcinifterpräfibent  unter  ben  55our= 
bonen,  Samartine,  ber  elegtfcfjfte  9iomantifer  unb  einen 
Slugenblid  ber  gefürd)tete  9?ioole  Napoleons  III.  bei  feiner 
5?räfibentcn!anbibatur,  23ictor  §ugo,  ber  riefige  Spattj*« 
tifer,  ber  nad)  neun3ei)n  %a$tm  SBerbannung  eflatanlen 
S3oI?s»2:riumpr;3ug  in  0aris  feiert,  Sola,  ber  bie  Drenfu*» 
fdjmad)  gur  [einen  madjte  unb  mit  feinem  menfd)lid)eit 
Sctjrei  „De  la  lumiere"  alle  Slboofaten  Guropas  3um 
leufei  jagte.  Dafür  befitjt  ber  franjjöfifdje  ©etftesl)elb 
fein  35antrjeon,  unb  feinem  eroig-offenen  &q.iq  vxdh 
fahrtet  ein  ganjes  glaubiges  SSolf." 

STPrtcfrttt  XIV,  9.  3u  (Soethes  «Politif  bemerft  Guftau 
JJlübien.  £onbouer: 

„Sür  Goethe  gab  es  feine  SKögTidjfeit  einer  Trennung 
äioifdjen  flfttjetifdjem,  (£tl}ifct)em,  ̂ ßolitifcfjem  unb  Slöiffen» 
fct)aftlicf)em.  Gs  ift  roenig  beadjtet,  roie  gerabeju  aftiotftifd) 
er  fid)  f äffen  mußte,  roenn  er  es  einmal  unternahm,  fein 
äffhetifdjes  Glaubensbefemitnis  in  fo  etroas  tute  eine  De« 
finition  3U  bringen.  Gr  tat  es  in  ben  perfönlidjen  Grinne» 
rungen  feiner  ,Gampagne  in  granfreid)'  im  Slnfdjlufj  an Semfterljuis  unb  fagte  ba,  .bas  Schöne  fei,  roenn  roir  ba« 
gefcrjmdßig  fiebenbige  in  feiner  größten  Xätigfeit  unb 
SBolIfommenheit  fdjauen,  rooburdji  mir  3ur  9?eprobaiftion 
gerei3t  uns  gleichfalls  Iebenbig  unb  in  hödjfte  Xätigfeit 
oerfetjt  fühlen.  9coch  tiefer,  bis  ins  9Migiöfe  hinein  hat 
er  feine  Stnfdjauung  oon  ̂ atur  unb  (Seift  unb  Iebenbiger 
SIftion  3ur  (Einheit  3ufammengefaBt  in  jener  ergriffenen 
SBetradjtung  bes  SBanberers  SBilhelm  ÜJceiffer  angefichts 
bes  Sternentoeltalls :  ,2Pas  bin  icf)  benn  gegen  bas  Ulli? 
Sßie  Tann  id)  ihm  gegenüber,  roie  fann  ich  in  feiner  SDtitte 
ftehen?  .  .  .  Sffiie  Tann  fid)  ber  SDceitfch  gegen  bas  Unenb« 
liehe  ftellen,  als  roenn  er  alle  geiftigen  Siidfle,  bie  nad) 
oielen  Seiten  h'n3e303en  toetben,  in  feinem  ̂ nnerften, 

Diefflen  oerfammelt,  roenn  er  fid)  fragt:  barfj't  bu  bid) in  ber  3Jlilte  biefer  eroig  Iebenbigen  Drbnung  auet)  nur 
benlen,  fobalb  ]idj  nidjt  gleichfalls  in  bir  ein  Ijerrlidcy 
Seroegtes,  um  einen  reinen  SRiticIpunlt  freifenb  tj,eiojortut?> 
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2)qs  ift  uns,  bie  roit  fläglicbft,  bis  auf  $itn  unb 
3unge  ©efpalieue  finb,  bie  mir  ©thif  unb  9?cIigion  in 
einer  5Rubrif,  fßolitif  in  einet  ganj  anbeten  haben,  nun 
gan3  fremb,  roas  für  einen  ungeheuren  2ßert  ©oetf)e  aufs 
^nbiüibuum  unb  feine  Haltung  unb  innere  3u&ereitu:tg 
legt.  Solange  roir  aber  ba  nidr)t  mit  if)m  gehen,  fönnen 
rcir  auch  nicht  mit  ihm  füfj'en,  roas  er  bem  Creator 
Spiritus,  ber  genialen  ̂ etjcnlicnfeit,  für  eine  'Aufgabe im  öffentlichen  fiebert  3uroies,  unb  es  get)t  uns  roie 
jenein  roceferen  Sd)üt;e,  ber  einmal  it)m  gegenüber  be= 
3roeifcIn  lcollte,  bafc  ein  emjelncr  SJcenfch  bem  fieben 
eines  23oIfs  eine  neue  SBcnbuTtg  geben  fönne  unb  ben 
(5octt)e  mit  fo  großen  klugen  anfah,  bafo  ihm  ju  SJiute 
rourbe,  ,als  ob  fein  ©eift  plötjlich  in  einer  großen  ©lorie 

rjeroorträte'." 

Seutjcüe  Üiunb^au.  £V„^"Ö roie  es  ©rnft  ©ro^ne  jur  Darftellung  bringt: 
„Die  attifcfje  Kultur  unb  bie  italienifcfye  SRenaiffance 

finb  Surcft)arbt  bie  jroei  riefengrofjen  ©niroidhuigsgipfel 
ber  2BeItgefcfjidjte.  X)ie  Spirjen  beiber  ©ipfel,  burd)  eine 
fiinie  oerbunben,  ergeben  eine  abfi-eigenbe  9iid)tung;  benn 
bie  moberne  Kultur  erl:ärt  er  für  unro;rt,  mit  biefen 
beiben  hohen  ßcittn  b:r  9Ken[ä)fiett  3U  lonfurtieren.  i>k 
fulturelle  Selbfiüberbebung  ber  neueren  Seit  erfrtjieint 
it)m  Iäc^erlidt),  unb  uro  er  fann,  erteilt  er  it)r  einen  fritiferjen 
3agbf)ieb.  Auf  faft  jeber  Seite  ber  ,^eltgefchid)tlichen 
23ettachtungen'  roirft  er  ber  mobernen  optimiffifcljen  fiebens» 
auffaffung  ben  gebbehanbfebuh  t»in :  ir)re  geiftige  ©runb= 
läge  fei  allein  bie  ,Sefurität',  roorunter  er  außer  ben 
ftaatsred)tlidjcn  ©arantierungen  auet)  bie  tedjnifdjen  ©r= 
ritngenfcbaftcn  oerjtefjt.  ©ifenbafmen  unb  Xe'egraphie,  ba= 
mit  ftimmt  er  ganä  3U  Schopenhauer,  finb  nid)t  bie  ge= 
eigneten  5DiitteI,  bie  SJccnfcbheit  glüiltcrjer  unb  fittlicf)er 
3U  machen.  Seine  beftänbige  Klage  ift,  baf}  ber  moberne 
©cfdjäftsgeijt  auch  bie  geiftige  unb  fünftleri[d)e  Kultur 
3u  materialifieren  brof)e.  T)ie  neuere  9iomaninbuftrie  ift 
il)m  suroiber,  roie  überhaupt  jebes  ©elbuerbienen  burdt> 
geiftige  unb  fünftlerifcbe  Arbeit,  ©etabeju  »ethafjt  ift 
it)m  aber  bie  treffe.  %f)t  gilt  roofjl  ber  faft  auf  jeber 
Seite  ber  ,2ßeltgefct)id)t!ict)cn  23ettad)tungen'  toiebetTefjrence 
33ormurf,  ba%  rjeutjutage  fo  niel  ibeale  SBerte  nict)t  er= 
blühen  fönnen,  roeil  fie  ftf>on  in  if)rem  Knofpenbafem 

,5crfd)roarjt'  roerben.  Am  [ct).ärf ften  unb  offensten  f>at  er 
bies  in  ber  , Kultur  ber  SRenaiffance'  I  182  präjifieri: 
,S8erni  unb  anbere',  fo  fagt  er  ba,  ,malen  ...  bie  Ilm» 
gebung  bes  9ßapftes  (§abrian  bes  Sechffen),  bie  2)eut= 
fdjen,  mit  berjelben  fiügenfjaftigieit,  mit  ro:Iä)er  bas  heu- 

tige grof>ftäbtifä)e  Feuilleton  bas  So  gum  Anbers  unb 
kas  9cid)ts  3um  Gtroas  oerlünbigt/  Auch  bie  politifdjen 
Cuali'.ätcn  bes  mobernen  Staates  fchäftf  23ureffjatbt  nicht 
fjoer)  ein.  (Er  hält  es  überhaupt  nicht  für  ben  eigentlichen 
3roci  bes  Siaates  —  unb  bamit  fommen  roir  auf  23urcf= 
rjarbfs  mora!ifcf;en  Stanbpunft  — ,  bas  , Sittliche  3U  oer» 
tuirflicr)cn-  (2ß.  23.  36).  X)ic[e  9JJeinuiig  t)at  it)m  ben 
9?uf  eines  moralifct)  inbifferenten  §iitorifers  eingetragen. 
OTit  llnrerfjt,  beim  feine  relatio  geringe  ©infcfj>äljung  bes 
Staates  berutjt  gcrabe  auf  einer  ftarfen  ctl)ifcr)en  Kritif 
bes  bem  Staate  jugrunbe  liegenben  ̂ 3rin3ips  ber  SFlacfjt. 
(£r  zitiert  gern  unb  oft  in  ben  ,3BeItiefcf)icf)tlid)en  23etraa> 
tungeir  bie  fd)lcffcrfcf)c  2^r)cfe:  bie  OTadjt  i)t  böfc  an  fief). 
"Hbzx  er  nimmt  fie  nur  als  allgemeines  etf)ifd)es  ̂ ßrinjip 
an,  er  oertoenbet  fie  nid)t  311t  r)i?torifd)cn  Kritif  roie  ber 
in  5*ants  pl)iIofopbifd)cu  ̂ ufiilapfen  roaubclnbe  unerbitt* 
lid)  ftrenge  Sittciuicfjtcr  S^Ioffer.  9tid>ts  liecft  ir)m  ferner 
als  bao,  er  oerbittet  fid)  gcrabe3ii  biefcs  sJlid)teramt  unb 
freut  fid)  faft,  baft  es  fid)  burd)  feine  innere  ̂ rudjtlofigfcit 

[elbfi  ridjtct.  .<Hbcnb:änbifd)c  Söölfcr',  fo  fagt  er  (K.  b. 
91.  257),  .fönnen  cinnnber  mifir)anbelu,  aber  gliia"!id)er= 
toeife  nicht  rid  ten.'  Unb  ferner:  .Gine  groftc  9lation,  bie 
burd)  .Uiillur,  loten,  (£r!eb:iiife  mit  bem  fieben  ber  ganzen 
neuen  IDclt  MtfloAtoi  i\t,  überhört  es,  ob  man  fie 
anfüge  ober  cnffdnilbipe.  Sie  lebt  rociter  mit  ober  obne 
©ut^cijjcn  ber  XI)eorctiIer."' 

3dtJW  für  Keftftetil 
nismus"  Reifet  es: 

„2Bas  bie  ̂ 3t)ilofopl)ie  feit  ben  adliger  3at)ren  in 
ftiller  Arbeit  burd)  ben  9?ücfgang  auf  Kant  unb  burd) 
Sueben  nach  einer  neuen  SJletapbnfif  roiebergeroonnen,  roas 
§artmann,  (Süden,  Sßunbt,  bie  neufantifche  Schule,  2Btn= 
belbanb,  3?idert,  Külpe,  Driefch  unb  ©tele  anbere  er= 
jlrcbten,  bas  hat  im  20.  Sa^""0^  bie  neue  Kunjt 
ergriffen  unb  bas  oerfünben  bie  Künjtler  je^t  laut,  manch» 
mal  marltfchreierifch.  2)er  Künlücr  neigt  leicht  3um  Gittern, 
unb  fo  finb  benn  bie  '•Jkogtamme  ber  neuen  Kunft  »oll 
baoon  unb  ihte  5Berfünber  leben  oon  bei  ©iubtlbung, 
bafj  fie  äuerft  unb  allein  eine  neue  ©poche  begonnen  haben, 
©in  231id  auf  bie  geijtige  Umroclt,  auf  Sßiffenfchaft,  9?e= 
ligion,  ja  Staats»  unb  SBittfchaftsIeben  fönnte  fie  belebten, 
baf$  auf  all  biefen  ©ebieten  fich  eine  ähnliche  2Benbung 
uolläieht  obet  Donogen  hat  —  roie  immet  ergteift  bas 
9ceue  eine  ©ebiet  uad)  bem  anbetn  unb  fetjt  fich  butch. 
©etabe  bei  SBitfltchfeitsbegtiff  ftctjt  bei  allen  im  9Jiittel= 
punlie,  unb  aus  il>m  folgt,  roas  bie  Kunit  als  SBitf.ichteit 
fchilbert.  Sie  i)t  uns  füt  bie  ©efamtetfenntnis  ber  23e= 
toegung  babei  befonbets  toidjtig,  toeil  bet  Künftlet  in 
feinet  9?ei3famfeit  befonbets  ftatf  bas  9leue  empfinbet 
unb  ausfpticht,  roobei  allerbings  bei  Nachteil  alles  ©x= 
ttemen  unb  bei  9lachteil  bet  begtifflichen  Unüatheit  (benn 
bet  Künftlet  ijt  bet  fchlectjthin  unmiffenfehaftäche  9JJen[ch) 
mit  in  Kauf  3U  nehmen  ift." 

2In  anberer  Stelle  rorrb  abfchliefjenb  bemerft: 

„Stellen  roir  enblid)  noct)  bie  ft-rage:  ijt  ber  ©tpreffio» 
nismus  ein  »oller  2Iusbrud*  füt  bie  fiebensjtimmung  unb 
bas  SBollen  bes  jungen  ©efchlechts?  ©ntfprid)t  er  als 
Iün)ilerifd)es  23efenntnis  unb  als  tün|tlerif Jje  lat  bem 
.neuen  ©eifte'?  9cad)  unferen  früheren  Ausführungen  fön» nen  roir  auch  biefe  5roge  nur  3um  üeil  bejahen.  I)afj 
nicht  bie  gan3e  SBeite  unferer  3e't  'm  ©ipreffionismus 
fid)  3ufammcnfa^t,  3dgt  uns  ja  fcljon  ein  Slicf  auf  bie 
fiiteratur  im  SBeltfriege  —  bas  feel:.fd)c  Erlebnis  bes 
Krieges  brüdt  fid)  literarifd)  faft  ftets  in  gan3  anberen 
als  eiprcfjioniftifchen  gormen  aus  unb  bas  ©tlebnis  felbjt 
3eigt  eine  heterogene  Struftur.  ©s  liegen  ba  Gegenfä;;e 
in  unferer  3eit>  fi°)  nicht  überfeben  lafien  —  unb  auch 
gar  nicht  oolltommen  aufgehoben  roerben  foHen,  beim  auf 
ihrem  Antagonismus  beruht  bas  SBefen  bet  gejamten 
Kultur,  ̂ ebenfalls  aber  gibt  es  bebeutfame  Kulturberoe» 
gungen,  bie  neben  bem  ©ipreffionismus  als  ebenfalls  coli 
berechtigt  anerfannt  roerben  ntüffen  —  bie  Igrannts  bes 
,neuen  ©eiftes',  als  bes  ein3ig  berechtigten,  ijt  ab3u« 
lehnen.  D«r  ©ipreffionismus  ift  eine  Antithcfis,  bie  in 
einer  rjötjeren  Sqnthefis  crufgehoben  roerben  mujj.  ©t 
Iäfjt  bie  tiefen  unb  notroenbigen  Kräfte  bes  Realismus, 
bie  ein  ©tttag  bes  neun3ehnten  ̂ afirOunberts  finb,  nicht 
3U  ihrem  9iecht  fommen  —  unb  gelangt  3U  feiner  Klarheit 
übet  bas  SBefcn  bes  ©eiftes.  So  bleiben  auch  alle  23e» 
mühungeir  bet  mobernen  .jjugenbberocgung',  ben  Giprcffio« 
nismus'  3U  pofitioer  Xat  3U  entroicfeln,  nuljlos  ober  ge» fährlid)  —  unb  roenn  man  gar  oon  .eiptcffioniftifchet 
^Politif1  fprid)t,  roie  im  9Rtioniften> Jahrbuch  oon  filier, 
fo  befd)Ieid)t  einen  bas  ©rufein.  ©s  mufj  eben  erft  gc 
lingen,  bie  roirflid)  fehaffenben  Kräfte  ber  3cit  rftit  bem 
©ipreffionismus  in  eine  fruchtbare  33crbinbung  3U  feljen 
—  bann  roirb  fid)  aud)  bas  93efte,  roas  brausen  im 
Sdjühcngraben  erroächft,  3U  probuftioer  Gntroicflung  in 

ber  öcinmt  3ufammenfaffcn." 
JJie  -OUCqenutU.   |frtiqf  bif  a^ffinfn^c  Stellung,  bit 
er  öcinrjd)  95c  a  n  n  gegenüber  eingenommen: 

„Gs  foll  nidjt  beftritten  roerben,  bnft  ÜJlann  bas  tech» 
nifdie  Herfahren  bes  SRatUtalismuS  bis  3ur  oollenbeten 
9Jh'if(erfd)aft  bcherrfclit,  feine  Set  hat  iiämlid)  fo  roenig 
mit  bem  Giptcffionismtis  }U  tun,  bafe  fie  oielmebr  in 
acrabtr  üinic  oom  9laturalisnrui  Sptos  ausgeht,  über 
ben  et  nod)  im  3ahrc  1915  in  ben  Wtfym  Sülattcrn  eine 
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fpäter  in  23ud)form  erfdjienene  Stubie  oeröffentlicrjte.  Aber 
biefe  Ttiliilxfc^e  901eifterfd)aft  gebt  nidjt  über  gejcfiicfie  Ztfyül 
Ijinaus,  fie  liegt  gan3  in  ber  Aufmachung  unb  in  ber  23e= 
jjerrfdjung  ber  ftunftformen.  ?lur  roer  bem  Seift  unb  bem 
©cljalt  einer  Didjtung  gegenüber  oolljtänbig  gleichgültig 

geroorben  ift,  roer  Dante  unO  b'Stnnunjio  im  gleiten Atem3uge  nennen  fann,  ijt  tmftanbe,  über  bie  gewaltigen 
inneren  9MängeI  biefer  Si^riftftellcrei  ̂ inroegsuierjen  unb 
nor  beren  ©egenfatj  311  geijtigen  unb  innerlichen  Realen 
bes  Auge  3U  fcfjliefeen.  An  ber  Äunjt  SRanns  trennen  fid) 
fdjarf  bie  SBege  einer  rein  formali|iifd)en  unb  einer  auf 
ben  poetifdjen  ©ehalt  emgeftellten  ftritif.  Darum  fjabe 
idj  es  als  meine  Aufgabe  beiradjt:t,  in  einer  gebrängten 
Überfielt  über  bie  roicrjtigiien  ersäfjlenbcn  Schöpfungen 
an  feiner  2Ke|cnsart  eine  unnad>iia)tlid)e  ftritif  3U  üben, 
beren  Sdjärfe  nur  jenen  übertrieben  ooifommeu  fann, 
bis  entroeber  SJianns  SEerfe  nid)t  aufmerlfam  gelefen 
haben,  ober  bie  gleichfalls  auf  bem  Stanbpunft  ftehen, 
bafj  es  in  ber  Dichtung  auf  geijiige  Sbeale  nicht  anfommt. 
93er  fid)  aber  auf  bie  Seite  unjerer  fiaffifdjen  Sdjriftfteller 
oon  ftlopjtocl  bis  ÜRaabe  {teilt,  roer  mit  bem  äftfjetifer 
33ifd)er  ober  mit  Sofjannes  SBoIfsIt  t>on  einer  ed)ten  Dieb,» 
tung  feeiifdjen  ©ehalt  forbert,  roirb  mit  uns  an  ben  3JJobe= 
fdjrififieller  §einrid>  9Ö?ann,  ben  gefdjidten  ftünber  fitt* 
lidjen  unb  fc3ialen  23erfalls,  ben  fdjroülen  Sd)ilberer  einer 
oerberbten  ©rotif,  ben  ftrengften  9JlaBftab  anlegen." 

„9ftofes  aRenbelsfofjn  in  ©oetf;es  gBerfen."  23on  fi. 
©.  (Allgemeine  3eitung  bes  Subentums  LXXXIII,  2/3). 

„Sie  bramatifd)en  Stilgegenfälie  bei  ©aUpa^er  unb 
§ebbel."  23on  Albert  ©  ö  r  1  a  n  b  (3eitfcf)tift  für  Äftljetil 
unb  Allgemeine  ftunitroiffenfdjaft  XIü,  3). 

„2BiIf)elm  oon  $umbo!bt."  23on  Anton  Dörfler 
(Die  fiefe  IX,  51/52). 

„Allerfmnb  oon  ©oitfrieb  fteller."  23on  Abolf  gften 
(Deutfdje  ftunbfdjau  XXXXV,  4). 

„©in  Sucfj  oon  Augujte  2BiIbranbt=23aubius."  23on 
Anton  23  e  1 1  e  l  h  e  i  m  (ßfterteid)ifd)e  SRunbfdjau  LVIII,  2). 

„<ßeter  Altenberg."  23on  Wd)arb  S  p  e  d)  t  (Der  SOlerfer 
X,  2). 

„<Peter  Altenberg."  23rn  23ertt)olb  Viertel  (Die 
SOSeltbüfine  XV,  3). 

„9?anb3eidjnun3en  jnr  i?iieraturgcfcf)id>te"  (2Bebefinb= 
Apotfjeofe)  (Der  ©ral  XIII,  3). 

„IRicarba  Sud):  fiutfjcrs  ©laubc."  33on  MU  Zi* 
1  d)  e  n  b  0  r  f  (Das  neue  Dcutfdjlanb  VII,  7). 

„Sßilfjclm  Seelmann  3um  fieb3igften  Geburtstage." 
23cn  ©.  SSordjling  (De  ©efbom  XXXXVII,  1/2). 

„Arthur  Sdjni^lers  ©ehalten  unb  Probleme."  23on 
3ofef  Römer  (Donaulanb  II,  9). 

„Der  po'itifdje  Didjtcr  fieonfjarb  grant."  23on  SRu* 
bolf  ftanfer  (Das  junqe  Deutfct)Ianb  1918,  10). 

„3ur  ffiefdjidjte  ber  3enfut."  (§.  §ouben.)  23on 
Arno  ftranfe  (Die  neue  3eit  XXXVII,  14). 

•  * 

„Das  Drama  <j}latcnö."  93on  Georg  S*aifer  (9Jlas= 
fen  XIV,  7). 

„£Mai=pe."  95cn  ©bgar  §  a  t)  n  to  a  I  b  (Die  neue 
3eit  XXXVII,  16). 

„Wime  fioti."  Sßcn  «bolf  3  au  n  e  t  (Deutle  9?unD^ 
fo;au  XXXXV,  4). 

„93om  5Komanfd)reiben."  93on  ©tn't  Decjei)  (Der SJferfer  X,  1). 
„An  bie  beutfdjen  ftüniiler  unb  Sdjriftiteller."  33on 

*4?aul  äßarfop  (Der  3?Jerfer  X,  1). 
„Das  ©lenb  bes  öiterrcidjifdjen  S;f)rifttums."  S3on 

Siloanus  (Donaulanb  II,  11). 
„Die  romantifdje  3""onie."  23on  Ääte  ̂ riebemann 

(3eitfd)rift  für  liitlietif  unb  Allgemeine  Aun'trolffenidjcft AUS,  3). 

„G^rift  unb  Attioijt."  33on  Äurt  §  i  II  e  r  (Die  neue 3?unbfd)au  XXX,  1). 

„3«t  Runjtgefc^idjtc  ber  Ürjcaterbcforatton :  ̂ roIc= 
qomena  I."  23 011  s^aul  3utt*er  (^o5  iu"9e  Deutfcrjlanb 1918,  10). 

„Aus  ber  ©efdjidjte  ber  beutfdjen  Sd)aufpielfunjt." 23on  $ans  93?  a  r  &  m  a  l  b  (Die  neue  3eit  XXXVII,  14). XIV,  9). 

„23ü^ncnTun}t."  23on  CatWEtnft  SR  0  1 1 1>  i  a  s  (9Kas^ Ten  XIV,  9). 

„Sojialifierung  bes  3;t)eaters."  23on  9iid)arb  ??o» fenfieim  (Die  28eltbüt)ne  XV,  4). 
„Der  9?ationaIismus  im  franjöfifdjeit  Denfen  ber 

23orfrieq&3eit  I."  23on  §crmann  ̂ Jlafj  (Deutle  9?mib- 
fd)au  XXXXV,  4). 

„Die  9^ationa!ifierung  ber  ftunft."  23on  3-  ÖOn 23üIon>  (Die  ©Iocfe  IV  41./42). 
■■■■■HnHnaHUBi  eammmma  n  1  wmmtmm 

^xanp\l\ö)tx  Sxief 
te  Annexion  ßlfafcflotbjingens  f)at  gran3ofen  aus 
allen  Greifen  ceranlaf^t,  fid)  roieber  einmal  mit 
Dichtern,  Äünftlern  unb  &elet)rten  3U  befd)5ftigen, 

bie  aus  ©Ifaf3=2otl)ringcn  flammen.  Diefe  neue  23cgeifte« 
rungsroelle  t)at  auet)  23  e  r  l  a  i  n  e  eine  neue  Altualität 
gegeben.  Unter  ben  3af)Ireicfjen  IuIturpolitifd)en  Setracrj^ 
hingen  unb  Ausgrabungen  oerbient  allein  ©. 
A  u  b  r  n  s  Stubie  über  23erlaine  öeadjtung,  bie  in  ber 
„Revue  de  Paris"  00m  15.  11.  unb  1.  12.  erfdjien.  Sie 
flütjt  fid)  auf  unbenu^te  Dolumente  unb  gibt  jum  erften 
93cal  eine  3ufammenfaffenbe  Darftellung  oon  23er!aines 
ad)t  ©nglanbreifen,  oon  feinem  englifd)cn  greunbesfreis 
unb  feinen  Urteilen  über  ©nglanb.  2Iud)  man^e  in  eng= 
lifdjen  Leitungen  unb  3eit|d)riften  oerflreuten  ©ebidjte  unb 
©inbriide  23erlaines  aus  Gnglanb  werben  in  biefer  liierari= 
fcfjen  Stubie  aus  £id)t  ge3ogen. 

SEGiliiam  5?ott)enitein  roar  es,  ber  23erlaines  9?eife 
nad)  Üonbon  oeranlafjte.  ©r  fjatte  23erlaine  in  ̂ ßaris 
Hennen  gelernt,  unb  er  fetjte  oereint  mit  Arthur  Snmons 
alles  baran,  in  ©nglanb  23erbinbungen  3U  fdjaffen,  bie 
bem  fiangöfifcBen  Didjter  eine  3?eife  nacfji  fionbon  ermög« 
lidjten.  ©r  follte  einige  23orträge  in  Oiforb  unb  fioubon 

balten,  tuofür  i^m  1Ö00  giaut'en  3ugcfid)eTt  waten,  eine Summe,  bie  in  ber  23ebrängnis,  in  ber  fid)  23erlaine  ftets 
befanb,  ir)m  fef;r  3uf(atten  tarn.  9Wit  bem  9?ed)te  bes 
oagabunbierenoen  Dieters  lief],  er  feine  lonboner  jjreunbe 
3unäd)|t  3toei  läge  oetgeblid)  auf  bem  23at)üt)of  auf  if)n 
roarten.  Dann  fam  er  unb  roar  —  bas  ift  b^utigentags 
felbftoerftänblid)  —  entjüdt  oon  Sonbon.  Seine  23or= 
lefungen  über  bie  f ranjöfifcffe  Literatur  benu^te  23erlaine 
meijc,  um  eigene  23erfe  oorsutragen  unb  aus  f .inem  fiebert 

3U  cr3äi)len  —  nid)t  3um  Sdja'beu  bes  englifd>en  ̂ 3ubü= fums.  ©r  rourbe  benn  aud)  überall  mit  23egeijterung  — 
im  engeren  ftreife  jüngerer  93lenfd)en  mit  !JBärme  aufge= 
Rommen.  28ie  roof)l  if)m  beibes  tat,  gel)t  aus  fpäteren 
'-Briefen  unb  aus  feinen  ©ebid)ten  biefer  ßtlt  l)eroor,  bie 
meljr  einen  biograpfjifdjeu  als  fünlilerifj>en  Süert  befitjen. 

S^ccd)  oier3ef)ntägigem  Aufenthalt  Teljrte  er  nad)  ftranfreicfij 
3iirücf.  Seine  englifd)en  gieunbe  oerfucfjtcn  burd)i  23er= 
öffcntlidjung  oon  ©ebiujten  unb  Auffä!;,en  nod)'  roeiter 
feine  SKifcre  311  milbern.  fiange  tonnten  fie  es  nid)t  mebr 
tun,  benn  23erlaine  ftarb  3toei  3a\)xe  fpäter. 

Die  Art  ber  fleinen  Stubie  oon  %i<xn  Aubrn  ift  lite= 
rarpfndjologifd)  infofern  intereffant,  als  fie  ben  politi» 
fd)en  Ktjarafter  jeber  23ciöffent!id)ung  fran3öfifd)er  Sd>rift« 
jfcller  feljr  beutlid)  madjt.  9J3ic  fjicr  3roifd)en  ben  Seilen 
mit  if(rem  Xatfadjenmatevial  ftets  Sßert  auf  ben  liebenS'5 
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roürbigen  Af^ent  gegenüber  ben  englifd)en  93unbesgenoffen 
gelegt  roirb,  roie  an  richtiger  Stelle  bie  richtige  93erbeu= 
gung  t>oIIfüf>rt  unb  m  allem  bod)  roieber  bie  Haltung 
ber  ftultur  fpenbenben  „Grande  nation*  bewahrt  roirb, 
—  bas  ift  eine  ftunft  in  ber  Jxunft,  oor  ber  roir  allein 
aufs  Sad)Iid)e  eingestellten  Deutfdjcn  toorjl  immer  mit 
offenem  Sötunbe  ftefjen  werben. 

ebenfalls  mit  ben  befreunbeten  Alliierten  befd)äf= 
tigt  fid)  ©müe  23  o  u  t  r  o  u  x.  3n  »La  revue  des  deux 
mondes"  oom  1.  11.  anfnüpfenb  au  bie  franjöfifd}e  Aus* 
gäbe  oon  SBilfons  0>efd)id)te  bes  fran3öiifd)en  SBoIfcs 
bringt  er  eine  längere  Stubie  über  ben  jrjiftorifer  JGoobroro 
JBilfon.  Soulroux  fiefjt  in  ber  folgeuben  Stjefe  SBilfons 
bie  ©runbanfdjauung  bes  Amerifanets :  „Amerita  bc= 
beutet  bie  JJidjtung  nad)  Söejlen.  93on  ben  ältejten  Seiten 
an  fjaben  bie  Söölfer  fidj  nad)  bem  Cften  geroanbt  unb  im 
Dften  bie  ©rleucfjtung  unb  ben  2Beg  für  bie  (Entfaltung 
ibrer  Jatfraft  gefudjt.  (Erjriitopl)  Golumbus  wanbte  fid) 
bem  imbefannten  2Be)teu  31t,  ba  er  ben  Often  burd)  ben 
Jürfeneinfall  oerfpetrt  fanb.  (Er  glaubte  3n°ien  3U  finben, 
fanb  aber  unoefannte  unb  jungfräulidje  fiän'oer.  Gr  fanb bie  STcatur.  Der  ins  Dimfle  unb  Abenteuerlid)e  gerichtete 
(Seift,  bas  Sebürfnis  burd)  ein  Streben  nad)  bem  2Bejten 
fid)  glüdiidjer  unb  freier  31t  madjen,  bas  ift  Amerifa. 
Amerifa  tft  ein  2Befen,  bas  in  ber  Statur  neue  £ebens= 
quellen,  neue  geijüge  Anregungen  fudjt,  bas  bie  SBieber» 
jebait,  bie  Morgenröte  einer  neuen  %t\t  a>ill.  Söoulroui 
ttveiit  barauf  f)in,  bafr  biefe  ©runb3üge  bes  amerifänifd)en 
iSefens  fid)  nur  langfam  entwicfelten.  ©r[t  im  ad)t3efmten 
3al)rf)unbert  feien  fic  flar  umrifjen  fn  (Erjdjcinung  ge= 
treten  —  unb  3roar  auf  Anregung  granfreid)s.  Sa  ganette 
fei  bas  Sinbeglieb  3U)ijd)en  bem  alten  granheid)  unb  bem 
jungen  Amerifa.  Daran  fdjlieftt  Soutroui  bann  eine 
Apotrjeofe  ber  fran3öfifd>amerifanifd)en  grcunbfdjaft. 

©nbe  De3ember  ift  in  ben  afabemifd)en  Greifen  gran= 
ieid)s  eine  ̂ 5rote|t=>  unb  Streifberoegung  in  (Eifd):inung 
getreten.  ©inerfeits  »erlangen  bie  £el)rer  an  ben  Unioer* 
fitäten  unb  an  ben  fjöfjeren  Sd)ulen  eine  beffere  !8efol= 
bung,  anbererfeits  forbern  fie  eine  fofortige  Reform  bes 
tjöfjeren  llnterridjtsroefens.  (sine  gan3e  3?eir)e  jüngerer 
Afabemifer  fiaben  ifjre  £aufbar)n  aufgegeben  unb  einen 
anbern  Seruf  ergriffen.  Diefe  ftronbe  |at  in  einer  flcinen 
!8ro[d)ü:e  ifjre  gorberungen  jufammengeitellt.  ©rjtens  oer» 
langen  fie  bie  ©intjeitsfdnile  bis  3um  Dickebülten  £ebens= 
jaljr  unb  jroeitens,  bafj  ber  Unioerfität  in  jeber  ̂ ßroDinj 
oie  weitere  Ausbilbung  ber  3u9eno  übertragen  roerbe. 
Sei  biefer  (Gelegenheit  weift  ̂ ßaul  Sureau  in  „Libre 
Parole-  Dom  14.  1.  1919  barauf  bin,  bafo  granfreid) 
unb  Spanien  bie  einigen  £änber  finb,  in  benen  ber  Sd)itl= 
befud)  ber  ̂ ugenb  WS  3um  üieraeljntcn  3af;re  nid)t  ob\U 
gatorifd)  iit.  Die  Afabemie  ber  48ifienfd)aftcn  r)at  nad) 
„Tcmps"  oom  1.  3an"ar  W*  Regierung  barauf  rjinge» 
roiefen,  baft  untxbingt  eine  befjere  SSefoIbung  ber  (5e* 

Iefjrten  roünfd)ensröert'  fei,  ba  fonft  bie  gorfdjung  bauertib gefd>äbigt  roürbe.  Sdjon  jeljt  feien  bie  gorfd)er  in  ifjren 
Arbeiten  fd)n>er  betjiubert.  Übrigens  t)at  fid)  ber  tnter= 
alliierte  töelefjrtenfongrej}  mit  biefen  fragen  befd)äftigt 
nnb  eine  internationale  £bfung  biefes  ̂ Piobiems  angeregt. 

^n  Sorbeaui  ift  plötjlid)  ber  Sdjriftiteller  ̂ Saul 
TOargueritte  im  Alter  oou  ad)tunbf ünfaig  3af»ren 
gejtorben.  "TOargueritte  rourbe  1860  in  Algier  als  älteftcr 
Sofjn  eines  ffienerals  geboren  unb  mar  3iier|t  ̂ eraialtungS' 
bearnter.  5üiit  fünfunb3coan3ig  3flf)rc"  oeröf fent;itf)te  er 

[einen  erjtcn  Vornan  _  l  ous  quaue"  i5on  biefer  3*U  au fdjrieb  er  fa[t  alljäl)rlid)  einen  9?omau  unb  geujaun  nad) 
unb  nad)  ein  groftes  sf3ublifum  für  jid).  >  breitere 
(Erfolge  ei 3teltc  er  erjt  feit  1896,  nad)bem  er  |id)  311  ge- 
meinfamer  Arbeit  mit  feinem  jüngeren  2?ruD:r  äüttor  oer- 
bunben  Ijntte.  (rjenicinfam  fijiieben  bie  Süiuber  eine  9tlt> 
man^rilogie  über  ben  ftrieg  1870/71  unter  ben  liteln: 
„Les  irön<;i)ns  du  K'aive",  „Lea  Braves"  unb  „l)e-;asireu, 
benen  1904  nod)  ein  weiterer  Sanb:  „Li  Commune" 
folgte.  Der  (Erfolg  madjtc  bie  beiben  Sd>rif tfteller  Ieidjt- 
fertifl.    Sie   <.'..■■        ttil«  iufammeu,   teil*  allein  «ine 

*Reib,e  weiterer  Diomanc  in  einem  flad)en  Stil  unb  in 
o&erfläd)lid)er,  naturaliiti[d)et  Auffaffung.  SJcan  fann  nid)t 
fagen,  bafj  bie  fran3öfifd>e  fiiteratur  burd)  ben  üob  oon 
s^aul  SDiargueritte  einen  giofjen  Sßerluft  erleibet. Otto  ©rautoff 
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n  ber  letjten  3eit  ift  SRaurice  §  e  ro  I  e  1 1  mit  einer 

5Rcit)e  cen  S'üerlen  an  bie  Cffentlid)feit  getreten,  bie ben  5Romanfd)riftIteIIer  in  ben  §intergrunb  brängen 
unb  in  benen  ber  begabte,  eljrgeijige  unb  erfolgreid)e 
5Bersbid)ter  3U  2Borte  tommt.  Sein  grofj  angelegtes  ©e- 
bidjt  „The  Song  of  the  PloW,  bas  cor  «tarn  einem 
rjalben  ̂ al)i  fjerausfctm,  mad)te  oiel  non  fid)  reben. 
9lun  ift  fein,  neues  ©ebid)t  erfd)ienen:  rThe  Village 
VVife's  Lamenf  (Serler,  3  s.  6  d.)(  bas  bie  englifdje 
Ärttif  nod)  günftiger  als  bas  oorige  aufgenommen  bat. 
(Edjtes  ©mpfinben,  grofje  3artf)eit  unb  eine  ungefünfteltc 
©infadjfjeit  bes  Stils  Dereinigen  fid)  3U  fd)öner  SBirfung. 

Die  $anblung  felbft  lä'ßt  fid)  in  wenigen  Stridjm  roieber= geben:  Das  23auernmäbd)en  Slancn,  bas  oier  Sd)roeitern 
tjat,  oerliebt  fid)  in  einen  jungen  äflann,  ger)t  jebod)  in 
Dienft,  eb,e  er  ba3u  fam,  ibr  feine  fiiebe  ju  gejier)en, 

Ijeiratet  iljn  fpäler  unb  mujj  ir)n  nad)  fursem  ©lüd*  in ben  ftrieg  3ier)en  laffen.  ©r  fällt.  Salb  barauf  fommt 
ibr  ftinb  3ur  OCelt  unb  fttt&t.  Das  SBerf  i,t  fo  einbeitiid) 
in  Stil  unb  Daritellung,  bafi  es  roie  aus  einem  ©ufj  unb 
roie  «in  langes  Sieb  anmutet.  2>2and)e  Äritifer  geb,en 
[o  ro;it,  bas  ©cbid)t,  bas  aud)  fet)r  lebenbig  roirtt,  als 
bas  fdjönfle  unb  ebeljte  2Berf  ber  *ßoefie  roäbrenb  ber 
S^rkvsjarjte  3U  erflären.  Über  irjre  ̂ inbl;eit  erjoljlt  9lancn: 

„That  little  old  house  that  seem;  lo  stoop 
Yellow  under  thatch, 
Like  a  three-sided  chicken-coop, 
Where,  if  you  vpatch, 
You'll  see  the  starlings  go  and  corae 
All  a  spring  morn  — Half  of  that  is  my  old  home 
Where  !  was  born. 

.  .  .  Hov  we  did  do  on  Father's  money Js  more  than  I  can  teil; 
There  was  the  money  from  the  honey, 
And  mother's  work  ss  well ; For  she  did  work  with  no  more  rest 
Than  the  buzzing  bees, 
And  the  sight  I  knew  and  lov'd  the  best 
Was  mother  on  her  knecs." 

Sefjr  orginell,fd)i!bert  bas  Dorfmäbd)en  ibre  trften 
£iebesgefüf)le : 

„On  winter  ir.onii:      dark  and  hard, 
White  from  aching  bed, 
There  were  the  hnddled  fowls  in  yard 
All  to  be  fed. 
My  frozen  breath  streain'd  from  my  Ups, 
The  cows  were  hid  in  steam ; 
1  lost  äense  of  my  fingcr-tlps 
And  milkt  in  a  drcani. 
My  drowsy  cheek  fast  to  her  side, 
The  pail  below  my  arm. 
My  thou^ht  le»pl  whtt  mlght  me  betlde, 
\nd  soon  I  was  warm. 
Por  that  gave  me  a  beating  heart 
And  made  ine  bot  thro', As  when  you  reckon,  wllh  a  Start, 
Sameone  speaks  of  you." 

2lc  träumt  oon  ibrein  (hatten  in  granfteid): 
»Aloni;  die  limils  ol  the  wood, 
A  Kiecn  bank  full  of  holcs, 
Wilh  llchen'd  slumps  whlch  lean'il  or  »tood 
Like  craj'y  ckinncl  poles: 
'Twas  there  1  snw  my  love'*  drawn  face, 
A  face  of  paper-white, Whereln  jusi  for  a  choking  jpace 
Hit  eyes  ihone  burnlng  bright ; 

3 
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Then  faded,  and  an  eyeless  man, 
Hc  crawt^d  along  the  wood, 
And  from  his  hair  a  black  line  ran 
And  broaden'd  into  blood. 
It  was  not  horror  of  him  wrong'd,  » 
It  was  not  pity  mov'd  nie ; 
It  was,  tho?e  tortur'd  eyes  belong'd 
To  one  who'd  never  lov'd  me." 

3n  bem  SEBerf  roirb  «ine  bebeutenbe  ̂ aftoralbichtung 
bes  mobernen  (Englanb  begrüßt.  —  2Ius  b:r  9?eihe  pocti» 
fdjer  SSerfe  ift  ber  23anb  bes  Sieurjoifers  SJielfon  (Barbnct 
ju  erroäfmen:  „The  Rcjected  Voice:  A  Song  of  Genius 
Slam".  Das  „©enie"  iji  ber  Üjerfaffcr  felbft,  ber  auf 
ber  Sitelfeite  ftol3  behauptet:  „The  Great  Columbian 
Poem  at  Last  has  Appeared  and  Mighty  Song  Once 
More  ■  is  With  Usu.  gerner  roiib  bas  Sud)  als  ber 
„größte  Siebes«  unb  ftriegsfang"  angepriefen,  worüber 
man  oerfrhiebener  Meinung  {ein  fann.  2lm  ftäcfften  totcft 
©arbner  bort,  mo  er  (er  nennt  [ich  unter  anberm  auch 
„Prophet")  gegen  bie  befrbränften  Pfahlbürger  STmerifas, 
g«gcn  Sprüberie  unb  Heuchelei  Sturm  läuft.  So  fagt  er 
an  einer  Stelle: 

»Columbia,  thy  Sinjer  crucified 
Shared  not  the  affluence  whereof  you  boast." 

Doch  fann  ihn  nichts  oon  feiner  Senbung  abbringen, 
beirren  ober  entmutigen: 

„But  not  detraction,  not  indifference, 
Not  blindness.  nor  dissecting  sight  too  sharp. 
Not  art  that  was  a  pose  and  a  pretense, 
Not  codfish  culture,  prone  to  sniff  and  carp, 
Not  all  might  shake  the  failh  that  fired  his  harp. 
Its  day  he  knew  was  deathless,  and  its  dusk 
The  shadow  of  a  transitory  husk 
"Which  hid  awhile  the  everlasting  heart. 
That  sang  on  earth,  yet  dwelt  from  dust  apart." 

3n  bem  ©ebicht  .How  they  Hail  the  Harp'  erflärt •r  oon  feinen  fianbsleuten: 
„False  are  the  sounding  tongues  that  make  accurst 
The  garrulous  professions.   Aught  they  say 
Like  breaih-filled  bubbles  that  a  breath  will  burst, 
Lacks  even  the  solidity  of  spray. 
None  haie  so  much  sincerity  as  they ; 
And  when  the  skies  a  miracle  perform, 
And  boundless  heights  and  depihs  coneeive  in  storm 
A  fiery  Voice,  that  gives  to  words  true  worth, 
Their  shouts  of  crueify  proclaim  His  birth." 

2tls  Sänger  bes  Üuftfrieges  entpuppt  fich  ̂ Jaut 

Srerofher,  heften  Such  „Dawn  Patrol"  ftarfen  9ln= flcng  fanb.  3n  bem  neu  erfchienenen  23anb  .The  Bombing 
of  Bruges"  (Jobber  anb  Stoughton,  5  s.)  fchilbert  er 
feine  (Einbrüde  als  glieger.  Much,  n  a  ch  bem  gluge  oer» 
mag  er  nichts  nuhr  fiiebliches,  Unmutiges  in  ber  eng« 
lifchen  £cnb[cc)aft  3U  erblicfen: 

»"When  you  have  flown  and  once  again Oo  Walking  through  the  English  Spring, 
The  hidden  secrets  of  the  lane 
"Will  not  again  the  old  joy  bring; Deep  in  your  heart  you  tealise 
It  seems  unlovely  from  the  skies." 

(Eine  geroiffe,  ungewollte  3ronic  Hegt  barin,  roenn  er 
(ich,  bei  ben  (Einwohnern  bes  Stabtteils  oon  23rügge, 
ben  er  mit  Somben  belegen  muf},  entfcbulbigt.  liefe 
grömmigfeit  fpricht  aus  bem  ©ebicht  „Night  Hvmn", 
„in  ber  £uft  gefchrieben,  60  englijehe  OTeilen  hinter  ben 
beutfehen  fitnien": 

„Above  the-hostile  lands  I  fly, 
And  know,  O  Lord,  that  Thou  art  nigh : 
And  with  Thy  ever-loving  care 
Dost  bear  me  safely  through  the  air. 
Thou  madest  the  twinkling  Polar  star, 
Which  guides  me  homewaids  from  afar ; 
And  thou  hast  made  my  greatest  boon. 
The  radiant  visage  of  the  Moon. 

And  if  I  dld  not  love  Thee,  Lord, 
I  could  not  sit  here  reassured 
With  level  mind,  and  soul  at  ease 
Amidst  the  cool,  r*freshing  breeze." 

93on  SBerten  über  Literatur  feien  heroorgeboben: 
„The  Women  Novelists"  oon  SR.  SBrimlen  3°&Mon 
((EoIIins,  6  s.),  worin  ber  SSerfaffer  hauptfächlicf)  gannt) 
Surnen,  %ant  Kluften,  (Charlotte  23ronte,  ©eorge  (Eliot 
unb  SKrs.  9?abcliffe  befpricht.  3n  biefer  3eit,  ba  f» 
fiele  grauen  in  (Englanb  fcbriftftellern,  ift  bas  SBuch  oon 
großem  .^ntereffe.  —  3nterenani  »J1  oud)  °'e  neue  ̂ iX" 
öffentlichung  Sir  (Ebwarb  ©oofs:  „Literary  Recre- 
ations"  (im  Berlage  2Rac  9Rillan  erfchiemen),  eine  Samm= 
Iung  oon  Sluffätjen  über  eine  5Reihe  oon  Dichtern  unb 
ihre  SHkrfe.  SBertooII  finb  oor  allem  bie  SSefprechungen 
oon  Justins  Stil  unb  bes  mobernen  3ourna^smu5-  ^on 
allgemeinem  literarifchen  unb  fünjtleriicfien  3ntereTIe  'f1 
com  33erfaf)er  aufgeworfene  grage,  ob  ber  Dichter  fein 
aus  ber  ̂ nfpiration  geborenes  SBerf  burch  eine  Über» 
arbeitung  oerbeffern  fann.  doof  bejaht  bie|e  grage  unb 
führt  als  Seweife  (Eoleribge  2Borbsu>orth,  gi^geralb 

(„Omar  Khayanr).  2Rrjers  („St.  Paul'-1)  unb  SRofettt an,  ber  oornerjmlicf)  an  feinem  befannten  ©ebiefit  „  The 
Blessed  Damozel"  unermüb.ich  gefeilt  hat.  ?Iud>  lennn- 
[on  liefs  fich  burch  ftrititen,  befonbers  burch  bie  brutalen 
fiodharts,  3U  3af)lreid>en  Umarbeitungen  beroegen.  2lls 
ffiegenberoeis  führt  ber  Süerfaffer  fteats  an,  ber  feine 
S3erbefferungen  erhielte,  fonbern  feine  Sßcrfe  burch  3u  oieles 
geilen  oft  nerfünftelte.  —  „Oratory.  British  and  Irish: 
the  Great  Agev  non  ©obfren  fiocler  Sampfon  ift 
eine  Sammlung  grofjer  9Jeben.  fiocler  behanbelt  bie  3e't° 
periobe  jrjDifdf/en  dhatham  anb  SDlacauIet)  unb  bringt  hifto» 
rifch  SBemerfensroertes  (Sumphrens,  12  s.  6  d.).  —  „A 
Book  of  the  SeaJ  (Glarenbon  ̂ refj,  7  s.  6  d.),  äu= 
fammengejlellt  oon  £abr)  Snbil  Scott,  enthält  3itate 
in  23ers  unb  ̂ ßrofa,  bie  fich  auf  bas  SJteer  k3iehen.  Die 
3itate  reichen  bis  auf  bie  ̂ ßfalmen  unb  §omer  3uriict 
unb  berüeffichtigen  auch  bie  ganj  äJJoberncn:  §erbert 
grench  unb  §enri)  Jterobolt.  (Sriechifcf)«,  Inteinifije,  ita= 
lienifa^e,  fran3öfijcf)-e  unb  englifche  93ersbichter  ro'erben  3i= 
3iert,  oon  ̂ rofafchriftltelleru  £amb,  Steoenfon,  9Jlrs. 
üftennell  unb  3°jePf)  (Eonrab,  ber  bie  See  in  bie  9Jlehr= 
3ahl  feiner  SCerfe  t;ineinfpielen  läfjt,  unb  oon  bem  bie 
englifdbe  Äritif  behauptet,  bafe  fie  fein  3u>eiter  fo  über» 
tuäitigenb  3U  fdjilbern  oerftünbe.  —  3-  3°finfon  "no 
3.  2B.  SCallace  oertjerrlichen  in  ihrem  SBuch  „Visits 
to  Walt  Whitman  (herausgegeben  oon  (Egmont  2Irens, 
SBafhington  Square  25oofshop,  9leunorf,  2  s.)  ben  großen 

amerifanifchen  Dichter  auf  eine  gar  3U  uufrit'fche  5lrt  unb 2Ceife.  SBeibe  notierten  fiä)  toortajörtlich  ihre  ©efprä{f)a 
mit  SBhitman,  roie  auch  bie  gcringfügigftett  (Einjelf^eiten 

feiner  Umgebung  unb  ̂ ßerfön'.ichfeit.  3U  jibem  Ort,  ber 3U  ihm  in  irgenbroelchen  SBe3iehungen  .[tanb,  unternahmen 
fie  in  ihrem  Übereifer  ÜBallfahrten  coli  Segeijterung. 

?In  ©fiebern  h  i  ft  0  r  i  f  d)  e  n  3"^a'i5  erroähtun  mir 
„Studies  in  Napoleonic  Strategy"  (llllen  anb  Unrein, 
4  s.  6  d.)  oon  (Eaptain  SR.  SC.  Sali.  Der  ?lutor  befafjt 
fich  mit  ber  grage,  ob  Strategie  eine  ftunft  bber  eine 
2Bif[en[chaft  fei.  SBeibe  SHnfichten  erflärt  er  für  richtig 
unb  3ugleich  unrichtig.  Slapoleon  fei  ein  ftünftler  unb 
gleirf)3eitig  ein  3Jlann  ber  2Biffenfchaft  geroefen.  —  50lit 
grofjer  ©rünblichfeit  unb  fäjonungslofer  ©etOT[fenhaftig= 
feit  behanbelt  ber  ßriegsforrefponbent  §enrn  23.  31  e  = 
o  i  n  f  0  n  in  „The  Dardanelles  Campaign*  (Stisbet,  18  s.) 
ben  für  (Englanb  fo  unglüeflich  ausgegangenen  gelbjug. 
SReoinjon  er3äl)It  rut)ig  unb  unparteiifc|,  ohne  j^be  biaV 
terifä)e  2lusfd>mücfung,  loobur^  fein  23urb  ioon  3°^n 
SER  a  f  e  f  i  e  1  b  s  leibenfefiaftlichem  Such  „©allipoli"  abt 
ftich,t.  —  S3on  Ü  b  e  r  f  e  tj  u  n  g  e  n  ift  bie  gefügte  eng« 
lifdje  Übertragung  „Memoirs  of  the  Duke,  de  Saint 
Simon"  oon  grancis  9Irftorigf)t  3U  nennen,  bie  be« 
reits  als  fünfter  unb  fedjfter  Sanb  erfcheint  (Stanlen  2)aul 
anb  (Eo.,  12  s,  6  d.  pro  93anb). 

9Icue  3?  0  m  a  n  e  finb  toieber  in  beträchtlicher  Sttnjahl 
erfdjienen.  (Eine  oortrefflid)e  SBeobadjtung  ber  grau  o»r= 
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rät  afciß  ©.  3JI.  Delaf  ielb  in  „The  Pelicans"  (Seine« 
mann,  6  s.);  bereits  ir)r  9?oman  „The  War-Workers" 
hat  günjlige  Aufnahme  gefunben.  —  9Ius  bem  Sollen 
fthöpft  ber  Vatrid  äßac  ©i  II  ,  ber  in  Glenmornan" 
ein  jtarf  realijtijd)es  23üb  eines  irifd)en  Dorfes  entroirft 
(im  gleiten  Verlag  erjdjienen,  6  s.).  —  (Ebenfalls  als 
9?ealijt,  als  fcr)arfer  Seobaajter  unb  fpannenber  (Srjählet 
tritt  uns  granf  Sroinnerton  in  bem  padcnben  9to« 
man  „Shops  and  Houses"  entgegen  (ÜTtetljuen,  6  s.). 
Das  Snobijtifdje  einer  lonboner  Vorjiabtfami.ie  nrirb  ge= 
3eigt,  ber  ilitnmenjd)  3ergliebert.  —  Vootf)  larTing« 
ton  behanbelt  in  „  Pne  Magnificent  Ambersons"  bas 
Jfcema  bes  gamilicnjto^es.  (Er  gebt  auf  bas  Vopuläre 
aus,  liebt  ftari  bramatijcbe  Steigerungen  unb  oerfällt 
babei  oft  ins  2ibeatralijcr)e  (bei  Jobber  anb  Stcughton 
rjerausgefommeu,  6  s.).  —  3m  gleiten  Verlage  ijt  ber 
unierhaitenbe  ©efel.fcfjaftsroman  .Ladies  must  Live"  aus 
ber  geber  oon  ?llice  35  u  e  r  aßt  II  et  etfd)ienen  (6  s.). 
—  3n  „Wren's  Wife"  ((Eollins)  Gilbert  ©nril  9lu[[eII einen  ürunfenbolb  unb  ©goijten;  bie  §anblung  berührt 
nicht  ganj  glaubroürbig.  —  „ürucifix  Corner"  oon  ©.  91. 
unb  91.  Tl.  2B  i  1 1  i  a  m  f  o  n  (TOethuen,  6  s.)  hat  bie 
Veidjte  eines  jungen  SDläbchens  311m  Ihema,  bas  Vetrü= 
gerin  roirb,  um  ben  erblinbeten  Sruber  3U  retten.  9lud) 
hier  roirft  bie  oon  romantijdjen  dementen  bürdete  §anb= 
hing  nicht  übe^eugenb.  —  „The  Starry  Pool,  and  other 
Tales"  oon  Stephan  ©.  X  a  1 1  e  n  t  s  ((Eonjtable  anb 
(£0.  3  s.)  enthält  eine  Jieilje  Ieidjter,  lebenbiger  unb  unter» 
baÜenber  SÜ33eu  aus  bem  gamilienleben.  —  (Ein  neuer 
Vanb  (Erjäfjlungen  aus  ber  geber  3'Ofm  ©alsroorthrjs 
„Five  Tales-  ijt  bei  §einemann  erfdjiencn  (6  s.).  Den 
nad)baltigjlen  (Einbrud  hinterläßt  roohl  bie  erjte  (Er3äh= 
"hing,  bie  für  ben  Dichter  tnpijd)  ift:  3roei  Vrüber,  ftcitb unb  £arorence  35arrent,  ber  eine  ein  Streber,  ber  es  in 
feinem  Verufe  roeit  gebrad)t  hat,  ber  anbere  ein  leicht- 
finniger,  unüberlegter  aUenfcr),  ber  feinen  ehrgeizigen  Vru= 

•  ber  burd)  einen  SHorb  in  eine  überaus  fatale  £age 
bringt,  finb  einanber  gegenütergejtelit.  9Zur  burd)  Selbji* 
morb,  ben  Sarorence  sufammen  mit  feiner  ©eliebten,  einer 
ungemein  fein  gc3eict)neten,  rührenb  opferroillfgen  grauen* 
gejlalt,  begeht,  befreit  er  ben  Vruber  aus  biefer  pein= 
licfjen  fiage,  bie  ben  Streber  um  (Ehre  unb  3UI"nfI 
hätte- bringen  tonnen.  Die  originell  geführte  §anblung 
ijt  mit  großer  Vlajtjf  herausgearbeitet,  bie  (Eharafterc 
finb  fcharf  gemeißelt  unb  oon  gerabe3U  unheimlicher  2t- 
bensroal)rf)cit.  3"  -The  Juryman"  greift  ©alsroortbn 
in  tenbenjiöfer  9tbfirht  bie  §ärte  bes  ©efeh.es  mit  ftarlev 
2Bhfung  an.  Jndian  Summer  of  a  Forsyte"  ijt  oon 
einer  fanften  Sd)önheit,  bie  ber  (Srjäblung  einen  befon= 
beren  9tei3  oerleifjt.  Der  ©harafter  ber  gorjntes,  ben  ©als= 
roorthn  in  feinem  befannten  Vornan  „  Phe  Alan  of  Pro- 
perty-  fchuf,  ijt  bereits  311  einem  Sammelbegriff  geworben. 
Der  Dichter  lommt  oon  ihm  nicht  los,  3eigt  ifm  immer 

roieber  in  neuen,  reijoollen  Variationen  unb  3u[ammeu- hängen:  ben  bis  3um  ©X3eß  egoi)tifä>gefd)äftstüd)tigen, 
3ähen,  burd)  unb  burd)  bcfd)ränl:en  unb  injularen  Sitten, 
ber  alles  unb  jebes  nur  nach  ©elbesroert  unb  Kaufpreis 
einfcbätjt  unb  ber  jeben  anbers  ©earteten  als  fred)cn! 
(EinDringling  ab3iifchütteln,  unb  roenn  er  es  für  nötig  hält, 
unfdjäblid)  3U  machen  oerfucht.  Von  mandjeu  roirb  für  lunjt= 
lerifd)  nod)  bebeutenber  als  bie  erftc  Erafifilung  „A  Stoic" 
angejefjen.  3"  t>cm  a»cn  Senthorp  jd)iibeit  ©alsroortl)i) 
einen  rüdfidjtslojen  alten  ©cnujjmeujchen,  ber  bas  ücben 
bis  3U111  letjtcn  Iropfen  auslojten  roill.  SJian  fnnn  bem 
alten  Sünbcr,  ber  feine  Üochtcr  roh  behanbelt,  bagegen 
in  rührenber  2üeife  für  (:inc  unehelichen  (Enfclf inber  [orgt, 
unb  feine  greunbc  auf  ebcliuütige  'ilrt  behanbelt,  nid)t 
böfe  jein.  3uleljt  gibt  er  jid)  fe'lbft  ein  grojjcs  9lbcnb< eljen,  au  bem  er  allein  teilnimmt  unb  bas  er  bis  3»ir 
Steige  genicjjt  .  .  . 

Über  b  r  a  m  a  t  i  f  d)  e  9lcuaufführungcu  ijt  menig  311 
fagen,  mcljr  jebod)  über  in  iBudjform  hcrausgetom« 
menc  Dramen.  Der  pojjenhaften  ftomöbi«  bes  befannten 
9lomanfrf>tiftjtcllcrs  Robert  $>  i  ä)  t  n  s  „Press  tlie  Button'' 

roar  am  Globe^Xheater  fein  großer  (Erfolg  unb  feine 
lange  Spielbauer  befd)ieben.  Richens  liebi  bas  a5ho.nta« 
jtifdje  unb  ©iot;fd>e.  Dieje  (Elemente  oerjagen  aber  in 
bem  neuen  Stüd,  befjen  §auptjpa{3  barin  befterjt,  baß 
bie  SOtöbel  eines  Sd)iaf3immers  allerhanb  5iunjt|lüdd)en 
treiben,  inbem  bas  23ett  umjtürjt,  ber  üfd)  burch  ben 
gußboben  oerfinft  ujro.  —  3m  Verlage  oon  Sibgroicf 
anb  Sodf0"  if*  ein  neues  Drama  .Marlequinade"  pon 
Dion  (Elanton  (E  alt  h  top  unb  ©ranoille  Sarfet  er= 
jdjienen  (5  s.).  Die  Tutoren  mifchen  (Elcm.nte  aus  ber 
griechijehen  SÜJnthoIogie  mit  foldjen  aus  ber  -Renaijfance* 
seit  burcheinanber;  [ie  haben  3roar  eine  abroechflungsreidie 
§anblung,  aber  fein  SBühnenjrüd  3u[tanbe  gebracht.  — 
Von  ©ranoille  Sarfer  finb  im  gleichen  Verlage  brei  (Ein* 
after  herausgef ommen :  „Rococco",  „Vote  by  Ballot" 
unb  „Farewell  to  the  Theatre"  (3  s.  6  d.).  „Rococco" 
ift  eine  untertjaltenbe  ftleinigfeit,  bie  auf  ber  Sühne 
roirfen  bürfte,  .Farewell  to  the  Theatre"  entpuppt  fief/ 
mehr  als  ein  interefjantes  ©efpräd).  —  Die  SSerlagsjirma 
§obber  anb  Stcughton  hat  jetjt  brei  befannte  unb  mit 
befceutenbem  (Erfolge  aufgeführte  Äomöbien  3ame5  5R. 
S  a  r  r  i  e  s  gleichseitig  heiausgegeben :  „  What  hvery  Wo- 
man  Knows",  .  fhe  Admirable  Crichton"  unb  „Quality 
Street"  (jebes  Stüd  3  s.  6  d.).  Die  ©igenart  bes  Tutors, 
jein  feiner  2Ui^  unb  §umor  fpred)en  aus  biejen  brei 
Stüden,  unb  es  ijt  interejjant,  jie  3U  oergleia^en.  Sarrie 
hat  aber  aud)  Vhantajie,  unb  bas  3cid)net  ihn  oor  oielen 
anbern  englijehen  £ujtjpieIoerfajjern  aus.  ÜJcanchmal  ent* 
fleht  aus  ber  ftomobie  unoerfehens  ein  aRärd)en,  roie  3. 
!ö.  in  „Peter  Pari"  bejjen  <r>elb  ein  Änabe  ijt,  ber  nicht 
machfen  fann.  Daher  tut  man  gut,  Sarrie  nid)t  mit  einem 
all3u  realijtifd)en  SDcaßjtab  3U  mefjen.  (So  mad)t  aud> 
jein  in  einem  früheren  ©nglijd)en  SBrief  besprochenes  neues 
•Xraumjtüd  „Dear  Brutus"  ben  (Einbrud  eines  fyalbtn 
9Jcärd)ens.)  Gr  oerfucht  einerfeits,  einen  9Ibflatjd)  ber 
2Bii-flid)feit  3U  geben,  unb  anbererfeits  haftet  feinen  (£f)araf= 
teren  unb  $anblungcn  jtets  etroas  Uncoirf.iches  an.  siCenn 
man  ben  9?ei3  unb  oft  poet:fd)en  Duft  jeiner  Arbeiten  j 
fnapp  befinieren  roollte,  fo  müßte  man  f cjtjtellen :  feine  | 
eigentliche  Stärfe  liegt  barin,  baß  er  Viorte,  (Einfälle, 
93?otice,  bie  gan3e  ©igenart  feiner  ©eftalten  nicht  all3u 
ernjt  nimmt,  oielmchr  mit  ihnen  fpielt.  Wud)  mit  bem 
f3cnifd)en  Apparat  bes  Theaters  fpielt  er.  Diefes  an-  ; 
regenbe  Spiel  rcirb  oft  3ur  feinen  üänbelei,  ohne 
je  ins  ©cfdjvnadloje  3U  entarten.  Varric  regt  meijt  jum 
heiter=jtillen  9tad)benren  an.  ̂ ebenfalls  gehört  er  ju  ben 
(Eharafierlöpfcn  ber  moberuen  engltjd)cn  fiitetatur. 

fi.  Cconharb 

Äur^e  feigen 

9iomane  unb  Gr^äljlungen 

Reiftet  3aFo6  unb  fetae  Jlfnbct.    Vornan.  Von 
?lbam  Hiüller.Suttcnbrunn.   üeip^g,  fi.  Staad- mann.  350  S.    W.  5,50  (7.R01. 

Diefes  Sud)  bes  beinah  Siebzigjährigen  ijt  oon  einer 
ftrijrbc,  bie  ntnnd)cn   jungen  befthämt.    Der  Verfafjcr, 
moblbelannt  mit  ben  2Birfungcn  unb  ihren  Hrjadien  im 
©ebict  bes  Stontaits,  hat  ein  teuoolle«  SRilitU  gcroählt, 
bas  fouu'l)!  lanbfd)üjtlid)  al->  uölltjd)  unb  politijd)  inter 
ejjicrt.  aiieijtcr  ̂ acob  ijt  ein  ÜUagtiei  in  einem  fd)0)äbiid)eii 
ftolorifftenbotfe  im  unaarifAen  Romitat.  aJlan  ficht  bie 
alten  iBoblbcioahrtcu  Vinucbe  ber  Sdjmaben,  malad)ifd)e 
lagelörjnet  unb  lingarifdje  Dörfer,  alles  mit  Träftiejen 
Sttidjen  tebenbig  bingefteut.  Das  gnn^e  8auern|ar)r  roirb 
oor  uns  aufgcroUl  mit  (Ernte,  StoppelatbeH,  ̂ irdjroeib, 
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JBinlerfaot,  2BalIfaf>rt  unb  roieber  (Ernte.  2Bir  roerben 
oft  an  bie  ftarffarbigen  ungarifd)en  Sauernbüber  erinnert, 
rot«  fic  feit  etroa  3ef)n  Sargen  in  unferen  Slusitellungen  3U 
fer)en  finb.  Unb  roenn  man  bas  Sud)  ausgelesen  pat,  fommt 
es  einem  oor,  als  l)abe  man  lange  bei  biefen  Seilten 
gelebt,  mit  ihnen  gearbeitet  unb  gefte  gefeiert  unb  iFj r  £eib 
geteilt.  IHIle  giguren  M"b  tripifer)  unb  jugleid)  ©0130!= 
menfdjen.  Das  gleite  gilt  oon  ihren  Scr>icTfaIen.  (Ein  be= 
r)aglicr)  gleidjmäfeig  bewegter  9?r)ntf>mus,  ber  fid)  jur 
£eibenfd)aftlicr}feit  fteigern  fann,  gibt  bem  (5an3:n  etroas 
Slbgeflärtes,  roeife  Sefd)aulid)es.  2Bie  roenn  alte  Seute 
(Erinnerungen  erjärjlten.  2Bir  f)ören  oon  ber  ungarifd)en 
^Resolution,  ber  (Eingabe  aus  bem  Sanat  an  ben  jungen 
Kaifer,  bie  im  9Jamen  bes  ganjen  Gcfjroabcntums  im 
Sanat  bas  SBort  führt,  oon  ber  Selb)tbejtimmung  bes 
ftolonii'.enoölfdjens  bort  ijt  bie  5Rebe,  bas,  sroifchen  S3a= 
ladjen  unb  Serben  eingeflemmt  fein  Deutfdjtum  gegen 
bie  OTabjaren  beroaljrt.  So  lieft  man  bief>  Ghronil  bes 
fdjrcäbifdjen  OTeifter  3acob  unb  ferner  gamilienglieber, 
an  unb  für  fid)  bereits  anteilsroürbig  —  boppelt  inter= 
effiert.  Denn  roas  biefe  fd)rcabifd)en  Sanbrocrfer  unb 
Sauern  ba  erleben,  bas  gef)t  aud)  uns  r)ier  an,  unb  roir 
rjören  ben  ©efang  ber  3e't  heraustönen  aus  ihrem  ftäti» 
gen,  begreifen  iun  unb  (Erleben. 

S  e  r  l  i  n  21nfelma§eine 

$ie  Stabr  am  Strom.  9?omnn  ber  9?ofemarie.  Son 
©mit  Deelen.  Serlin,  Sajuffer  &  £o*ffT«r.  330  S. 
„STber  glaub'  mir,  fieopolb,  mit  ber  SDtufrl  —  bamit 

fommen  roir  am  roeiteften,  roir  fieut'  aus  Citerreidj,  nicht 
wahr?  Damit  erobern  roir  bie  Jßelten  unb  gTünben  ftolo» 
nien  —  benn  ber  £fterreid)cr,  ßeooolb,  bas  ift  ber  lilbeme 
tErianqelfdjlaq  im  bunflen  Sraufen  biefes  fiebens  .  .  . 
ba  foi^en  fid)  bie  Ohren,  bie  Uluaen  roerben  bell  —  — 
SRufif  ift  bie  Stimme  ber  (Erbe,  SRufif  bie  £citerfeit  ber 
(Erbe!"  Diefe  SBorte  bes  alten  3Saganten  §iero  fönnen 
bas  2J?otto  für  ben  trunfenen  §rtmnus  auf  SBien  unb 
fernen  Strom  abaeben,  ber  roeitaus  bas  Sefte  in  Decfens 

9toman  ift.  SBufiT  ift  brin  unb  ein  geur'fier  fortreifeenber 3?r)ntr)mus,  leib«  aber  aud)  anbere  ©iqenfrfjnften  bes 
SBienertums:  Unbi^rrltTtie-ttioit.  f klaffe  fiinienfübnina,  ein 
STusernanberflattem  ber  ffiebanfen  unb  ber  Saublung. 
Unb  p  allem  Unheil  noch  Orgien  bes  golbenen  roiener 
Seyens.  Die  banale  fta'cel  —  bies  fattfam  befannte 
SBunber  bes  ebfen  SJläbrnens,  bas  fid)  bem  reimen  (ETel 
für  bie  (Eltern  opfern  roil!  —  trägt  ben  Sallait  nid)t. 
Sieles  ift  frifd)  unb  grajiös,  aber  —  3U  oiel  Triangel 
roirft  als  ©ebimmel. 
Serlin  SiuboIfSedjel 

$)«r  ©efjeimtii'Sfrätner.  STCooelle.  Son  5RaouI  Sluern» 
heimer.  Serlm  19!9,  S  gifrber.  177  S.  9J?.  3,—. 
(Ein  einfadjes,  aber  banfbares  OTotic,  bas  3ubcm  ben 

Sor3ug  r)at,  nod)  nidjt  3U  ferjr  ausgebeutet  roorben  3U  fein, 
bilbet  bie  ©runblage  ber  9tooelle:  (Ein  OTann  gelangt  ba= 
burd)  jur  93iaa)t,  baf}  er  um  bie  ©efjeimniffe  feiner  WiU 
bürger  roeife.  ̂ )ie  (Entfaltung  biefes  OTotios  erhält  igte 
Sefonberrjeit  burd)  Verlegung  ber  §anblung  in  eine  öiler- 
iei(i)ifü>oene3iaHifcr;e  Stabt  unb  in  bie  $e\t  oor  1866. 
2>er  Cb^arafter  bes  ürägers  ber  $anblung  befommt  burd) 
feine  9?tä)tung  ins  IRomantifcr^ibeale  unb  bie  baburefj  ent» 
fter)enben  ©egenfärje  3ur  2Birflid)feü  unter  ber  (EinrcirTung 
ber  formenben  $anb  bes  Tutors  einen  b,umori[fifd)cn  (Ein=> 
fdjlag.  Xer  §elb,  ber  bie  tjöljere  Scf;u!e  befuä)t  fjat, 
ber  fiatein  fprid)t,  unb  ben  bie  Serfjältniffe  an  ben  fiaben» 
tifd)  eines  geroöb^nlic^  Äauflabens  gebannt  rjaben,  nu^t 
im  Sanne  feiner  fiiebe  3U  ber  Sd)roeiier  eines  Sdjul« 
freunbes,  bie  SJlafy,  bie  t^m  ein  freunblid)er  3ufal! 
in  bie  §anb  gegeben  b,at,  nidjt  aus.  (Er  oerträumt  bie 
reale  Gelegenheit  3ufde,)en  mit  bem  Seroufetfein,  mächtig 
unb  gefürchtet  3U  fein.  SIber  roä^renb  er  aus  ben  Sttuf« 
»eiö)nungen  bes  oerftorbenen  SricjieTS  bie  ©ef)eimni[fe 
feiner  aJlirmenfajen  roeife,  fudjt  er  ein  eigenes,  um  bas 
all»  roiffen.   Deshalb  erfolgt  ber  Sturg  bes  ffietjeimnis» 

främer5,  roeil  ix  infolge  innerer  §emmungen  bie  2Birf= 
lid)!eit  nid)t  311  meiftern  oerftanb. 

Diefe  ©efd)id)te  3U  le[en  i|t  unter^alt)am,  3umal  ber 
Stil  fid)  in  feiner  jroanglojen  Slrt  bem  Stoffe  anbequemt 
unb  eine  Heine  Ceidjtfertigfeit  alles  tragifdje  Sebauern 
fomifd)  3U  überbeden  fudjt. 
Äöln  Ißaul  Sourfeinb 

Stelen,   bie   fteimgsfuttbcn.    Sier   9JooeIIen.  Son 
Jtotl  Sienenftein,  Tsansbrurf  1918,  2t)ro!m  217S. 
(Eines  ber  letjten  Südjer  aus  bem  SBeltfrieg.  5Rod) 

einmal  ijt  oon  aller  9lot  unb  allem  ©rauen  bie  9?ebe, 
aber  nidjt  in  toilbem  Mufpeitfcfjen,  fonbern  in  nüchterner, 
flarer  (Erjäfjluug.  Sienenjtein  fyat  bie  ©abe  bes  (Epifers, 
ein  jebes  33ing  fo  3U  nefjmen,  roie  es  ift,  unb  oon  allen 
Seiten,  oon  beT  förper!id)en  unb  oon  ber  metapr)rj:fa)en, 
an3ufehen.  ©r  fd)ilbert  hier  in  oier  fd)Iid)ten  ©r3äb!ungen, 
oon  benen  eine  in  2agebud)form  unb  eine  in  Sriefform 
gefdjrieben  ijt,  bas  Sdjidfal  unb  bie  £ßanb!ung  oon  oier 
.Hriegern,  bie  brausen  in  Äampf  unb  9tot  3U  fid)  felbft, 
5U  ihrer  £eimat,  311  ihrem  Satcrlanb  unb  3U  ihrer  fiiebe 
jurüdgefunben  h^ben. 
,    Das  Sud)  fjanbelt  nidjt  nur  oom  Äriege,  es  roeift  in 

feiner  ruhigen  ffipi!  unb  in  ber  (Erfaffung  ber  3;ragif  bes 
menfd)lid)en  fiebens  aud):  über  bie  jetjige  Qtit  fjinaus. 
2lad)en  Sßaulfiingens 

3>eir  ©otilla  unb  anbere  (Ersählungen.  SSon  3.  3?.  SBib« 
mann.   3ürid)  im,  Orell  Süfeli.   84 S.   2fr.  1,80. 

Sunt  ber  Sdjhinmmclft  unb  anbere  ©efd)id)ten.  Son 
3afob  Sührer.   ©benba.    5r.  2,-. 

$>e*  ü^anm.    SRooelle.    Son  5fnbers  £eijter.  Sajel 
1918.  5robeiiius. 

®ie  rote  Strafte,  SRooellen.  Son  Brrang  SJtaar.  gravien^ 
felb  lyi«,  Ibuber  &  Co.  228  S. 
3afob  Sührer,  in  ber  Sdjroeij  burd)  feine  Dialeft* 

Hteratur  roeit  betannt,  gerühmt,  geliebt,  gibt  bei  Orell 
güfeli  eine  Sammlung  fleiner  §efte  herau5»  9U^  bürger» 
lid)  „Die  jtille  Stunbe"  benannt.  3Jun  ja,  aufregenb  be= 
lebte  Stunben  ocrfcr)afft  einem  biefe  Südjcrreihe  !aum. 
Die  erjten  fünf  §efte  muteten  freunblid)  an.  2lber  roo3u 
gräbt  Sührer  bes  toten  28ibmanns  tote  sJtooeIlettd)en 
aus?  ©roige  5iul)e  hätte  man  ihnen  gern  gegönnt.  2luf 
ber  erjten  Seite  begegnet  man  einem  „rounberbar  fd)önen 
SEeib  oon  jugenblid)  blüfjcnben  g'ormen"-  O  Du  fsI'9e 
©rofeniama !  JBeife  man  nun  nid)t  fofort,  in  roeldjes 
golbene  3ettalter  man  3iirüdoerferjt  roirb?  Unerträglich 
altmobifd)  roanbeln  fid)  bie  brei  ©ejd)id)tlein  ab.  üb 
man  heut  noef)  in  ber  5lüd)e,  hinterm  fiabentifd),  an  ber 
'Jtähmafdjine  baran  jjrcube  hat?  S3ir  Jcr)rei&en  1919, 
§err  Sührer! 

3m  närhjten  Sänbchen  ftellt  fid)  ber  Herausgeber 
felbft  oor.  ©an3  geroife  ijt  fo  etroas  roie  93cenfd)cngejtaltung 
in  ben  fleinen  Sadjen.  Der  „SInardjiit"  i|t  roarmen  ©e= 
fühls  coli.  Ob  aber  biefe  ©efd)ichten  Sührers  5Ruhm  über 
bie  ©Verden  feines  fiänbdjens  hin«115  erroeitern  roerben? 

©in  Unbefannter,  9Inbers  Seijfter,  er3ählt  fo  fd)Hd)t, 
bafj  man  il)m  gern  3uf)ört,  bie  ©efd)idjte  eines  SSßirtshaufes, 
bas  3um  monbänen  §otel  r)eranroäcr)ifl,  eng  oerfnüpft 
bamit  bie  fiebensläufe  einiger  uns  nahe  f~mmenber  93len» 
fd)en.  3iid)ts  ©rofees,  Seroegenbes,  sJla(l;haIlenbes,  aber 
bas  liegt  aud)  nicht  in  Senffers  Sinn.  Das  ift  red)te, 
Derftänblidje,  moralifdjc  Solfsliteratur,  für  bie  es  immer 
fiefer  geben  roirb,  aud)  bei  uns,  bie  roir  oon  ©bfdjmib, 
©hrenftein,  Sturm  unb  Slftion  „oerborben"  finb! 

Das  oierte  Sud)  —  unb  es  ift  bas  bejte,  tiefjtgehenbe, 
ben  anberen  in  allem  ung(cid)  —  ijt  eines  bcutfd)en  SJien» 
fd)cn  ißevr  unb  Ijat  mit  ber  Sd)roei3  nur  btirch  ben  Serlag 
31t  tun.  Denn  es  gehört  31t  jenen  Südjern,  bie  bisher 
in  Deutfdjlanb  nidjt  gebruclt  roerben  burften.  ©ibt  es 
bod)  bem  Kriege,  roas  bes  Krieges  ift.  sJJid)t  Woodlen, 
Sojidfalsberichte,  jnnbern:  Krieg!  Slut,  2Baf)n?inn,  Sei- 
bred)en,  SDtorb,  Serftümmclung.  ©in  ̂ Ibgrunb,  oier  3a6r« 
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tief,  tut  ficf)  auf  unb  fpeit  ©ebeine,  Seelen,  Schreie,  irre» 
£ad>en  aus.  3n  tintt  3looeIIe  oerfagt  9ftaar,  ba,  roo  er 
roirflid)  eine  sJlooeIIe  fd)reibt,  bie  gleichgültige  ©efcf)id)te 
bes  Satteriefcbreibers.  Slber  fonft:  Scfjladjt,  Sajarett, 
Unterftanb,  Srommelfeucr  —  bas  ift  (Erlebnis,  roirb 
gut  trääfjlt,  unb  alfo  padt's.  Sleibe  (Ed>o,  bu  Sud), 
nod)  im  (Ed)o  ift's  unerträglich;.  Sinb  mit  nicht  bereit, 
auf  bie  rjerrlidflten  ftriegsbücfjer  311  riersicfjten,  roenn  es 
nur  ben  Ärreg  nicht  gibt?  Vielleicht  ijt  bocf)  eines  unbe-= 
fannten  Srubers  fterb!id)es  fieben  roertDoIIer  als  ein  un« 
Jf«rblid)es  SBerf?  ... 
3ürid)  u  1 1  2R  ü  n  j  e  r 

Sramatijcfjes 

$«i  5Pni)J>etift>teIe.  Son  SBerner  SBolf.  3ürict)  1918, 
SRafdjer  &  ©ie.   104  S.    SM.  4,—. 
Das  21nl)eimclnbe,  ©eroinueube,  ©rinnerungbefdiroingte, 

bas  ber  ganzen  ©attung  ihren  eigentümlichen,  unroiber- 
ftefjlicfjen  3teij  gibt,  macht  es  aud)  biefen  Suppenfpielen 
Ieid)t,  ben  (Eingang  3U  unferer  ©unjt  311  finben.  <Et)e  man 
es  fid)  uerfiebt,  ift  man  mitten  -im  3Jtitbid)ten  unb  im 
SRitagiercn.  9cidjt  nur  bei  ben  einseinen  SIbenteuern, 
fonbern  aud)  bei  ber  fieitung,  ber  ©eroinnung,  ber  Durd)* 
für)rung  bes  Spiels.  Unb  roie  in  ben  ̂ ungentagen,  ba 
bie  geftaltenbe  ̂ pr)antafic  nod)  um  feine  §emmungen  burd) 
bie  SRaterie  mußte,  fdjafft  unb  bilbet,  träumt  u:ib  formt, 
agiert  unb  fpielt  man  auf  einer  imaginären  Sühne  mit, 
o|ne  3U  fpüren,  baß  man  felber  an  ben  Drähten  sappelt, 
bie  ber  2Iutor  uns  hc-'rnlidjermeife  übergeroorfen  bat- 

Sei  ber  grage,  roie  roeit  bie  Serbienfte  unb  bas 
Rönnen  bes  S5erfaffers  reichen,  roie  roeit  bie  SBicfung  auf 
ftoften  ber  ©nth'ng,  bie  roie  roenige  mitbidjtet,  ,roie  roeit 
auf  fem:  eigenen  fträfte  gebt,  fällt  es  auf,  baß;  nolle, 
gefangenner)menbe,  unroiber'tef)Iifr)c,  beglücfenbe  ftraft  nur 
bas  erfte  ber  Spiele,  ,,Die  beiben  Srüber",  t)at,  beffen 
Stoff  bem  gleichnamigen  grimmfd;en  SRärdjen  entnommen 
ift.  Sei  bem  3roeiten,  ,,Dcr  2Ratm  aus  einer  anbern  SBelt", 
mad)t  fid)  bie  fatiririfche  ffirunbabfidjt  cielfad)  als 
bie  5lusgeftaltung  r)emmenö  bemerfbar.  Unb  bas  britte 
Suppenfpicl,  ,,Dic  melandjolifcbe  Wefcnbame",  ift  eine 
billige,  roenig  originelle  garce,  bie  feljr  tücl  mehr  oon 
eme'r  Straßen=fiafperliabe  als  oon  einem  intimen  9Jiario= 
nettenfpiel  bat-  —  So  bleibt  trotj  Dielet  glüdlicher  Gin» 
fälle,  trot}  mancher  lebenbigen  2Bortformungen,  trotj  aller 
griffe  unb  allem  grobfim  am  Cnbc  bod)  bie  grage 
nad)  bem  befonberen  geflalterifcb/en  Rönnen  Sßerner  SBoIffs 
beliehen.  SGenn  biefc  Spiele  aud)  ©utes  oerfpredjcn, 
(Eigentümliches  oerheißen,  Dicfjterifdjes  erhoffen  Iaffen  — 
bie  (Einlöfung  bes  Scrfprccbens,  bie  (Erfüllung,  bie  Se= 
roährung  fteben  nod)  aus.  Dies  Sud)  ift  nidjt  mehr  als 
ein  Sid)=mit=bcm'3"i'iurnntt=ocrtvautmad)en,  e\n  oergeroif» 
fernbes,  fpiclcrifdjes  Über=bic=3:aSfen  gleiten  ein  fpamtung* 
roeefenbes  5Irpcggicn?n.  3c1?t  f(eiftt  c-<:  Spielen!  £eiften ! 
3n--ben--Sann^3roingtn!    Seifet   es:  Anfangen! 
§aus  ülcet  a.  9?b-  Sjoits  g  r  a  n  i 

2vatterf:pie"e  fce«  ©ofjffot'ItS.  Überfcßt  oon  grtebrid) 
Ööttcrlin.  SBeimarl918,  ©.  ftiepenbeucr.  83  S.  2R.  2,—. 
Unter  frhroierigcit  Umftänbrn  im  oicrlen  ftriegsjabr 

Cebipus  bcr  Inrann  unb  Slntigonc,  bie  Xiagöbic  reiner 
nJJenfd)Iid)rcit  nur  Ejetau&gUgtben,  i|t  ein  befonbers  Ser- 
bienif.  §ftlbcrlir.s  herrlidie  Scrfc  Hingen  prndjtooll  in 
bie  3e<i.  DOÖ  Sd)ar(c,  roie  es  bie  üBorte  bes  griedjifcV" 
Didiers  in  s.'Itl)cn  getan. 

t>as  «üiilcireid)  i[t  aber  überall 
fßeiilretcl)  unb  tut  unb  faßt,  was  ihm  beliebl. 

a^prft pf)cn  mir  biefen  ̂ usfprud)  "3Inf iponcs.  nid)t  ljcutr 
ganjj  anbers  als  noch  oor  nlljem?  ?Iucr»  ft.^uig  OcMpitf 
roirb  für  uns  ̂ uru  2Beihcfcftfi>id  in  ber  flad^iditung  bcr- 
Rlafiifers.  3»  beiben  iflJcrfen  tritt  jene  innere  ©röß? 
3U  lag.  ührr  bie  ̂ ölbcrlin  ftlbfl  in  ben  BtTffieffuttgefl 
frhreibt:    ,,Tic   rniflfllung  bes   Trnfii|d)en   beruht  onr- 

jüglid)  barauf,  baß  bas  Ungeheuere,  roie  ber  ©ott  unb 
SJcenfd)  fid)  paart,  unb  grensenlos  bie  Ttaturroelt  unb 
bes  ÜJcenfcfjcu  3nneri'es  ltn  3orn  mtrb,  baburd)  fid) 
begreift,  baß  bas  grensenlofe  (Einesmerben  butd)  gtenäen« 
lofes  Sdjeiben  fid)  reinigt.  .  .  .  2>n  ber  äußerjten  ffirenje 
bes  Üeibens  bejteljt  nämlid)  nichts  mehr  als  bie  Sebin« 
gungen  ber  3^it  unb  bes  9taums.  ...  So  ftcht  §ämon  in 
ber  'Jlntigone.  So  Oebipus  felbjt  in  ber  SRitte  ber  £ra« 
göbie  bes  5Debipus."  Sin  foldjen  Stüden  lönnen  unfere 
jungen  Didjter  fid)  aufrichten  unb  Seritänbnis  geminnen 
für  eroiges  tragifdjes  ©efdjeljen. 
SKündjen  s2l.  r>.  ©Icid)en*3Juf3murm 

fitteraturtDt)fcnfci)ap^es 

Citittbberg,   (Ein  Seitrag  3ur  Sojtologte  ber  <Sefd)IedE)ter. 
Son  fieopolb  0.  SBiefe.   Serltn  1918,  Dunder  &  §um« 
blot.    144  S.    SR.  4,—. 
SRan  lefc  biefcs  fleine  Such,  bas  ein  ausnehmenb  (Ehr» 

liä)*r  unb  £ebenbiger,  iDl)ne  Vorurteile  unb  Sorbehalte, 

fd)rieb;  ̂ "btm  roirb  es  fein,  als  unterhalte  er  fid)  perfön« 
lid)  mit  ihm,  roas  aber  babei  hetausfommt,  roirb  roefent= 
Iid)  mehr  fein  als  Unterhaltung. 

Das  Sud)  geht  vom  Strinbbcrgproblem  aus,  unb 
3roar  ber  Secbad)tung,  roie  roenig  eigentlid)  bem  großen 
heutigen  Strinbbergerfolg  auf  allen  Sühnen  eine  tiefere 
(Erfcfjütterung  burd)  ben  Dieter  entfpredje,  —  roie  gelaffen 
man  fid)  aud)  nod)  bie  fdjauererroecfenbjten  Strinbbergiaben 
3U  ©emütc  fühte.  ̂ od)  hätte  hi^  ber  Umftanb  ben 
Serfaf[er  ftu^ig  machen  tonnen,  bafj  es  aud)  ihm  felbft 
infofern  ähnlid)  bamit  ergeht,  als  fein  intenfioes  unb 
ffets  erneutes  ̂ ntcreffe  boch  fd)Iießlich  oon  Strinbbergs 
Sluffaffungen  abfehn  muß:  nicht  roeil  Strinbberg  $ro» 
bleme  ftehn  läßt  —  bie  ja  unlösbar  fein  mögen  — ,  fon- 

bern roeil  fie  fid)  ihm  falfd)  ftellen.  Der  ©ruitb  ift  beibe- 
malt ber  gleiche:  er  liegt  im  franfen  Strinbberg.  fttanf« 

heit  hi'er  leinesroegs  nur  als  Hemmnis  gebad)t,  —  im 
©egenteil :  gerabe  bas  ̂ athologifdje  an  ihm  erfdjloj) 

ihm  3roeifcllos  Siefen  unb  (Sinblicfe,  bie,  bem  ,, Normalen" un3ugänglich,  faft  als  Offenbarungen  imponieren,  unb  bas 
mit  9?eri)t.  SIber  anbrerfeits  ift  bamit  in  ber  JBitfung 
eine  Sdjranfc  aufgerichtet  be3Üglid)  ber  9iUßnnmenbungen 
auf  ben  2efer  ober  3uf^nuer-  ®i"  ̂ ein  roenig  ift  es 
»iellcidjt  für  uns  auch  Doltojcrostt)  gegenüber  fo:  beffen 
Serhalten  311m  (Erotifd)en  ihm  bas  erotifdje  Problem 
geroiffermaßen  e  n  1 3  i  e  h  t ,  inbem  es  fid)  ihm  fo  gerab- 
iinig  in  bas  bes  ©eijtes  tjinauf fteigert,  roie  es  bem  StRen« 
fchen  nur  in  cfitatifchem  3ufton*>c  ermöglicht  ift.  Ungeheuer 
oerfchieben  baoon,  roirb  es  für  Strinbberg  311m  allein» 
{igen  Problem,  bas  fd)Iicßlid)  alle  übrigen  in  fid)  Inn* 
einocrfdjlingt.  Die  grage,  ob  er  benn  bas  SBeib  ber» 
maßen  geliebt,  ob  er  es  bermafjcn  gehaßt  habe,  um  fid)  an 
ber  Sefchäftigung  bnmit  bermahen  ju  übernehmen,  beant- 
roortet  fid)  für  mid>  freilid)  bahin,  baß  er  in  bem  HBcibe 
nid)t  bem  ÜBeib,  fonbern  unberoufeterroeife  bem  SRann,  als 
bem  oerborgenen  Tbieft  feiner  (Erotif,  perfallen  mar.  Dies 
Uneingeftanbenc,  bies  Unberoußtbleibcn  fenn3cid)net  ba» 

<Patbo'logi[cbe  an  ihm,  rooraus  bann  bcr  Serfolgungsroabn hernorbrad),  als  Slbm^br  bcr  ocrmcintlicbcn  9Iußcnbo 

gegnung  beffen,  roas  feiner  geheimen  inneren  Selbltuerfol« 
gung  .uigrunbe  lag.  (Sluf  bas  Übcmo,  bas  id)  im  £€  XVII, 
645,  XIX,  783  berührte,  fann  ich  hier  nicht  eingeben.) 
So  mußte  c*.  gefd)cben,  baU  berjenige  Sßeibtnpus,  ber 
StrinbbexgS  ftärfflen  Sebnfüd)tcn,  fid)  ju  bergen,  ju  retten, 
»ntgegenfam,  ber  9Ruttevtnpus,  nicht  bcr  feiner  (Erotif 
ronrbe,  baf*  bagegen  bas  (roie  er  es  auffaßte)  bcljcrrfcbenbe, 
unlcijodjenbc,  entroeber  fulturitarfc  ober  triebroilbe  SBeib 
iljn'  reiste,  unb  infofern  es  ihn  fclbcr  ju  roeiblicher  (Ehr 
Heilung  oerjührte,  -  ifjn  entfeßt,  um  ihn  an  biefem  (Ent- 

fetten brum  in  befto  männifdjere  Sertcibigung  3U  treiben. 

UL'Sbvenb  mir  oorfontmt,  als  betone  fid)  bem  Set- 
fnfler  bas  *Pothologifd)c  Strinbbergs  311  roenig,  fdieint 
mir  roUberum,  nU  ob  er  im  Dualismu«  oon  erotifd)en 
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unb  geiftigen  3mPu^ren  3U  tocitgef)enb  ein  bloßes  (Ergeb- 
nis ungefunben  Serhaltens  ba3U  fäf)e;  ein  legtlid)  hiftorifcr) 

entftanbenes  unb  mithin  aud)  ijijtorifd)  roohl  forreftur« 
fähiges,   ©eroiß  roirb  es  ins  Unge[unbe  überjteigeit  unb 
follte  unermüblid)  betampft  roerben,  —  feinem  legten  Sinn 
nad)  aber  liegt  bie[er  Dualismus  bem  SPcenfcfjlidjen  3U 
tief ft  in  bet  Seele,  ja  roirb  fie  nidjt  erft  9JienfdjenfeeIe  an 
ihm?   Scfjilbert  ber  Serfaffer  intereffant  unb  anfdjaulitf), 
roie  Slfien  burd)  Rnedjtung  bes  SBeibes  fid)  aus  biefem 
Dualismus  3U  einem  einheitlichem  £ebensjtil  herausgeholfen 
habe,  fo  gefdjah  bas  bod)  eben  beshalb,  roeil  im  "ilfiaten 
ber  ©egenfaß  oon  Sinnenglut  unb  9Istetismus  unocrföhnlid) 
breit  flafft;  roeil  bas  bie  SJlenfdjen  älterer,  urfprünglid)erer 
Ortung  roaren,  oäbrenb  bei  uns  jener  Grlaltungspn^eß, 
ben  roir  ftultur  3U  nennen  belieben  (gleidjroie  roir  bas  orga= 
nifd)e  £eben  oon  ber  abgefüllten  Grbfrufte  bebingt  roiffen), 
fdjon  roeit  genug  gebiefien  ift,  um  uns  mit  allcrhanb  "ilus= 
gleicbseiperimenten    ein3utaffen;     mit    all    ben  Salb« 
feilen    unb    SBiberfprüdjen,    unter    benen  bann  roir, 
gemäßigtere   SJtenfchcn,   bod)   immerhin   an  uns  felbcr 
leiben.  3n  einem  ©efdjöpf  nur  ijt  bie  menfd)Iid)e  Dop= 
pelbeutigfeit  irgenbroie  in  fid)  3urüclgerunbet,  —  nidjt 
erft  als  Äulturertrag,  fonbern  als  9caturgefcf)ehen  — , 
eben  im  SBeibe,  bas  um  besroillen  etroas  in  fid)  oorroeg 
lebt  an  Äulturerrungenfdjaften,  unb  aud)  um  besroillen 
jurüijtebt  f)inter  bereu  2BerIen.  3m  SBeibe,  bas  roerl« 
b,  a  f  t  nid)t  3U  Ieiften  imjtanbe  ijt,  roas  bem  Spanne  hie  unb 
ba  gelingt,  unb  roas  es  roefenfjaft  oertritt.  Dafj  Trieb 
unb  <5ei{t  im  SJJannesroefen  gar  [0  roeit  auseinanber« 
fahren,  —  gar  fo  oft  serfahren  — ,  befähigt  hie  unb  ba, 
beibes  in  fdjöpferifdjer  2Beife  aufeinanber  3U  be3ieben. 
Semerft  ber  Serfaffer:  erft  ben  Srieftern  falle  bie  Sdjulb 
ju,  Seift  unb  Gros,  Religion  unb  Sinnlid)!eit  3U  Sinti- 
poben,  3U  feinblidjen  Srübetn  gemadjt  3a  haben,  roährenb 
man  fefjr  roohl  3U  beiben  bie  oolle  Veranlagung  in  fid) 
tragen  fönne,  fo  ift  bei3ufügen:  man  m  u  jj  bes  ©elftes 
halber  fogar  jum  Gros  oeranlagt  fein,  man  entnimmt 
bie  ©lut  bes  einen  für  bas  geuer  bes  anbern,  —  unb 
cerabe  barum  gibt  es  feinerlei  ©ott,  bem  nicht  SDcenfdjen 
geopfert  roären. 

©öttingen  £ouSInbreas=Salome 

©efefitttjte  fcet  bewtftfceti  gitetattt*.  2Son  Srofeffor 
Dr.  SOTar  ftod).  2  Sbe.  «Berlin  unb  £eipjig  1918, ©.  3.  ©öfeben.    175  S. 
ftoebs  fur3gefaf3te  ©efdjidjte  ber  beutfd)en  Literatur 

ift  in  adjter  Auflage  erfd)ienen.  Sei  einem  2Berf,  bas 
als  Teil  einer  fo  populären  Sammlung  roie  ber  bes  Scr= 
Iages  ©öfrhen  einen  burd)  bie  Serhältniffe  gegebenen  großen 
Slbnehmerfreis  Dorfinbet,  ift  biefe  Tatfadje  nid)t  als  3 tieften 
eines  Grfolges  auf3ufaffen,  ber  oljne  jeben  <2tb3ug  ben 
Gigenfdjaften  bes  Sudjes  fc-Ibft  sugefchrieben  roerben  muß. 
Die  Darftellung  ift  malt  unb  troden,  nur  am  Schluß 
nimmt  ber  SSerfoffer  fef>r  erregt  Stellung  gegen  bie 
jüngfte  beutfdje  I)id)tung,  beren  politifche  unb  fünftlerifdje 
©efinnung  ihn  mit  ©ntfetjen  erfüllt.  2»an  mag  31t  Tutoren 
roie  ©oering,  r>.  Unruh,  §afendeoer  ober  ftaifer  ftehen, 
©ie  man  roill,  biefe  maffioe  SoIemif,  beren  SZBortfdjag 
ber  allbeutfdjen  Agitation  entlerjnt  ift,  ift  toeber  roürbig, 
noch  bejeugt  fie  eine  Spur  oon  gutem  ÜBillen  3um 
Serftänbnis,  ben  nun  einmal  aufzubringen  hat,  roer  £ite= 
raturgefdjidrjtc  fdjreibt.  Übrigens  fommen  Deljmel  unb 
Hauptmann,  Thomas  OTann  unb  Stefan  ©eorge  nidjt okl  beffer  fort. 

liefe  Ausfälle  gegen  ben  „Sa^ififtcnflüngel"  finb 
Durchaus  lein  3cugnis  eines  ftarfen  Temperaments,  beffen ©injeittgreit  audj  feine  S3or3Üge  3U  geigen  in  ber  Cage  ift. 
Sehr  f«3eid)nenb  ijt,  baß  -  abgefetjen  oon  ftodjs  2Bag= 
nerfcfjroärmerei  —  CSraf  Sd)ad  berjenige  beulfche  Schrift» fteller  ift,  für  ben  er  fid)  am  roärmften  einfetjt.  Über 
bte  Anficht,  Simrocfs  ̂ melungenlieb  fei  bie  größte  epifd> Sajöpfung  bes  19.  3afjrhunberts,  läßt  fid)  fchoit  nicht  mehr rtr»iten. 

Die  SBchanblung  bes  Stoffes  ift  nicht  gerabe  glüilich 
gegliebert.  2In3ufechien  im  ei^elnen  roäre  oieles,  3.  58. 
bie  Sarftellung  bes  Verhältniffes  3toifd)en  ©oethe  unb  £a« 
oater  ober  3U  5.  S-  Sacobi.  Dem  SJceiftergcfang  ift  — 
aus  Segeiflerung  für  Wdjarb  2Bagner  —  3uoiel  23ebeu« 
tung  beigelegt,  bngegen  ptte  bie  231üte3Ctt  ber  mittel» 
r)od)beutfd)en  £nri!  etroas  metjr  5Raum  bcanfprud)en  bürfen, 
cor  allem  mußte  ein  fo  ftarfer  Dichter  roie  Seinridj  oon 
Störungen  aus  ber  SJcaffe  beffer  herausgehoben  roerben. 
93on  Sebaflian  grani  roerben  bie  roiebtigften  ÜBerfe  uneT« 
roä^nt  gelaffen. 

ftod)  ̂ at  fein  93ud>  fehr  freigebig  mit  £iteraturnad> 
roeifen  ausgeftattet.  Das  ift  gerabe  bei  einer  fo  Inappen 
Darfteliung,  beren  Sdjroierigfeiten  ni^t  oerfannt  roerben 
follen,  burdjaus  anertennensroert.  9cur  3eigt  er  fid)  oft  teils 
fdjlecfii  beraten,  teils  als  fd)led)ten  Siatgeber.  gür  bas 
Stubium  ber  Stibelungcnfage  roerben  bie  Hnterfud)ungen 
oon  9?.  £.  Soer  empfohlen,  bie  oon  allen  berufenen  gad> 
oerftönbigen  einstimmig  abgelehnt  roorben  finb.  Über  beut« 
fdje  'Mlkrtumshinbe  foll  ber  £efer  bei  bem  phantaftiferjen 
Ignoranten  £ubroig  SCGilfcr  Seiehrung  finben.  Sllsi  cinjige 
Autorität  für  ftant  roirb  natürlich,  §.  St.  Ghamberlain 
angeführt.  Otto  Sraljms  IGerfe  über  Schiller  unb  ftleift 
roerben  3ugunften  minber  bebeutenber  untcrfchlagen.  Set  ber 
©oetheliteratur  hätten  Simmel  unb  ©unbolf  neben  ©ham- 
berlain  genannt  roerben  müffen. 

Strlin  SugoSicber 

3)<tö  SUbinge«  Stift.  Gin  Seitrag  3ur  ffiefct)id)te  bes 
Deutfd)en  ©tifteslebens.  Son  9?.  3"»113  Öartmann- 
mt  4ti  9lbbilbungen.   Stuttgart  1918,  Streder  &  Scbrö- 
ber.   214  S. 
Das  roeitberüfjmte  Tübinger  Stift,  bie  eoaugelifdje 

Theologcnfcfjule  2Bürttembergs,  bie  nad>  ber  5Reformierung 
bes  £anbes  il^rcn  Si^  im  ehemaligen  ̂ luguftinerftift  er- 

halten hat,  ift  fcfjon  ©egenftanb  3ahlretd)er  Darftellungen 
geroefen,  ohne  baß  bod)  eine  oon  ihnen  fid)  3U  einer 
umfaffenben  ©efehiebte  ber  bebeutungsoollcn  ̂ Inftalt  er« 
fjoben  hätte.  Diefe  £ücfe  füllt  aud)  Sartmanns  Scf)rift 
nicht  aus,  roill  fie  aud)  gar  nidjt  ausfüllen.  2ßas  er 
gibt,  ift  nicht  foroohl  eine  ©efchicfjte  bes  Stifts  als  oiet- 
mehr  feiner  3nMf<:n,  bex  „Stiftler".  Über  fie  alle,  fofem 
fie  fich  im  £aufe  oon  oicr  3nhrhunöerten  auf  irgenbeinem 
©ebiet  einen  Slamcn  gemacht  unb  9lnfehen  erroorben  haben, 
hat  ber  Serfaffer  in  einer  fchier  enblofen  9?cihe  fleiner 
unb  fieinftcr  biographifchen  s31briffe  SUufierung  abgehalten. 
Darin  liegt  bie  Stärfe  bes  Sudjs.  Diefe  Gfjarafteriftifen 
finb  frifei)  unb  lebenbig  gefdjrieben,  unb  häufig  tritt 
nur  mit  ein  paar  fnappen  SBortcn  bie  Sebeutung  einer 
«Ccrfönlichfeit  hell  in  unfern  Sehfreis.  <Hber  bie  3Iuf- 
jählung  unb  2lneinanberreihung  fo  oieler  9camen  unb 
©eftalten  hat  ohne  ftrage  auef)  etroas  Grmübenbes  für 
ben  £efer  an  fid).  Doch  hat  §artmann  natürlich  fernes* 
roegs  unterlajfen,  bei  ffielegentjcit  oon  3eitlid)en  SBenbe« 
puntten  unb  Übergängen  aud)  auf  allgemeine  ©efidjts» 
punfte  einäugehen,  roobet  er  an  ben  Ginridjtungen  bes 
Stifts  unbefangen  oft  fd)arfe  Kritif  übt.  2Ibcr  ben 
grunblegenben  Problemen  ift  er  nicht  auf  beR  £eib  ge« 
rücfi,  ift  ihnen  eher  ausgcroid)en.  Die  §auptfrage  ift  bie, 
ob  infolge  ober  t  r  0  ß  bes  in  ber  2Inf  alt  herrfdjenben 
©eiftes  fo  otele  ausge3eid)nete  STtänner  auf  allen  2Biffens« 
gebieten  aus  il)r  heroorgegangen  finb.  Xabet  ift  3U  be- 
benfen,  bafj  bas  Stift  ban!  ber  foftenlofen  Gr3iehung, 
bie  es  gemäfjrte,  bie  Talente  bes  nidjts  roeniger  als  reidjen 
5IItroürttcmberg  faft  automatifd)  angelodt  unb  baß  bie- 
Aufnahme  in  bie  2lnftalt  nur  nad)  ftrengfter  STuslefe  auf 
©runb  roicbeiboltcr  fdjroierigcr  Prüfungen  ftattgefunben 
hat.  Gntfcheibcnb  roar  bei  ber  Seroerbung  natürltd)  nidjt 
ber  SIBillc  ber  jungen  £eutc  felbft,  oielmehr  ber  ihrer 
Gltern  unb  Sormünber.  Unb  nun  ereignete  es  fid),  baf) 
gerabe  bie  Tüdjtigilen  am  unfehlbarften  gegen  ben  3roanpi 
gront  machten  unb  ihre  £e&en&3iele  im  ftampf  mit  berit 
Stift  unb  beffen  Ginridjtungen  unb  außerhalb  ber  ibnen 
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aufgenötigten  Üfjeologie  juxten  unb  erretdjten.  Alle  biefe 
^Berühmtheiten,  bie  fid)  bem  Stift  innerlich  unb  meift  aud) 
außerlid)  oft  fd>on  red)t  frühe  entfrembet  hoben,  auf  ber 
§aben»Seite  ber  ̂ Inftalt  3U  buchen,  gcr)t  benn  bod>  nid)t 
an.  ̂ nen  allen  bat  bie  Stiftsc^iefjung  bie  üaufbahn, 
3U  ber  fie  fid)  benimmt  fühlten,  erfd)roert  unb  nid>t  er» 
leichtert.  Dasu  trat  jene  roiffenfdjaftlidjc  (Einfeitigfeit,  bie 
3ur  Unfreiheit  bem  £eben  unb  ber  2Be!t  gegenüber  geführt 
hat.  Der  Stiftler  erhielt  baburd)  eine  befonbere  Prägung, 
bie  auf  bas  gan3e  fianb  abgefärbt  unb  bie  Abfperrung 
ber  altroürttembergifdjen  ftultur  oon  ber  übrigen  beut» 
fdjen  tjerfcfjulbct  hat.  Denn  baß  ba5  üübmger  Stift 
bas  fd)roäbifd}e  ©eiftesleben  gewaltig  beeinflußt  b,at,  ift 
eine  unleugbare  Üatfadje.  Den  §öf)epuntt  fyat  biejer 
(Einfluß  freilich  fd)on  längft  Übertritten.  Unb  bie  jünqften 
politifdjen  (Ereigniffe  mad)en  ben  gortbeftanb  bes  Stifts 
überhaupt  unmöglid).  So  lönneu  mir  §artmanns  Sd)rift, 
3roifd)en  beren  (Entftehen  unb  (Erfd)emen  bie  SRooember» 
5Reoolution  liegt,  als  eine  9Irt  oon  £eid)enprebigt  be» 
trauten. 
Stuttgart  9*.  fitau| 

S3erfc^tebencs 

$a3  StitaHtr  beS  ̂ m\>ttiaUdmn8  1884—1914. 
Von  Setnrid)  grtebjung.  1.  8b.  Verlin  1919 
5ReufeIb  &  öentus.  XI 1,  472  S.  9R.  20.—. 
„Wichts  ftellte  an  bie  ftraft  bes  Verfaffers  größere 

Anfprücrje  als  bas  Auffinben  ber  roeltgefdjidjtlicrjcn  3ltfam* 
menfjänge":  in  bie[em  Satje  ber  Vorrebe  liegt  bas  eigen« 
tümlidje  2Befen  ber  oorüegeuben  £eiftung  bes  roiener  irjifto» 
rifers  befchlcffen.  Die  Sichtung  unb  3ufammenfa[fung 
bes  fd)ier  unabferjbaren  Stoffs  3U  leicht  überfdjaubaren 
£atfacr)cngruppen,  bie  roieber  ineinanber  greifen  unb  ein» 
anber  beleuchten,  roar  eine  ungeheuer  fctjroere  Aufgabe; 
fie  ift  oorbilblid)  getöft  unb  meijterbaft  gelungen.  Daran 
roirb  fid)  aud)  bann  nid)t  fonberlid}  Tütteln  Iaffen,  roenn 
bie  oon  ben  Auswärtigen  Sintern  311  Vcrlin  unb  3U  SBien 
geplanten  Veröffentlidjungen  —  bie  roar)rfcb,einlicr)  nament» 
Iid)  über  bie  Verhandlungen  mit  9?ußlanb  in  ben  Adjt» 
3igerjar)ren  manches  SReue  bringen  roerben  —  ben  Verfaffer 
sroingen  füllten,  feine  Anfd)auung  in  bem  ober  jenem 
fünfte  3U  reoibiern.  3™™^*)™  barf  man  es  als  perfön« 
Iidjes  Ved)  bejeidjncn,  baß  es  f^ttebjting  befdjieben  roar, 
feine  Siebenjährige,  emfige  Arbeit  ausgerechnet  in  bem 
Augenblid  ab3ujd)ließen,  ba  ein  neues  Regiment  r>inft(f|tlttr) 
bes  Dermins,  bis  3U  bem  bie  Ard)ioe  ben  gorfdjern  offen 
fein  fallen,  bie  liberalen,  ja  bie  rabifalften  ©runbfäjje 
oertunbet.  3<h  glaube,  bas  roirb  bie  Auslieferung  bes 
roohl  nod)  nirfjt  ausgebrudEten  jroeiten  Vanbcs  ein  roenig 
aufhalten.  — 

(Erfreulid)  ffi  bas  als  roter  gaben  burd)  bas  ffianse 
fid)  3iehenbe  Vefenntnis  311m  Deutfchtum,  ohne  baß  bamit 
gefaqt  fei,  griebjung  oerfudje  irgenbroo,  gehler  ber  beut« 
frhen  Volitif  311  oerfdjlcitrn  (ogl.  5.  V.  ben  gall  bes 
ftrügertelegramms  auf  S.  205  ober  bes  Verhaltens  auf 
ber  §aager  Jtonferen3  S.  276);  2Ruftcr  etroa  bas  in 
Deutfdjlanb  311  roenig  beTonnt  geworbene  Urteil  Stefan 
%\\*aS  über  bie  Unterfd)itbe  3roi[d)en  bismärdifchcr  unb 
roilhclminifcher  Vebnnblung  ber  anbern,  enthalten  in  bem 
Brief  an  2>üd).  9?e3  00m  7.  September  1917  (,. ̂efter 
filonb"  00m  15.  Dc3.  1918).  3m  übrigen  beu)5t)rt  grieb« 
jung  feine  gefd)ulte  CbieTtioität  aud>  rjier  in  oollftcm 
SD7aße.  Vcroeis  bafür  11.  a.  ber  hohe  C5rab  ber  2?crtucrt« 
borfoit  früherer  Unterfud)ungcn  oon  ihm,  3.  V.  bes  fd>öncn 

Wriirels  über  «,'.|nori)  im  ,',Siogr.  Jahrbuch"  III  (1900). Über  Cin^clhcitcn  mit  bem  oerbienten  Verfaffer  311 
rechten,  iJt  I>ier  itUM  ber  Ort;  mir  ein  paar  ftleinigfnlen 
Wen  befprodjen.  (£5  ift  beffer  311  fngen  bes  SkOitttl  als 
bes  Bauers  unb  3ronng?.Dci ffcigrning  als  sinangeroeife  Ver. 

lleigerunn  (S.  178).'  Mcirioiirbig  lai  ift'  ber  9lcffe (frifpis,  lommafo  'Palamcnghi  Grifpi,  zitiert ;  nämlid) 
überall  falfd)  als  ̂ arlamcnglii  unb  auf  S.  368/70  fogar 
nl»  Crifiii-T  I   Infi  aTlnrdjnnb  „Sflbafrifa"  an  ber  brei« 

teften  Stelle  burd>quert  fyabt  (S.  219),  ift  roohl  nur  ein 
lapi-us  calami ;  auf  S.  284,  Seilt  7,  lies  3ehnmonatig. 
Schroerer  rciegt  bas  irrige  SRegeft  über  ben  berühmten 
9?üdcerfid>crungsoertrag  oon  1887  (S.  108);  barin  roar 
lebiglid)  oereinbart,  baß  eines  britten  (Öfterreich»Ungarn 
roar  3tr>ar  gemeint,  aber  nicht  genannt!)  Angriff  auf  9?uß= 
lanb  Deutfd;lanbs  Neutralität  inooloiere.  Umgcfehrt  oer» 
bient  rücfr)aItIores.  £ob  bie  Art  unb  Sßeife,  roie  griebjung 
femerlicgeube  !themen  roie  ote  englifd)e  33erroaItung  Sgnp» 
tens  u.  a.  ber)anbelt;  baran  ermißt  ber  gadjgenoffe  bie 
SJiühe,  bie  es  fid)  ber  JSerfaffer  hat  foften  laffen,  ehe  er  ,fid) 
oon  feinem  SBerfe  trennte. 

(5  r  u  n  e  ro  a  1  b « 23  e  r  l  in  jrjelmolt 

3>rit<fd)latib  iftib  Gurojxi.  ©runbriß  einer  biutfdj« 
europäifchen  ̂ olitif.  93on  3?ubolf  ̂ Jannroi^.  SRürn» 
bera  1^18,  Sans  Garl.  VI.  76  S.  SR.  3,—. 
Die  Abfjanblung,  «in  Üeil  unb  Vorläufer  bes  3u,e'* 

bäubers  „Curopa",  leibet  an  einem  unbefriebigenben  inneren 
SBiberfprudje.  Daß  fie,  gefdjrieben  im  SRärj  1918,  nad) 
SBorausfetjung  unb  Folgerung  maunigfad)  überholt  ift, 
mache  id)  ihr  felbitnerftönblich  nid)t  jum  Sorronrfe;  benn 
ehren  fo  furchtbaren  3uIammcn^ru£^i  soie  roir  ihn  je^t 
burd)mad)en,  r)at  nkmanb  ahnen  tonnen.  Aber  Vannroi^ 
läßt  einerfeils  am  Deutfdjen  lein  gutes  §aar;  er  fdjimpft 
ihn  Varoenü  unb  Vharifäer,  Sdjaufpieler  unb  Sd)roinb« 
ler.  Anberfeits  ftellt  er  ihn  oor  bie  f)of)t  Aufgabe,  ben 
Auf*  unb  Ausbau  (Europas  in  bie  £anb  3U  nehmen.  Unb 
3roar  gegen  Amerifa  unb  3aPan»  a'f°  gerabe  bie  beiben 
dächte,  auf  bie  roir  fünftig  roahrfd)einlid>  mehr  ange« 
roiefen  fein  roerben  als  auf  unfere  fontinentalen  9iadi» 
bant  ober  Gnglanb.  Demgegenüber  fdjlage  id)  cor,  lieber 
erft  bas  eigene  Saus  roieber  auf3urid)ten.  ©enügt  bas 
bem  SBerfaffer  nicht,  fo  bürfte  er  bei  fetner  merfroürbigen 
Vorliebe  für  bie  üfdjechen  einen  ihm  3ufagenberen  Vla^ 
als  Verater  bes  Vräfibenten  9Jfafart)I  finben.  Ober  friti« 
fiere  id>  5U  fd)arf?  Stunig  madjt  miäf  ber  Satj  auf 
Seite  70:  „(Er  ocrurteilt  fid)  felbft,  Jd)on  aus  Argroohn, 

gegen  fid)  felbft  nidjt  geregt  urteilen  3U  lönnen  —  unb 
meint  «s  bod)  nid)t  gan3  fo,  erroartet,  baß  ber 
anbre  roiberfprerhe."  Spricht  Vannroi^  f)\tx  roirtlid)  nur 
com  Durd)fdjnittsbeutfd)eu,  ober  fonterfeit  er  fid)  bamit 

felbft? (5runeroalb«23erlfn  Seltnolt 

®ie  ü>?orflentöte.    (Erinnerungen  bes  Öberften  Oberut« 
fdjero  an  bie  rufjifcr)e  ̂ Reoolution  oon  1917.  3""dj, 
U«ax  9?afd)er.  (*Europäifd)e  Süd)er.)  W.  6,-. 
Der  Verfaffcr  biefer  (Erinnerungen  roar  aftioer  ruffi« 

fd>er  Cffi3ier,  rourbe  roegen  feiner  „reoolutionären"  (Se« finnung  roieberholt  oon  ber  Regierung  brangfaltert,  nahm 
1907  feinen  Abfd)ieb,  blieb  aber  nad)  roie  oor  ©egenftanb 
Iicbeoollfter  AufmerlfamTcit  feitens  ber  ©enbarmerie  unb 
Volisei  unb  rourbe  fdiließlid)  1914  aus  9?ußlanb  aus» 
geroiefen,  ohne  bas  ??ed)t  oor  bem  ̂ ""o1  1917  iuiüdfju« 
fehren.  3n  ben  elften  Äriegsjahrcn  roirfte  er  in  ber 
Sd)roei3  eifrig  im  Jntcreffe  ber  ruffifdyen  ftriegsgefan» 
geneu,  ging  bann  Anfang  1917  nad)  9?ußlanb  3urüd, 
trat  roieber  in  bie  Armee  ein,  rourbe  abermals  reoolutio» 
närer  Umtriebe  otrbädjtigt  unb  oerhaTtet.  Die  Kcoo« 
Iution  brachte  ihm  bie  greiljeit,  er  rourbe  ftriegslommiffar 
ber  neuen  Regierung  für  bie  Stabt  fticro,  fpäter  Oberfom» 
manbiereuber'bes  OJcilitärbcjirfs  fticro.  3mmer  neue  Ron- flifte  mit  ben  rabifalen  (Elementen  in  ber  Armee  einerfeit* 
unb  ben  ufrainifdjeu  Sfatiounliften  anbrerfeits  jroangen 
ihn  fd)ließlid),  fein  Amt  nieber3iilcgen ;  im  September 
1917  ging  er  als  Vcoollnnid)tigter  ber  ruffifdien  Regierung 
nad)  Kopenhagen  jut  ftonfcren3,  bie  über  ben  Austaufd) 
ber  ArooMcfangenen  oerhonbeln  follte.  3n3roifd)cn  ge» 
langte  in  ;3iuß!anb  ber  ̂ olfdjeroismus  ans  «Ruber  unb  Cberu» 
tfd)cro  30g  es  oor,  nid)t  mehr  in  fein  Vatcrlanb  jurüd» 

3ufcbrcn. Die  ORcmoiren  umfaffen  alfo  bie  erfte  Vbafe  ber 
ruffi|d)tn  üleoolutiou,  bi»  3eit  ber  rofigen  äoffnunfjtn 
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unb  großen  Släne.  Sie  finb  ein  ungemein  be3eid)nenbes 
Seifpiel  für  bie  2Beltfrembr)eit  unb  ben  geroiß  fetjr  Jdjönen, 
aber  bod)  ganj  finblid)=naiocn  3^eaI'5mu5  biefer  elften 
ruffifd)en  greir)eitsfd)rDärmer.  3n  ifjrem  ©lauben  an  tfrei* 
r)eit,  ©Ieidjljeit  unb  Srüberliä>feit  meinen  fie,  es  muffe 
alles  ganj  oon  felbft  fd)ön  unb  fjerrlid)  roerben,  roenn 
erft  bie  3effeln  gefallen  feien;  baß  fie  aber  $ugleicr> 
aud)  bas  Gfjaos  entfeffeln,  erfennen  fie  erft,  als  fie  fd)on 
nid)t  met)r  bie  3Kad>t  r)aben,  es  ju  bänbigen.  3rt  biefer 
Se3ief)ung  finb  bie  (Erinnerungen  Oberutfd)etö5  gerabs 
jetjt  für  uns  fer)r  lehrreich,  ju  Iefen,  —  man  ftaunt  immer 
roieber,  roie  äljnlid)  fid)  bie  Dinge  fjier,  roie  bort  ent» 
roiaein.  SJJan  lefe  etroa  bie  Sd)ilberungen  ber  oerfdjiebenen 
Solbatenoerfammlungen !  £ber  man  [efje,  roas  für  eine 
große  3?oIIe  bie  gurdjt  Dor  oeI  ,i©egenreoolution"  fpielt, 
roie  bie  neuen  2TCadjtr;aber  alles,  roas  irjnen  nid)t  paßt, 
tu^roeg  als  „gegenreoolutionär"  bejetdjnen,  unb  roie  biefes 
Scfjlagroort  3ur  Rechtfertigung  aller  terroriftifdjen  2Jcaß» 
nahmen  ̂ erfjalten  muß. 

Se3eid)nenb  für  bie  ÜBeltfrembfjeit  unb  SIRenfdjen» 
unfenntnis  Cberutfdjeros  ift  aud)  feine  SBafmoorftellung 
—  bie  er  übrigens  mit  feinen  fämtltdjen  Sarteigenoffen 
teilt  — ,  bie  Reoolution  roerbe  bas  nationale  Selbft* 
gefür)l  ber  Ruften  fo  mädjtig  fteigern,  baß  bie  Armee, 
oon  neuer  Sd)roungfraft  befeelt,  nun  ben  Iangerfefmten, 
bisher  burd)  bie  unfähige  Regierung  cerbjnberten  Sieg 
über  ben  beutfdjen  geinb  enblid)  erringen  roerbe.  3n 
SEirflidjfeit  fürjrte  ja  bie  Reoolution  jur  oölligen  3er* 
feßung  ber  Armee,  ber  Auflöfung  jeglid)er  X)  ifsiplin  unb 
bem  enbgültigen  militärifd)en  3uf3mmenörud).  Cberu* 
tfd)ero  ftellt  biefe  latiadjen  oerrcunbert  feft  unb  meint 
fie  burd)  bie  unermüblidje  SropaganDa  ber  Solfdjeroiften 
erflären  3U  fönnen,  ber  bie  anbern  Parteien  nidfjt  ent* 
gegen3uroirfen  oermodjten.  Das  ift  natürlid)  ebenfo  naio 
roie  alle  politifdjen  unb  -moralifdjen  Setradjtungen  in 
biefem  Sud).  Cberuifdjero  Jicfjt  einfad)  nidjt,  baß  in  ber 
aus  ben  oerfd)iebenften  nationalen  (Elementen  3ufammen» 
geroürfelten  ruififdjen  Armee  jenes  <Scf ül)l  ber  Dölfifd)en 
unb  ftaatlidjen  (Einheit,  bas  if)m  felbft  eigen  roar,  gar 

nidjt  eitftierte.  Gr  i'ter)t  ja  aud)  ber  nationalen  53eroegung ber  Ufrainer  gan3  oerftänbnislos  gegenüber.  Unb  ebenfo 
oerfennt  er  bas  griebensbebüefnis  ber  SJJaffen,  bent  ber 
Solfdjeroismus  in  erfter  £inie  [einen  großen  (Erfolg  311 
oerbanfen  r)alte. 

Überhaupt  ift  bas  gan3e  Sud)  nidjts  roeniger  als 
„literarifd)".  (Ein  gutmütiger  alter  £err,  in  bem  ber 
Cffi3:er  bod)  ftärfer  ift  als  ber  Reoolutionär,  er3är)It 
fd)lid)t  unb  anfprud)s!os,  roas  er  erlebt  unb  gefefjen  r)at. 
Ab  unb  3'a  flidjt  er  .allgemeine  Setradjtungen  ein,  benen 
man  ifjre  Sanalität  t>er3eir)t,  roeil  fie  fo  l;er3'.id)  gut gemeint  finb.  Aber  er  Ijat  roirfÜd)  fefjr  oiel  ̂ ntereffantes 
gefeiert,  unb  barum  lieft  man  f:in  befd)eibenes  Sud)  mit 
lebfjaftefter  Anteilnahme,  unb  man  gewinnt  ben  (£rjär)Ier 
gerabe3u  lieb,  —  eben  roeil  er  fo  eineanima  Candida  ijt. 
£eip3tg  21  r  t  f)  u  r  £  u  1 1)  e  r 

©,«te«  Urtitrtt).  (Ein  5ür)rer  burd)  ftalfd)  unb  Richtig. 
S5on  (Ebuarb  (Engel,  £eip3ig  1918,  §«ff«  &  Seder. 
376  S.    SR.  4,-. 
(Engel  roirft  mit  erftaunlid)er  (5efd)o)inbigreit  ein  Sud) 

nad)  bem  anbern  auf  ben  Uiarft,  in  jüngfter  3eit  lauter 
folcfje,  bie  in  banfensroerter  2ße;fe  barauf  abjie!en,  ben 
Seftrebungen  bes  Allgemeinen  Deutfdjen  Sprad)uereins 
nad)  Reinheit  unb  Sdjönfjeit  unferer  Spradje  3a  §ilfe  3U 
lommen.  läuf  feine  IRa^nung  „Sprid)  beutfd)"  folgte 
bas  Serbeutfd)ungsroörterbud)  „(Entroelfdjung",  unb  je^t 
eben  erjd)ien  bie  oben  genannte  Arbeit,  roieber  ein  3iemlid) 
umfangreia)es  Sud);  es  3»igt  aud)  roieber  alle  Sor3üge 
unb  Sötängel  engelfd)er  Sd)reibart.  (Engel  rüfjmt  fid)  in 
Ttoljcr  Sefd)eibenf;eit  —  aber  redjt  oft  — ,  bafj  er  fein 
Sprad)fd)ulmeiiter  fein  unb  nidjt  fdjimpfen  roolle  roie  nnbere. 
Aber  babei  jief)t  er  bod)  in  feiner  ftar!  lebhaften  Art  ur» 
träftig  gegen  ältere  unb  neuere  Sprad>er3iel)er  riom  £eber, 
obgleid)  bie  es  bod)  jumeift  aud)  redjt  gut  gemeint  unb 

3um  guten  Xtil  aud)  gut  unb  förbemb  gemirft  fjaben.  Das 
gilt,  trotj  mandieu  Sebenfen,  bie  man  ja  fefjr  roolji 
laben  lann,  aud)  oon  bem  unglüdlidjen  2üuftmann,  ben 
(Engel  mit  gerabc3U  leibcnfdjaftlidjem  ©rimme  oerfolgt. 
§ätte  er  fid)  in  biefer  Sinfidjt  unb  mit  bem  Setonen  feiner 
eigenen  tperfon  etroas  mefir  3urüdfge^alten,  fo  Ijätte  er 
beffer  geroirlt  unb  Raum  für  2Bid)tigeres  geroonnen. 

Sad)lid)  genommen  ift  bas  Sud)  gefdjidt  angelegt, 
feffelnb  gefd)rieben  unb  miffenfd)aftlid)  im  grofjen  unb 
gan3en  3uocrläjfig,  roenn  es  aud)  nid)t  gan3  oon  3n* 
tümern  frei  bleibt.  (Es  befjanbelt  2Bortfd)aö  unb  SBort« 
form,  bie  Ausfprad)e  unb  Red)tfd)reibung  unb  bringt 
bann  in  freier,  oolfstümlid)er  SBeife  eine  gormen-^  unb 
Satjlefjre,  bei  ber  es  im  roefentIid)en  auf  bie  §eroor^ebung 
unb  Rid)tigfteliung  falfdjer  2Benbungen  unb  itnberea)tigter 
munbartlicfjer  Ausbrücle  in  ber  Sd^rififpradje,  auf  bie  Se» 
lämpfung  ber  grembroörter  unb  abgebrofd)ener  9Jlob<- 
rebensarten  anfommt.  (Einige  Ausführungen  über  2ßort- 
ftellung,  Sat3eid)en(  Seamten-  unb  ftaufmannsftil  foroie 
eine  Rei^e  oon  Stilproben  bilben  ben  Abfd)lufj,. 

(Engel  roenbet  fid)  an  roeitefte  Greife,  unb  es  ijt  an» 
gune^men,  bafj  er  roegen  feiner  flotten  unb  mitunter 
etroas  berben  'ilusbruclsroeife  ba  aud)  einigermaßen  Soben 
geroinnen  roirb.  Das  roäre  allerbtngs  aud)  bringenb  3U 
roünfd)en;  benu  bafj  unfere  Spradje  oiel  beffer  als  bisher 
oon  breiten  Sdjidjten  unferes  Solfes  gefannt,  gefd)äljt  unb 
gepflegt  roerben  müßte,  ift  unjoeifelfjaft,  unb  ba  bie 
Sdjrift  in  biefem  Sinne  nü'glid)  unb  förbemb  ju  roirlen 
oermag,  ift  fie  gern  roillfommen  311  Reißen. 
Sreslau  §.  3  a  n  tj  e  n 

Abolf  grei)  oeröffentlidjt  (Deutfdje  Runbfdjau  XLV,  4) 
„Allerljcnb  oon  ©ottfrieb  Sieller",  eine  Rad)lefe  feiner 
bei  Steffel  in  £eip3ig  erfdjicnenen  „©nnnerungen  an  ©olt» 
frieb  ÄeÜei".  Allerbings  fprid)t  5ret)  uucr  einige,  unb 
3roar  bie  befannteften  ber  oon  ifjm  roieberer3ät;Iten  Gpi« 
foben  unb  §iiiörd)en,  3ro2ifeI  u&cr  'J)re  <£d>t^eit  aus.  3U 
biefen  gehört  oor  allem  eine  fleine  ©pifobe,  bie  fid) 
3roifd)en  Sieller  unb  einem  äRildjmann  3utrug.  5ten 
ridjtct  barüber:  „Gs  roar  bereits  fjeiterfjeller  3;ag,  als  ©ott« 
frieb  Sieller  oon  einer  oaterlänbifd)en  5cit'ü'ität  aufbrad),  fo 
fd)roer  geloben,  baß  er  ben  2Bcg  3U  feiner  2Bot)nung,  ber 
Staatsfdjreiberei,  nid)t  mer)r  roufjte.  Da  flößt  er  auf 
feinen  SRUdjmann  unb  fragt  it)n :  .Slönnt  3t)r  mir  "i^1 
jagen,  roo  ber  Staatsf Treiber  Steiler  rool)nt?'  Der  Sfflann 
riß  oerrounbert  bie  Augen  auf:  ,Aber,  §err  Staats» 
fdjreiber,  bas  finb  Sie  ja  felber!'  ,Du  Sluf),'  lautete bie  3ornige  Antroort,  .id)  frage  nidjt,  roer  td)  bin,  iä) 

frage,  roo  id)  roofjne.'" ©ine  anbere  ©pifobe  trug  fid)  folgenbermaßen  }u: 
„3n  fpäter,  oöllig  monbr)eIler  Radjt  roanbelten  ©ottfrieb 
Sieller  unb  ber  ebenfalls  Heine  unb  älmlid)  pofturierte 

Srofeffor  3ulius  Stiefel  ben  3*'in>eg.  f)i"a«5.  Sor  bem Üfjaled,  als  eben  ber  Abfdjicb  üollsogen  roerben  füllte, 
geriet  ber  Did)ter  unwrfcfjens  ins  ÜBanfen,  oerlor  bas 
©Ieid)geroid)t  unb  fiel  l);u.  Stiefel  bradjte  es  fertig,  i^n 
roieber  empor3urid)ten,  roorauf  nun  bie  Trennung  ftatt» 
fanb.  2Bie  Sieller  ein  paar  Stufen  aufgeftiegen  roar,  ocr= 

aniaßte  if)n  ein  oerbä-Ijtigcs  üntftfirjterilfmes  ©eräufi)  "auf ber  anbern  Straßenfcite  (benn  Stiefel  roofjnte  fd)räg 
gegenüber)  sum  HiTifel)en;  in  ber  Zai  fjatte  ben  fur3= 
beinigeu  ©elcr)rtcn  eben  bas  £os  bes  furjbeinigen  Didjters 

ereilt",  unb  3ioar  ebenfalls  beim  Überfdjreitcn  bes  Straßen» 
gräbleins. 

,Sinb  Sie  umgl)eit,  §crr  s4}rofeffor?'  erfunbigte  er  fieb,. 
,3a,  aber  es  mad)t  nid)ts !'  füjiotl  es  t)eroifä)  jurücf." 
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(Ein  an'oermal,  als  er  von  SRheumatismus  gequält 
roirb,  fragt  Äeller  ben  9Irjt:  „Kommt  bas  vom  (Sffen, 
§err  Dattor?"  „Stein,  §err  Staatsfd)reiber,  bas  fommt 
vom  tJIüffigcn,"  lautete  bie  an3üglid)e  Antwort.  Darauf 
roanbte  jid)  ber  Dichter  ju  ber  anroefenben  Sthaoefter: 
„Siehft  bu  SRegel,  ba  tjajt  Du's  mit  beinen  eroigen 
Suppen."  —  3nm  Sä)Iujj  fei  nod)  folgenber  Bericht 
roiebergegeben:  „(Einmal  lenfte  ich,  bas  (Sejpräd)  auf  Bis= 
mari,  ben  id)  fet)r  bejtaunte.  (Er  30g  bie  Augenbrauen 

f)o<f)  unb  quittierte  mein  £ob  mit  bem  trod*enen  Sprue!): ,(Er  ijt  ein  rauher  ̂ ßarron,  ber  fid)  nict)t  auf  bic  güfoe 
treten  läfjt.  (Er  tjatte  bie  beutfdjen  JBaffcnerfoIge  unb 
bie  SBiebergeburt  bes  9?eid)es  freubig  begrübt,  etilem 
bie  SBeiterentroidlung  ber  Dinge,  ber  ins  Kraut  fcfjiejjenbe 
Kultus  mit  bem  Kaifer,  bas  Anfdjroetlen  ber  Krongeroalt 
ufro.  roiberjtrebten  ihm  grünblid),  um  fo  mehr,  als  er  feit 
feinem  berliner  Aufenthalt  von  ben  preujjifdjen  3u"^rn 
«in  übles  Bilb  beroaprte,  bas  er  mir  mit  roeuigen  euer- 
gifcfjen  Striaen  umrif}." 

Aus  einem  3lotijbud)  von  §ugo  von  gofmanns» 
tr)al  ocröffentlicrjt  „Der  2Jcerter"  (X,  1)  eine  SReifje 
Aphorismen,  benen  roir  bie  folgenben  entnehmen: 

SUJenfcben  unferer  verroorrenen  (Epccrje  erleben  il>r 
(Eigentliches  in  3H,ifQ)en"Iebui|ien,  unaufgeklärten  9fti§« 
verjtänbniffcn,  Konfufionen,  3eritteilIfj"ien- 

Autorität  über  fid)  ertennen,  ijt  3"a)eri  I)ö£>eTer 
ffltenfdjlirhleit. * 

(Es  ijt  etroas  in  uns,  bas  hinter  unb  über  allen  Altern 
ijt,  unb  mit  allen  Altern  fpiclt. 

* 

JEGas  man  in  ber  bid)terifd)en  Darfiellung  bas  Blafti« 
fdje  nennt,  f)at  fe'nc  SBurjel  in  ber  ©eredjtigfeit. 
■«■»■■■■■■■■■MHBBSaBnHMBMi 

lobesn adj ridjten:  Am  31.  Januar  ftarb  in 
Berlimffiruneroalb  ^5aul  £  i  n  b  a  u  im  Alter  von  neun« 
unbficbjig  fahren.  9c°d)  rebaftiouellcr  Tätigteit  an  ber 
„Düffelborfer  3eitung",  bem  „2BoIfff#en  Telegraphen* 
bureau",  ber  „(Elberfelbcr  3eitung",  begrünbete  er  1869 
„Das  neue  SBIatt"  in  £cip3iq,  1372  „Die  (üegenroart", 
bie  er  bis  1881  leitete,  unb  1878  „SRorb  unb  Süb". 
Als  Bühnenleiter  utar  er  am  fjoftfjeater  in  Peinigen, 
am  berliner  Theater,  am  Deutzen  Sweater  unb  enb= 
lieb  als  Dramaturg  am  Königlichen  SchaufpieUjaus  in 
Berlin  tätig.  Boii  feiner  Iiterarifä)cn  ̂ robuftion,  bie 
mehr  in  bie  Breite  als  in  bie  Tiefe  ging,  feien  er» 
roähnt  bic  „i^armlofcn  Briefe  eines  beutfehen  KlcinjtäbtcTs", 
bie  „Wüdvtcrncn  Briefe  aus  Banrcutl)",  bie  ,,üite- 
rarifcl)cn  SRüdfiditslojigfeitcn",  bic  „IRobcmcu  9Jlärd)cn 
für  grof;e  Jxinbcr",  '  „Beiträge  fllt  (Sbaralterijlif  bes 
gegenwärtigen  ^rmirrcid)",  oon  feinen  Romanen  ,,s3?itlcr 
Poggenburg"  unb  „$>crr  unb  grau  Bauer",  unb  enblid) 
[eine  Dranicu  „Wiaria  unD  SlRaqbalcua",  ,, Diana",  „(Ein 
(Erfolg"  unb  „Die  (Erjtc".  Seiner  (OaIcotto=Bcarbcitung 
mürbe  bcfonbcis  jlarfcr  (Erfolg  guleil. 

Dr.  J&cinrid)  <£  0  11  r  a  b  ,  ber  Überfeiner  jahlrcidjcr 
franjbfi|cl)cr  unb  ttalicni[d;cr  Thcaterjtücfc,  ijt  breiunb« 
fünfjigjährig  in  Diündjeu  gejiorl-en.  Auel)  als  litcrar= 
hiitori[d)cr  tod)riftjlcllcr  ijt  er  hcrDorgctretcn ;  neben  ben 
Ausgaben  großer  Gnmmcltoerle  ijt  uor  allem  feine  (£a|a« 
noua-*2Iiisaabi'  411  enuäbu'-n. 

Der  Schriftftcller  SRori^  r>.  SR  e  n  m  0  n  b  ijt  in  Berlin 
im  Alter  vvn  fünfunbaä)t3ig  3i^ren  gejtorben.  Cr  jtammte 
aus  einer  fchroeijer  Familie,  rourbe  am  30.  %üni  1833 
in  2ßieu  geboren  unb  für  bic  Offoierslaufbahn  eväogen. 
Sehr  balb  aber  trat  er  in  ben  Dienjt  ber  Sßrejfe  unb 
roar  als  SRebafteur  in  2Bien,  feit  1883  in  Berlin  tätig. 
Bon  feinen  Schriften  jeidjnen  fid)  bas  „fiaienbreoier  bes 
§ädelismus",  „Das  Bud)  00m  gefunben  unb  Iranfcn 
§erin  SDlaier",  „Der  l)unbertiäfjrige  ftnigge"  burd)  ihren 
§umor  aus. 

Der  Sd)rift[teller  Dr.  §ans  B  l  e  h  n  ,  ber  feit  Dielen 
2fahren  Bonbon  unb  Amficrbam,  juletjt  im  §aag  unb 
in  SRolterbam  für  bas  2BIB  tätig  roar,  unb  bies  Bureau 
aud)  bei  ben  griebensoerhanblungen  in  Brejt=£itort>sf  oer= 
trat,  ijt  bei  2)muiben  ertrunten.  Seit  bem  9.  9looember 
v.  3-  roar  et  t)erfd)rounben ;  am  11.  3<"1UC":  ̂ am  0™ 
5cad)richt,  bafe  feine  fieid)«  in  2Bnf  aan  3ee  angefpült 
roorben  ruar.  Dr.  Blehn  haIie  mehrfad)  erfennen  Iaffen, 
baf}  ber  3ufammenotlla)  0e5  SReidjes  fd)roer  auf  feiner Seele  lafte. 

Am  1.  3Q"iio-r  W  oex  frühere  poIitifd)e  SRebafteur 
an  ber  „Sd)Iefifd;en  3eitung",  ßeutnant  a.  D.  Otto S  d)  ro  e  b  s  gejtorben. 

Dr.  granä  SOJ  e  h  r  i  n  g  ,  ber  (5efd)id)tsfd)reiber  ber 
beutfehen  Snjialbemolratie,  ijt  am  29.  3anuai'  im  s^'ier 
non  3roeiunbficb3ig  3af)reTt  an  ben  folgen  einer  fiungen« 
ent3ünbung  geftorben.  Seiner  SJcan=Biographie,  einem 
(5efd)iä)tsroert  gvöf3ten  Stils,  t)abm  aud)  bie  bürgerlichen 
$iftori!er  ihren  SRefpeft  nid)t  uerfagen  fönnen.  3U  feinen 
größeren  SIBerfen  gehört  nod)  bie  „fiejfinglegenbe",  bie 
coeniger  fieffing  als  £effings  3e'talter  galt. 

(Einer  SRelbung  ber  „Times"  pfolge  ijt  oor  lurjem 
in  finmington  ber  befaitnte  Bublijijt  unb  SRufjlanbfenner, 
Sir  D.  SB.  2ß  a  1 1  a  c  e ,  im  fiebenuubfiebsigften  fiebens^ 
jähr  gejtorben.  Der  (fielehrte,  ber  aud)  in  Deutfd)Ianb  jtu- 
biert  unb  in  §eibelberg  ben  jurijtifchen  Doltorgrab  erroorben 
hatte,  ijt  ber  Berfaffer  bes  in  feiner  Art  Ilaffifd)en  Bud)es 
über  SRufjIanb,  bas  1877  3um  erftenmal  erjd)ien.  Gs 
rourbe  in  ocrfdjiebene  Sprad)en,  aud)  in  mehrere  inbifd)e 
Dialcfte,  überfetjt  unb  -oon  ber  fran3öfifd)en  Afabcmte 
preisgefrönt.  Als  bie  „Times"  fid)  eutfchlofj,  bie  „(En» 
cnclopebia  Britannica"  r)craus3ugeben,  übernahm  er  bie 
fieitung  biefcs  Unternehmens.  Seine  legten  Sebensjahre 
roaren  r)auptfätr)Ud>  ber  IReubearbeitung  feines  „Stujjlanb" 
geroibmet,  oon  bem  1905  unb  1912  neue  gaffungen  er« 

fdjienen. 

Brof  Dr.  (Eiharb  2  0  m  m  a  tj  f  d) ,  Brioaiouä6"*  f"r 
romanifd)e  Spfjiloloßie  an  ber  Unioerfität  Berlin,  ijt  3um 
auf3erorbcntlid)en  Brofcffor  ernannt  roorben.  fiommatjfct) 
roar  ein  Schüler  Abolf  Toblers  unb  ijt  Herausgeber  be« 
grofjcn  altfraii3öfifd)en  3Börtcrbuches  Toblers. 

Der  bisherige  Hauptmann  B  e r  l  e  m  a  n  n  am 
15.  3amiar  bic  £eitung  bes  Bcttsbamer  Schaufpielhaufes 
übernommen,  bas  mit  biefem  Tage  in  bie  Bcrroaltung 
ber  Stabt  übergegangen  ijt.  Direftor  Bemann,  ber  bie 
Dircftionsgefdjäjtc  oorläuftg  bis  3um  Abfdjluf}  ber  Spiel« 
jeit  übernimmt,  roar  lange  3c»t  fieiter  be*  D«utfd)in 
Theaters  in  ftorono. * 

3n  ber  3nl)rcsgabe  ber  löcfellfd)aft  ber  greunbe  ber 
Dcutfdjcn  Bücherei  in  fleißig  für  1917,  bic  infolge  ber 
3citöerl)ältniffc  jetjt  erft  fcrtiggcjtcllt  ijt  unb  31U  Aus- 

gabe gelangen  fanu,  veröffentlicht  Brof-  Vr-  9JJ«nbe« 
Bouct  311m  erjtenmal  eine  bisher  unbefannte  gaffung 
ber  Cbe  ,, (Germania  an  ihre  Jlinbcr"  oon  >3einrich  oon JU  c  i  ft. 

3n  ber  parifer  Afabcmic  rourbe  burd)  $errn  Omont 
mitgeteilt,  bafe  Baron  (Ebmonb  RotJAUb  ber  öin^T^rift'"" 
Abteilung  ber  parifer  iRatioualbtbliothef  ein  rocrtoolle» 
^iftorifd)r»  DoTument  gc(d)enrt  b>tb«:  es  hanbelt  fty  '•»« 
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einen  eigenfjänbig  gefdjtiebenen  Stief  Don  SEJiatia  Stu* 
art  an  ftönig  ftarl  IX. 

Dr.  Sertalot  in  griebridjsborf  hat  eine  neue  Dante» 
hanbfdjrift  cntbcdt^De  vulgari  eloquentia",bic  naef) 
feiner  Serficfjerung  älter  unb  beffer  erhalten  ift  als  bie 
bisher  befannt  geworbene  ältefte  §anbfd>rifi  aus  ber 
jroeiten  §älfte  bes  oier3er)nten  Sahrhunkerts.  %{5  Sio 
Kasna  1896  eine  fritifd)e  "äbljanblung  barüber  für  bie 
Dante»©efeltfdjaft  Deröffentlid)te,  roaren  erft  brei  §anb- 
[djriften  befannt. * 

Gin  Hamburger  ©rofjfaufmann  r)at  bem  9lietjfd)e« 
Slrcf)ix>  5000  SJtatf  übergeben  mit  ber  Sejfimmuitg,  brei 
in  ben  legten  Äriegsjafjren  etfdjienenen  Süchern  greife  oon 
je  1500  3Raxl  $u  erteilen.  Det  Sorftanb  bes  ̂ Irdjios  b,at 
!tf)omas  2R  a  n  n  (Setrachtungen  eines  llnpolitifchen),  ©inft 
S  e  r  t  r  a  m  (9iic^fct>e),  3R  u  t  i  u  s  (D ie  brei  9?eidje)  aus» 
gejeidjnet.  „(Es  erfcfjeint  ir)m  in  bet  ©egentoatt  als  eine 
Stotroenbigfett,  ben  flehten  ftreis  berer,  bie  roicflid)  nod) 
bie  £eibenftf)aft  unb  bas  (Sefürjl  ber  Serautroortung  füt 
bie  geiftige  ÜJiadbt  Deutfd)lanbs  haben,  auf  liteiarifdje 
SEBerfe  fjinjutoeifen,  bie  —  grünblitf)  unb  toieberholt  ge« 
lefen  —  ben  SBiberfprucr)  gegen  bie  unr}eiioolle  geizige 
Serflacfmng  ins  ̂ ellfte  £id)t  rüden."  Slutf)  im  3af)re  1919 
[ollen  roieberum  btei  Südjer  in  gleicher  Üßeife  ausge* 
jeid)net  toerben. 

35er  Golbatenlieb=.ftommiffion  ber  bayrifdjen  5I'abemie 
ber  SBiffenfdjaften  (9Jlündjen  VI,  9ceuf)aufer|rraBe)  erläßt 
einen  5luftuf  ßur  Sammlung  aller  Solbatenlieber 
(Seit  unb  SWelobie),  audj  folrfjer,  bie  niä)t  allgemein  befannt 
geroorben  ober  oom  ursprünglichen  Xcit  abgeeoichen  Jinb. 
Die  ftommiffton  futf)t  auf  biefe  ?Iit  eine  genaue  Überfielt 
ber  Solbatenlieber  überhaupt  jü  erlangen. 

©ine  neue  2Bod)enfd)rift  „Der  ©  i  n  3  i  g  c"  heraus» 
gegeben  oon  Dr.  SUnfelm  9?ueft  unb  bem  'iphilofopfjeii  unb 
£umoriften  SJlnnona  erfd>eint  in  Serlin.  Sie  foll,  nad> 
bem  STBillen  ber  Herausgeber,  auf  ftreng  mbioibualiitifchem 
Soben  gegen  alle  Sformen  ber  2Jtaffen=3uggeition  unb  ber 
5Raffen*jr)r)pnofe  fämpfen.  Jür  Unterhaltung  [oll  ein  f;umo* 
iiltifd)er  ieil  forgen. 

3n  Darmftabt  erfd)eint  in  „Der  Dachstube"  eine  neue 
SRonatsjdjrift  „D  as  Xribuna  1",  bie  eine  Itibüne «Her  Ieibenfd)aftlid)en  ftöpfe  für  ©rofj=i5eiif"  barjtellen 
ML  ©bftfmtib,  SRidjel,  ©ngert,  ©berj,  ©rofemann  u.  a. 
ftnb  SKitarbeiter  biefet  3eitldrrift. 

Der  am  27.  Cftobet  1917  begrünbete  33  e  r  e  i  n 
fd)roei3er  fiiteraturfreunbe  ucröff entließt  einen 
eriten  3ab,resberid)t.  SIus  ir)m  geht  betoor,  bafe  500 
CEin^elmitglieber  unb  über  20  iloIIeftiomitglieDer  (fiiteta* 
tifcr)e  Sereine,  fiefegefellfchaften,  Sibliothefcn  u|ro.)  bei» 
getreten  ftnb.  Slufeerbem  entftanben  jtarfe  Seftionen  in 
Sern  unb  Siel.  Rubere  ftnb  im  ©ntfteben  begriffen. 
3u  errcär)nen  finb  noch,  bie  Semübungen  um  bas  fd/a>ei3cr 
3eitungs*5"iilleton,  bie  barin  begehen,  baf}  ber  herein 
«inen  febroeiser  5Roman=Sertrieb  eingerichtet  fyat. 

„S  o  I  f  sroe  b,  t  "=3«tung  für  bie  Golbateu  ber  beut; 
ffl)en  SJepublif,  nennt  fitf)  ein  neues  Slatt,  bejfen  Sd>rift- 
leitung  Colin  91  0  ̂   unb  5rM}  §  e  n  tf  übeinommen  baben. 
Die  „Solfsroetjr"  etfdjeint  jroeimal  toöd)entlia>  jum  greife 
»on  10  *f3f.  füt  bie  Kummet.  Die  oorliegenie  erfte 
Jlummer  oom  25.  3anuar  bringt  u.  a.  einen  2Ibfatj 
„Stationalismus"  aus  bem  gleichnamigen  Sud)  oon  9?abin» 
branatf)  üagore,  forcie  eine  Stubie  jum  3toeiten  Sanb 
ber  5?oman=Xrilogie  SBalter  t>on  9Wolos:  ©in  Solf  toadjt 
«uf  „Sor  bem  3ufomtnen&ruth  1806". 

©ine  3n,eiin°natsfchrift  „Das  beutfdje  Drnm  a", 
3eitfd)rift  für  greunbe  bramatifd)er  ftun;t,  erfd)eint  mit 
Seginn  biefes  3a^res  int  -?«Ia9  Soll  &  ̂iefarbt,  Serlin. 
(Se^ugspreis  2R.  9,—  jäljrliä).)  2Ius  bem  3nt)alt  bes  elften 
©eftes  fei  txv>&^nt:  3ul'us  „ftategorien  bet  Dra- 

mas" Wdjarb  ©Isner:  „2Bege  unb  3'eIe"-  §an5  ßeB«be: 
„Staatstr)eater  ftatt  §oftf)eater". 

Die  Sudjbanblung  91 1  f  r  e  b  £orentj  in  fleip« 
3ig  fonnte  am  1.  3a"uar  ̂ a5  Subiläum  il;res  fünfjig- 
iät)tigcn  Sefieljcns  feiern  unb  gleichseitig  bie  fünfunb« 
3tcan3igiährige  3"Sct3örtgfett  bes  jeijigeu  3n^a&ers  CErnft 
SBieganbt  3U  ber  girma. 

jawaMMM—w — mi  1  imwiiiii  iimmiiiiiiiiiiwuwiiiiii'  1  im 

S$oiIefung5=(£i)roniI 
Srüt  bas  3toifd)enfcme[ter  Februar  bis  91prtl  1919  finb  oon 

ben  sut  neuecen  £iteraturgcfcl)icr)te  angetünbigten  sßorlefungen 
an  beutic&en  öol;[tt;ulen  folgenbe  bisher  ju  unferer  Kenntnis 
gelangt : 

üeriin:  9?oethe,  (Soetfic.  '  ©chneiber,  CücraturgeTcffüijtc bes  19.  3ahrhunber)s.  §errmann,  fieifing.  9Uuhaus, 
3)äni(ch=noru)<giIche  Literatur.  Sranbl,  (Einführung  in  bie 
englijcge  Sßljilologtc ;  Shatefpeare=3Jepeiiioriunt.  fiommaöfd), 
$Repetttortum  auf  bem  ©ebiet  ber  alleren  unb  neueren  franjoHldjen 
aüeraturgefchtchle.  —  ffiHrtngcit :  Sarau,  Slusgeroählte  ftapitel aus  ber  fiiteralurgejct)ichte  bes  18.  3ohthUTtberis.  ©eifcler,  iSom 
Vortrag  beutidtjer  SDetfc,  an  berÄunft  oonöoethesgauft. —  ff.ießcu: 
©treder:  Dt«  Söeltanfchauung  unferer  großen  Dichter  bes  19. 
3ahrhunberts.  —  <8vtif&walb :  iHjrtsmann,  (Einführung  in  bie 
©ermantflit;  ©eftrjidjte  berneuhochbeutfdjen  Siteratur.  Seusfenfamp, 
fiettürc  oon  'fflcrleu  aus  bem  3eüa!ter  ̂ 3uba)igs  xiv. ;  Slusgeroählte 
Äapitel  aus  bem  liaffifdiert  3eitalter.  —  fjali^ipitteniterg: 
Srcmer,  ©efdjichte  ber  germanifdjen  Spraken  unb  ber  beutfehen 
Sprache  unb  ßiteralur.  Unger,  ©efd)ichle  ber  beutfeben  Ütterotur 
bes  18.  3ahtbunberts  bis  3um  Sturm  unb  Drang.  <|3  u  g  t)  e , 
Charles  Didens  üe&en  unb  9Berte.  HJore^fd),  Die (En!roidlung 
bet  franäöfifdjen  Siteratur  im  16.  unb  17.  3ar)tt)unbert.  31.  iR., 
Histoire  litteraire:  LeXVIIIe  siecle.  —  (Ebeling:  Die 
franjöfifttje  fiiteratut  bes  17.  3abtlnntberts ;  Ucttüre  oon  !Ractnes 
2ltr)alie.  §olthaufen,  fleftüre  oon  Sljalefpearee  3ultus  Gaefar. 
Äoelbing,  Modern  English  Noveüsts;  3nt«tpretation  ausgetoählter 

©ebidjie  Snrons.  ftauffmann,  SDt.  Opt§'  Sud)  oon'ber  beut« fchen  ̂ ßoeteren.  2Bolff,  SBiebereinführung  in  Älopftod.  95ßte= 
Ianb,  Reifing,  $erber;  Stil  unb  i3Jotioe  oon  ©oethes  ©ebtdjten. 
£a3erfelbt,  Streifjüge  bet  fd)toebifchen  £iteraturgefd)td)te.  — 
gnpjig:  SUcurfo,  (Einführung  in  bas  Stubium  ber  (laoifchen 
$hil°loa<e;  Snterpretaüon  eines  $auptroertes  ber  fIaotjd)en 
ßireratiiren.  auitforosli,  OTethobif  unb  ̂ Bibliographie  ber 
neueren  beutfehen  üiteraturgefctiichte.  görfter,  englijdje  iiteratur« 
geia)id)te  bes  17.  unb  18.  3ahrbun°erts.  Seder,  Die  ftanjofifche 
Komantif.  —  miinfttv:  Stt)roertng,  (Einführung  in  bas 
Stubium  ber  £ttcra{urc;efcbid)te ;  Slusgeroählte  ftapitel  aus  ber 
(5efa)id)te  bes  beutfeben  Dramas.  §afe, .  (Erllärung  oon  St)G'e" 
fpeares  OTacbeth  —  ptimdjen:  Stundet,  ©oethe  unb  Sd)iller. 
Rlemperer,  gfranjoiifctje  Literatur  im  17.  unb  18.  3ar)rf)unbert. 
Sorchetbt,  fiefftng  unb  feine  3tit.  Danen^fn,  Die  beut[d)e 
ßitetatur  im  3e'ta"2r  bes  Sturms  unb  Drangs.  —  Itofijvdt : 
ffio Ither,  Deutidjc  £iteraturgefd)id)te  oon  ben  älteften  3^iten 
bis  äur  ©egenroart.  —  gpüv;l>urg :  «Jif d) er,  A  Survey  of 
English  Literature  1500—1900.  Küd)Ier,  ©efd)id)te  ber  fran= 
3ö[tfd)en  fliteratur  im  Mittelalter,  mit  einem  Überblid  U6er  bie 
ttalieniiche  fliteratur  bis  3U  Dante  einfdjließlich.  23 e man, 
Cetture  oon  E.  et  J.  de  Ooncourt;  Histoire  de  la  Societe  franfaise 
pendant  le  Revolution. 

Der  5Bid)eimüAl 
(Untet  bte(et  Wubvil  etfdjelnt  has  S5ct3cic^nls  aller  ju  un[«rer  fteitninf« 
ätiangenbeit  literacifdsen  92eu^lt«n  bes  SUc^ermstttes,  gteidioiel  ob  [it  bet 

ftebaftion  3111  Seiptetbunfl  {Ugtbevi  ober  niajt) 

a)  Slomane  unb  ̂ Roocllcn 

Sa^er,  aJlaria.    Schroar3toa!b=Slinber.    (Ersählung.  fttetburg 
i.  S.,  5erberfd)e  33erlagshanblung.   215  S.  5,20. 

§orn,  öermann.  Die  3Jtannfd)aft  bes  Sleolus.  5Roman.  Serlin, 
(Egon  gleifdjel  &  Co.   418  S.    9JI.  6,—  (8,—). 

Öülfenbed,  5Rid)arb.    Serroanblungen.    SRooelle.  2rtünd)cn, 
5Rolanb=2)erIag.   54  S.    9Jt.  2,50  (3,50). 

3a lob,  ©uftao.    Der  abftralte  (Efel.   Zählungen.  Serlin, 
(Egon  gletfchel  &  (£0.    150  S.         3  —  (4,60). 
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3oeft,  (Slifabetfj.     3ens  SBalmftröm.    SRooellen.  ÜRib^en, 
©eorg  SBZüller.   178  S.    SIR.  3  —  (4,—). 

Äöljler,  SBaitet.   griebensbilber  aus  ftriegsgebieten. 
S-  ÜB.  Sä)mibts  SBeriagsbud)l)anblung.  96  S.  SIR.  2,—  (2,75) 

2cm m,   ailfceö.    STRorb.    33b.  1  u.  2.    SBer|'ud)e.  SUlünajen, SKolankSBeriag.   76  u.  86  S.  je  SIR.  2,50  (3,50). 
ßeonbarb,  SRubolf.   SBeate  unD  ber  grofje S£an.   (Ein  SRoman. 

Sütündjen,  SRolanb-SBerlag.   82  ©.    S»R.  2,50  (3,50). 
2Raner>ßeiben,  fturt.   ßejjter  SRitt.    Rriegsbilber.  SBerlin, 

(Egon  gleifdjel  &  Co.    132  S.    SR.  3,—  (4,50). 
Sßefiolb,  SJIlfons.   Der  feurige  2Bfg.   (Ein  ruj;ifd)er  SReoolutions* 

roman.   SflJien,  2lnäengruber*S8erlag,  SBrüösr  Sufdjitdn.  107  S. 
SIR.  2,50. 

SR  ei  mann,  Sans.   Das  Sßauferbud).   Süssen  com  ©omnafium. 
S!Ründ)en,  ©eorg  2Rü!Ier.   125  6.    SR.  3,—  (4,—). 

Sdiaeffer,  2Ilbred)t.    <5ubula  ober  bie  Dauer  bes  ßebens. 
(Erjäfj'ung.   ßeip3ig,  Dniel' SBerlag.   214  S.    SR.  5,50. Sdjarlan,   SIR.   (3Ragba  SHlberti.)    ftämpfe.  (Erinnerungen 
unb  SBelennfnijfe.   greiburg  i.  SB.,  ̂ erbecfaje  SBerlags^anblung. 
282  S.    ÜR.  6,50. 

€>ä) iiier,  (Emma.  (Erlebtes  unb  (Erlaubtes.   ffiefdjidjten  unb 
63enen  aus  SEBien.   SBien,  SDiorifc  Kerles.   132  S. 

SJofj,  SRid)arb.   2lus  meinem  SReifebud).   Stilen  unb  Stirn* 
mungen.   Stuttgart,  3-  ©•  (Eottafd)e  Sßud^anblung  SRacbfl. 
842  S.    SR:  4,50  (6,50). 

SBolfenftein,  2t!freb.   Der  fiebenbtge.  SRooellen.  ÜRündjen, 
iRolanb- SBerlag.   50  S.    3R.  2,50  (3,50).  • 

3meig,  Slrnolb.   SBennaröne.   (Eine  ©ejajiäjie.   SRündjen,  SKo« 
lanb-SBerlag.   58  S.    3R.  2,60  (3,50). 

Robot,  Bornas.  'Der  getötete  2ob.   SRoman.   SIus  bem  Un> 
gariidjen  con  Stefan  3-  Äletn.   3iitt$.  internationaler  SBer= 
lag.   206  S.    3R.  6,—. 

Äusmin,  SDlidja'l.   Die  grüne  SRadjtigall  unb  anbere  SRooellen. 
2Beimar,  ©ujtao  ftiepentjeuer.   274  S.   SR.  5,—  (6,—). 

ipt3t)t)t))äetDf l i,  Stanislaus   Der  Sä)rei.   «Roman.  Süiündjen, 
©eorg  üRüller.   180  S. 

Sfologub,  gjobor.    Der  ftufj  bes  Ungcborei'.en  unb  anfcere 
SRooellen.   SHkimar,  ©uftao  fttepen&euer.    258  S.   33t.  5  — 
(6,-). 

b)  Sprites  unb  (Epifdjes 
Sod,  fturt.  SBerfe  cor  Sag.  Dresbner  ©erlag  oon  1917. 

14  S. 
(Engel,  Bruno.  SBon  3roa"3t9  &is  Dreifo'g.  (Erlebtes.  311* 

ÜRanufttipt  in  fünfzig  (Exemplaren  filr  bie  greunbe  gebrudt. 
42  S. 

©oll,  3roan.   Der  üorfo.   Stan3en  unb  Diifraramfien.  SRün« 
djert,  SRolanb-SBerlag.   54  S.    SIR.  2,50  (3,60). 

färben berg,  Henriette.    SReigungen.    ©ebtajte  SRündjen, 
SRola^SBfrlag.   46  S.    2)1.  2,50  (3,60). 

Sennide,  Rurt.   ©ottes  ©eigen,   ©ebtdjte.   3Ründ)en,  KoIanb> 
SBerlag.   48  S.    SIR.  2,50  (3,60). 

3icob,   §einrid)  (Ebuarb.   Das  öeftfjen!  ber  fdjönen  (Erbe. 
SbijKen.  SlRündjen,  SRolanb=23erlag.  70  S.  2,50  (3,60). 

ftofad,  $ermann.   Der  SBlenfd).    23er je.    üRündjen,  SRolanb* 
SBerlag.    70  S.    SW.  2.50  (3,50). 

Äblaul,  ©ottfrieb.  (Erhebung.   SReue  ffiebtd)te.   SIRündjen,  SRo> 
lanb-Serln^.   60  S.    ÜR.  2,50  (3,50). 

JReumair,  3oi«f-     21^  ßagerfeuer.    (Eine  ffiebid)tfammlung. 
2Bien,  SHerlagsanftalt  Xnrolta.   286  S. 

Omcifus,  üöiabimir.   ©efange  unb  U)i[ionen.   ßeipjig,  3£cnien- 
«erlag.    148  S.    SR.  3,—. 

Siloefter,  (Eroalb.    Der  flammenbe  Rranj.  '  5Reue  ffiebidjte. 
Hlündjen,  H.  Sldcrmanns  9laa)fi.  100  S.  SIR.  12  —  (50,-). 

Stein,  SÜl.itgarete  oon.    lempclffeine.   Didjtungen.  SBerlin, 
3üb,rer5öerlag.    36  S.    HR.  2,—. 

c)  Dramatifdfes 

Cen3,  3alob  SDtid)ael  SReinljolb.  Drei  Üuflfpielc  nad)  bem  «Bla-.4 
tus.   SDlündjen,  ©eorg  SlRüller.   141  S.   SUI.  4.—  (6,-). 

d)  i*iterQturn)iffcn^aftiic^e5 
Die  Oultur.  ^aljrbud)  für  2Bijfenftf)aft,  Literatur  unb  Runft. 

2Bien,  6e(bfttwc(ag  ber  ßeogefellfdjafl.    124  S. 

Sa)otienlo5er,  Äarl.  Das  alte  SBud).   SBerlin,  SRiämtb  Äarl 
Sd)mibt  &  Q.O.    280  S.    SIR.  12,—. 

Söiftf)er,    griebrid)   2^eobor.    Siusgeroä^Ite   WBtxle.     3.  SBb. 
Stuttgart,  Deutfdje  SBerlagsanftalt.  484,  662,  512  S.  SIR.  12,—. 

e)  S8erfd)iebenes 
SBö^lau,  Helene.   §albtier.   (Ein  grauenroman.   SBerlin,  U\U 

[teilt  &  Co.    186  6.    SiR.  1,35. 
SBopneburg,  SBernl)arb.    Die  Defpotin  ber  SRittel.   Sb^re  (Er> 

lenntnis:   Die  ©runblage  rafdier  SBölleroerfS^nung.  SGUn, 
Slnjengrubec^SBerlag,  SBruber  Sufaji^tn.   92  S. 

(Eafftrer,  Grid;.    S)iatur=  unb  SBöllerred)t  im  £id)te  ber  ffie^ 
fd)id)te  unb   ber   fgjtematijdjen   spijilojop^ie.    SBerlin,  (E.  21. 
Sdju)etfd)te  &  Sob^n.   316  S. 

©tnjtein,  Qcorbett.   Der  2111mg.   Slufiätje  äum  Sffiefen  ber  ©e- 
[ellfdjaft.  SJlündjen,  ©eorg  Süiüller.  195  S.  Söl.  4,—  (6,—). geiler,  SJItt^ur.    Der  Staat  bes  fo3iaten  SRedjts.   ßeitfä^e  für 
eine  bemolrattfd)«  5ffiirt[d;aftspoIitil.   grantfurt  a.  SR.,  granf» 
furter  So3ietäts«Druderei.  ©.  m.  b.  ̂ .   28  S.    SD1.  0,60. 

griebeuspf lid)ten  ber  SRattonen.   SBter  Sßreisatbeiten  oon 
gelii  §alle,  Sülax  Seber,  Stlfreb  getldbenfelb,  «Paula  SOiefJer« 
spia§.   §i*9-  von  ber  JRorit5'3Rannb,eimer»Stiftung  ber  ©rof3« 
löge  für  Deutfdjlanb.  ©ot^a,  griebrid)  SJInbreas  SBertljes  21.;©. 
194  S.    3R.  6,—. 

Urieftat  SRebber faff en.   Söörjtag  con  Sans  9Ruä)  in  §am« 
borg  un  en  UKanung  oon  SIBalter  Ib.ieffenfiufen  in  SIRblln. 
Samburg,  SRic&aib  $>txmts.   15  S.    SDi.  0,40. 

ffiolDfdjnut,  SRubolf  ft.    Die  3ufunft  bes  babifd;en  fianbes» 
lgeaters.  Äarfsru^e,  (E.  g.  Süiülleridje  Sofbudjbruderei.  16  S. 

Sagen,  Sölaiimilian  Don.    Die  Söifienfdjajt  unferer  Äolonial« 
poütif.  sniündjen,  ©eorg  D.  SB.  CaKroeu.  8  S.  SDJ.  1,—. 

Ro eniger,   Silber!   3Rid)ael.   ©runbrifj   einer  ffiefd)id)te  bes 
fa^olifd)en   ftird)enred)ts.   ftbln,   3.  %   S8ad)em.  91  S. SOI.  3,20  (4,20). 

Äraft,  3bento  oon.   SIRaria  2:b,erefia.  ©efd)id)tlid)er  SRoman. 
SBerlin,  Sftidjarb  SBong.    338  S.    SDl.  5,50  (9,50,  11.—). 

Sb>SfD.  S«t'"id)-   Der  SDJenfd)  unb  fein  SBud).  fiubroigsfjafen, 
Saus  ßboglp  SBerlag.    167  S. 

ßoren3,  SR.   (£f)emiid)e  Snbuftde  im  Äriege.   2Id)t  SBorträge, 
gehalten  auf  bem  britten  Sod)!d)ulturs  3U  SBufareft  im  grub/- 
jab,r  1918.  ßeip3ifi,   3o^ann  SUmbrofius   SBarlfj.  208  S. SDi.  8,60. 

SRieberfadjfenbud).    (Ein  Sa^rbud)  für  nieberbeutfdje  2lrt. 
Samburg,  SRidjarb  fttimti.   170  S.    SR.  2,50. 

Obermitier,  3ul  us.    Der  ftrei6lauf  ber  (Energien  In  Sflatuv, 
ßeben  unb  ledbnit.   ßeip3ig,  So')011«  2lmbro[ius  SBartb,.  68  S. SIR.  3,69. 

©eorg  SBebers  Sfl}eltgefd)id)ie  in  3toei  Sßänben  ooliftönbig  neu 
bearbeitet  oon  ßubroig  5Rie&.  ̂ toeiter  Sanb:  SReujett  unb 
neuefte  3eit.  ßeip^ig,  SBil^elm  (Engelmann.  1154  S.  SIR.  20,— 
(25,-). 233 ten,  STB.  SBorträge  über  bie  neuere  (Entroidelung  ber  SBfjnfit 
unb  ipte  Slnujenbungen.  ©ehalten  im  SBaltenlanb  im  grüf)> 
jab,r  1918  auf  SBeranlaffung  bes  Oberlommanbos  ber  adjten 
SJlrmee.   ßeipjig.  3ol)ann  SÜmbioüus  SBartb,.   116S.  SDI.  6, — . 

SBiefe,  ßeopolb  oon.  Der  idjriftfteller  unb  ber  Staat.  SRün« 
djeu,  gorum-SBerlag.   28  S.   SR.  2,— . 

Bergwitz,  Joh.  K.  Fra  Adelsstyre  til  Enevoelde  J.  Norge.  Kristlt* nia,  I  Kommission  hos  Jacob  Dyhwad.    133  S. 
3angiotll,  3srael.  Das  iRationnliiäteupriii3ip.  (Ein3ig  bered)« 

tig  e  Übertragung  aus  6cm  (Englifdjen  oon  S«"")"»«1  von  jut 
syiü^lcu.   3üxiä),  3nternationaler  SBerlag.  40  S.   53)1.  1,20. 

i)  Kataloge 
Hl  man  ad)  b;r  SBüdjerftube.     S'rausgeber  &ox\t  Stobbe. 

SDlündjen,  SBüd)cr[tube  um  Siegestor,  S<"|t  Stobbe.  72  S. 
Runfl  unb  ftunftge|d)id)tc.   S)tcuefte  (fcrtocrbungen.  Cagcr» 

lntalog  655.   gra.ilf  urt  a.  SIR ,  3of- pf)  SBaer  &  Go. 
SDlitteüungen  ber   S]Ru[italtei;l)uubluug  SBreitlopf  &  §mtl, ßeip3ig. 

9lebaIÜons[d)lu«:   1.  Jcbiuar 

9*van»t»b*v:  Dr.  f£rn[t  fectlfcom,  ajerlin.  —  yerauttwärtlidj  fftr  ben  Zttt:  Dr.  SHubolf  <Ped(eI. .  ««Iln;    für  tile  «njetjtn: 
fil(!l4cl  *  So..  Bettln.  —  V»rlag  1   iffr.n   ftlcUdit!  A  Ho.   —  2U>«tir*:   Berlin  W.  9,    Clntllt.  16. 
«it-r<»i»inuii8«Kiotri-  <ncr\atll(i)  jtDttmal.  —    efttflopreto :  ut*ritl|fibrII(S  6  Wart;  dalblitärliit)  10  HJtart;  (üy;  1(0  20  gRar!. 
:)ur»n»una  «1  t/r  «trouibnn»  .•ttivl'.Vj.:.,.,    tn  X>eut|4lanb  unb  Ce|tcrittd)  6,76  Wart;  <m  Builanb  C  BM< 

..<ir>r.\<t  v  KKsrnfipnllcrif  RonpaittlltiS>IU  «0  VH-   Beilagen  nu«  Öbur'.n'naf  1. 

f  ((Ort 
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2i.3abrgtmö:^eft  \2.  \5.  fJITätj  1919 

§ans  §einttdj  (Syrier 

33on  <RuboIf  fttaufc  (Stuttgart) 

5  mürben  unb  roerben  gegenroärtig  oiele  laute 
23üd)er  gefdjrieben,  bie  bas  plötjlid)  als  ganj 
neu  unb  tünftig  ausgepriefene  SJfenfcfjcniuefcn 
unb  äJienfdjenroerf  tunftfertig  auftreiben. 

Dod)  3roifd)enburd)  fam  in  ber  überreifen  ̂ cit,  feit 
bem  Seginn  bes  3af)rf)urioert5»  oann  uno  mann 
aud)  fd)on  ein  ftilles,  oon  jener  Demut  berührtes 
23ua)  in  feine  §anb ;  unb  barin  famen  roieber  Dieter 
rjeroor  .  .  . 

So  lefen  mir  in  (Syriers  Vornan  „Die  üKeife  ins 

Sfarrfjaus"  (3..  287).  9Jun,  aud)  er  fjat  foldje 
füllen  93üd)er  gefcfjrieben,  bie  berührt  finb  oon  De= 
mut,  burefj^ittert  r>on  ben  Schauern  ber  (£f)rfura>t, 
ruomit  ben  eckten  Dieter  bie  §eiligfeit  feines  23e? 
rufes  erfüllt.  Niemals  roirb  er  es  mit  jenen  fiauten 
galten,  roeil  er  es  einfad)  nicf)t  bermöd)te,  roeil  er 
bamit  SJiorb  an  ber  Seele  feiner  Kunft  beginge. 
2o  roirb  (£FjrIer  fd)roerlid)  je  ber  §elb  bes  üages 
roerben,  ber  9Iutor,  ben  mau  notroenbig  lennen,  ge< 
lefen  fjaben  m  u  j».  ©r  Ijat  ja  mit  bem  ©robftoff» 
lidjen,  Seirationellen,  Xenben^iöfen,  ̂ 3robIematifd)eu 
gan3  unb  gar  nichts  3U  tun.  (Sonnen  möd)te  man  il)m, 

bafe  er  ins  Sßolf  bränge,  unb  gleichzeitig  ber  sJJ?enge 
roünfdjen,  bafe  fie  fid)  ju  feiner  §ör)enfunft  erhöbe. 
9lber  es  ift  für  bie  Sluserroäfjlten  bod)  aud)  ein  föjt= 
lidjer  ©ebanfe,  if;rc  Lieblinge  nid)t  mit  aller  2BeIt 
teilen  ju  müifen.  3Ius  einem  oerfd>roiegenen  2Balb= 
quell  löfd)t  fid)  am  lieblichsten  ber  Dürft. 

Sßergebens  roürbe  man  oerfudjen,  ©hrler  für 
eine  ̂ Richtung  3d)ule,  (£lique,  Partei  ein^ufangen  ober 
in  eine  9?ubrif  ein^ufapfeln.  ©r  fteht  bem  ffiipref= 
fiontsmus  fo  fern  roie  bem  3mPreHi°m5l,1U5-  2B«in 
man  ihn  auf  etroas  23eftimmtes  feftlegen  tann,  fo  ift 
es  höchftens  jene  Paarung  romantifdjen  ©eiftes  unb 
tlaffifchen  Stils,  bie  für  feine  beiben  oon  il)m  oft 
jitierten  XMeblinge  £>ölberlin  unb  SRörife  bejeid)nenb 
geroorben  ift.  ©hrler  ift  Dichter  fchlechttoeg.  9iid)t 
oielen  feiner  SPHtbichter  ift  im  gleichen  OTafe,  bas 
reine  unb  unmittelbar  poetifche  $lnfchauungs=  unb 
STusbrudsoetmögen  oerliehen.  ©erabe  bei  fold>en  oon 
ber  Statur  befonbers  begünftigten  Xalenten  finbet 
man  es  häufig,  baß  fie  fid)  —  man  benfe  3.  93. 

an  3ultinu5  ferner!  —  über  fünftlertfcfjc  Orbnung, 
gorm  unb  3u^t  barmlos  binroegfetjen  unb  barum 
in  tt)rer  ©efamtroirfung  nich/t  bas  erreichen,  roo^ 
ju  fie  oennöge  ber  Urfprünglidjifeit  ihres  SBefens 
berufen  fdjeinen.  Diefer  ©efahr  ift  Girier  glüdlid) 
entronnen,  ©r  oerlicrt  fid)'  ntdjt  leicht  im  Jlebel» 
haften,  unb  aud)  ba,  too  er  im  poetifeben  Älcinfram 
fd)roelgt,  bient  alles  einem  beutlicben  tünftlerifcben 
3roed  unb  roirb  einem  feft  ins  2Iuge  gefaxten  3kl 

entgegengeftcuert. 

©fcrlcr  bat  fid)  oor  jener  flippe  fd)'On  baburch 
gefd)ütjt,  baft  er  er ft  im  gefiederten  SUcannesalterl 
als  Did)ter  aufgetreten  ift.  %n  feinen  beiben  5?omanen 
beroegt  er  fid)  auf  ber  Stufe  bes  Knaben,  bes  roer= 
benben  Jünglings  unb  bann  roieber,  bas  Dajroi= 
fd)enliegenbe  überfpringcnb,  auf  ber  bes  gereiften 
9Jcannes.  Der  oie^igjäbrigc  Schreiber  ber  „23riefe 

ooni  £anb"  f lief» t  in  biefe  allerlei  „^e^ensraritäten" 
aus  feiner  3u9c,^3eit  ein.  Unb  3af°ü'  SN  et  ft  er,  ber 

als  Scdjjehnjähriger  „bie  9?eife  ins  ̂ }farrf)aus"  unter 
nommen  t)al,  lefjrt  erft  roieber  nad):  fünfunbjroan3ig 
3af)ren  in  bas  ̂ Sarabies  feines  Knabenalters  jurüd. 
Das  roeift  auf  ©tarier  felbft  b,in,  ber  ja  biefe  beiben 
23üd)er  mit  Selbftbefenntuiffen  geträntt  l)at.  2Iud). 
für  if)n  mag  es  nad>  ben  feiigen  .3ugenbjaf)reu 
bittere  (£nttäufd)ungen  gegeben  l)aben;  aber  bie  Un= 
bilben  bes  fiebens  oerfdjroanben,  als  ber  fertig  ge= 
roorbene  Did)ter  in  (£rfd)eiuung  unb  23Iüte  trat. 
Sieles  in  (Syriers  Schöpfungen  gef)t  geroijj  3um 
minbefteu  ben  Keimen  nad)  auf  eine  früf)e  (£ntroid= 
lungsperiobe  jurüd:  aber  erft  ber  23ier3igjcil)rige  fyat 
t»em  allen  fefte  ©eftalt  ueriietjen.  ©ben  barum  ift  er 
fofort  als  eine  in  fid)  gefd)loffene,  abgetlärte  Serfön= 
lid)feit  oor  bie  £>ffentlid)teit  getreten,  aber  juglcid) 
mit  einem  in  biefe  fpäteren  3a^rc  glüdlid)  t)inüber= 
geretteten  jungen  <5er3en;  eben  barum  tragen  fd)on 
feine  ©rftlinge  ben  Stempel  feltener  5Reife,  of)ne  baf] 
biefe  bod)  um  ben  Srcis  einer  erfalteten  ©efüf)ls= 
roelt  erlauft  roäre. 

3n  ben  fietcu  3a()re"  feines  öffentlid)en  Did)= 
terbafeins  fjat  uns  ©l;rler  mit  brei  Srofa» 
unb    brei    23ersbüd)ern    befdjentt.     Der  ütoman 
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„©riefe  Dom  fianb"  eröffnete  1911  ben  Zeigen.  3n 
ben  beiben  folgenben  3a^ren  gefeilten  fid)  it)m  bie 

„fiteber  an  ein  TOäbdjen"  unb  bie  „grür)lingslie= 
ber"  ju.  Das  3arJr  1914  braute  ben  3roeiten  Vornan 
„Die  SReife  ins  «Pfarrhaus"1),  bas  3af)r  1915  ben 
Ileinen  ©ebidjtbanb  „Die  Siebe  leibet  feinen  Xob" 
unb  bas  !$at)x  1918  bie  Sammlung  „Der  §of  bes 

^atrijierfjaufes  unb  anbere  (Erjäfjlungen".  Slufeerbem 
I)at  er  mit  ftennerluft  aus  bem  SBoIfsüeberfdja^ 
ausgeroärjltc  beutfdje  fiiebeslieber  unter  bem  £itel 

„2Benn  alle  ©rünnlein  fliefjen  .  .  .",  unb  erft  neuer* 
bings  ein  ftattlidjes  .„Sd)roäbifd)es  fiieberbudj"  [;er= 
ausgegeben;  biefes  ift  eine  ©Iütenlcfe  aus  26  „flaf= 

fifrfjen"  fdjroäbifdjen  finrifern,  bie  oon  Sdjubart  bis 
3U  dt)ri|tiart  SBagncr  reicfjt  unb  in  bie  fonber&arer= 
roeife  aud)  fienau  eingcfd)loffen  ift. 

©efdjeibenen  Hmfangs,  fdyroeren  ©eroicfjts  finb 
bie  brei  ©rofabänbe  Syriers.  2lls  ben  feinsten  unb 
rcinften  (Efjebrudjroman,  ber  fid)  benten  läfrt,  möchte 

man  bie  „©riefe  com  fianb"  bcjeid)nen 2).  5DHt 
jrociunbjroanjig  3arJren  W  iftifolaus  Äöftlin  in  bie 
Stabt  geraten,  unb  mit  oierjig  3tcrjt  er  aiTfs  fianb. 
9cid)t  blofj  aus  Set)nfud>t  nadj  ber  Statur:  er  roilt 
aud)  oerfudjen,  ob  er  nidjt  ofjne  bie  grau  leben 
fann,  an  bie  er  fein  §erj  gelängt  f)at,  unb  bie  bod) 
einem  anbem  gehört.  2lber  bie  Trennung  bringt 
fie  irjm  erft  rcdjt  naf)e,  unb  oon  Sag  ju  Zolq  roädjft 
er  ifjr  met)r  entgegen.  Unb  er  ruft  unb  Iodt  bie 
(öeliebte,  inbem  er  ifj r  ben  03Ianj  feiner  Sage  unb 
ben  Sdjmel}  feiner  9läd)te  in  itjre  (Einbilbung  träu= 
feit.  ©is  fie  ben  felbftjufriebenen  ©emafjl,  ber  ja  ein 
großer  9ied)tsanroart  unb  9?eidjstagsabgeorbneter  ift, 
im  Stid)  läfet  unb  aus  ben  9Jlauern  ber  Stabt  fjeraus 
ju  bem  fommt,  ber  il)rer  oiel  bringenber  bebarf,  um 
See  unb  ©erge,  SBiefen  unb  (Sorten,  Stube  unb  $crj 
mit  it)m  311  teilen.  Denn  es  finb  ed>te  9J?enfd)eu 
mit  loallenbem  ©Uit,  aber  if;re  Sinnlidjfeit  ift  gebän= 
bigt  unb  geabelt. 

„Die  SKeife  ins  ̂ farrljaus"  bingegen  ift  ein 
(Srjiebjimgsroman.  Dein  $anbrocrlerjol)n  3°^°^  S02.ci* 
fter,  ber  nod>  mit  fedjjeljn  3n0ren  bas  fiateinifdje 
erlernen  foll,  ift  es  oergönnt,  bei  einem  23er= 
luanbten,  einem  fattjolifdjen  ©farrljerrn,  oierjcr)u 
glüdlidjc,  für  feine  (£ntu>i<flung  entfdjeibenbc  2Böct)etl 
311  Derbringen.  3m  Umgang  mit  bem  ebenfo 
roeifen  rote  gütigen  Wanne  unb  beut  Kreis  bebeu* 
tenber  SWenfdjen,  ber  fid)  um  iljn  gebilbet  Ijat, 
füllt  ber  Jüngling  nidjt  nur  feinen  Sdjulfarf,  fonberu 
uiädjft  aud)  ins  Vebcn  I)inein.  Sein  (Ocift  roie  feine 
Säfte  [ommen  ins  ©Iüben.  Unb  ber  ©farrberr  gibt 
^atob  jugleiä)  in  bie  Pflege  ber  Watur.  3"  0(m 
pantljeiflijd)  fdjiudrmenbcu  3u»gli"g  toiumt  nieljr 
unb  mel)r  bas  ©octenroefen  311m  ©orfdjein.  Der  ©er= 
faifer  prägt  einmal  ben  fd)öneii  Saij:  „So  rebete 

')  Dic|e  uier  erften  Wiinbc  liiib  erft  bei  Gilbert  l?nnaen  in 
Blflntytl  ttl<$l»nen;  |ffy  [Inb  rille  UUerfe  (Efjrlevs  in  bem  Stull- garler  gerinn  Siredtr  *  Sdnbber  oereinirtt. 

')  'Jini  t'ff  \iv  ,  1 1 r>  1  f  IHefinbers  [diöne  HBorle  roibmet 
([  (£(jr  'flrei)  in  ber  ;{fil|rt)rifl  „Tns  i.eue  Deul[d)lonb"  1918,  fteft 
'i'l,  Sp  r,2H  II  unlrtm  Dieter. 

ber  ftolj  ©efriebigte  fid)  in  ©Ian3  unb  blieb  bod) 
glüdlidj  nod)  oon  ber  (Erfenntnis  oerfdjont,  bafei 

berart  nur  bie  Didjter  reben."  —  33on  biefen  oier= 
3cf)n  2Bod)en  3ef)rt  ̂ atoh  fein  gan3es  £eben  lang, 
bas  bie  üerrjeifrungsoollen  Rnofpen  nid)t  3ur  23Iüte 
bringt.  2IIs  ein  Sdjiffbrüdjiger  finbet  er  nad)  langen, 
langen  30!)^  an  ber  Stätte  feines  3uge«bglüds 
§alt  unb  3uf IU£f)t  tei  einer  eblen  grau,  bie  treu 
bas  ©ebädjtnis  bes  tjeimgegangenen  ^Sfarrljerrn  unb 
anberer  ebler  loten  pflegt.  (Eben  roeil  „Die  5Reife 

ins  ̂ ßfarrfjaus"  ooll  oon  9J?enfd)Iid)feiten  ftedt  unb 
roeil  bie  ̂ 3erfonen,  bie  in  ir)r  auftreten,  Verfügungen 
3ugänglid>  unb  Skrirrungen  Untertan  finb,  ift  fie  bas 
redete  (£r3iel)ungsbud). 

3n  beiben  Romanen  liegen  Koftbarfeiten  gar 
feltener  9Irt  aufe,erfjalb  ber  eigentltd).en  gabel.  (£pi= 
foben,  balb  33ergangenf;eitserinnerungen  ber  §aupt= 
perfonen,  balb  ©egenroartsbcgebenljeitcn,  burtf)3ie= 
t)en  bie  §anblung.  £ebensfd)idfale  oon  9tebcnge= 
ftalten  roerben  uns  in  fnappem  5RaI;men  oorgefüfjrt. 
2Iber  roeil  biefe  in  enger  Se3ieb,ung  3ur  (£ntroidlungs= 
gefd)id)te  ber  §auptperfonen  ftefjen,  ift  bas  ©eiroer! 
ber  (£r3äb,Iung  unterroorfen  unb  förbert  tfjren  <Enb= 

jroed.  ̂ amentlid)  „Die  9?eife  ins  <}3farrr)aus"  ent= 
Ijält  eine  gülle  eigenartiger  (£f)araftere.  Die  grauen= 
ftguren  Carters  roären  eines  befonberen  Kapitels 
roürbig.  SJJeift  nur  mit  ein  paar  Strichen  ge3eid)itet 
unb  bod)  mit  plaftifdjer  Sdjärfe  in  unfern  93orftcl= 
lungsfreis  tretenb,  finb  fie  oon  ifjrem  eigenen  (5lo= 
rienfd)ein  umfloffen  unb  erleiben  an  it)rer  3arT0c»t 

aud)  ba  teine  •Einbuße,  roo  fid)  bie  Sinulid)fcit  ibr 
5Red)t  oerfdjafft. 

Die  „©riefe  00m  fianb"  finb  ausfdjlie^Iid)  bie 
(Er3eugni)fe  9iitolaus  Köftlins.  9J(an  Ijat  biefe  (Sin» 
feitigfeit  beanftanbet.  (Sin  ©orrourf  roäre  inbefieu 
nur  bann  begrüubct,  roenn  auf  biefe  2Betfe  bas  SBefen 
ber  grau  $cbroig  9?itter  in  Duntel  gcfjüllt  bliebe. 
Wus  ben  ©riefen  bes  9)iaunes  [äffen  fid)  jebod)  roid) 
tige  Üeile  ber  2lntworten  feiner  Partnerin  entnehmen, 
auf  bie  aud)  fonft  bes  gellen  Üid)tes  genug  fällt. 

„Dil-  9?eifc  ins  Vfarrl)aus"  ift  jroot  fein  ©rief« 
roman,  roirb  uns  aber  aud)  in  Portionen  [eruiert. 
Durd)  3crIc9u,in  in  Heine  unb  fleinfte  9lDfd)nitte 
entftcl)t  eine  apboriitifdje  Darftellungsqrt,  bie  jxoai 
bie  §ariuonie  bes  Ö3ait3eit  nidjt  3erftört,  aber  bod) 
ben  gluf;  ber  (Ürjäljlung  etnigermafeen  beeinträchtigt 

(Syriers  SRomantedjnil  lafu  von  oornr)erein  eine 
geuiiffe  SReigung  jur  SRooelle  erraten,  unb  fein  erftet 
im  Icljten  3aI)r  erfd)ienencr  ©anb  fleincrer  (Er3äi)= 
hingen  beftätigt  biefe  Vermutung  oollauf.  §icr  ift 
alles  innerlid)  roie  ciu[jcrlirf>  in  fid)  gefdjloffcu  unb 
gerunbet.  Die  brei  oorberften  Stüde,  „Der  SSof 

bes  Vatri^ierljaufes",  ,,3ofepl)  ̂ ^''^robs  üödjter" 
unb  „Das  romautifd)e  gräuleiu",  finb  bas  ©oll< 
fommenfte,  roas  bem  Didjter  bislang  geglildt  ift,  unb 
DoIHommen  fd)Ied)tiueg.  Die  Sülufif  als  Oermittlerin 
ber  Ciebe  mbdjte  man  als  bas  allen  brei  gemeinsame 

3"l)enta  Bejei^nen.  "ilud)  fonft  ift  bei  Gcljrlcr  bie 
"Voefie  mit  il)rer  Sdjrocftcrfunft  vJ.>cufif  unlösbar  oer- 
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floaten.  2Bie  in  ,  bas  ©eigenfpiel  bes  jungen 
9Jianns,  bcr  in  einem  alten  roürjburger  Satri3icrl)aus 
llnterfunft  gefunben  fjat,  plötjlid)  ein  Planier  ein= 
fällt,  roie  bann  9Ibenb  für  2Ibenb  bie  magifd)e  gem= 
triirfung  jid)  Ijerftellt  jroifdjen  ben  merjr  unb  mel)r 
ineinanber .  fließenben  3n!Irumentcn :  &as  wirft  mt* 
unroiberftef)lid)em  Sauber,  unb  ber  9?eij  ber  ©e= 
jd)id)te  erf)öf)t  fid)  nod),  als  bie  Älanierfpielerin  fid) 
als  ein  altes  9Jiäbd)en  entpuppt,  bas  flug  genug 
ift,  roas  fid)  it)r  barbietet,  nid)t  für  jid)  felbft  ju 
nehmen,  fonbern  ben  mufifalifdjen  greunb  ifyrem  jün= 
gereu  Gtenbilb,  einer  9tid)te,  jU3ufüfjten.  2lud)  oon 
ben  Heineren  SRoDellen  ber  Sammlung  enthält  jebe 

it)re  allerliebfte  „§cr^ensrarität".  „Die  fjeilige  (Eäci= 
lia"  cerbiente,  ©.  Äellers  „Sieben  £egenben"  als 
ad)te  3uge|ellt  3U  roerben. 

©Triers  Serroanbtfdjaft  mit  9D7ci)ter  ©ottfrieb 
in  ber  Sefjanblung  ber  SRooelle  ift  überhaupt  un= 
oerfennbar  trotj  beifcn  größerer  ©rbenfcrjroere.  Der 
fd)roäbifd)e  Dieter  felbft  beruft  fid)  mit  Sorliebe 
auf  ©oetf)e,  §ölberlin  unb  9J!örife,  unb  fidjer  ftrebt 
er  aud)  bem  Soetijdjen  an  fid)  in  gleidjer  SReinfjeit 
nad)  roie  biefe  brei  ttaffifi^crt  STCufter.  Unb  botf)  ijt 
ber  et)rlerid)e  Sroiaftil  roieber  ein  Ding  für  fid): 
tlar  unb  burd)|id)tig,  oon  jener  eblen  ©elafieufjeit, 
bie  bod)  reid)  genug  an  Scroegung  ift,  um  feine  ©r= 
ftarrung  auffommen  ju  Iaffen.  (Eigenartige,  einpräg= 
fame  SBenbuugen  blirjen  überall  auf.  ©troas  com 
fjellen  ©lan^  ber  Sonne  unb  3ugleid)  etroas  oon  ber 
geierlid)feit  einer  beoor^ugten  fianbfcfjaft  liegt  über 
©fjrlers  Darftellung.  2Ber  in  ifjm  lieft,  bem  ift 
ungefähr  3U  STcut,  als  ob  rfjm  gan?  roeidje  Seibe 
burd)  bie  §änbe  flöße,  unb  imfere  Seele  fül)It  fid) 
geroiifermaßen  oon  feinen  linben  SBorten  gejtreid)elt 
unb  befänftigt. 

Son  ben  brei  ©ebidjtfammlungen  ©Ijrlers  unter= 

fd)eiben  fid)  bie  „Üieber  an  ein  9}(äbd)en"  unb  bie 
„grüfjlingslieber"  taum  ooneinanber,  unb  beibe  laufen 
nad)  ifjrem  Stimmungsgefjalt  parallel  mit  ben  „Srie= 

fen  com  Üanb".  Sfud)  ifjr  SUJittelpunft  ift  bie  £iebe, 
„bieic  felige  Scotroenbigfeit".  Sie  finb  ganj  nad) 
außen  gefefjrte  3ntDenbigteit,  9lufleud)ten  aus  ber 
liefe,  mit  einem  anmutigen  3u!al3  nedifdjen  JBejens. 
Der  Sergleid)  mit  JJiörife,  ben  fid)  fjeute  jeber 
fd>roäbifd}e  finrifer  gefallen  laffen  mu^,  ift  unbillig, 
roeil  babei  bod)  immer  ber  artbre  ben  fü^eren  3ief)t. 
Sogar  ©fjrler.  Sd)on  barum,  roeil  iülörifes  ©ebid)tc 
bis  auf  bie  fleiniten  l)inab  funftoolle  ftompofitioncn 
finb,  roäfjrenb  ©fjrler  in  ber  betannten  Selb)tgenüg= 
famfeit  bes  mobernen  £ieberbid)ters  nur  SBerfc  gibt, 
lnrifd)e  Wpfjorismen,  meift  ganj  fnappe  Stimmungs= 
tilberjen,  bie  qllerbings  teilroeife  untereinanber  r>er= 
bunben  finb  unb  fid)  gegenseitig  fortfetjen.  Sein 
poetifd)er  Stil  roeift  aud)  nid)t  biefelbe  ©inbeutig= 
feit  bes  9Iusbruds  auf  roie  fein  profaifd)er,  unb 
nid)t  feiten  ift  um  geroifier  5orm=  unb  Älangroirfungen 
roillen  bie  oollfommene  ftlarljeit  preisgegeben.  Slud) 
<Ef)riers  jüngfte  Sammlung  „Die  Hiebe  leibet  feinen 

Zob"  leitest  aus  Üiebesliebern,  aber  fie  finb  reftlos 

aus  ber  Stimmung  bes  Sd)merjes  geboren.  Sin 
2Biberfcf)cin  bes  abgrunbtiefen  £eibs  einer  einjigen 
trauernben  Seele,  bas  fid)i  3urn  gemeinfamen  ©rarn 
aller  grauen  ausroäd))t,  bie  burd)  ben  5Uieg  ein 
Siebes  oerloren  tjaben! 

„2ßir  Iönnten  große  Stäbte  bauen 
Um  unfre  fieibfefjar  f)er, 
ßtnmber  in  bie  klugen  flauen, 

2Bo  jeber  ibre  §etmat  roär? 
2ßo  ift  ein  Dorf  in  beutjdjen  fianben, 
2Bo  eine  ©ajfe  nur, 
3n  ber  nid)t  eine  fror)  geftanben, 

Die  3U  uns  bunflen  futjr?" 
Das  ift  bie  cinjige  3Irt  oon  Äriegslnrif,  bie 

fid)  aud)  fjeute  nod)  ertragen  Iäfet. 
2Bas  aber  bie  §aupt)ad)e  i)t:  aus  Carters  ̂ ßrofa 

unb  93er|en,  Grjäl^Iungen  unb  fiiebern  gcroinnen  roir 
ben  fidjern  ©inbrud  einer  lauteren  unb  gütigen  ̂ 3er= 
fönltdjfcit,  bie  mit  bem  £id>te,  bas  in  ifjrem  eigenen 
3nnern  leud)tet,  aud)  bie  in  Dunfelf;eit  gefüllten 
^fabe  if)rcr  9Jiitmenfd)en  erhellen  möd)te.  3Ius  bem 
roarmblütigen  Scbürfnis  fjeraus,  feinen  23rübern  unb 
Sd)roeftern  ju  raten  unb  3U  fjelfen,  ift  ber  ftille  Did)ter, 
fonft  eroige  SBerte  3U  fdjaffen  bemüf)t,  in  ben  legten 
jd)idfalid)roeren  SJJonben  aud)  in  bie  2lrena  geftie= 
gen,  roo  bie  kämpfe  bes  2t!ltags  ausgeformten  roer= 
ben.  SRid)t  um  ben  SBettberoerb  mit  ben  23erufs= 
politifern  auf3unef>men,  oielmefjr  um  burd)  bie  Straft 
bes  Did)terroorts  bie  gebeugten  Seelen  aufjurid)ten 
unb  fie  reif  unb  rein  3U  mad)en  3ur  Mitarbeit  am 
Sau  einer  belferen  beutfd)en  3ufu"ft- 

SutobtogrQp^tf^c  Sfijföe 

33on  $ori5  §einri(^  (£t)rler 

an  barf  in  biefer  Seit  nielleid)it  oon  fid) 

erjäfjlen,  roenn  bas  ©r3äf)lte  ein  23efennt= 
nis  ijt. 

S0tetn  ©roß,oater  oon  9J?utter  f)er  roar- 
2urmroäd)ter  auf  bem  blauen  Xurm  in  SBimpfen,  unb 
ein  SOlufifcr.  Der  anbere  ©roßioater  Sauer  im  $>ot)e* 
lofjcfdjen,  unb  93olfsl)eilfunbiger.  Die  SRutter  ftarb 
früf)  als  eine  2Irt  ̂ eilige;  her  Safer,  2Bad)s3ief»er 
in  IDiergentfjeim,  ging  jeben  borgen,  fommers  unb 
rointers,  um  6  ,llf)r  3ur  9Jleffe  unb  rourbe  fünfunbfieb* 
jig  3ar)re  Sei  .fd)iönem  SBetter  faß;  er  im  Sienen= 
ftanb  unb  fd)aute  burd)  ein  felbftgemad)tes  genfter 
nad)  bem  ©ottesader  fjinüfcer  auf  bas  ©rab  feiner 
grau,  barauf  ein  Lebensbaum  roud)iS,  ben  er  gepflanzt 
l)atte.  ?lls  roir  il)n  bann  aud):  unter  bem  Saum  be- 
grulen,  roar  bies  ber  l)öd)fte  im  gan3en  ©ottesader. 

2etjt,  mit  fedjsunboierjig  ̂ at)xen,  road)ie  id)  oft 
nod)  auf,  fjabe  int  Xraum  meinen  Sater  gefeljen  unb 
fpürc  333affer  in  ben  Slugen.  3m  üraum  annod) 
baue  id)  mir  mein  §cimatitäbtd)en  empor  aus  lauter 
eblen,  pfjantaftifd)  fd)öneu  §äufern  unb  ©ajfen. 

sJJiein  SBefeu  f;at  eine  §eimat,  barum  tonnte  mir 
im  fieben  nid)ts  gcftf)efjcn,  burd)  oiele  ürübfal  unb 
argen  3rrroe9  f)mburd).  Das  roeiß,  iay  barum  tief: 
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bie  Süienfdjljeit  unb  alljumat  bie  Deutfd)en  finb  nid)t 
ju  crlöfen,  roenn  ifjrer  Seele  leine  <r>eitnat  3um  23efttj 
gegeben  roerben  tann. 

33on  einem  IatboIifd)en  ̂ ßfarrtjerrn  im  Obenroalb, 
bem  abeligiten  aller  9ftenfd)en,  lernte  id)  erstes  fiatein 
unb  ©riedjifd);  unb  er  mad)te  mid)  jum  3°güng 
ber  9tatur.  (Sine  platonifcfye  3u9en°IieDe  ju  meiner 
9Jiutter  bjefj  itjn  aud)  mid)  lieben.  ©r  fniete  nad)ts 
ftunbenlang  in  feiner  Cammer  oor  einem  Kreu3,  bas 
oom  gufyboben  bis  3ur  Dede  ging.  Seine  ganje  5Rei= 
gung  aber  gehörte  —  ©oetI)e.  Das  Stubierjimmer 
fjießi  bas  SCRufeum.  SJletn  fiefjrmeifter  tjot  mid);  bem 

„©efjeimbunb  ber  <r>umaniften"  oerfd)rieben,  „einem 
©unb,  ber  teinc  Statuten  tjat  unb  nod)  einmal  Sdjätje 

retten  mujj". 
©leid)  tief  roeijj  id)  oon  bie[em  ©nabenroeg  fjer, 

baf}  bie  Rettung  aus  unferem  3uiammen&ruö) 
com  ©eift  aus  gefd)ef)en  fann,  roenn  es  uns  gelingt, 
irgenbroie  roieber  fromm  ju  roerben  unb  bie  fiuft 
eines  inroenbigen  (5efiit)Is  ber  2}erroanbtfd)aft  unter* 
einanber  3U  fd)affen. 

Der  Kampf  jroifdrjen  £of)it  unb  Profit  ift  eine 
^elbbereinigung  .unb  roirb  nur  2Ider  geben  or)ne 
Saatgut. 

©i,  roarum  entroerten  roir  Mammon  md)t  in  un- 
ferm  ̂ erjen?  SBarum  fliegt  nid)t  etroas  oon  ber  9Irt 
bes  liebften,  gottesfröt)lid)en  ̂ eiligen,  bes  5ran5  Don 
$lffifi,  in  unfere  23etrad)tung  bes  ©rbengutes  ein? 

SBenn  id)  in  einen  ̂ ar!  get)e,  gehört  er  mir; 
roenn  id)  ein  SWufeum  burcfyroanble,  gehört  es  mir; 
roenn  id)  bas  fianbtjaus  eines  reid)en  Spannes  aud) 
nur  oon  aufeen  anfefje,  getjört  es  mir,  unb  id)  fjabe 

bie  Kraft  ber  Einbilbung,  mir's  briniwn  nod)  oiel 
fd)5ner  ju  benfen,  als  es  ift.  3"  foId)er  2trt  oer= 
mödjten  roir  uns  roorjl  ber  Ketten  bes  ©ötjen  3U 
entbinben.  Der  arge  fiärm  um  ifjn  fd)roänbe. 

©croift  mürbe  es  mid)  erfd)reden,  roenn  mir  meine 
5Büd)er  mef)r  eintrügen,  als  id)  für  SRotburft,  freunb= 
lid)e  3C^C  unb  einen  Sd)oppen  2Bein  braud)e. 

3a)  roollte  als  3üngling  SJiönd)  roerben,  auf  ber 
llnioerfität  fudjte  id)  btereinrjalb  3air)re  lang  nad) 
ber  redjten  ftatultät,  truH  gefjeimc  Kunbe,  oie!= 
leidjt  ein  Didjtcr  3U  fein,  unb  rourbe  fpäter  —  5Kebaf= 
teur.  Drci^etjn  ̂ abjee  lang  biente  id)  teils  fd)roär= 
merifd),  teils  arg  bcclcnbet,  ben  3eitnngen.  Ulis 
fdjier  $5icqigjät)riger  ging  id)  in  breiftem  Abenteuer 
mit  meiner  J^rau  aufs  Ganb  unb  fdjrieb  mein  erftes 
23ud). 

Jäglid)  lefe  id)  im  Xeftamcnt.  SBaruiu  geben 
roir  uns  nidjt  olle  einfad)  auf  bas  ©ebot  ber  fiiebe, 
bos  bort  im  fefigeti  Urlaut  erhoben  roirb,  bie  §äube? 

Hub  roie  mein*  i'eljrer  gehöre  id)  ©oetI)C,  bann 
ber  beutf^en  SRontantif,  oon  §ölbcrlin  ab.  3°) 
id)iucdc  ctiuas  roie  eine  Wiifdjung  ber  beiben  Welten 
in  mir.  Uiiertroürbig  meine  id)  aurf>  immer,  ber 
©otlesbote  Spinoza  unb  ber  WatureoaugcÜft  Sd)cl» 
ling  ̂ fitten  jid)  in  meinem  ©runb  ueifdjniol^cn. 

Scl)r  liebe  id),  burd)  il)r  tHeles  eitles  ©ebläfc 
I)inbnrd),  etlid>e  unferer  jüngften  Did)ter,  bie  mit 

3ungen  reben  unb  als  Dornbufd)  brennen.  Wm 
möd)te  jie  baoor  beroatjren,  bajj  fie  borren  unb 
fdjladen  müffen. 

Steine  Stunben  ftnb  jetjt  barauf  gelenft,  ber 
beutfd)en  3u9cr<b  ein  93ermäd)tnis  aus  bem  Krieg  311 
fd)reiben.  Das  £Befentlid)fte  meiner  feitt;erigen  23üd)er 

fd)eint  mir  „Die  9?ei|e  ins  ̂ ßfarrljaus"  3U  fein. 
Dann  „Die  23riefe  oom  fianb",  bie  mand)er  ein  Sud)i 
neuen  fiebens  genannt  r)at. 

2ßie  oiele  mad)e  id):  jetjt  bie  iragtfcf)c  ©eroif|ens= 
prüfung  burd),  ob  man  in  bie  ©infamfeit  gefjen,  ober 
gan3  fid)  ben  Sd)mer3en  ber  3eit  Eingeben  foll. 

§ei)fc  unb  Stoim 
33on  5llfreb  23te[e  (granffurt  a.  9JI) 

er  3roeite  23aub  bes  „33  r  i  e  f  ro  e  d)  \  e  I  s 

3roifd)eu  ̂ 3aul  §epfe  unb  %t)to  = 
bor  Storm",  herausgegeben  unb  erläu* 
tert  oon  ©eorg  3-  ̂ Hotfe  (9J?ünd)en, 

3-  ̂ .  fiefjmaun  1918) 1),  umfaßt  bie  3ei*  Don 
1881—1888;  er  ift  uid)t  minber  roertooll  unb  auf= 
fd/Iujjreid)  über  bie  Beiben  Did)ter,  bie  fo  menfd)Iid) 
frei  unb  offen  fid)  einanber  gegenüber  ausfprad)en,  als 
ber  erfte.  SBer  it;n  jetjt  mit  Eingabe  lieft,  angeheimelt 
oon  einer  ad)!  fo  ftillen,  friebeoollen  SBergangenfieit, 
ber  roirft  rootjl  für  ein  paar  Stunben  bie  fiaft  quälen» 
ber  Sorgen  oon  fid),  bie  ein  graufes  Sd)idfal  auf  uns 

Deutfdje  gerodet  t)at.  Unb  er  Iäd)elt  rool)l  in  roef)= 
mütiger  5Refignation  bei  ben  SBorten  §ei)fes  oom 
SJtai  1885:  „§aft  Du  ben  Kur3=9J?brife=33riefroed)fct 
gelefen?  2Beld)e  9Jtenfd)en!  5H3eld)e  3eiten\  Wie 
roeit  finb  roir  oon  biefem  ibnllifd).en  grieben  3roeier 
^oeteu  oerfd)Iagcn,  unb  nur  einzelne  ©Iüdlid)e  i.  e. 
Stanbljafte,  roie  ©uer  fiiebben,  tjaben  fid)  einen 

§aud)  baoon  gerettet!  —  9lbcr  id)  bin  am  s3knbe 
augelangt."  2Bas  follen  ro  i  r  t)cute  fagen  bei  biefem 
traulid)en  unb  bel)aglid)en  3mie9ciPrad)  jooeicr  ebleu 

?Jteufd)cn  aus  Sagen  bcutfd)cn  ©lait3cs  unb  beut= 
fd)er  ©röfjc  auf  allen  ©ebicten  bes  Gebens,  roäljrenb 
um  uns  tjerum  2l)rone  [türmten,  9?eid)e  3er ) plittoi  ten 
unb  bie  9?euolution  il;re  roilben  Orgien  feiert! 
3atjiu  mutet  uns  ber  ffiegcnfalj  unifdjen  ber  „ftillen 

ÜBelt"  Storms  unb  bem  ,,biamntifd)en  Welttreiben" 
$ei)fes  au,  unb  roeld)c  tiefe  5^luft  trennt  uns  jrjeuttge 
Don  bem  Ginft,  ba  fie  beibe  ibre  ©ebanlen  ous= 
taufdjtcn! 

95cibe  ÜJlännet  roareu  an  Sinnesart  unb  Gebens« 

fürjnmg  unb  au  l'ebensolter  gar  oerfdiieben  oon 
einanber;  man  uergleidie  aud)  nur  .Milium  mit 

S0lünd)*n  ober  bcit  „rool)fuiufd>icfertcn",  aber  tior= 
bifd)  nüä}ternen,  quabratifd)en  JBou,  in  bem  Storm 
in  j>abentar[djen  inmitten  oon  5<ibe  unb  Sßolb  unb 
s.Uioor  Raufte,  mit  ber  0011  fünft lerifdjem  ©efdjmad, 
in  gcfälligfteu  gormen  ettidjtctcn,  fd)Io[iartigcu  Willa 
Benfes  in  ber  ©rofiftabt  iUiündjeii;  bort  roalteu 
©infad)l)cit,  ©ruft  unb  Strenge,  aud)  roobl  Sdjroer« 
fütligfeit    unb     (iiiifeitigfeit,    I)icr  üöornel)iitl)eit, 

')  lüfll.  meinen  5Berl*l  über  ben  1.  »b.  il(f,  xx.  446—40. 
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2dimiegfamteit,  SBeltfreube,  Sd)<önheitstrunfenhcit. 
SIber  ber  oerroöhnte  Götterliebling  E>atte  in  ben 
Septembertagen  1881  ben  3auDcr  ftormfdjer  §äus= 
Iid)feit  coli  empfunben,  unb  er  fd>reibl:  „Die  freunb= 
Iidf)c  ©eroor)uI)eit  bes  Dortfeins  getjt  mir  nod)  immer 
naef),  unb  fo  t)efte  io>  mir  ftatt  eines  glügelpaares 
bie  geber  ans  $erj  —  Du  meißt,  es  ift  ein  eljrlidjer, 
langbefieberter  ©änfefiel  —  unb  fdjroinge  mid)  auf 
fünf  SJiinuten  in  Deinen  roohIumfd)iefcrten  ^alaft, 
grüße  im  «jSinauffteigen  bie  5>ausfrau  unb  bie  gräu= 
Icins  unb  fetje  mid)  in  ben  Stuf)l  an  Deinem  Schreib» 
tifd),  roät)renb  Du  auf  bem  Sofa  roarm  jugebedt 

Dor  Did)  rjinfdjauft."  Unb  roie  behaglich  ift  audj 
Stonu  nad)  biefem  23efud)  §enfes  ber  ©ebanfe, 
baß  ber  5reun^  ie'n  Scimroefen  „mit  all  ben  guten 

ÜBeibern"  fennt,  unb  betätigt  if)m,  baft  er  alte 
^erjen  geroonnen  fjabe  unb  baß  in  ben  Säufern, 
bie  er  betreten,  ein  freunblidjes  fieudjten  oon  tr)m 
jurüdgeblieben  fei.  So  ̂ at  fid)  in  münblicfjem  unb 
fd)riftlid)em  Serfefjr  jenes  rounberoolle  roechfelfeitige 
Sßerftefjen  fjerausgetilbet,  bas  in  Vertrauen  unb  i?td)= 
tung  rour^elnb  bie  23Iüte  ber  grcunbfdjaft  treibt 
unb  bas  fieben  erft  fo  reerjt  Iebensroert  mad)t.  2Bir 
erfahren  gerabe  aus  biefen  Slärtern,  bafj,  aud)  ber 
gemütsf)eitere  S>enie  unter  Sorgen  unb  ©nttäufd)un= 
gen,  burd)  bie  it)n  ber  Üfjcatcrteufel  gerabeju  fieber= 
franf  madjen  fonnte,  unb  unter  feelifdjen  unb  förper= 
liehen  33efd)roerben  Dielfad)  litt  unb  bajj  anberfeits 
ber  meIand)oIiid)e  Storm  trorj  $erjflopfen  unb  9?er= 
oenfdjmerjen  aud)  roieber  oon  angenehmem  Arbeits» 
unb  Sdjaffensgcfürjl  befeligt  rourbe,  roenn  nur  bie 
Sonne  fo  redjt  roarm  unb  t)ell  in  fein  Sdjreibtifd); 
feniter  r)ineinfd)ien;  bann  ift  ir)m  bas  fieben  nod)  fo 
fdjön,  unb  er  fjofft,  baß  bie  9J?ufe  il)m  nod)  ein  paar 
3af)rc  treu  bleiben  möge,  roährenb  Senfe  roohl  refi= 
gniert  flogen  mag:  „3dj  übe  mid)  im  Soffen,  rooju 

id)  blutroenig  Talent  rjaben." 

Der  Dramatifer  $enfe  r)atte  —  id).  betätige 
es  aus  eigenfter  (Erfahrung  —  an  Storm  ben  roärm= 
ftert  unb  begeiftertiten  tfüripredjer;  id)  roeiß  nod), 

roie  er  nid)t  rufjte,  bis  id>  ben  .„Wlfibiabes"  mir 
beforgt  tjatte  unb  if)m  barüber  berichten  fonnte, 
unb  roie  er  ifjn  immer  roieber  als  ©efd)enfgabe 
Derroanbte;  fo  jeugt  aud>  bcr  23riefroed)fel  oon 
bem  (Eifer,  mit  bem  Storm  gegen  (Einroürfe  ©rid) 
Sdjmibts  unb  fieroinsfns  bas  333erf  bes  greuubes 
oerteibigt.  91ud)  über  anbere  Dramen  unb  5Ro= 
oellen  ̂ enfes  entfpinnt  fid)  ein  lebhafter  ©e= 
banfenaustaufd),  befonbers  als  ber  3ufaH  cs  fügte, 
baß.  fie  teibe  auf  benfelben  Stoff  oerfielen,  Storm 

in  ber  Siooelle  „Gin  33efenntnis"  unb  §enfe  ,,5Iuf 
2ob  unb  fieben".  93ei  biefem  jielt  bas  Problem 
bar,in,  ob  man  einem  Unheilbaren  jum  Xobe  helfen 
bürfe,  bei  jenem:  „3Bie  tommt  einer  batjin,  fein 

©eliebteftes  ju  töten?"  unb  „2Bas  roirb  aus  if)m, 
roenn  er  bas  getan  t)at?"  Senfe  gibt  ju  (25.  %um 
1887),  bafe  er  felbft  bie  tragifd>e  93orgefd)id)te  mit 
einer  faft  luft'pielmäfeigen  9?0Delle  jufammengefdjroeißt 
habe,  fann  fid)  aber  md)t  bamit  befreunben,  baß, 

bei  Storm  bei-  SIrjt,  ber  nad)'  9Kenfd)enart  geirrt, 
aber  in  befter  Überjcugung  gcfjanbelt  f)abe,  fein 
fieben  in  übertriebener  ©emiffcnsqual  |id)  jerftöre. 
Gs  ift  ungemein  be^eidjnenb,  roie  Storm  einräumt, 
fein  23orrourf  (SJcotio)  fei  fein  Problem,  unb  bann 
fovtfäf)rt:  ,,©ut,  aber  es  ift  bie  ©efdjidjte  mit  ifjren 

betben  fdjärfften  ©den,  roie  fie  fid)  im  fieben  er= 

geben  fann;  fie  ift  baljer  erfd)öpfcnbcr  als  Deine." 
%fym  tarn  es  auf  fiebensroaf)rf)eit,  nidjt  auf  graue 

Xl)<toxk  an,  roie  er  aud)  fonft  ftd)i  oon  ber  „galfen"= 
Scfjre  feines  (freunbes  freimadjt.  2Bof)I  aber  roeif], 
er  mandjen  guten  %at  Senfes  ju  nutjen,  »roie  ̂   5B. 
betreffs  bcr  heimlichen  3amDenoerfe,  bie  fid)  in  bie 
^rofa  feiner  Utooellen  leidjt  einfd)leid)cn  (fo  im  „5cfi 

auf  §abcrslcohuis"),  unb  ausgejcidjnct  finb  bie  Hr= 
teile,  bie  §enfe  in  fongenialem  Scrfteljen  oft  aud> 
mit  rüdhaltlofen  ©infd)ränfungcn  bes  fiobes  über 

biefe  fällt.  ?Inberfeits  ift  Storm  „in  puncto"  finrif, 
aud)  feinem  beften  greunbc  gegenüber,  unerbittlich; 
fo  meint  er  aud),  bajj  $ei)fe  unb  Äellcr  ©.  g.  Weper 

überfd)ätjten,  ber  fomme  uom  ,,©emad)ten"  bod)  nid)t 
los,  ihm  fehle  für  bie  eigentliche  finrif  bas  ed)te 

„Xirili"  ber  Seele.  Senfe  hebt  mit  oollem  5Rcd)t 
bagegeu  heroor:  „Der  firjrif  jiehft  Du  bod)  roohl 
3U  enge  ©ren3en,  fiiebfter,  roenn  Du  fie  auf  bie 
SMurlaute  ber  Seele  befdjränfen  roillft.  ©s  ift,  als 
roollteft  Du  nur  b  i  e  ©eroäd)fe  ju  ben  23lumen  red)= 
nen,  bie  Duft  Ijabzn,  roobei  ©eorginen,  2tftern, 
Sonnenblumen,  Kamelien  unb  anbere  Rinber  ©ottes 
übel  roegfämen,  ober  als  2Bein  nur  anerfennen, 
roas  eine  581ume  t)at.  Sßieoicl  Ieibenfd)aftlid)e  fton= 
feffionen  ftarfer  unb  tiefer  §erjen  Hingen  burd)  bie 
2Belt  unb  rühren  unfer  innerftes  ©mpfiuben,  ol)ne 

bafj  man  jenes  .Xirili'  in  ihnen  ju  entbeden  oer= 
mödjte!  Der  gauje  Snron!  Unb  oon  unfern  eigenen 
©roßten  fo  oiel  llnoergänglidjes,  bas  roie  ein  in= 
times  Selbftgefpräd)  jroifd)cu  ̂ Betrachtung  unb  ©e= 

fühl  in  ber  Witte  bleibt."  Übrigens  lenfte  bann 
Storm  aud),  foroeit  er  es  irgenb  oermod)te,  ein  unb 

roill  „mit  ̂ erb.  931et)er  es  abroarten",  unb  fagt  bann: 
,,3d)  faffe,  roas  id)  oon  ber  finrif  im  roeiten  Sinne 
oerlange,  aud)  ntdjt  fo  eng,  als  roo^u  mein  etroas 
flcinlidjer  ?Iusbrud  oerleiten  fonnte;  aber,  roas  bie 
fiprif  im  engften  Sinn  erforbert,  bafa  bie  ©mpfin= 
bung  bie  Arbeit  ganj  behcrrfdje,  bas  mufo  id)i 
aud)  bei  ber  im  roeiteren  Sinne  oerlangen.  Übrigens 

-  nous  vorrons  —  unb  fönnen  bann  roeiter  reben." 
Unb  Storni  geftcr)t  bann  aud>,  roie  §enfe  fid>  nod)= 
mals  roieber  für  TOerjcr  mann  einfeljt,  bafy  er  es 

roohl  ju  fd)äljcn  roiffe,  roas  il)tu  an  menerfd)en  ©e= 
bidjtcu  oorliege.  %u<S)  als  er  oon  $enfe  gebeten 
roirb,  beffen  ©ebid)te  für  eine  ju  treffenbe  ?Iusroaht 
einmal  fritifd)!  bureb/jugehen  unb  ihm  bas  Gntbel)r= 
liehe  ju  bezeichnen,  antroortet  Storm,  „in  puncto  ber 

©ebid)te"  erfülle  er  gern  feinen  SBunfd);  „bie  Sd>roie= 
rigfeit  für  mid)  liegt  nur  barin,  bafa  bie  finrif  auf 
eigene  ftauft  eigcntlid)  nid)t  Deine  Sache  ift,  ba\]  es 
Dich  fo  feiten  fdjeint  gebrängt  ju  hoben,  eine  Summe 
ber  Gmpfiubung  auf  einmal  unb  ein  für  allemal 
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Inrifd)  ausjuprägcn;  Deine  finrit  tft  mit  roenigcn 
Slusnaljmen  ba  am  ftärtften,  roo  ftc  fidji  mit  bem 
©pifcfjen  paart  unb  —  roenn  bas  fieben  Did)  fpejiclt 

redjt  arg  gepadt  t)at,  roie  in  ben  ftinber=2:crjincn." 
ijjenfe  erroibert  fet)r  fein,  er  roolle  nid>t  als  ein 
auberer  erfdjcinen,  ab  er  fei;  mit  bem  bödjften 
9Jlafeftabe  ber  absoluten  £  t)  r  i  f  unb  an  ©oetfjes 
SJiufter  gemeffen  —  roie  roeniges  bliebe  überhaupt 
übrig,  bas  Kriterium  tonne  bod)  nur  fein,  ob  etroas 
in  feiner,  id  est  in  §et)fes  21  r t  rein  t)eraus  = 
gefontmeu  fei;  er  fammte  feine  ©ebidjte,  nid)t 

feine  £  n  r,i  f!  — 

SCie  fomit  ber  23riefroed)fel  beiber  iUiänner  über 
©runbfärjlidjes  unb  über  bas  23efonbere  in  ibrer 
eigenen  ftunftübung  treffliche  23emerfungen  in  güllc 
bietet,  fo  finben  roir  aud)  fcfylagenbe  Urteile  über 
3eitgenoffen.  Storm  fcfjreibt  über  SBilbelm  3enicn; 
„(Es  ift  mir  bei  ibm  oft,  als  get)e  id)  in  einem 
üppig  roucfjemben,  nerroilberten  tyaxf,  Duft  unb 
(5Ian3  unb  füfjie  Seimlicfiteit  überall,  aud)  finjtere 
Sdwtten;  aber  ber  2Beg  entfdjroinbet  mir,  idj  mufj 

ftillftetjen  unb  mid)  befirmen,  roo  id}  bin";  aber  er 
rütjmt  oon  ber  SRooelte  „21m  Slfdjenfrug",  in  biefer 
Did)tuug  Iid)tc  fid)  bas  SBirrnis,  unb  in  flarem, 
milbem  £id)tfd)eiu  liege  bas  Sdjlofei  in  eblem  Kmrift 
oor  uns,  unb  oon  ben  ©ebidjten  „Stimmen  bes 

.Gebens"  fagt  er,  roofjl  fef)Ie  ben  meiften  „bie  letzte 
^räge",  aber  mau  fütjle  bort  fid)  bod)  in  einem 
9?eid)tum,  „unb  er  tft  fo  tief  unb  roarm,  babei  ganj 

ein  Rmb  feiner  §eimut,  bie  aud)  bie  meine  ift." 
(Ebenfo  nerfennt  er  bei  <rjermann  £jeiberg  nidjt  bas 

grofce  Talent:  „<Er  ift  fo  reid)  an  t'Ieinen  d>arafte= 
riftifdjeu  3u9en»  \°  fe'n  unb  oerftänbnisnoll  für  bie 
tiefften  Seclenregungen  unb  fo  fäbjg,  biefe  jum  fnap= 
pen  poetifdjen  Ulusbrud  ju  bringen,  ba3U  oon  einem 

Sftaturgefütjl,  bas  allebem  ju  £jülfe  lommt";  aud) 
auf  Detlcr>  von  fiiliencron  macfjt  Storm  ben  greunb 
mit  lebhafter  gürfpradje  aufmerffam,  roenn  aud)  „bas 

grofee  Talent  irgenbroo  fraufe";  bei  it)m  fei  „bas 
üeben,  bas  2Bifbenbrud>  ferkle";  oon  beffen  Dramen 
Ijattc  fonft  Storm  „attroeis"  einen  guten  (Einbrud, 
fo  baf>  er  ben  Stritt  ber  großen  üragöbie  ju  fjören 
meint,  ober  er  tomponiere  uid)t  gut;  jroifdjen  großen 
3üflen  fei  bann  bas,  toooon  bie  üeilnatjiue  bes 
§örers  an  bem  §elben  abbänge,  auf  ftleinlidjes 
ober  Diftcliges  geftellt;  3Uilbcnbrud)s  Wouellen  ftclltc 
Hcufc  uidjt  eben  bod);  bei  ©reif  finbet  Storm  meljr 
SEBolIen  als  ftönnen:  „er  begnügt  fid)  an  .Ulcinftem, 
unb  roo  bie  letzte  Strophe  gut  ift,  ift  bie  erfte  fd)led)t; 
id)  mörijte  bolb  fagen:  er  Ijat  fid)  am  23olfsIicb  ner= 

borben";  bei  ber  Offip  Sdjubin  ift  ihm  „trot?  un= 
leugbaren  Xctlcntes"  nid)t  bebaglid):  „es  ift  etroas 

forciertes  in  beut  g raucnu'mmcr,  etroas  Hnbcut= 
fdjes",  unb  in  ber  Verurteilung  ber  „ffanbatöfen" 
©ebidjte  Hermiones  oon  ̂ reufdicu  R  ̂ \mi  vitae,  bie 
fic  fogar  Storni,  311  feinem  (Entfetten,  uiibmetc,  fiub 
beibc  freuube  fid)  ganj  einig.  2?or  allem  aber  biubet 
fic  bie  Siebe  ,^u  bem  jürdjer  Joelen,  „tiefem  ein 
Wien,  tDUnberfomen,  grilligen,  erljabencu,  cdjteu  uub 

infommenfurablen  93?  e  n  f  cfj«  e  n ,  roenn  aud)  ber 

X)  i  d;  t  e  r  (in  ber  finrit)  nidjt  immer  coli  jur  (£r= 

fdjeinung  fomme",  roie  §enfe  fid)  ausbrüdt. 

So  fiub  es  I)id)itung  unb  X)id)ter,  bie  bei  ben 
ftreunben  alles  anbere  prüdbrängen,  unb  nur  feiten 
fpiunt  Storm  feine  fdjroermütigen  ©ebanfen;  roofd 
tlagt  er  bei  ©eibels  2ob,  bafe  ein  Storm  für  bie 
lieben  Deutfdjen  nid)t  eiiftiere,  aber  es  roirb  it)m 
bod)  immer  mefjr  jur  ©eroijjljeit,  ba^  er  „uid)t  un= 

geliebt  3U  ben  2oten  get)en  roerbe",  unb  er  fügt  I)in3u 
(16.  September  1883) :  „3d)  I)offe  unb  glaube,  id> 
roerbe  aud)  bas  bemnäd)ft  mit  5Rur)e  beforgen,  ob= 
gleid)  mir  uod)  jetjt  bie  2BeIt  oft  gar  rounbcrfdjön 

erfdjeiut."  33ier  3af)re  fpäter  (Oftober  1887)  füllte 
er  nad)  fcfyroerer  Ärantfjcit  fein  (Snbe  ganj  nal)c: 
„93iir  ift,  als  roürbe  id>  nid)t  mer)r  lange  f)icr  ju 

finben  fein."  Der  letjte  33rief  an  §ei)fe  ift  am 
17.  9JJai  1888  gefdjrieben;  in  ir)m  Hingen  klagen 
über  unerträgliches  fieiben  au,  bie  aud)  in  bem 
letjten,  längeren,  fd)on  mit  redjt  jitteriger  §anb  l)in= 
geroorfenen  Schreiben  com  4.  %uni  1888  roieber» 
tet)ren,  bas  id).  felbft  nod>  oon  it)m  erhielt;  er  ftarb 
genau  einen  9Jconat  fpäter. 

Der  Herausgeber,  Dr.  ©eorg  3-  ̂ Hotfe,  fyat 
fet)r  forgfam  feines  Gimtes  geroaltet  unb  läfeit  ben 
fiefer  roof)l  nirgenb  im  Stid)-;  3U  S.  183  bätte  ber 
„trefflidje  junge  2lr3t,  ber  in  .ftiel  auf  bie  ata= 
bemifd)!!  fiaufbafjn  ju  roill"  unb  Sräutigam  einer 
3cid)tc  Storms  roar,  Dielleidjt  genannt  roerben  fönnen; 
es  roar  ber  ©rmäfologe  Dr.  ©laeoede,  ber  im  letjten 
£ebensjar)re  Storms  es  aud).  gefd)idt  oerftanb,  rt)n 
über  fein  fieiben  ju  beruhigen  unb  immer  roieber  bie 
finfenbe  Hoffnung  ju  beleben;  aud)  er  ift  Ieiber, 
oiel  311  f rüt),  fdjon  Iängft  baf)ingegangen.  3U  ®.  198 
möd)te  id)  betreffs  bes  „beid)fad)oerftänbigen  5reil1,= 
bes  Sauinfpettor  (Edermanu",  ben  Storm  in  §cibe 
roegen  feines  „Sd)inuncheitcrs"  um  9iat  befragte, 
nachtragen,  bafj  non  ir)m  ein  töftlid)cs  Heines  23üd)= 

lein  „3iigcnberinueningen"  in  bitljmarfifdjer  S0htnb* 
art  uoiiiegt:  „21s  if  fo'n  Jung  roeer";  CEdermünns 
Sdjroiegerfoljn,  3°b-  Safj,  ber  Serfaffer  bes  ausge= 
^eidmeten  Wertes  ,,reutfd)cs  Beben  3111'  ̂ eit  ber 
|ad)fifd)cn  5laifcr"  (1892),  bat  es  als  ÜJJanuflript 
brudeu  Iaffeu  (Dtorben,  Diebr.  Soltau  1906).  — 
8tls  bas  Sd)iiuer3lid)fte  aber  tft  bei  biefer  Steige 

bes  §>ci)i'e-S5toriii'23i'tefuicd))cIs  nad)3utragcn,  bafj,  ber 
fo  ungemein  [ebensoolle  unb  in  alten  Dingen  fo 
leibeiiiiliaftlid]  rcgjanic  Herausgeber,  befieu  ganje 

roijfcnfd)aftlid)e  ßiebe  feinem  oäterlidjen  5rc»"be  ̂ Utul 
§et)fe  galt,  nun  fdjon,  fo  meit  uor  ber  ßc\t,  biefent 
in  ben  Zoo  gefolgt  ift;  er  ftarb  als  ein  Opfer  ber 
©tippe  311  Siegiun  bes  3a,)rf$;  was  roir  oon  Unit 
über  bas  Üebeusioert  Benfes  erfjoffen  burften,  roirb 
nun  nintmet  oenoirtlidjt  ©erben.  UTbei  aud)  reidje 

•ooffuuugen,  bie  man  bei  beut  mit  Sturm  unb 
Drang  für  bie  jüngften  Vüljitenfünftfer  tapfer  unb 
entfdjloffen  jid)  ciiifeticnbcn  Driintaturgen  ber  fconl 
futter  3d)aufptele  begeu  burfte,  fiub  mit  ihm  311 
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©rabe  getragen  roorben.  9Jiit  bem  §enje=Storm= 
23riefroechfel  bat  fid)  flotte  felbft  ein  bleibenbes 
Dentmal  gefegt. 

3bec  unb  SJtaterte 

93ort  2llorecf)t  <Böf)ringer  (Stuttgart) 

tn  jeber  non  uns,  bcr  jiä)  eingebenber  mit 
einem  ftunftroerf  be^cfjäf tigt,  es  felber  roie  im 

3ufammenbang  mit  ben  baburä)  beroorgc= 
rufenen  fritifcfcen  Stimmen  in  fid)  aufgcnom= 

men  unb  oerarbeitet  r;at,  roirb  bie  ©ntbedung  ge= 
macht  haben,  baß  bas  Ergebnis  alles  fritifchen  S3er= 
fahrens  mit  il)m  barin  beiteht,  es  f  o  in  bie  beiben 
Ur=Ieile  feiner  SBefenbeit,  ber  3*>ce  uno  Materie 
nämlich,  auf^ulbien,  baß  aus  eritcrem  roohl  ein  ftoff= 
lief  er  SIbflatfch  3U  geroinnen  ijt,  nie  aber  bie  3bee 
als  3bcc  für  fid)  felbit  3U  fpreeben,  roie  es  ber 
Stoff  als  Stoff  3U  tun  oermag. 

Denn  roie  alles  £eben,  fo  hat  aud)  jebes  Runft= 

roert,  bas  bod),  um  ein  folches  erft  „roirflieb"  fein 
ju  tonnen,  felber  in  SBeite,  £iefc  unb  §öl)e  einen 
jenem  entipred;enben  Organismus  ber  ftraft  barftcllen 
muß,  eine  i^enbentale  unb  eine  tranfjenbentale,  eine 
erflärliche  unb  unerflärliche,  oernünftige  unb  emp= 
finbige,  cnblid)e  unb  unenbliche,  räumlid>je:tlid)e  unb 
raumlos=eroige  —  furj  eine  materielle  unb  ibe  = 
eile  Seite. 

2Bic  beim  ̂ ßro3eß  ebemifcher  Scheibung  eine  Sub= 
ftan}  in  3urüdbleibenbe  unb  fid)  Derflüdjtenbe  23ejtanb= 
teile  getrennt  roerben  fann,  fo  mag  es  ät)rtltd>  ber 
3bee  bei  bemjenigen  ber  fritifchen  Unterjuchung  er= 
gehen:  baß  fie  fid)  r>erflüd)tigt  unb  uns  nur  tt>re 
Subftrate  hinterläßt.  Diefe  aber  bilben  eben  ben 
Stoff,  finb  für  uns  9Jcaterie  unb  ba  jtDtfcfjen  Jbee 
unb  SXtaterie  ein  ©egenfaß  nicht  ihrer  oerfd)iebenen 
(Eigenfchaften,  roohl  ifjrer  Schiebungen  3U  unjeren  roahr= 
nehmenben  Sinnen  bettelt,  fo  oerlieren  roir  nur  3U 
leidet  gerabe  biefe  3bee  aus  bem  getitigen  X  a  it  = 
finn,  roährenb  roir  bod;  nad)  irjr,  als  ber  Seele,  bes 
Alterns,  bes  Urterns  eines  ftunitroerfs,  mit  größer« 
9lufmerffamfeit  fpüren  follten. 

33om  roiffenfehaftlichen  Staubpunft  aus  betrad)= 
tet,  ift  folche  anaIntifd>pofitir>iitifd)e  (£ntfd)icbenl)eit 
bas  einfad)  unb  natürlid)  (begebene,  nidjt  aber  Dom 
©efichtspunft  bes  btdjterifchen  Staffens. 

Der  Dichter  iit  roeber  Scheibcfünftler  noch  9iatur= 
forftf,er,  roeber  ©rößenlehrer  noch,  3er9''eberer,  nicht 
um  i»ie  geftftellung  ber  ftofflidjen  3ui<mntenfeßung, 
ber  biologifeben  ©efeße,  ber  93erhältniffe  r>on  ©rößen 
unb  Strengen  unb  ihrer  23e3iehungen  3U  einanber,  ber 
STtaf-e  unb  Crbnungen  iit  es  ihm  nur  3U  tun,  oielmehr 
um  bie  Sefeelung  aller  Dinge  biefer  2ßelt,  im 
Sinne  felbftfdjöpferifcher,  oitaler  SRadjgeitaltung  ber 
Urerfdjeinung  £eben.  (£r  ift  im  tiefiten  ©runbe  feines 

SBefens  metaphnfifch  neranlagt  unb  ringt  unter  'iln- 
roenbung  ber  gormmittel  mit  ber  trägen,  toten  SJcaffe 

Stoff,  um  ihr  einen  3Ibglan3  feiner  eigenen  feelifchen 
3enfeitigfeit  3U  geben. 

©eftalten  läßt  fid);  aber  nur  ein  Stoff,  nie  eine 
5bee;  bie  gcftaltetc  3bße  ift  Stoff  geroorben  unb 
nid)t  mehr  3bee  im  urfprünglid)en  Sinn  ihrer  23ebeu= 
tung.  9tur  burd)  bie  Hirt  unb  2Beife,  ro  i  e  ein  Stoff 
geftaltet  rourbe,  läßt  fid)  jene  3bee,  um  berentroillen 
ber  Dichter  oielIeid)t  einjig  unb  allein  ein  2l3erf  fdjuf, 
aber  aud)  oft  nur  in  ben  unroägbarften  Siefen  bes 
Untcrbcroußtfeins  empfinbbar  machen.  ©el)ört 
es  bod)  3ur  uncrbittlidjjten  gorberung  alles  5tunft= 
fdiaffens,  roill  ber  Dichter  unb  ftünftler  fid)  nom  93or= 
rourf  ber  Üenbeii3iö|ität  frei  halten,  nie  eine  ̂ ee, 
bie  feine  Seele  nerrät,  heroorftoßen  3U  Iaffen,  aber 
irgenbroie  fühlbar  für  ben  ̂ luffaifungsnermögenben 
muß  fie  Dorbanbcn  fein,  aber  an  leßter  3"ltanJ  tjtntcr 
aller  Stofflichfett,  aber  auch  hier  gau3  unb  gar  nie= 
mals,  nid)t  um  bas  geringftc  9Jiaß  oon  ber  SJfaterie 
gelöft.  So  ftarf  muß  fie  barin  oerrooben  fein,  baß 
fie  ebenfo  unroägbar,  beftreitbar  aud)  bariu  oerfinft 
—  roie  in  allen  fichtbar  fosmtfehen  ©rfd)einungen, 
baß  roir  immer  nur  Stoff  fchen  unb  erahnen 
ober  nicht. 

Diefes  „2Benn  il)r's  nidjt  fürjlt,  it)r  rocrbct's 
nid)t  erjagen"  fann  roiffenfchafttiä^üorfätjlicbe,  mit 

bem  s2lugenmerf  auf  nur  ftoff=3roedbienlid)e  3'\eh 
gerichtete  llnter|ud)ung  nie  erfaffen.  2Betl  es  unfaf3r 
Itd)  ift.  9lber  jerftören  fann  fie  es  nadjgerabe  unb 
bamit  bie  Seele  aller  Runft.  SBergeffen  roir  nid)t, 
baß  roir  aus  auf  Rapier  gebrudten  Sudjiftaben  ober 
auf  fieinroanb  gemalten  garben,  roenn  3bee  babei 
bie  §anb  führte,  bie  Offenbarung  einer  2BeIt  311  er= 
fahren  oermögen,  3eugt  bafür,  baß  bie  30ce  ebenfo 
für  ein  ftunftroerf  roie  für  jebe  ©rfcheinung  ber  fon= 
freteu  ÜBelt  überhaupt,  ben,  in  einem  uns  oft  gans 
unberoußten  Vorgang  roirfenben  33ermittlungsfaftor 
ihrer  33orftelIung  bilbet.  Sie  beroerfftelligt  frcier= 
bings  letzterer  in  rapibem  Verlauf  oor  fid)  gehenben 

3eugungspro3eß'  in  uns,  ermöglid)t  uns,  geiftig 
roarjr3unehmen,  roo  roir  fonft  nur  gebanfcnlos  fefjen 
roürben:  geiftiges  5ZBaf)rnef)meit  bebeutet  fd)öpferif(hes 
S^acfgcftnlten  unb  tätiges  unb  fomit  eigentlidjes  üeben, 
bagegen  gebanfenlofes  Sel)en:  ftoffnerfunfene  geiftige 
Untätigfeit  unb  barum  Xotcs. 

Diefc  ©ebunbenheit,  3lbhängigfcit,  biefes  not= 
roeubige  erlöfchenbc  9lufgchcn  bcr  ̂ btt  in  ber  sDia= 
terie  oerurfad)t  aud)  oft  bie  latente  23egriffsbilbung 
non  ihrer  fdjeinbaren  3n^iiften^  ober  äumtnbeft 
ihrer  Unterorbnung  unter  bie  SRaterie,  fie  ift  nicfjt 

fclbftrocfe-nb  roie  fetjtere,  bie  jene  eigenmäd;fig  als 
35orftellungsDermittIer  ifires  Selbftes  3roedmäßig  be= 
nüßen  fann,  fie  liegt  unerfdjaffen  oerfdjrounben  im 

Stoff,  inbioibuelle  ^ntaition'  nur  fann  ifjr  SCalten oerfpüren,  benn  fie  ift  nur  treibenbe  Straft,  nidjt  Ding, 

nicht  Grfcheinung,  felbft  nid)t  95orfteIIung.  — 
So  finb  alfo  bie  beiben  Urteile  aus  beren 

or.qauifdjer  35crbinbuug  bie  ÜBefenhcit  einer  Did)= 
tung  teilhaft  mehr  ober  roeniger  fid)  3ufammenfcijt, 

^bee  unb  ÜJiaterie. 
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2Bas  fid)  cigcntlicfi  beutbar,  fafolid),  er ̂ tcfjtlicf». 
ber  fritifd)  erörterbaren  Untcrfud>ung  roie  urfprüng= 
IirJjcr  2lufnaf)me  überfyaupt  unterroirft,  ift  nur  b  i  e 
Materie  (Stoff,  Sprache,  Stil,  ftompofitian), 
tDäfjienb  jenes  ©troas,  bas  ju  ben  „Singen  3roi|d}cn 

Gimmel  unb  Srbe"  gehört,  „non  benen  un[ere  Sä)ul= 
roeistjcit  fid)  nid)ts  träumen  läßt",  ätrjerifd),  flüdjtig, 
uueinfangbar  über  bem  ©anjen  fd)roebt  unb  oon  bem 
nidit  jebes  2luge  fief)t  unb  nid)t  jebes  £>f)r  oemimmt, 
oft  nur  ganj  23erein3elte  eines  <5auä)s  oerfpüren,  ift 
furj  unb  bod)  umftänbliä)  be3cid)net,  bie  30ce 
(Duftigfeif,  Sdjmelj,  2Itmo)pf)äre,  £ebcusfumc, 
^Itemjug). 

3  a)  fage,  jebe  Dia)  tun  g  enthält  redyt  ober 
fdjledjt  biefe  %bn,  aud)  bas  elenbefte  Macb/oerf,  fie 
ift  ir)r  anjiebenb  roie  abftofoenb,  noltroertig  roie  minter* 
roertig  —  aber  ftets  —  angeboren,  mag  ber 
Dicfjter  beraubt  oon  if)r  ausgegangen  fein  ober  unbe= 
rouf>t  3U  ifjr  gelangt  fein,  fie  gefdjaffen  fjaben. 
Sie  ift  aud)  ber  g  o  r  m  ro  i  1 1  e  ber  R  u  n  ft ,  roirb 
crfannt,  ncrfannt  unb  überfein,  fann  rot)  unb  un= 
oerarbcitet  (Senbenj),  unoerbaubar  Beim  äftbctifd):n 
©enufj  baäroifd)en  liegen  (Naturalismus),  felbftironifä) 
fid)  ignorieren  (Materialismus),  in  gef)eimnis=tief= 
tuerifcfjem  Dunfei  fid)  oerfteden  (Snmbolismus),  roie 
2lbglan3  flüchtig  über  Dinge  fjufdjen  (3mpreffionis= 
mus),  ben  Stoff  t>on  gegebener  Sage  unb  5>altung 
bis  3ur  Hnroirflidjfeit  oerfd)ieben,  if)n  burdjfdjauernb 
3erferjeu  (Gcipreffionismus),  Stoff,  50rm  un*>  ®Cs 
fmlt  uaä)  Dorbilblidjem  SCRufter  bifeiplinieren  (Jtlaffif) 
ober  bie  2BirfIid)feit,  ber  „gemeinen  Deutlidjfeit  ber 

Dinge"  entfjebenb  ins  oerträumte,  b^aufrümige  £itf}t 
eines  3^  i^en  (Nomantif)  —  roo  fie  fid)  in  allen 
biefcn  Birten  bes  Sicfjeinformens  felbftüberrounben 
oerieugnet,  fjaben  mir  bas  grojje,  unoergänglidje 
ftuuftroerf  311  crfennen,  bas  fie  bennod)  fo  unausge= 
fprodjen  unb  bod)  fühlbar  birgt  roie,  fdjon  gefagt,  jebe 
(Erfdjetnung  ber  fosmifdjen  2BeIt. 

Die  3 ix?6  cntfpringt  ber  Materie.  23efd)äftigen 
roir  uns  mit  einem  Stoff,  ober  fagen  mir  einfad): 
lefen  roir  ein  23ud)  3.  23.  e^äljlerifdjcn  3nrJaIls»  \° 
roerbeu  roir  ©ebanfen,  23egriffe,  ißorfteltungcn  aus 
ifjm  geroiuncu,  bie  roieberum  einer  Ijöljeren,  unroäg= 
baren  3bce,  gleidjfatn  bem  ̂ robuft  aus  jenem,  utttcr= 
gcorbnet  fiub,  beren  2Befenljeit  eben  barin  beftet)t, 
uuformulicrbar  3U  fein,  rocil  fie  noin  S>audji  ber  Un« 

enblid)l'eit,  ©loigfeit  berührt  fd)cint.  ©crabc  um  biefes 
Unwägbaren  roillcn,  bas  3iigleid>  aud)  ben  fjödjften 

sJ?ei3  eines  2Bertes  bilben  laim,  roirb  man  ftunftroerte 
in  fid)  aufnehmen,  fofern  es  einem  nidjt  um  rein 
ioiifciiid)oftlid)c  ober  fonft  nur  intcllef titelte  3uicdc, 
im  mcd;anifd)[teu  Sinne  bes  SBortes,  311  tun  ift;  aber 
aud)  im  Icljteren  Jyall  fann  bafür  unbcir>uf?,i  in  bem 
23etreffcnben  bieier  ̂ ro^cft  uor  fid)  cjc!)cii,  nur  nidjt 
urfrdftig  roie  bei  bem  ©efüljlsmäfiigeren. 

SEBill  ober  ftunfl  auswarfen  über  bos  „%ix* 

Jcitlidjc"  unb  „sJtur  Wiumlidje",  fo  roirb  fie  in  bas 
fosiuifdje  2UcItgcfül)I  münbeu  müifeu,  in  bcffcn  23e 
reid)  uergleiiljenbc,  alnnägcitbe  SBettmeff«  ber  be< 

regten  untergeorbneten  ftategorie  ber  23egriffe  oer= 
fagen  müffen.  2Inbers  ermatten  roir  ja  im  beften  gall 
nur  eine  2Infjäufung  tat|äd)Iid)er  Materialien  oer= 
fteiuerter  23ebeutung. 

©Ieid)erroei|e  fjängt  bie  Materie  mit  ber  3oee 
jufammeu,  benn  eben  bie  23orfteIlung  non  ber 
Materie  gibt  ifjr  Äraft,  ©etjalt  unb  23elang,  roie  roir 
fie  if)r  3U3umefjen  gerootjnt  finb. 

2Bir  feb,eu,  3i>ce  un^  Materie  finb  forrelatio 
fo  eng  miteinanber  aertnüpft,  bafei  es  geroaltfamer 

Sä)eibuug  3U  bebürfen  fd)eint,  um  fie  in  tfjrer  €in3el= 
roefenrjeit  311  ertennen  unb  unterfud)cn.  Sie  ftellen 
ein  organifdjes  ©ebilbe  bar  roie  alles  £eben:  einerfeits 
befuubet  ber  Stoff  feine  Giiftenj  burd)  ben  ir)nt  inne= 
uot;.nenbeu  ©ebanfen,  burd)  bie  Sorftellung,  bie  man 
fid)  oon  ifjm  auf  bem  2Bcge  benfenber  Xätigteit  mad)t, 
unb  anbererfeits  fönnten  roir  ot)ne  Stoff,  alfo  orjne 
©egenftanb  ber  23etrad)tungsmogIid)feit,  aud)  feine 
23orfteIIuug  oon  itjm  geroinnen,  bie  3oce  m&xt  bann 

gleichfalls  inexiftent. 
Nennen  roir  biefe  untrennbare  Skrtorperung 

„fieben",  fo  fjaben  roir  ben  ©efamtoorrourf,  an  ben 
ber  fd)affenbe  Äünftler  herantritt,  ©r  roirb  aus  ber 
diaotijdjen  .Unerfdjöpflidjteit  feiner  Stoffmaffcn  ein 

beftimmtes  ©ebiet  fid)  ausfud)en  unb  baraus  roieber= 
um  Objefte  mit  befonbers  ibjm  3ufagenber  3n  = 
rjärenj.  Unb  biefe  ift  ber  tiefe  Sd>ad)t,  in  ben  er 
biuabfteigcn  roirb,  um  9tie=©rfd)autes  3U  erfpätjen 
unb  es  an  bie  £)berfläd>e  3U  bringen.  2Ius  biefer 
untergrünbigen  2BeIt  ber  3*>ce  roirb  er  llnerfdjaffenes 

3u  möglid)ft  ©reifbarem  3U  geftalten  oerfudjen.  Das 
tjeifet  nid)ts  anberes  als  er  uerftoffIid)t  ben  ©ebanfen 
unb  Dcrgciitigt  ben  Stoff.  Dafe  er  bas  fann,  jeigt, 

roie  ftarf  Stoff  unb  ©ebanfe  ooneinanber  burd),= 
brungen  finb.  Sie  unterliegen  faft  nöllig  ber  Äraft 
bes  geftaltenben  Mnftlers.  Der  ©xpreffionismus  t)at 
uns  ge3eigt,  roas  bie  3ur  2IUeinf)errfd;aft  gelangte 
3bec  über  bie  Materie  oermag;  fie  reftlos  auf 311= 

faugen  unb  felbcr  3iir  3^ce  3U  nerroanbeln.  Der  9la« 
turalismus,  Materialismus  bagegen  erroies  bie  mate» 
rielie  llrfäd)lid)tcit  aller  3^>ce-  mat  ebcn  t)ie 

21uffaffung,  3b  ec  bes  Ieljtcrcn  roie  fie  bas  (Segen« teil  bes  erftcren  ift. 
So  roirb  mau  erft  einmal  jnjei  tta$ettegenbe 

Birten  ber  3bce  unterfdjeiben  müffen,  unberoufeten  unb 

beioufiteu  2lusbruds,  intelleftuellcn  unb  fentimentalcn 

Urfprungs,  einer  primären  3oec  ̂ cs  crfidjit- 
baren  23orh,aubeufeins  mit  materiell  glcid)fonvmcnber 
23ebcutung  unb  einer  roeil  uiifid)tbar  um  fo  betonteren 

fefuubären  3b  ec  als  23efenntnis,  ben  Stoff 

ju  übevroiubcn  judjenber  ©ejinnung,  als  erbentbun^ 
beucr  I)öl)erer  2Ueicul)cit.  Meufd}lid)Cö  Sudjen  feljte 
l)ier  beu  23egriff  ©ott  als  foldjc:  beiftifd)  i|t  letjtcre, 

atljeiflifd)  erftere,  fofern  man  fie  nirfjt  als  felbftgeuiig* 

[am  gelten  laffen  will. 
Mau  luirb  aber  bas  anbere  Mal  tueitcr  3aiifd)en 

einer    f  3  c  11  b  c  n  t  a  l  e  n    unb    t  r  a  11  f  3  e  n  b  c  n  t  a  • 

1 0 11  "sbee  untertreiben  muffen,  benu  berart  pbilo 
fopl)ijd)  in  einer  Diihjung  ober  fonft  einem  ttunjtwerr 
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bebanbclt,  roerben  jene  Birten  ber  3feee  ü^^r  bic  be= 
fdjränfte  23ebeutung  ftofflidjer  ©ebunbenfjeit  ofmebies 
überhaupt  nie  binausfommen,  benn  bic  eigentliche 

3bce,  ber  onbere  Ur=ZeiI  be5  Phänomens  „ßeben" 
gehört  bem  33ereid)  bes  Unausfpredjoaren  unb  Uner= 
gtünbbaren  an.  Ellies  2Iusgefp:od)ene,  fixierte  ift 
aber  Stoff  geroorben,  bic  grofre  ftunft  bes  23erfd)roei= 
geus  roirb  it)r  näfjerfommen  als  bie  engehüngerifdjfte 
SBerebiamfeit.  Sie  roirb  ftets  nur  erat)nbar  bleiben, 
Difionär  fjödjftenfalls,  jenfeits  aller  Deutbarfeit.  Sie 
roirb  eb;n  bas  nidjt  ©eftaltbarc,  roofjl  aber  bas  aus 
bein  ©eftaltbaren  heraus  überfinnltcf),  gan3  fubtil, 

gait3  bifferenjiert  (Emp'inbbare  fein.  Diefes  $lui  = 
b  u  nt  tanu  ben  2Bert  eines  ftunfttoerfes  beftimmen, 
inbeni  es  ben  Sinn  bes  ?tufneb,menben  bc.üfjrt  ober 
nicht.  Der  Didjter  tann  bie  abfonberlicbjten  2ßege 
m  be^ug  auf  Stil,  Sprache,  Äon3eption  gefjen,  alfo 
Stoff  unb  öoxm  gan3  roillfürlid)  oielleicht  b^banbeln, 
(teilt  fieb  nur  aus  ber  ftonftcllatton  biefer  bie  ©in= 
roirfung  jenes  gluibums  ein,  fo  t)at  fein  2Berf  00m 
§audj  aller  Schöpfung  3iiminbeft  fo  oiel  empfangen, 
um  bem  Wufnefjmenben  bas  SBeroufttroerben  fosrni* 

[cf;en  SBeltgefüfjls  —  ob  mafro=  ober  mifrofosmifch, 
einerlei  —  3U  nermitteln.  So  erflären  fid>  bie  (Erfchei» 
nungen  umroätynber  Stabien  ber  ©efehiebte  aller 
ftünftc  [amt  ihrer  Slusroirfung.  Sie  bilben  nicfjts 
önberes  als  einen,  bem  fosmifcfjen  analogen,  immer 
Bieber  fid)  roiebert)olenben  Sdppfungspro-eft  in  un= 
enblicf>er  9Ibro!lung  jatjllos  belebter  (Entroidlungs* 
formen,  traft  ir)res  fpontanen  Sdjöpferbranges. 

2Bas  aber  ben  ftünftler  0011  allen  anberen  unter= 
febeibet,  ift:  bas  aljnenbe  Sd)roeigen,  bas  fdjroeigenbe 
Slfjnen. 

Diefer  Zat\aa)e  follte  alle  fritifche  ©rroäguug 
um  io  ftärfer  eingeben!  fein,  aus  je  inbioibuell*  ober 
rnpifch'begrünbbarerer  gormbilbung  ftc  treten  bürfte. 
Das  Moment  ber  Sninpatfije  roirb  ficr)  hier  geltenb 
machen:  3ui1'mmu"9  ober  Ablehnung  roirb  oon  ber 
erfolgten  ober  nidjt  3iiftanbegelommenen  [pirttuellen 
Übertragung  jenes  gluibums  auf  bie  Sinne  bes  23e= 
urteilenben  abfjängen.  3m  bejafjenben  galt  roirb 
feine  auf  bem  SBege  felbftfcböpferiicher  9cad)geftal= 
tung  iief)  haltenbe  Urteilsabfaffung  felbjt  jenes  glui= 
bum  ausstrahlen  fönnen  unb  müifen,  unb  3roar  oon 
ber  entfprechenben  2Bcfcnr)aftigfeit  besjenigen  bes  Diä> 
Urs.  9iicht  nur  inbisfret  enthüllen,  roas  ber  Didjter 

an  „primären"  3bcen  aus  fünftlerifcben  ©rünben 
„oerfteden"  mu*ßte,  jener  §immelsluft,  bie  übe:  jebem mit  fosmifeber  2Beite  erfdjaffenen  ftunftroerf  fcf>roebt, 
uns  eines  Rauchs  oeripüren  3U  Iaffen,  tjt  bie  fdjroere 
iber  fruchtbringenbe  Aufgabe  bes  ftritifers. 

©ebenlblätter 

XIX 

©eorg  3.  «piotlc 
93on  (Sogar  ©rofj  (griebenxiu) 

3n  einem  Slugenblicf,  in  bem  er  ftcf>  mit  ber gansen  3"brunft,  bic  fein  fünftlerifcfjcs  fingen 
aus3eidjncte,  in  ben  ftampf  um  bie  politiiehe 
(Erneuerung  bes  Söolfes  geftürjt  t)atte,  ift 

©eorg  3-  flotte,  ber  Dramaturg  ber  itäbtiidjen 
23üf)nen  in  grauffurt  a.  9JL,  im  Hilter  oon  breifjig 
3of)ren  jäf)  aus  bem  fieben  geriffen.  (Es  i|t  fein 
3ufaII,  bafo  er  gerabe  in  ber  SBaterftabt  ben  erften 
Sßoben  für  [eine  SDJiffion  gefunben  fjatte,  benn  in 
ber  geiftig=ctt)ifcr)cn  Xrabition  bes  3ubentums,  bas 
in  SOiofes  SS'ienbelsjotjn  einen  feiner  58orfämpfer  }ief)t, 
roiirselte  feine  Äraft  am  ttefften.  ?fls  Sof)n  eines 
angelesenen  franffurter  9ied)tsanroafts,  ber  in  ber 
jübifcfjen  Seroegung  eine  f)eruorragenbe  9?oIle  gefpielt 
fiat,  aus  einer  9Jiifcf)cr)e  fjeroorgegangen,  blieb  ©eorg 

^lotfe  }eit  feines  fiebens  ofjne  irgenbroeldjien  Dog= 
matismus  ein  über3eugter  Sefenner  feiner  9?affe. 
?Ius  if)r  fcfjöpfte  er  bie  ©ütc  unb  Siebe,  aber  aud) 

ben  tämpferiicfjen  SJcut  unb  bas  unftiflbare  Xtm-- 
perament,  beffen  oft  ungefcfiminfte  ©xpIo|ionen  efjr= 
fame  Durcbjdmittsbürger  mit  (Entfctjen  erfüllten, 
bas  ir)m  aber  auä),  bie  Rraft  gab,  fein  fieben  gegen 
alle  Scfjroierigfeiten  nad)  feinem  2BiIlen  3U  gehalten. 
9cad)  einer  Sdjuljett  ooll  äujjerer  unb  innerer  Drang= 
falc  in  bic  bud)f)äubleri[d)e  £ef)re  ge3toungen,  er= 
fämpftc  er  \iä)  ben  3uirift  ilim  afabemifdjen  Stu» 
bium.  Gr  trieb  in  SBerlin,  9Jcünd;en  unb  SUlünfter 

l'itcratur  unb  ̂ 3f)ilo)opr)ie,  bajroifdjen  füfjrten  aus= 
gebefjnte  Reifen  it)n  nad)  Äopenfjagen,  ̂ 3aris  unb 
Spanien,  oon  benen  er,  immer  ein  helläugiger  2üelt= 
bürger,  mit  reidjcm  ©croinn  jurüdtcfjrte.  SDxit  ber 
©abe  ausgeitattet,  fief)  burd)  feine  intenfioe  unb 
lebenbige  ?lrt  iUicnfcrjen  fdmell  311  erfcfiließicn,  trat 
er  in  SJcündjeu  mit  bem  2I3ebefinbfreis  unb  auberen 
S^ün[tlergcmeinbcn  in  33crbtnbung.  33or  allem  aber 
fanb  er  in  ̂ ßaul  §crj)e,  an  ben  er  fid)  einft  tri 
jd;roeren  ̂ 3rimanernöten  geroenbet  fjatte,  ben  güti= 
gen  5reu"b,  beffen  allzeit  roarme  Xeilnafjme  flärenb 
auf  ben  inneren  3tDieIPa^  feiner  oft  an  fid)>  felbft 
üerjroeifclnben  9Jatur  roirfte.  So  febrieb  er  bamals: 

„Z)dy  ging  f)in  mit  Ieudjtenbcn  klugen  unb  bem 
Sd)ülergcfüf)I,  meine  Aufgaben  nicf)t  geinad)t  3U 
l)abcn,  unb  roar  311  ©afte  bei  einem  ©otte  im  (Eiil. 
Die  Üränen  finb  mir  gefommen,  als  er  mir  bie 
£anb  reid)te,  unb  gan3  )till  f;ocfte  id>  ihm  gegen= 
über  im  £eb,nftuf)l  in  einer  rounberlidjen  (Erregung. 

—  —  2ßas  id)  bem  Gilten,  ©ütigen  oor  3af>ren 
gegenüber  empfanb,  quillt  neu  fjeruor:  ̂ ,dy  laffe 

Did)  nicfjt,  Du  fegneteft  mid)  benn!"  Unb  er  fegnete 
iljti.  Die  Verausgabe  bes  Sricfroedjfels  jroifdjen  §enfe 
unb  Storm  roar  für  ifm  mel;r  als  eine  literarifdje 
Zat,  fie  roar  für  ifjn  tief  erlebte  Danfespfliäyt 
gegen  ben  ©eift  f;öf;eren  OTenfd)*ntums,  bem  er,  in 
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melier  ©eftalt  unb  gorm  er  ihm  aud)  entgegentrat, 
ftets  mit  frommer  Serel)rung  nat)te.  Sielleid)t  tjotte 

gcrabe  bie  SIutmijd)ung  ber  Slbfunft  if)n  fo  fein» 
neroig  gemalt,  baß  er  bei  allem  fämpferifd)en  (Sha= 
rafter  bod)  ctroas  oon  einer  3arten  ̂ ßflartäe  behielt, 
bie  einem  fleinen  feinen  Xautropfen  uno  einem 

formalen  Sonnengruß  entgegenharrt.  Hub  roie  tonnte 
er,  reich  an  grauentiebe  unb  gfreunbfdjaft,  jebem 
©lüdsftraf)l  banfen,  als  fei  er  ber  einjige,  ber  ir)n 
im  £eben  grüßte!  ©in  Sonnenuntergang  im  ©ebirge 

ftimmte  irjn  ebenfo  anbädjtig,  roie  fdjöne  Dämmer= 
ftunben  in  alten  tjallenben  Domen  unb  ftircfyen.  3ur 

SDtuttet,  3U  ber  if>n  troß  allen  3roiefpaIts  ber  9ta= 
turen  in  jahrelanger  (Entfremdung  immer  roieber  ein 
tiefes  Sehnen  30g,  fanb  er  beglücft  ben  2Beg  ber 
Serföfmung.  Sein  9luge,  fjell  unb  gütig,  jeigte  bie 
fprüf)enbc  ftraft,  ben  Sorroärtsbrang  unb  bie  ganje 

■Jlufridjtigfeit  feiner  Seele,  mit  ber  er  in  bie  SEBelt 
l)ineinl)orcrjte,  fo  fefjr  fid)  il>r  roar)rer  Rem  für  ben 
gremben  aud)  mandjmal  unter  ber  Serfjeljung  bes 
Dafeins  unb  ben  inneren  kämpfen  einer  an  3Ibgrün= 
ben  oorbeiftreifenben  Ulatur  oerbergen  tonnte,  ©in 
Agitator  bes  Serjens,  in  beffen  ©ruft  ein  festes  tiefes 

(Ethos  rul)te,  befämpfte  er  alle  $<ttb;r/ett  mit  ber  ftraft 
feines  ftarfen  §affes,  roie  er  bas  fieiben  ber  SDcenfdj* 
heit  perfönlid)  miterlebte.  3m  Greife  jugenbfrof)er 
Stubenten  bes  „Ulfabemi|d)=Iiterarifd)en  Sereins  Ser= 
lin"  rang  er  bereinft  um  bie  SBicberaufricbtung 
oerlorener  ftxibcnttfcfjer  ̂ beale  mit  einer  (Energie 
unb  ©läubigteit,  als  tonnten  fie  ir/m  leßte  ©rfüllung 
bringen.  5lnard)ifd)er  ürotj  gegen  ben  uugeiftigeu 

3toang  unferer  politifd)en  unb  gefellfd)-afrlidjen  £>rb= 
nung  führte  ir)n  fdjon  in  9Jlünä)en  unb  Saris  ben 

2Beg  jum  tief  erlebten  Sojialismus.  3«  ocr  s-Reoo= 
lution  fanb  ber  ̂ iotfdjrei  feines  $erjens,  ben  er  in 
unferer  jüngften  geiftigen  ©eneration  roibertönen  t)örte, 
bie  fdjänfte  ©rlöfung. 

SBenn  jemanb  eine  9tetfe  tut . . . 
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ange,  bange  ̂ c[\)xe  trieben  mir  im  d)aotifd)en 
tuilb  niroelnben  Strome,  fudjtcn  und)  einem 
©alten,  auf  ben  mir  Sd)iffbrüd)igcn  uns  retten 
rönnten,  durften  [e^nfuä>tsootl  nad)  ben  3"ifln 

ber  Üicrljciijuuo  aus.  sJlui  mül)fam  gelang  es  uns, 

foldje  Saiten  ju  erreidjen.  ©iner  oon  ir)nen  ift  bie 
Erinnerung  an  frühere  beffere  3eit  unb  bie  Hoffnung, 
bie  uns  -geblieben  ift.  3ene  3nfeln  aber  tauchen  erft 
nad)  ben  allerlerjten  großen  ©reigniffen  oor  uns  auf. 
„Du  bift  Orplib,  mein  fianb,  bas  ferne  leudjtet  .  .  . 
unb  Könige  beugen  fid)  oor  Dir,  bie  Deine  2Bäd)ter 

finb."  Stuf  irjnen  roollen  roir  uns  ein  tleines,  be= 
fd)eibenes  ©lüd  aufbauen.  Daran,  Serge  ju  türmen 

unb  ft 0 Tje  23autcn,  oon  beren'3innen  fit  roeit  über  1 
ben  §or'5°nt  fd)auen  tonnten,  roagen  roir  nid)t  mefjr 
5u  benten.  ©ng  roirb  ber  §.orijont  unb  unfer  ©lüd 
fd)rumpft  ju  bürgerlicher,  bicbermeierlidjer  S3el)äbig= 
feit  jufammen.  Das  ift  bas  i'os  ber  neuen  ©ene= 
ration.  3"  if>r  werben  erft  bie  5^eime  jur  (Erneuerung 
liegen. 

3n  ber  fiiteratur  t)at  btefe  SBanblung  längft 
it)ren  9f(ieberfd)Iag  gefunben.  Die  fojialiftifdje  ÜBelle 
ftolte   fd)on    geraume  3eit  oor  bem  Kriege  jum 
Sd)uiunge  aus  unb  befinbet  fid>  jeßt  int  rjüdjften  iü?o= 
<ment,  im  Überfturj  in  bas  SBeflental,  roo  fie  oon 
neuer  SBetle  oerfdjlungen  roirb.  Diefe  2BeIle  aber  ift 
bie  bürgerliche,  biebermeicrlidje,  bie  fid)  oon  unfern 
©roß,oätern  t)er  roiebert)clt,  bie  ben  Äeim  ju  ber 
neuen  3BeIIe  nationaler  ©rr)ebung  in  fid)  trägt.  Diefe  ; 
hmroieberum  roirb  in  üietlcid)t  einem  50?enfd)enaltcr  i 
auftauchen.  Die  neue  biebermeierlid)rbürgerlid)e  Lite- 

ratur ift  roährenb  bes  Krieges  groß;  geroorben,  fie  bcu= 
tet  roie  f.  3t-  bie  fojialiftifdje  SBelle  beutlid)  genug 

bie  fommenbe  3eit  an.  311  ihr  finben  roir  bie  Saiten,  : an  bie  man  fid)  anflammerte  unb  oft  nod)  fefthält/  . 

in  if)r  road)fen  fd)on  jene  3nl*eln,  benen  roir  uns  ' jeßt  enblidj,  00m  Strome  getrieben,  nähern,  greifbar 
empor. 

3e  enger  unb  tleingegenftänblid)er  bie  Umgebung  ' 
roirb,  um  fo  ftärfer  fdjroillt  auf  ber  anbern  Seite  bie  '■■ 
Sefmfud)t  nad)  ber  SBeite.  (Sine  neue  9?e:feliteratur  ', 
blütjt  auf,  (Erfaß  für  ben  fel)lenben  §orijont,  nieh= 
mutfd)öne  ©rinnerung  unb  Hoffnung  in  femfte  Ju= fünft. 

Selbft  bie  ausgefprod)encn  Äriegsbüd)er  machen 
biefe  Äuroe  mtl.i  So  (6)  3Trtt)ur  9?cfjt>ein,  ber  bie 
(Erinnerungen  an  \gemeinfame  ftahrt  mit  bem  f.  x)t- 
berühmt  geroorbenen  Unlerfecbootsfapitän  Köllig  aus» 
framt.  Sd)Ied)te  unb  rcdjtc,  ctroas  alfju  bürftige 
©rjäl)Iung,  ber  nur  ein  gciuiffer  jeitgenöffifdjer  ÜUcrt 
anhaftet.  sjil)nlid)  gcf)t  es  bem  ehemaligen  ottomani* 
fdjen  Wla'iox  ©  ©nbres,  bem  eine  heroorragenbe 
ftcnnerfdjaft  oon  l'aub  unb  fieuten  am  Sosporus 
eignet  (1).  Sein  einfadjer,  litcrarifd)  unbebeuteuber 
9?oiuau  ift  burd)  bie  (Ereigniffe  ju  Äriegsaufang  ein« 
beutig  beftimmt  unb  oerfIid)t  bamit  aniuutooll  bas 
©efd)icf  eines  Deutfdjen  unb  einer  jungen  iürfin. 
ßanb  unb  Üciite  treten  ftellenmeife  redjt  plaftifd> 
hcroor.  9Tber  man  bürfte  nidjt  behaupten,  bies 
©ud^  !iid)t  ntiffen  ju  fönnen. 

SCeit  bebeutenber  unb  bauernben  SUert  beanj 

fpiiidjeub  ift  bas  Sud)  bes  ßegatiousfelretärs  Dr.  "JU. 
V.  oon  heutig  (3).  (Es  ift  in  ber  fnappen,  fad)lid)en 
Sprache  bes  .Hulturpioniers  gcjcr)rieben.  3C0C  ̂ eüe 
atmet  trotj  ihrer  .Uarglieit  lieben,  unb  hinter  jeber 
fleht  eine  9Belt.  <y«ft  Hnfäglidtes  toiib  hier  in  }itJ 
faiuniengebiäugtcfter  (vorm  erlebt  unb  erlitten.  Son 
heutig  ftcllt  bamit,  fid)  felbft  unb  foldjen  beutfdicn 
SOlänncrn,  bie  mie  l'ettom  Sorbed  ober  ber  ©ouoer» 
rteut  oon  ftiautfdjou  oerlorcne  Soften  bis  ,\um  äußer« 
ften  hielten,  bem  roahren  ©eifte  bes  preußtjeheu  Cffi» 
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jierforps  ein  glän3enbes  3eu9ni|5  au5>  bas  gevabe 

burd)  feine  befdjeibene  Sd)lid)t'f)eit  fo  geroaltig  roirft. 
2Bar  es  bort  ber  ̂ Bosporus  unb  bie  'Jlbria,  fo  roerben 
roir  f)ier  aufs  abenteuerlidjfte  mit  bem  Sßerfaffer, 
ber  in  befonberer  SRiffion  bes  5Iusroärtigen  Gimtes 
beutfrr)es  ©olö  nad)  ̂ fgfjaniftan  bringen  follte,  um 
bie  ganje  SBelt  geleitet.  ©elänbefdjroierigfeiten  roer= 
ben  überrounben,  Strapajen  neradjtet,  bie  biejenigen 
Soen  £ebins  um  ein  beträd)tlid)es  übersteigen.  Sofort 
Slnroerbung  unb  3Tusrüftung  ber  ©ipebition  boten 
9Ipril  1915  bie  äußerften  Sdjroierigfeiten.  Der  3U9 
burd)  *Perfien  roar  allein  fd)on  ein  JBagnis,  ber 
burd)  bie  SaljtDüfte  in  bas  non  ©nglänbern  beroadjtc 
9Ifgf)aniftan  fjineirt  mar  eine  fieiftung.  Dort  gute 
Slufnafjme  burd)  ben  ©mir  unb  feine  ©etreuen. 
Deutfd)lanb  ftefjt  nun  f)od)  bort  in  5Id)tung  unb  9In= 
fef)en.  Über  bie  ̂ ßäffe  bes  $inbufufd),  oon  Kuffen 
unb  (Englänbern  unb  bem  Tobe  im  ©ebirge  um= 
lauert,  gef)t  bie  Steife  nad)  Tibet  unb  (Efjina,  um 
nad)  2\2  3ar)ren  üoer  9Imerifa  unb  Korroegen  f)eim= 
jufürjren.  5ürroaf)r,  e,ne  2^ai  uno  ocr  Seiftungen 
ber  großen  Katurforfdjer  unb  SBeltreifenben  burdjaus 
roürbig.  Diefes  23ud>  muß  feinen  2ßcrt  behalten.  — 

Das  Sud)  non  Sd)äff  (7)  fjingegen  nid)t.  §ier 
fjätte  ber  Sßerfaffer  bie  glüdlid)e  3n!e'  finben  tonnen, 

fid)  unb  uns'  aus  bem  Strome  retten.  2Iber  f)ier  ift nidjt  einmal  ein  33alfen,  an  ben  man  fid)  Hämmern 
fönnte.  §inroeife  unb  3uretf)tftutjungen  auf  ben 
ftrieg,  ioroie  bie  9Irt  bes  Dcutfdjen,  fid)  als  Keifenber 
unbeliebt  311  machen,  finb  unangenehm  bemerfbar. 
9Ils  einjige  grud)t  feiner  3ial'enreMe  Bringt  biefer 
fraife^Kealift  eine  23etrad)tung  über  bas  2Beir)nad)ts= 
feit  in  ber  grembe  mit  nad)  $>aufe.  Sie  ift  ftimmungs= 
ooll  unb  gut.  Das  ift  bann  alles.  Sold>e  fieute 
füllten  nid)t  reifen;  fie  finb  grob,  aud)  roenn  fie 
„fid)  nid)t  erinnern  fönnen,  jemals  befonbers  3U  grunb= 
fätjlidjer  ©robrjeit  geneigt  $u  Ijaben".  2Benn  fie  aber 
roirflid)  burdwus  nur  Derbes  unb  aTienfdjlidj^ill^u^ 
menfd)lid)es  auf  Keifen  fefjen,  bann  fönnen  fie  bas 
DieIIeid)t  billiger  3U  §aufe  f)aben.  Sie  follten  jeben= 
falls  ifjre  9Jcitmenid)en  oerfd)onen.  3r)nen  gilt  £ort= 
3ings  fd)abenfrol)es :  „Das  fommt  baoon,  roenn  man 

auf  Keifen  gefjt!" 
Sßiel  feiner  ift  SFiai  Rod)  (4).  ©r  toanbert  nid)t 

in  bie  2Beite  fjinaus,  fonbern  in  bie  Stille  fijnein. 
Unb  bie  fann  er  überall  finben,  ber  ©lüdlidje.  3c^cr, 
ber  ein  Keifebud)  fd)reibt,  enthüllt  barin  einen  großen 
Teil  feines  ÜBefens,  er  mag  coollen  ober  nidjt.  3eoe 
anbere  ©attung  ber  fiiteratur  läßt  fid)  burd>  Unper= 
fönlidjes  oerfdjleiern.  §ier  aber  fyeißt  es:  „Sage 
mir,  roie  Du  bie  Dinge  fdjauft,  unb  id)  fage  Dir, 

roie  Du  tiit!"  So  nötigt  bie  fjentigfcfye  Änappf)eit 
9ld)tung  ab,  bie  fod)fd)e  innige  SBerfenfung  in  ben 
fleinen  ©egenftanb  bes  Alltags  ̂ roingt  ßur  Küfjrung. 
Unb  man  fjegt  ben  Sßunfd),  gleid)  fdjlidjt,  tief  unb 

fem  betraef/ten  3U  fönnen.  Daß  bie'es  fdjmale  23üd>= lein  übrigens  in  einem  geroiffermaßen  internationalen 
SDerlag  erfd)ienen  ift  (er  gibt  bie  (Europäifdjen  SBüdjer 
•fjeraus),  ift  bebeutfam.  Sd)on  bas  allein  beioeift, 
baß  bieier  ilod)  bie  Dinge  nicf)t  einfeitig  fief)t,  bafj 
er  jebem  311  bieten  fjat,  baß  er  ein  ftünftler  ift. 

Äünftler  ift  aud)  tyaul  93labfad  (5).  (£r  fiefjt 
bie  Dinge  burd)  fein  eigenes,  lebhaftes,  oieIleid)t 
etroas  ju  felbftberoufetes  Temperament.  Daß  er  über 
unfreiroillige  Keifen  roäf)renb  bes  Krieges  fd)-reibt, 
ift  belanglofer  3ufa^-  Seine  2lrt  f)ätte  fid)  immer 

burd)gefetjt.  Der  jtoeilc  Xeil  bes  $Bud)es  gibt  ben 
?fnla§  unb  bie  Sered)tigung  3U  bem  Xitel,  ©s  fpottet 
jeber  33eftf)retbung,  roie  ber  (If)auoinismus  ber  grande 
Nation  fid)  roär)renb  bes  Teiles  bes  Krieges,  in 
bem  fie  bie  unterlegene  roar,  auf  fteinlid)«  ?trt 
an  ifjren  ©efangenen  ausließ,  ©belmut  roäre  ba 
mcnfd)lid)er  geroefen.  Kidjt  einmal  bas:  (Ein  roenig 
allgemeines  SInftanbsgefüfjl  f)ärte  genügen  fönnen. 
Sffiabfads  ©rlebniffe  in  Spanien  unb  granfreid)  roer= 
ben,  aud)  roenn  man  oom  Kriege  abfief)t,  eine  !Be= 
reid)erung  ber  Keifeliteratur  bilben. 

Kod)  mef)r  aber  bie  „ÜBeltreifedjronif"  oon  Carl 
§agemann  (2).  $ier  fjaben  roir  bas  tnpifcfye  Keife= 
bud)  ber  SOcoberne.  SBas  fd)on  9lRabfads  (£igenf)eit 
roar,  ift  fjier  3ur  33ollfommenf)eit  ausgebilbet.  Das 
bunte  ftaleiboffop  ber  Umroelt  3ief)t  in  farbenpräd)= 
tigen  23ilbem  oorüber,  roirb  bur^  ein  eigenartiges, 
ftarfes  Temperament  eingefangen.  Die  Allgemein» 
bilbung  bes  tjeutigen  (Europäers  ift  ©runblage.  Xed)= 
nifdje  33oIIenbung,  fd)arfe  23eobadjtung,  nüd)temes 
2fbroägen  ber  2BirfIid>feiten  unb  Sßirffamfeiten,  —  in 
allem  Sußerlidjen  ift  ber  §öf)epunft  erreicfjt. 

5Iber  bas  Sdjauen  burd)  bas  Temperament  be= 
bingt  aud)  eine  Ron3entration  nad)  innen.  Die  £anb= 
fdjaften,  ̂ ßerfonen  unb  ©egenftänbe  treten  äuf^rft 
plaftifd)  oor  bas  3Iuge  bes  fiefers.  Das  Tr)pifd)e 
roirb  leife  unterftridjen  unb  ift  überall  3U  erfennen. 
Stimmungen  roerben  of;ne  roefentlid)e  SBorte  bod) 
ausgefoftet.  ©s  ift  barum  3U  bebauern,  baß  ber 
feinfinnige  2iftl)etifer  fein  Keifebud)  mit  3aPan  a0= 
fd)ließt,  nad)bem  er  uns  burd)  ben  fd)toar3en  (Erbteil 
unb  3nbien  mitgenommen  t)at.  §ier  rourbe  um  ber 
Keife  roillen  gereift,  f)ier  ftel)t  ber  curopäifd)e  9J?enfd) 
oor  uns.  23on  einer  ber  gefunbenen  3nlein  mag 
man  ausfd)auen. 

^Berlin 

Äammerfpielt  bes  Deutfdjen  I^eaters.  „9Jarrenfpiel 
bes  ßebens."    Drama  in  fünf   Sitten.    93cm  Karl 

Sdjönfjerr.    (Urauffüfjrung  am  4.  3rcbruarl919  )  j 
um  erftenmal  t)iellcicr)t  bat  Rax\  Gd)önf)err,  biefer 
robuft  Objcftine,  aus  eigenem  (Erlebnis  ober  aus 
einem  Problem  tjeraits,  bas  tbn  pcrfönlid)  peinigte, 

geftaltet:  fein  Drama  „Sflarrenfpiel  bes  Üebens"  ift  ibm barüber  in  eine  Ebarafteriftif,  bie  nidjt  feffelt,  unb  eine 
$anblung,  bie  nicfjt  über3eugt,  3erronnen. 

331eibt  bie  Üatfadje  unb  beifdjt  als  3citö0tument 
(Seltung:  gegen  bie  Arbeit  roirb  ber  glud)  gefd)leubert. 

Den  3r'l'd)  ber  Arbeit  bat  ber  berübmte,  aus  bürf« 
tigften  S3et^ältniffen  ftnmmenbe  El)irurg,  ber  im  S)2ittel= 
punft  biefer  furjen,  roillfürlidjcn,  jufammengerafften  Sjenen 
ftebt,  in  jeber  2Beife  an  fid)  erfahren:  nicr)t  nur  baß  fie 
ibn  fjielt,  roäl)renb  bie  anbern  gelte  feierten,  roäfirenb  bas 
SWäbdjen,  bas  er  liebte,  3um  Traualtar  mit  einem  anbern 
fdjritt;  aud)  für  bas  äkrmögen,  bas  er  fid)  gefammett, 
roeiß  fid)  ber  über  ber  9Irbeit  fjart  unb  eng  unb  ueibifd) 
(öeruorbene  feine  93crroenbung ;  roo  er  Reifert  möd)te,  wr= 
fagt  it)m  bie  ftunft;  roo  er  gebotfen,  fyöljnt  3;obe&roilIe 
feelifd)  (fjebrodjcner  fein  2ßerf  unb  beffen  (Seiingen.  So 
fietjt  er  in  ben  ̂ tbgrunb.  Dafj,  er  fid>  uoreilig  f)ina&ftürjt 
unb  Selbftmorb  übt,  ift  fd)önr;errifd)e  Dramatif  unb  mufj 
aud)  reibet  beffere  Überzeugung  gefdjlucft  roerben,  roill  man 

3 
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fid)  feelifd)  überhaupt  in  bieS  Zfytattx  „Schönheit  unb 
ftraft"  fjineinbegeben. 

3n  ben  %ot>  gebenb,  bei  bem  bie  Strafjenbitnen  auf» 
märten,  ftöftt  biefer  SUtann  ben  ftluti)  gegen  bie  Arbeit 
aus;  man  fürjlt,  baf;  Scfyönbcrr  aus  (Eigenem  einftimmt; 
mau  roeifj,  bafj  alles  barauf  anlommt. 

9tud)  barin  roieber  ber  ed)te  Sdjönberr,  bafj  er  bas 
Problem,  bas  ifjn  peinigte,  mit  einem  51ucf)  (roas  immer 
bübnenroirtfam)  abtut,  darüber  nun  ift  mit  ifjm  nicfjt 
p  regten,  unb  roo  ein  23aum  roädjft,  greift  er  geroobnfjeits» 
gemäfj  jum  Seit.  SIber  bas  Problem  ift  t>or  if>m  aufge» 
jtanben.  23ielleid)t  aus  biefer  31ot  bes  ftünftlers  heraus, 
ben  all3uleid>t  23ürgerbrang  3U  Setjeinfleifj,  fül)rt ;  roarjr* 
fdjeinlidjer  aus  ber  ftoitftellation  ber  Stunbe.  Scbönberr 
mag  begriffen  fjaben :  eine  faTfct)e  Slrbeitsroertung  t>er= 
{triefte  uns  in  ben  ftrieg;  fein  innerlicher  triebe  flfjw 
feetifd)e  £öfung  bes  Problems  ber  Arbeit. 

3lber  gerabe  roenn  Scf>önf)err  in  biefe  Stöte  unferer 
©egenroart  ©infidjt  geroann  —  roie  roeit  ftefjt  bann  fein 
Drama  bes  berühmten  Stetes,  ber  mit  bem  gtud)  auf  bie 
Arbeit  aus  bem  Seben  fcfjeibet,  r>on  ftunjt  ab,  t>on  Äunft, 
bie  ben  231iä"  ins  _3nnere  fettfenb,  ben  Slusblid  erfd)lief3t. 

<£  r  n  ft  §  e  i  I  b  0  r  n 

Dresben 

„Die  Snfel."  geftlid)es  Spiel  in  brei  2luf3ügen.  93on Serbert  (Eulenberg.  (Uraufführung  im  Säd)fi[d)en 
flanbestbeater,  ScbaufpielFjaus  am  6.  gebruar  1919.) 
s  ift  fonberbar.  3mmet:  roieber  erroedt  ber  Siebter 
(Eulenberg  Hoffnungen,  unb  immer  roieber  eiittäufdjt 
er  als  Dramatifer,  3um  minbeften  eiittäufdjt  er  auf 

bem  üfjeater.  ©s  gcfjt  ifjm  roie  ben  SRomantifern,  bie 
ben  ,,3:f)eatraliter"  Schiller  fo  arg  unb  [0  erfolglos  be= 
fämpften.  2ßie  fie  ift  (Eulenberg  fo  coli  non  eigenem 
tiefen  (Erleben,  brängenber  Set)nfud)t  unb  auf  bunflem 
Strom  bet  £eibenfd)aft  einrjerraufdjcnbei  Spt/antafie,  baf3 
er  3U  feften  formen  uidjt  tommen  tann,  bafj.  ih/m  [ein 
fünft  [erifdjex  SBille  beim  ©eftalten  roie  SBaffcr  oerrinnt, 
©in  rounberoolles  Stögen,  ftürmifer)  aufgepeitfer/t,  ein  letfes 

feiiges  Si<b<=2Biegcu  im  Sonueuglanj}  cdjter  sjßoefie  bleibt roorjl,  aber  auf  fejtgefügter  ©rbe  einen  in  fid)  rub/enben, 
ragenb.cn  23au  311  errieten,  fdjeint  if)1"  »erjagt  3u  fein. 

So  ftefjt  aud)  ber  Tempel,  in  bem  auf  feiner 

(Eosmo,  ber  eble,  leib»  unb  roeisrjeitsüerf'lärte  ©reis,  fein 
büftres  Süeifjefpicl  vom  9Jlenjcr)cn  „©ottes  r>erpfufd)tem 
SJceiftcrftiid"  aufführen  läfjt,  auf  fdjtoantem  ©runbe.  Widjt 
bafj  bie  ftragc  11a er)  bem  „SBarum"  unb  „2Biefo"  nuf= 
gcrooifen  roerbeu  foll!  ©in  reiner  ftunftroille  finbet  fid) 
fclbjt  bie  fioxm  unb  fann  0011  Sebingungen  unb  23egrün= 
bungen  abfegen,  roenn  burd)  bie  £ei|tung  bie  SBered>ti= 
gung  aud)  3U  beifpiellofer  greif)eit  creoic-fen  roirb.  Dod) 
auf  bie  üei|tung  Fonimt's  an!  ©ulenbcrgs  3rcftfp-icl  aber 
bleibt  Üef)rgebid)t,  rouuberuoll  bar)inflicfjcnbc  weife  00111 
Üeben  unb  SBollen  unb  fieibeu  reiner,  fjofjer  SDtenfdjen  in 
fdjeinbar  bramatifdjer  gorm.  3"  oie  !liIIe  5,lieiU)cIt 
feiner  alltagsfernen  T)a|cinsfud)er  tritt  30>ar  bas  raulje, 
rofjc,  3eritörenbc  Sieben  roie  aud)  bie  b/eitere  3icri'^cit 
unb  felbjt3iifriebcne  Wenufjfreubigfeit  i>  0  11  a  11  j}  e  n  ftörenb 
ein,  beroiift  ̂ ixifnmmcnftöfjc,  bie  311m  3uIammenbrurr)  uon 
3bcnlen  unb  Hoffnungen  fiit)ren,  unb  täufdjt  fo  (Elemente 
bes  Dramas  t>or.  Xod)  rons  (Eosmo,  toas  feines  Sol)iies 
Dcrlnffencs  sJLieib  St)lpr;e  an  crfd)üttcrnbcn  ©rfar)viiugen 
inad)cn  mflffen,  rons  Ijnrt  unb  gemein  mit  feinem  Talt= 
r)er3igeii  Sotju  ©rroiu,  feinem  früppelfyaft  ibiotifdieu  Stilbn 
yjtuur  bie  „Cvnfcl"  in  2lufrul)r  oerfet^t,  bas  ift  3U>ar  Xcagil 
bes  5)Dleiifd)ciil)er3cns,  nid)t  aber  IragiF  bes  Dramas. 
SBdre  nid)t  bor  SDunfcfi  im  iUienfd)cit  rege  geroorben,  cIkii 
biefe,  [eine  tiagijdjc  SU'raiiliigung  unb  (ein  tragifd)cs  ©<« 
fd)id  im  Drama  burd)  .f>nnblung  unb  (Eeftaltung  wer* 
itet)cn  311  matten  unb  bamit  au  bie  tieffteti  (ftcl)«imniffe 
bes  Dafcins,   ber   Süelt   |d)Ied)tl)in,   Ijcraii3uroiumen,  ja 

fie  3U  entfettetem,  roir  roären  nie  3U  einer  Iragöbie  ge- 
fommen.  9tun  roir  fie  aber  baben,  befteb't  lein  3ureid>enber 
ffirunb,  mit  itjren  treibenben  Gräften  jroar,  aber  or)ne 
it)re  beroäbrten  unb  notroenbigen  SJlittel  naef)  einer  neuen 
3form  jU  ftreben,  bie  nid>ts  metjr  g  a  n  3  i|t.  Xtjeater, 
fiebrgebidit,  Dit^nrambus  —  Selbftironie,  Slinfterium  unb 
rober  3e':fIörungsroille  get;en  nidjt  3ufammen,  tonnen 
in  ©ulenbcrgs  Statur  3roar  roie  in  jebem  reblid)  Strebciiben 
3ufammengcr)en,  aber  bie  ©rlöfung  buret)  bie  ̂ orm  fann 
ibnen  fo  nic^t  roerben.  Itnb  ob  ber  Dichter  aud)  in  buntter 
SnmboliE  bie  Äunjt  als  fjödjftes,  letjtes  ©rbcit3iel  feiert, 
ob  er  aud)  ben  ̂ rieben  ber  Seele  rote  ber  äRenfd)I)<eit 
aus'  furd)tbarjten  kämpfen  bumpfer  unb  bumfler  OTädjte 
um  ben  9Jtenfd)-en  (in  einer  grofj,  geroollten,  an  bie  alten 
9J(oraIitäten  erinnernben  S3ene)  auffteigen  laffeu  möajte, 
es  bleibt  immer  bei  Sfnfätjen.  Des  jroeiten  JflnfW'e'bJS 
unb  Sbafefpeares  „Sturm"  babei  311  gebenfeu  roürbe  jum 
Sergleid)  bes  9iicfytüergleid)ibaren  fiit)ren.  Denn  fo  fet)r 
ber  alte  ©oettje  gebeimnifjfe,  fo  rätfelooll  im  „Sturm" 
ein  b°ber  2Mte  mit  bem  ttncrforfdjbarcn  fpielt,  |im 
Sauft  roie  bei  S^afefpeare  ift  bas  g  e  ft  a  1 1  e  t ,  roas  13011 
©ulenberg  nur  gefüllt  roorben  ijt.  So  blieb  uon  ber 
buret)  Saul  SBiede  tounberuoll  mit  allen  reid>ften  9JJitteIn 
bes  Sanbestbeaters  in  S3trie  gefctjten  Uraufführung  nur 
ber  ©inbrud  einer  ergaben  fd)önen,  nie  roieber  i>erflingen= 
ben  SDMobie.  Das  3U  erreieben  bebeutet  im  ©runbe 
für  ben  R  ü  n  ft  I  e  r  alles,  unb  bebeutet  bod)  für  ben 
Dramatifer  n  i  et)  t  genug. 

©fjriftian  ©aefjbe 

Hamburg 

„SabtJmeifter  £00."  (Ein  nieberbeutfdjes  Sd)au[piel in  fünf  Sitten.    93on  Sermann  33ofjborf.  (Urauffüfp 
rung  im  Xfjatiaibeater  am  21.  3anU(ir  1919 ) 

„Der  SReooIuiionär."    Drama  in  brei  Slufjügen. 
93on  2ßitf)elm  Speper.   (Urauffübtung  im  Deutfdjen 

Sdiaufpielbaus  am  29.  3anU(Jr  1919.) 
an  fagt  gcmeiuiglid)  non  ber  Spradje,  fie  bid)te 
für  uns.  _Das  gilt  niet)t  nur  für  bie  Sd)riftfprad)e 
als  ©emeingut  geworbenem  2B>rf3eug.  ©s  gilt  in 

einem  tieferen  Sinne  non  ber  eigentlichen  Solfsfprad)?, 
ber  ÜJJunbart.   Sic  fyat,  ber  sJtntur  nod)  uäfjer,  geroiffer» 
mafjen  eigcnfa)öpfer;ftf)e  Äraft,  bie  aud)  fd)u>äd)ere  DiaV 
tungen  31t  tragen  ueriuag.   Der  Jiefitanb,  auf  bem  fid) 
im  allgemeinen  bie  9J?unbart5id)tung  befinbet,  fpridjt  ba* 

für.  2>n  biefer  „§ciiuatbid)tung"  finbet  aua)  ber  SRinbcr* begabte,  ber  Dilettant,  eine  Stätte,  auf  ber  er  feinen 
Steigungen  mit  SInftanb  frönen  fann.  Das  Sp:ad)getoanb 
bceft  feine  änöfjen.    ©s  ucrleifjt  fclbft  ber  Dürftigteit 
geroiffe  9?ei3e  bes  23obniitänbigcn,  2Unb,rbafi?u,  bem  i'cten 
2tbgelaufd)tcn.  (Eine  3iifä;iigc  9tuf3erlid)fcit  roirb  jum  Wc* 
[entließen,  ober  bod)  311  beffeu  Sortäufd)iuig. 

ffiert)art  Sauptinaniis  fd)Iefifd)e  Diümcn  bciocifeu  nitbts 
gegen,  et)er  für  biefeu  3ulammen^nd*  ^er  tlnterfcr)ieb 
roirb  nur  augenfälliger,  roo  ein  roirf(id)er  Sd)öpfcr  (ber 
©eftaltcn  roie  bes  fprad)lidjen  ?tusbruds)  am  Stierte  ift. 
©s  gibt  aber  nod)  eine  britte  9ftögli<f)feit:  bie  äRunbart, 
uermeubet  uom  Stanbpunlt  eines  miffenfebaftiid^n  SHari» 
tätenfabinetts.  (Ein  Sorfdier,  ein  getoif  enrjafter  unb  glüd^ 
lidjer  Sammler,  bebicut  fid)  itjrer.  ©r  »erteilt  ben  erroor« 
benen  Sd)a|i  forgfältig  auf  eine  lebenbige,  gegeuiDiii tige 
sJUcIt.  ©r  erhielt  bann  eine  ©d)tl)eit,  bie,  au  fid)  betrad)tct, 
ben  .Uunbigen  cnt3üd*en  mag.  Hub  bod)  bcToinntt  bas CSatne  Ieid)t  ctroas  non  bor  fdjeinlebenbigen  Slrt  Iünftliä)ei 
Solfstrarbteiicrbaltung.  germann  Sofiborf,  für  bas 

nieberbeutfd)e  Drama,  mie  fein  ,,^äl)rlrog"  bewies,  eine 
Hoffnung,  läuft  biefe  ©efat)r.  ©r  ift  ed)t  mie  fein  sroeiter 
in  ber  Seljcrrfdjiiug  bes  nicbcrelbi[d)en  ̂ bioms,  unb  er 
mirft  bennod)  unedit  als  Diditer.  Seine  SRenf&en  rebeu  ein 
Spradjleiiton,  fie  rebeu  roeit  mcl)r  ah  il)t  färglidjos 
IBefetl  l^new  geftattet.  Sic  rebeu  uid)t  mifyc  aus  ihrem 
engeren  >uc3itl,  il)rer  Umgebung,  Ücbeusftclluug  heraus, 

6 
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oielmefjr  als  Sammelautomaten  ed)ter  JBenbungen,  feiten 
geroorbener  2Bort=  unb  Sübüerbinbungcn.  Sie  empfangen 
baburd)  etroas  fiebensfrembes,  Abgerücftes;  bie  unmittel» 
bare  Sßirfung,  r>on  ber  bas  Drama  leben  muß,  oerfagt. 

Dennod)  trägt  aud)  S  o  fj  b  0  r  f  biefe  Sprache,  hilft 
aud)  il)m  über  eine  geroiffe  Dürftigfeit  binroeg.  Denn  er 
fit  nid)t  gerabe  Teich  an  9Uiotioen,  unb  er  erliegt  ber  9?ei» 
gung,  eine  Kernoorftellung  in  Varianten  311  oerroäffern. 
Der  üob  als  fnmboIifd)es  9ftotir>  trat  fcrjon  einmal  in 
feinem  „Jäbrfrog"  auf.  Die  innere  ©efcbloffenheit,  bie 
jenem  Stüd  eignete,  blieb  bem  neuen  Serfud)  t>erfagt. 
Der  Xitel,  ber  etroas  Srogrammatifd)es  au  fid)  r)at,  fit 
eigentlid)  eine  3trcfühnrng.  (Es  fjanbelt  fid>,  minber  „poe= 
tifd>",  nur  um  einen  toten  Salmmefiter.  9BiII  heißen :  bie 
fnmbolifcbe  Ser3af)nung,  bie  Sofjborf  in  biefer  Serbin» 
bung  anftrebt,  ift  eine  jufällige  Sßillfür,  teilt  innerlid) 
©eroorbenes.  Die  S>anblung,  bie  er  baut,  fit  in  if)rem 
2Befen  unabhängig  uon  bem  Nahmen,  ben  er  if)r  gibt. 
Sie  bat  eine  geroiife  Serroanbtfd)aft  mit  bem  Sdjidfal 
bes  fd)Iefifd)en  gubrmanns  y>enfa)el.  Die  §auptgeftalt, 
ein  Sabnroärter,  ben  bie  finnlidje  ?tiebertrad)t  feines  üßeibes 
3um  SRörber  aus  ©iferfudvt  gemad>t  f)at,  gcfjt  an  feinem 
empfinbfamen  ©eroiffen  fdjliefjlicf)  3U  ©runbe.  3m  Solls» 
finn :  ber  ermorbete  Sahnmefiter  r>oIt  iftn  fid)  unb  3roingt 
ihn  auf  bie  Sd)ienen  oor  ben  r)eranbraufenben  3U9-  Aud) 

fonft  arbeitet  So'ßborf  mit  ben  ©ffeften  bes  Solfsftüds vergangener  Xage.  ©r  läßt  Silber  bebeutungsooll  oon 

ber"  2Banb  fallen,  Uf)ren  ftil!fter)en.  ©r  müht  fid)  um tiefere  3"fommenr)änge  feines  Sorgangs  mit  ber  Umroelt 
ber  ©ifenbahn,  ©s  bleibt  aber  bei  einer  äußerlichen  Ser» 
fnüpfung.  Der  £auptd)arcifter  felbft  ift  im  Sinne  ber 
natttraliftifd)en  Xedjnif  gar  nidjt  übel  geftaltet,  bie  Sorg» 
falt  ber  feelifd)en  ©ntroicflung  bleibt  ansuerfennen.  Aud) 
bie  Ausgefpartheit  ber  Nebenfiguren  3eugt  für  fünft» 
lerifdjen  ftonjcnttationsroillen.  Aber  aud)  mefjr  nod)  oon 
bewußter  Konftruftion  als  innerer  ©djtfieit.  3c°enfalf5 
roäre  bas  Stüd!  or)ne  bie  Xragfäfngfeit  bes  nieberbeutfdjen 
Dialefts  ntdjt  3U  benfen. 

3m  übrigen  brofjen  bem  Xf)eaterfreunse  fijrocre  3eiten. 
©r  roirb  ben  geiitigen  2Ragen  gegen  Übersättigung  aus 
eroig  gleiten  Sdjüffcln  roappnen  müffen.  Die  Neoolutio» 
nierung  ber  jungen  Soeteuföpfe  roirb  gefährlicher  fein 
als  bie  ber  Strafe.  9Bas  bas  gärenbe  neue  Deutfdjlanb 
erlebte  unb  nod)  erlebt,  bleibt  ihm  aud)  oon  ber  Sühne 
f)erab  nicf)t  erfpart.  Grtönt  nitf/t  allenthalben  ber  9?uf 
nad)  bem  „3eitgemäBen"  Xb^eater?  §ier  i>t  «in  Vorläufer, 
vielleicht  ein  unabfid)tlid)er.  ©s  liegt  fein  ©runb  oor, 
in  ©rroartung  fünftiger  Sd)äben  Sßilbelm  S  p  e  n  e  r  , 
einem  Nooellfiten  oon  ©efebmad,  ben  Sorrourf  unroür» 
biger  Spefulation  3U  machen,  ©r  roefjrt  fid)  felbft  ba= 
gegen.  „Das  Drama  rutirbe  1917  oerfafjt",  fiinbete  ber 
Xfjeater3ettel. 

Unb  roirflid):  es  ift  uttjeitgemäf).  Denn  eigentlid) 
ift  es  ein  AntireDolutionsbrama.  (Eine  ̂ coeifellos  el)rlidj 
gemeinte  Arbeit,  nur  leiber,  trotj  einer  ftredenroeife  oer= 
blüffenb  fidjeren,  beroußt  finofjaften  Xedpif,  oon  un» 
3u!änglid)en  SJlitteln.  3m  Srennpunft  b?r  §aublung,  bie 
im  leipjiger  Stubcntenoiertel  „Einfang  bes  jroansigften 
3abrf)unberts"  fpielt,  itefjt  ein  fd)roärmerifd)er  ruffifdjer 
Abeliger,  ein  HJienfd)  mit  einem  biegfamen  §er3en,  bas 
nidjts  2BeibIid)em,  roeldjer  ©eftalt  unb  ̂ Jlrt  es  aud)  fei, 
töiberfteljen  fann,  unb  einem  fcr)roäcf)Iicf)art  ©eroiffen.  3n 
biefer  Jigur  oerförpert  fid)  Spener  offenbar  ber  Inp  bes 
ruffifd)en  9?coolutionärs,  ja  ber  (früheren,  müffen  roir 
fagen)  ruffifdjen  9?eoolution  überfjaupt.  ©in  ̂ Iftioift  bes 
betörten  §er3ens,  nia)t  ber  füfjn  überlegten  Xat.  ©in 
5Beraufd)ter  bumpfen  ©efüf)ts,  bem  ber  ftatjenjaminer  ge= 
fäfjrlid)  fit.  3tDe»  fronen  ringen  um  if)n.  9Tud)  fie  follteit 
Dom  3ufä!ligen  3n^'"ibuellen  ins  Inpfi(f)=St)mboIifdje  ge= 
fteigert  fein,  ©ine  9?uffin,  J^anatiferin  in  ber  s2ßeltbe= 
glücfung  Durd)  ben  Sd)reclen  oon  unten.  (Eine  betttfd)e 
Stubentin,  niajt  ohne  tiefere  Sebeutung  Iod)ter  eines 
9?egierungsrates,  iölathematiferin,  als  SDcenfd)  eines  fühle» 
ren  93erftanbes,  bie  ben  ©ntgleiften,  nid)t  ohne  eigen» 

füd)tige  9Ibfid)t  ber  fiiebenben,  in  feine  angestammte 
2BeIt,  in  Trbnung  unb  ben  ©eift  atifbauenber  ©ooltttion 
(im  mariiftifchen  Sinne)  jutücfleitcn  roill.  Dem  ftampf 
biefer  beiben  ̂ een  unb  ihrer  Sertreterinneit  gehört  ber 
3'ihalt  bes  Dramas.  ?tber  Feiner  ber  ©egnerinneu  roirb 
ber  enbgültige  Sieg.  3roar  gelingt  es  ber  blonben  Deut» 
fd)en,  ihren  §elbeu  unb  £iebr)aber  311m  Abfall  unb  Serrat 
31t  beroegen,  aber  im  lerjteit  ?Iugenblicf  oerfagt  ihr  ©in» 
flufj,  unb  ber  traurige  §elb  nerblutet  burd)  einen  Weooloer» 
fchufe  in  ben  kirnten  feiner  Quartiersroirtin,  ber  er  wr» 
fdjulbet  unb,  anfdjdnenb,  aud)  fonft  oerpflid)tet  ift.  21ud) 
biefe  ©eftalt  fahnbet  fidjtbar  naef)  tieferer  Deutung.  Das 
eroig  ©enteilte,  bie  fKrab3iebenbe  finnlid)e  £iebe,  oicIIeid)t 
aber  aud)  bie  eroig  nioellierenbe  unb  lähmenbe  Äraft 
^lllmütterchen  SRufjlanbs  auf  ihre  ftinber  mag  in  fie  com 
Dichter  gelegt  roorben  fein. 

Setjte  Klarheit  mangelt.  9Jcan  fpürt  allenthalben 
hinter  ber  grobbräfjtigen  Dramatif  äuf3erlid>er  Spannungs» 
oorgänge  ben  2BiIleu  311  §intergrünben,  matt  fühlt  aud) 
bie  urfprünglichen  Cinien  ber  dharaftere  auf  feinere  pfi)d)o» 
logifdje  $k[e  gerietet:  —  roie  bas  Drama  fchlieftlid) 
geroorben  ift,  ftellt  es  fid)  als  eine  unflare  93Zifd)iung  uon 
Seflrebungen  heraus,  311  benen  bie  Kraft  ber  Sollbringung 
mangelte.  9J?an  fpürt  Ietjtenblich  eine  peinlich«  Unfidjer» 
heit  be3üglid)  bes  möglichen  Stils.  Das  Stüd  fdjroanft 

3roifd)en  realiftifd)er  Sjenenführung  unb  fnmbo!ifti)d)er  'JTus» 
beutung  feiner  Sorgänge  unb  ©eftalten,  unb  biefe  Un» 
flarheit  roirb  baburd)  nidjt  beffer,  baf?  ber  Did)ter  im 
Kampfe  ber  ©eifter  fich  fogar  ber  ffieiftererf^einungen, 
roenn  aud)  im  Sinne  von  §aIlU3inationen  bes  gepeinigten 
ffieroiffens,  bebient.  ©in  5Öcifjgriff,  boch  einer,  ber  oon 
Segabung  fünbet. 

gf  r  i  tj  <p  h-  S  a  a  b  e  r 

SBetmar 

„T)ie  Duelle  "  ̂ enifcher  Prolog.  93on  (Evnft  §arbt. 
(Uraufführung  am  6.  Februar  1919  ) 

troa  oier  Stunben  nachbent  ber  Solfsbcauftragte 
©  b  e  r  t  in  ber  ̂ iationaloeifnitimlung,  bie  31U  3e't 

in  illieimar  ,,bie  Sretter,  bie  bie  llielt  bebeuten" in  $Titfprud)  genommen  fjat,  feinen  3ur)örertt  3ugerufen 
hatte:  ,,!$efyt  mufj  ber  ©eift  2Beintars,  ber  ©eift  ber 
Shilofoph«"  unb  Didjter,  bas  Solf  erfüllen",  brachte 
SBeimars  Wiife  auf  ber  in  ben  ̂ Irmbruitfaal  überge» 
fiebelten  Sühne  bes  Jlationaltheoters  ben  SDcitgliebern  ber 
9cationolucrfamntluug  feine  $ulbigung  burd)  eine  oom 
3ntenbatiten  neu  eingeübte  Aufführung  oon  ©oethes1 
„3pl)igcnie".  Diefcr  ging  als  f3enifd)er  Srolog  ttoraus eine  jronr  furje,  aber  tieffinnige  Dichtung  ©ntft  §arbts, 
unter  beut  Xitel  „Die  Quelle".  Die  Sjene  jeigte  einen 
Ausfdjnitt  bes  rocintarifd)en  Sarfs,  in  bem  fid),  oon  ben 
«rjermen  Schillers  unb  ©oethes  f lautiert,  ber  oon  einem 
3üngling  in  altgned)ifcber  üratfjt  gehütete  Cucll  be= 
finbet.  Der  §üter  ift  foeben  aus  einem  roüften  Xraum 
erroad)t,  ber  ihm  inmitten  parabiefifdjen  griebens  ent» 
feljlid)c  Silber  roüfter  3erIIöning  oorgegaufelt  hat  unb 
ihm  alsbalD  ju  grauenooller  SBirfltrhfeit  roirb.  Die  in  un» 
fagbares  üeib  oerfuntene  SJctitter  führt  ihren  legten  Sohn 
mit  oerbunbenent  §aupt  (jeran,  inbem  fie  jammernb 
Klage  führt,  bafj  ihre  anberen  Kinber  fämtlid)  oerfjungert 
ober  311  Xobe  oergrämt  feien,  bocf>  hofft  fie  für  ben 
letjten  Sproffen  ©encfuitg  am  faftalifchen  Quell  ber  g*= 
heiligten  Stätte.  Allein  ber  Sohn,  oom  Sctroinsmus 
roohnfiituiger  (Erinnerung  an  furchtbar  ©rlebtes  gepadt, 
oerfällt  einer  bliubeu  5?nfcrei,  in  ber  er  mit  entfetjlicf)em 
Auffdjrei  roilber  SJut  alles  Seftehettbe  311  uernid)ten  brof)t, 
um  fd)liefilid),  oon  ber  Wutter  ge)IrcirfKlt  unb  oom  3il'iaj 
ling  buraS  gütigen  3llfP'tui)  erroeicht,  bem  3au^er  oes 
genius  loc  i  311  unterliegen;  befänftigt,  Iäfjt  er  fid)  auf 
bem  9tanbe  bes  Srunneus  nieber,  beffeu  reines  215affer 
ihm  Teilung  3U  oerfprechen  fd>eint.  Die  oom  eblett  2Bol)I» 
laut  rounberooller  3amDCI1  getragene  Dichtung  mit  ihrer 
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leid)t  burc^fidjtigen  Snmbolif  machte  auf  bie  anbädjtig 
laufdjenben  3ur)örer  Itarfen  ©inbrucf. 

Otto  brande 

„Die  9totte  ftoraf)"    Äomöbie  in  oier  Stilen.  Bon 
SRic^arb  9Barmer.   (Uraufführung  im  gürftlidjen  Jr>of= 

tt)eater  am  29.  Januar  1919.) 
enn  es  blojj  barauf  anfäme,  bie  Realer  auf  jug< 
fräftigc  .Haffenftücfe  rjiiijuroeifen,  fo  tonnte  man 
ficf»  in  biefem  galt  mit  einer  furjen  (Empfehlung 

begnügen.  ©s  ift  ein  Jfjeaterfiütf,  bas  t)itx  {ebenfalls 
einen  ftarfen  äußeren  (Erfolg  baoongetragen  rjat.  (Es 
fef)It  auch  fcinesroegs  an  inneren  SBerten,  foroof)!  in 
bejug  auf  gut  empfunbenc  (Einzelheiten,  als  auch  tn 
bejug  auf  ben  feinen  unb  feufd)en  <r>umor,  ber  bas 
©anje  belebt.  Der  Borrourf  ift  nidjt  neu :  eine  Schüler» 
oerbinbung,  bie  nad)  fünfunbjujanjig  3Qf)ren  ihre  frölj» 
liehe  9Iufcr|tebung  feiert  unb  fid)  allmählich  auch  oie 
oon  Beruf  unb  Alltag  eingeengten  §erjen  ihrer  ehemaligen 
(Srünber  ̂ urücferobert.  Die  SEJiängel  liegen  in  bem  Iocfer 
gefügten  foenifdjen  Aufbau,  bem  au  er)  2BiIlfürIid)feiten 
nicht  fehlen,  unb  in  ber  ̂ Inroenbung  einer  etroas  Serben 
unb  fcf)on  oerbraud)ten  Bübnentedjnif.  Der  Berfaffer  hat 
einen  ziemlich  großen  Apparat  unb  eine  3U  fel)r  ins 
Breite  gefjenbe  s2lusfübrlid)feit  nötig  gehabt,  um  feine 
©ebanfen  31U  ©eltung  3U  bringen.  Das  ift  ein  Qeifytn 
ber  5fnfängerfdjaft,  ber  mir  aber  gern  eine  ftärfere  (Ent= 
faltung  roünfchen.  Dbroobt  ber  eigentlich  bidjterifdje  2Bert 
befd)cibcn  ift,  ift  bas  Stüd  bodj  eine  Bereicherung  unferer 
beutfdjen  «omöbien=£iteratur. 

©rief)  JBennig 

2B  e  i  m  a  r 
„Der  9came  SBeimar,  ber  neben  bem  gewaltigeren 

Botsbam  faft  3U  einer  leeren  ©rinncrung  gcroorben  roar, 
ber  Jtarnc  Sßeimar,  ber  im  faifcrlicfjLUt  Deutfdjlanb  faum 
nocl)  ©eltung  gehabt  hatte,  rocil  er  im  ©ebonner  oon 
(Effert  nicht  mehr  gehört  remrbe.  Jtun  Hang  er  auf,  als 
unfere  9cot  am  größten  roar,  roie  ein  frjilfcruf  in  ber 
starbt,  unb  erfüllte  uns  mit  ftreube  unb  Wnbadjt  unb 
§offnung.  Denn  roas  fidj  uns  in  biefem  9Jamen  uerflärt, 
bas  ift  im  tiefften  ffirunbe  feiner  Bebeutung  bas  rjeilici« 
bentfd)e  üebcnsibcal.  sJlidjt  um  bie  Stabt  geht  es  uns, 
in  ber  fleinc  roinfelige  Waffen  3roifd)en  roin3igen  §äufcrn 
bahinfriedjeu,  in  benen  ftfatfdj  r)errfd)t  unb  Üratfdj,  roie 
in  jeber  anberen  ftleinftabt,  uns  geht  es  um  bie  ̂ bee, 
bie  oon  Sßeimar  aus  bie  Welt  erobert  bat.  Denn  B3eimar 
helfet  nidits  auberes  als  ber  Be3irf,  roo  JBeisbeit  uns 
leitet,  Stärfe  uns  ftütjt,  Schönheit  uns  jiert.  BJeima: 
ift  bas  erhabene  Siunbilb  bcutfdjcr  l'ebensfultur,  beut» 
fdjer  «ieiitesfraft. 

3n  feinen  Briefen  über  bie  nfthctifrhe  (Erziehung  bes 
SRerrföen  fdueibt  Sdjiller  bas  tief  bebcutungsoolle  Wort: 
Kann  aber  rool)l  ber  SWenfd)  baju  beftimmt  fein,  über 
irgenb  einem  ;{mcde  fid)  fclbft  311  uerfäumcu?  Das  meint 
er  nicht  in  niebrig  materiellem  Sinuc,  fonberu  in  ber 
reinen  *21bfid)t  »ut  SellijUtolIciibung  in  flrclfamcr  Arbeit, 
bei  mit  ber  iVtcnfrf)  um  fo  fähiger  roerbe,  fid)  in  feiner  ganzen 
gcluinbigtcn  7? ii l [ c  auSftUVltRIt.  .(Ein  fd)öues  ooücubetcs 
(Batttt  foll  jeber  aus  fid)  machen',  fd)reibt  er  einmal  über (Bott&C  an  >>einrid)  Wiener,  unb  «)Ocü)c  fclbft,  ber  ruhenbe 
Bol  über  olles,  u>as  uns  BJcimar  freltU  bebeutet,  fagt 
einmal  ju  (Edcrmann:  3(b  bädjte,  jeber  müffe  bei  fid) 
fclbcr  anfangen;  wenn  jeber  nur  als  einzelner  feine  Pflicht 

tut,  unb  jeber  nur  in  bem  Äreis  feines  nää)ften  Berufes 
brao  uiib  tüd)tig  ift,  fo  roirb  es  um  bas  SBoIjl  bes 
©an3en  gut  ftehen."   ftarl  9ceurath  (B3efer=3tg.  91). 

„Um  bie  SKitte  bes  neut^efmten  ̂ abrfmnbeTts  ift 
alles  Streben  ber  Baterlanbsfreunbe  barauf  geftetlt,  bie 
©rneuerung  ber  beutfdjen  (Einheit  burdj  einen  Ausgleich' 
ber  Gräfte,  burd)  eine  2Jerfcr)mcljung  gleid)fam  bas  ber» 
linifdjen  unb  roeimarifchen  ©eiftes  311  erreichen,  ©s  ift  be= 
3eithnenb,  bafe  einer  ber  fütirenben  SUänner  biefer  ©ene» 
ration,  (Ebuarb  oon  Simfon,  ber  erfte  *präfibent  eines 
beutfdjeu  Parlaments  unb  ber  erfte  Borfitjenbe  ber  ©oethe» 
©efcllfehaft  rourbe.  9lber  bie  (Entroicflung  001130g  fid) 
anbers.  Die  Bismarct3eit  fam,  bas  Sd)roergeroid)t  bes 
©euies  lag  roteber  in  ber  preufeifchen  Schale  ber  beutfdjen 
Sßage.  Berlin  glaubte  fid)  ftarf  genug,  um  alles  auf 
eigene  gaufi  3U  erlebigen  unb  Üßeimars  nid>t  3U  bebürfen. 
©s  fam  bie  5Reid)sgrünbung  unb  ber  roirtftfjaftlidje  ?Iuf» 
fdjroung  —  roir  hflben  es  erlebt,  baf$  ber  gläii3enbe 
Bau,  offenbar  bod)  3U  fetjr  Äouflruftion  oon  aufoen  l)er, 
offenbar  booh  3U  roenig  feft  in  ben  2ßiü jeTn  bes  beutfcf)en 
Süefens  rerantert,  nad)  einem  halben  Sahrhunbert  roieber 
einflür3te."   50cai  Dsborn  (Boff.  3tg.  51). 

Sßilhelm  ^orban 
Über  feinem  ©eburtstag  roaren  am  8.  gebruar  hunbert 

^afjrc  oerftricfien  — : 
„9BiII  man  2ßilf)elm  ̂ orbans  3eitgefchichtlichc  Stel» 

lung  mit  einem  fu^en  SBorte  be3cid)nen,  fo  barf  man 
ihn  oielleid)!  einen  ̂ ld)tunboier3iger  oom  guten,  fernigen 
Schlage  nennen,  ©r  hat  reblid)  für  beutfd).:  t5reir)eit  g«= 
ftritten  unb  fid)  bann  treulid)  311m  neuen  beutfdjen  deiche 
befannt.  Diefer  flare,  fühle  Oftpreuf3enfopf  hat  fid)  burd) 
bie  SUiobegebanfcn  feiner  Seit  nidjt  beirren  laffen;  auf  ber 
granffurter  3iationaloerfammlung  gehörte  er  3U  ben  voeni» 
gen,  bie  für  bie  bem  beutfd)en  Bolfstum  bebrohlidje 
po!nifd)e  ffiefahr  unb  für  bas  Bebürfnis  einer  beutfdjen 
glotte  ben  offenen  Blief  hatten,  ©in  prächtiger  nationaler 
Optimismus  trägt  all  fein  Sdjaffcn  unb  Deuten;  oft 
fteigert  es  fid)  311  hinreifeenber  ftraft,  unb  gerabe  in  biefer 
3eit  nationaler  ürübfal  möchte  es  roobt  manchen  erguiden, 
bie  prachtoollcn  raufebeuben  Berfe  biefes  mäiinlidjen  Did)» 
ters  roieber  3U  geniefjen,  aus  benen  ber  Stol3  einer  UIH 
3erbrcd)lichcn  unb  eblen  Bolfsfraft  mad)tooll  fprid)t." 
(§amb.  91ad)r.  70). 

„2Bir  hätten  unfere  greube  hab.n  fönnen  an  biefem 
beutfd)  unb  frei  gefilmten  Spanne,  bor  ein  Darioiuiaucr  r»or 
Darroin,  ja,  um  ein  gan3  moberncs  Sdjlagmort  311  ge 

brauchen,  in  geroiffem  Sinne  fogar  ein  ,5lftioift'  oor  Dr. 
fturt  $iller  roar,  mit  feinem  Berlangen  nad)  ber  biogene» 
tifrhen  ̂ luslefe  ber  Beften  zur  Anbahnung  einer  geiftigen 
'Jlriftofratie,  mit  feinem  fernigen  Beuvujjtfcin  oon  bes 
Bolfes  ftarfer  Seele  unb  feiner  "Hrhtung  oor  icglid>cr 
fieiftung  aud)  bes  Wcringftcn  unter  .uns.  Seine  letjte 
§offnung  ridjtetc  fid)  auf  bie  cnblidje  oöllige  (Erlöfung 
bes  ©öttlichep  in  uns.  Sein  fclfcnfefter  ©laube  an  bie 

grofoe  SRiffion  bes  bcutfd)en  Bolfes,  ben  un'r  gerabe  ffiVii unfern  ftinberu  in  bie  i^öpfe  hämmern  füllten,  ging  fo 
rocit,  baft  er  es  in  prophetifd)cc  ferner  Borfd)au  bas 
Sd)roerftc  übcrroinfccu,  bas  lieffte  ergrflnben,  bas  §öd)ftc 
erreichen,  bas  Cetitc  crfctmcii  fah."  Bnul  3B  i  1 1  f  0  (3eit« 
bilber,  Deutfd)c  3tg.  14  u.  a.  O.V. 

„Die  bidrterifchen  (Eigeufdjaftui  Jo^ons  fiub  uicl« 
iimff ritten,  unb  bie  Urteile  über  ferne  &auptu)et?e  gehen 
toeiter  auscinanber,  als  bas  bei  ben  mci:leu  unferer  neu- 
3eitlid)en  Didjter  ber  *&al\  ift.  3lber  fo  fehr  bas  bercd)tigt 
fein  mag,  eines  ift  faum  bestreitbar :  höh't  unb  oerant' 
morlung'M-oller  als  ber  Dtd)ter  ber  .'•Jlibeliiugen'  unb  ber 
beibeu  großen  t'ehrbiditungeu  in  9tomaiiform  hat  frhiocr« 
Iid)  je  ein  Didjier  feine  Lebensaufgabe  aufgefaßt,  unb 
ums  S0ilr)(lm  3orban  in  biefem  Sinne  angejtrebl  lwt, 
hat  ein  Wnicdit  barauf,  ben  beften  litcrarifd)cu  Befilttüniem 
uuferes  Bolfes  eingereiht  \\\  iwcrben.  3-  3 ' c c " 
(«leine  Brcffc,  ̂ ranffurt  33). 
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„Unfere  3eit  ©ergibt  fdmell,  aber  SBilhelm  3°rban 
Derbient,  nicht  fo  balb  nergeffen  3U  roerben.  greilid),  et 
ift  fein  Didjter  für  bie  SJiaffen;  ferne  ©ebanfen  [inb  m<eift 
ju  ferner  unb  feine  Sonnen  ju  roudjtig  für  jene,  bie  fein 
Skrftänbnis  haben,  ober  bie  nur  Iefen,  um  Unterhaltung 
3U  finben.  Sfber  bie  fternfdjar  ber  (Seiftesftreiter,  bie  ben 
QJJaifcn  gütjrer  fein  folkn,  haben  in  3°rban  immer  nod) 
einen  geroaitigen  3J?itftreiter  unb  finben  in  feinen  SBerfen 
ein  reifes  9Irfenal  roirffamer  SBaffen.  ©s  gibt  feine  grage, 
bie  bas  3ahrhunbert  beroegte,  or)ne  baß  fie  in  feinen 
SBerfen  Berührung,  Bet)anb'ung  unb  Bcrti?fung  gefunfcen 
halte.  Die  (Erhebung  bes  ©Iaubens  jum  SBiffen,  bie  Ber» 
föbnung  bes  ©erftes  mit  ber  9iatiir  roar  bas  3iel  feines 
Staffens,  unb  ba  biefes  3'el  nod)  immer  nid)t  erreicht  ift, 
r)at  bie  SBelt  nod)  manage  jünger  unb  'Jcadjfolger  3°rbans 
nötig,  greilid)  ift  mandjes  in  Jorbans  früheren  SBerfen 
jetjt  oeraltet;  fo  3.  B.  im  .Demiurgos';  unb  bod)  enthält 
aud)  biefes  2Perf  eine  SJienge  unoergängIid)er  2UaIjrr)eiten 
unb  Schönheiten.  Kein  (Geringerer  als  griebrid)  9cietjfd)e 
r)at  aus  ir)m  gefcfjöpft,  ofme  jeborr)  feine  Quelle  ju  nennen; 
er  hatte  größeren  Erfolg,  ba  es  ir>m  gegeben  roar,  einen 
©olbflumpen  in  gangbares  (Selb  um}umün3en.  gür  bie 
©egenroart  ift  3°rban  befonbers  jeitgemäß;  .iBilhelm 
3orban  als  G^iefjer'  roäre  jetjt  ein  oerbienitoolles  Buer)." 
Ctto  §örtr)  (granff.  3tg.  103  —  1  3R). 

„Sein  gan3er  Stolj  roar,  baf}  er  Darroin  oorroeg« 
genommen  habe.  —  (Er  roollte  bas  geleiftet  fyaben  in 
feinem  9Jcnfterium  .Demiurgos"  oon  1852  unb  1854. 
Sd)abe,  ba|  biefe  früfje  Arbeit  3°rbans  f°  roenig  gefannt 
ift!  deiner  als  feine  fpäteren  SBerfe  ift  fie  auf  einen  ein= 
3igen  Ton  geftimmt.  (Eingebettet  in  bem  SJcntbos,  nidjt 
©ott,  fonbern  £u3ifer  habe  bie  SBelt  gefd)af|en,  bietet 
fid)  f»ier  ein  Slbbitb  ber  3e't  um  1848,  bas  gerabe  jeßt 
feffeln  fann.  3orban  r)atte  felbft  in  ber  33aulfird)e  gefeffen, 
hatte  bort  eine  oielbeaäjtete  *Rebe  gegen  bie  S3oIen  gehalten. 
3umeift  in  ber  gorm  bes  ftnitteloerfes  oon  ©oethes 
tgauft",  bann  aber  auch,  gern  in  bem  ariftophaniferjen  Xon 
Sßlatens  fpredjen  bramatifd)  bie  3eit  unb  ir)re  9Jcenfd)en 
fia)  felbft  aus.  5Jcan  merft  ber  Dichtung  an,  baß  fie  einer 
3eit  entflammt,  in  ber  jeber  beffere  Dichter  feinen  ,gauft' 
ftf)affen  mußte.  9tllein  .Demiurgos'  f)at  oor  oielen  biefer 
oerfpäteten  gaufte  Beträd)t!idjes  ooraus  an  (Seift  unb 
Tiefblirf,  aud)  an  JBitj.  Der  Titel  mochte  unb  mag  man= 
djen  abfdjreden.  Sonft  roäre  faum  begreiflich,  baß  biefes 
frifdjeftc  2Berf  Sorbans  nur  eine  einige  Üuflage  erjielte, 
bie  roeit  jroiefpäitigeren  unb  3um  Teil  ermübenben  ,9Jibe» 
hinge"  einft  immer  oon  neuem  gebrudt  roerben  mußten, 
mag  aud)  basu  ber  Stoff  ber  Sicgfriebfage  bas  Befte 
getan  haben."  Csfar  SB  a  1 3  e  l  (Bonner  3tg.  38). 

93gl.  aud)  Baut  Bafig  (Cftpreuß.  Xagebl.  32  u.  a. 
C);  ©rroin  §.  9?ainalter  (Sammler,  9Jtünd).=Wugsb. 
2lbenb3tg.  16);  3u'iU5  Sßemer  (lägl.  iKunbfa^.,  Ünt.= 
93eil.  27);  «Paul  griebrid>  (Rreuj3tg.  61);  Sllfreb  äNaberuo 
(§eibelb.  3tg.  33). 

i)3au[  fiinbau 

tyaul  fiinbaus  Xob  rief  nicfjt  foroob,!  bie  fritifdjen 
23etraa)ter  als  Dielmehr  bie  Sßlauberer  3um  Slbfdjiebnetjmen 
auf.  ?Ius  feiner  ßtii  heraus  fudjt  i$n  SBilln  ̂ 3  a  ft  0  r 
(Xägl.  5Runbf(f).,  Unt.=33eil.  23)  3U  nehmen: 

„Die  ©efd)id)te  ber  Iinbaufdjen  SZBirfung  rourjett  in 
ben  (5rünberjaf)ren.  Das  SBort  ©rünbetjeit  hat  einen 
böfen  ftlang  befommen,  man  pflegt  fie  als  in  allen 
geifttgen  Dingen  fulturroibrig  fyaxt  ab3ulehnen.  Das  ift 
in  biefer  SBebingtbeit  nia)t  berechtigt.  (Ein  befonneneres 
Urteil  hat  Darauf  oerroiefen,  baß  aud)  ein  93öa*lin  unb 
geuerbad),  ein  SBagner,  ein  Wietsche  bamals  beftimmte, 
ihnen  eigene  gormen  annahmen.  (Etroas  muß  alfo  bod)  in 
ber  geifttgen  £uft  bes  ©rünbertums  geroefen  fein,  bas 
aud)  guten  Hräften  förberlid)  roar.  greilid),  ber  95(a^t 
bes  ©uten  bamals  ftanb  eine  SOlatht  bes  93öfen  gegen» 
über,  unb  biefe  anbere,  bem  93eften  in  uns  gefährliche 
Sftadjt  fam  oom  JBe'rten  h"über  als  eine  jener  ftultur= 

roellen,  bie  oon  3eit  Ju  3c't  bie  ©eifter  eines  £anbes 

überfluten." 3m  30utl,ü"5mU5  f>e^t  ©•  ̂ 1-  ̂ P-  DaS  21usfchlag= 
gebenbe  feiner  Betätigung  (§amb.  <Slad)i.  59) : 

„gaft  adjtjig  3a^rc  0,Qt  er  gelebt,  aber  fo  alt  er 
aud)  geroorbcu  ift,  bie  gülle  bes  ©rlebens,  bie  fid)  in 
biefen  3Qhi3ehnten  3ufammeniiebrängt  t)at,  ift  nod)  größer 
als  bie  3Qf)t  oer  3ahre-  Seine  iRomane,  feine  Iheater« 
ftüde  finb  he"te  faft  fdjon  oergeffen.  ©s  ift  möglid), 

bafj  ber  ,3ug  nad)  bem  SBeften'  ober  ,Die  armen  SWäbdjen' 
ober  ,Spißen',  bie  bei  ihrem  Srfdjeinen  förmlid)  -oerfehlungen rourben,  in  ben  fieihbibliothefeu  nod)  ihren  33Iatj  mit 
einiger  ©hre  ausfüllen.  Stuf  ber  iBürjne  erfd>eint  faft  nur 
nod)  bas  Senfattonsftüd  ,Der  SInbere',  roenn  einmal  roieber 
ein  genialer  Sdjaufpieler  nad)  ber  Doppelrolle  bes  93er= 
bred)er=StaatsanrcaIts  greift.  SIber  ber  ßiteratur  gehört 
fiinbau  ja  eigentlich  nur  fet)r  bebingt  an.  ©r  roar  t>iel= 
meht  in  jeber  gafer  feines  Sßefens  ein  30urnal'i^  unb  ber 
Journalismus  madjte  fein  Seben  311  bem,  roas  es  fd)Iieß= 
lieh  geroorben  ift.  Daran  änbert  aua^.  bie  Xat]ad)<t  nichts, 
baß  er  eine  3e'tlang  oerfchiebene  Theater  geleitet  hat, 
unb  baß  er  es  fogar  311m  Jut^'banten  ber  berühmten 
ÜJceininger  §ofcürme  brachte." Den  oiel  ©eroanbten  fdjilbert  fieopolb  Jacobfon  (3J. 
SBiener  3.011m.  9070): 

„Das  Theater  roar  immer  feine  Domäne.  Ißas  er 
bem  Theater  unb  roas  bas  Irjeater  it)m  bebeutet  hat, 
ücrbiente  ein  eigenes  ftapitel.  9Jlan  muß  fid)  nur  ein 

roenig  erinnern.  ,Die  beibeu  üeonoren',  ,(Ein  (Erfolg', 
.©räfin  S.ea\  ,9D?aria  unb  SKagbalena',  ,grau  Sufanne', 
,Der  Schatten',  unb  roie  biefe  Stüde  alle  heißeu  mögen, roaren  einmal  für  bie  beutfcfje  Sühne  geroifiermaßeu  bas 
tägliche  33rot.  3n  e'ner  3e't»  m  oet  franjöfifdjen 
Dramatifer  bas  Theater  founerän  beherrfdjten,  mußte 
ein  beutfdjer  SXutor  mit  bem  Talent,  bem  2ßiß  unb  ber 
©efchidlid)feit  33aul  fiinbaus  eine  erfreuliche  ©rfcheinung 
bilben,  3urnal  er  auch  als  Schriftfteller  ein  foignierter 
SBeltmann  blieb.  Die  giguren,  bie  er  fd)ilberte,  ihr 
Denfeu  unb  ffiefjaben  roaren  ihm  nertraut,  roeil  er  aus 
biefer  ©efellfd)aft  fam  unb  in  ihr  untertauchte,  ©r  roar 
nachbarlich  unb  freunbfchaftlid)  mit  Diplomaten,  Dffi= 
jieren,  ©eheim»  unb  ftommersienräten  3ufammcngetroffen, 
unb  hatte  umgeferjrt  auch  bie  anbere  Seite  bes  üebens 
fenuen  gelernt.  (Er  ftieg  in  bie  Serbrecherfeller  nieber, 
oerfehrte  in  ben  ftafd)emmen  mit  allerlei  ©elichter  unb 

fammelte  Beobachtungen,  ftubierte  bie  ,S3fnche'  biejer  9Jccn= 
fdjen,  lange  noa^  ehe  es  SDlobe  roar,  an  53ft)d)e  ju  benfen. 
Sinbau  reäre  unter  Umftänben  aud)  ein  bebeutenber  ftri« 
minalift  geroorben.  Das  beroies  feine  93efd)äftigung  mit 
ben  bebeutcnbften  33ro3effen,  bie  er  als  genialer  Unter« 
fud)iingsrichter  3er gliebette,  prüfte  unb  entfcfjieb.  —  'über mit  bem  Theater,  ber  ftriminaliftif  unb  ber  ftritif  ift 
Üinbaus  Hterarifd)e  23ebeutting  nicht  erfcfjöpf t.  (Er  hat 
aud)  nod)  etroas  gefdjaffen,  roas  geroiffermaßen  bleibenb 
fein  muß.  ©r  roar  ber  Sftann,  ber  ben  berliner  ©cfell» 
fchaftsroman  erfnnb.  OTan  nennt  bas  f)eut3utage:  §eimats= 
fünft.  Damals  hatte  man  nod)  feine  SRegijtratur  für  ber= 
artige  (Erfdjeinungen  angelegt  unb  nahm  bie  Dinge,  als 
roas  fie  fid)  präventierten :  als  Ereignis.  Berlin  roar  im 
2Berben,  es  redte  unb  ftredte  fid),  fuchte  ben  Übergang 
oon  ber  ©rofrftabt  3ur  2BcItjtabt.  Der  ̂ aroenü  trat  in 

©rfcheinung.  Unb  ßtnb'aü,  ber  biefes  JBachfen  bes  9?eid)= tums  nnb  ber  treibenben  Kräfte  miterlebte  unb  beobad)tete, 

fd)rieb  ben  ,3ug  rtaci).  bem  SBcften',  brei  grofee  Romane, roorin  bie  berliner  ̂ lutofrntie  in  tnpifcher  gorm  feftge» 

halten  roar." 9Jcit  amiifanten  Slnefboten  roartet  üleranber  2)J  0  f  3  = 
foroffi  (23erl.  Tagebl.  57)  auf: 

,,93can  hatte  ihm  roärjrcnb  feiner  bresbener  Tagungen 
unb  9läd)tigungen  ins  ©eroiffen  gerebet.  ©eroiß,,  feine  ©e= 
fprädje  in  erlefener  Korona  oon  Damen  unb  §erren  roaren 
roitjfunfelnb  unb  inhaltlich  hod)bebeutfam,  aber  —  aber  . 
—  es  ereigneten  fid)  bod)  in  feinen  Saßfolgen  Slusbrüde, 
bie  oor  einem  geftrengen  Sitten3enfor  nicht  beftef/en  fonnten, 
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furjum  93ebenflttf)fetten,  bie  mögIid)erroeife  einmal  bie 
feinen  3teroen  einer  empfinbfamen  grau  in  Aufruhr  bringen 
bürften.  ßinbau  nahm  fid)  biefe  jarte,  aber  bod)  nid)t 
mi^3uner|lef)enbe  3tüge  fefjr  3U  §erjen  unb  beroies  feine 
ßäuterung,  inbem  er  ben  näd)ftfolgenben  Abenb  mit  foI= 
genber  Anfpradje  begann:  ,Alfo,  meine  l)o(^uerer)rtcn 
Manien,  bevor  roir  uns  ins  ©efpräd)  ftfitjen,  roi;  roünfcfjen 
Sie  es:  $ofton  ober  ruppig?'" 

Sgl.  aud):  „Saul  £inbau  unb  SBien"  (3t.  SBiener 
3ourn.  9072);  Alfreb  §ol3bocf  (ßof.=An3.  1/2);  $ans 
©äfgen  (SKamtr).  ©eneralan3.  54);  gianff.  3tg.  (86  A) ; 
(£rnft  ßeopolb  Star}!:  „Soul  ßinbau  unb  bas  Ifjeater" 
(SJtagbeb.  3tg.  107  U.  a.  £>.). 

3u  ©abriele  3t  e  u  t  e  r  s  [ecrj3tgftcm  ©eburts* t  a  g 

3n  all  ben  ©rüfjen,  bie  ©abriele  9teuters  fed>jigftem 
©eburtstag  (8.  gebruar)  galten,  rourbe  bie  grage,  ro'e 
roeit  fie  üenbenjfa^riftilellcriu  [ei,  erörtert: 

,,3d)  ujeijj  rool)I,  baft  es,  um  nun  auf  bie  ßiteratur» 
^iftorie  311  lommen,  bur<f>aus  falfdj  t,t,  ©abriete  3teuter 
nur  als  XenbenäTdjriftjtellerin  —  roenn  man  einmal  bas 
häßliche  2Bort  gebrauchen  muft  —  ju  betrauten.  Über 
ben  3toman  .Aus  guter  gamilie',  über  ,grau  Sürgelin 
unb  tt)re  Söhne',  .©Ken  von  ber  SBeiben',  bie  , Bremen5 
feeleit'  unb  bie  .Sanften  §cr3en',  über  bas  ,!£ränen= 
haus',  ben  ,Amerifaner',  ben  ,grür)lingstaumel'  —  um 
nur  bie  befannteften  herauszugreifen  —  tiefen  fid)  mandjer* 
lei  intereffante  ©ebanfengünge  literarifdjer,  fnltur fjiftor i= 
fdjer,  pfocrjologifcber  Art  aufteilen  — ,  aber  roaritm  foIT 
man  nidjt  einen  SJtenfdjen  an  feinem  fei^ig'ten  ©eburtstag einmal  gerabe  unter  bem  ©eficbtsroiuTel  betrauten  bürfen, 
ben  bie  3eitumftänbe  an  biefen  fedjjigften  ©eburtstagi 
legen?  —  Um  fo  mehr,  als  eine  umfaf'cnbe  unb  nad)hat= 
tige  literarifdje  Darftellung  unb  Seroertung  if)ies  SBerfes 
ja  erft  in  jet)n  ̂ orjrcn  möglid)  fein  roirb.  §at  bod)  fd)on 
einer  ihrer  ftür)eftcn  S:uttei!er  erfannt,  baR.  in  merfroür= 
bigem  ©cgenfat^  311  ben  meiften  anberen  roeiblid>en  Sd):ift= 
ftelleru  bie  lebhafte  unb  ftetige  Entroiä,,'ung5r.fir)tgleit  ein 
$auptd)ar'-'tterii'ifum  bes  Talents  von  ©abriele  9?cuter 
ift.  •  Xjas  Erftaunen,  mit  bem  man  im  §erbft  ir)ren  neueften 
3?oman  ,Die  freien'  aufnahm,  beroei;t,  baj}  fie  bis  311m 
beutigen  feeb^igften  ©eburtstag  bie  Alte  helfet,  jebod) 

jung  'geblieben  'ijt."  ,3Ife  Steicfe  (23er!.  Sörf.Eour.  65). „SBeil  fie  burd)  ein  3:enben3roerf  berühmt  rourbe, 
ift  ifjr  ber  Mraii3  ber  ftüuftlerin  freilid)  beft ritten  roorben. 
Aber  in  biefem  onfed)tbarcn  2B:rf  felbft  antroortet  fie 
trotjig,  baft  es  ir)r  auf  ben  Triumph  ber  SBafjrljett,  nicht 
ber  gorm  anläme.  Salb  oerfd)roinbet  biefer  ftontraft, 
unb  ob  fie  nun  .grau  Sürgelin',  ,ElIen  von  ber  2Beiben' 
ober  Elena  Sdmeiber,  bie  §clbin  bes  .grüblingstaumels' 
beifjen,  fo  roanbeln  ©abriele  3teuters  grauen  bie  ̂ Pfabe 
ber  ftunft.  2?lumenpfabe  finb  es  feiten.  3J?aim  unb  grau 
—  in  biefer  2Be!t  ein  RIaug  ol)ne  §armonie.  Sfepfis 
am  Einfang,  3?efignation  am  ©übe.  X'ie  ©f;c  glcid)t  ftets 
einer  SBtüie,  bie  com  Hfer  ber  Hoffnung  311m  Ufer  ber 

(£nttäufcfjung  füt)rt."'  3J?cnti)  3  a  c  0  b  s  '(Soff.  3tg.71). 
„Gange  uod)  bot  fie  fid)  t»?r)ten  mflffen  gegen  bie  ein» 

fettige  Serminberiing  ber  grauen,  bie  jie  burdmus,  unb 
nur,  als  il)rc  SBotiömpferin  für  greifjeit  unb  ©Ieid)t)eit 
ongeferjn  haben,  ©abriele  5?«tftet  ift  oiel  311  fein,  um 
eine  Sit ö im etf einbin  }U  fein.  3m,,u'r  uiieber  f)at  fie  fid) 
mit  ©Ije  unb  Siebes -Problemen  befdinftigt,  I)at  aber 
imiucr  aud)  bi-r  Ifigeuari  bes  iUiannes  olle  ©cred)tigteit 
eingeräumt.  SIBo^l  finb  inciit  grauen  bi:  Jclbinnen  iljrer 
ftomane,  grauen,  bie  am  SRanm  leib.-n,  aber  faft  immer 
refignieren  fie,  beugen  fid)  bem  Vebeusgefelj,  bas  für  Vtonn 
unb  Ts r n n  jmeieilel  .Tu  barfff  oorfd)reibt.  Unb  in  letjter 
3*11  I)at  fie  i(:re  i'iebe  met)r  unb  mel)r  ben  .fünften  ßtrjen' 
ber  jungen  OTöbchen  jugemanbt,  bie  abfeiti  ber  braina« 
tifdjen  Aonflitte  fid)  ein  flilles  liebes  t'eben  311  bauen 
miinfdieu."  Qnfelma  $>  eine  (flelpj.  9t,  3iad)t.  37  u,  a.  D.). 

Sgl.  aud)  ©tta  gebern  (Sorroärts  71);  fiuife  Zxeu 
(31.  Sab.  £anbe&3tg.  80). 

©nbre  ?Ibt) 

Tjen  rütälid)  Serftorbenen  fetjt  ©rnft  ©  0  1 1)  (3t.  2Bien. 
3ourn.  9070)  in  Sarallele  3U  Setöfi.  ©r  fd)reibt: 

„Sergleicrje  3rotfd)en  beiben  fdjeinen  leidrt  finnlos,  benn 
Sctöfis  fiegfjaft  fdjmetternber  ganfarenton  flingt  anbers 
als  21bns  flagenbe  unb  ma^nenbe  2ßeife,  bie  fid)  roirren 
Scelenqualen  entringt.  Xjennod)  b^aben  fie  oieles  gemein: 
flufeerlid)  bas  meteorb,afte  21ufleucr)ten  311  einer  3c't>  oa 
im  Sereid)e  ber  Didjtfunft  nur  befdjeibene  ßämptr)en  flacfct= 
ten;  bie  reuoltierenbe  Äraft  ifjrer  Spraä>e,  Ö*ie  alten 
2Borten  neuen  3nfyaft  9aD-  3nnerIi<^:  tiefe  Ser= 
bunbenfjeit  mit  ber  §eimatsfd)olle,  mit  bem  Slut  ber 

Sinnen  unb  bie  fd)mer3lid)e  Sorge  ob  ber  3ur"unft  biefes fianbes,  bie  beiben  büfter  erfd)ien.  Iiurd)  faft  ein  3al)r= 
Rimbert  gefd)ieben,  roaren  fie  beibe  Sänger  unb  ftünber 
bes  befreienben  Umfturjes,  ber  9?er>olution.  Unb  mag 
fid)  gleid)  jeber  uon  it)nen  biefe  Sefreiuug  anbers  uorge= 
ftellt  t)aben,  mag  ber  eine  im  öftcrreid)ifdjen  (Etsr)aufe, 
ber  anbere  in  ber  trägen,  ftumpfen  ßäffigteit  feiner  5? äffe 
ben  ©rbfeinb  gefet)en  t;aben,  fie  roaren  bod)  beibe  uon  ber 
aleid)  t)etf3en,  Iobernben  £iebe  3U  biefem  fianbe  unb  feinen 

3Renfd)en  burdiglü^t." ffiotr)  gibt  aud)  (Sefter  £Ioi)b  23)  einen  ©iubrui 
oon  2Ibns  erotifdjer  finrif: 

„Später  ergriff  ibn  bas  ÜBeib.  9tun  rourbe  feine 
£t)rif  gan3  erotifcb,  erging  fid)  —  aud)  fjier  abfeits  oon 
aller  bisherigen  Ircubabourfcbuärmerei  —  in  roilb  brün= 
fügen  21usbrüd)cn  ber  ßuft,  bes  Taumels,  ber  unftillbarcn 
©ier  nad)  letjter  Erfüllung,  in  (£f|tafen  unb  3tätifd>en  non 
rjinreifjenber  ffieroalt.  Unb  fold)  efftatifaje  Stimmungen 

fdjranfenlofcr  Eingabe,  Derse^rcnben  '3tufgel):ns,  märtDret= 
fjafter  Dpferung  glitten  bann  oft  ins  mt)ftifd)  Jt.eligiöfe 
hinüber,  rourben  311  oifionären  Anrufen  ber  fttafenben 
unb  beglüdenben  ©ottb^eit  unb  polten  aus  ben  tiefiten 
©rünben  feelifd>er  ©rfd)ütterung  unb  UUifgcrütteltheit  SBorte 
unb  Silber  ron  biblifcfier  2Bud)t  unb  2Calrrr)eit.  —  Ellies, 
roas  ?rbi)  in  feinem  oon '  §aft  unb  Unraft,  Sud)en  unb 
3rrcn  3erriffenen  ßeben  fd)uf,  ftammte  aus  foldjen  liefen, 
unb  mag  ibm,  bem  eroig  9tur)eIofcn,  ber  ttnmer  unb  überall 
—  im  Seit,  im  ftaffeebaus,  auf  ber  Sal)nfat)rt  —  Serfe 
fdjrieb,  mnndjes  formell  nid)t  nöllig  gebieben  fein :  •  in 
ber  anfet)nlid)en  9ieihe  oon  Säuben,  bie  fein  furjes  35afein 
unuergef^bar  madjen,  roirb  bie  3tad)roe!t  roobl  über  tjunbert 
ffiebid>te  finben,  bie  311  berounbernber  ©rgriffenl)cit  3roingen 
unb  311m  SoIIeubetftcn,  ©djteften,  Scbeutenbftcn  gcl)örcn, 

roas  in  ungarifdjer  Sprache  ̂ rusbruef  geroann." 
Sgl.  aud)  (9t,  3ür.  3tg.  182). 

3  11  r  b  c  11 1  f  d)  e  11  Literatur 

Über  bie  boiuburger  Uraufführung  bes  „X'on  Carlos" oon  S  d)  i  1 1  e  r  unb  iijre  Tarfteller  \ä\\\  fid)  ftans  ftnubfeii 

(3tg.  für  ßit.,  §ainb.  (£orr.  1)  vernehmen.  —  ©inen 
Suffat)  über  beu  roiener  Aufenthalt  3-  ??•  3?cid)arbts, 
bes  Sertoners  oon  ©  0  c  t  h  c  s  Biebern,  veröffentlicht 
Anton  Sd)loffar  (SBiener  Abenbpoit  23).  —  3utereffaut 
rueifi  Termine  Cloetcr  (3t.  gr.  Srcffc,  SBien  29.  1.)  über 
gerbinanb  Soutcr  311  berichten.  —  Aus  graus  .Heims 
92ad)laf{  roirb  ein  AuffaU  „ÜJteine  Erinnerung  au  griebrirf) 

Hebbel"  (T;cutfd)es  iagebl.,  SBien,  21)'  veröffentlicht. —  Über  bie  beiben  .<S  u  in  b  0  1  b  t  fd)reibt  Herbert  ©uleii' 
berg.  (T;.  Allg.  3tfl.  54). 

Colttab  ilitüller  fübrt  feinen  Auffatj  ,,3tifoIaus 
ß  e  h  a  u  In  Amerifa"  (3ieid)&bote,  Sonntagsbl.  2)  fort. 
—  Über  ßermann  Sahrs  S  t  i  f  t  e  r »  „Entbecfuug"  ivirb 
(3t.  3ür.  3tg.  148)  berichtet.  —  t>eu  Briefwechfel  jroi' 
fchen  Storni  unb  £>enfc  uuirbigt  3taoul  Auernhcimer 
(3t.  gr.  Sjteffe,  SDien,  19550).  —  (Emil  Ermatinget» 
roertooller  Sortrag  „©ottftieb  Melier  als  t)tamatrfet" 

roirb  (3t.  3ür.  3*tg.  167,  173,  179)  befamitgcgebcn.  — 
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„9?  a  a  b  e  =  SBeisheit,  9?aabe=!Irovt"  fammelt  gran3  JBugf 
(lägl.  SRunbfch.,  Unt.*93eil  20).  —  ,.9Iuf  3?  o  f  eggers 
Spuren"  ergeht  fid)  ein  geuilleton  (Oft.  23oIfs3tg.,  2Bien, 
34).  —  (Eine  Stubie  über  ©orch  god  bietet  §ans  grand 
(93remer  Üürmer,  SSremer  lagebl.  2.  2.). 

3u  ben  9Jachrufen  auf  ̂ Jeter  91 1 1  e  n  b  e  r  g  bleibt 

nachzutragen :  §erbert  3"}""^ :  >.^Pet«r  9l!tenbetgs  letjtes 
23ud>"  (93erl.  93örfX£our.  51*);  9IrnoIb  $>öllriegel:  „% 
91.  im  ©Ipfium"  (93ofi.  3tg.  46);  9BoIfgang  Martin 
(<Rftcin.-2BeTtf.  3tg.  51);  9iaouI  «uernfjeimer  (9t.  gr. 
treffe,  2Bien,  19533);  (Egon  griebell  (granff.  3tg.  53 
—  1  9JI);  ©rroin  §.  9?ainalter  (Saljburqer  SBolfsW.  6); 
«Paul  Stefan  (9t.  3ür.  3tg.  69);  ©mit  Subroig  (lag  12). 

3um   Schaffen  ber  Sehen ben 

(Eine  SBürbigung  Sßalter  non  9Jt  o  l  o  s  ,  bie  (Erich 
93odemübI  (3eitb.  Deutfche  3tg.  13).  bietet,  berührt  fich 
gebanflid)  mit  ©uibo  R.  93ranbs  Ausführungen  (£(£  XXI, 
521):  „(Es  tft  in  allem  bies:  ber  Sitcrat  fudjt  Stoffe, 
bie  er  roirffam  macht  nach  erlernbaren  9te3eptcn  .  .  ber 
Dichter  fchofft  aus  menfchlid)em  Drang,  unb  er  roeifi  nichts 
anbers,  nur,  baft  er  fchafft.  ©trcas  tnirb  ,23Iid  unb 
©cbärbe,'  fagt  9?ilfe  irgenbroo,  unb  bas  ftimmt  nicht 
allein  fürs  Inrifche  ©ebid)t,  es  i]t  in  allem  richtig.  Des 
Dichters  Sebnfurht  bilbet  felbft  bie  93ilb:r,  bie  ber  Dichter 
gehaltet  .  .  .  unb  ob  er  ernftlich  auch  in  Quellen  forfcht: 

(Es  ift  bas  Kriterium  nur  bie  3nt"'t'3n  uno  fomit  bie eigene  (Ehrlichfeit,  bie  bie  ©eitaltung  unb  Sprache  bebingt. 
Unb  roas  man  bei  9Jtolo  überfehen  fönnte  in  feiner  ftarf 
gefchehniserjeugenben  ©eftaltung  unb  feinen  fenfations= 
ftarfen  Stoffen:  bie  Stoffe  finb  bas  ireibenbe  nicht  in 
ihm,  bas  primäre  i't  fein  OTenfdjcntum  unb  barin  bas 
(Erlebnis  ber  Unenblichfeit  unb  in  notroenbigem  3ufa,Time"= 
hang  bainit:  Sein  Deutfrhtum.  Unb  gerabe  bies  tft  bie 
innere  ©litt  feiner  heften  2ßerfc.  9JtoIo  iit  tief  intuitiver 
ftfitifflet  unb  baraus  eben  ein  überaus  ftarfer  ipiaftifer." 
—  9Tus  einem  23efurh,  ben  Karl  9Jtarilaun  (9?.  2Biener 
3ourn.  9068)  bei  9?id)arb  23eer  =  §ofmann  fdjilbert, 
erfährt  man  einiges  über  bas  §:im  bes  Dichters:  „9Ib= 
feits  ber  Stabt,  aber  immerhin  in  ber  91&feitigfeit  ihres 
nobelften  unb  jtillften  ©artertniertels,  fteht  bas  roeifjc 

§aus,  bas  fid)  ber  Dieter  93e?r=§ofmann  ungefähr  3U 
ber  3^'t.  0I5  fe'n  .©taf  tton  ttharolais'  europäi[a>e  ©r= ronrtungeit  311  erroeden  anfing,  oon  ber  SBiener  SBerfftätte 
bauen  lief?.  Damals  unb  noch  lange  nachher  ftanb  biefes 
bichtumgitterte  Saus  mit  bem  Danibsftern  über  ber  glä= 
fernen  Pforte  einfam  im  noch  nicht  urbar  gemachten  ©e= 
Iniibc  ber  lürfenfchan^e.  ©ine  9Illce  r>erroaf)r!oft«r,  äerfran» 
fter  9lfn3ien  grünte  fümmerlich  in  ben  gelben  Sefjmhügeln 
ber  hiftorifchen  §öhe,  oon  ber  einjt  bie  lürfen  gegen 
SBien  niebergeftiegen  roaren.  Unb  über  ben  fahlen,  gras= 
lofen,  tton  Äarrenroegen  jerfcrjnitt  nen  2ßäl'en  blauten  in 
weichen  Sinien  unb  Sfiben  bie  ,^nr  Donau  htrrunteriteigen= 
ben  Serge,  ftauben  bie  herbitlidj  gilbenten  Sßeingärten, 
bie  nun  längft  oerfchrounben  finb,  flang  ferne  Sonntags» 
mufif  ber  Spajiergänger  buref)  bie  Schreiben  ber  ernften, 
hofjen  §alle,  beren  biblifche  23t  ber  oom  Hilter  nac^ge= 
bunfelt  finb.  Unb  im  9iücfcn  bes  einfamen  §aufes  roud)s 
bie  SBnnb  aus  9?aiich  unb  trüb  geballten,  fcf)roelenbeu 
9JebeIn,  bie  bem  Did)ter  auf  ber  §öhe  bie  Stabt  cerbnrg." 
—  Dem  ̂ ntenbanten  ©rnTt  §  a  r  b  t  pnbet  §erbert  ©ulen= 
berg  (D.  Slllg.  3tg.  62)  feinen  2Bil!fommenruf.  —  23on 
beut  23auernbichter  ©uitan  S  cf,  r  ö  e  r  figt  3°fePfi  Äuhnigf 
(Ihiir.  <HUg.  3tg.  36):  ,/XBas  uns  Sdfjröer  bisher  gab, 
ftellt  ihn  als  23auetnbichter  in  bie  oorberite  9?eihe  uuferer 
CErjähler  unb  berechtigt  uns  ju  qtofjen  ©rronrtungen.  SBir 
roerben  auf  ihn  um  fo  eher  merfen,  als  er  {eine  oornehmfte 
Aufgabe  barin  fieht,  bafür  ju  roirfen,  ,bap  ein  großes, 
beutfrfjes  Sd)tifttum  in  unferen  Jamilien  ©tngang  finbet, 
baß  roir  uns  roieber  auf  beutfrhes  9Befen  beginnen,  beffen 
bejter  Rein  immer  eine  ftarfe  3n\\tilid)le\t  geroefen  ift.'" 

—  ©ine  ,,nachbenflich<e  jjeier"  roibmet  Wnfelma  §eine  bem 
fiebjiglten  ©eburtstag  non  §ermiue  Söilli  nger:  ,,§er= 
iniue  Millinger  ift  eine  ber  liebcnscoürbigften  unb  erguief» 
liehen  ©rfcheiiuingcii  unter  ben  fdjreibenben  5r(iucn- 

gerabe  heute,  ba  bie  3e't  f°  ftreng  unb  gtaufam  ift  unb 
ber  Schriftfteller  fich  mehr  latmenfcf)  fühlt  als  behag» 
lieh  Schaiäjjcnber,  ba  er,  oielleicht  in  oorfirhtigem  9JJimifrn= 
93eftrebeu,  es  liebt,  fich  als  judjtooll  eingereihter  Prole- 

tarier 31t  gebärben,  heute  gerabe  ift  es  erquiefüch,  bem 
munteren  SBarhgepIauber  3U  laufchen,  bas  bie  babifthe 
Dichterin  für  unfere  fanften  Stunben  uns  bereit  hält- 
93oII  §umor  unb  St'fche  tft  alles,  roas  fie  erzählt,  babei 
faft  goethifeb  feiub  jeber  leibenfrhaft'ichen  Unorbnung.  ©in fleiner  9?eft  non  jener  .fjeiligfeit,  bie  fie  als  junges  Ding 
fo  lieblich  fleibete,  haftete  ihr  nod)  bis  3ulelU  an  non 
ihrer  Älofterersieljung  her.  Überhaupt  fann  man  aus' ifjren  333erfen  ihr  cjan^es  fieben  herauslefen,  roeitn  man 
auf  bas  feine  Seelentönen  barin  acf)t  gibt.  Unb  umge« 
fehrt  liegt  in  ir)rem  Cebenslauf  bereits  roie  in  einem  9^ro» 
gramm  ihr  gan3cs  fünftiges  2Bert  befchloffen." 

3m  §inblicf  auf  bie  ©eftalten  in  3afob  2B  a  f  f  e  r  = 
manns  neuem  '9?oman  ,,(Ebrtfti^n  9Bal)nfcf)affe"  heifjt 
es  (3eit.  SBien  5877):  „2Bie  felbftfich'r=tlug  finb  bochi 
biefe  ©efchöpfe,  ohne  Ausnahme ;  roie  roiffen  fie  alle  über 
fich  23efcfjeib,  roie  feinten  fie  iljre  Seele,  roie  roohlgeorbnet 
fließen  bie  SRitteilungen  über  eine  ÜBergangenrjeit  begra= 
bener  ©nttäufchungen,  über  eine  plcinegcfegnete  3u^unft> 
roie  nollenbet  ift  ber  Stil,  in  bem  fie  allen  ßebenslagen 
geroachfen  finb,  roie  tabellos  beherrfdjt,  com  rechten  ©e» 
banfen  3itr  rechten  3e'f  beflügelt  ift  it)tc  Sprach,«,  beren 
beneibensroert  reirfes  'Jlusbriicfsiermö'-en,  roenn  es  barauf 
anfommt,  bret  IBorte  für  eines  jut  lu'rfügnng  3U  ftellen 
roein."  —  ©manuel  non  93  0  b  m  a  n  unb  feinem  legten 
93uch  ,.Das  hohe  Seil"  (Standmann)  gelten  bie  2Borte 
(3ür.  93oft  53) :  ,,93obmans  ©rjShlungsfunft  ift  biejenige 
bes  9IIemannen,  bem  ja,  roie  faum  einem  anbern,  bas 
93er;<änbnis  für  bie  nerbichtenbe  913iebergabe  bes  Sehens 
gegeben  iit.  93on  3°&nnn  ter  fyibtl,  bem  nad)benf= 
iidien  Äalenbermattn  mit  b^r  SBaterTjanb,  bie  gütig  über 
alles  hingleitet,  bis  311m  9Jiei?ter  ©ottfrieb  fteller  führt 
eine  gerabe  Strafte.  93eiben  i;t  bns  lüdenlofe,  organifche 
3ufammenbrängen  bes  ©efrhehens  unb  ber  ©ntroid'unoen eigen,  beiben  bie  liebeuollfic  9}erfnüpfung  non  9Jcenfd) 
unb  %un,  von  93egriff'ichem  unb  Dinglichem,  bas  fich 
unter  ihren  formenben  §änben  31t  einem  Stüd  lebenbioen 
Sehens  3iifammenbaIIt."  —  9frthuv  Schnirjlers  ©r= 
3ählunq  ,,(Eafanorjas  §eimfof)r"  (S.  (fif-ficr)  roirb  non 
<Pmil  3tfferer  (91.  gr.  treffe,  SBiett,  19545)  geroürbigt: 
,.Srhnitjler  3eigt  uns  Cafanona  als  eine  traqifa)e  gigur. 
9JJitten  burd)  ben  ebleit  93ortrag  b"s  Didit^rs  t)ört  man 
freilich  bisroeilen  ben  9lbetiteurer  felbft  bie  routtberbaren 

©rlebn'ffe  feiner  3i'gcno  n'it  roellcher  ßebhiftigfeit  burcr> einanberfprubelu :  oon  ber  felfamen  Unbefannten,  bie 
roodjenlattg  mit  ihm  als  Offijiet  ocrfleibet  herumgereift 
unb  eines  9JJorgetts  plö(ilid>  oon  feiner  S-ite  nerfdjrounben 
mar;  non  ber  fieblid)  unfdjulbigen  9Jianon  93aIIetti,  ber 
einzigen,  bie  er  beinahe  geheiratet  f-ätte.  non  jener  fdjlechiten 
Sängerin  in  9JBnrfd}au,  bie  er  ausgepfiffen,  roorauf  er  fid) 
mit  ihrem  ©el'ebten,  bem  .Rrongeneral  93ranitifn,  h/»tte 

buellieren  unb  aus  9Barfd)au  fliehen  müf'en;  non  ber  böfen 
(Eharpillon,  bie  ihn  in  Sonbon  fo  jämmer'ich  311m  9larren 
gehalten;  oon  einer  nächtlichen  Sturmfahrt  burdj<  bie 
ßagunen,  bie  it)tu  faft  bis  Seben  gefoftet.  .  .  .  9Iber  auch 
alles,  roas  er  felbft  ex^äi)'.t,  bringt  er  hier  ohne  je'be  3rocU 
beutigfeit  cor,  fo  bafi  man  eher  ben  93erid)t  .eines  gefühl? 
rollen  9larren  ber  Siebe  als  ben  eines  gefäbr'irh  roilben 
93erführers  unb  Abenteurers  311  hören  nerm«int'." 

3n  einer  9?efprechung  oon  ühomas  9JJ  a  n  n  s  ,,93e« 
trarhtungen  eines  Unpolitifcfidt"  (S.  gifcfjer)  burd>  ©ruft 
93.  Sd)röitjfn  (ftönigsb.  9I!Ig.  3tg.,  Sonntagsbl.  5)  heißt 
es:  ,,9Bie  fiegreid)  ober  befiegt  ihomas  SEHann  aber  aud> 
nach  bem  (Empfinben  jebes  Sefers  aus  biefen  Kämpfen 
heroorgehen  mag,  roie  berechtigt  ober  unberechtigt  feine 
ftritif,  id)  glaube,   roem  es  um  bie  ©rfaffung  biefes 
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2Baffenganges  als  geistiger  ©efte  3U  tun  ift  —  unb  bas 
hatte  id)  mir  rotgenommen  — ,  ber  roirb  in  bem  ftarf 
3ugefpitjten  (Erlebnis,  bas  biefem  93ud)  ju  ©ruubc  liegt, 
in  biefem  gereiften  fid)  jur  SBebr  fetjen,  in  fo  niel  9?eniten3, 
fo  uiel  (Eingeben  auf  bas  9cegatioe  ber  Seit,  xn  biefem 
peffimtftifdjen  Seifeitcfteben  unb  in  bve/er  fjalben  23ereit= 
roilligfeit  Ju  9?üdtritt  unb  'Jtbbantung,  bie  3lnj;ict;en  ber 
tragifdjcn  Sage  erfeimen,  in  ber  fid)  biefe  Statur  befinbet. 
9Iusgetüftet  mit  ben  feinen  gerftigen  SBerf^eugen  unb 
güfjletn,  bie  it)n  311m  Skrfalipfncfjologen  präibeftinieten, 
ausgelüftet  mit  ber  feinen  SBitterung  unb  bem  ̂ 'nft rit tt 
für  bie  3?üclbilbungspf)afen  unb  bie  Snmptome  abftei» 
genben  Sebens  fdjeint  es  it)m  ntd)t  gegeben,  in  bem  cfjaoti= 
fdjen  ©eroirr  früfjer  Anfänge  unb  erfter  Sßerfudje,  bie  erft 
in  SBilbung  begriffenen  Sebensformen  ber  vita  nuova  3U 
entbeefen." 

3ur  a  11  &  I  ä  n  b  i  f  cr)i  e  n  fiiteratur 

3'n  aller  ftih^e  bietet  Oscar  Sie  (STJJünaViuigsb. ^tbenbßtg.  61  u.  a.  O.)  einen  roertrjolleu  (Einblid  in 
5K  u  s  f  i  n  s  ÜGefen  unb  Schaffen  gelegentlich  bes  f)unbert= 
ften  ©eubrtstages  (8.  gebruar). 

Über  Domain  9?  0  II  a  n  b  unb  Xfyomas  SDcann  in 
it)rer  Stellungnahme  311m  ftrieg  unb  ben  politifctjett  <Er= 
eigniffen  läßt  jid)  (Ebitf)  rj.  £eren  (^efter  filonb  29)  ner= 
nehmen. 

(Einen  ̂ ßerfönlicfjf eit&cinbrucf  von  bem  ungarifcfyen 
Sd)riftfteller  Wnbreas  £  a  tj  f  0  („SJcenfdjen  im  ftriege") 
oermittelt  (Smft  ©arleb  (93erl.  2ageb<.  50). 

Das  Zi)tma  ber  Strinbberg»  3nT3en'crun9  er= 
örtert  (Eugen  Kilian  (2Bicncr  3tg-  17).  —  3Dfensi 
unb  Sirinbbergs  Stellungnahme  3ur  gtauenberoegung  be= 
fpricfjt  (E.  Secpolb  (3tg.  f.  Sit.,  §amb.  Corr.  1). 

Über  finnifcfje  Xicrjtung  fcfjreibt  (Earl  Sölütler= 
Maftatt  (3tg.  f.  Sit.,  £amb.  Korr.  1). 

„Die  Sage  non  JBeimar"  ((5oetf)eg6feIIfcf>af t)  non 
gritj  (Engel  '(JBerJ.  Sagebf.  53). „Das  ©ebäcbtnis  ber  Sage"  oon  (Ebuarb  §  e  n  d 
(D.  «Ig.  3tg.  47). 

„greif)eit  ber  ftunft"  non  (Emil  3B  a  I  b  m  a  n  n  (Stoff. 
3tg-  68). 

„Die  «pfeubonnme  ber  f ran^öfifcfjen  treffe"  non  5f. 
v.  SBilfe  (Hreu33tg.  66). 

„Die  Ifjeater  ber  Stergangenbeit"  oon  ̂ loolf  2B  i  n  b  s 
(Sammler,  SJ(ünd).=9Iugsb!  ̂ entatg.  17). 

,,2Bas  barf  bie  Satire?'.'  oon  ognaj  2B  r  0  b  e  l  (23crl. 
lagebl.  56). 

„Die  SRomantif  unb  bie  frai^öfifcljc  Wcvjolutio.i"  (9i. 
3ür.  3tg.  131). 

V,  3.  Den  gegenwärtigen  Stanb  ber  £omer> 
I0,  foricfouiifl  leiHi3t'id)net  Otto  Wanlin  eingebenber 

3tubie,  bii.'  ber  (Entiter)ung&gejd)i(f|te  bes  Stolfsepos  gilt: 
„Jiifiiiuiuenfaffeiib  laffetl  jid)  als  (Ergebnis  ber  .sSomer 

fritif,  a-ie  fie  beute  0011  beu  fübi'enbcu  gorfd)cru  auf 
biefem  ©ebietc  uieiter  betrieben  wirb,  einige  ©ruiibfälje 
aus  beu  in  ftetem  gluf{  f ortfrfji eitciibcn  llnkTfurlwingeu 
feilballen:  3lias  unb  Obnffee  finb  ̂ ud)epen,  als  ein« 
l)citlid)e  SBerfe  auf  ©rnnb  SItetei  ©ebiebte  Cotüipiert,  aber 
burd)  ttbeTatbeitung  —  lEiiiidialtuugen,  Streiiljungen,  311" 
fälje  entitelll.  Sie  finb  als  6tf)riftt0erfe  abgefaßt,  oon 
einem  ,<3t&tiftfteller'  ausgearbeitet  unb  allein  burd)  bie 
2d)iift  überliefert.  Sie  Jiub  jonifdjen  Hr|prungs  unb 
eröffnen  bas  lileiai ifd)e  (Epos  ber  0"<ried)en,  bas  bann 

im  SJJutterlanbe  nad)  ben  unerreichten  Sorbilbem  roeiter 
gepflegt  rourbe.  Die  ©Ieid)h^it  in  Sprache  unb  Run\t 
von  ̂ \ias  unb  Obnffee,  bie  fchon  ̂ Iriftarcf)  gegenüber 
ben  3roeifeIn  ̂ et  CEr)orijOTiten  betont  hatte,  roeift  fie 
einem  93erfaffer  311,  über  beffen  ̂ 3erion,  3elt  un^  s8ater= 
lanb  uns  aus  bem  Altertum  eine  5?eihe  non  gabeln 
überliefert  ift.  Um  31U  richtigen  (Einfchä^ung  biefer  Über« 
lieferungeu  foroie  jur  SCBüroigung  ber  non  biefem  Dichter 
gefchaffenen  beiben  großen  (Epen  3U  gelangen,  gibt  es 
—  roie  '  insbefonbere  SBilamoroit}  nachbrüenichft  fyiwx* 
hob  —  fein  anberes  SOlaterial  unb  feine  anbeten  Quellen 
als  eben  bie  Dichtungen  felbft,  aus  benen  burd)  5Rüi= 
frhluf?  alle  ©efet^e  unb  ftotberungen  erft  ju  abftrahieren 
finb,  bie  man  mißbräuchlich  oon  au&en  unb  anbersroober 
herangebracht  hatte.  So  ift  man  namentlich.  —  roie 
ft.  ftr.  Semiann  ausgeführt  l>at  —  .baburd)  fo  nielfad) 
3U  falfd>en  Urteilen  über  §omer  uerleitet  toorben,  ba?3 
mau  ir)n  mit  ben  improüifierenben  stöben  feiner  §eroen» 
3eit  nerglid)  unb  als  einen  Scaturbichter  betrachtete.  Dar» 
aus  leitete  man  bann  bie  Unmöglichfeit  ber  (Entftefjung 
jenes  großen  ©an^en  non  einem  einzigen  5Jienfct)en  ab. 
giber  jene  Hibben  fangen  nur  immer  bas  Getiefte  (Ob., 
I,  352),  rodhrenb  bie  t)ometi)d>ert  ffiebid)te,  bie  nur  alte 
3eiten  befangen,  ein  gan3  oeränbertes  SBebürfnis  nerraten 
unb  in  eine  teraangene  r)erotfcf)p  Sageuroelt  3urüd"greifen, 
bie  fie  berouftt  fchilbern  (TOener,  402).  Die  fid)  baraus 
eroebenbe  f)iTtorifcr)e  Aufgabe,  toie  fie  5iohbe  formuliert 

hatte,  ift  alfo,  ben  2Betbegang  non  ben  'Anfangen  bes 
äolifcben  §efbengefanges  in  2heffaHen  bis  3um  'ißlan bes  jonifchen  Did)tets  3U  netfolgen.  3"t  ßöfung  biefer 
Aufgabe  müffen  alle  Probleme  neuerbings  aufgegriffen 
roerben,  roelche  bie  $omerTritif  im  Verlaufe  ihrer  Iang= 
roierigen  gorfchunqsarbeit  aitfgeroorfen  rjnt,  unb  babei 
fallen  aud)  Streiflichter  auf  bie  getoaltige  fultutbi'totifchc 
93ebeutung  bes1  bomerifeben  (Epos,  bas  auf  bem  §öfKPunTt 
biefes  ©ntrDicnungspro3effe5  auf  jonifd>em  SBoben  Iteht, 
unb  als  ber  frühefter  beutlicher  ftunbe  erreichbare  <ßunft 
ber  ariechifchen  Äulturentroicflung,  auf  uralte,  311  feiner 
3eit  fthon  nergeffene  Ulnfdjaunngen  ein  Siebt  rauft,  toie 
es  auch  bas  weitere  generationenlange  3Bad)Stum  ber 

epifdjen  «Poefie  bes  SJcutterlanbes  nevf*änblid)  madit." 

<T\l«  «>rt,<rt  Qrti+  XXXVII.  17.  Sehr  eingehenb  be= UJtß  Wate  Jßtt.  t(fläf(iat   tirf(    fi    ßffrer  mit  bem 

Zeitungsroman,  beffen  93ebeutung  er  in  jeber  SBeife  ge= 
recht  roirb.  ̂ Ils  ̂ ublifuiu  fommen  bie  grauen  roohl  m 
erfter  Sinie  in  Betracht,  toas  für  ben  Vornan  felbft  uid)t 
obne  5olncn  Miet : 

,,©an3  befonbers-mufjtc  bei  ber  grustoahl  bes  «Romans 
auf  bie  litetatifd>en  Neigungen  unb  ©mpfäuglid)feitcn  ber 

Rrauen  <Rürffid)t  genommen  roerben.  Denn  über  ben  9io-- mau  binfort  follten  bie  grauen  für  bie  geroerffebaf titeben 

unb  politifchen  Scftrebungeu  intereffiert,  für  bie  Organa 
Tatinnen  geroonnen  toetben.  ©ctabc  bie  grau  roar  mehr 

unb  mehr  in  bas  erwerbstätige  Ücbeu  hineingebrnugt 

roorben.  Sie,  bie  bishet  nur  als  Iaiibun'rtfd)ciftlicbc  Schof- ferin  ober  als  Heimarbeiterin  tätig  gemefen  roar,  bielt 

ihren  (Eilzug  in  bie  gabrifen.  Unge3äftlte  $>äube  würben 

oerlangt.  $)nnbmer!!id)e  SSorbilbung  rourbe  nidjt  grofj 

peforbert.  «omplisierte  SRofcbiueu  führten  aus,  tv»as  t»or« 
bem  geübte  unb  gefd)idte  Wenfdjenfiuger  uoIIbrad)ten. 

^ur  SBebienung  unb'  SBerforguug  biefer  DJafdiinen  bebutfte es  feiner  großen  ftUenfdretttraft.  Da  genügte  bas  geiftige 

unb  (örperlid)e  ftBnnen  ber  grau,  teilen  "JTnforbevungcu 
unb  neuen  Üebeusuerbä'tuiffeu  fab  fid)  burd)  biefe  witt- 

fd)aft!id)e  Umu  Sljung  bie  meiblidje  sJlvbeiterjd)«ft  gegen- 
übergeftellt 

Sin  tiefen  latfadjen  Tonnte  aud)  bei  mobetm  SRoman 
nid)t  uoiübergeljeu.  Die  Sinie  bes  poetifd)eu  ©cfUilteus 
uerfdiob  fid)  faft  utplottliä).  Sie  fab  fi-1)  ba3ii  gebiäugt, 
mit  ber  tapibcu  (EntuHtflung  ber  mobetnen  ̂ ubuftric 

Schritt  ]tl  Balten.  Das  Jbnll  ueraltete  3iifel)eubs.  Die 
Romant«  ging  in  bie  Wealiftif  über.   Die  IRietfa feinen 
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ber  ©roßf*äbte,  bie  Sd)äd)te  bes  SBergroetfs,  bie  Schlote 
bet  gabrifen  bilbcten  bcn  §intergrunb  bes  moberncn 
9iotnans.  T>i c  §anblung  fog  ifjre  ftraft  unb  Spannung 
aus  ber  gefellfdjaftlidjen  ftlaffenfdjidjtung :  t>ier  fapitalifti» 
fd)er  Überfluß,  bort  proletarifdje  SBerelenbung,  fjier  ffrupel« 
Iofcs  ̂ fusbcutertum,  bort  geiftige  unb  roirtfd)aftlid)e  ftned> 
tung.  Der  9?omanfd)rtftftelIer  .fomponierte"  fein  2f)ema 
nidjt  mef)r  nad)  roofjlüberbadjter  Sdjematifierung.  (Er  3cid)= 
nete  mit  pf)otograpf)ifd)er  üreue  irgenbeiuen  Wbfdmitt 
aus  bem  fieben.  Ungefd)mbift  fetjte  er  feine  £t)pen  f)in ; 
er  lief}  bie  ©efcfjeljniffe  abrollen,  roie  fie  nad)  ehernen  ©e= 
fetjen  fommen  unb  gef)en  mußten.  Verfügte  er,  neben 
einem  flaren  SBlicf  unb  einem  gefunbcn  93erftanb,  nod) 
über  bidjterifdje  gäf)igfeiten  in  gorm,  Aufbau  unb  Spradje, 
fo  muffte  fein  9Berf  gelingen,  mußte  er  naturgemäß  bie 
fiefer  feffeln.  Sefonbers  bie  ?frbeiterlefer,  bie  geroiffer* 
maßen  bei  ber  fieftüre  berartiger  9?omane  in  einen  Spiegel 

fafjen." 

23elfiaq<m  unb  ftlaftngs  xxxni,  e.  jHusbeniebr cm       ,  t  £1  ftimmungsoollen  fiebens» 
yJl0nat5t)e|te.  erinnerungen  oon  Julius 

§  a  r  t  „griebridjsbagen"  feien  bie  3fbfd)nitte  über  ©erljürt 
Hauptmann  unb  Strinbberg  triebergegeben: 

,,3n  ©rfner  roofrnte  als  einer  unferer  jüngften  unb 
lebten  Sefannten  ein  junger  ̂ ßoet  oon  jarter  äußrer 
©rfd)einung  unb  mit  einem  ausgefprod)enen  3oeaiifIens 
fopf.  Sein  Warne  roar  ©err)art  Hauptmann.  3n  frühen 
3af)ren  fd)on  oerf)eiratet,  ein  junger  2?ater,  oerroörmt 
oon  ber  järtltcfyen  Siebe  einer  feelenooll=gütigen  grau, 
bie  mebr  roie  ein  9Jtütterd)en  als  roie  eine  ©eliebte  um 
ifjn  3U  malten  fdjien,  berufte  er  in  einer  ftattlicfcroofjnlidjen 
SBilla.  3n  S3erlin,  an  ben  Slbenben  bes  .Dura)',  einer 
non  ben  oielen  ©efellfdjaften,  bie  überall  3ttr  görbe= 
runq  ber  neuen  33eroegung  bamals  auftaudjten  unb  roo 
idj  ifjn  juetft  fennen  lernte,  erfd>i°n  er,  ftreng  gefleibet 
nad)  ben  IBorfdjriften  bes  rsägerfdjen  SBollregimes,  bas 
eben  als  Slllfjeilmittel  jur  SBiebergeburt  ber  SJrenfdjljeit 
angefünbigt  rourbe.  ©r  faf)  aus,  roie  bas  unoerborbene 
ftinb  ber  Serge  unb  ber  SBälber,  bas  fdjon  burtf)  fein 
äuReres  ©rfdteinen  allen  etfjifdjen  JBiberfptudj  gegen  bie 
Sriten  ber  IBeltftabt  ju  ergeben  fdjien.  Gr  roar  ausge* 
fprocfjener  9tatur=  unb  ©efunbbeitsapoftel  unb  rjotte  in 
3ürid)  ein  fjeiliges  ©elöbnis  abgelegt,  feine  Seele  unb 
feinen  fieib  nie  roieber  mit  tierifdjer  ftoft  unb  mit  fpiri» 
tuöfen  ©«tränten  *u  befleden,  unb  trug  ferne  oegetari» 
anifdjen  unb  antialfofiolifdjen  ©laubensbefenntniffe  mit  bem 
ftrengen  (Eifer  eines  ̂ hofelntenmadters  om.  Damit  unter» 
fdjteb  er  fid)  fd)on  feh/r  unb  bob  fid)  auffällig  ab  oon  ben 
meiften  anberen  3tiU  unb  ftunftgenoffen,  benen  bas  ber= 
Ihrer  Wadtffdjträrmen,  bas  *)3ofuIieren  an  ben  23acd)us= 
tafeln  roie  jut  3roeiten  SRatur  geroorben  roar,  unb  bie, 
oon  ben  grüdjten  ber  freien  fiiebe  fdjmaufenb,  oon  ben 

^Jrn'lifterbanben  ber  <£t)c  nidjts  roiffen  motten." 

„Sei  Cla  §anffon  roofrnte  aud)  einige  3eit  lang 
Sfuguft  Strinbberq,  bie  oerfd)!oflenfte  unb  bunfelfte  sJtatur 
oon  allen,  ein  ̂ Raffenfopf,  in  bem  bie  9Jlifd>ung  fd)roebi= 
fdjen  unb  finnifeften  Slutes  merfroürbig  jum  ̂ lusbrucf 
fam,  bet  germanifdje  <r)?rrenmenfdj  unb  bi?  Sflnoetmatur, 
eht  arm«  ,Sor)n  ber  SWagb',  roilb  nerjroeifelt  mitein« 
onber  rangen.  Unter  einer  pradjtooll  erjernen  Stirn  ooll 
fjoffer  europäifdier  3tlICHifl"n^  e'n  ̂ ßaar  grüblerifdj  fudjenbe 
?tugen  innerer  Unrufjen  unb  Gualen,  unb  barunter  eine 
plumpe,  geroöfinlidje  9tafe,  etroas  fnollenartig,  p'attge= 
brütft,  plebejifdjer  §erfun?t,  bie  etroas  9?egerartiges  an 
fid)  öatte  unb  einige  (Erinnerung  an  £öfj'ennienf4)en  uno 
biluoianifdje  3citen  road;rief.  (Ein  fleiner  ariftof  rati= 
frfier  SiKunb  mit  Döllen  unb  üppigen  finnlid>en  £'ippen, 
bte  nad)  bem  SBeibe  fid)  feinten,  unb  barüber  ein  feefes 
nerroegenes  Sdjroebenbärtd)en,  nad)  oben  gefträubt,  bas 
bem  ©efid)t  roieber  etroas  ftofettes  oerliet)  unb  faft  aud) 
ben  Sd)neib  eines  pteuBifd)en  9?eferenbats  unter  ben  Dielen 

©igenfdjaften  unb  unbegreii3ten  9JlögIid)feiten  biefes  Sof)nes 
ber  ginfterniffe  oermuten  Itcfecit.  ©ine  ̂ Ibenteurematiir 
unb  reoolutioiiäre  Seele  ftettte  in  bem  rebetlifcrjen  fioden» 
geroirr  unb  trotzigen  $aargeftrüpp  roie  in  ber  .^fliege' am  ftinn.  Diefes  roar  faft  ganj  oertümmert,  ju  einem 
Drutffnopf  3ufammcngefd)rumpft  unb  t)ütte  fid)-  fd>eu  3u= 
rürfgejogen,  als  roollte  es  fid)  oerfteden.  (Ein  Äinm  oljne 
alle  ©nergien,  ber  r)öd)ften  Sdjuj'ärfje  unb  Sßillenlofigfetten, 
fataliftifd)er  UntettDütftgfeft  unb  ©rgebungsbebürfniffe. 

9lls  id)  Strinbberg  3um  erftenmal  faf),  ftieg  in  mir 
gleid)  am  unmittel&arften  bie  (Erinnerung  an  ben  .Uopf 
Cf)riftian  Dietrid)  ffirabbes  auf,  ber  fo  roie  ber  feinige 

bie'  rjofye  Stirn  unb  bas  oerelenbete  ftinn  als  Sdjidfals» mädjte  rereinigte.  Unb  Dämon  Üf lfof)ot  f)ing  geroiß  aud) 
mit  fcfjTOärjeften  glügeln  über  if>m.  Seine  Spuren  lagen 
im  ©efidjt,  in  ben  klugen,  unb  bas  Delirium  mit  tanjen» 
ben  StTiäufen  roarf  einige  todjatten  neuer  ̂ fngjt  unb  inneren, 
feelifdjen  ©raufens  über  bie  fonft  fo  f)ofje,  fcfjlanfe  unb 
fräftige  ©eftalt. 

3umet}t  faß  Strinbberg  meljr  rote  ein  fteinerner  ©aft, 
fdjroeigfam  unb  in  fid)  wrfunfen  unter  ben  anbereit, 
unb  fein  roeitumfaffenbes,  fein  tiefbof)renbes  SBiffen  brad) 
uid)t  in  lebhaften  Disputen  unb  Vorträgen  —  fjier  unb 
,ba  mef)r  in  fdjarfen,  frittfdjett  ̂ litmerfungen  fjeroor.  ©r 
blatte  fid)  bamals  befonbers  aud)  ber  ?fld)imie  ergeben 
unb  befanb  fid)  auf  ber  Sudje  nad)  bem  Stein  ber 
SBeifen  unb  ber  ̂ erftellung  bes  ©olbes.  ©r  roar  gaii3 
feft  unb  3UDerfid)tlicf)  unb  f)cgte  feinen  3XDeifef .  bafe 
if)m  bas  größte  SCerf  feines  fiebens,  roeltf)es  tfjm  me|t 
als  bie  Did)tung  bebeutete,  fet)r  balb  fcf)on  gelingen 
roürbe.  ©d)t  roar  bei  if)m  alles.  (Er  glaubte,  roas  er  fagte, 
unb  ber  3ro'CIf Ier  •«  fym  w^  oer  glüf)enbfte  unb  Ieiben= 
ftf)aftlid)fte   ©laubensmenfd)   uitb  ©laubensfudjer." 

ftnfhTrtnh    XVI-  4-   3n   ?e{nem   ̂ »fM    -.grans  oon 

9teinf)arb  50^ann!,5  Sorge  als  auf  eine  große  $offnung 
fjin,  bie  uns  geroorben  unb  ootjeitig  oerloren  gegangen  ift: 

,,3tf)  tebe  oon  einem  Didjtcr,  ber,  noef)  jung  an 
3af)ren,  an  ber  Somme  gefallen  ift.  ?fber  es  ift 
mein  tiefer  ©laube,  baß  9?etul)arb  3of)a"r,C5  Sorge  für 
unfere  Dtdjtung  nidjt  umfonjt  gelebt  l)at.  %n  feiner 
reinen  ftinblidjfeit,  fiiebesinoTunft  unb  unbebingten  ©nt= 
fd}loffenf)eit  311m  §öd)ften  roar  er  ber  fran3isfanifd)fte 
SRenfd),  ben  icf)  in  meinem  fieben  fennen  gekritt  t)abe. 
2Bie  roar  et  00m  üeben  unb  fiieben  bes  Ernten  oon 
Wfiifi  ergriffen!  2Cie  bat  feitbem  all  fein  Zun  unb  Did)ten 
im  3e'4«11  bieier  (£rgriffenl)cit  gcitanbeit!  Darum  fonnte 
er  es  aud)  feiner  3c't  nirfjt  oerjetr)en,  baß,  fie  it)n  lange 
3af)re  fjinbttrd)  über  bitfen  feltenen  SlJia nn  fo  gut  roie  in 
HnuMffenfjeit  gelaffen  l>atte,  unb  er  rief  if;r  311:  ,2Barum 
f)ört  matt  in  euren  Sdjulcn  nur  oon  beut  einen  unb  nid)t 
aud)  oon  bem  aubertt?  D  tf)i  §eucf)(er!  Die  Gräfte 
ber  ̂ 3f)nfif  unb  bie  3a^e"  ocr  ©efd)tcf)te  geben  eurer 
Otigcnb  bas  3eugnts  ifjret  9?eife,  aber  ber  9(ame  bes 
^eiligen  oon  Sfftfi  ift  nid)t  an  mein  Of)r  gebrungen. 
galle  auf  eiid)  bie  Sdjulb,  roenit  if)r  Steine  bietet,  aber 
ben  §unger  nad)  ißrot  legte  uns  ©ott  ins  §erj.  — 
Der  fo  fpraef),  ift  in  all  feiner  fiiebesfülle  bafjingegangen. 
?Iber  es  roerben  anbere  fommen  unb  bent  §unger  biefer 
3eit  genugtun.  2Bie  ein ft  bas  Europa  ber  Rreujjüge 
aus  ber  fdjier  übermcnfdjlidjcn  ©eburtsarbeit  feiner  ftriegs= 
fahrten  mit  einem  neuen  unb  nie  bageroefenen  33ergeifti= 
gunqsbraiig  3U  feinen  engeren  Aufgaben  3urücffcl)rte,  fo, 
ja  mefjr  noeb,  roirb  aud)  bas  neue  ©uropa  aus  biefent 
ftriege  mit  einem  n>af)rcu  §cißf)unger  nad)  Seritmer= 
lidjung  unb  Sceleuroärme  b^roorgeben.  SKödjte  bann  aud) 
unferer  3e't  ©eniüs  bcfdjiebcii  fein,  er  fei  ̂Propfjet, 
§ei!iger  ober  Didjtev,  ber  uns  ben  2Beg  311m  9?ed)teu 

roci't,  bnmit  bas  in  ber  ßiebe  neu  geroorbene  fieben  fid) 
aud)  in  ber  ftunft  bcroärjre  btird)  jene  oon  Dante  be= 
fungeue  göttlidje  fiiebe :  ,bie  ba  bie  Sonne  rollt  unb 

anbere  Sterne'." 
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Der  mm  §ottinSen.  «tf  ?XÄ pl)ifd)e  SÜ33C,  aus  ber  roir  ben  folgenden  Mlbftfmitt 
roiebergeben : 

„Die  felb)tgeroäblte  (Einfamfeit  mar  jdjroer  311  tragen. 
Dichter  tröffe  ten  mid).  3uer)t  bis  fd)roei3erifd).e  Dtcigc 
ftirn:  ftetler,  (Sottbelf,  SKener.  Später  5Rouffeau.  Diefer 
fam  meiner  Sehnfudjt  am  meiitcn  entgegen.  2fn  °er 
.9?ücffebr  3ur  Statur'  [cfjien  (Ertöfung.  9laä>  beftanbener 
SFiaturität  ging  id)  [einen  Spuren  nad)  unb  gelangte  an 
ben  £eman=See.  3™  ßaufanne  ftubierte  id)  9?aturroiffen= 
fdjaften,  gab  mid)  babei  einem  fieben  r)in,  üerfcbroiftert 
ben  (Elementen,  übernachtete  auf  bloßer  (Erbe,  fdjroamm 
jtabienrceifc  im  See,  fcbaute  r>on  Sd)neehörnern  auf  bie 
9Jcenfd)t)eit  hinunter.  Mlber  immer  fpürte  id):  Die  9latur 
erlöfte  mid)  nicfjt.  Sie  roartete  unb  fjarrte,  fie  feufjte 
felbft  nad)  bem  (Erlöfer.  (Es  half  roeber  ifyt  nod)  mir, 
roenn  id)  3um  llrjuitanb  3utüdffet)rte. 

Stein,  oorroärts!  (Es  galt  fid)  3U  entroideln.  — Stber  roie? 

3d)  ftiefj  auf  bie  beiben  ©elfter,  bie  bamals  bie 
Sugenb  am  mäd)tigften  b;roegten.  auf  9tieb.fd)e  unb  Do= 
ftojeroffi.  «einer  hatte  gelitten  roie  fie.  Da$  roar  ©runb 
genug,  fid)  bji^ugeben. 

Selbe  bemirfen,  bafe  man  fid)  nerfcrjroenbet,  ber  erfte 
an  bie  gorm,  ber  ̂ roeite  an  bas"  £eben.  ̂ ntx  mad>t  311 
hart,  biefer  3U  meid).  Sei  mir  ijielt  einer  bem  anbem 
bas  (Segengcroidjt.  3roifÄen  ̂ 1lcn  S^g  id)  gefdjükt.  (Serabe 
roeit  idj  beibe  fo  inbrünftig  liebte,  burfte  id)  meine 
SelbftänbigTeit  bewahren. 

9Wit  ciuunbjroanjig  fahren  fam  id)  nadj.  Berlin, 
.Ott,  Wlote  unb  2Berelfd>e',  mein  erftes  Sud),  in  ber 
lofdje.  3°)  roar  begierig  3U  entbehren  roie  bie  Weblings« 

bid)ter  unb  mietete '  bcstjalb  ein  primitioes  3immer  im oberften  Stodrocrf  eines  SDrietgcbäubes.  (Es  ging  auf 

einen  fd)tnutugcu  $of,  in  ben  "bie  Üürcn  ber  büfterften Spelunfe  münbeten.  Starbt  für  9tad)t  Hang  ein  £uftgejof)le 
empor,  ununterbrodjen,  roie  non  einem  £icre  ausgeftofren, 
unb  raubte  mir  ben  Sdjlaf.  2Bas'  ging  ba  cor?  3d) 
ftieg  nid)t  hinunter  um  311  fragen.  Die  Mlntroort  fam 
non  fclbit  fjerauf.  —  (Eines  9tad)ts,  bei  roadjftem  Seroufit* 
fein,  fjatte  id)  ein  (Erlebnis,  bas  mir  fagte,  bafr  es  nod) 
ein  anberes  Schauen  als  bas  ber  Mlugen  gibt.  SKeinem 
«Seifte  trat  entgegen,  roas  in  ber  liefe  gefdjafj-  Gin  SB-cfeH 
f)ob  fidj  aus  bem  Mlbgrunb,  3ufammengefetjt  aus  £uft, 
93ernidjtungstrieb  unb  Crjumadjt.  (Es  richtete  fid)  brofjenb 
uor  mir  auf.  ̂ d)  fdiraf  entfetit  3urüd*.  (Es  fd)roanb. 
Die  (Erinnerung  b'ieb,  bunfel  genug,  um  mir  bie  Sebens* 
TuTt  311  rauben.  ?>dj  hatte  erfannt,  roie  ber  1ot>  im  93Jen= 
fdjen  roirrt,  unb  alaubte  unter  ber  SBudjt  biefer  (Einfidjt 
ju  ffirunbe  311  gef)en." 

XXII.  4.    3um  «fgrridnis  Teter  Altern 
-Ulü   ̂ Ua(]e.    hfr(is  Mirejbt  M  Wagner: 

,,3n  ber  l'eidienfjalle  bes  3<,ntraIfriebf)ofes  finb  fünf 
*Jlifd)en  in  ben  sil3änbcn.  ̂ IHe  finb  f(f)roar3  ausgeflogen. 
SRur  bie  mittlere  üt  befonbers  gefd)miicft.  (Ein  .reid)er 
i\mn]  Don  Säboln  unb  Degen,  ein  §eljn  unb  tabuen 
3eidjnen  fie  aus.  Sie  ift  für  fjöfjere  9Jienfdjen.  Die  an« 
bereit  oicr  Wifdien  tragen  ben  5{cr!amefdjmurr:  ©emeinbe 
9Bicn  -     ffäbtifd)e  Ceicrjenbcftnrtung. 

3n  ber  legten,  in  ber  allcrleltten  9Jifd)c  fter)t  ein  Sarg 
3roifd)en  fterjen.  •  (Ein  paar  5häme  mit  Sd)Icifen  liegen 
bnrum.  (Ein  Häuflein  cmfter  9J}enfd)en  ftcfjt  gefenften 
SUtdes. 

Der  Sargberfe!  roirb  get)oben.  (Ein  Qlttli^,  glüd« 
I i rf ) c r  als  je  eines  SL'ebenben,  fdjlummert  barunter.  Sali] 
riidtwirts  binlcr  ben  i'euteu,  unbcad)tet  dou  allen,  |tcF)t 
ein  blaffes  SWäbdjen  unb  roeint  in  if)r  Xn[d)eutudj. 

Die  Irauergnilc  begeben  fid)  in  bie  Capelle.  Der 
Sarg  roirb  nnd)gobrad)t.  (Ein  RapitsillCI  unb  fein  SHini- 
Ilrant  faaen  Gfcbftc  Ijerunter,  trarfen,  monoton,  unbetei 
ligt,  gefd)a|tlid,. 

Der  Sarg  roirb  f)inausgetragcu.  Die  (Säfte  foTgen. 
Der  Sarg  roirb  in  bie  (Srube  gefenft.  Der  Rapu3iner 
unb  fein  Siliinijtrant  fagen  (Sebete  f)erunter,  troefen,  mono* 
ton,  unbeteiligt,  gefcfjäftlid). 

ffian3  rüdroärts  ft et)t  ein  finblidjes  2Jcäbdjen  mit  gc= 
röteten  klugen  unb  roeint  unb  roeint. 

Der  ftapu3iner  befdjleunigt  feine  2Borte  unb  fliefjt. 
(Ein  greunb  tritt  ans  (Srab  unb  fpricf)t  fein  getönte 
SBorte,  unaemein  lluge,  ebel  djarafterifierenbe  SBorte . . . 
SBorte . . .  SBorte . . . 

Sllle  roerfen  bem  Joten  grbe  nad). 
Das  bleidje  OTäbrfjen  roenbet  fid)i  ab  unb  roeint  unb roeint. 

Die  fieute  uerlaffen  ben  J^riebbof  unb  faf)ren  in 
ber  überfüllten  (Eleftrifdjen  in  bie  Stabt.  Die  läuft  roie 
immer  in  atemlofem  Ä reifet.  (5efd>afte !  Dringenbe  (5e= 

fd>äfte ! 3roei  nie  trorfnenbe  9Jtäbd)enaugen  irren  burdj  ma= 
fd)inengef)et3tc  SWenfdjen  :  Sie  fjaben  ib'-en  Äünber  oerloren  . . 

Der  Dichter  bes  (Sröfoten  im  Slleiniten,  ̂ Ceter  Otiten» 
berg,  rourbe  am  11.  Jänner  1919,  4  Hr)r  nachmittags  in 

bie  roiener  Grbe  gefenft." 

,,Das  Silbebranbslieb."  si*on  ̂ riebrid)  Äluge  (3eit= 
fdjrift  für  ben  beutfeben  Unterridjt  XXXIII,  1/2). 

„Das  TarciD.il=(Ereignis."  3?on  (Ernft  U  e  f)  l  i  (Das 9?eid)  III,  4). 

,,Drei  3eitgefd)idjtlid)e  Flugblätter  bes  ̂ ems 
mit  §ol3fcrjnitten  bes  (Seorg  ̂ encs."  93on  (Seorg  Stuf)I  = 
fautb  (3eitfd)rift  für  SBüAerfreunbe  X,  10). 

,,ßcn3'  ,Solbaten'  unb  fieffings  .SEUinna  oon  93arn= 
beim'/'  3^on  Wdjarb  ©  r  0  e  p  e  r  (3eitfd)rift  für  ben 
beutfeben  linterriebt  XXXIII,  1/2). 

„Über  ftriebrid)  Stfjlcgel."  Soll  0»ofef  ö  r  n  e  r 
(§od)Ianb  XVI,  4). 

„$ölbcrlin  als  SBortmirf  für  ein  Sübnenroerf."  33ou 9lid)arb  O.      0  p  p  i  n  (berliner  5Romantif  I,  2). 

„^emerfunoen  über  .<?>ölbcrlins  Spradk."  95on  9Bil= t)elm  SR  i  d)  e  1  (Die  literarifdjc  (SefelUcbaft,  §amburg,V.  2). 
„2!3iU)eIm  5Rocco."  (Eine  (SebenfbTatt  3U  feinem  bun= 

bertiten  (Sebmtstag.  »011  ̂ t).  <8  e  n  c  r  (Cuii^orn  XII 2). 
„Die  *PbiIofopt)ie  bes  Steinflopfe'^annes  fß.  Sl"3cn= 

gruber  unb  feine  '-Begebungen  jur  ̂ bilnfopfit«  2.  fteuer» 
badjsl.  Ton  Otto  9?  0  111  m  e  l  (3eitfd)'.  ift  für  ben  beut» 
ftfjen  Unterricbt  XXXIII.  1/2). 

„(Ein  ftunb  aus  (Sottfricb  ftellers  OTarcrjeit."  5Bon 
^3aul  Schaffner  (^.ibrbud)  ber  literarifdjen  9?creini« 
gung  9Biutertbur,  1919). 

,.<BauI  gerrfe  im  ̂ riefroecbfel  mit  Ibeobor  Storm 
unb  ©ottfrieb  fteller."  Ton  Sricbrirt)  Düfel  (2Befter= 
manns  93?<Miatsbcfte  LXHJ,  6). 

..9lielifrf)c  unb  ber  iBolftfieroismus."  33on  >fef  .«Sof-- 
m  i  1 1  e  r  (S»bbeutfcbe  Wonatsbcfte  XVI,  4). 

„Carl  s}IIbred)t  SRetnoulli  unb  feine  Diditungcn."  ©on 
sJ?uboIf  ßinbet  (Sdrroei3er  Wibnc,  Januar  1919). 

„(Ernit  oon  SUilbcnbrucb."  3"r  jebnten  Wieberfebr 
feines  üobestnoes  am  15.  ̂ "uar.  S^on  ***  (s2lfabemifd)e 
Turnbnubsblä'ter  XXXII.  1). 

..<Petcr  Miltenberg."  3^ou  ftarl  "P.  ttocmatn  (S5et, 28/29). 

..<Pcter  Miltenberg."  Jton  ̂ -  G-  ̂ -  (Deutfdjcr  Wille XXXII.  9). 

„Franf  MUebefinbs  lehte  3eit."  3^on  Will  Sdj  eller 
(Die  Hternrifche  Wefelljcbaft  Hamburg  V,  2). 

„"Paul  ßinbau."  sBou  ß.  £.  (Der  9lolanb  »on Berlin  XVII,  5). 

„%li  bem  !8ud)e  ber  ftinbbeit."  (Erinnerungen  einer 
«ed)3ia;äl)naeu.  Ton  (Vuibriele  9?  e  u  t  e  r  (SBeftttfflonM 
Wonatsbeftc  IA'IIl,  6). 

„Cffcner  Brief  an  Ibomas  9J?-Min."  3lon  ̂ ann* Wartiu  (Elfter  (Deutfcbe  Stimmen  XXXI.  4). 
„Die  ftomöble  Sternbeims."  8otl  53ertfiolb  Viertel 

(Der  3roinger  III,  2). 
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„Öeinridj  geberer,  ber  ©efd)idjtener3äl)ler.''  SBon 
©uftao  Rede  ts  (fiiterarifdjer  £anbroeifer  LV,  2). 

„Gin  Dionnfos*3ßreislieb."  [,, Häupter  unb  £ämmer" 
oon  Oscar  fiubroig  ißranbt.]  23cm  gran3  (Srae^er  (Die 
literarifdje  ©efellfdjaft,  Hamburg,  V,  2). 

„Das  )ieni\d)t  Problem  oon  .Iroilus  unb  Kreffiba'." 
SBon  2Bilf)elm  oon  S  d)  o  1 3  (Die  beutfdje  SBüfjne  XI,  5). 

„Die  Dlotroenbigfeit  (taatlicf>er  Ifjeatcrfäjulen."  SBon 
§erbert  (Eulenberg  (Der  3ro'n9cr  m>  !)• 

„SBom  ycr)aufpieterifcr)en  Problem."  SBon  gerbinanb 
©  r  e  g  0  r  i  (Der  Sfterfer  X,  3). 

„3ur  Umroanblung  ber  §oftt)eatcr  in  Staatstfjeater." 
SBon  Sans  fie bebe  (Der  neue  SHkg  XLVIII,  1/2). 

„Die  .perfönlidje  Jtote'  bes  Sdjaufpielers."  SBon  Karl 
SRaiiborf  f  (Cfterreidjifdje  9?unbfd)au  LVI1I,  3). 

„SBüfjnenfunft."  SBon  ©arMEtnft  SOZ  a  1 1  fj  t  a  5  (Ufas» 
Fen  XIV,  9). 

„Kleine  SBaufteine  3ur  SBibliograprjü  bes  SBtener 
Sajaufpiels  im  18.  ̂ arjcrjunbert,  I."  $011  Silrtur  2:ulla 
(3eitfdjrift  für  SBüdjerfreunbe  X,  10). 

•  * 

„©iprefftonismus,  ©uropäismus  unb  Kurt  SBolff  25er» 
lag."  SBon  Carl  ©rjriftian  SB  r  n   (Deutle  (Erneuerung 
n,  ii). 

„Kritifdje  ©ebanfen  über  bie  Kritif."  SBon  (Eugen 
Diebertd)5  (Der  3roin9et  Ufi  2). 

„Kunft  unb  SKeidjtum."  SBon  ©rom  =  9?ottmaijer 
(Der  SJlerfer  X,  3). 

„2Bie  man  firjrif  erlebt.  (Ein  SBrief  über  ©ebidjte." 
SBon  Ctto  (Ernft  Seife  (Die  fiefe  X,  1). 

„SBon  ber  preBgefetj'iidjen  SBerantroortlidjfeit.  VI.  SBei» 
trag  3ur  Sßreffefunbe."  SBon  ̂ otjannes  K 1  e  i  n  p  a  u  I  (Die 
fiefe  X,  2). 

„Die  nationale  (Eigenart  bes  beutfäjen  SRomans." 
SBon  9tid)arb  9Jcüller  =  gr«ienfeIs  (3eitfäjrif  t  für 
ben  beutfrfjen  Unterricht  XXXIII,  1/2). 

„fiebensroert  romantifdjer  SBeltanfdjauung."  SBon 
(Ernft  fiubroig  Sdjellenberg  (SBerliner  SRomantif  1,2). 

„9Jeoo[ution,  SBolfdjeroi&mus  unb  bas  3beal."  SBon 
SRent-  £  Riefele  (Die  ©eißen  SBlä.ter  V,  6). 

„(Eine  SKomantiferreife  oor  rjunbert  3af)ren."  SBon 
Maimuno  £t  einer  t  (Berliner  ftomautif  I,  2). 

Serbi[d)er  SBrtef 

3.  Die  fiiteratur  roäfjrenb  bes  Krieges  ') 
Is  im  3a^re  1914  Deutftfjlanb  feine  Solbaten  unb 
feine  Dichter  mobili}ierte,  fdjroanb  in  Serbien  mit 
bem  erften  Kanonenfdjuß,  ber  oon  Semlin  nach, 

SBelgrab  gurgelte,  alle  poetifdje  Ambition.  SBries  man 
bort  oben  bie  greuben  bes  Krieges,  bas  fed"e  Weiterleben, 
tropfte  man  etwas  Sentimentalität  in  ben  3toingenben 
lob  auf  grüner  Sjeibe  unb  fdjroelgte  man  in  9?eimen  über 
eine  3ufunft,  °<e  feiner  tannte,  fo  floaten  bie  Serben, 
gefaßt  unb  nüdjtern,  bem  raufjen  Kriege  entgegen.  Sie 
Ratten  foeben  bie  roilbeften  SBalfantämpfe  überjtanben, 
unb  ieber  fonnte  oon  eifigen  SJlääjten  auf  einer  oerlorenen 
Stellung  ersöfjlen.  Sie  3ogen  begeiftert  3ur  Sdjlacljt,  irjr 

')  BfL  ii<£,  XX,  292,  482. 

§aß  trieb  fie  oorroärts;  boä)  ben  Krieg  befingen,  bas 
mochten  bie,  benen  er  nod)  ein  neues,  großes  (Erlebnis 
bebeutete.  3ubem  —  unb  fjier  ift  roieber  einmal  be» 
roiefen,  baß  bie  richtigen  Kriegsbidjter  nur  im  jidjeren 
Sinterlanb  gebeifjen  tonnen!  —  lag  SBelgrab,  ber  literariferje 
Sammelpunft  Serbiens,  in  ber  erften  grontlinie,  bie 
Iages3eitungen  tjatten  ir;reu  (Erfctjeinungsort  nad)'  Slifd; 
oerlegt,  unb  bie  beiben  literarifdjen  3eitfd)riften  „Srpski 
knjizevni  glasnik"  unb  „Uelo  ftellten  gar  irjre  Xätigteit 
gait3  ein.  3u>ar  rourbe  im  ßaufe  bes  erften  Kriegs» 
jafjres  ein  neues  23latt  gegrünbet :  „lugoslovenski  glasi  ik" 
(„SübfIaoifd)er  23ote"),  ber  f icf>  neben  politifdien  unb  ful» 
turellen  3utunftsfragen  Ijauptfäddid)'  literarifd>en  Aufgaben 
roibtnete,  unb  im  Sommer  1915  nafjm  aud>  bie  SRonats» 
fajrift  „Delo"  in  5Jlifd),  allerbings  nur  für  fur3e  Seit, 
ifjr  (Erfcb^einen  roieber  auf;  bas  literarifdje  fie  ben  jebod), 
bas  ficri  fonft  um  biefe  3eitfd}riften  3U  bilben  pflegte, 
blieb  mit  bem  erften  Äriegstage  3erftört. 

Unb  roenn  fid)  bod}  nod)  irgenbroo  eine  bid)terifd)e 
2lber  3U  regen  begann,  fo  fjörte  biefe  3U  pulfieren  auf, 
als  bie  öfterreidjer  bas  fianb  be3toungen  Ratten  unb  mit 
betoäljrtem  gelbroebelton  Dichter  unb  23auern  in  eine 
9?eifje  ju  ffellen  oerfud)ten.  3n  ben  beei  ̂ afyun,  bie  bie 
'■Befetjung  bauerte,  roäie  Serbien  liteiarifd)  roo^l  gans 
cerfumpft,  roenn  nidjt  bie  f.  u.  f.  SKilitätocrtoaltung 
mit  ber  ©rünbung  einer  £ages3eitung,  ben  .Beogradske 
Novine",  bas  träge  fliefjenbe  ©eiftesleben  in  neue  23e= 
roegung  gebracht  tjätte.  Denn  um  biefos  Slatt,  bas  in 
feinem  politifdjen  Zeil  ber  SBertretung  öfterretd>ifc^er  3Diad}t= 
politif  bienftbar  mar,  fammelte  fid),  in  einer  literarifer/en 
(Ede  gleicrjfam,  bas  Didjteroolf,  bas  im  fianbe  3urüd= 
geblieben  mar.  Die  §onorare  lodten  in  einer  3eit,  ba  felbft 
ber  5Reid)ite  in  Serbien  fein  ©elb  »erfdniiäfjte,  es  btlbete 
fid)  ein  3irfel»  °er  für  bie  ferbifd)«  Ausgabe  bes  SBIattes 
Feuilletons  unb  literarifdje  ̂ Beiträge  fd)irieb,  unb  ben 
feltcne  galt  fd)eint  gegeben,  bafj,  eine  fremb  unb  feinblid) 
gefinnte  2ages3ertung  bas  literarifdje  fieben  eines  ganjen 
Golfes  aufcedjt  erljiclt.  ©s  fdjrieben  r)ier  23orifao  Stan» 
fooic,  Spetvooic,  30i;,an0Dic>  s^etfooic,  Sdjriftjteller,  beren 
iRuf  über  bem  2agesnioeau  ftanb,  ̂ f'001^  Sefulic»Strem» 
nida  lief)  Sfi33eu  unb  SJtooeUen  erfdjeineu,  neue  ̂ ugenb 
[teilte  fid)  ein,  unb  in  lebhafter  (Erinnerung  bleiben  mir 
bie  erfdjütternben  2luf3eid)nungen  eines  jungen  ferbifd)en 
Kricgsinoaliben,  ber  oor  fialjfo  unb  SBarbuffc  bie  beftiali» 
fd)e  5Rof)f)cit  bes  Krieges  afjnenb  3U  fpüren  uenneintc. 

2Ils  eine  golge  biefer  literarifdjen  Xätigfeit  ift  es  an3U» 
fefjcn,  baß  bie  Arbeiten  ber  oerfdjüdjterten  Didjtcrgene» 
ration  je^t  aud)  über  bie  Saoe  flatterten,  baft  in  ben 
3eitfdjriften  2Igrams,  im  .Knjizevni  lug",  im  ..Savre- 
menik"  aud)  Serben  3,1  2ßorte  famen,  ujäljrcnb  bie  Kro» 
aten  roieberum  burd)  bas  ,/-Belgrabcr  sJ(adjrid)ten"»blatt 
gern  311  bem  ferbifdjen  ̂ 3ublifum  fpradjen.  Hub  lange 
oor  ber  po!itifd)en  unb  nationalen  (Einigung  ber  beiben 
33ölfer  rjatte  fid)  eine  literarifdje  SBlutsbruberfdjaft  ge» 
bilbet. 

Daß  fid)  in  einer  Stabt,  bie  tagtäglicf)i  unter  bem 
geuer  fcrjroerer  ©cfdjütje  lag,  eine  geregelte  SBer'agstätig» 
feit  faum  aufredjt  ertjalten  lief;,  liegt  auf  ber  §anb. 
Irotjbem  uütjtc  eine  fdjlaue  Koujuuftur  bie  nidjts  roeniger 
als  günftige  fiage,  toarf  Kriegs3eitfd)rifteu  auf  ben  SUJarft, 
bie  grufelige  SBilber  enthielten  unb  besljalb  im  3^ncrn 
bes  fianbes  mefjr  gelefen  tourben  als  in  Seigrab,  too  mau 
ben  Krieg  am  eigenen  fieibe  311  fpüren  rjatte.  fiiterarifdjß 
SBebcutung  Ijatteu  fie  nidjt.  Desgleichen  oerpufften  bie 
politifdjen  2Biijbiätter  il)rcn  3i)nifd)en  §umor  in  bie  fiuft, 
of)ne  eine  fünftlcrifdje  §ölje  311  erreichen.  3n  Kragujeoac, 
bem  Sit;  bes  ferbifdjen  Oberfommanbos,  fjatte  fid)  ein 
neues  23Iatt  aufgetan:  _ Ratni  dvernik"  („Kriegstage» 
bud)").  ©s  fjäite  gefdjidjtlidj  roertoolle  SBebeutung  er» langen  fönnen,  roenn  nicf>t  ber  9?ütf3ug  1915  fein  gan3cs 
^Irdjio  ber  23erroüftung  preisgegeben  rjätte.  Die  bei» 
graber  Sßerleger  (Eoijanooic  unb  ©.  Kotjn  brad)ten  im 
erften   Kriegsjafjr   einige   neue  23üd>er  auf  ben  SKarft. 
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(Es  roaren  Überfettungen  ruffifcrjer  unb  fran3öfifcr)er  Tutoren; 
fein  einiges  SBcrf  mar  barunter,  bas  einen  Serben  311m 
Verfaffer  gehabt  fjätte. 

5lls  bie  Überreicher  bas  £anb  befefjt  hielten,  begann 
in  Velgrab  eine  neue  3e'Ifa)r'fI  .Avala"  ju  erfdjeinen,  bi« 
foroor)l  in  ihrer  tedmifchen  Aufmachung  als  aud)  burd)  bie 
roiffenfdjaftüd)  unb  titerarifd)  gebiegene  Vebeutung  itjtes 
3nl)alts  bas  Valfannioeau  weitaus  übertritt.  Übrigens 
lebte  unter  ber  f.  u.  f.  Verwaltung  bie  Vcrlagstätigfeit 
infofern  roieber  auf,  als  ferbifcfje  Dieter  mit  it)ren  Vucfc 
erseugniffen  in  Agram  Drud  unb  Verbreitung  fanben. 
Aus  biefer  $eit  wäre  bas  bjjtorifdj  tieffud)enbe  ÜBcrf 
Aleffa  3  0  i  &  &  3"  erwähnen,  bas  bie  „(5  e  f  d)  i  d)  t  e 
ber  Serben  in  Ungarn  cot  tXernojeoic"  be= 
fjanbelte,  ober  eine  Stubie  besfelben  Verfafjers,  betitelt 
„3  roi  fetten  bem  erften  unb  3  to  e  i  t  e  n  ferbU 
f  d)  e  n  Aufftanb",  bie  ber  Seit  3wifd>en  ber  erften 
mifeglüdten  (Erhebung  ber  ftaragjorgje  unb  ber  9?eoo* 
lution  1815  gilt.  3n  migrain  erfdjien  aud)  bie  ©ebicfit» 
fammlung  Sima  iponburonics  „Okovani  slogovi" 
bie  in  pfjilofopfjifcfyer  Schwermut  oerjtrömt.  S.  S  r  e  m  a  c , 
ber  in  feinem  Vornan  „Pop  Cira  i  pop  Svira"  bas 
£cben  ber  Serben  in  ber  Vacfa  gefdjilbert  f)atte, 
erjäblte  wieberum  in  feinem  23utf)  „Ivkova  slava",  bas 
gleichfalls  in  einem  froatifdjen  Berlage  neu  r)erausfam, 
oon  bem  Sieben  im  alten  3cifcf),  oon  einer  dreitägigen 
§auspatronfeier,  bie  fröt)licf)  unb  reicr),  uuge3wungcn  unb 
ungebunben,  mit  oicl  ©efang  unb  nod)  mefjr  Sßein  ge= 
jeiert  roirb.  3"  biefem  primitiven  9?at)mcn  agieren  bie 
Verfonen,  gut  abgefdwute,  treu  ge'fdjilberte  Snpeu  bes 
ferbifd)en  Vobens.  Akffa  S  a  n  t  i  c  s  „Pesme  aber  traten 
non  migrain  aus  einen  Sieges3ug  burd)  gan3  Serbien  an 
unb  machten  iljren  Schöpfer  311  bem  populärften  ßnrifer 
in  Sübflaroien,  ein  Volfsurteil,  bem  fid)  bie  göttlid>e 
ftritif  entgegenstellen  mütjte,  roenn  fie  auf  ein  befferes 
Vud)  311  oertueifen  t)ütte.  Der  fturiofitat  rjalber  fei  er= 
roäfjnt,  baf}  ficf>  aud)  bie  f.  u.  f.  ©ouüernementbntderei  in 
Velgrab  mit  ber  Verausgabe  ferbofroatifd)er  Vüdter  3U 
befaffen  begann.  5fur°i  O  1  i  i  c  s  Sfiäjenfammlung  „Na 
konju  i  u  revu"  („3"  Vferbe  unb  im  Sdjürjengraben") 
©erliefe  als  elftes  bie  treffe. 

(Ein  unmögliches  Veginnen  roäre  es,  ben  ferbifcr)en 
Vüdjevn  nad)3ulaufen,  bie  in  fernen  (Eitlen  bas  £ageslid)t 
erblidten.  (Es  ijt  —  fooiel  läfet  fid)  ruf)ig  behaupten 
—  fein  fcfjbngeiftiges  JBerf  baruntcr.  Denn  in  ber  grembe 
fet)It  u)ot)I  jebe  £uft  311  jtrengem  literarifdjen  Schaffen. 
(Es  roaren  gewöhnlich  temperameittüoll  gefdjricbene  Vro= 
fd)üren,  politifd)en  il;emen  gewibmet,  rote  etroa  jenes 
Vampfjletfcbriftdjen  3D0  S  e  n  f  0  w  i  t  f  d)  s  über  „D  i  e 
Ä  u  1 1  u  r  b  e  b  c  u  t  u  n  g  Serbien  s",  bas  td)  in  einer 
beutfd)en  itberfetutng  las  unb  oon  bem  icf)  glaube,  bafe. 

es  bie  ehemalige  $absburgermonard)ic  für  it)re  3roca*i: beftellt  unb  be3af)lt  fjat,  ober  jene  mutige  Dettffcf)rift  ber 
Leiben  So3ialiffen  R  a  ij  I  c  r  0  o  i  c  unb  Dufdjatt  V°P°5 
oi(':,  bie  in  Stodfjolm  erfcf)icu  unb  über  bie  Drangfalc  bes ferbifdjen  taubes  erbittert  unb  begrünbenb  flagte.  3^) 
börte  aud)  oon  einer  guten  Sdjrift  fiujo  39  0  j  n  0  u  i  ö  s 
„Die  S8ered)tigung  ber  ferbifcfjcn  (Eini« 
g  u  n  g  s  b  e  ft  r  e  b  u  u  g  c  n",  ein  Verlangen,  bas  11130)1» 
fdjen  gut  latfadje  gemorben  ift,  unb  oon  einem  biftoriferjen 
sJL(crf  besfelben  si<erfaffers  „Di«  f  r  a  n  3  ö  f  i  f  cf>  e 
9/i  0  u  a  r  d)  i  c  am  3t  b  H  a  ti  \  d)  c  n  c  e  r",  bas  uon 
Napoleon  nad)  bem  Sdönbrunner  ^rieben  1809  gegtüu= 
bete  3"I)r'cn  bc()aubelub. 

Das  SBfl^nenleben  Serbiens  roar  burd)  bie  friegerifdjen 
Stetgtiifjc  ftatl  beeinträchtigt.  Irotibein  fjielt  bas  fer« 
bifdje  yjotionaltfjcator  in  lisHieb  ein  Ouiftfpicl  ab,  unb 
in  yiifd)  fpielte  bie  Iruppe  IrifTorHÖ  bis  311m  fünften 
läge  oor  ber  (Einnahme  burd)  bic  Vulgaren.  NiUa[)renb  bes 
gnti3fii  3"brf^  ober  fnni  nur  ein  .Uriegsftüd  aiff  bie 

Vül)iie:  *Jf.  C  b  a  0  i  (':  s  ,,§ej  Slnoeni  .  .  .!",  bas  ein 
tmlinnal  uerfoltetes,  arg  Dertitfcfjte«  Sujet  aus  ber  3*0 
ber  erften  Öefc^ung  burd)  bic   biterreidjifdjcn  Iruppeu 

bel)anbelt  unb  nad)  SDiorb  irnb  3:otfd)lag  mit  bem  fieg= 
reidjen  (Eilzuge  Slönig  Veters  enbigt. 

Die  £ifie  ber  ferbifd)en  Didjter,  bie  ben  Solbatentob 
gefunben  fjaben,  ijt  erfd)redenb  grof3.  Die  fd)önjten  %a* 
lente  finb  unter  it)nen,  unb  es  bleibt  ab3uroarten,  ob  bie 
ferbifdje  Scfjriftfunft  nidjt  nrnf)  auf  mehrere  ̂ a^u  larjm« 
gelegt  fein  roirb.  Da  ift  Vro^a  3  0  0  f '  6  ,  ein  Arbeiter, 
ben  ber  (Selbfjungcr  nad)  ̂ tmerifa  getrieben  blatte  unb  ber 
in  bem  fremben  £anbe  3um  Dict)ter  \)tx.aMD\xi)S>.  Seine 
Arbeiten,  bic  er  bem  „Srpski  knjizevni  glasnik"  über 
ben  03ean  eingefd)idt  blatte,  fanben  fo  ot'el  Vcadjtung, baf}  Vrofefior  Sferlic  einige  (5elbmä3ene  in  Veroegung 
bringen  formte,  bie  für  bie  §eimbeföroerung  unb  gort« 
bilbung  bes  jungen  Veten  aufjufommen  oerfpracfjen.  30°= 
fic  fetjrte  furj  uor  Äriegsbeginn  in  bie  §eimat  surüd, 
fd)rieb  t)ier  noct)  prächtige  Sch,i!berungen  bes  grontlebens 
unb  ftarb  1915  an  glecftnptjus.  Vei  bem  Untergang  eines 
torpebierten  ilruppentransportbampfers  auf  ber  §ö|e  oon 

ftorfu  fanb  ber  unter  feinem  VI^uboTinm  „üis"  befannt» 
geroorbene  Didjter  Vlabislao  Vetfotic  ben*2ob  in ben  Vkllen.  €r  roar  ein  begabter  önrifer,  ber  in  feiner 
Sammlung  „Mi  cekamo  cara  (Anfang  1914  erfd)icnen) 
latent  unb  Sßf>antaf ic  beroiefen  t)atte.  Seine  Voe!,e  ijt 

mobern,  bod)  oergi'ßt  fie  mand>mal  auf  Originalität  unb fjulbigt  franjö)ifcb,en  Vorbilbern.  2ln  ber  ma3ebonifdjen 
gront  fiel  als  jieferoeoffaier  ber  junge  Siifola  3-  51  n  = 
tula,  fiiterarbiftorifer  unb  firitifer,  ber  im  „Srpski 
knjizevni  glasnik"  feine  Urteile  oerfünben  burfte.  5tus 
feiner  geber  ftammte  ein  ausge3eid)n-:tes  Vud)  über  bas 
ragufanifdje  Sdjrifttum  im  15.  3a!)rI)unbert.  Das  be- 
beutenbfte  Talent  jebod),  bas  als  Verluft  bes  Krieges 
311  beflagen  ift,  roar  SJiilutin  V  0  j  i  c.  (Ein  grofjes  ftinb 
nod),  als  bie  Sdjladjt  begann,  roanbelte  er  fid)  3um  reifen 
Vcanne.  Einfang  1918  ftarb  er  in  Salonifi.  Sein  ̂ ladjlarj, 
ben  heute  ein  greunb  fid)tet,  roirb  ihn  mit  bem  erften 
pofthutnen  Vud)e  oerfünben.  5lud)  t)or  b:m  ftriege  hatten 
feine  Arbeiten,  bie  l)icr  unb  bort  oerftreut  erfd)ienen,  auf 
ihn  aufmerffam  gcmad)t.  3m  $Ipril  1918  oerfd)ieb  in 
Velgrab  2ofa  3-  Vfilenfooic,  ber  in  feinen  3Zo= 
oellen  unb  Sfi33en  bas  ̂ Ipad)entum  unb  bie  Verbred)er= 
roinfel  Veigrabs  gefdjilbcrt  battc,  ohne  fid)  burd)  bas 
Vcilieu  3U  DetefiiDroman:n  ober  9?äubergcfd)id)ten  oer- 
leiten  3U  iaffen.  Den  tragifd)en  üob  Vtilutin  U  s  f  0  f  0  = 
oics  hob«  ich  in  meinem  erften  „Serbifcr}en  Vrief" 
(ogl.  £(E  XX,  294)  ermähnt.  Wurf)  ber  an  berfelben 
Stelle  befproeb/ene  tyctax  &  0  c  i  c  ift  in3roifd)en  im  b«l= 
grober  ̂ nenhaus  geftorben.  Seine  föftlidje  Satire  ,Jaza- 
vac  pred  sudom  ■  („Der  Dad>s  oor  (Bericht")  erlebte im  Desember  1918  ihre  nevfpiitcte  Uuniffübning  im  agia 
mer  9iatiouaItl)eater. 

■Jlber  nicht  nur  bie  fcfmffcnbc  Äunft,  auch  bas  geletjtte 
Sdjrifttum  Serbiens  hat  roährenb  bes  Krieges  entpfinblid)e 
Verlufte  erlitten.  Stojan  ScooafoDic,  Vrai'0i;ni  oet 
Slfobemie  ber  VJiffenfdjaften,  roar  hod)betagt  in  ÜFUfd)  oer= 
fdjicbett.  Sein  Sttgenbroman  „Kaludjer  i  hajduk"  („NJJcönch 
unb  öajbufc")  hatte  erft  furj  nor  ftriegsbeginn  eine  fpätc 
situfer)ter>ung  gefeiert.  Von  feinen  übrigen  Vkrfen,  hifto» 
rifdjen  unb  litcrarifd)cn  Arbeiten,  möge  bie  grofee  3ahl 
con  260  Vnblifatiouen  feinen  Sd)atfeuscifer  be3«ugcn. 
siBie  sJiooafooi('  roar  aud)  9iifauor  (5  r  u  j  i  t  i  c ,  ber  glctdjp 
falls  twöhreub  bes  Krieges  ftarb,  in  feiner  ̂ iugenb  ber 
fd)öncit  lMtcratur  bieuftbar,  um  fpäter  ber  bebetitenbfte 
Wird)enrcdvtslebrer  Serbiens  311  ©erben.  Hub  roäbrcnb 
bie  (Blöden  fd)ou  ben  grieben  ins  ßanb  läuteten,  be« 
fd)lo{{  Dufdjan  V  0  P  0  *>  <  .  ü0"  oc'"  obtn  D'e  ̂ *be 
toar,  im  louboiter  Äxanfent)aus  fein  tcntperamcntoolles 
ifücrateuleben.  3"  ÜHontencgro  nttibte  man  ben  tincr- 

müMidjcit  ftutturhiftorifet  ÜJlarfo  Dragooiö  311  (*">rabc tragen,  uub  bic  ßfjte  tuirb  leiber  nid)t  oolljtänbig  fein, 
bic  bicr  bic  Vcrluftc  bes  ferbifdjen  Sdirifttums  aufge« 
3äl);t  hat. 

SSßcnn  ber  pcilitifdjc  Stampf,  ber  ben  ftlitg  ber  (fie- 
mcl)rc  abgelbft  l)a\,  oorüber  ijt,  roirb  aud)  bas  titcratur« 
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leben  Serbien;,  neu  erroadjen.  Gs  gingen  ir)m  mer>r  SBerte 
oerloren  als  jebem  anberen  fianbe;  es  r)at  unenblid)  oiel 
nachzuholen,  um  feinen  Blag  3U  behaupten,  llnb  ber  junge 
(Seijt,  ber  bleute  3roifd)cn  SBarbar  unb  3fon3°  flattert,  füll 
feine  Senbung  erfüllen!  Denn  bas  fübflaroifdje  Schrifttum 
gehört  3ur  SBeltliteratur  unb  roill  rjier  uid)t  an  letzter 
Stelle  flehen. 

«jrgram  G  r  i  f  K  r  ü  n  e  s 

gtanäöftfcfjer  33ricf 

5  beftanb  gegen  Gnbe  bes  oorigen  3ar)res  in  granf= 
reid)  ber  Blan,  alle  großen  Bühnen  bes  £anbes  ju 
oertruften.  211s  ireppenrrig  ber  äßeitgefd)id)te  mag 

es  gelten,  bafe  biefer  Blan  oon  einem  geborenen  Deut» 
fd»en,  bem  Direttor  bes  Theätre  Edouard  VII  unb  2Jiit= 
bireftor  bes  (5t)mnafe,  ?lIpr)onfe  grand,  ausging,  ber 
im  herein  mit  bem  Direftor  bes  Calais  Noqal  Quinfon 
biefen  Blan  3U  oerroitflichen  oerjucbt  fjatte.  Der  Borjtanb 
ber  societe  des  auteurs  et  compositeurs  dramatiques 
aber  b/atte  fid)  oon  oornf)erein  gegen  biefe  Snrannei 
geroanbt  unb  uad)  langen  Berfjanblungen  aud)  bas  Sdjei» 
fern  biefer  für  bas  parifcr  Ityeaterieben  äufjerlt  gefähr« 
lid)en  9Ibfid)ten  burdjgcfeijt.  Der  Blan  ber  beiben  oben 
genannten  ITicaterleiter  ließ  an  ffirofoügigtett  nichts  3U 
roünfd)en  übrig.  Nid)t  nur  bie  XfyeaUx,  fonberu  aud) 
bie  ÜrjeatcrfdjriftfteUer,  Sd>auipieler  unb  ©aflfpielreifeu« 
ben  in  ber  Sßrooin3  füllten  oon  bem  Xrujt  umfafct  werben. 
Die  treffe,  bie  nid>t  allein  oon  fapitaliitifdjen  ̂ nterefjen 
geleitet  roirb,  triumphierte  bcgreiflid)erroeife,  baß  biefer 
bebertfliäje  Blan  gefd)eitert  roar.  5n  einer  Betrachtung 
über  bas  Xtjtaiex  roäfjrerib  bes  Krieges  im  Journal 
des  Debats-  oom  18.  11.  fjebt  5>enrn  BiDou  r>errjor, 
baf3  fid>  roäbrenb  ber  fünfzig  Kriegsmonate  cor  allem 
ein  2lnroad)fen  bes  Nationalgefühls  unter  bem  Zfytaitt* 
publifum  bemertbar  gemacht  habe.  Ntan  fönne  nur  hoffen, 
baß  ber  Nationalftolä  fid)  aud)  rcäljreiib  bes  griebens 
roeiter  m  ber  gleichen  2lrt  beroahre. 

Gs  muß  aber  immer  roieber  barauf  hingeroiefen  roer» 
ben,  baß  granfreid)  rcälireub  bes  Krieges,  foroeit  bie 
Breffeleftüre  ein  Urteil  juläßt,  feinen  einsäen  neuen  Dichter 
heroorgebrad)t  hat.  Nid)t  ein  einziger  ern)tt)after  Berfud) 
einer  neuen  Kraft  i|t  im  parifer  Xfjeaterleben  3U  t>erjeicr)= 
nen.  Das  vJiationalgefüt)l  tonnte  fid)  alfo  nur  an  Neu» 
einftubierungen  alter  unb  befannter  Xticatcrftiicfe  nähren. 
Derartige  2lbenbe  roareu,  roie  fjier  mehrfad)  be.icfjtet  rpurbe, 
in  ben  oier  fahren  fehr  3ahlreid).  3n  ben  legten  2Jto= 
naten  bes  3ahres  1918  rourben  oon  ber  Comedie  fran- 
caise  2:heobore  be  B  a  n  0  i  1 1  e  s  breiartige  Bersfomöbie 
„Äsop"  unb  oom  Cbeon  9Ilfreb  be  SDtuffets  breiartige 
Komöbie  „Carmoisine"  roieber  in  ben-  Spielplan  aufge* nommen. 

Gin  neues  Stüd,  bie  breiartige  Komöbie  „Saison 
d'amour"  oon  Gbmonb  See  rourbe  im  Journal  des 
Debats"  oom  2.  12.  oon  §enrn  Bibou  mit  großer 
3urütfhaltung  befprod)en.  2tus  ber  Inhaltsangabe  fann 
man  3um  minbeften  entnehmen,  baß  ber  Berfaffer  fid)  in 
nid)ts  über  ben  Durd)jd)nitt  erhebt. 

Nett  einer  geroiffeu  Spannung  roirb  man  barauf 
märten,  roie  fid)  bie  Beziehungen  ber  leipziger  unb  ber= 
liner  STiufifperleger  3U  bem  fran3öfifchen  2Jiufiffortiment 
geftalten  roerben.  3m  allgemeinen  befteht  natürlich  in 
gtanfreiä)  bie  lenbenz,  oon  beutfehen  Nhififoerlegern  nid)t 
mehr  ein  ewiges  Notenblatt  3U  beziehen.  Diefer  5Bah> 
fprud)  ift  hul,oerte  Don  Skalen  in  ber  üagespreffe  unb 
in  ben  gad^eitfehriften  granfreid)s  3um  Slusbrutf  ge« 
brad)t  roorben.  Gine  offizielle  Berfönlichfeit  fytlt  1915 
gelegentlid)  ber  ̂ Preisverteilung  im  Konferoatorium  fol« 
genbe  9tebe : 

Nous^sommes  resolus  ä  poursuivre  sur  tous  les 
terrains  un  ennemi  qui  aura  jamais  droit  au  pardon  ni 
ä  oubli  Nous  ne  permettrons  pa?  plus  lon^temps  que 
les  artistes  de  France  soient  obliges  d'etudier  les  ceuvres 

de  nos  contemporains  dans  les  editions  venues  de  Leip- 
zig. Iis  pourront  bientöt  fermer  pour  jamais  ces  ouvra- 

ges,  Nous  sommes  ä  une  heure  oü  tout  Francais  digne 

de  ce  nom  doit  sacrifier  ä  l'interet  particulier  etc. 
Diefelbe  offizielle  ̂ erfönlichfeit,  bie  £ouis  fialon  in 

feinem  mrtifel:  „L'edition  francaise  de  musiques"  im  „Pays" oom  22.  9.  nicht  nannte,  hielt  im  folgenben  3ahte  ei"e 
ähnliche  Siebe  unb  oerjudjte  in3Lt>ifchen  jicf;  buid)  Gnqueten 
9?ed)enfchaft  über  bie  rünjtlenfche  unb  mirtfdjaftlid):  Seite 
tiefes  Problems  3U  geben.  Daraus  ergab  fid),  bafj.  bie 
SUufitoerleger  granfreid)s  im  ganzen  282  !lafftfd)e  SJZuf if- 
ftüde  herausgebracht  haben,  barunter  aber  200,  bie  boppelt, 
breifad),  ja  teilrueife  fcd)srad)  oorhanben  finb,  fo  bafj  alfo 

bie  3ahl  oer  oon  granjofen  oer'.egten  flaf[ifd)en  SJhifif» ftüde  faum  100  beträgt.  Daraus  geht  alfo  fyerrw«,  bajg 
grantreid)  fo  gut  roie  gar  feine  SDiufifliteratur  b'efitjt  1111b 
bafj  es  ihm  aud)  tro|  feines  leibeiifd>aftlid)ün  Deutfdjen« 
haffes  nid>t  gelungen  ift,  u)ä!)renb  bes  Krieges  eine  fran» 
5 ö f  1  f cfjte  SDiufifliteratur  311  fdjaffen.  Die  golge  roirb  [ein, 
bafj  granfreid)  roohl  ohne  9Jcufifliteratur  bleiben  roirb, 
benn  ein  gtanjofe,  ber  auf  fid)'  hält,  fann  bod}  roirtlid) 
nicht  9Ko3art  unb  iBecthooen  oon  Noten  fpielen,  bie  in 
Deutfcfjlanb  gebrudt  roorben  finb.  Statt  einer  folgen  3"= 
mutung  roirb  jeber  roaf)re  granjofe  fid)er  lieber  gan3  auf 

SJJufif  D'er3id)ten.  1 Über  bie  beiben  fraii3öfifd)eii  23ibliophiicu=i?erleger 
§elleu  unb  ̂ clletan,  bie  manche  fd)öne  ̂ ublifation  f)er= 
ausgebracht  unb  ben  Nuhm  bes  franjöfifchen  Sudjgeroerbes 
in  bie  gai^e  iüelt  getragen  haben,  üci'öffentlidjte  ̂ aegues 
Deoille  in   „Libre  Parole"  oom  17.  11.  einen  längereu %ttm. 

5m  Berlage  von  2Ilcan  hat  ̂ ülkn  SRjo  d  e  t  e  ein 
23ud)  unter  bem  üitel  „Les  survivances  fran9aises  dans 
l'Allemagne  napoleonienne  depuis  181a"  herausgegeben. 
Der  Berfaffer  oer[ud)t  in  biefem  23ud)  311  beroeijeu,  roie 
Julien  23enba  im  „Figaro"  oom  17.  9.  berichtet,  ba\i 
bie  oon  Napoleon  anmeftierten  beutfdjen  Bänfcer  oahIs 
Zehnte  lang  bie  fioslöfung  oon  granfreid)  betlagten  unb 
mit  fehnfüd)tiger  £iebe  granfreid)  nachtrauerten. 

3ur  ru[|ifd)en  Literatur  hat  gruulreid)  jtets  uienig 
Neigung  ge3eigt.  (Sine  ̂ lusnahmejtellung  nimmt  Üolftoj 
ein,  ber  bei  ber  Güte  grantreichs,  bie  etl)ifd)e  <5ruub= 
füge  nid)t  nur  im  Nlunbe  führt,  fonbern  aud)  in  bie  üat 
umfetjeu  möd)te,  jlarfeu  äßiberhall  gefuubeu  hat-  2rog= 
bem  finb  bie  Überfeljutigen  2oljtojs  äußerft  mangelhaft. 
Xurgenjeff  bagegen  hat  ftets  in  ben  leitenbeu  Kreifen 
bes  fianbes  jtarfeit  2Bibeif»all  gefunben,  roeil  feine  bliube 
gran3ofenfreunblid)reit  bem  offiziellen  granrrcid)  fdnnei» 
d)elt.  2urgenjeffs  f)imbert)tcr  (Seburtstag  l>at  infolge» 
beffen  aud)  eine  Neil)e  oon  gcftartifelu  herDorgerufeu, 
als  bereu  befter  Baul  Soubaijs  SBürbigung  im  „Temps" oom  8.  11.  gelten  rann. 

Das  neue  Stüd  oon  Sad)a  ©  u  i  t  r  t)  „Pasteur" foll  im  Dböon  einen  grof3en  Grfolg  gehabt  fyaben,  ber 
aber  offenbar  mehr  bem  gelben  bes  Stüdes  als  ber 
Dichtung  galt,  üßie  Baut  Souban  im  „Temps"  beriet)« tet,  ftcilt  bas  Stüd  eine  bialogifierte  Biographie  bes 
berühmten  f ranjöfifcfjien  9J(cbiziners  bar,  bie  getreu  11  ad) 
bem  Ceben  gearbeitet  roorben  ijt. Otto  ffirautoff 

5Romane  unb  (£r3ät)Iungcn 

$ei(igentaft.   Gin  Nomon  aus  alter  3eit.   Bon  Gmil 
fiuda.    1.— 10.  Auflage.   Berlin,  Sd)ufter  &  fiöffler. 
247  6. 
Die  £efer  bes  £G  roerben  nid)t  an  Gmil  fludas  2Iuf= 

farj:  „§iflorifd>e  Didjtung"  (Jahrgang  21,  §eft  4)  oor= 

6 
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übergelesen  fjaben.  3er)  glaube,  baf}  ber  Vornan  „§ei= 
ligenraft"  3U  ber  3roetten  bet  in  jenem  ̂ luffatj  gefdjie» 
benen  jrrjei  Birten  hiflorifdjer  Did)tung  gehören  foll  unb 
rool)l  aud)  gehört.  • 

„Die  3toeite  Art  fjiftorifcfyer  Dichtung",  rjief}  es  bort, „grünbet  einen  breiten  9?aum  3roifd)cn  unferer  ©egenroart 
unb  bern  neu  erfd)affenen  £ebensfreis,  rüdt  9Jcenfd)en, 
Dinge  unb  ©rcigniffe  in  eine  [0  tiefe  unb  ferne  23eleuch> 
tung,  baf}  rcir  bie  3Hunon  oer  Unbebingtfjeit,  ber  füllen» 
lofen  unb  burd)  nidjts  eingefd)ränftcn  reinen  9JJenfd)lid)= 
teit  geruinnen." 

„«rjeiligenraft"  r)at  brei  Seile:  „Der  £iebesf)of",  „©ot= 
tesftreiter",  „Das  ftlofter".  Der  erfte  Zeil  fdjeint  mir 
am  roenigften  bas  rein  9J(enfd)Iid)e  311  erreichen.  S.  68 
Ijeifjt  es:  (Ein  9iitter,  fremb,  bod)  roor)Ige3iert,  ftanb  am 
(Efeutor  unb  neigte  fid)  t)öfifd).  —  ,,3Beitt)cr,  aus 
fiottjringen,  tomm  id)  geritten,  91ur)m  bes  SDcinnehofs  füf)tt 
mid)  ben  SBeg !  (5ruf3,  eud),  tr)t  fd)önften  SBlumcn  ber 
^roucnce!  Darf  id)  mein  §er3  auftun  unb  feinen  ftum» 
mer  melben?  Dafj  id)  erfahre,  roas  red)t  ift  nad)  ebler 
ÜJiinne  ©ebot?" 

Soldje  unb  Diele  är)nlid>e  Stellen  erinnern  mid)  an 
bie  (Etiigaugsroorte  bes  Bbengenannten  Auffa'ges,  roo  bie 
meiften  t)iftorifd)en  Romane  als  SJeifleibungen  ber  (Segen* 
roart  djarafterifiert  werben:  „3>f)re  ©eftaltcn  finb  roie 
£eute  auf  einem  Äoftümfeft,  bie  fid)  in  ifjre  ÜJlasfe  f)in» 
ein  Derftelleu  möchten  .  .  ."  3n  ber  Zat,  ber  erfte  ieit 
ift  ein  iloftümfeft.  ©inen  fef>r  fatalen  füjjlidjen  ©efdnnacf 
fann  id)  f)ier  nid)t  losroerben. 

2Bie  mit  einem  Sdjlage  roirb  bas  23ucr)  anbers,  als 
am  ©nbe  bes  erften  Xeils  ber  fiiebesfpf  in  flammen 
aufgebt  unb  SBIumen,  ©irlanben  unb  ber  ga^e  9?equi= 
fitenfpuf  ber  ©rotif  in  fcf»c  fallen.  9tun  geht's  vom  23enus= 
ftult  3ur  (Eroberung  bes  ̂ eiligen  (Stabes  nad)  3erufalcm- 
9tun  nimmt  bie  ©rjäljlung  ein  ftürmifcfyes  ücmpo  an, 
bas  9J?ännlid)e  [teilt  fid)  aufred)t,  bie  9?ccf:n,  bie  in  ©e= 
fafjr  roaren,  fid)  3U  Berliegen,  finben  Sinn  unb  3roed 
in  ber  ben  9Jiinnebienjt  ablöfenbcn  Siebe  Klpfli.  Die 
Überfafjrt  gibt  (Se!egcnt)eit  3U  prädjtiger,  farbiger  £anb= 
fd)afts|d)ilberung:  „l'uitbert  lefjnte  beim  Steuer.  Das 
fd)u>ar3e  9? cid)  warb  aufgepflügt,  SBlumen  [probten  aus  ber 
liefe  uob  roelftcn  roieber;  fie  rourben  nom  Abgrunb  uer= 

fd)Iungen." 
$n  ber  SBüfte  unb  nov  43cruTaIcm  gefd)et)en  gewaltige 

üaten,  gefd)ier)t  ©raufiges  aud),  2Bar)njinn  ringt  gegen 
SBarjnfinn.  Dcutlid)  flcljt  nor  uns  bas  Srmerfte  einer 
religiös  erregten  3eü-  23cfonbers  gelungen  fdjeiut  mir 
bie  ©pifobe  bes  Suben  Sebulon,  ber  feinen  Sofjn  3°^am» 
ben  jungen  C£ F> r i f t  geworbenen  Änaben,  eigenf)änbig  ans 
Krcu3  fd)Iägt. 

Das  §cimwcl)  treibt  bie  übriggebliebenen  91eden  fort. 
Der  gefallene  ttönig  ©rling  roirb  oon  feinen  SRannen  in 

bic  $eimat  geführt:*  bie  £eid)e  3iel)t  bas  Drad)cnfd)iff  mit allen  3nfaFfC11  ouf  ben  ©runb  bes  9Jleeres.  Uralter 
Sagenton  umfliugt  uns. 

Das  letjtc  Stücf  fdjifbert  bas  ftlojter,  in  bem  bic 
3urüdlcl)renbeu  Sufna^me  finben,  nad)bcm  fie  bie  9flpen 
-  in  einem  blenbenbcu  geuerroerf  Iucfafdjer  ftunft  — 

Qberfdjritten  fjaben.  9iad)  üiebcsbof  unb  9JJinnebicnjt, 
nad)  in  V>af}  auf  9lnbcrsglnubige  uerfcl)rter  Cljrijtus» 
liebe,  folgt  nun  bic  ©ottcsliebc  unb  ber  bcfdjnulid)« 
SRatienfult.  3lur  311m  Scblufft  oerbreunt  ©cfd)!ed)tcrliebe 
ben  si(bt  (fierljol),  ber  citift  311m  ftteUMUO  geprebigt,  mit 
ber  „§cic"  Diemut  auf  bem  Sd)citerl)aufcn,  311  bem  er 
felbjt  fie  uerurtcilt  l)nt. 

31  i e l  Stftfyeljnfs  unb  oicITeicfjt  311  roenig  iU'rtiefuug. 
©et  ̂ reube  l)at  au  reidjen,  präd)tigcn  fjarbcu-  unb 
Rormentftngen,  mer  nidjt  allguf^tDet«  Belastung  bes  Aunft« 
Sdjiffcs  licht  unt>  fid)  gern  aus  3c't  unb  Umgebung  cnt- 
fül)rcn  lnj)t  in  ein  üppigeres  Iraunilanb,  ber  iwirb  es 
tuol)l  aufrieben  fein. 

(£  a  p  u  t  I)  91 11  b  0  1  f  y  a  u  I  [  t  n 

9Qtt  ̂ ilft?  3roet  fojtale  91ooellen.  SBon  £t)arlot  Straf» 
f er.    5rauen|elb  iUio,  öuber  &  l£o. 
Dura)  äußere  Anregungen  tum  biefes  2ßerl  3ujtanbe; 

inneres  (Erleben  tjatte  es  längft  road)fen  lajfeu.  §ier  ift 
bas  ftunftroerf  rein  3roetfniäf3ig  oerroanbt,  als  gorm  [0510= 
ler  Auftlarung.  Sdjon  ber  litel  befagt  bas.  Das  !Öüd)= 
lein  roeubet  fid)  an  bie  Slllgemeintjeit,  um  3U  roeden. 

Die  moraüfdje  Seite  ijt  bie  3roingenbfte.  §ier  ar= 
beitet  Straffer  berouf^t  gegen  eine  roiener  pfr)d)ologifd)e 
9?id)tung,  bie  in  ber  Sdjroei3,  insbefonbere  in  3ur'{r>> 
roär)renb  bes  Krieges  üppig  ins  ftraut  gefd)offen  ijt.  Diefe 
91id)tung  mufjte  uielen  bebenfiid)en  (£xi|ten3ert  3ur  Unter» 
Haltung  ober  31a  forenfifä)en  Dcdung  bienen.  s2Iuf  fold)e, 
nielleidjt  aus  tiefer  Über3eugung  aber  Ükrlennung  ber 
fojialen  9Jorausfetjungen  gepflegte  SBiffenfdjaft  b,at  fid) 
Straffer  nid)t  eingelaffen.  CEr  ift  in  feiner  2lu[id)t  ber 
geiftige  (Erbe  jener  großen  fd)roei3er  s^äbagogen,  ber  91ouf» 
feau  unb  ^ ft a 1 0 33 i ,  bie  eine  fittlid)e  ©ntroidlung  besfjalb 
anerfannten,  roeil  fie  eine  33erantroortlid)feit  ber  (Eü^elnen 
für  if)re  ̂ anbluugcn  annaf)tnen.  Aber  er  betont  bas  9Jlilieu 
ftärter,  als  es  jene  aus  ber  3cü  bes  3Igrarftaates  getan 
tjaben,  unb  fo  rid)tet  fid)  feine  Anflöge  fo[gerid)tig  gegen 
bie  fo3iale  ©emeinfa)aft,  bie  für  9J{iIliarbeu  &crnid)tungs= 
roerfjeuge  baut,  aber  nid)t  imjtanbe  ift,  fid)  in  griebens» 
feiten  oon  einer  9Jlilliarbe  3U  trennen,  um  bie  (Erreger 
aller  axialen  §anblungen,  bie  9<äf)rböben  ber  axialen 
(Elemente  (3Bol)nnngsnot,  s2llfol)ol  ufro.)  nad)  9Jlöglid)feit 

3u  3erftören. Korn  Stanbpunft  bes  Strafrecb,ts  aus  gefel)en  ftef)t 
Straffer  etroa  auf  ber  S3afis  non  ßtfjt,  fieilid)  unter 
ftäifeier  SBetonung  bes  fubjettioen,  mcnfd)iid)en  SKomentes, 
roie  bas  fein  93eruf  als  A^t  mit  fid)  bringt  —  ober,  roie 
man  beffer  Jagen  mujj,  roie  bas  feine  'ituffaffung  bes ärgtltajeti  Berufes  mit  fid):  bringt. 

SBam  rein  fünftlerifdjen  Stanbpunft  aus  ift  eine  ge= 
toiffe  Dumpffjcit  bes  Stils  bemerfensroert,  bor  ber  trauri= 
gen  9Jeaterie  bes  SBudjes  entfprid)t.  3n  ber  erften  91o= 
oellc  ,,3Ber  f)ilft?"  ift  ber  Stil  gequält,  ein  Ausbruch, 
Det3B>eif elter  Auflage  unb  nerbaltenen  9Jlitleibens;  in  ber 
3iueitcn,  „Diogenes  in  ber  Dad)ftube",  roirb  er  3U  einem 
ironifd)eu  geuerroerf,  hjutcr  bem  bas  9Jlitlcib  oerjtcdt 
im  Dämmern  bodt;  im  ©pilog,  fünftlcrifd)  uielleidjt  ber 
reifften  Sd)öpfung,  roirb  er  3um  Ausbnid  einer  reifen  unb 
t)of)en  9Jlenfd)enliebe,  bie,  ohne  rocid)lid)  3U  fein,  bod)  im 
heften  Sinne  gart  roirft. 

3nf)altlid)  finben  fid)  in  biefen  brei  Arbeiten  bie  gleichen 
©egcnfälje:  bie  Auf3cid)iiungen  ber  91ooelle  9lr.  1  geben 
Seelcnbilber  non  9Jicnfd)en,  bic  f03i.1l  tiefer  ftchen,  als 
es  bei  einer  richtigen  Üerroertung  aller  fo3iaIen  ilräftc 
notroenbig  roäre;  bie  3roeite  91oüelle  gibt  bas  pfi)d)ifd)e 
Dafcin  eines,  ber  infolge  einer  fo3iaIcn  43coor3ugung  nid)t 
fcclifd)  ausgereift  unb  311  einer  mcrfroürbigen,  Dar  Olfen 
©rfcheinung  geronnen  ift.  Der  ©pilog  enblid)  fud)t  |fi33en« 
I)aft  bic  SRidjtlinien  für  -eine  feelifd)e  ©cfunbung  bes 
si?olfsIebens,  für  eine  Ausnutiung  vallcr  hradjlicgcnbcn 
ober  Dcrirrtcn  fcelifd)eii  firäfte  311  geben:  burcl)  SJlcnfdjcn» 
Ikbe. 

3n  Dcutfdjlanb  follten  uicle  bas  Sud)  Iefen;  es  ijt 
päbagogifd)  gebadjt  oon  jener  "^nbagogif,  bic  uns 
not  tut.  Der  gute  2B|ille  allein  tut  es  nid>t.  L'aßt  uns 
enblid)  loten  'fchn.  Unb  311  laten  will  biefes  5Pud> 
j  üb  ic  u. 

23  c  r  n  SB  e  r  n  e  r  0.  ber  S  d)  u  l  e  n  b  u  r  g 

flönlfl  $ob.    23on  I^iet?enfd)mibt    »erlin,  Oc|tcrl)elb 
&  (£0.  9J1.  10,—  (I2.M)). 

,,©efd)id)tcn  ooiu  crbadjtcn  lob"  nennt  ber  »erfafjer 
feine  erften  hcibcu  (ErjHt)lungen  (uunuit  er  anbeuten  iv\\\, 
biefes  Sterben  fei  oon  ben  Gefallenen  fclbft  herbeige- 
bod)t  uiorbcn)  unb  gibt  bamit  eine  finge  Sclbftcrrcuntnis; 
beim  ctiuns  ©rbad)tes  bobcii  alle  bic  feljr  reijoollcit 
riciiicn  ©cfd)id)ten  doii  fouberbarcu  loben,  bi«  man 
uns  l)ier  bietet.  Jlünftlcrifd)  flelicn  fie  allefamt  auf 
beträd)tltd)er    $>bl)f.    Da»    ̂ re3ibfe,    bas    bem  i?cfcr 
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auffällt,  ift  gewollt,  dreißig  com  Dichter  unb  3eiQ)"et 
fignterte  Suxuseicmplare  gibt  es,  mit  fdjöncm  Rapier 
unb  in  £eber  gebunben ;  aud)  bie  r)er|tcinfcf)en  fiitr)o= 
graprjien  finb  anfprudjsooll  mobeni  unb  Iautrebenbe  (Eigen« 
teile  bes  Üudjes.  3?iellcidjt  ftört  bas  alles  ein  bifjdjen. 
Limmer  mufj  man  benfen:  „SBie  gut  bas  gemacht  ift." 
„2Bie  gefd)itft  Älang  unb  garbe  geroäf)It  unb  oerteilt." 

Dabei  iit  jebe  cinjelnc  ber  ©efd)id)ten  eine  23efrie= 
bigung  als  2Eerfd)en  an  unb  für  fid).  Vielerlei  inbifdje 
9?equifiten  finb  oerroanbt  unb  tun  ifjre  2Birfung.  9J?an 
benft  beim  Sefen  banfbar  all  ber  grofjen  (£rjär)Ier  Heiner 
©efd)id)ten,  bie  bem  23üd)Iein  Sorfarjren  roaren:  $oe, 
Senfen,  SDienrinf,  ̂ aquet  unb  toie  fie  alle  rjeifjen. 

Da  ger)t  in  3n°ien  c"i  ©nglänber  hierum,  ber  oergol= 
bete  Fingernägel  fjat.  (Er  tmt  einen  fieinen  .2>ubcrtnai>en, 
ein  fanftes  fd)öncs  ftinb,  in  ein  ©oIbbron3ebab  fteigen, 
laffen  unb  oerberben  in  ber  23ergoIbung.  Die  Stimme 
feiner  toten  Üodjter  gab  ib,m  ben  Auftrag  ba3U.  (Ein 
Anberer  h,at  feine  ©eliebte  oerloren,  fein  2Bct5 ;  fie  t>er= 
fprad)  ir)m  3urüd3ufebren  in  irgenbeiner  ©eftalt,  nun 
r)ält  er  alle  2iere,  bie  ihm  nahmen,  für  ir)re  23oten  unb 
opfert  fein  Äinb  einer  ̂ Pantljerfatje,  bie  er  feine  grau 
glaubt.  (Ein  .^rrfinniger  fdjreibt  im  3rrelir)aufe  fc^ne 
©efd)id)te,  roie  er  felbit  fie  nerftebt.  §ier  ift  bas  ltnr)eim= 
lidje  mit  großer  9Jceifterfd)aft  gefteigert.  Der  9Jtann  oer= 
liebte  fid)  in  bas  fteinerne  ftinb  auf  ber  <Potsbamer  23rüde, 
glaubte  es  311  liebfofen  unb  ibm  3ulet}t  in  fabiftifdjer  33er= 
3üdung   bas  $>älsd)en   burd)biffen   3U  ̂ aben. 

Dann  lommen  ©efd)id)ten  aus  einem  ftriege,  1912 
gefdjrieben.  ©in  unter  ©rfrornen  nod)  Atmenber  roanbert 
bie  gan3e  5Rad)t  burd)  ben  Sd)nee  unb  ftirbt,  ba  er  enblid), 
enblid)  <j)üttenlid)t  entbedt,  oor  freubiger  Sd)roäd)e.  53e= 
rounberungsroürbig  qualooll  ift  bie  Sdjilberung  biefer 
SBanberung  burd)  ben  roeifeen  lob.  ©benfo  in  ber  näd)ften 
©efd)id)te  bas  Sterben-  eines  Serrounbeten  neben  feinem 
im  Sonnenbranbe  treu  oetburftenben  <Pferbe.  Unb  l)ier 
fagt  ber  Sterbenbe  in  feiner  üobesefjtafe  Sßorte  ber 
Sd)önr)eit  über  ben  Tob:  ,,Cafet  eud)  fagen,  Iaf3t  eud) 
fingen,  roie  ber  lob  ift.  Der  lob  iit  fanft.  Sd)ön  ift  ber 
Tob.  —  9Jel)mt  ein  ©las  SBaffer  unb  ftü^t  es  plötjlid) 
um  über  einen  See.  So  ift  ber  Tob."  Die  oier  £egen= 
ben,  bie  bann  folgen,  er3äf)len  oon  unmenfdjlidjer  Asfefe, 
erjäljlen  bie  Sibellegenbe  oon  bem  SJcann  aus  2eoi, 
ber  fein  ftebsroeib  ber  fiuft  ber  SJlänner  ausliefert,  bie 
nad)  ir)m  felber  Seger)r  trugen  .  Überall  gibt  bas  ̂ f3er= 
oerfe  ben  ©runbton  an.  gÄilid)  glüfm  über  ben  Sfioräiten 
bie  931umen  rounberooll  in  if)rer  giftigen  <Prad)t.  Aber 
gerabe  f»eute,  ba  jeber  uon  uns  3um  lobe  ein  gan3  neues 
5Berr)ältnis  gcroonnen  Ijat,  uermögen  alle  foldje  ,,erbad)te 
Tobe"  uns  nid)t  mer)r  ftarf  311  ergreifen. 
SBerlin  MI  n  f  e  I  m  a  §eine 

3)aä  5Retd)  be8  gefrettä.  TOartin  Cutfjers  Taten  unb 
Abenteuer  in  feinen  jüngeren  3ahre"-  ̂ us  ben  a'*cn 
papieren  neu  erzählt.  93on  ©ugen  gifdjer.  Serlin 
1918,  ©ebrfiber  "Paetel.  257  S. 
2Bas  ben  fiefer  biefes  fd)Iid)t  unb  befdjeiben  fid) 

gebenben  25üd)leins  oor  allem  gefangen  nimmt,  bas  ift  bie 
Öer3lid)feit,  mit  ber  ber  Serfaffer  crjä^It.  Hnb  baf5»  an 
biefer  §er3lid)feit  nid)ts  ©emadjtes  ift,  füfjtt  man  fdjon 
oon  ber  erften  Seite  an.  Der  ©r3ät)Ier  fübrt  uns  ein  in  bas 
JOerben  einer  ftinbesfeele,  in  alle  bie  fieiben  unb  SCRüfjen, 
bie  bem  ©rroad)fenen  gar  flein  erfd)einen  mögen,  bie 
aber  einem  jungen  SBefen  mitunter  übergroß  oorfommen, 
fo  baß  es  burd)  fie  ben  Mlnftof}  3U  felbftänbiger  unb 
immer  beftimmterer  ©ntroioTlung  erfjält.  3n  t> ic Ter  Sd)iN 
berung  bes  35erf)ältniffes  bes  ftnaben  3U  SDater  unb 
SJlutter,  3U  ben  anbern  unb  befonbers  ju  ben  23itter= 
niffen  unb  ©nttaufd)ungen,  bie  bie  Sd)ule  mit  fid)  bringt, 
fterft  meiner  ?lnfid)t  nad)  ber  eigentliche  SBert  bes  gan3en 

93ud)s.  So  treuf»er3ig  unb  er)rlid)'mitfüblenb  fdjilbert  5ifd)er £utr;ers  Änaben^eit,  baj}  er  ben  fiefer  sroingt,  fie  eben» 
falls  gan$  perfönlid)  mitsufüfjlen.    Damit  ift  alles  ge= 

roonnen,,  benn  bie  weiteren  25ot3üge  ber  Darfteilung  er= 
geben  fid)  oon  felbjt:  eine  glcid)mäf}i.gc  2ßärme  ber  roei* 
teten  (Erjäfjlung,  bie  bie  Anteilnahme  bes  ßefenben  road) 
erfjält,  unb  ein  entfdjiebenes  §err>ortreten  bes  allgemein 
SRenfd)lid)en,  bie  alles,  roas  nad)fommt,  burd)aus  be= 
greiflid)  erfdjeinen  läfet,  —  ja,  eine  ftunft,  in  bem  Cefer 
Seite  für  Seite  eine  geroiffe  3ll^'mr|iun9  teg«  3^  mad>en. 
Süeife  3"rüdt)altung  üerbinbet  fid)  immer  roieber  mit  einer 
red)t  lebenbig  gefärbten  Sd)ilberung.  SBieroohl  }d)on  oft 
befjanbelt,  uerliert  ber  Stoff  nid)ts  oon  ben  iljm  natur» 
gemäfj  inuerool)nenben  Sd)roierigIciten :  bie  inneren  33or= 
gänge  in  ber  Seele  bes'  ̂ ü^gli^fl5  unb  93lannes,  bie  biefen 
enblid)  ba3u  bringen,  feiner  Übe^eugurtg  allen  ©efabren 
3um  Trolj  mutigen  9lusbruä*  311  geben.  gifd)er  ocrftet)t 
es  aber,  uns  feinen  Selben  menfdjlid)  fo  naf)e  3U  bringen, 
bafj  roir  alles,  roas  er  crjäfjlt,  ridjtig  roürbigen  fönuen  unb 
tierfteben.  So  entroidelt  fid)  aus  ber  fiidjt  unb  Statten 
gtredjt  oerteilenben  SBiebergabe  ber  Rinbt)eit  unb  ̂ .iigettb 
bas  geroaltige  Scelenbrama,  bas  3U  ber  9ScröffentIid)ung  ber 
üljefen  füt)rt ;  bie  barauffolgenbe  3eit  bes  Kampfes  für 
bie  Über3eugung  roirb  bis  3um  <Reid)stag  oon  Augsburg 
er?ät)It  unb  bas  23ud)  mit  fiutr)ers  Abreife  oon  Augsburg 
gefd)Ioffen.  Alles  SIBid)tige  —  aud)  ©tn^elheiten,  auf  bie 
es  oft  befonbers  antommt  — ,  tritt  lebenbig  fywoor; 
mandjes,  roie  bie  SBebanblung  bes  Änaben'burd)i  ben  35ater 
unb  namentlid)  bie  fd)on  ermähnte  Sd)ilberung  ber  Sd)ul= 
3eit,  oerbient  befonberes  fiob.  Dar)er  fann  gifdjers  23ucr) 
eine  £eiftung  genannt  roerben,  bie  oermöge  itjrer  2ßar)r= 
fjaftigfeit,  ©ercd)tigfeit  unb  §er3ensfülle  auf  jeben  £efer, 
aud)  einen  ber  Sadje  nid)t  freunblid)'  gegenüber;ter)enben, 
einen  tiefen  ©inbruef  mad)en  mufj. 
2Bien  Sgon  c.  ftomorjpsli 

©er  Küttig  33on  tyaul  Altenberg.  Serlin  1918,  »oll  & 
«pidarbt.    61  S 
©ine  ̂ ßrofa=23aIlabe  oon  ber  eingeborenen  üragif 

alles  Königtums.  Unroillfürlid)  roanbem  bie  ©ebanten 
3u  ben  Stürmen,  bie  unfere  ßeit  burdjtoben,  unb  bas 
3arte  gebred)lidje  ©ebilbe,  bas  ein  junger  ̂ 3oet  gefd)affen, 
entftfiroinbet  unferen  Süden,  ©in  oornetjmer,  bitfjterifd) 
geftimmter  ©eift  müljt  fid),  ©mpfinbungen,  bie  bas  gegen* 
roärtige  ©efd)el)en  in  ifjm  roadjgerufen,  31t  geftalten;  aber 
ber  Xon,  ben  er  feiner  Surfe  entlodft,  ift  3U  bünn,  unb  fo 
oert;a[It  er  in  unferem  Df)r,  ct)e  roir  ifjn  nod)  red)t  Der* 
nommen.  Ob  es  nur  feine  Sd)ulb?  33ielleid)t  liegt  es 
aud)  ein  roenig  an  uns,  bie  heute  nur  gan3  ftarfe  Äunft 
3U  bannen  oermag. 

©r)arlottenburg  Sein3TOid)aeIis 

«5ubrnu.  Vornan.  Sßon  3Berner  3anfen.  Sraun= 
febroeig  1918,  ©eorg  SBeftermann.  297  S.  5R.  7,25. 
Seinem  9cibelungeuroman  bat  3anfen  ie'lr  oas  ©ub= 

runlieb  folgen  laffen.  3"  rounberootler  Sd)lid)tr)cit,  ohne 
jebes  ̂ Raffeln  mit  bem  231ed)fd)roert,  hat  er  bie  05efd)id)ite 
t)cter,3äfjlt,  als  roäre  fie  geftern  paffiert,  als  roäre  all  ber 
blutige  '©raus,  ber  aus  bem  unterblieben  Siebesiieb 
auffteigt,  bas  9JatürIid)fte  ber  SBelt  unb  müffe  bei  roahrer 
Üicbe  fo  fein.  Unb  bas  ift  gerabe  bas  JUerfroürbige  an 
biefem  £apibarroman :  nöllig  unoermittelt  unb  bod)  oöllig 
rjerftönblid)  entroidelt  fid)  Tjolbcfte  "poefie  aus  bem  rauften 
(Seiaufe,  roie  es  bie  3c't  mit  fid)  brachte.  2ßie  in  ben 
STcärcfjcn  ftinbergemüter  fid)  an  fraffen  ©raufamfeiten  nid)t 
ftoften,  fonbern  ben  fonnigen  ober  roehmiitigen  Ausgang 
bilbhaft  genießen,  [0  geht  es  aud)  bei  ber  5lad)formung 
Haufens  bem  erroadifenen  ßefer.  ©in  ftarfer  Spannungs» 
rei3  treibt  ihn  überbies  oon  Seite  3U  Seite,  bie  fiuft  am 
Abenteuer  unb  au  ber  primitioen  unb  bod)  traufen,  aus1 
fiift  unb  ©hrlid)feit  gcmifd)tcu  'Pfnch^ologie  ber  alten  sJ?eden, 
benen  9?id)arb  2Bagner  eine  fo  erfdjöpfenbe  ©harafteriftit 
gab  in  ben  ißorten  bes  Siegfrieb :  ,,AIs  ©rbe  nur  hab 
id)  ben  eignen  Ceib,  Iebenb  3et)r'  id)i  ben  auf  .  .  ."  ©e= 
roiR,  roir  hQDen  «Hc  bas  ©ubrunlieb  in  ber  Sd)ule 
gehabt,  roie  man  alles  in  ber  Sd)ule  hat:  aus  faftigem 
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gleifd)  rourbe  trodner  §adbraten  gemalt.  SlBem  roäre  511m 

23 cifpiel  bic  originelle  gaffung  ber  Siegfrieb=©e)ta'lt  311111 
SBeuiuf>tfein  gclommen,  nidjt  ber  fcrjimmernbe  §.ib,  fonbem 
ber  leichtgläubige,  gelbgierige,  bäuerliche  beut[cf)e  SRidjd 
mit  bem  langfamen  Jjirn  unb  ber  fcfjroercn  gauft!  3anien& 
©ubrunroman  erfetjt  nidjt  bie  fieftüre  bes  ©ubrunliebes, 
aber  regt  aufs  neue  basu  an. 

SB  e  1 1  i  it  %  e  b  0  r  t>.  3  0  & ■  e-I  t  i  tj 

®ie  <8e«<fiidjte  t»on  bee  ©alter.  Sßon  ̂ ßctet  Srndjel 
SUtünoVn  1918,  SJtlbert  Hangen.  238  S.  Wi  6,-. 
3rgenbroie  lag  ber  Stoff  3U  biefer  ©efd)id)te  in  ber 

£uft>  alle  bic  fleineu  unb  großen  roirtfchaftlicrjen  Stäben 
bes  .Krieges,  bie  eines  tragifomifdjen,  latenten  §umors 
nierjt  ganj  entbehrten,  mufjten  einmal,  frütjer  ober  fpäter, 
ihrer  Iiterarifd)en  SBerroertung  jugefiit)rt  roerben.  i)arin, 
bafj  SBeter  OTidjel  biefen  SBorrourf  fanb,  aufgriff  unb  ju 
einem  tragifomifdjen  SRoman  oon  ftärffter  (Einbrudsfäl)ig= 
feit  üerbict)tete,  liegt  ganj  jroeifellos  ein  Talentnachroeis, 
benn  gerabe  beim  Sjumoriften  ift  ber  (Einfall,  bie  (Eingebung 
bes  SJlugenblids,  ber  halbe  (Erfolg.  Silber  immerhin  ift  bie 
^Priorität  bei  biefem  Sßudj  nicht  alles,  unb  es  erhält  feine 
bcjroingenbe  (Eigenart  nicht  minber  burefj  bie  fo  ganä 
unlitcratenhafte  Itrroüdjfigfeit  biefes  hominis  novi,  burd) 

feine  Unfentimentalität,  burd)  bie  Sdjlagfräftigfeit  bes1 Sßortrags  unb  burch  bie  Sprache,  bie  biefen  SBauern  in  ben 
SThinb  gelegt  roirb  unb  bie,  trotj  ihrer  fparfamen  SBerroen= 
bung  bes  Tialeftes,  fo  oolfsmäfrig  echt  ift.  SBcter  SJtichel 
ift,  fo  roirb  uns  nerfierjert,  ein  Stäbter ;  aber  er  fennt  bie 
SBauern,  roeil  er  fie  gern  hat,  unb  nicht  minber  fennt  er 
ihre  Umrodt  unb  ihre  Sebensbebingungcn,  bas  Drum 
unb  Dran  bes  börflichen  SHUtags,  bie  fianbfcfjaft,  bie 
SBräudje  unb  Sitten.  So  roeitet  fid)  biefe  huntorige  ©e= 
fd)icfjte  oon  ber  ftornfjofbäuerin,  bie  fo  gut  unb  coli 
roerftätiger  SBarmher^igfeit  ift,  bafo,  barüber  bie  hungrige 
Stabtbetsölfcrung  mit  ihrer  (Ernährung  ju  fur3  fommt, 
3um  umfaffenben  SBilbe  ruftifalen  Tenfcns  unb  (Emp* 
finbens.  Unb  baf>  SUiicrjels  SBuch  als  guter  SBcitraq  3ur  übel 
nerrufenen  fiiteratur  bes  SIBeltfrieges  einen  geroiffen  f)iyto= 
rifchen  SEBert  erhält,  fann  ihm  in  mancher  §inficht  nütj= 
lid)  fein. 

S  a  1 3  fc  u  r  g  (Erroin$.  SKain  alter 

Siebe.   Ubantafien.    Sßon  3lfe   SBcrfa  =  5BeeIifc.  £eip3tg 
1916.  £enien=SBerIag.    135  S. 
(Es  fteeft,  ohne  3n,cifeI>  cin  poetifchcr  $aud)i  in  biefen 

acht  lutjefl,  ftofflich  nicht  eben  oiel  bergebenben  ̂ ßf)an= 
tafien;  aber  er  oerflüd)tct  fich  —  fo  iit  mein  (Empfinbcn  — 
in  Sentimentalitäten,  bie  3roifd)eu  §immel  unb  (Erbe  in 
ber  £uft  fchuiebcn  unb  feinen  feften  SPobcn  mehr  unter 
fiel)  haben.  £0311  ift's  faft  jebesmal  basfelbe:  ftlcinftc 
Inrifcbe  unb  feelifche  Stimmungen,  in  ̂ »rofaform  loieber» 
gegeben;  unb  roo  bie  SBerfafferin  roirflicf)  einen  epifd>cn 
fabelt  aii3iifpinncn  ncrfucfjt  (roic  ctroa  in  ber  .leMen  ©e= 
fd)id)tc),  immer  roieber  roirb  in  ihren  jarten,  fä)önf)eits= 
frohen  §änbcn  eine  SJIllcgorie  baraus,  bic  naeftem  fel&ft« 
fiidjtigeu  SUintcrialismus  einen  nerföbnenben  unb  mäd)= 
tigeu  ̂ bealismus  ber  fiiebe  entgcgcu)tellt.  —  Süian  lieft 
fiel)  leirl)t  fatt  au  Joldjer  §od)fpannung  ber  ©cfüfjlc;  bod) 
foll  ber  SBeifafferin  eine  ju  mnftifdjcr  Srljuiärmerci  nei« 
genbe  SBegabung  nicht  abgefprodjeu  roerben. 

gtontfutt  a.  W.  ©cor  g  Sd)0tt 

3«  IM  Tirfjn,  bie  (Sntenfaiicc  titib  b»r  WioDc*.  ©e< 
(rhidjten.  SBon  SDlax  §  och  bor  f.  SBcrlin-lEhatloifcnburg, 
SHrcl  3un ter,  f>aus  ber  DrplibbüdjT  134  S.  SW.  2,—. 
Ter  prnteutiöfe  Titel  biefes  SBfidtletns  ift  bas  etnjifl 

Slgeili(r)e  batan.  Ten  (cid)teu  ̂ WfyaU  nimmt  man,  auf 
Stabtbnhufalirteu  ober  jroifcf)eTI  SJlafiercn  unb  .s>iar[d)iiei- 
ben,  in  loohliuollfiibe r  "Jicutialität  }Ut  fttrtlltnf».  pflbf^ 
potntiCTle  Sri'ien  eines  erfahrenen,  gefd)idteu  Joiltna 
lijtcn.  (Ein  paar  gar  311  nnbebeuteubc  Stüddien  läj;t  man 

bei  bem  Übcrgeroid)t  bes  ©uten  in  biefem  nett  ausge* 
Jtgttctcn.Tafd)enbücheI  mit  burd)gehen. 

SB  erlin  Stt.  §.  «ober 

ßtteraturrotffenfäaftlttljes 

GJefcfticrite  be^  nenett  Tromdö.  SBou  Sffiilljelm  (Ereije^ 
nad).  feb.  2.  9?enatffance  unb  9?eformation. 
(Erfter  Teil.  3roeiie  oermehrte  unb  oerbeiferte  Sfluflage. 
Salle  a.  b.  Saale  1918,  9Jlai  TOemerjer  XV.  unb  581  S. 
9Jt.  20.—. 
SIBir  finb  in  ber  Schreit  bes  Tramas,  ba  es  auf 

ber  flaffifdjen  Sdjulbanf  fafe.  Tie  iTcadjahmung  ber  Otiten, 
bas  grofjc  Siel  bes  fed)3ehntcn  3a')rInirioeris,  führte  3ur 
Tarftellung  römifcher  Originale,  bann  311  ihrer  ̂ ad)' 
bilbung  in  ber  fiaffifd)en,  balb  auch  in  ber  iBcutterfpradje ; 
im  einzelnen  roirfen  baib  t)5f ifcf)e  Sprunfliebe,  balb  ge= 
lehrte  (Eitelfeit,  balb  päbagogifcfjsfpraä}meifterIiche  3^^. 
balb  fonfcffionclle  Spolemif  förbernb  mit:  Spiautus  unb 
Tcren3  ha^en  ben  SBortritt,  bie  Tragöbie  folgt  auf  ben 
Spuren  bes  für  einen  Theaterbidjter  gehaltenen  Scneca. 
SIBir  finb  in  ber  3cl1  b«t  SRenaiffancc  unb  SReformation, 
alfo  fehlt  es  unter  ben  Tramatifern  nidjt  an  fd)iarf= 
ausgeprägten  SCerfönlid)feitcn ;  ba  finb  bie  lateinifd)  fd)rei= 
benben  9caogeorg  unb  SBudjanan,  ba  begegnen  uns  an 
ber  Sffliege  ber  mobernen  ftomöbie  iWacthiaoelli,  SJIrioft, 
Slfretin.  5lber  toährenb  bie  mittelalterlichen  formen  ber 
anbem  Tid)tungsarten  immerhin  mit  ben  flaffifd>en  ffiat= 
tungen  roefensoerroanbt  geroefen  roaren,  hatte  bas  Trama 
gan3  neue  SÜBege  eingefd)lagen,  roar  3um  3roeitenmaI  ent= 
ftanben,  barum  galt  hiet  all-c&  SBemühen  erft  einmal  ber 
Sffufgabe,  ihm  gorinen  3U  fdjaffen,  bie  uor  antifen  9Jcu= 
ftern.  beftehen  fönnten,  unb  bas  ift  nid)t  bas  SIBerf  ein« 
3elner  großer  SCerfönlichfeiten,  fonbern  bie  SHrbeit  eines 
gan3en  ©efchled)ts  gebilbeter  Schriftfteller. 

©rci3enachs  SKufgabe  roar  3U  feigen,  roie  bie  flaffifd)en 
SDJufter  in  SLßeft»  unb  Söcitteleuropa  uor  altem  (bod)  roerben 
aud)  oie  SJtnfänge  bes  ferbo=froatifd}en  Tratnas  behan= 
bclt)  aufgenommen  rourben  unb  roie  uerfudjt  rourbe,  fie 
mit  unb  burd)  alte  unb  neue  Stoffe  nadjpbilben,  roobei 
benn  freiliü)  -oernnberten  SBebürfuiffen  unb  S?Infd)auungen 
bod)  irgenbroie  ihr  Stecht  roerben  mufjte.  einer  folchen 
3eit  muf3  bic  ©efd)id)te  bes  Tramas  uor  allem  bie  ber 
©attungen  unb  ber  Stoffe  roerben  —  eine  tedmifche  STteue= 
rung  bort,  ein  glüdlid)  gefunbener  ober  erfunbener  Stoff 
hier  roaren  cinflufjrcirher  al*  bie  bidjtcrifd)e  Ceiftung 
einer  ©ii^elperfönlichfeit ;  bafj  ein  Tichter  toi«  Sttrtofl 
3iiglcid)  aud)  gattungsgefdjid)tlid)  epod)cmach:nb  roirft,  ift  bic 
SÄUSTtatjme.  drei^enacr)  ift  bemgemä|  oerfahren:  er  folgt 
bem  ©ange  bes  Tramas  oon  2anb  311  fianb,  innerhalb  bes 

fübrenbes"  fianbes  3ia!'cn  uon  Sanbfdiaft  ju  Sanbfrhaft unb  fdjeibet  bann  abermals  nad)  ©attungen  unb  Stoffen. 
(Es  ift  bas  einzige  Wittel,  bas  geuniltige  SRatettal  311 
metftern,  roenn  babei  aud)  unoermeiblict)  ifi,  bafs  2B«rle 
bcsfclbcn  Tidjters  ooneinanber  getrennt  roerben  —  ein 
Sdjabcn  entftcht  hier  nidjt,  rocil  bic  sBcifönIid)fciteu  biefer 
Tidjtcr  als  fo!d)c  faum  je  ausgeprägt  finb  ober  gar  eine 
(Eutroidlung  3eigcn.  Ten  ̂ ufammenhang  roirb  bas  Ülcgifter 
herftclleu  —  bis  bahin  hätte  freilich  l£rci3cnad)  mit  SBer» 
meifungen  auf  bie  betreffenben  Seiten  etwas  mehr  tun 
tonnen. 

Tas  SUroblcm  einer  foldjen  Gefdjidjte  einer  Tidjtuugs. 
gattuug  ift,  gorfd)ung  mit  Iitcrargcfd)id)tlid)cr  Tarflcl« 
[ung  311  oereinen.  3enc  bebiugt  bie  sjlubacht  jum  ein» 
«einen,  möglid)ite  SBoIIItfinbigKit  unb  roiffen[d)aftlid)e 
©riiiiMidiloit,  biefe  ftrebt  nad)  ber  3u[antiuenfaf[uug  ber 
3üge  311m  SBilbe.  Tic  ©cfamtanlage  uuferes  SlUcrfes, 
baju  aud)  ber  Staub  ber  bisherigen  Turd)forfd)ung  bes 
Stoffes  finb  nid)t  bauad)  angetan,  bafi  ein  litcrargefd)id>t' 
lidjes  ftunftroerl  im  hödjftcn  Sinne  cutftchen  lonnte  — aber  lEtcijciiad)  hat  ©clehifamfcit  in  guter  ftorm  gegeben, 
tf-r  oerfteht,  MBcrTc  unb  Tid)ter  311  tboto/tetifiettn,  unb 
penn  tiofcbtm,  roic  es  nad)  l'oge  ber  Tinge  unocrineiblid) 
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ift,  bie  gülle  ber  (Ein3elr)eiten  $u  uerfdjröimmen  brof>t,  fo 
forgcn  bie  ©efamtüberfid)ten,  bie  er  über  bie  einjelnen 
(Sattungen  unb  gormcn,  bie  Aufführungsarten,  bas  Sdjau» 
fpielerroefen  gibt,  bafür,  bafe  botr)  ein  Sßilb  von  ben 
bramatifd)en  gortfd)ritten  r>on  bem  SBefen  bes  2f)eaters 
unter  nad)  Ort  unb  3cit  roe<f)felnben  iSebmgungen  fid)  er» 
gibt.  Sein  SDSerf  ift  barauf  angelegt,  bie  ©runblage  aller 
roiffenfd)aftlid)en  5Befd)äftigung  mit  bcm  Drama  für  bie 
nähten  3a^r3c^nte  Ju  bilben:  bies  3'eI  ifr  errei^t  unb 
ba3u  nod)  etroas  mehr  —  aud)  roer  nidjt  als  gad)mann  3U 
bem  58udj  greift,  roirb  mit  §ilfe  bes  3nf'aIt5Deräe't^n'iie5 
bie  Abfdjnitte  finben,  bie  ihm  einigermaßen  bieten,  roas 
er  fucf)t.  Die  [d)önfte  JBeftätigung  bes  (Erfolges  barf  ber 
Serfaffer  aber  barin  ferjen,  baf}  es  ihm  befdjieben  ift, 
nod)  felbft  ben  erften  Sßurf  feiner  Darstellung  3U  erneuern 
unb  burd)  bie  (Ergebniffe  eigener  unb  frember  gorfdjung 
3U  ergän3en  —  möge  es  ir)m  nun  aud)  gelingen,  fein 
JPerf  (oon  ber  jreciten  ̂ Bearbeitung  iit  ber  britte  23anb  3U 
erroarten,  bie  erfte  liegt  bis  3um  fünften  oor)  roeiter» 
3ufüf)ren  bis  3U  bem  Abfd)luf3,  ben  er  fief)  gefteeft  hat- 

58  e  r  I  in  =  £  i  d)  t  e  n  b  e  r  g         A  I  b  e  r  t  £  u  b  ro  i  g 

Sagebud»  ber  Sugenb.  5*0"  £eo  !T 0 1 ft 0 i.  1.  23b. 
1847—1852.  (3:oIftoi»23ibliothef,  t)rsg.  non  £ubrotg 
Sernbl.  2.  58b.)  93?ünd)en,  ©eorg  Müller.  292  S. 
,,3<f)  mödjte  mir  angeccörjnen,  meine  £ebensroeife  im 

noraus  fefi3ufetjen,  nidjt  bloß  für  einen  %a%,  fonbern  für 

ein  3a^r.  für  einige  3af).re.  fur  oa*  g<mje  £cben."  So fd)reibt  ber  3roeiunb3roan3igjäl)rige  üolftoi  am  14.  ̂ uni 
1850  in  fein  Xagebud),  unb  roenn  man  in  bem  faft 
300  Seiten  ftarfen  5Banbe  blättert,  flößt  man  alle 
Augenblicfe  auf  „Regeln"  nerfd)iebenjter  Art.  Da  fjeifjt 
es  einmal:  „S8ei  jeber  Sache  benfen,  baß  bie  erfte  unb 
ein3ige  58ebingung,  t>on  ber  ber  (Erfolg  abhängt,  bie  ©e» 
bulb  iit."  Unb  fur3  oortjer:  „SBeim  (Eintreten  in  ben 
5BaIIfaaI  fofort  3um  Zan^  aufforbern  unb  einen  SBaljer 
ober  eine  ̂ Polfa  ta^en."  Dann  roieber :  ,,5üßenn  bu  etroas 
roünfdjeit,  fo  ift  3U  bebenfen,  ob  bie  (Erfüllung  biefes 

Süunfcfjes  nidjt  mehr  SDtüfje  foftet,  als  fie  sJut?en  bringt." llnb  baneben:  „Um  roeniger  als  25  ftopefen  Silber  3era= 
lafd)  (rufftfehes  Rartenfpiel)  nicfjt  fpielen." 

2o  fteeft  fd)on  in  bem  Jüngling  ber  Sdjulmeifter,  ber 
fid)  mit  ben  3at)xen  immer  mefjr  ausroud)S,  ber  alles 
reglementieren  roollte,  ber  fid)  immer  mel)r  in  bie  23or= 
ftellung  r>erbor)rte,  bas  fieben  fei  im  ©runbe  genommen 
etroas  fefjr  (Einfaches  unb  Klares,  man  müßte  nur  erft 
feine  ©efetje  erfannt  h^aben  unb  bie  ftraft  in  fid)  gefunben, 
fie  3U  befolgen;  bas  aber  roäre  nid)t  fdnoer,  roenn  man 
nur  erff  einmal  oernünftig  geroorben  fei. 

Das  Seltfame  ift  nun  aber,  baß  biefer  Sd)ulmeifter 
feinen  ungebärbigen  unb  fd)roerer  3U  berjanbelnben  3ö9s 
ling  gehabt  f)at  als  fid)  felbft.  Der  Sinnenmenfd)  unb 
ber  Äünftler  roar  in  iolitoi  ebenfo  ftarf  roie  ber  ©rüb» 
ler  unb  Doftrinär,  —  unb  biefe  jtoei  Seelen  in  ber 
58ruft  bes  ruffifd)en.  gauft  haben  fid)  ein  halbes  3abj= 
fjunbert  lang  bitter  befämpft.  5ßon  biefem  Kampf  legt 
aud)  bas  3u9enotagebud)  3eu9n'5  ab  —  un0  eDen  oa5 
mai)t  es  3U  einer  fo  ungemein  feffelnben  £eftüre  (bie, 
nebenbei  bemerft,  nod)  feffelnber  fein  roürbe,  roenn  ber 
beutfdje  jr)"ausgeber  fid)  f)ätte  entfd)Iief5en  fönnen,  58e= 
langlofigfeiten,  roie:  ,,5Rad)  iula  fommen  3s'cnjcn>,  ifd)uls 
foro,  ̂ Jerfiljero,  9lrfenjero,  §artung  abenbs;  in  5^ofroro= 
ffoje  finb  fd)on  feit  einigen  lagen  ißalcrian,  SKafdja  .  .  ." 
roeg3ulaffen.  Dergleidjen  fjat  bod)  nur  für  ben  roiffen« 
fd)aftlid)en  Jorfdjer  3nicrcffc.  u"0  oer  ro'r0  ia  00rtl  ̂ ufs 
fifd)  lernen  unb  bie  Iagebüd>er  im  Original  lefen).  58er= 
blüffenb  iit  bie  Scftärfe  ber  Selbftbeobadjtung,  bie  (5äb^ig- 
feit  ber  pfnd)oIogifd)en  Sex^koiiunq,  bie  ber  jugenblidje 
Üolftoi  tjtet  an  ben  lag  legt:  beutlid)  fiefjt  man  fdjon 
ben  StReifter,  ber  fpäter  einen  gierte  58efud)oro  unb  einen 
Hnbrej  58olfonffi  fd)affen  füllte.  "Äber  gerabe  biefe  inten» 
fioe  iBefdjäftigung  mit  bem  eigenen  3^)>  be"i  eigenen  Denten 
unb   güfjlen   mad)t   es   aud)   oerftänblid),    roarum  alle 

§elben  Jolftois  im  ©runbe  nur  5MbiIber  ir)rcs  Did)? 

ters  finb. " 

^ntereffant  ift  es  aud),  roie  bie  grofoen  etrjifdjen 
5probleme,  bie  ben  reifen  unb  ben  alten  £olftoi  befd)äf= 
tigten,  fcfjon  l)tcr  immer  roieber  auftaud)en,  roie  leiben= 
fd)aft!id)  er  fid)  mit  ifjnen  F;erumfd)lägt  unb  fie  immer 
neu  3U  löfen  r>erfud)t. 

Die  Überfcljiing  oon  £ubroig  5BernbI  lieft  fid)  gut. 
9cur  roüf^te  id)  gern,  roeld;es  ruffifd)e  ÜBort  ber  Über= 
fe^er  mit  ,,©runblofigIeit"  roiebergibt.  Das  foll  uäm= lid)  ein  Safter  fein,  bas  ber  junge  Jolftoi  fid)  roieber tjolt 
■porroirft.   3d)  ̂ ann  m'r  nid)ts  baruntcr  oorftellen. 
£eip3ig  3trtr)ur£utl)er 

Verriebenes 

Dentfdie  Slltertümer  im  Stammen  bcutfdjer  Sitte. 
(Eine  (Einführung  in  bie  beutfd)e  Slltertumsroiffenfdjaft. 
5Bon  Otto  £auffer.    (5X8iffenfd)aft  unb  58ilbung,  148.) 
£eip3ig  1918,  Quelle  &  SKerjer.  134  S.  SU.  1,50. 
©s  i)ai  redjt  lange  gebauert,  bis  bie  beutfd)e  5}IIter= 

tumsfunbe  eine  tur3gefafjte,  allgemeinoerftänblidje,  bie 
reichen  (Ergebniffc  ber  fad)roiffenfd)aftlid)cn  ^injelforidjung 
juoerläffig  unb  in  anfpred)enbcr  gorm  3ufammcnfaifenbe 
Darfiellung  gefunben  -r)at.  Die  erfte  Sdjrift  biefer  %xt 
erfdjien  1900  in  ber  „Sammlung  ©öfdjen"  oon  granj 
g  u  f)  f  e  „Die  beuifd)cn  Altertümer"  unb  bcrjanbelte,  mit 
3af)lreid)en  guten  5}lbbilbungen  ausgeftattet,  bie  rtorge» 
fd)idjtlid)e  ̂ eit  unb  bie  frür)gefd)icf)tlid)e  bis  3U  ben  3JJcro= 
roingern.  1908  bot  bann  in  ber  Sammlung  „5ffiiffenfd)aft 
unb  5Bübung"  §.  g  i  f  d)  e  r  bie  erfte  Auflage  feiner 
„Deutfdjen  Altertumsfunbe",  ein  treffliches  ©ücrjlcin,  aber 
ofjne  58ilber,  bas  nod)  roeite  9Jäume  bes  93cittclalters  mit 
berücffidjtigtc ;  1917  erfdjien  es  in  ̂ roeitcr  Auflage.  3n 
bemfelben  3a^re  trat  aud)  £.  ÜB  i  I  f  e  r  mit  feiner  „beut» 
fcfyen  5ßor3eit"  rjeroor;  biefer  roanbelt  aber  auf  befonberen, 
otelfad)  non  ber  5XBiffenfd)aft  nid)t  allgemein  anerfannten 
SCGegen  ünb  oerfügt  aud)  ntdjt  über  ein  einroanbfrei  ge= 
biegenes  gaa^roiffen. 

fiauffers  je^t  oorliegenbes  SBüdjIein  fann  nur  — 
fad)Iid)  unb  3eitlid)  genommen  —  als  eine  roertoolle  (Ergän= 
3ung  3U  gufjfc  unb  gifdjer  betrachtet  roerbeu.  (Er  legt  311= 
näd)ft  ben  58cgriff  „Dcutfdie  Atlertümer"  einmal  genau 
feft.  ©r  oerftefit  barunter  „bie  aus  SKenfdjenhanb  f)ei'Dor= 
gegangenen  gegenftänblid)cn  Sd)öpfungen  ber  5ßergangen= 
heit,  oon  beneu  mir  entroeber  burd)  SdjriftjtcIIer  ftunbe 
haben,  ober  bie  felbcr  gan3  ober  in  ̂ Heften  auf  uns  ge= 
fommen  finb,  unb  jroar  fold)e,  bie  bcr  ©eid)idjte  ber  beutfd)en 
Kultur  ihren  Urfprung  uerbanfen".  Damit  ift  bie  jeit* 
lid;e  Anfangsgren3e  gegeben;  fie  ift  bie  5\arolinger3eit; 
roas  früher  liegt,  gehört  nidjt  in  bas  ffiebiet  ber  beutfa>en, 
fonbern  bcr  g  e  r  m  a  n  i  f  d)  e  n  Altertumsfunbe.  58ei  jebem 
Denfmal  ift  Stoff,  gorm  unb  3roe£f  3U  unterfdjeiben. 
5lßährcnb  fid)  mit  bcm  Stoff  bie  Icdmologie,  mit  ber 
gorm  bie  Stil»  ober  ftunftgefdjirf)tc  befdjäftigt,  fofti  bie 
Altertumsfunbe  ben  3m*<f,  i"1^  3tfar  inpifdje  ber 
3roedbeftimmung  ins  Auge. 

Auf  biefer  ©runblage  gibt  nun  £auffer,  roefentlid) 
geftütjt  auf  StXiorits  Lennes  gorfchungen,  eine  fefir  gefcfjicfte, 
roiffenfd)aftlid)  Derlaf]lid)e  unb  bei  aller  5\nappheit  rcd)t 
reichhaltige  iiberfidjt  über  bie  §  a  u  s  altevtümer,  bie  bas 
§au5  unb  feine  Ausftattung,  Iradjt,  gefellf rl)nf tltd)es  £eben, 
fianbroirtfehajt,  ©eroerbe,  §anbel  unb  33cr£et)r  umfaffen, 
bie  ro  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  1 1  i  dj  e  n  Altertümer  (Sdjriftrocfen  unb' 
roiffenfd)aftlid-/e  3nftru'"cntc),  Ä  r  i  e  g  s  altertümer  im  93Zit= telalter  unb  in  neuerer  3e't>  über  bie  Altertümer  bes 
bürgerlichen  9?  e  d)  t  s  unb  bes  Strafredjts,  bes  S  t  a  a  t  e  s , 
ber  ©emeinbe  unb  ber  ffienoffenfehaften,  unb  über  bie 
f  i  r  d)  I  i  d)  e  n  Altertümer,  bei  benen  aud):  bie  jübifdjen 
Denftnäler  nicht  oergeffen  roerben  —  10  üafeln  bringen  16 
meift  gut  gelungene  Abbilbungcn,  bie  in  erroiiufchter  ißeife 
bie  Anfchauung  ocnnitteln  unb  in  einer  neuen  Auflage  nod) 
möglid)ft  Dermel)rt  roerben  follten. 
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Das  SBerfrb/en,  bas  naturgemäß  gelegentlich  aud)>  in 
bas  ©ebiet  ber  Sittengcfdjidjte  unb  Volfsfunbe  über« 
greift,  barf  als  ein  fefjr  3roedmäßiges  §anbbiirf)Iein  gelten, 
unb  ift  trefflief)  jfa  erfteu  ©infübrung  unb  jur  allgemeinen 

Verbreitung  ber  einfdjlägigen  ftcnntu'fie  geeignet. Sreslau  Jrj.  3  a  11  ti e  n 

^aforbud)  ber  ©üefierjjretfe.  Alpbabetifdje  3ufammen= 
ftellung  bet  roidjtigjten,  auf  ben  europäifdjen  Auftionen 
(mit  Äusfdjluß  bet  englifdjen)  oerfauften  Vüdier  mit  ben 
ehielten  preif.n,  beatbeitet  oon  g.  9?upp.  XI.  u.  XII. 
3at)tgang  1916  u.  1917.  £eipäig  1918,  Otto  §arraffo= 
mit).  Vlll  u.  430  S. 
Die  [es  ausgejeidmete  §anbbudj,  bas  id)  fjicr  com  elften 

©rfd)einungsjabrc  ab  allen  23üdjer[ammlern  unb  Vibliotf)e= 
Taren  roieberbolt  rcärm)tens  empfehlen  fonnte,  i)t  trofy  aller 

tedjnifdjen  ScfjroicrigT'eiten  aud)  biesmal  roieber  erfefjiencn (roenngleid)  ungebuuben)  unb  nad)  ben  alten  ©runbfäijen 
tebigiert  roorben.  ©s  ift  burdjaus  Derftänblicf),  baß,  bet 
§err  Bearbeiter  Abftanb  baoon  genommen  bat,  aud)  bie 

Verweigerungen  ber  mobetinn  £urusbrude  ju  beri'tdfidjtigcii ; bie  Iäd)erlid)en  Preistreibereien  auf  biefem  ©ebiete  madjen 
eine  Überfidjt  über  ben  tatfädjlidjen  STOcrlftanb  beute  bei 
uns  [o  unmöglid),  roie  bics  [d>on  not  jelm  Sauren  unb 
länger  in  granfreidj  unmöglid)  mar.  Daß  im  übrigen  bas 
Auftionsroefen  felbft  roäfjrcnb  ber  [djmerjlidjen  Kriegs« 
jeit  einen  fjofjen  Auffdjroung  nehmen  lonnte,  beroeift  ber 
oorlicgenbe  ftattlidje  Vanb,  in  bem  unter  ben  beut[d)en 
Vüdjcrocrfteigerungen  rjauptfädjlid)!  bie  girmen  ̂ ofef  Vaer  & 
©o.,  9K.  Vrudftein  &  Sob>,  A.  ©reußer,  graenfef  &  Co., 
©ilrpfer  &  9?aufd)burg,  Paul  ©raupe,  ©mil  Sjirfd),  9?.  £cpfe, 
9Jc.  ̂ erl,  §.  Stobbe  unb  D.  Vkigel  oertreten  finb.  ©ng= 
lanb  mürbe  wie  bisher  ausgefdjaltet,  roeil  bort  ein  äfinlicfjes 
fel)r  [orgfam  bearbeitetes  SBctf  erfdjeint,  ton  ben  fran« 
3öfifdjen  Vüdjerauftionen  börte  man  nidjts  roäfjrenb  bes 
gelbjugs,  jonft  tonnten  com  Auslanb  nodj  bie  girmen 
Vurgersbijr  &  91iermans=£eiben,  bc  Vties=Amfterbam,  oan 
Stocfum=$aag  unb  bie  Vofauftionsfammare  in  £unb  Se= 
rüdfidjtigung  finben. 

Veim  Durdjblättem  bes  SBanbes  betätigen  fid)  bie  ©r= 
fafjrungen  aus  ben  legten  3ar)r(!n-  V3irflid)e  Seltenbeitcn, 
roie  fie  beifpielsroeife  bie  Auftiou  3003maTin  auf  oert 
SJlarft  brachte,  ioroie  illuftrierte  2Berfe  unb  graprjiftfje 
golgen,  roie  fie  u.  a.  bei  ©ilr)ofet  &  9ianfdjburg,  bei 
©mit  Sitfd)  unb  9Jki  Perl  jür  Verweigerung  famen, 
rourben  b>d)  be3af)lt;  bie  ftlaffitcr  unb  9?omantifcr  sogen 
bagegeu  roenig  an,  roie  es  in  ben  Vörfenbcridjten  beißt. 
Das  f)at  fid)  in3roi[d)en  freilief)  abermals  geänbert;  bei  ber 
Auftion  Sdjübbefopf,  bie  im  September  1918  bei  Vres= 
lauer=VcrIin  ftattfanb,  rourben  nid)t  nur  bie  flaffifdjcn 
©rftausgaben  überrafdjenb  fyoä)  bewertet,  fonbetu  aud)-  bie 
gefamte  V  egleitliteratur,  cor  allem  bie  «scntriftfjcn  9Jiit= 
laufet  roie  ber  genialnärrifdje  ©oue,  fanben  faufluftigc 
i'iebbaber.  Sei  ©oue,  ben  mau  in^roifcfjcn  }03ufagcn  neu 
aus  ber  9?crfenfung  geholt  I)at,  roar  bas  immerbin  er= 
flärlid);  fon|t  gibt  es  für  bie  Gd)roanfungcn  ber  greife  auf 
bem  Süd)erauftionsmarrt  faum  eine  gültige  ©rflärung,  beim 
bie  Vermutung,  baf',  ber  Wutiquaritätsbudjbanbel  felbft 
burd)  gefdjidte  Sdjiebungcn  bie  greife  beeinflujfen  fönue, 
ift  burdiaus  binfällig.  Unb  aud)  bei  ben  Puiusbrutfen  ift  mir 
bas  Publifiim  ber  preistreiber,  bem  ber  Verweigerer  natür= 
lid)  gefällig  nadjgibt;  f)ier  cntfd>eibet  bie  sJKobe,  bie  bei 
beu  WerTen  ber  älteren  Literatur  faum  in  Vetrnd)t  fommt. 

©rljeblid)  jugenommtn  bat  bie  'Jiadjfrage  nad)  illufttier« 
ten  Vüdjern,  nidjt  nur  bcutfrljcn,  [oubem  aud)  unb  faft  md)x 
uod)  fraii3öfi[d)en.  Die  Vierte  aus  bem  3ciinlicr  ocr 
i'iibmige  njurbeil  ja  immer  ge[d)äl_it ;  nun  aber  [teigen  aud) 
bie  ©roubuille,  Taumicr,  2f°9an*,°t.  Vcrtall  u.  a.  ge- 
roallig  im  preifc  unb  roerben  Iebl)aft  gcfud)t.  £elb[toer> 
(tänbiid)  fomml  es  babei  oiel  auf  bie  ©rbaituug  an,  uon 
ber  bic  prcisl)i%  abbiiugig  üt.  Sogenannte  SwjiaHtöten, 
roie  Untfoimcnbuc^er,  eque[tci[d)e  SDkcte  älterer  3 *•* i 1 »  So^ia« 
liftiTa  ii.  bgl.  m.,  fanben  roie  immer  gut  ,ml)leubc  s}\b 
nehmet.  Kn  ÜQitgenbnufen  fotn  nidjt  oiel  auf  ben  Ularrt; 

aud)  bie  9leformationsliteratur  trat  bis  auf  Vereiii3eltes 
oöllig  in  ben  §intergrunb. 

23  e  r  I  i  n  g  e  b  o  r  r>.  3  o  b  e  1 1  i  tj 

2)ic      Hftefcnrt  bt»  teHgtüfen  aiefütjlc.  SSon  £otr)ar 
Vrieger.    teis'eben,  V3cilter  Probft     44  S. 
©ine  oor  bem  3u[ammcnbrud)  ge[d)riebcne  Ulbljanblung, 

in  ber  bie  oorausfdjauenbc  ©ifenntnis  ber  inneren  Um= 
roäl3ung  mand)mal  crftaunlid)  roirft,  bie  aber  aud)  in 
tfjren  fonftigen  2Iusfüf)rungen  ffic[d)id  unb  ©ciTt  oerrat. 

Drei  Spellen  unterfdjeibet  ber  Verfaffer:  bie  fapita» 
liftifdje,  bie  auf  ifjrem  Jiüden  bie  gan3e  letjte  ©ntroid» 
hing  ber  .Hultur  getragen  unb  in  ber  ̂ tit  oor  bem  itrieg 
it)rcn  §öf;epunlt  erreicht  bat.  Die  bcmotrati[d)ie,  bie  2Belle 
ber  näd)]len  3uIunft,  bie  nur  gan3  plumpe  2lugen  nod) 
nicfjt  [efjen,  nur  gan3  plumpe  Oberen  nod)  nitfjt  boren. 
Die  religiöfe  V3elle,  bie  beftimmt  ift,  ttjre  beiben  Vor= 
gängerinnen  über  ben  Raufen  311  rennen  unb  allein  bas 
gelb  311  behalten. 

'2IIIc  3eiien,  i"  benen  bie  9Jlenfd)bcit  oorangefommen, 
finb  3eit^n  [eeli[d)er  Bewegungen  geroefen.  9IIle  3eitcn> 
in  benen  bic  9Jienfd)beit  ftillftanb,  —  mod)te  [ie  es  nod) 
fo  berrlid)  roeit  gebrad)t  311  baben  glauben  —  jinb  3e'ten 
materieller  Verlegungen  geroefen.  So  rjat  bie  lapitati« 
ftifd)e  V3elle  bie  erfte  abfohlte  ©ntroidlung  ber  SBelt 
nad)  ber  Seite  ber«  Sftaterie  bin  getragen  unb  bie  rationelle 
Ausbeutung  aller  Dinge  unb  Sßerte  gelehrt,  bie  ftultur= 
entroidlung  auf  allen  ffiebieten  materiell  beeinflußt.  Da 
fam  ber  Krieg.  Das  SBunber  gejd)ab:  Deutfd)Ianb  rourbe 
3um  V3ellenbred)er  ber  Iapitali)tifd)en  VSelle  unb  oer= 
nid)tcte  unabroenbbar,  unabänberlid)  bie  unfrudjtbarfte  unb 
oerfet)lteftc  ©ntroidlung,  roeldje  bie  menfd)Iid>e  ftultur  im 
Verlaufe  ifjrer  gan3en  ©efd)id)te  je  genommen. 

9lun  branbete  bie  bemofratifd)e  2ßelle  hieran,  bie  bem 
Verfaffer  immer  nur  Dorübergebenber  9iatur  erfdjeint, 
„ein  Cuftreiniger  großer  Kit,  ein  Irümmerroegräumcr, 
ber  ber  neu  fieranbraufenben  2BetIe  il)re  gefunbe  unb  burd) 
feine  bemmenben  9?cfte  bes  Alters  gefdjäbigte  ©ntroidlung 

ermöglidjen  ftfl." 
Aber  in  2T3abrbeit  gibt  es1  nur  3roei  große  SBellcn 

ber  ©ntroidlung :  bie  materielle  unb  bie  geiftige,  alfo 
beute  bie  fapitaliftifcbe  unb  bie  religiöfe.  Das  läßt  fid) 
burd)  bie  gan3e  ©efcbid)te  oerfolgen.  Hnb  immer  nur  ba, 
roo  eine  oon  beiben  im  TOebergang  begriffen,  tritt  fdjein» 
bar  eine  neue  9Belle  in  lat:  bie  bemofratifrfie. 

Der  Verfaffer  madjt  bann  eine  eingebenbe  unb  feine 
Hntcrfcbeibung  3roifd)cn  bem  äußeren  unb  inneren  ©rieb 
nis.  Dies  allein  ift  bas  entfd)eibenbe,  benn  es  ift  im 
Slieufdien  felbft  oeranfert,  bat  in  ibm  [ein  9J3efens3ieI, 
entnimmt  ibm  bie  aufbauenben  fträfte  unb  baut  feiner 
[cits  ben  Sftenfdien  roieber  neu  auf.  Der  SOlenfd)  lernt 
nunmebr  in  fid)  bi"eiinub!iden  unb  311  erf-uuen,  toas  ber 
OTenfd)  ift.  Damit  beginnt  bie  ©qiebung  bes  inneren 
©efirbtes.  So  üt  nur  bas  innere  ©rlcbnis  bas  eiaentlid) 
menfdilirbe  ©rlcbnis.  bic  einzige  fiebere  V3irflirbfcit.  bie 
roir  bcfir;cn.  Die  VMtorbnuna,  bic  auf  ben  Üatfadicn 
aufbaute,  bat  oerf^gt:  jäb  roie  eine  Seifcnblafe  üt  Tie 
in  fid)  3)i[nmmengcbrorben.  9?irbt  Wicbcraufbau  üt  bie 
Aufgabe  nnferer  näd)iten  3uf'mft.  fonbern  9?euaufbaii. 
Denn  biefer  ftriea  roar  ber  ©ntfdieibiinasfrica  3roifd)eti  ber 
V3eltaufd)auung  bes  äußeren  ©rlebnifies  unb  ber  2Belt= 
anfdmuung  bes  inneren  ©rlebniffcs.  Hnb  bas  äußere  ©r> 
leb-is  bat  bief-n  Ä^ieg  bereits  enbgü'tig  ocrloren.  ,,Tic 
juTünftige  SBBelt  roirb  mebr  in  bie  Äird)en  geben  roollen 
1111b  roeniger  in  bic  Vanfen,  roobei  mau,  bitte,  bie  Vcgriffe 

.Hird)c  unb  2^anf  nicfjt  roörtlidr  nebmen  roifl." 
Das  religiöfe  ©efübl  bat  gefieat  unb  üt  neu  geboren 

UJOrbett.  Das  üt  ber  Sieg  unb  bie  roabre  ©ntfdieibung 
bieies  Krieges:  ber  3**fammenr>rud)  inerbanifrben  VJelt- 
anfdiaiiung.  ber  Sieg  bes  inneren  über  bas  äußere  ©rleb- 
lli«,  Aus  WcnfdKii  bes  materiellen  Ücbens  merben  alle  (?) 
Wfciifdieu  311  religiöfen  9Jtei'fd)en  »ttben, 
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dermatttt  (voben  als  SRenjd),  fiebrer  unb  gorfdjer.  ©e» 
bäcbtnisrebe,  gehalten  tn  ber  21ula  ber  Untoerjttät  9Jcar= 
bürg  am  4.  ̂ uli  1918  oon  ̂ ßaul  Siatorp.  iKarburg 
191p,  (Slroert,  (OTarburger  2lfabemifcbe  Weben  SRc.  39.) 
32  S. 

2Bir  feniien  neben  bem  ünpus  ber  „eiaften",  matr)e= 
matifierenben,  bctoeifeitbcit  Genfer  ben  ber  mehr  ttitui= 
tioen,  roeld)e  bem  Küuftler  gleich  einen  2Bclt3iifüinnten= 
hang  aufdjnuenb  erleben,  ihn  aber  in  ein  ̂ rjilofoprjem 
ausjtrömeu  loffen,  roie  ̂ Iaton,  Biotin,  2Iuguftin,  gidjte, 
Stelling  u.  a.  3U  biefem  Ünpus  gehörte  Cohen,  bas 
am  4.  4.  18  oerftorbene  §aupt  ber  „SRarburger"  ^3 f) i= 
lofopbenfdjule:  ein  9Jtaun,  bejfen  unermüblich  bobrenbe 
©ebanfeutat  eine  23erbinbung  feines  3u^entums  m>t 
tthriftentum  unb  ibealftem  £eutfd)tum  herftellte,  ber  burrb 
2l>eiterfübmng  uub  Vertiefung  ber  ©ebaufeneriebniffe  eine 
Snutbefe  ber  23efeuntniffe  erjielte,  bie  fein  oerroäjjernber 
Kompromiß  erringt.  X>ie  9iebe  fei  barum  nicht  nur  ben 
2Inbängern  bes  oerehrungscoürbigen  ÜJiaunes,  fonbern  allen 
(Segnern  eines  billigen  unb  23efenuern  eines  oertieften 
Sbealismus  toarm  empfohlen. 

Sdjönroalbe  (Sftarf)         <p  a  u  l  gelbfeller 

ftant.  Sein  Geben  unb  leine  fiehre.  Von  Dr.  3JI.  Kro» 
nenberg.  günfte  burajgefefjene  Auflage.  2Jcünd)en 
•19 1 8,  Dsfar  »ed.  379  S.  W.  8,5  0. 
£ies  befanntefte  unb  populärfte  unter  ben  Kantbüchern 

erfüllt  3ur  allerersten  (Einführung  nod)  immer  feinen  3roctf- 
Jür  biefes  läßt  man  fid)  bie  häufig  3um  Vanegnrifus  roer» 
benbe  X>arftellung  unb  bas  faft  oöllige  gehlen  c'Ilcr 
Kritif  gern  gefallen.  2Iber  aud)  ber  Anfänger  fann  eine 
ettoas  mehr  in  bie  liefe  gehenbe  X)arftellung  bes  größten 
beutfdjen  ienfers  roohl  oertragen,  bie  ihn  bas  2Iufroüblenbe, 
3roiefpältige,  bie  gefährlidje  —  Konflifte,  Kataftrophen 
unb  9ieufd)öpfungeu  in  fid)  bergenbe  —  grudjtbarfeit 
jener  gigantifdjeu  ©eiftesleituug  nfinen  .ließe.  So  bleibt 
fie  3u  gutmütig  uub  erroedt  nicht  bie  ̂ Teilnahme,  bie  ber 
große  ©egenftanb  oerbieut. 

Schön  coalbe  (Süfarf)         Vaul  gelbf  eller 

(finem  SWanifeft  bes  „Vopulaire",  bas  bie  ,,gciftigen 
Kämpfer"  3ur  Unterzeichnung  aufforbert,  hat  ijjenri  23  a  r  = buffe  als  (Erfter  feine  Stimme  geliehen,  £er  Aufruf, 
ben  bas  „SBtener  30urT,ciI"  (9073)  roiebergibt,  lautet: 

„"©eiftige  Kämpfer  in  aller  2Belt! 
£rot?  allen  Vlutes,  bas  uns  3um  %iob>  oon  un= 

feren  §änben  trieft,  harren  unfere  §änbe  heute  bar» 
auf,  mit  eua)  allen  im  23unbe  bie  ißelt  neu  aufju» 
bauen.  £arf  bie  (Erinnerung  ober  gar  bie  tragifd)e 
©eariffensquaf,  baß  toir  länger  als  oier  3a&rc  §anb» 
roerfer  bes  ©emetjels  unb  ber  Uufrudjtbarfeit  toaren, 
uns  nodj  fernerhin  trennen,  nad)bem  eine  all3ii  enge 
Srüberlid)feit  mit  unferen  £anbs!euten  in  ben  Stümpfen 
uns  gegeneinanber  feinb'.id)  gejlellt  hat ?  Unfer  (Seift fchroebte  ftets  l)od)  über  ben  Schlachten.  SHitleib 
uerjebrte  uns  roie  ein  innerer  Vranb.  2Bir  fpradjen 
bie  2Babrheit,  xau  glaubten  ben  £ügen  nicht,  iennod) 
aber  marfchierten  u>ir,  bie  einen  gegen  bie  aubereu, 
ftütjtcn  uns  roie  Srüber  in  ein  furnier,  tDäljteu 
uns  roie  ©labiatoren  im  bumpfen  Sanbe.  ifflir  baben 
uns  als  Sa)Iaa^topfer  bargeboten,  auf  baß  bie  Über» 
lebenben  unter  uns  mit  unroiberiteblidjer  «3eroalt  un» 
feren  (Sebanfen  uerfünbigen  fonnten,  ben  reinen  (5e= 
banfen,  ber  jenen  anberen  töten  foll,  in  beffen  Jlamen 
roir   fdjeinbar   marfebierten.    2BeId>er  birnoerbraunte 

©reis,  roeldj-c  üertuejte  £)oftriu,  roetd)er  uneinb>e!enn= 
bare  Appetit  roirb  es  roagen,  fitbi  gegen  uns  3U  er» 
beben,  gegen  uns  fid)  311  betennen?  SEBtr  roolleu 
nid)t,  bafj  mau  fid)  unfer  bebiene,  um  ben  Crieg 
nad)  bem  jyrieben  fort3ufe^cn. 

©eiftige  Kämpfer  ber  nod)  geftevn  f'einblid)«n  i'änber! 2Bir  Ijaben  (Sile,  roieber  gühlung  mit  euren  §irnen 
unb  §cr3en  311  geroiniien!  ©et)tige  Kämpfer  in  aller 
Sßclt !  ÜBir  roiffen,  bafj;  ibr,  bie  ibr  fo  benft  roie  roir, 
un3äblige  feib,  unb  bafj,  aud)  ibr  50  Stfionate  lang, 
tro^  ber  fiauterteit  eurer  geredeten  Seelen,  ein  Seben 
von  Sünbern  bingebradjt  fjabt.  9Bir  baben  bie  ernfte 
unb  gute  ̂ flidjt,  fi eilte  ein  roeifes  23eifpiel  311  geben. 
2Bir  miiffen  uns  als  erfte  bie  §änbe  reichen,  ba  roir 
allein,  binroeg  über  bie  im  3nnern  I e lö es-  ßanbes 
bureb  bie  ̂ rcffc  eutfeffelte  Stenge  ̂ '"^9'  ü&cr  bie 
großen  3nicl'cttueUen,  bie  nor  ihrer  fittlichen  2Iuf= 
gäbe  -oerfagt  haben,  ba  roir  allein,  bmoKg  über  alle Tierirrten  ©eiftes»  unb  l*o[fsliäfte  unter  ben  Iniellen 
ron  geuer  unb  Stahl,  bie  uns  3um  güllfel  ber 
©ranatenlöcher  mad)tcn,  ben  9Jcut  gefunben  h,aben, 
bas  Vertrauen  in  bie  9ften)chenroürbe  unb  in  bie 
leurhtenbe  unb  fittigenbe  Kraft  ber  Vernunft  3U  be» 
roahren. 

SBilfon  roar  unfer  mächtiger  greunb.  Seine  Stimme 
mar  bie  unfere.  Unfere  Stimme  roirb  bie  feine  fein, 
trot;  allem  unb  trotj  aller. 

©eiftige  Kämpfer  aller  fiäuber,  hellfer>crifd),  ben  fid) 
forterbenbeu  §af]  nerachtenb,  ftreden  roir  eud)  brüber» 
lieh  unfere  |>änbc  entgegen.  Unfere  Aufgabe  t>on 
morgen  roirb  rauf)  fein,  fdjroerer  nod)  als  bie  von 
geftern.  Sie  roirb  uns  ohne  Unterlaß,  im  9Ing«fid)t 
unferes  ©eroiffens  in  ben  SLHittelpuntt  oon  Veifol* 
gungen  ftellen,  mit  benen  ber  barbarifche  unb  ftertenbe 
sJlattonalismus  uns  anfallen  roirb.  Unfer  enges  23ünb* 
nis  roirb  unfere  Kraft  ausmachen. 
©5  ift  3C'1)  Dah  toir,  jeber  in  feinem  Vatcrlaub, 

uns  gegen  bie  Vegünftiger  ber  Kriege  unb  ber  23er» 
hetjung  ftellen.  2ln  uns,  benen  niemanb  oorcoerfen 
fann,  roir  hätten  ber  Nation  nicht  gegeben,  roas  ber 
Tiation  iji,  unb  bie  roir  genugfam  Vfänber  gelciftet 
haben  für  unfere  Eingabe  an  ben  griebeu  ber  Völfer, 
an  uns  ift  es  oon  nun  ab,  3um  $eil  ber  sDcenfd)eii 
bie  internationalen  ©eifter  roieber  be^uftellen. 

©eiftige  Kämpfer  aller  Sähber,  uercinigt  euch! 

23arbuffe,  5Kei)=£efcore,  *}3.  23ai[Iant=£outurier, 
©.  23ibal,  §.  Corres,   §.  23erault,  tfegnault, 

21.  SJJercerau,  5HoeI  ©amicr  gontanille,  3.  b'ffifprun, 
21.  £e  Xroqueur. 

2Ius  ber  3c'iförift  „I)aba"  (3)  entnehmen  roir  9(arr> 
ftet)enbes  als  programmatifd)«  2Borte  bes  SUcanifeftes  für 1918: 

„So  rourbe  Xaba  aus  bem  23ebürfnis  nach  Unab» 
hängigfeit  unb  bem  JJiifjtrauen  gegen  bie  bürgerliche  ©e» 
meinfdjaft  geboren.  Xiic,  roelche  uns  angehören,  behalten 
ihre  Freiheit.  2Bir  auerfeuuen  feine  Xl;eorie.  2Bir  haben 
genug  an  ben  2lfabemien  ber  Kubiften  unb  guturiften : 
Laboratorien  festgelegter  30cc"-  Stacht  man  Kuiift,  um 
Selb  311  gcroinueu  uub  bie  lieben  fleinen  23ourgeois  311 
liebfofen?  3'1  ̂ en  Keimen  tönt  ber  Klang  bes  Selbes 
mit  unb  bie  Jonbilbuug  entfpricht  ber  23aucblinie  im 
23rofil.  Utile  Künftlergruppeu  finb  auf  bas  23anffonto 
hinausgelaufen,  nadjbcm  fie  auf  ben  werfdjtebetiftien  Ko» 
meten  ritten.  I)ie  Xüx  ben  ättöglidjfcitcn  geöffnet,  fid) 
in  ben  Kiffen  unb  in  Wahrung  311  roagen  .  .  .  I)er 
Kubismus  nat)m  in  ber  eiufadjen  2Xrt,  bas  Objeft  ̂ u 
betrad)ten,  feinen  Urfprung.  (£e3anne  malte  eine  laffe 
3roan3ig  3e,,timcter  unter  feinen  2tugen,  bie  Kubiften  be= 
trachten  fie  gan3  -oon  oben,  anbere  fomplijicreu  bie  Gr» 
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fdjeinung,  inbem  fie  einen  Schnitt  von  oben  nad)  unten 
madjen  unb  inbem  fie  fie  toeife  3ur   Seite  arangieren. 

uergeffe  babei  nidjt  bie  Sdjöpfer  nod)  bie  großen 
Urfadjen  unb  bte  SRaterie,  ber  fie  befinitio1  s2IusbrucE 
geben.)  Der  guturift  fiefjt  biefelbe  Taffe  in  ̂ Bewegung, 
eine  golge  neu  ffiegenjtänbcn,  einen  neben  bein  anbern, 
unb  er  fügt  ma%iös  einige  Kraftlinien  tjinju.  Das 
fjinbert  uidjt,  baß,  bie  £cinroanb  eine  gute  aber  fd)Ied)te 
SJialerei  fei,  beftimmt,  geiftige  Kapitalroerte  3U  placieren. 
Der  neue  JJlaler  fdjafft  eine  SBelt,  bereu  (Elemente  3U= 
gleid)  SDcittel  finb,  ein  nüchternes  unb  enbgültiges  2Berf 
ofjnc  Setoeisfüfjrung.  Der  neue  Künftler  legt  iprotejt 
ein:  er  malt  nidjt  mef)t  eine  fnmbolifdje  unb  itluftonifti» 

■fcf)e  SBiebergabe,  fonbern  er  fdjafft  unvermittelt  in  Stein, 
S30I3,  ©ifen,  SBlet,  greifen,  f e  1  b |t b c ro e g l i cfje  Organismen, 
bie  oon  allen  Seiten  burd>  ben  friferjen  SBinb  ber  äugen» 
blidlidjen  Senfation  gebrefjt  ruerben  fönnen.  .3:e°:e5  male» 
rifdje  ober  plaftifdje  2ßerf  ift  unnütj;  fei  es  ein  Sftonftrum, 
bas  ben  fnecfjtifdjen  ©eiftern  gurcfjt  einflößt  unb  n  ich/t 
füßlid)  bic  Speifcfälc  ber  in  mcnfdjlidjie  Koftüme  geftedten 
Tiere  anzufüllen,  bic  ̂ Hnitration  biefer  2Ttertfcf)fieit5-faber 
finb. 

(Ein  ©emätbe  ift  bie  Kunft,  jroet  £inien  etnanber 
geometrifd)  treffen  3U  Iaffen,  bie  als  parallel  gelten,  auf 
einer  £cinroanb  cor  unferen  klugen  in  einer  2Birf!id>feit, 
bie  auf  eine  JBelt  mit  anberen  33ebiugungen  unb  9)cög» 
Iid>feiten  überleitet.  Diefc  SBclt  ift  raeber  |,pc3if igiert 
nod)  befiniert  in  bem  SBerf,  fie  gef/ört  in  irjrcn  unjär)!* 
baren  Variationen  bem  3ufäauer-  5ur  i()ren  Sd)öpfer 
ift  fie  ofjne  llrfacbe  unb  ofjue  Ih>orie. 

Drbnung  —  Unorbnung,  ̂ d)  —  9lid;t=3^,  23ejat}uug 
—  23crneinung :  fjödjfte  ̂ lusjtrafjluugen  einer  abfoluten 
Kunft,  abfolut  in  ber  9?eint)eit  bes  fosmifd)en  unb  georb» 
neten  Gfjaos,  eroig  in  ben .  Sctunbentropfen,  orjue  Dauer, 
otjne  'ütmungsmöglidjfeit,  ofjue  £id)t,  ofjne  Kontrolle. 
3dj  liebe  ein  altes  2Berf  feiner  Sieufyeit  rocgen,  nur  ber 
©egenfaß  uerbinbet  uns  mit  ber  iBergangenfjeit.  Die 
Sdjriftftellcr,  bic  Woral  prebigen  unb  bisfutieren  ober 
bie  pfncfjologifcfjc  ©runblage  oerbeffern  wollen,  fjaben,  ab» 
gefefjen  oon  einem  gerjeimeu  SBunfdj,  3U  geroinnen,  eine 
Iäd>erlid)e  $Iuffaffung  uom  £eben,  bas  fie  {[affigieren, 
einteilen,  gcgliebcrt  fjaben.  Sie  fetjen  es  fidj  in  ben  Kopf, 
bie  Kategorien  tanzen  311  fefjen,  mäljrenb  fie  ben  Taft 
fcfjlagcn.   Jfljre  £efer  grinfeu  unb  fragen:  SBoju? 

(Es  gibt  eine  £iteratur,  bie  nid)t  bis  311  ber  gefräßigen 
9J!affc  ootbringt.  2Berfc  fdjöpfcrifdjcr  sJJceifter,  rjeruor» 
gegangen  aus  einer  roafjren  Wottocnbigfeit  bes  Urh/cbcrs 
unb  für  ifju  felbft  beftimmt,  (Ergebnis  eines  t)öd)fteu 
(Egoismus,  in  bem  bic  ©efeße  3crflattern.  ̂ tbe  Seite 
muH  eiplobieren,  fei  es  burd)  ben  tiefen  unb  fdjujercn 
(Ernjt,  ben  SBirbel,  ben  Taumel,  bas  Üicuc,  bas  ifeoige, 
burd)  bcn  üernid)tenben  Spott,  burd)  bcn  (£ntl)ufiasmus 
ber  Prinzipien  ober  burd)  bie  Druiart.  Das  ift  eine 
frfjroanfcnbc  iBelt,  bic  flicfjt,  "bcn  ©lodeu  ber  l)öllifd)cu 
loulciter  anoerlobt,  bas  finb  auf  ber  anbern  Seite: 
neue  9Jfeufd)cn.  SBrutoI,  Xän3er,  iUülpfer.  (Sine  Derftüm« 
melte  iU3elt  unb  bie  literarifd)cn  Quadfalbcr  im  Übel  ber 
iBcfferuug. 

3d)  fagc  eud),  es  gibt  feinen  Anfang  unb  roir  gittern 
nid)t.  yiMr  finb  uid)t  fcntimcntal,  mir  zerreifjeu,  ein  Coüten« 
ber  sJlMnb,  bie  s2Uäfchc  ber  SBoIfen  unb  b:r  ©cbetc,  uub 
bereiten  bas  große  Sd)aufpiel  bes  3uf«niin«n&tU(lrj*  oor: 
Stanb,  „{nfcljiiug.  sJBir  bereiten  bie  Hntcrbrürftiug  ber 
Iraner  uor  unb  erfeljen  bic  Iränen  burd)  Sirenen,  oon 
einem  Kontinent  311111  anbern  aUBgefpannt,  Tempel  unge 
I)curer  ̂ icube  unb  2BittDet  ber  Iraner  bes  ©iftes.  Daba 
ift  bas  JelDjeid)en  ber  Vlbflrnltion ;  "Jicriamc  unb  ©e« 
fd)dftsu)efen  finb  alid)  poetifdjc  (Elemente."  »» ♦ 

Souls  SBart^ou  !)at  fünf  bisher  un6efanntc  SRottj 
büdjer  yiitlor  >t  11  g  0  s  aus  ben  3al)icu  1856,  1857, 
1861,  1871/72  unb  1877  aufftcfuiibcn,  bie  oufjcr  literari- 
fd)cn  'jlulji'idjiiiiugcn,  ©efpräd)cn,  3{cd)ltunflen  ufm.  aiul) 
Jiidjiiuugi'ii   cutljiiltcn.    Jiuülf   biefer    3^>4nun0cni  p'c 

für  bie  SBegabung  bes  Didjters  aud)  auf  biefem  ©ebiet 
3cugcn,  roerbeu  in  ber  „Revue  des  Deux  Mondes"  toieber» 
gegeben.  Son  befonberem  ̂ ntcreffe  finb  aud)  bie  in  ben 
2agcbüd)ern  aufge3cidjneten  SSerfc.  33ictor  §ugo  pflegte 
aud)  fd)Iafenb  Strophen  311  btdjten,  bie  er  beim  Krroadjen 
nieberfdjricb.  9lm  8.  SDZärs  1856,  als  if)tn  bies  eines 
9Jiorgcns  nidji  gelingen  roollte,  fdjrieb  er  folgenbe  SBortc 
in  fein  lagebud): 

„3n  jener  Stunbe,  et)'  idi  [tili  entfdjlafe, 
Da  fieib  unb  Seele  3tr>i[d)en  Crb'  unb  §tmme[ 
(Ein  träumenb  ÜBanbern  ansutreten  fdjeinen 
Unb  in  mir  bunfle  Ströme  fteigenb  fcbroellen, 
Ä'ommt  ein  ©eöanfe  plötjlicb  unb  oer[d)roinbet, 
(Ein  tiefempfunbener  2krs  idjroebt  buid)  bas  Duntel, 
Der  aalglatt  burd)  bes  §albfd)lafs  Träumen  gleitet. 
SBerounbernb  idjau'  id)  feinen  fremben  ©olbglans, 
Dod)  roill  id)  faffen  if)n  unb  banfbar  balten, 
Sintt  fd)attengleid)  er  in  bie  finftern  Tiefen." 

^n  bem  JiadjlaB  ber  ©räfin  Oriola,  ber  nad)  ifjrcm 
Tobe  an  bie  gamilie  oon  Suttlar  in  iijanau  gelangte, 
befinbeu  fid),  neben  ungebrudten  SBriefen  oon  Ci^enborff, 
Utjlanb,  3tnnctte  Drofte»§üIsf)off  aud)  bic  folgenben  93erfe 
non  3uit'nu5  K  e  r  n  e  r ,  bie  §ans  Knubfen  in  ber 
fdjrift  für  23üdjerfreunbe  oeröffent!id)t.  ©ine  faft  unleferlidjc 
23Ieiftiftnoti3  auf  bem  Slatt  läßt  fidj  forocit  cnt3iffcm, 
baß  bas  ©cbid)td)cn  an  bie  Sd)roicgermutter  bes  ©rafen 
9Jloritj  311  SBent^eim^Tcdtenburg  (1798  bis  1877)  namens 
Des  23orbcs,  gcridjtct  mar.   Die  33crfc  lauten: 

3n  einem  SBalb  ooll  5Rad)tigaIIen 
(Ein  anbrer  Söogel  fd)üd)tern  fingt, 
So  fd)roeigt  mein  Sieb  im  §aus,  roo  allen 
(Es  beffer  nod)  als  mir  gelingt. 

2>n  ?J3rofa  nur  lann  id)  Dir  flogen, 
Daß  fjeut'  fein  Sieb  oon  mir  Did)  grüßt 
Unb  Dir  of)n'  alle  Dtd)tung  fagen, 
Daß  Du  unfäglid)  lieb  mir  bift. 

5Ifd)affcnburg  am  £ubroigstag  1850.      ̂ ujtinus  Kerncr. 

Tobes  =  9]ad)rid)tcn:  Der  £t)rifer  58ertf)olb 
5 11  n  f  e  ift  am  4.  3amiar  Effcn  im  Hilter  oon  neun» 
unboicr3ig  3l1f)rcn  gestorben.  95on  feinen  SCerfcu  feien 
feine  „©cbidjtc"  (1907),  ,,$>arfc  im  Sturm"  (1915)  unb 
„§cimat  unb  Sdjollc"  (1918)  erroäljut. 

3n  grantfurt  a.  O.  ftarb  im  3tDciunboicrjigftcn 
£cbcnsjal)r  ber  märfifdjc  Didjter  ffirid)  'i?  r  ü  n  i  n  g.  'Jlußcr 
feiner  £nrif  fd)ricb  er  ein  fojiafes  Drama  ,,s-1Lhis  u>ir 
nidjt  töten  fönnen",  eine  gcfd)id)tlid)e  Tragöbie  „Der  £>err 
ber  Crbc"  unb  3U)ci  Sd)aufpicle  ,,grau  ©abrielcns  <£rlve" 

uub  ,,Die  Urb". WM  9.  (sebruar  ftarb  ber  ao.  profeffor  an  ber 
berliner  Uniocrfität  ©cl).  s.l{egicrungsrat  profeffor  Dr. 
SubtDig  OS  c  i  g  e  r  im  \Mltcr  uou  etnunbjiebjig  Jalircn. 
1»on  feinem  umfangreichen  Sdjaffen  feien  [eine  ,,©cfd)id)te 
bes  geiftigen  Bebens  ber  preußi[d>en  gauplftabt  oon  1688 
bis  1848",  bic  SReubearbeitung  oon  $alob  ̂ urefbarbts 
,,J<uIlur  ber  SRenaiffance",  bic  Verausgabe  bes  ,,©octl)c 
3iil)i'bud)s"  unb  feine  }ar)lteict>en  Arbeiten  über  bcn  ©oetbe- 
Areie,  bas  junge  Dcutfd)lanb  unb  bie  ̂ uben  uub  bas 
bcutfdic  O'iciitcslebeit  ongcfüljrt. Der  guhjer  ber  moberueu  ungavifdKU  Diditer,  ̂ Inbrcas 
".'l  b  i)  ,  ift  in  fBubaptft,  cinunboierzig  ̂ sahrc  alt,  gcflorben. 
Die  9(cgieci|ng  bat  il)ii  auf  Staaisfoflcu  in  einem  (£l)ren- 
grab  beifeiten  Iaffen.   8gl,  Sp.  736. 
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griebrich  Sßult  non  S  t  e  i  j  e  r  n  ,  ber  fdjroebifdje 
Sdjriftiteller  unb  ©clcf>rte,  ift  in  Gtocffjolm  gcftorben. 
2>ou  Stcijeru  roar  Sdjroebens  größter  ©oetI)e=c:ammlcr 
unb  Weimer.  Seine  bebeutenbe  ©oethe=Sammlung  üer» 
tnadjte  er  teftamcntarifd)  ber  fJ)roebifd)en  föniglicf/en  23iblio» 
tf)ef.  211s  3J2ujitfrititer  fe|te  er  fid)  für  9tid>arb  ÜBagner 
ein.  Gr  mar  von  1839  bis  1896  Herausgeber  unb  Gfjef» 
rebafteur  uon  „Dagens  92nf)eter". 

3m  Hilter  dou  fed^ig  3a^ren  ftarb  in  Stocf^olm  ber 
SJialer  unb  Kunfifchriftfteller  9?id;arb  23  e  r  g  b. ,  feit  1915 
Cberintenbant  7>es  bortigen  9tationalmufeums. 

2lm  21.  Januar  ftarb  Diesjährig  ̂ aftor  2Iugufte 
92  a  o  i  1 1  e  aus  Genf.  Gr  ftubierte  Ideologie  in  (Senf, 
33aris  unb  SBcrlin.  (Ein  3ahr  lang  leitete  er  bie  „Semaine 
religieuse*  2Ils  Schriftftelkr  f)at  er  fid)  namentlich  burd) 
feine  Differtation  über  bas  „2Bejen  bes  Gbriftentums" betaunt  gemacht. 

Der  frühere  langjährige  fieiter  ber  bereinigten  graut» 
furter  Stabttheater,  3nienbar|t  ̂ mtl  G  I  a  a  r  ,  r)at  com 
Großl)er3og  von  JBeimar  nodj  cor  ber  politifcben  Hm» 
roäbjung  ben  3}rofefjor=3:iteI  erhalten  in  2Inerfennung  feiner 
langjährigen  23erbienfte  um  bie  Pflege  Goeth>s  in  beffen 
ÜBaterftabt  unb  in  2Bürbigung  ber  -Eätigfeit  Glaars  als 
Dichter  unb  Schriftsteller. 

2tls  Dramaturg  am  2Beimarifd)en  92ationaltheater 
rourbe  ber  Sd)riftileller  Dr.  Grid)  31  o  n  t  f)  e  r  berufen. 

23rofeffor  Dr.  21rtf)ur  2  u  t  h  e  r  ,  Ccftor  ber  beutfdjen 
Sprache  an  ber  ünioerfität  37fosfau  unb  ijilfsbibÜothefar 
Dr.  granj  91  i  e  b  e  r  e  r  rourben  3U  33ibliott)efarcn  an  ber 
Deutfdjen  23üd;erei  in  £eip3ig  ernannt. 

Dr.  93iftor  Naumann  ift  unter  23erleif)ung  bes 
Üitcls  eines  ©efanbten  311m  Direftor  ber  92ad)rid)tenabtei» 
hing  bes  Ausaärtigen  Gimtes  ernannt  roorben. 

gür  bas  fommenbe  Sommerfemefter  ift  Dr.  Garl  Daoib 
9J2  a  r  c  u  s  com  preußifdjen  Kult  jsminiftcrium  beauftragt 
roorben,  23orIefungen  in  ber  neueren  norbifef/cn  Citeratur» 
gefd)id)tc  unb  fiiteratur  an  ber  Ünioerfität  23erlin  ab3U» 
galten. •  * * 

Der  9J2agntrat  ber  Stabt  9laumburg  bat  am  Saufe 
IBeingarten  18  eine  3nfchr'Tt  anbringen  laffen,  bie  in 
golbenen  £ettern  auf  frhroa^em  Grunbe  ausgeführt  ift: 
„§ier  roofmte  ber  ̂ 3t)ilofopb  griebrid)  92iet3fd)e  311m  23c» 
fiidje  bei  feiner  3T2utter  in  ben  3ahren  Jtrrifchen  90  unb  97". 
23aurat  §oßfelb,  9laumburg,  fyat  bie  3nfd)rift  entroorfen, 
23ilbf)auer  f)orn,  32aumburg,  ausgeführt. 

Gine  ber  angefehenften  unb  älteften  beutfd)en  Verlags» 
bud)hanblungen,  23reitfopf  &  §ärtel  in  £eip3ig,  beging 
am  27.  3anuar  ,r)r  3roeihunbertjäririge&  23er!agsjubiläum. 

3n  2Beimar  rourbe  eine  ,,2Ikimar»®efeI[fchaft"  ge» 
grünbet.  Die  fieitung  roirb  in  ben  §änben  eines  mehr» 
gliebrigen  23orftanbes  foroie  eines  ©e[d;äftsführenb«n  2lus» 
frhuffes  liegen.  Dem  erften  gehören  u.  a.  an:  2BiIh«Im 
Tegeler,  3°f>anne5  Schlaf,  23rofeffor  Dr.  2Baf)Ic,  ̂ rofeffor 
Dr.  Scfjeibemantel,  Dr.  23ulpius,  ber  (Srfte  Kapellmeifter 
bes  32ationaitheaters  Dr.  33eter  3Jaabe  ufro.  Sie  foll  ba3U 
bienen,  bie  3U  einem  ethifdjen  SBieberaufbau  unferes  25oItes 
fo  unentbehrlichen  Kulturgüter  aus  bem  Ghaos  311  retten, 
tneiter  3U  »erbreiten  unb  ber  feelifd>en  Grftartung  aller 
Solfsgenoifen  bienjtbar  ju  machen. 

•  Gin  Ghriftlicher  SSolfsbunb  für  *8ühncnfunft  unb  Üidjt» 
fpiele  ift  uon  ben  djriftüchgerichteten  führenben  Hütgliebern 
bes  35erbanbes  3ur  görberung  beutfd>cr  Iheaterfuttur 
gegrünbet  roorben.  Gs  heißt  in  bem  Stufruf  u.  a.:  ,,siüir 
achten  jebe  fünftler ifelje  ßeiftung  unb  roollen  jebe  fünftlerifdjie 
Slbficht  förbern  Reifen,  roir  roollen  uns  ben  neuen  ̂ heen 
unb  Slßerten  3citgcn5f(ifcr)cr  Dramatif  nidjt  oerfdjlietjen 
unb  bulbfam  gegen  alles  SBcrbenbe  fein.  Slber  roir  wr» 
langen  aud)  bas  Selb|tbeftimmungsredjt  ber  d)riftlid)en 
%f)taUibt\üi)ti,  roollen  bas  ftunftoerlangen  unb  Jlunft» 
Derftänbnis  bes  chriftlidjen  SSolfsteiles  im  (Seifte  beutfeher 

SBilbung  unb  ©efittung  pflegen  unb  babei  bie  celigtöfen 
iBerte  nid)t  beifeitefdjiebcn  ober  uerbrängen  laffen."  Unter 
bem  Slufruf  ftehen  betannte  coangc!ifd>e  unb  fatholifdj« 
y.l!anien,  fo  Dr.  Max  Pfeiffer,  Dr.  V.  Expeditus  Sdmiibt, 
3ohannes  3T2umbauer,  Dr.  Karl  Stordf,  D.  SBebcr,  25onn, 
STifgr.  SBaltersbad),  92ettor  Kamp,  Dr.  3Rumm  u.  a.  Die 
53unbesgefd)äftsftelle  befinbet  fid)  in  granfurt  a.  Stf., 
Katf)arinenpforte  6. 

Der  25unb  ber  Slutoren,  fiiebenroerba,  SRofjinaift  1, 
erläßt  ein  mit  580  372arf  unb  fünfjig  2lnertenuungsprcifen 
ausgeftattetes  3>reisausfd>reiben3ur  Grlangung  gu» 
ter  23ühncnroerfe,  9?omane,  9cocellen  unb  £nrif.  Das 
33reisrid)teramt  übt  ber  aus  fünf  Herren  beftebenbe  Sor» 
ftanb  bes  SBunbes  aus.   Gnbtermin:  15.  3u"'  1919. 

Gegen  bie  £osrcif;ung  von  GIfaß»fiothringen,  gegen 

bie  Slufbürbung  aller  Sd)ulb  am  Kriege  auf  Deutfcb'lanb, gegen  ben  ©croaltfrieben  richtet  fid}  ein  "ißroteft  fd^rrjäbifcfjer 
Dichter,  untcr3cid)uet  von  Gmanuel  v.  23obmann,  §ans 
§cinrid)  Gbrlcr,  Subroig  ginefh,  Gäfar  glaifdjlen,  Ütjcrefc 
Köftlin,  §einrich  ßiltenfetn,  §eturicf/  Sdjäff,  9lnna  Sd)ieber, 
Ißilhelm  Sdjujfen,  3lugufte  Supper. 

Der  33orftanb  bes  ißörfenoereins  Deutfdjer  23ud)hänb» 
ler  311  ßeipätg  hat  infolge  sahlrcid)  eingegangener  Gefudjie 
bucf)f)änblerifcf|er  girmen  im  liufsrheinifchen  Gebiet  Staats» 
fefretär  Gr3berger  als  SBoifitjcnbeu  ber  Deutfchen  JBaffcn» 
ftillftanbsfommiffion  roteberholt  telegraphifd)  erfudjt,  auf 
bälbige  Slufhebung  ber  über  biefes  Gebiet  »erhängten 
^oft»  unb  Güterfperrc  F)  1113111331  r feti,  ba  ber  33ud)f;anbel 
burd)  biefe  Sperre  aufjerorbentlitfj  ferner  gcfd)äbigt  roerbe. 
Dem  23örfenuerein  ift  baraufhiu  oom  Staatsfetretär  Gry 
berger  ber  tclcgraptjifcrje  -23efcr)eib  3ugegangen,  baß  teegen 
ber  Stufhebung  ber  35oft»  unb  ©üterfperrc  in  Spaa  »er» 
hanbelt  rcerbe. 

9ln  neuen  3eitfd)riften  finb  erfrl>ienen :  §eft  1 
rou  „Das  bohe  Hfer",  Herausgeber  §ans  Kaifer  (Serlag 
Siibiuig  Gn,  §annooer),  unb  oon  ,,Der  Spiegel",  Beiträge 
3ur  fittlichen  unb  fänftlerifct)ien  ̂ Kultur,  Herausgeber  Robert 
s$red)tl  (Spiegel=$erlag,  Gharlottenburg). 

Der  amerifanifche  Sd>riftfteller  unb  So3ialift  Upton 
Sinclair  gibt  eine  SUZonatsfrfjrift  her"Us;  bic  „llpton 
Sinclair"  heißt  unb  fid)  im  Untertitel  als  3T2onatsfdjirift 
für  einen  reinen  grieben  unb  ben  Sßölferbimb  CXfyt  3nter» 
nation)  bejeidjnet. 

$on  ber  ausgejeichneten  S  h  a  f  e  f  p  e  a  r  cüfcerfeßung 
oon  griebrid)  ©unbolf  (23erlin,  Georg  23onbn)  ift  nach- 
langer  *Paufe  roieber  ein  Sanb,  ber  äebnte,  erfdjienen,  ent» 
haltenb  ,,Gin  Sommernachtstraum,  Gntubeln,  Das  UBinter» 
märd)en,  Der  Sturm". gür  eine  balbigc  Aufführung  oon  G.  X.  9T.  §  0  f  f » 
m  a  n  n  s  Cper  „Hnbinc"  fc^t  fid)  §ans  0.  SBoljogen  in 
ber  „läglidjcn  'Jtunbfcfi.au"  ein.  2lls  Unterftütjuug  führt 
er  Garl  STCaria  o.  SBcbers  SBortc  au,  ber  nad)  ber  2luf» 
führung  biefer  Cper  in  Sellin  u.  a.  [djticB  (3a"uar  1817) : 
„Sic  ift  roirflid)  c  i  n  Guß,,  unb  Referent  C'rinnert  fid).,  bei 
oftmaligem  Anhören,  feiner  eii^igcn  Stelle,  bic  ihn  nur 
einen  Slugenblid  bem  magifdjen  iöilberfrcife,  ben  ber  Ion» 
bid)ter  in  feiner  Seele  hervorrief,  entrüdt  hätte  .  .  .  Hu» 
auft)altfam  fcfjreitet  er  fort,  oon  bem  fid)tbaren  SBeftreben 
geleitet,  nur  immer  roahr  3U  fein  unb  bas  bramatifd>e 
iieben  3U  erhöhen,  flatt  es  in  feinem  Gange  aufjurjaltcn  . . . 
Das  gan3e  SBcrt  ift  eines  ber  geiftooflften,  bas  uns  bie 

neuere  3e't  gefdjetift  hat." 

9?ad)trag  3ur  93orIefungs=£l)ronif  (ogl.  Sp.  702) 
JjnrmRn«  (Xeifinifdje  Sodjfdjule):  2)er  Stunbenplan  bes 

3Binierfemeiters  bleibt  roeiter  maßgebenb.  —  ̂ va»thfurt  n.  |«. : 
Ißetcrfen,  Cöefcbicöle  ber  beui[d)ea  Citeratur  oon  ben  Slufängen 
bis  sur  (Begenroart.  Korff,  Die  beulfd)e  SBallabe.  Gurtls, 
eha'efpeare  unb  feine  3eit-  Wut fd) mann,  Shafefpcares 
Otbello.  griebto agner,  gran,3ö[ifd)e  üiteralur  unb  Kultur  in 
ter  erften  §ätfte  bes  XVII.  3ar)rf)unbert;  SDiolieres  „Femmes  sa- 
vantes".  —  »»öttiiiotu :  SBeißenfels,  §erber,  ber  junqe 
(6oett)e  unb  ber  Sturm  unb  Drang;  E.  2f  Liener.  9JJorsbarf), 
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ffie[d)id)te  ber  neuenglifdjen  Sdiriflfpradje.  $ü  bener,  ßetiüre  oon 
Sbalefpeares  SKacbetr).  —  gjeibelbet-a :  Widert,  ffioetfjes  gauft. 
Olfdjfi,  granjöfifdje  fiiietaturgejct)id)te  feit  ber  SRenaifiance. 
ffiunbelf  inger,  Deutfdje  ßileratur  im  3eitaI1er  flutfjers.  —  gena: 
SWidjels,  (Einführung  in  bas  Stubium  ber  beutfdjen  spijilbiogie. 
fieitjmann,  Deutfdje  ßiteraturge[d)id)te  ber  flaffifdjen  3eit.  — 
Bübingen:  gran3,  Die  Spradje  Sfjalefpeares.  §aas,  Jpaupt» 
perioben  ber  franjbfi[d)en  ßiteratur  com  12.  3af)rf>unbert  bis  1650. 

Da  SBncbctmnrfit 
linier  bie[et  «Rubrtl  erfcfjcint  bas  Scr3ctö)nis  oller  ju  unlerer  Kenntnis 
gelangenden  Iiterari[d)en  Sieufjeiten  bes  !8üiJ)ermarftes,  gleidjoiel  ob  [ie  ber 

SRebaltion  jur  SBefprectjung  jugetjen  ober  nid)t) 

a)  SRomcme  unb  9tooeIlen 

SHltenberg,  «Baul.  Der  Äönig.  SBerlin,  «Boll  &  «Pidarbt.  61  S. 
«Bienen  [t  ein,  Äarl.    Der  [djinaräe  ©lein.   (Erjätjlung.  3nns= 
brud,  SBerlagsanftalt  Snrotia  (©.  m.  b.  §  )    173  S.    SIR.  4  — 
(4,80). 

«Bienen  ft  ein,  ftarl.  Seelen,  bie  tjeimgefunben.  Sßier  «RoDellen. 
3nnsbrud,  SBerlagsanftalt  inrolia  (©.  m.  b.  § )   217  S. 

SBreroitj,  (Berirab,   gauftina.  (Sin  rotes  Sud)).  Vornan,  ©ar» 
mifcf),  ftarl  gr.  Scbmtbt.    78  S.    SR  3,—. 

©eorgn,  (Ernft.   (Ein  gürftentinb.   SRoman.   «Berlin,  3- 
mann  §erj.    314  S.    SDl.  6,—  (8,—). 

ftofjne,  ©uftao.    (Ellernbrool.    SRoman.    ßeip3ig,  gr.  2BilI). 
©runoro    402  S.    SDl.  5,50  (7,50). 

Äraäe,  griebe  §.   Die  oon  «Brod.  (Ein  SBaltenroman.  fleißig, 
(E  g.  SSmeiang.   309  S.    SETI.  7— . 

fiebjels,  ©eorg.    Die  gro&e  9Boge.   (Ein  «Roman  aus  ber  gran= 
joienäeit.   fieipjig,  Quelle  &  SDlener.   281  S.    STR.  7,—. 

spauft,  (Elara.    Die  Heine  (Elauft.   SRoman  aus  bem  Snbuftric-- 
leben.  fleipjig,  gr.  2Bilf).  ©runoro.  352  S.  SDl.  5  —  (7  — ). 

«Perutj,  ßeo.    äroifdjen  neun  unb  neun.   SRoman.  SDlündjen, 
SMlbert  ßangen.    242  S.    STR.  4,50  (7,—). 

SRafcel,  (Et)riftiane.    Die  beutfdje  Seele.   SRoman  aus  bem  (Elfafc. 
fieipjig,  gr.  2Bilf).  ©runoro.    320  S.    SR.  5  —  (7,—). 

«Reuter,  ffiabriele.    Die  §errin.    «Roman.    «Berlin,  Ullftein  & (Eo.    377  S.    SDl.  4,50. 
SRidjIj,  Sünna.    Der  &reu3toeg  bes  SBlagnus  Segneroalb  unb 

anbere   HJooellen.    SRegensburg,   griebrid)   Ruftet.   256  S. 
SDl.  3,50  (4,80). 

Sd)  toar3fopf,   SRitoIaus.    SDlaria  com  SR^einc.  anündjen, 
©eorg  IRüller.    195  S. 

Stodfjaufen,  Juliane  o     Das  grofee  2euä)ten.   (Ein  «Roman 
aus  bem  fa)roäbifd)en  «Bauernlriege.    Kempten,  3°?cf  ■  Äöfcl. 
160  unb  155  S.    SR.  5,—  (6,—). 

2Balbener  =  S)art),  £>ugo.   SRodjus  oon  Callenberg.  SRoman. 
«Berlin,  SBolt  &  «pidarbt.    274  S. 

aBälle,  ftarl.    (Er  unb  Sie.    Weitere    ffiefd)id)ten  aus  einer 
Weiteren   (El)e.     SZBeinfelben,    Sdjroeiser  $cimat!unft--<BerIag. 
106  S.    gr.  2,—. 

«ffieife,   (Ern[t.    SDlenfd)   gegen    SDlenfd).   SRoman.  SDlündjen, 
©eorg  SDlüller.   254  S. 

2Ba|(ermann,  %atob    (Eljrifiian  SIBaljnldmffe.   SRoman  in  3toei 
Sänben.    «Berlin,  S.  gifcber.    SIR.  16,—  (20,—) 

'  .  '.   Imperium  mundi.  SRoman.   §al(e  a.  b.  Saale,  SRidjarb 
SOlüljlmann.   414  S.    «01.  9,—. 

g lau  ber t,  ffiujiaoc.  Signptcn.  SHutonfierte  bculldje  Sllusgabe 
oon  (£.  SflJ.  gi[d)er.   spotsbam,  ©uftau  ftiepcnfyeucr    292  S. 
an.  10,—. 

Satuati).  Das  SBud)  in  Saffian.  SJlutorificrte  Uberfeljung  aus 

bem  SRuijijdjen  oon  SHIeranbcr  SRamm.  SBerlin  SIBilmer'sborf, Die  SHItion.    167  S.    SIR.  5—  (7,50). 

b)  üqrif^es  unb  (Epifcfyes 
(Eidiader,  SReinljolb.  SJiäcfjtc  ber  Süenus.  smündjcn,  Uuioerfal- 

SBerlag.    »7  S.    SDl.  3,— . 

gucfjs,  SRubolf.    Äararoane.   ©ebiAte.   fieipsiq,  Äurt  aBolff. 
126  S. 

SIRorgenftern,  (E^riftian.   Stufen.   (Eine (Entroidlung  in  S2IpFjo= 
rismen  unb  3;agebua>9iolt3en.    SIRündien,  SR.  SBiper  &  (Eo. 
272  S. 

SRoben,  SDlai.    SBrüden  ber  Sebnfudit.    SIBien=2eip3iq,  (Ebuarb 
Slradje.    100  S. 

SB o igt,  SRubolf.    Sßlutenbe  Se^nfudjt.    (Efjemnik  (Ebuarb  gode. 71  S.    äR.  3,50. 

SIRartinet,  SDiarcel.  Die  läge  bes  gludjes.  ©ebiä)te  1914 
bis  1916.  Deutfd)  oon  gelis  SBeran.  3ürid),  aRai  SRafdjer. 
IX,  132  S.    Sül.  6,—  (8,-). 

c)  ßüeraturtmffenfcfiaftlidjes 
Das  SRibelungenlieb.  Überfe^t   oon   Simrod.    §rsg.  oon 

Sprof.  SZBalter  grepe.    SBerlin,  üßong  &  So.    339  S 
Der  legte  SBrief.   (Eine  Sammlung  legier  «Briefe.   §rsg.  unb 

eingeleitet  oon  3lfe  «inben.  SBerlin,  Oefterfjelb  &  (Eo.  132  S. 
Spiotfe,  ©eorg  3.    Deutfdje  SBülme.    3al>rbud)  ber grantfurter 

Stäbti|d)en  SBülinen.  3m  SHuftraq  ber  ©eneralintenbanj  fjeraus= 
gegeben.  1.  SBb.  granffurt  a.  SDI ,  fiiterarifdje  SUnftalt,  SRütten 
&  ßoening.   403  S.    3R.  15,—  (18,—). 

SR5tb;iisberger,  «Bianca.    Das  Äin»  in  ber  neueren  er3äf)len= 
ben   ßiteratur   ber   beutfdjen  Sd)roei3.    «Bern,    81.  grande. 
148  S.   gr.  6,—. 

Sd)ul3e=S8ergrjof,  «Baul.    3eitqebanlen  3U  Sbfens  Peer  Gynt. 
ßeipsig,  Olbenburg  &  (Eo.   94  S. 

d)  Verliehenes 
Dam en  =  ftalenber  auf  bas  3af)r  1919.    $rsg.  oon  (Eufemia 

oon  3lblersfelb=«Balleftrem  unb  Dr.  Sans  SBiartin  (Elfter.  «Berlin, 
SR.  o.  Deders  SBerlag    272  S. 

Des  SReidjes  Sonnenroenbe.    (Ein  SDcafjnruf  fdjmäbifdier 
Didjter.  Stuttgart,  3.  (Engelfjorns  SRadjf.  94  S.  SBl.  2,—. 

(Engelljarbt,  (Emil.  SHuf  beutfdjem  SBorpoften.  2lus  ben  Äampf« 
jar)ren  eines  Uluslanbpfarrers.  Hamburg,  g.  SJB.  «Bogel.  128  S. 

an.  4,—. gindf),  ßubtoig.    SBieberaufbau.    ftonftans  t.  «B.,  «Reufe  &  3tta. 57  s.  an.  0,90. 
gofc,  «m.,  Äonterabmiral  a.  D.    Der  See=  unb  Äolonialtrieg 

1914/16.  §alle  a  b  S  ,  SRicfjarb  anüfjlmann.  454  S.  SIR.  15,—. 
granfe,  «Bruno.  SBon  ber  SDtenfdjenliebe  SIRündjen,  5IRufarion= 

SBerlag.   27  S. 
Rautsfn,    ftarl.   Demofratie   ober   Diltatur.    SBerlin,  «Baul 

(Eajfirer.    46  S.    SIR.  2,—. Äöt)ler,  SIBalter.   griebensbilber  aus  Äricgsgebieten  3cna. 
§.  333.  Sdjmibt.    93  S.    SDl.  2,—  (2,75). 

ftutfdjer,  SHrtur.    Die   2Iusbrudsiun[t   ber   SBürjne.  ßeipsig, 
Olbenburg  &  (Eo.   223  S. 

SRorbfjaufen,  «Ridjarb.  3_mUd)en  oier3ef)n  unb  aä)i]t^n.  ßeip3ig, 
Olbenburg  &  (Eo.    144  S. 

Sdjemann,  ßubroig.  ©obineau  unb  bie  beutfd)e  Äultur.  fieip3ig, 
Olbenburg  &  (Eo.    172  S. 

Sdjeffler,  ftarl.    Die  SOielobie.    «Berfud)  einer  Snntr)e|e  nebft 
einer  ftritil  ber  3eit.  SBerlin,  SBruno  (Eaffirer.  88  S.  SDl.  3,— 

(4,50). Sdjidele,  «Ren«.   Die  ffienfer  «Reife    SBerlin,  «Baul  (Eaffirer. 
203  S.    SDl.  6,—  (8,—). 

Staatsbürger^ n bc.    9Irbeiten  ber  3toeiten  ftriegs=SBolls< 
afabemie  bes  SRb,ein=smainifd)en  SBcrbanbes  für  SBollsbilbung. 
SBerlin,  «arl  genmann.   202  S.    SR.  6,— . 

Sternfjeim,  ftarl.    Die  beutid;e sneoolution.  SBerIin=9BiImcrs' 
borf,  Die  SHItion.   24  S. 

Neffen oro,  $einrid).  öanbroerl  unb  ftleinflabt.  SBerlin,  SBruno 
(Eaffirer.   90  S.    SIR.  4,50. 

SBadje,  ftarl.   Die  ftünfte.   3f)r  SlBefen  unb  SIBcrben.  SDJien, 
«arl  £arbaucr.    166  S.    SR.  5,—. 2Befterlunb>ScImer,  (Ernft.    Satjpi)onetifcb,c  llnterfud)ungen. 
Äriftiania,  3a!ob  Dnbrab.   43  S. 

Snercfdjloiofli,  Dmttrl.    SBom  ftrieg  jur  «Reoolutiou.  (Ein 
unlriegerildjes  lagebud).  Deutfd)  oon 'iMIbcrt  3uder.  SIRündjen, SR  «Piper  *  (Eo.   VI,  176  S.    Sül.  4,—  (6,—). 

«Rcbollions[rt)lUB:   15.  gebruar 

0*rau*a*t>*r:  Hr  Ctn|l  ftellborn,  Berlin.  -   V*rantnioHltd}  für  ben  leit:  Dr.  IKubolf  lJ>ed)el. ,  »etlin;    für  ble  «nielgen  Igon 
Sletldiel  a  So..  Berlin.   —   Verlag:   Sgon    Ai.mi.1jo!   a  dp.   —       « vii.-     Berlin  W.  9,   Stntlti.  16. 
•}rr<ttttnuna*tt»«ir«:  monatllil)  (raelmal.  -  tf*|UO*t>rf U :  uirrif  1| ntjrllcb  6  SDlarf;  galblAbrlld)  10  Wart;  lAgrllo)  20  lUIar! 
3ur«nbitna  unter  »rmibonb  Diertcl|agrlliD    In  Scutfftlanb  unb  Oelterreitf)  6,7f>  Vfllart;  im  flutlanb  ü  Vtarl 

Buftvati:  Bteraelpalttnc  W  0  n  pa  r  e  1 1  Ie  •  3 1  llc  40  Big.    Beilagen  nn<g  flbe  ie  In  t  un  1 1. 



2)a$  litmmfcbe  €cbo 

^albmotta#fd)rift  für  £if  emturfmmöe 
— ^ — ^ — ^— 

21.  3ttbrgtmg:#eft  15  i.  Slpril  1919 

„Originalität" 35on  SRicfjarb  9Mllei>$retenfeIs  (£>alenfee) 

riginalität"  irar  in  unfercr  legten  Rultur= 
epod)C  eine  Qualität,  bie  oon  jebem  ftünft* 
Ier  fjeiß  erftrebt  rourbe.    Dem  mar  nid)t 
immer  fo!  (Es  f)at  3eiten  gegeben  (unb 

roer  roeiß,  ob  uns  bie  fo^ialifttf cf^e  9ira,  in  bie  roir 
fo  ober  fo  hineintreiben,  nidjt  roieber  eine  fofd)c 
3eit  bringt?),  in  benen  Originalität  (im  Sinne 
ber  legten  3af)r}el)nte  unferer  ftultur)  nidjt  nur  etroas 
Kenig  ©efdjätjtes  mar,  nein,  fo  gar  ettoas,  roas  man 
iorgfältig  ju  oerbergen  ftrebte,  roenn  es  fid)  ßu= 
fällig  oorfanb.  3o  feltiam  es  uns  fjeute  anmutet, 
fo  roar  bennod)  bie  (Eigenart  ber  idjöpferifdjen  ̂ 3f>an= 
tafie  beim  Did)ter  etroas,  roas  bas  SRittelalter  nidjt 
nur  nidjt  fonberfid)  fjod)  beroertete,  nein  ettoas,  roas 

es  oerroarf.  Der  Did)ter  mußte  „2Baf)tf)eii"  bringen, 
nid)t  ettoa  (Erfinbung  aus  ber  (Eingebung  einer  origi= 
naien  ̂ 3erfönlid)feit  heraus!  Sllan  erfief)t  bas  am 
beutlidjften  aus  ben  2fnroürfen,  mit  benen  ©ottfrieb 
con  Strasburg  bei  ©elegenljeit  ber  berühmten  Neoue 
feiner  Rollegen  ben  5Kioalen  SBolfram  oon  (Efd)en= 
bad)  (ofjne  Namensnennung)  bebenft,  ben  er  barum, 
roeil  er  mit  fouoeräner  ftüfjnfjeit  fein  franjöfifcfjes 
23orbilb  befjanbelt  f)at,  fdjarf  tabelnb  einen  „vindaere 

wilder  maere"  nennt.  Unb  in  ben  bilbenben  fünften 
roar  es  nidjt  anbers!  jeber  Sftcifter  roar  gereift 
feitrebt,  feine  Vorgänger  311  übertreffen,  aber 
tennod»  unter  (Einhaltung  einer  ganj  bestimmten  3?id)= 
tung.  SLRan  blieb  burdjaus  in  ben  norgejeidmeten 

Sahnen  unb  oerroarf  jebes  Abbiegen.  Der  fran^ö- 
fifdje  Soziologe  Xarbe  fjat  in  einem  berüf)mtgeroor= 
benen  Sud)  bie  f)iitorifd)en  3eitalter  m  „(Epodjen 

ber  9Jad)ar)mung"  unb  „(Epodjen  ber  Wiobe"  ge= 
fdjieben,  b.  f).  foId)e,  in  benen  bie  Originalität  im 
Sinne  ber  2lbroeid)ung  oom  Normalen  als  gefjler 
galt  ober  als  23or,}ug.  Unter  biefem  ©cfidjtspunft 
roa;  bie  jüngftc  Söergangenfjett  entfdjieben  eine  3eit 
ber  2J(obe.  SRan  fann  aud)  mit  üampred)t  in  ber 
(Entroidlung  unfrer  Kultur  ein  beftänbiges  Streben 
ju  jtärferer  3noiD'kiianfierung  fefjen  unb  roirb  bann 
in  ber  Sucfjt  nad)  Originalität  in  ben  legten  Dezennien 
eben  nur  bie  rabifalfte  3ufp:Öun9  bes  Subjettioismus 
erbliden.  2Bie  bem  aud)  fei:  gan}  fidjerlid)  barf  man 
jene  2Gertfd)ätjung  nid)t  oerallgemeinern,  fonbem  mufj 

jid)  bie  2atfad)e  'tlarmadjen,  baß  in  früheren  3eiten, 
ja  ben  m  e  i  ft  e  n  früheren  3eiten  Originalität  nidjt 
als  93orjug,  cfjcr  als  bas  (Segenteil  galt.  (ÜBobei 
es  einem  nod>  immer  unbenommen  ift,  biefe  23e= 
fonberfjcit  ber  jüngften  3eit  als  einen  ©ipfel  ber 
Kultur  ober  als  einen  2>rrn,€9  anjufefjen.)  — 

3nbeffcn  ijt  ber  23  c  g  r  i  f  f  ber  Originali  = 
tät  feinesroegs  fo  einfad),  roie  bie  meiften  meinen,  bie 
bamit  täglid)  Ijantieren.  Original  ift  für  fie  in  ber 

JJcgel  fd)lcrf)tf)m  alles,  roas  abroeidjt  Dorn  <rjcrfömm= 
lidjen.  Das  liegt  jebodj  feinesroegs  im  2Bcfeu  biefes 
Segriffes,  mad)t  oielmef)r  eine  Diebenerfdjeinung  31U 

£auptfad)e.  ÜBortroörtlid)  nämlid)  unb  aud)  im  eigent= 
lid)cn  Sinne  bes  23cgriffes  bebeutet  original:  111  = 
fprünglid),  b.  f).  aus  innerer  Notroenbigteit  ge= 
roorben,  roenig  umgebogen  burd)  Ronoentionen.  Da= 
mit  aber  ift  feinesroegs  gefagt,  bafe  biefe  Urfprüng= 
Iid)feit  notroenbig  a  b  ro  e  i  d)  e  n  müjfe  com  Ianbes= 
unb  jeitüblidjcn  Durcftjdjnitt.  (Es  ift  butdjaus  benfbar, 
baf}  jemanb  urfprünglicf)  unb  bennod)  ober  oielleidjt 
gerabe  barum  Üräger  unb  5üf)rer  geroi|fer  gan3 
allgemeiner  3c'tforberitngen  unb  3eiTeigenl)eiten  fei. 
3a  es  ift  eigentümlid),  baß  bann,  roenn  roir  unter 
bem  (öeficljtspwtft  ber  Urfprünglid)feit  bie  ©eifter 
oergangener  3e'ten  überbliden,  gerabe  biejenigen  als 

bie  „Ur|prünglid)ftcn"  erfd;einen,  bie  ju  Prägern  ber 

geiftigen  ©ntroidlung  geroorben  finb*  bafji  bagegen 
|old)e,  bie  ju  il;rer  3eit  als  „original"  im  mobernen 
Sinne,  b.  fj.  als  „abroeidjenb"  nngeferjen  tourben,  aus 
gicfjerer  Di|fan,3  gerabe  als  getunftelt,  b.  |.  nid)t 

ur[prünglfd)  erfdjeineu.  „Urfprünglicf)"  in  biefem  Sinne 
ift  j.  23.  ©oetl)e,  beffen  fieffter  SBert  anerfannter= 
roeife  in  feiner  fjarmonifdjcn  allfeitigen  9J(enfd)lid)= 
feit  beruht,  nidjt  etroa  barin,  bafj;  er  ein  „monstrum 

per  exce.csum"  geroefen  fei.  3m  Sinne  ber  2fbfon-- 
ber!id)fcitsoriginaIität  roäre  nielleid)t  £enj  oiel  f)öf)er 
ju  roerten,  erfd)cint  aber  uns  feinesroegs  „urfprüng= 

lief)",  fonbem  im  ©egenteil  fjöd)ft  getoaltfam  unb 
unurfprünglid).  Unb  bas  ift  tnpifd)  für  foldje  ©eifter 
überhaupt.  Selbft  roenn  roir  fjeute  jurüdbiiden  auf 
bie  3ett  oor  jroan^ig  unb  jefjn  3af)ren  bereits,  cr= 
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feinen  uns  Diele  Seute,  bic  bamals  eine  2Beile  auf= 

fielen,  roeil  fie  „originell"  roaren  bis  auf  bie  9Jcono= 
grammäeia^nung  ber  Unterhofen  ober  bie  2lrt,  fidj 
bie  Fingernägel  ju  fcfjueiben,  nur  als  fefjr  oerrenfte 
§errn,  benen  bei  all  ifjrer  Originalität  gerabe  bie 
Urfprüngfidjfeit  oollfommen  fehlte.  Unb  man  toirb 
ifjnen  als  ©pitapb  fjöcfijtens  bas  23ersfein  gönnen, 
bas  ©oetfje  feinem  eroigen  3uoen  roibmet: 

„(Senug,  er  roar  original 
Unb  aus  Originalität 

(Er  anbern  Starren  gleiten  tät." 

2fuf  jeben  galf  aber  ift,  in  2lnroenbung  auf  foldje 

2npen,  ber  Segriff  „Originalität"  gerabe  in  fein 
©egenteil  oeriefjrt.  Denn  eine  Originalität, 
bie  mit  allen  bitten  bes  Raffinements 
gefudjt  toirb,  mag  alles  m  ö  g  l  i  et)  e  fein, 

nur  nicfjt  Urfprünglitfjfeit.  — 

93ielleid)t  lofjnt  es  biefer  fdjeinbaren  ̂ ardbosie 
ber  23egriffsentroidIung  nadjßugefjen.  Den  Sdjlüffel 
3ur  ©rflärung  fyaben  roir  bereits  oben  oorroegge= 
nommen,  als  roir  Jagten,  bajj  eine  Diebenerfcfjeinung 
3Ut  §auptfad)e  gemadjt  roerbe.  (Es  ift  nämlid)  flat, 
baf$  ein  gan3  urfprünglidj  }idj  entroidelnber,  gegen 
abfdjleifenbe  ftonoentionen  unempfinblidjer  SIcenfcfj 
feiner  Unroelt  oor  allem  burd)  geroiffe  2IbfonberIid)i= 
feiten  auffallen  toirb,  bie  für  ifjn  felbft  gan3  neben* 
fädjlid)  fein  fönnen.  Derartiges  fpringt  natürlict) 
immer  mefjt  ins  2Iuge  als  jene  Qualitäten,  bie  ge= 
rabe  barum  fo  roertooll  finb,  roeil  fie  geroiffe  allge* 

meine  fjiftorifdje  "Jcotroenbigfeiten  oerförpern.  So 
fielen  3.  23.  bamals,  als  Rietjfdje  anfing  befannt 
3u  roerben,  manche  feiner  Übertreibungen  unb  (Eitra* 
oagan3en  befonbers  auf,  bie  bereits  freute  oollfom= 
men  3urüdgetretcn  finb,  roäfjrenb  er  mit  anbern  ©e= 
banfen,  bie  fid)  erjt  allmäfjlid)  burdjfetjen,  beuie  9e= 
rabe  barum  roertooll  erfdjeint,  roeil  fie  bie  notrocn* 
bigen,  in  ber  uorf)ergef)enben  ©podje  bebiitgten  5ort= 
entroidlungcn  bes  allgemeinen  Denfeus  barftellen. 
3"imerl;in  mag  es  bafyer  fommcn,  bafe  man  folctje 
2lbfonberIid)feiten  am  Ieidjteften  roaf)rnimmt,  bafy  ge= 
rabe  fie  bem  großen  ̂ hiblifum  als  ftenn3eid)en  ber 
23cbeutung  erfdjeincn,  fo  baf}  es  3U  ber  ©leid)ung 
fommcn  fonnte :  Original  =  abfonbcrlid). 

(Eine  anbere  ftrage,  bic  fid)  an  bcn  fdjillernben  93c= 

griff:  „Originalität"  fnüpft,  ift  bie,  ob  eine  Origina- 
lität innerhalb  nnfcrcr  fo  uugeljciierlid)  mit  Srabition 

überlaiteten  unb  bcn  (Eintoirfungeu  jafjllofcr  Mouucu- 
tionen  ausgefegten  ttultur  überhaupt  m  ö  g  l  i  d) 

jei.  3"  ber  Sat  ift  fie  feinesroegs  cinfad)  ju  beant= 
toorten  3Ran  fetnn  3toar  auf  bic  9latur  oertoeifen 
unb  iagen,  es  braudjc  jebes  organifd)c  2Dcfcn  nur 
fo  311  loadjicn,  tuic  es  feiner  Einlage  gemäfe  fei,  unb 
es  werbe  notwcnbigeriDeife  }U  einer  eigenen  ftorm 
gelangen;    ioic   benn   fein  (Eidjblatt  einem  anbern 

(Eidjblatt  unb  fein  (Ei  bem  anbern  je  oöllig  gleid)  fei. 
Dem  ift  nun  3U  erroibern,  bajj  ber  Slienfdji  nur  3um 
Seil  9taturprobuft,  3um  Seil  bagegen  ftulturprobuft 

ift,  unb  bafo  Äulturprobufte  fefjr  oft  3n^ufiricPro= 
bufte  finb,  bei  benen  eine  ©leidjförmtgfeit  3um  min= 
beften  in  oiel  I;öf;erem  ©rabe  erreicht  toirb  als  in 
ber  Statur.  2Inbrerfeits  beftefjt  nod>  ein  Unterfcfjieb 

3toifdjen  bem  Sorfjanbenfein  einer  Urfprüng» 
lidjfeit  unb  beren  23emerftroerben.  23eibe  2at= 
facfjen  finb  für  bas  moberne  Streben  nad>  Origi= 
nalität  bead)tensroert. 

2ßas  3unäd)ft  ben  Umftanb  betrifft,  bafr  Kultur 
in  geroiffem  Sinne  ber  Utfprünglidjfeit  entgegen» 

g  e  f  e  tj  t  ift,  baft  ftultur  nicfjt  9latur  —  im  Sinne 
urfprünglidjer  ©egebenfjeit,  fonbern  gerabe  Urnfor» 
mung,  2lnpaffung,  21usgleicfjung  ift,  fo  ift  bas  nicfjt 
3u  beftreiten,  es  roäre  nur  3U  entgegnen,  baf?  in  ber 
roafjren  ftultur  bennod)  burd)  alle  2lusgleidjungen  f)in= 
burd)  bie  3tatur  burd)fd)immere.  Ofjne  biefen  5Reft 
non  9catur  ift  alle  ftultur  tot  unb  masfenfmft.  Das 
gilt  aud)  non  ber  2Inpaffung  ber  ̂ erfönlicfjtciten 
untereinanber:  biefe  ift  bis  3U  einem  geroiffen  ©rabe 
eine  ©rforbernis  ber  Kultur,  ift  aber  nur  fo  lange 
erträglid),  als  fie  bie  Urfprünglidjfeit  nid)t  nöllig 
unterbrüdt.  2lnbrerfeits  bringt  jeboef;  aud)  bie  ftul= 
tut  Differen3ierungen,  bie  es  in  ber  9catur  nicfjt 
gibt.  So  ift  es  befannt,  bafj  beim  Rufturmenfdjen 
eine  ̂ ülk  von  23erfcf)iebenbeiten  f)«rDOrircien;  °'e 
bem  Raturmenfcfjen  fefjlen.  ©s  finb  bas  jene  f  0  3  i  = 
alen  Unterfdjiebe  t>or  allem,  bie  geroiffermafjen  erft 
burd)  2tnpaffung  unb  Sfngleidjung  entftefjen.  (Es 

leucfjtet  tief  hinein  in  bie  'ißaraboiien  fo3iaIpfrjcfjo= 
fogifdjer  ©ntroidfungen,  bafe  baburefj,  bafe  3.  23.  bic 
2Ingefjörigen  beftimmter  23erufstlaffen  fiefj  eiuanber 

anglcidjen,  fid)  ifjte  Unterfd)iebenf)eit  ben  2lngcf)öri= 
gen  anbrer  23erufstlaffen  gegenüber  oerftärft. 

Ober  toirb  oiclleidjt  bie  23etfdjiebenfjcit  nur  f t ä r = 
fer  bemerft?  Dafein  unb  23emerftroerben  ift  ja  bei 

allen  Objeften  feelifdjer  23erarbcitung  feinesroegs  bas» 

felbe!  Die  2BabrneI)inung  t>on  Hnterfd)ieben  jeber  ".Mit 
ift  nicfjt  nur  burd)  ©igenfefjaften  ber  rDafjrgenonuiieneu 
Objeftc,  fonbern  aud)  burd)  bie  feelifcfje  23e(d)af 
fenfjeit  bes  roal)rncl)menbcn  Subjefts  bebingt. 
Das  llnterfdjeiben  ift  eine  pfndjologifdjc  ftategotie, 

bie  nidjt  immer  angeroeubet  wirb!   "JLmc  nun;  menn 
bie  ©ntroidlung  3U  größerer  Hnterfd)ieblid)teit  im 
AJaufe  ber  Kultur  nidjt  barauf  beruljte,  bafj  bic 
Objeftc  (alfo  bic  fid)  unterfdjeibenben  3n^'0' 
buen),  fid)  biffetenjierten,  [onbetn  barauf,  bafe  bic 
llntcrfdjcibungsfäljigfcit  ber    beobadjtcuben  S  u  b 

jefte  gtbfecr  mürbe? 
Söctmutlicf)  i)t  oiclfad)  bic  finterfdteibung  all 

fcclifdjc  ilatcgoric  bas  2lusfd)Iaggebcnbc!  3,'bem 
man  nämlid)  beginnt,  bcn  Untergeben  pofittoen 
SBert  beijulegen,  alfo  bic  2lusübung  ber  Unterfcfjei 
bungsfategori«  oon  ßufl  begleitet  uiirb,  erhalten  bie 
Unterfdjiebe  bcn  (£l)araftcr  objertioer  SBerte,  fie 

merbcu  flefucfjt,  uuterftrid)cn  unb  bemüht  beraus« 
gearbeitet.  Die  Unterfdjiebe  ber  23erufsflaffcn  it>cr» 
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ben  feroußt  betont.  Der  Offijier  legt  SBert  barauf, 
iief)  ab3uf)eben  Don  bem  Sürgertum  unb  felbft,  roenn 

er  3ioil  trägt,  prägt  fid)  bas  aus.  Der  Elbel,  ber 
Seamtenitanb,  aud)  bas  Sauerntum  arbeiten  geroine 
ftennjeidjen  heraus,  bie  unterfdjeiben  follen,  barum, 
roeil  bas  Unteritfjeiben  als  folcfjes  einen  geroiüen 
2Bert  erhält. 

3n  all  folgen  gällen  aber  finb  bie  Untertriebe 

jugleid)  aud)  ©emeinfamfeiten!  2Bas  im  Sergleid) 
ber  Stänbe  untereinanber  als  Serfd)iebenf)eit  roirlt, 

ift  innerhalb  besfelben  Stanbes  ©leidjfjeit.  3ni 
fofern  finb  alle  ftulturbefonberrjeiten  nur  relatio, 
roätjrenb  bie  Sefonberfjeit  ber  Statur  in  geroiijem 
Sinne  abfolut  i)t.  3ebe  Serfönlid)feit,  foroeit  [ie 
natürlid)  geroorben  i|t,  iit  abfolut  einjig  ba:  foroeit 
it)re  Sefonbertjeit  jebod)  Äulturprobuft  ift,  ift  fie 
nur  relatio  beionbers,  ba  bie  Äulturbifferenjierungen 
meift  foldje  eines  geroiüen  Sdjematismus  finb,  ber, 
inbem  er  nad)  ber  einen  Seite  t)in  abgebt,  nad)  ber 
anbern  Seite  f)in  roieber  3uiammenfaßt  unb  aus= 
gleicht. 

(Es  gibt  alfo  eine  boppelte  SIrt  ber  Diffcrcnjte^ 

rung,  auf  ffirunb  beren  man  als  „originell"  erfdjeinen 
fann:  eine  foldje:  bie  geroollt  i|t  unb  baburd) 
entfielt,  baß  bestimmte  Unterfdjiebe,  bie  roieberum 
unter  anberm  ©eiid)tspunfte  ©emeinfamfeiten  be= 
grünben,  gefudjt  roerben,  eine  Differenzierung  alfo, 
bie  burdjaus  rational  ift,  unb  jroeitens  gibt  es  eine 
Unterid)iebenf)eit,  bie  un  geroollt  ba  ift,  urfprüng* 
fid)  unb  irrational  iit  unb  bie  bafjer  aud)  als  abjolut 
angejer)en  roerben  fann.  Diefe  Originalität  oermag 
niemanb  fid)  ju  geben,  niemanb  3U  mad>en,  „man 

muß  He  fjalt  fjaben",  roie  5Injengruber  irgenbroo 
oon  äfjnlid)em  fagt. 

-Erotj  allebem  üt's  jebod)  mit  ber  Originalität 
heutzutage  nidjt  eine  fo  einfadje  Sadje,  roie  es 
banad)  fd)einen  möd)te.  3nmitten  ber  zafjllofen  fton= 
oentionen  unirer  heutigen  ftultur  bebarf  aud)  bie 
natürlidje  Originalität  einer  geroiffen  Pflege,  roenn 
biefe  oor  allem  aud)  negatio  fein,  in  ber  9Ibroef)r 
ftörenber  (Sinflüffe  beftefjen  muß.  9Iuf  jeben  fiall 
aber  iit  ein  ganz  naioes  SBadjstum  heute  taum 
met)r  bentbar,  roenigftens  nidjt  inmitten  unfrer  fon* 

centionsüberlafteten  ©ro'ßitäbte.  (Es  roäre  benfbar, 
baß  in  einem  einfamen  ©ebirgstal  t)eute  nod)  eine 
ganz  uriprünglid)e  Segabung  aufroüdjfe:  inmitten  ber 
Stäbtc  iit  bas  unooritellbar.  Die  moberne  ftultur 

Ztoingt  aud)  roirflid)  urfprünglid)e  Segabungen,  ifjre 
Uriprünglidjfeit  zu  oeritärfen,  inbem  fie  fie  ins  Se= 

rou'ßtiein  heben.  So  tommen  roir  zu  jenen  paraboien (Eridjeinungen,  baß  bie  Sftatur  fultioiert,  bie  5ftaioität 
beroußt  roirb.  Das  führt  leicfjt  zu  einem  geroiffen 

■iluftrumpfen  mit  9latürlid)feit,  einem  ftofettieren 
mit  Unbefangenheit.  (Es  ift  jebenfalls  heute  fefjr 
fdjroer,  urfprünglict)  zu  bleiben!  Sei  bem  ftultus,  ber 
mit  jeber  in  ben  £irf)tfreis  ber  £>ffentlid)feit  tretenben 
Segabung  getrieben  roirb,  faft  unmöglid)!  (Ein  tragi= 

fomiidjes  Sd)auipiel,  bies  Unterftreid)en  jeber  Se= 
fonberfjeit  in  ber  Sreffe!  Da  foll  einer  unbefangen 
bleiben,  roenn  tt)m  biefe  Unbefangenheit  alltäglid) 
irgenbroo  unter  bem  Strid)  fd)riftlid)  quittiert  roirb! 
S  i  e  l  l  e  i  d)  t  i  ft  fo  legten  (Enbes  ber  9Jiangel 
an  Originalität  gerabe  auf  ben  über  = 
triebenen  ftultus,  ben  man  mit  jeber 
roirflidjen  Originalität  treibt,  3urüd= 

Zuführen! ♦ 

Sei  bem  großen  Sebarf  ber  ©egenroart  an  Ori= 
ginalität  ift  es  oielleidjt  oon  3niereiic>  5um  Sdjluß, 
einige  Rezepte  ba3u  ober  Einleitungen  zu  geben,  roie 
man  original  roirb.  3^)  möd)te  bafjer  ben  fiefer, 
ber  in  §offnung  auf  berartiges  meine  3eüen  °'5 
hierher  burdjflogen  bat,  nid)t  ganz  enttäufd)en  unb 
füge  ein  paar  [old)er  Rezepte  bei,  bie  id)  oon  einigen 
ber  beliebteren  (Eficfs  in  mobernen  £iteratur=  unb 
Äunfttüdjen  bezogen  t)abe.  2Bollte  id)i  bosfjaft  fein, 
fo  roürbe  id)  raten:  933iIIft  bu  Original  fein  ober 
roenigftens  als  Original  gelten  unb  in  3c^un9en 
angepriefen  roerben,  fo  bemüfje  bidj  z"  erfd)nüffeln, 
roas  bie  neufte  Ronoention  ift,  oerfd)reibe  bid>  ber 

mit  §aut,  paaren  unb  einem  tüdjtigen  (£liquenbe= 
roufjtfein,  fetje  redjt  oiel  Dreiftigteit  unb  Unoer» 
frorenf)eit  zu  unb  roürze  bas  ©anze  mit  oiel  3n9rc= 
bienzten,  bie  geroiffen  3n^in^tcn  ̂ cr  Spenge  fd)mei- 
djelu.  So  roirft  bu  burd)  3iad)afjmung,  ©eroaltfamfeit 
unb  Unterroürfigfett  zu  bem  5?uf  gelangen,  ein  ,,©ig= 
ner"  ober  „(Einziger"  zu  fein. 

XUancfjem  jebod)  roirb  bies  9xejcpt  3U  allgemein 
fein,  unb  er  roirb  fpeziellere  Angaben  oerlangen. 
Um  aud)  biefe  nid)t  oorzucntfjalten,  gebe  id)  einige 
tefonbere  9?atfd)läge.  Sel)r  oorteilfjaft  i[t  zum  Sei= 
fpiel,  um  fjeute  als  Original  zu  gelten,  bie  fonfequente 
unb  rabifale  Serneinung  alles  befjen,  roas  gestern 
galt.  Ober  aber  bie  9iad)af)mung  eines  angefeljenen 
Soeten  ober  Äünitlers,  ber  feit  ein  paar  ̂ af)t= 
fjunberten  tot  ift.  ftlopftods  ober  Sdjillers  Satl)os 
roaren  lang  genug  oerfdjüttet,  um,  frifd)  ausgegraben, 
als  neu  ausgegeben  unb  an  ben  SJJann  gebradjt  zu 
roerben.  9Jian  fefje  geroiffe  eipreifioniitifdje  finrifer 
barauffjin  an,  roie  original  fjeute  bie  9tad)af)mung 
jener  alten  §errn  roirten  fann!  9lud)>  bie  iRaa> 
af)mung  ber  Originalgenies  bes  ad)tzef)nten  2M)rs 
ljunberts  ober  Südjners,  bie  felber  auf  ©runb  beffen, 
bafe  fie  Sfjafefpeare  abgegudt  Ratten,  roie  er  }id> 
räufperte  unb  fpufte,  für  original  galten,  ift  fefjr 
empfehlenswert,  um  beim  Sublifum  in  ben  ©erud) 

ber  Originalität  zu  tommen.  "2tud)  bie  Strinbberg= 
nad)af)mung  gilt  zur3eit  nod)  für  originell,  efje  man 
in  roeiteren  Greifen  etfannt  t)at,  roob,er  bie  jungen 
§errn  ir)ren  93ioft,  ber  ba3u  nod)  redjt  unausgegoren 

ift,  holen. (Es  hat  im  ©runbe  gar  feinen  3roed,  gegen  biefe 

Dinge  ju  polemiiieren.  STtan  fann  geroi^,  )ct)r  3tx>ei= 
fein,  ob  bie  2Beltgcid)iri)te  bas  2Beltgerid)t  fei  in 
bem  Sinne,  baß  fie  jebe  ©röße  bodj  enblid)  3ur 
Elnerfennung  führe;  in  bem  anbern  Sinne  jebenfalls 
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aber  tooljnt  ihr  eine  geroijfe  ©ererbjtigfeit  inne,  als 
fie  alle  falfdje  Originalität  unerbittlich  als  foldje 
bemastiert.  (Es  gebt  mit  ben  fiiteraturmobcn  genau 

fo  roie  mit  ben  ftleibermoben,  bie  —  fobalb  fie 
abgetragen  finb  —  unbegreiflich,  läcfjerlicf)  erfd)einen. 

* 

(5an3  unbeteiligt  an  bem  übertriebenen  Kultus 
altes  9leuen  ift  übrigens  aud>  bie  £iteraturgefd)id)te 

nid)t.  3^re  Betracfjtungsroeife,  bie  auf  ben  „gort= 

fcrjrin",  bie  „(Entroidlung"  ufro.  ficf>  oor  allem  richtet, 
mufj  ba3u  führen,  ber  fturiofitätsroerrung  ber  2Jcobc= 
menfcfjeu  eine  geroiffe  fjöfjcre  Santtion  3U  geben.  So 
tommen  mir  auf  bem  ©ebiete  aller  fünfte  3ulerjt 
ba3u,  bafj  nid)t  met)r  ftunft  für  bas  ganje  23olt, 
aud)  nid)t  einmal  mehr  ftunft  für  ben  ftünftler, 

nein  fogar  Stunft  für  bie  Q  i  t  e  r  a  r  f)  i  ft  0  r  i  f  c  r' 
gemacht  roirb,  Man  merlt  es  fo  manchem  unfrer  Ori= 
ginalgenies,  bie  jur3eit  trotj  aller  So3ialifierung  üppig 

ins  ftraut  fchiefoen,  an,  baft  ihre  2Berfe  „(Epoche" 
machen  [ollen,  gleid)fam  ein  eignes  ̂ lätjcrjcn  in  einer 

iünftigen  £iteraturgefd)id)te  r)ci]cf)cn  unb  roär's  aud) 
nur  in  jenen  Slnmertungen,  in  benen  bie  Auftenfeiter 
gebucht  roerben.  demgegenüber  ift  es  üielleicfjt  ntcfjt 
unnötig  ju  betonen,  bafe  nur  bas  ein  neuer  SBert 
ift,  roas  ein  neuer  2B  e  r  t  ift,  bajj  bie  Sfceutjeit  als 
Selbftjroed  genommen  eine  Eintagsfliege  ift  unb 
bafi  jebe  originale  2Belt=  ober  ftunftanferjauung  leljten 
(Enbes  bod)  nur  bann  Sinn  unb  2Bert  erhält,  wenn 
es  ifjr  gelingt,  fid)  als  trjpifd)  burcbßufetjen. 

Scon^arb  granf 

25on  2Berner  9Jiaf)rI)ol3  (9Mnd)en) 

n  ber  roirren  unb  trüben  3tit,  in  ber  mir 
leben,  gel)ört  es  unjroeifelrjaft  3U  ben  fd)voer= 
ften  Aufgaben  für  einen  oon  3catur  unb 
Beruf  3artbefaiteten  9Dcenfd)en,  roie  es  ein 

Didjter  notroenbig  ift,  fid)  in  jenem  3"ftanb  bes  ©Ieid)= 

muts  unb  ber  inneren  greiljeit  3U  er'nalten,  voeld)er 
bie  Borausferjung  aller  bid)terifd)en  Üätigteit  ift. 
Seljr  nal)  rüdt  jebem  Xalent  beut  in  unfern  oerroorre= 
neu  93erl)ältniffcn  bie  ©efal)r  bes  fiiteratentuins,  unb 
es  gehört  unenblid)  Straft  ba3U,  if>r  nid)t  3U  erliegen. 
Diefe  Betrachtungen  brängen  fid)  einem  unroilltürlid) 
auf  bei  ber  üefuug  ber  Büdjer  oon  i2eonl)arb  $ranl. 
Als  uor  einigen  3a0rcn  fein  erftes  23ud),  ber  unirv 

burger  Siibenroman  „Die  9täuberbanbc",  erfcfjien, 
ba  freuten  fid)  bie  Did)tuug=liebenben  in  Dcutfcblanb, 
benn  in  biefetu  (Erftliugstoerf  fünbigte  fid)  ein  junger 
didjter  uerljeifjungsooll  an.  Sd)on  bas  närfjftc  Burf), 

„Die  llrfadje"  3eigte  ben  Dichter  im  itampf  mit  bem 
iMleratcntum,  unb  feitl)er  l)at  fid)  ftranf  nod)  mehr 
311m  3eTibeu3fd)riftiteller  eutuiidelt  unb  oerqcioaltigt 
fein  fdjbnes  unb  reines  Xalent  immer  mcl)r,  iubcni 
er  aus  ber  Sphäre  rein  anfd)aulid)cr  Did)tunq  fid)  in 

bie  Sphäre  jioedbafter  "|trebigt  3iuingt  unb  fo  merf 
luiirbigc  Miicbprobulte  eines  prebigeubcu  Reformer 

roillens  unb  einer  geftaltenben,  anfd)aulid)en  Bega* 
gabung  in  bie  Sßelt  gehen  läftt. 

Seonljarb  granfs  (Entroidlung  ift  tnpifdj  für  bie 
SBenbung,  toelcfje  unfere  ganse  literarifdje  (Entroidlung 
genommen  fjat  unb  immer  mehr  3U  nehmen  brot)t; 
besrjalb  fei  über  fie  einiges  gefagt.  granf  begann! 
feine  Iiterarifd)e  fiaufbafjn  mit  einem  naturaltftifdjen 
(Entroidlungsroman,  in  bem  er  eine  fittlidje  (Ent= 

roidlung  bar3uftellen  fud)te.  „Die  ??äuberbanbe"  — 
bas  ift  eine  Sdjar  oon  3un9lm9en»  'n  bereit  ftöpfen 
eine  roilbe,  aber  energtftfje  9Muber=  unb  3nbiatter= 
romantit  im  Stil  ftarl  Dtans  fpuft.  3^re  Streiche, 

33erfammlungen,  SRebcn  unb  2aten  roerben  mit  r)tn= 
gebenber  Siebe  ausgemalt;  ifjr  tinblid)er  Gruft  im 
Spiel  roirb  Dom  Didjter  ernft  genommen;  ibjr  ̂ ßroteft 
gegen  bie  93erfimpelung  unb  SIbenteuerlofigleit  eines 

fatten  Spief^bürgerbafeins  mit  5Red)t  roürbig  unb  an= 
gemeffen  befjanbclt.  Unb  nun  fetjt  bie  (Entroidluug 
ber  9?äuberbanbe  ein.  Die  OTitglieber  roerben  älter, 
bie  9JJäbcr)en  beginnen  in  itjrem  fieben  eine  9?olIe 
3U  fpielen,  ber  Arbeitslohn  beginnt  feine  fiodung 

auszuüben  unb,  Iur3  gefagt,  bie  Gntroidlung  ber  £f)a= 
rattere  führt  3U  einer  reinlichen  Scrjeibung  in  echte 
9?omantifer  unb  ÜRomanttfer  aus  Pubertät.  Die 
bürgerlichen  Naturen  enben  im  RIeinbürgertum  unb 
Alltagsleben,  bie  romantifcfjen  9Jcenfd)en  im  ftloftcr 
unb  in  ber  Boheme,  unb  ber  Segabtefte  enbltd)> 
£>Ib=Shatterf)anb,  3erbridjt  an  ber  ©emeinheit  ber 
SJtenfdjen,  Ttad)bem  er  es  burchgefetjt  t)at,  9)ialerei 
3u  ftubieren.  So  ift  am  Sdjlufr  eigentlich  alle  9?o= 
mantit  unb  3u9cni>  vergangen  roie  ein  fa)öner  Xraum, 
ber  aber  aud)  biefen  Untergang  einer  3u9cn^  noal 
oerfd)önt  unb  oerflärt.  fieonharb  grant  jieljt  in 
biefem  erften  Vornan  burdjaus  bie  peffimiftifdjc  Ronfe= 
quen3  bes  europäifd)en  sJlaturaIismus;  9Dcenfd)enunter= 
gänge  ftellt  er  mit  bidjtcrifcfjer  Siebe  unb  ©elaifeii 
heit  bar,  unb  roeil  er  es  als  Did)ter,  gütig  fiiebenber 
unb  Sd)idfalsgcftalter  tut,  bleibt  am  (£nbe  bod)  ein 
reiner  (Einbrud,  ganj  53ilb  unb  fern  oon  aller  An= 
tlage  unb  £eibenfd)aft  bes  2Billens. 

Das  3tocite  2Berf  5ra'^s»  u^ie  Urfadjc",  hat 
nun  nid)t  mehr  bie  fd)önc  ©eredjtigteit  bes  Didier* 

als  tragenbes  (Erlebnis,  fonbern  bie  v>er3errenbe  vJ\bo 
torif  ber  Xcnben^iöfett,  faft  ber  s^ampl)letiften.  Sölet! 
roürbig  uneinheitlich  ift  bics  23ud),  als  fei  es  in  uuei 
oerfd)iebcnen  ©ntroidlungsp^afen  unb  in  langen  Jeit 
abftänbcu  gefdjrieben.  3m  weften  leil  fdjilbert  er 
bie  9Jiotioierung  eines  SWorbes,  ben  ein  Dichtet  aus 
9tad)e  unb  x5uuing  feiner  oergeroaltigten  Seele  beraum 
an  einem  ihm  feit  feiner  3U9CU0  oerhafjten  33oIfs= 
fd)ullel)rcr  oerübt.  ".'Iis  ein  SBeifpiel  jut  freubfdien 
Söcrbränguiigstheorie  uürb  biefer  „Sali"  gefdiilbert 
unb  geninnl  bind)  bie  SBeifpielQafttgfeH  uidit  an 
Weife  unb  SRunbnng  im  Didjterifdien.  Der  jtoette  Icil 
aber  Imnbelt  0011  ben  Seelenqualen  bei>  311111  lobe 
oerurteilten  Hliörbcrs  im  (Gefängnis  oor  ber  $in« 

riditung  unb  ift  ein  flammenber  v|<roteft  gegen  bie 
Xobesftrafe,  gan3  im  Sinne  lolftois,  lucnu  aud)  ohne 
beffeu  Wudjt  unb  (Br&^e.  fDton  fpürt  in  biefer  Brüdiig 
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feit  bes  Sudjes  ganj  beutlid),  roie  ber  2lutor  hier  aus 
einem  pfndjologifcrjen  Sorrourf,  faft  ofjne  es  ju  iner= 

fen,  in  eine  moralifdje  'ißrebigt  übergeht  unb  nitf)t 
mefjr  blofe  oerfteht,  jonbern  roirfen  roill.  Damit  ift 
bann  im  ̂ rinjip  aud)  ber  Naturalismus  aufgegeben, 
ber  literarische  Gipreffionismus  begonnen.  Die  fdjöue 
Ginbringlid)feit  ber  Darstellung,  bie  firtnltcf>e  gülle  ber 
Greigniffe  unb  SRenfd)Iid)!eiten,  bie  im  erften  Sud) 
rcofjltuenb  berührt,  fef)It  in  biefem  jroeiten  Sud)  faft 
ganj.  Sfionomanifd)  roirb  ein  bünner  gaben  gefponnen 
unb  immer  roeiter  gefponnen.  Durd)  unb  burd)  ber 
2cclenqual  eines  9?eurafthenifers  entfprungen,  runbet 

jid)  bie  „Urfad)e"  nirgenbs  3ur  Dichtung,  unb  io  bleibt 
am  Gnbe  nur  ber  Ginbrud  oon  einem  ftarfen  mora!i= 

fdjen  ̂ Patrjos:  ber  Didjter  r)at  fid)  in  ben  Sd)riftfteIIer 
oerroanbelt,  bie  ftunft  ift  Dienerin  geroorben,  bie 
Run]t  ift  tot  unb  ber  ̂ wed  triumphiert. 

Der  Ärieg  enblid)  f>at  ben  Didjter  fieonfmrb 
Jyranf  gan3  reoolutioniert  unb  311m  Sdjriftfteller  ge= 

mad)t.  Sein  ftriegsbud)  „Der  9Jten[d)  ift  gut"  iTt 
ein  menfd)lid)es  Sefenntnis,  bas  Ginbrud  macht  unb 
Don  ber  tiefen  Gmpfinbung  bes  9Jcenfdjen  granf  für 
ben  SBafjnfinn  unfern  3"ftdnbe  jeugt.  3Iber  es  ift  nur 
nod)  3d)riftftellerei  unb  gar  nid)t  mef)r  Dichtung. 
Gs  ift  Dielmef)r  ein  Katechismus  eipreffioniftifd)er 
^ßolitif  unb  als  foldjer  roid)tig,  roertooll,  notroenbig. 
Der  eipreffioniitijdje  SJcenfd)  fjat  ben  fdjranfenlofen 
SBillen  jum  ©lud  unb  bie  abfolute  21blef)nung  bes 
tragifdjen  fieibes  als  Dogma  protlamiert,  unb  Ceon» 
fjarb  granf  oerfudjt  nun,  in  feiner  SBeife,  ben  Durd)= 
trud>  einer  3In3af»I  oon  2Jcenfd)en  3um  Grlebnis  biefes 

Dogmas  3U  fdn'lbern.  Der  Reilner,  ber  feinen  ein= 
'igen  geliebten  3of)n  oerloren  r)at,  bie  SUiegerroitroc, 
bie  SJiurter,  bas  Liebespaar,  bie  ftriegsfrüppel  — 
fie  alle  erleben  ifjr  Damasfus,  ihren  Jcieberbrud) 
unb  if)re  ̂ luferftefjung.  23or  3roeif)unbert  3ar)ren 
roäre  Üeonfjarb  granf  ein  frommer  ̂ ietift  getoefen 
unb  hätte  bemütig=idjlid)t  feine  inneren  Grlebniffe 
er^ärjlt.  heut  ift  er  ein  Solfdjeroift,  ber  an  bie  ©üte 
bes  äfienfdjen  als  eines  politifdjen  Sßefens  glaubt 
unb  mit  efftatifd)er  gorberung  bie  neue  9J?enfd)en= 
unb  SBeltorbnung  oerroirflidjen  3U  tonnen  glaubt. 
3nroieroeit  er  ̂ Bietift  ift,  bas  3eigt  eine  Stelle,  bie  fo 
ober  äfjnlid)  ebenfogut  in  einem  Sudje  bes  ad)t3e[)nten 
3af)rf)unberts  3U  finbeu  fein  tonnte:  „2Bir  fjaben 
erit  bann  bas  9ied)t,  nad)  bem  grieben  311  rufen, 
rcenn  mir  nidjt  mehr,  roie  bisher,  gebantenlos  unb 
meinungslos  falfdje  Pflichten  erfüllen.  Unb  mir 
tonnen  erft  bann  ben  grieben  auf  Grben  oerroirtlidjen, 
roenn  mir  aufhören,  bie  großen  5iid)tigfeiten  in  ben 
STtittelpunft  bes  Üebens  311  ftcllen,  roenn  roir  feine 
entieelten,  geroof)nl)eitsmäBig  funftionierenben  Sefirj= 
anfjäufungsautomaten  merjr  finb,  fonbern  JBefen  mit 
bem  göttlichen  2Biffen,  bafe  jeber  9J?enfd)  unfer  Sruber 
i|t,  bafe  alle  9Jcenfd)en  biefer  Grbe  -träger  ber  eroigen 
Seele  finb,  unb  baft  basSBort:  ,3n  bem  ̂ lugenblid, 
ba  bu  bir  oornimmft,  einem  Sfcenfdjen  3U  fdjaben, 

fjafi  bu  bir  felbft  gefd>abet',  ein  unumftößiidjes  gött' 
lidjes  ©efetj  ift."  („Der  Sflenfd)  ift  gut"  S.  52/53.) 

3n  biefer  Gntroidlung  granfs,  fo  jagten  roir, 

fpiegelt  fid)  bie'  literarifd)e  SBenbung  unferer  Seit 
überhaupt:  aus  ber  2lnjd)aulid)teit  unb  reinen  23e= 
obad)tung  ber  roirflid)en  Dichtung  mit  ihrer  greifet 
unb  Überlegenheit  bes  ©emüts  ftreben  bie  jungen 
Sdjriftfteller  3um  2BolIen  eines  neuen  fo3ialen  3U= 
ftanbes,  3um  SBirten  auf  ben  2BiIIen,  3ur  ̂ 3rebigt. 
3d)  oerfenne  nid)t,  baßi  biefe  ̂ ßrebigt  bei  fieonharb 
granf  erfd)ütternb  ift,  aber  id)  fefje,  baßi  über  ber 
^Srebigt  bie  Dichtung  3ugrunbe  3U  gehen  brof)t. 

Diefer  gansen  StBenbung  in  ber  literarifdjen  Gntroid= 
lung  liegt  m.  G.  eine  falfdje  2enben3  sugrunbe: 
nämlid)  ber  ©Iaube,  als  fei  bie  birefte  Gr3ief)ung 
unb  Seeinfluffung  burd)  ben  Nhetor  roirffamer  als 
bie  unaufbringlidje  leife  Silbung  burd).  bie  fanfte 
SLlcadjt  bes  bid)terifd)en  Silbes.  3d)  glaube  nid)t, 
ba^  bic  9?t)etorif  roirffamer  unb  oor  allem  bauernb 
roirffamer  ift  als  bie  Dichtung.  Die  9?^etorif  padt, 

erfcfjüttert,  reifot  mit  —  im  ̂ lugenblid  —  aud)  fann 
fie  feelifd)e  Durd)brüd)e,  bie  lange  oorbereitet  finb, 
oeranlaffen  —  aber  im  ©an3en  finb  bie  ruhigen 
5lugeu  ber  Didjtung  sauberhafter,  roeil  fie  gerechter, 
leibenfdjaftslofer,  roeltentrüdter  bliefen,  als  bie  3ornes= 
äugen  ber  'Rfyetoxen.  Unb  fo  glaube  id)  aud),  bafe, 
bie  fiiteratur  ber  Auflage  unb  93er3roeifIung,  ber 
Gfftafe  unb  Überfd)roenglid)feit  rafd)  oeralten  roirb, 
trotj  alles  guten  2Billens,  trotj  aller  Segeifterung, 
trotj  aller  Gfftafe  ihrer  Sd)bpfer,  roeil  fie  es  oer= 
fd)mäht,  bie  Dinge  unb  Greigniffe  mit  ber  ©ered)tig= 
feit,  ber  ©üte  unb  ber  tiefinnerlid)  quellenben,  alles 
oerseifjenben  £iebe  bes  roahren  33erftänbniffes  bar= 
3uftcllen  unb  fo,  bei  aller  9?ebe  oon  ber  fiiebe,  bod> 
lieblos  oerurteilt  unb  ha[fe»o  oerbammt,  roas  be= 
griffen  roerben  mufo,  roenn  es  überrounben  roerben 
foll.  3^)  möd)te  mit  biefen  Sätjen  fein  böfes  2ßort 
über  Seonharb  gromfs  letjtes  Sud)  gefagt  fyabzn: 
fiiteratur  ift  nötig,  roid)tig,  unerläfefid),  aber  id)  möd)te 
3ur  Steuer  ber  2Bal)rf)eit  ben  Strid)  3toifd)en  fiiteratur 
unb  Dichtung  aud)  im  §all  fieonharb  granf  3iet)en. 
Unb  id)  möd)te  mit  einem  2Bunfd)e  fcfjliefjen :  baf? 
granf  auf  bie  Dauer  nid)t  biefem  fd)riftftellerifd)en 
Xreiben  oerfallen  follte,  ba  fein  Grftlingsroerf  ihn 
als  Dichter  uns  geigte.  2Bir  finb  uid)t  fo  reich'  fln 
Xalenten,  bafj  roir  ohne  Sebauern  3ufehcn  fönuten, 
roie  eble  ©eroädjje  einer  reidjen  §eituat  im  internatio= 
nalen  Üitcratentum  ihre  Gräfte  ausgeben,  bie  3ur 
Sliehrung  unferes  Sd)atjes  an  Didjtung  berufen  roären. 
Daf?  aber  Dichtung  mehr  als  Sd)riftftellerei,  göttlid)= 
reine  Darftellung  mehr  als  leibeufd)aftlid)e  s^3rebigt 
ift,  roeil  fie  eroiger  ift  unb  aus  tieferen  Gräften  ber 
Seele  quillt  unb  ed)te  #reil)eit  bes  ©emüts  uer= 
breitet  —  bas  braud)t  man  bem  Didjter  ber  „9?äuber= 

tanbe"  nidjt  311  fagen,  für  ben  ber  Gipreffionismus 
-  roir  hoffen  es  —  Gpifobe  unb  ̂ Ijafe  ber  Gutioid= 

hing  fein  unb  bleiben  roirb. 
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©ebenlblätter 
XIX 

Robert  9to& 

23ort  Wlax  SCTletjcrfelb  (JBerltn) 

/  L
 ^^*\cin>  Robbie,  bu  follft  nidvt  ungerühmt  ju 

7  L    ̂en  ̂ ^a^en  ffinabgefjn.   Dem  Üebenben 
V  WQtb  ein  Denfmal,  unoergänglid),  oon  Dich> 

tersfjanb;  bem  loten  foll  oon  einem  banf» 
baren  23erounberer  ein  ftranj  aus  ben  3mmr>rtellen 
feiner  Sßorjüge  gef!od)ten  roerben.    ©r  trifft  nidjit 
ju  [pät  ein  .  .  . 

2lls  id>  auf  ber  Strafte  bie  Xobesnaäjricht  in 
ber  3eitung  las  (ganj  unten  in  einer  ©de,  brei  3eilen)r 
ba  oerfanf  für  mid)i  im  Slugenblid  ber  2Beltfrieg: 
alles  blutige  ©efchefjen,  alle  finnlofe  Saat  bes  <rjaffes. 
So  felbftfüd)tig  madvt  bas  fieib.  Über  krümmer  unb 
Ürennenbes  fjinroeg  flog  meine  Trauer. 

Unb  ber  ©ebanfe  erfüllte  mid):  für  biefen  ©ng= 
Iänber,  mit  bem  bu  ein  2M)t}ef)nt  in  regem  93rief= 
roedjfel  ftanbeft,  ben  bu  faft  jebes  3af>r  etttdjc  2Bod)en 
faf))t  unb  roafiricfjeinlid)  beffer  fannteft  als  irgenb- 
ein  Deutfd)er  —  für  biefen  9?oft  müftteft  bu  jeugen, 
baft  es  neben  allem,  roas  in  ©nglanb  ju  feinem 
fiobe  ertlungen  ift,  beftcr>n  tonnte.  ©s  fommt  nid)t 
ju  fpät  .  .  . 

3n'jroanjig  3eilen  müftte  man  it)n  feftfjalten. 
Dod)  eh/  id)  mitteile,  roie  ber  ©ebanfe  allmählich/ 

ftorm  geroann,  muft  id)  fagen,  roer  9?obert  Jtoft 
mar  unb  roie  er  roar. 

II. 

©rft  neununbüierjigjährig,  ift  er  am  5.  Oftober 
1918  in  fionbon  geftorben.  ©in  3ufall  Heft  ir)n,  ben 
Sohn  bes  ©eneralftaatsanroalts  oon  Oberfanaba, 
in  Xours  jur  2Belt  fommen  (1869);  ein  3ufaII 
fügte  es  mit  plumper  2ücfe,  baft  fein  ©eburtstag  — 
ber  25  '•Mai  —  ber  Sag  roar,  an  bem  Oscar  2Mbc, 
im  3ff)re  1895,  ju  jroei  ̂ a^en  3n>angsarbeit  oer= 
urteilt  rourbe,  für  9?oft  alljährlich  trübe  Erinnerungen 
roerfenb.  So  unzertrennlich  hatte  fd}on  ber  ftalenber 
beibc  oerbunben. 

Woft  entflammte  einer  alten  fdjottifcfjen  ftamilic 
ber  9iame  begegnet  fd)on  in  Sfjafefpeares  §i= 

ilorien  unb  toar  5*atf)oIit,  überzeugter  ftatholif 
bei  aller  Neigung  jum  ftreibeufertum.  So  oorur^ 
teilslos,  fo  aiifgetlärt,  fo  ffeptifd),  ja  bisroeilen  blas= 
pf)cmiid)  er  fid>  gab,  roenn  er  etroa  SBilbes  bitterböfes 
2Di{]U)ort  roicberljolte,  roarum  3efus  feine  ftlhitter 
nirfjt  geliebt  l)abe  -  er  [)ing  au  feiner  Religion.  3" 
Bresben  crjähltc  er  mir  einmal,  er  gel)e  jebes  3afyt 
om  Ofterfonntag  in  bie  ttird)c,  roenigftens  an  biefem 
Inge;  bas  fei  ihm  3?ebürfnis. 

©r  rjat  nud)  nie  ein  £>ehl  baraus  gemad)t,  baft 
er,  er  ganj  allein  für  2Mbes  Übertritt  jum  ftatbo 

Rftistnu«  oer'ouhuortlid)  fei.   Wn  biefen  romantifd)eu V(l  id)liif'  eines  irf)iffhriid)igen  itüujtlcrbofeins  finb  gern 

tief  finnige  ̂ Betrachtungen  gefnüpft  roorben;  bod)  — 
ber  2Bar)rf)eit  ifjr  9?ed)t  roerben  ju  lajfen  —  Oscar 
Sßilbe  roar  an  foldjer  9?egiefd)iebung  unfdjulbig.  ©r 
hatte  roof)l  einmal  bie  9Infid)t  geäußert,  ntd)t  fo 
tief  in  ben  2Ibgrunb  gefunfen  ju  fein,  roenn  er  ein 
Sofm  ber  fatf)oIifd)en  ftirdje  geroefen  roäre;  unb 
roie  in  ben  Ietjten  üagen  £örb  iBnrons,  feines  in 
oieler  §infid)t  ir)m  oerroanbten  33orbiIbs,  traten  aud) 
bei  ir)m  gegen  bas  ©nbe  f)in  fatfjolifdie  33elleitäten 
rjeroor.  21ber  oon  bem  ©ebanfenfpiel  bis  jur  üat 
roar  nod)  ein  roeiter  9Beg.  ̂ Robert  5Roft  lieft,  als 
ber  ftranfe  fd)on  beroufttlos  roar,  einen  ̂ ßriefter  fjolen, 
ber  rafd)  bie  lerjte  Ölung  oolljog,  unb  er  glaubte, 
bamit  ein  gutes  2Berf  ju  tun  —  fei  es  aud>  nur,  um 
bem  Verfemten,  ber  felbft  in  ber  £id)tftabt  ̂ aris 
unter  ber  §eud)elei  ungeahnt  jafjlreidjcr  t)unfel= 
männer  litt,  mit  möglidjft  roenig  Jo^roeltram  ju  einer 
ficidjenfeier  unb  einer  roürbigen  ©rabftätte  ju  oer= 

fjelfen. 

III. 

©r  b;atte  in  ©ambribge  (am  fting's  College) 
ftubiert,  ofme  einen  atabemifd)en  ©rab  erroorben  ju 
fjaben,  roie  fo  oiele  ber  bejten  ©nglänber  unb  nid)t 
nur  ber  ©nglänber.  33on  ba  fd)rieb  fid)  jeine  um- 

faffenbe  flaffifdje  93ilbung  b,er,  bie  in  ben  Sd)rift= 
ftellern  ber  alten  2ßelt  überrafdjenb  Sefd)ieib  rouftte. 

Dann  roanbte  er  fid)  in  fionbon  bem  3ournai'5= 
mus  ju,  nat)m  oerfdjiebene  Heinere  ̂ Soften  an  3eit= 
fdjriften  ein,  bis  er  fid)  mit  jroei  5reunben  3ur  £ei= 
tung  ber  ©arfaj=©allern  jufammentat.  Den  S8ilber= 
Ijänbler  lernte  id)  im  3a^rc  1904  fennen.  9lls  foId>er 
fjulbigte  er  einer  ausgefprodjen  mobernen  5Rid)tung, 
bie  in  ©nglanb  neben  ber  ftaatlid)  unterftürjten,  burd) 
bie  Wcabemn  oertretenen  Schablone  einen  befonbers 

fd)roeren  Stanb  t)at.  Jür  9JlaIer,  bie  irgenbroie  5Bc= 
jiel)ungen  jur  fiiteratur  unterhielten,  fdjeint  5Roft  eine 
geroiffc  33orliebe  gehabt  ju  haben:  für  2BiIIiam  SBIafc, 
2Iubrei)  Searbslen,  beffett  erftes  Sfijjenbud)  er  bc= 
faft,  ben  Äarifaturiften  3Jtax  Seerbohm.  ©tabe^u 

oerblüffenb  roar  feine  s-8ilberfenntnis,  ob  es  fid)  um 
?.)iufeen  ober  ̂ rioatfammlungen  ha^^elte,  unb  fein 
fad)männifd)er  5Rat  rourbe  oft  eingeholt. 

Daneben  fanb  er  nod>  3eit  ober  muftte  fid)  bie 
3e.it  ftehlen  ju  3oI)Ireicf>cn  ?luffä^en  in  ftunftjetl 

jdiriften;  fein  Ieid)t  bcfdjroingter  Stil  trug  bie  ".Uicii 
male  eines  heiteren  ©eiftes.   Daraufhin  unirbc  Wof] 
als    .Uunftfritifer    in    bie    Webaftion    ber  „Mor- 
uing  Post"  berufen.   1913  erhielt  er  eine  itaatlidie 
WnftcIIung  am  Somcrfet  &oufe  als  s-Bilberta.iator  in 
(£rbfrl)iiftsnngclegenheitcn.         bin  jetjt  ein  ehrbarer 

Beamter",  fd)rieb  er  mit  einem  llnterton  oon  Web 
inut;  oon  allen  Softem  fürdjtete  er  bie  britifd)«  Ol- Ii v 
batfeii  am  meiften,  nHe  er  fid)  oor  ben  fogenannten 
SRationaltugenben  ftets  imierlid)  Befteujigte  unb  bie 
^rüberie  unter  bie  Spicftriitcn  feines  Spottes  nahm. 

SCBenti  ein  Betftotb'enet  toertooll«  SBtlbei  hinter 
Inffen  hotte,  muftte  vJ?oft  hinfahren,  um  fte  für  bas 
„Estate  Duty  Office"  abjufdjcitjen.  Das  brad)te  Wti 
jeu  im  gonjeu  t'aube  mit  fid)  unb  ioar  auf  bie  Dauer 
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getctjs  mehr  crmübenb  als  anrcgenb.  Ob  er  bei  biefer 
lätigfeit  bis  an  fein  fiebensenbe  Derblieb,  entjiefct 

fid)  meiner  Kenntnis.  'JIIs  mir  uns  SJcitte  3un« 
m  Sonbon  r»on  einanber  trennten,  badete  roobl  feiner 
von  uns  beiben,  baß  (Englanbs  unb  Deutfchlanbs 
Scbidfalsftunbe  fo  balb  [plagen  roerbe,  bafe  Um= 
nachtung  unb  eroige  9cacbt  brofjten. 

IV. 

%d)  weiß  nicht,  roie  Robert  9ioß,  roäfjrenb  bes 
Krieges  backte,  ob  er  am  ©nbe  nichl  auch  Don  ber 
allgemeinen  §irngrippe  beimgefucbt  rourbe.  ©s  ift 
fchroer  anjunetjmen.  Denn  ich  roeiß,  roie  Robert  9?oß 
nor  bem  Kriege  badjte. 

■211s  er  bie  große,  oon  ifjm  mit  unenblicher  9Jiüt)e 
herausgegebene  2BiIbe=©efamtausgabe  glüdlich  unter 
Dach  unb  gad;  gebracht  r)attc,  rourbe  ihm  ju  ©bren, 
am  1.  Dezember  1908,  im  Wß=.?>otel  in  fionbon  ein 
Lanfert  oeranftaltet;  bafcei  fjtelt  er  cor  jroeirjunbert 
Teilnehmern  (barunter  einflußreichen  ̂ 3olitifern  unb 
ben  Ofcerprieftern  ber  Kunft)  eine  ÜRebe,  beren  Kern= 
ftüd  t)ier  jum  eriten  Wale  aus  bem  OTanuffript  roieber= 
gegeben  fei: 

„.  .  .  Unb  jeßt  mödyte  id)  einige  möglid)erroeife 
faliche  ©inbrüde  bei  ̂ nen  befeitigen.  ©rftens:  baß; 
itf)  für  bie  Sezafjlung  oon  ÜBilbes  Sdjulben  oerant= 
roortlid)  fei.  Deutfchlanb  t)at  bies  3uroege  gebracht; 
im  großen  unb  ganzen  rourben  fie  aus  ben  ©in= 
nahmen  ber  beutfd)en  9Iuffübrungen  feiner  Stüde 

bezahlt,  f)auptfäd)lid)  ber  .Salome',  lange  beoor,  roie 
ich  fjinjufügen  möd)te,  Dr.  Strauß  bie  ÜBorte  in 
SRufif  gefegt  bat.  Unb  Dr.  SJcax  OTenerfelb  in 
23erlm  roar  es,  ber  mid),  roie  id)  fd)on  an  anberer 

Stelle  ertlärt  rjabe,  überrebete,  .De  Profundis'  ju 
oeröffentlichen,  fo  baß  id>  ber  2ßarjrt)cit  gemäß,  fagen 
barf:  Oscar  2BiIbes  auferftanbener  9?uhm  ift  .made 

in  Germany'. 
,,3d)  muß  geftehn  —  unb  roer  mid)  als  ben 

Jyörberer  einer  unbeliebten,  bod)  nie  oerlorenen  Sadje 

fennt,  roirb  nicht  überrafcht  fein  —  id)  muß  geftefjn, 
baß  id)  ein  Deutfcbenfreunb  bin.  Sie  bürfen  'nid)! 
gefränft  fein,  benn  Sie  roerben  fich  baran  erinnern: 

aud)  Shafefpeares  9?uhm  rourbe  .made  in  Germany' . . 
,,3d)  befenne,  baß  id)  bas  fianb  liebe,  beffen 

fiiteratur  id)  bloß  in  Überfettungen  roürbigen  tann; 
roie  nieler  anberer,  bie  in  granfreid)  geboren  finb, 
ift  mein  <5erz  auf  bem  anbern  Ufer  bes  Rheins. 
Unb  bod)  oermute  id),  baß,  bie  meiften  oon  uns,  jeit= 
roeilic.  alle,  beutfdjfreunblid)  gefinnt  finb,  roenn  roir 
bes  großen  93oltes  gebenfen,  bas  (Europa  einen  Dürer, 
§olfcem,  ©oetfje,  Seine,  Schopenhauer,  TOeßfche,  ©er» 
^art  Hauptmann  unb  bas  moberne  Drama  gefd)enft 
hat,  bas  bie  lebenbigfte  bramatifche  Kraft  in  (Suropa 
geworben  ift;  besfjalb  müffen  Sie  mid)  entfd)ulbigen, 
benn  biefes  2$olf  roar  es  aud),  bas  Oscar  SBilbe  — 
nid)t  }u  einem  europätfehen  Flamen,  fonbern  zu  einem 
engliichen  Flamen  gemaa)t  hat,  ber  in  brei  (Erbteilen 
fcerüfjmt  ift.  Seine  Stüde  roerben  nicht  nur  in  jeber 
curopäiidjen  Sprache  gefpielt,  fonbern  aud)  im  ̂ uben- 

oiertel  9cero  ?)orfs  jibbifch;  unb  djinefifd)e  unb  ruffifche 
Überfettungen  bes  ©ffans  .Der  Sozialismus  unb  bie 

Seele  bes  2Renfd)en'  roerben  in  ben  Sajaren  oon 

9cifhnij  9corogorob  oerfauft." 

V. 

Sd)on  biefe  Stelle  jum  greife  Deutfcfdanbs  — 
unb  babet  finb  bie  50?ufifer  oergeffen,  unfer  Sternen» 
glanj!  —  rechtfertigt  es,  baf$  hier»  in  einer  literari* 
fd)en  3eitfd)rift,  oon  Robert  ftoßi  bie  9iebe  ift.  SIber 

aud)  als  23erfaffer  bes  Suches  ,Masques  and  Phases' 
(Jionbon  1909,  3lrthur  2.  Sumpbrens)  fyat  er  ein 

SInredjt  barauf.  gür  beutfehe  fiefer  fommt  es  aller= 
bings  faum  in  ©erracht;  benn  es  fegt  bie  intimfte 
Kenntnis  bes  Ionboner  fiiteraturgetriebes,  ber  eng» 
lijdjen  Kunftgrößen  unb  bes  Salonftatfdjes  ooraus. 
2Ber  nid)t  enge  gühlung  mit  biefen  Kreifen  unter^ 
hält,  roirb  oor  ben  taufenbunbbrei  perfönlidjen  2ln= 
fpielungen  hilflos  baftefjn. 

Sei  aller  9Jcenfd)engüte  befaß,  5Roß  eine  ftarfe  fa= 
tirifd)e  5lber.  Sie  befähigte  ihn,  bie  tTeinen  Sdj'roädjien 
unb  fiäd)erlid)feiten  ber  Kunftgötter  unb  ̂ gögen  ju 
burdjfchauen.  iHber  er  hatte  eine  entjüdenbe  5Irt, 
feine  Opfer  3U  rißen,  ohne  ihnen  roehsutun.  2Bie 
er  etroa  ben  oon  ihm  oereljrten  ©eorge  Woore  anultt 

ober  23emarb  Sharo  parobiert  —  ba  trifft  er  mit 
9cabelftidjen  bie  fterblidje  Stelle.  Sdjnurren,  (5ro= 
tesfen,  fiofalfpäße,  parabojee  ̂ ßurjelbäume,  oerroegene 
2Bortfpiele  finb  ju  einem  übermütigen  gafd)iugs3ug< 
oon  fiaune,  Satire,  3ronie  aufgereiht,  roennfä)on 
bie  tiefere  Sebeutung  fehlt.  Unb  hinter  allem  Kißeln 
unb  SBißeln  fpürt  man  einen  Sfiann  oon  erftaunlid)er 
Selefenheit,  oon  hoher  Sprad)begabung,  feinen  bloßen 
Dilettanten,  ber  auf  eine  amufifd)c  SIrt  nia)ts  roeiter 
als  amufieren  roill. 

33ielleid)t  nod)  höher  als  ber  Schriftsteller  ftanb 
ber  (Erjähler  Koß.  Sein  Vorrat  an  ©efd)id)ten,  ?Inef= 
boten,  Sonmots  fcfjien  uner}d)'öpflid),  unb  er  roußitc 
fie  überaus  gefa^idt  in  bie  Unterhaltung  entflechten. 
9Benn  anbere  jefjn  Seiten  brauchten,  bas  ÜBefeu  eines 
9Jienfd)en  3U  umreiten,  gab  er  eine  rei3enbe  story 
3um  beften,  bie  beffen  Kern  bloßlegte.  Unb  ber  93or= 
trag  machte  bes  5Rebners  ©lüd.  ©r  oerftanb  es 
meifterhaft,  eine  foldje  ©efd)id)te  aufjubauen,  3U  ftet= 
gern,  bie  Pointe  hinzuhalten  unb  im  richtigen  s2Tugen= 
blid  roirfungsooll  losjufdjnellen.  greilid)  hatle  er 
ju  {^üßien  bes  größten  9Jleifters  gefeffen  unb  oon  ihm 
einen  roahren  Sdjaß  geiftglißernber  9Iusfprüd)€  ge= 
erbt,  bie  er  gern  in  feine  9?ebe  unb  feine  SBriefe  ein= 
ftreute.  .^öffentlich,  ift  manches  biefer  oon  ben  ©ra= 
jien  gefegneten  SBorte  aufgezeichnet. 

VI. 

Dod)  nid)t  burch  eigene  fieiftungen  —  als  ̂ reunb 
unb  9cad)kßir>erroalter  Oscar  2Bilbes  roirb  5Robert 
9?of5  fortleben.  Der  ̂ Ichtunbjroanjigjährige  ahnte  un= 
möglid),  roeldje  9?iefenlaft  feinen  Schultern  aufgc= 
bürbet  rourbe,  als  ihm  ber  Strafgefangene  aus,  5Rea= 
bing  fdjrieb:  ,,3d)  mödjtc  Did)  für  ben  fiatt  meines 
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-tobes  ju  meinem  {ttcrarifdjen  Üeftamentsoollftrcder 
ernennen;  Du  follft  ooliytänbiges  SBerfügungsrecbt 

über  meine  Dramen,  23ücf}er  unb  9luffätje  haben." 
(93rief  uom  1.  2lpril  1897;  beutfcbe  Ausgabe  oon 

„De  Profundis",  S.  136.) 
Damals  roaren  SBilbes  2Berfe  burrf)  einen  Sturm 

ber  33olfsrout  oon  ber  englifrben  (Erboberflädje  r)in= 

roeggefegt;  ttjr  TOarftroert  gleich  'Stull.  'Stiemanb  formte 
t?craus|efin,  roeldje  unbegrenjteu  SJtöglidjfetten  in 
ihnen  fdjlummertcn.  (Einftroetlen  Ijatte  fid)  nodj  ber 
ftcnfursuerroalter  bräuenb  cor  ihnen  aufgepflanjt. 

yjiit  biefem  finfteren  SJtanne  tjatte  Stoft  einen 
oerjroeifelten  ftampf  aus^uferbten.  Statürlid)  mußten 
erft  bie  ©laubiger  bes  X)icr>ters  ju  ifjrem  (Selbe 
fommen;  alle  (Einnahmen  rourben  oon  bem  grimmigen 
Staatsbeamten  befdjlagnabmt.  (Es  mar  für  ben  burd) 
Scherereien  mit  33ebörbcn  oerbitterten  Stofr  einer 
ber  glorreichftcit  Slugcnblide,  als  er  bie  ©enugtuuug 
hatte,  bafr  alle  Schulben  2BiIbes,  in  (Ettglanb  foroobl 
rote  in  granfreid),  bejafjlt  roaren.  3mmer  baI  er 
ooll  Danfbarfeit  beroorgeboben,  ba^j  Deutfdjlanb  ben 

<5auptanteil  baran  habe. 

2Iuf  bie  3^itipcmne  bes  näd)tlid)en  Dunfels  folgte 
eine  ber  retlamegrellen  ̂ Berühmtheit.  3Ius  ber  ganjen 
Stßelt  rourbe  9tof$  mit  SInliegen,  Anfragen,  um  3In= 
benten  beftürmt.  Der  oielbefdjäftigte  Wann  roufrte 
fief)  all  ber  23ittgefud)e  ntcf)t  ju  erroebren.  (Sine  $Ius= 
gabe-2Bilbes  jagte  bie  anbere.  3mmer  mufote  er  feine 
(Einroilligung  geben,  follte  er  jum  minbeften  ein  93or= 
roort  beifteuern. 

5Its  Krönung  feines  üebensroerfes  oeranftaltete 
er  bie  grofec  ©efamtausgabe.  3<*b"  unb  3a^re 
gingen  bafjin,  bis  fdjier  enblofe  Sdjroierigfeiten,  bie 
bas  (Eopprigljt  oeruriad)te,  überrounben,  bis  bie  r>er= 
febiebenen  Verleger,  beucn  oon  früher  fjer  dnjelue 
Didjtungen  SBilbcs  gehörten,  abgefunben  unb  bie 
disiecta  membra  poetae  in  ber  §anb  bes  einen  33er=' 
legers  SJtethuen  oereinigt  roaren.  2Beld)en  Wufroanb 
an  3c't»  ̂ raft  unb  Rütteln  bas  erforberte,  lauu  ein 
^lu^enftefjenbcr  roirtlid)  faum  ermeffen. 

Unb  für  all  biefe  ungeheure  s2Irbeit  bat  9iofj 
nie  einen  Pfennig  i^ouorar  für  fid)  genommen,  ob= 

toof)l  er  teinesroegs  mit  bem  „filbcrneu  Löffel"  $ur 
SCelt  gelangt  mar.  Ellies,  alles,  roas  er  erntete, 

flof>  ben  ftinbern  SBilbes  ju,  für  bie  er  -  bas  ift 
feine  !>?omanpl;rafc  —  roic  ein  jroeiter  Vater  forgte. 
(Er  half  ihnen  }U  ihrem  Vermögen;  er  hütete  es;  er 
mehrte  es.  Seine  Jafdje  ging  leer  aus.  (Er  fühlte 
fid>  burd)  bas  (Erretd)te  belohnt  genug. 

£attc  il)m  ber  i^onfursuerroaltcr  nod)  im  3rtl)t'e 
1901  mit  bem  Vruftton  ber  Überzeugung  ertldrt, 

siBilbes  SBerfe  befäjjen  feinen  liiert  unb  uid)t  bas 
geringfte  3"lfrfiic,  fo  burfte  ber  Siadjlafnjcrroaltcr 
brei  üuftreii  fpdter  es  erleben,  baft  bas  eine  Vud) 

„De  Profundis"  in  einer  halben  Million  (Exemplare 
über  bie  engliid)  [predjeube  SBclt  oerbreitet  mar. 
Weld)e  BBanblung! 

VII. 

3lber  Robert  Stofj  roar  in  ben  Sdjroanfungen  ber 
5Rubmesfuroe  ftets  feiner  Sflatur  treu  geblieben.  Die 
rübrenbe  Sejdjeibenheit  oerliefei  ifjn  aud)  auf  bem 
©ipfel  bes  Srfolgs  nid)t.  3Inbers  als  ber  aufgebla= 
jene  OTiufifcr  3lnton  Sd)inbler,  auf  beffen  5ßifitenfarte 

unter  bem  tarnen  „ami  de  Beethoven"  [tanb,  trug 
5Rof5  feine  greuribfd)aft  mit  Cscar  SBilbe  als  foft= 
bares  ©ut,  als  unoerlierbaren  Sefitj,  bem  roeber  bie 
SInfeinbung  nod)  bie  ̂ luerfenuung  etwas  anjufjaben 
oermoebte,  jtill  in  ber  Sruft. 

,,3d)  bin  einfad)  eine  3nftitutt0.nj  feine  ̂ 3er|oit, 

foroeit  2Bilbe  in  grage  fommt,"  pflegte  er  ju  [agen. 
(Er  betradjtete  fid»  nur  als  Snmbol  einer  greunb= 
fd)aft,  auf  bie  nod}  mancher  anbere  ?In|prud)  erheben 
burfte.  Unb  er  trieb  burdjaus  feinen  fritülojen  Ruit, 
nid)t  mit  bem  Dichter,  nicht  mit  bem  Wenfcbcn  SBilbc, 
fonbern  fyatte  ein  fdwrfes  Sluge  für  feine  Scbiroächen 
auf  Beiben  ©ebieten.  2rotjbem  mu|  er  es  fid)  ge= 

fallen  laffen,  bafj  sJJüt=  unb  SRadvroelt  ihn  „ben 
2reuften  aller  freuen"  nennen. 

3n  ben  legten  3aÖrcn»  a^s  er  oas  ibm  anoer= 
traute  Sdjiff  fdjon  im  §afen  fid)er  geborgen  mahnen 
burfte,  mürbe  es  nod)  einmal  auf  bas  bobe  9J?ecr 
hinausgeftof^en.  fiorb  2llfreb  Douglas,  ber  fid)  burd) 
bie  Veröffentlichung  ber  an  ihn  gerichteten,  ihn  rid)= 

tenben  2Bilbe'fchen  33eid)te  in  feiner  (Eitelfeit  töblid) 
beleibigt  fühlte,  fdjrcdte  mit  mahrer  Defperabo=Xoll= 
heit  unb  teuflifd)er  Sosheit  nicht  baoor  jurüd,  mibcr= 
lid)c  ̂ 3rojeffc  hevaufjiibefdjroören.  3noc,n  er  ben  nacfy= 
träglid)  fanonifierten  Oscar  SBilbe  an  ben  Oranger 

'(teilte,  glaubte  er,  Robert  9?of5  in  feiner  mcnfd)Iid)en 
(Ehre  ju  oernid)ten.  etiler  Sd)inutj  aus  ben  früheren 
©erichtsoerhanbluugeu  mürbe  mieber  angefahren.  (Es 
mar  ein  Slampf  bis  aufs  Keffer.  3d)  toeife  nid)t, 
ob  unb  mie  er  entfd)icben  mürbe;  icl),  roeijj  nur,  auf 
mclcher  Seite  bie  Sympathien  aller  onftänbigen  Eng» 
länber  mareu. 

(Einer  fpäteren,  unbefangenen  ^c\t  mirb  SRobcrt 

sJuif}  DteUeidjt  mirtlicb  nid)t  als  eine  sBcr!ön  er= 
fcheinen,  foubem  als  Sinubilb  ber  $reuttofd)aft,  als 
i)J(l)tI)0S. 

VIII. 

SBorlmait:  Sl^ir  haben  uns  cilio  gegetifeitig 
betrogen.  Hnb  am  (Enbe  uns  felber  betrogen  einer 
rote  ber  anbere. 

TV o  1  b a  1 :  9lber  ift  brnii  bas  im  (fr.unbe  uid)t 
Sieunbfcfjaft,  3°h"  ©abrfel? 

Sorfman  (mit  einem  bittern  £fld)eln):  05c« 
ruifj,  ja,  betrügen  —  bas  ift  $icunb(d)aft.  ia  halt bu  rcrf)t. 

sJJlögIid)ermeifc  hat  bem  Winifterpräfibentcn  "ils^ 
quitl)  biefe  Stelle  oorgefchmebt,  als  er  ben  Sliisfprud) 
tat,  ̂ l'K"5  3BcItanfd>auung  märe  oielleidjt  anbeta 
ausgefallen,  menu  er  einen  Stöbert  s)\o\],  gefannt  hatte. 

Oscar  Wilbe  hat  ihn  gefannt  unb  bioinatorifd) 
gefühlt,  bafi  es  einen  uneigennützigeren  ̂ flcticr  feinet 
.s^ab  unb  ©uts  uid)t  jnm  jmeiteu  Wale  gebe.  Was 
er  ihm  oerbantte,  hat  er  nid)t  mehr  erfahren;  mie 
er  ihm  banlte,  hat  bie  Welt  erfahren.  (Es  ift,  an 
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einer  ber  fd)önften  Stellen  Don  „De  Profundis",  für 
alle  3eiten  niebergelegt :  „511s  id)  jroifdjen  3roei  ̂ oli= 
jifteit  aus  bem  3ucJ)tI)au5  Dor  oen  Äonfursgerid)ts= 
Fjof  geführt  irjurbe,  ba  roartete  9?obbie  in  bem  langen, 
büftern  Äorribor,  um  jum  ©rftaunen  ber  gan3en 
SJJenge,  bie  ob  einer  fo  lieben,  fd)lid)ten  §anblung 
oerftummte,  ernft  ben  5>ut  cor  mir  ab3U3ierjen,  roäf)= 
renb  id)  in  §anbfd)eflen  gefenften  §auptes  an  irjm 
oorüberging.  Hm  fleinerer  Dienfte  roillen  finb  5Dcen= 
fdjen  in  ben  §immel  gefommen.  23on  biefem  (Seifte 
fceieelt,  oon  foldier  Siebe  erfüllt,  fnieten  bie  Seiligen 
nieber,  um  ben  Firmen  bie  5ufee  3U  roafcfjen  .  .  . 
Üßenn  alle  Ätugfjeit  mir  roertlos,  bie  ̂ rjilofopljie  un= 
fruchtbar  unb  bie  Lebensarten  unb  Sprüche  berer, 
bie  mid)  3U  tröften  fud)ten,  roie  Staub  unb  3lfd)c 
im  SJiunbe  erfdjienen,  bann  fjat  mir  bie  (Erinnerung 
an  biefen  tleinen,  fjolben,  ftummen  5Ift  ber  Siebe 
alle  SBrunnen  bes  SDcitleibens  raufcfyen,  bie  2Bü|te  roie 
eine  9?ofe  aufblühen  laffen,  mid)  aus  ber  Bitternis 
ber  emfamen  Verbannung  fjerausgefjoben  unb  in  ©in= 
tlang  gebracht  mit  bem  oerrounbeten,  gebrochenen, 

großen  SBeltenfjerj." 
So  bantt  ein  Äönig  bes  2Bortes. 

IX. 

Hnb  nun,  nadjbem  id)  ben  Wiensen  Robert 
9?of5  3"  |d)ilbern  periud)t  fjabe,  roill  id)  nidjt  länger 
3ögern,  bas  fuqe  ©ebidjt  mit3uteilcn,  bas  mir  bie 
9cad)rid)t  oon  feinem  Xobe  entlodt  fjat: 

Robbie 

Unb  alle  Seiligen  famen  ifi,m 
in  langem  3U9  entgegen. 
Er  mußte  nidjt,  roie  ihm  gefdjafj, 
unb  fenfte  fdjeu  ben  23lid. 
„Ziiü  ein!   Du  fjaft  ben  £>immel  bir 

'  auf  (Erben  reich,  oerbient. 
2Ber  fo  bem  ftreunb  in  feiner  jdjroerften  Stunbe beijtanb, 

im  Sehen  roie  im  2obe  itjn  mit  Siebe  tjegte; 
roer  unbeirrt  ber  Stimme  feines  Seyens  folgte 
unb  burd)  bie  SBut  ber  SBelt  mit  ftinberaugen 

fdjritt, 
fjat  mefjr  getan  als  monomer  unter  uns. 
2Bas  3auberft  bu?    Ititt  ein!    Much  biet  gilt 

2reue." 
Hnb  Robbie  fprad),  oon  Purpur  überftrömt: 
„SBarum  fjat  (fjott  ben  eignen  Sofjn 

in  feiner  fjötfjften  9tot  oerlaffen?" 

(örotlj  unb  Hebbel 

33on  2ll6recf)t  3an5[en  (Hamburg) 
rotf)  unb  Hebbel  l)aben  fid)  nur  einmal  im 
Seben  —  in  ber  3u9cno  Ö*fel;en.  Cbruol)l 
fic  fid)  nad)l)er  beibe  als  X>id)ter  gegenfeitig 
fefjr  fd)ätjten  unb  3U  förbern  fudjtcn,  blieb 

aud)  ber  fpät  einfetjenbe  23riefa>ed)fel  nur  in  befdjci« 
benen  ©renjen.  ©rotf)s  ÜBirten  für  feinen  Sanbsmaniv 
fing  erft  nad)  1863  an.  Das  im  folgenben  jum 
erftenmal  ber  Cffentlid)feit  übergebene 

iERatctial1)  f  efjanbelt  bas  Xfjema  nod)  feinesroegs 

crfdjöpfenb,  es  bietet  aber  immerhin  fel)r  intereffante 
Ginjelfjeiten  unb  ift  ferner  ein  Seitrag  3ur  ©Ijaratte= 
riftif  ©rotfjs. 

211s  balb  nad)  Hebbels  lob  ©mit  Äul)  anfing, 
Hebbels  ausfüf)rlid)e  23iograpfjie  ju  fcfjreiben,  fanb 
er  fogteid)  in  ©rotf)  einen  roiltigen  unb  fleißigen  9Jfit= 
arbeiter.  „.  .  .  Scifolgenb  fenbe  id)  mit  Danf  ben 
23rief  ber  ̂ x.an  Hebbel  3urüd,  ber  aud)  mir  fjer3lidje 

greube  gemadjt  fjat,  ba  id)  fet)e,  bafj  fie  roeifj  unb  an= 
erfennt,  roie  id)  für  Hebbels  ?tuf  geftrebt  f)abe.  Denn 
roirflid)  t)afce  id)  fd)on  allein  für  feine  23iograpf)ie,  feine 
3ugenb3eit  mel)r  gearbeitet,  als  aud)  oielleidjt  feine 

SBitroe  al)nt  .  .  ."  (Äiel,  ben  1.  gebruar  1882.)  »ei 
bes  Sammlung  bes  Materials  f)at  3orJanrt  Sebbel 
iEjrt  teilroeifc  unterftütjt.  „.  .  .  ©s  ttjut  mir  fef)r  leib 

bajj  Sie  burd)  bie  3ieife  ©efunbfjeit  unb  ©etb  3uge= 
fetjt  rjaben,  es  roären  bie  Lotijen  aud)  of)ne  bas  3U 
erfjalten  geroefen  —  roenn  ©laus  ©rotf)  einfad)  an 

bie  Seute  gefdjrieben  Ijätte  .  .  ."  (©fjriftine  §ebbel 
an  3of)ann  com  3.  ̂ u\i  1867.)  Da  Äuf)  bas  reidj= 
fjaltigc  9JlateriaI2)  („.  .  .  Sftaterial  ifjat  Äuf)  im 
Überfluß  oorgelegen,  es  ift  alles  SBallaft,  roas  man 

nod)  roeiter  3ufammen  bringen  roollte,  roenn  man's 
fönnte  .  .  ."  Äiel,  ben  ?  1882)  nid)t  DoIIfonxmen 
ausgenutjt  unb  oor  allen  Dingen  es  bem  (Eigentümer 
nid)t  nad)  ©ebraud)  3urüdgefanbt  fjatte,  roar  ©rotf) 
fefjr  bemüfjt,  roieber  ,ju  feinen  9Tuf3eid)nungen  3U 
tommen.  „.  .  .  Sollten  Sie  §errn  3Ingelo  oon  Äuf) 
fefjen,  fo  bitten  Sie  if)n  nochmals  bringenb,  bafjj  er 
feine  Sd)roägerin  Deranlafe,e  mir  bie  übrigen  ̂ 3a= 
piere 3),  bie  id)  ifjrem  oerftorbenen  Wanne  gern  ge= 
fanbt  f;abe,  roieber  3U  fd)iden,  ba  fie  mein  ©igentum 

finb.  3d)  möd)te  ungern,  baft  barüber  Streit  ent= 
ftänbc-  .  .  ."  (Äiel,  4.  De3.  1882.)  ©rotf)  ftellte  in 
ben  Secfßigerjafjren  aud)i  eine  f)anbfd)riftlid)e  Samm= 
lung  oon  Hebbels  3u9eno9e°ii)te"  jufammen  unb 
fanbte  fie  Ruf).  2Iud>  biefe  ift  oerfcfjollen.  (Dr.  Ullfreb 
Leumann  am  10.  3a"-  1899  an  Sd)lömer.) 

§ugo  Sdjlömer4)  oerfud)te,  im  3a^re  1882 

')  Soroeit  bei  ber  Ulnfübrung  ber  ©riefe  roeiter  nitfjts  bemertt 
ift,  finb  fie  an  §ugo  Sdjlömer  gerichtet  unb  jetjt  imtSBefi^  bes Sßerfaffers. 

2)  ftuf)  fiil)rt  in  feiner  $ebbeIbiograpfiie  nur  folgenbes  an: 
9In  banofd)riftlid)en  Quellen  ftanben  mir  jur  Verfügung:  Eine 
oon  ftlaus  (Srotb  eigens  für  mieg  entroorfene  Sdjilberu ng 
bes  fianbes,  betiteli  „3u  §ebbels  93 1 og c apf) te",  unb  ein in  ftiel  gebaltener  Vortrag  besfelben  „g r i e b r i er)  §ebbels 
3ug  enbjabre."    (1  ©.  405  ) 

3)  3d)  fyabe  fd)on  früber  oerfuebt,  bie  nerlorenen  ̂ aoiere,  bie geroifj  nod)  allerlei  SBertoolles  über  §cbbel  enthalten,  ju  erlangen. 
§err  Dr.  Sllfceb  Schaer  (3"9),  bem  Rubs  literarifdjer  StadjlaB 
übergeben  i(t,  fdjrieb  mir  u  a  aber  am  20  JJebtuQt  1914: 
„.  .  .  2Bas  3bre  9Infrage  betrelfenb  Sorbanbenfein  oon  OTanu= 
ftripten  ftlaus  (Srotbs  im  ftubfdjen  SJJad)Iaf3  angebt,  fo  bebe  ich 
nichts  berartiges  in  ben  mir  btsfjer  oorliegenben  unb  jtir  3?er= 
roaltung  unb  !8enut)ung  anoertrauten  papieren  oorgefunben.  T>a= 
gegen  iiegen  eine  ̂ injabl  ©riefe  ftlaus  ®rotbs  an  ffmil  ftub  oor. 

Es  finb  26  ©riefe  an  (E.  ftub  (1864—1876)  unb  3.  ©riefe  an 

JJrau  ftub  (1877)  oorbanben." 4)  Sobn  ei  res  roeffelburener  Slrjtes.  (Er  roar  längere  3e'' 
bei  grau  Hebbel  in  SBien,  fpäter  aud)  äeilroeilig  ©ambergs  Se> 
fretär  unb  bat  3cbr3ebnte  feine*  L'ebens  für  Hebbels  £ad)e  ge= 
opfert.  Ä'aus  (ßrotb  bezeugt  \fyn  in  einem  ©riefe  onm  2t.  3"ü 
1891:  „?Benn  man  in  Ditmarlctjen  3emanb  nennen  Joll,  ber 
rüdficfjtslos  gegen  eigene  3ntereffen,  aus  reiner  ©egeifterung  für 
unferen  grofitn  Canbsmann  Hebbel,  für  bie  ©elebung  bes  2ln= 
bentens,  ber  SInerfennung,  bes  SRubmes  biefes  größten  norb» 
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in  ber  Tonhalle  p  2Beffelburen  bie  Ditmarfd)er  für 
ein  Denfmal  §ebbels  311  begeistern,  unb  fanb  balb 
in  ftlaus  ©rot!)  einen  getreuen  SLRittämpfer.  (Diefer 
hatte  fdjon  früher,  roie  Gbuarb  Sllberti  im  2)iennfd)en 
fdjlesroig^olfteinifdjen  §ausfalcnber  1881,  Seite  49, 
berietet,  r>erfud)t,  am  ©eburtsfjaufe  eine  ̂ nf^ift 
anbringen  3U  laffen.)  ©roth  erflärte  fid)  fofort  bereit 
unb  fcfjrieb  am  1.  gebr.  1882  an  Sd)lömer:  „. . .  OTag 
nun  ifjre  Arbeit  Srfolg  haben!  Ob  roir  t)kx  in  ftiel 
etroas  tbun  lönnen  unb  roie  roir  es  anfaffen  müfjen, 
roeijj  id)  nod)  nid)t.  Ditmar[d)en  roirb  bas  j^auptfelb 
bleiben,  unb  id)  roerbe  {ebenfalls  erft  abroarten,  roas 
Sie  erreichen.  Ungern  roürbe  id)  t)ier  einen  oergeb= 
Iid)en  9Inlauf  mad)en.  —  Sie  fefjen,  bajj  id)  immer 
üerfdjiebene  (Eifen  im  geuer  habe:  es  roürbe  mir  lieb 
fem,  roenn  Sie  bie  Einlage  in  ben  Ditmarfd)er  Soten 

bringen  tonnten  .  .  ."  <r>ier  erfdjien  aud)  balb  ©rottjs 
erfter  5tufruf,  unb  in  2Beffelburen  tonnte  fid)  ein 
Komitee  für  ein  ju  erridjtenbes  §ebbelbenfmal  bilben, 

bem  ftirdjfpietüogt  Ottens,  ftaljlde  u.  a.  2BeffeIbure= 
ner  angehörten.  2tud)  X'heobor  Storm,  ber  fid)  fpäter 
m  allen  Angelegenheiten  biefer  Sad)e  eng  an  feinen 
tieler  greunb  anfd)lofs,,  trat  für  bie  gute  Sad)e  ein. 
grau  §ebbel  roar  narürlid)  fefjr  erfreut  unb  förberte 
ben  Slan  mit  allen  Gräften,  gelix  Samberg  roirtte 
rjor  allen  fingen  außerhalb  S^lesroig=§olfteins  unb 
intereffierte  roeitefte  ftreife.  Orott)  roar  jebod)  uod> 

immer  ber  „Steuermann"  unb  machte  feine  greunbe 
fa)on  balb  auf  geroifje  ©efafjren  aufmerffam  „. . .  3e 
mehr  domittecmitglieber  roir  betommen  tonnen,  je 
angeferjenere  um  fo  beffer.  3eoes  STiitglieb  roirb  bod> 
irgenb  etroas  tfjun  ober  geben.  Unb  r>or  allein  roirb 
burd)  fooiel  Anregung  oon  allen  Seiten  bie  2Iuf= 
merffamfeit  auf  §ebbel  unb  feine  2Berfe  erregt:  fein 
§auptbentmal.  3*  roürbe  nod)  3°^annC5  Sraf)ms 
Dorfctjlagen  unb  roerbe  gerne  an  it)n  fcfjreiben,  roenn 
bie  Herren  mid)  beauftragen.  Dod)  ratfje  id)  bringenb, 
bafj  Sie  folgenbe  fünfte  feft  galten:  1. Seiträge  roer= 
ben  nur  gefammelt  unb  entgegen  genommen  für  ein 
Denfmal  Hebbels  in  feiner  Saterftabt  SBeffelburen. 
2.  beabsichtigt  ift  eine  ftolofjalbüfte  auf  einem  gra= 
nitnen  Södel.  3.  bas  urfprüuglidje  domittee  oerroaltct 
bte  ©clber  unb  beftimmt  Slatj  unb  Ausführung, 
©utcr  9?atb  oon  anberen  SJJitgliebern  roirb  gerne  cnt= 
gegen  genommen.  9tur  auf  bem  2Bege  glaube  id) 
oermeiben  Sie  3roiefpalt.  Über  ben  Södel  üefac  fid) 
allenfalls  beraten,  £af?en  Sie  fid)  bie  Gomittees  für 

eh  9?euter=sDJonumcnt  jur  SBarnuug  bienen.  3»d)  felbft 
I)abe  freilid)  Talent  roeber  jur  Agitation,  nod)  31U 
Organisation,  unb  gebe  meine  9?air))djlägc  nur  als 
meine  Anfid)t.  ©ine  jolrfje  ift  aud)  bic,  foajj  ei  mitj* 
lid)  roärc,  roenn  Sie  für  ein  ertocitertes  Gomittee  an 
jeber  bciit|d)cn  lliiioerfitätsflabt  einen  fd)lesmig^l)ol= 
fleinifdjeu  ̂ rofefjor  als  ̂ Jiitglieb  gcioinnen  töunlen. 
Gs  gibt  beren  allenthalben,  in  einem  Unioerfitäts* 

beutfebeu  Dldjters,  für  bic  JDerforgunq  feines  unglüdlichen  ̂ ru- 
bere, für  bic  öerausgabe  ber  »Briefe  un  •  lagebüdjer  {icbb-ls 

tf)itifl  geroele",  fo  finb  Sie  es,  lieber  gfreunb  Dies  (oll  Ob"'" 
einmal  311  Obrer  (fienugtuung  non  3"'"inb  gefag'  fein,  ber  genauer 
als  Irgenb  ̂ emnnb  mit  Df)rer  aufop|ernben  Ibät'ö'til  belannt 

talenber  liefen  fie  fid)  leicht  auffud)en.  gür  2l)eilnar;mc 
ber  §auptorgane  ber  treffe  fd)eint  Dr.  Samberg  forgen 
•ju  fönnen  unb  311  roollen.  ©s  roäre  roid)tig,  roenn  bas 
balb  gefd)dl)e,  aud)  roenn  er  ben  ©rofjfyerjog 5)  unb 
anbere  gürftlidjieitcn  balb  ju  einem  namhaften  23ei= 
trage  beroegen  tonnte.  Sie  fönnten  bann  bie  3^ncn 
befannten  5>erren,  roeld)e  eine  größere  Summe  geben 
roollen,  biefen  anreihen  unb  bann  3f)rc  5Igitations= 
reife  burd).  t)itmarfd)en  antreten,  fobalb  bie  ̂ afyxts* 
Seit  es  3^rer  ©efunbljeit  erlaubt.  2Bas  eigentlid) 
bas  ̂ 3rotettorat6)  bebeutet,  roeijj  id)  nid)t.  Ablehnen 
fann  man's  ja  nid)t.  SIber  nerroal)ren  Sie  fid),  bajj 
unferm  domittee  bie  §errfd)aft  unb  bem  ßanbe  bie 
Gtjre  nerfürjt  roerbe. 

Die  italienifdjc  Schrift  rjon  Dr.  Samberg  ift  faft 
nur  eine  Serttjeibigung  gegen  Äufjs  Anficht,  bafeiSam= 
berg  einen  nad)teiligen  Sinflufji  auf  §ebbel  als  Dicfjter 
getjabt  I)abe.  2Bir  tonnen  fie  roetter  nid)t  rjerroenben, 
fonft  liefee  fie  fid)  ja  überfein,  ̂ offentlid)  finb  feine 
biograprjifd)en  Arbeiten  über  Hebbel  in  ber  9Illge= 
meinen  beutfd>en  Siograptjie  unb  in  fetner  Srofdjüre 
objectioer.  X)ann  lafeen  fid)  3Iusjüge  für  Ijeimifdje 
3eitungen  baraus  benu^en,  aud)  niellei^t  eine  ?tn= 
jatjl  Ssemplare  3iir  Senu^ung  aar  ̂ l)xtx  unb  für 
3t)re  SReife.  ©inen  (Srtrag  nimmt  bas  (lomittee  na= 
türlid)  ebenfo  mit  t)anf  entgegen  roie  bie  ü£rfprod)enet? 
500  SOiarf  unb  ben  agitatorifd)en  Sefud>  2ßefe,elburens. 
Dr.  Samberg  fd)eint  fid)  burd)  93Jittrjeilung  biefer 
Schriften  —  qud>  bes  Sriefes  oon  fiiliencron  T),  ber 
ja  allerbings  oon  £ob  überfliegt  —  Ijabeu  legitimieren 
3U  roollen  als  berechtigt  3ur  eingreifenben  2l)ätigtcit. 
I)as  roar  fd)on  unnötljig  blofe.  roenn  er  einen  fo  be= 
beutenben  Seitrag  nerfprad).  Seine  beiben  biogra= 
pt)ifcf)en  Arbeiten  fd)iden  Sie  mir  root)I,  fobalb  es möglid). 

Die  Wo.  bes  Ditmarfdjer  Soten  com  1.  ÜHärjj 
behalte  ia^.  Den  3Ibbrud  ber  SBibmung  fenbe  id>  an 
Ze]t  (?),  ber  mir  fd)on  erjäblt  hat,  bafj,  er  bas 
Original  3urüdcrhaltcn.  §er3lid)en  Danf  für  3hre" 
freunblid)en  Srief  unb  ©rü|e  an  bie  Herren  oom 

domittec  .  .  ."  (Srief  aus  tfict  nom  27.  sJJ?ärj  1882.) 
931an  mertt  beutlid),  roie  eiferfüd)tig  ©rott)  Sambergs 
2ßirten  oerfotgt.  Übrigens  fd>ät}te  biefer  ben  platt 

6)  ffiemetnt  ift  ftarl  2Ileianbcr,  ber  am  24  Dfooember  1882 
u  a  folgenbes  an  iPambc>g  [djricb:  „.  .  .  (Empfangen  Sie  IM« 
nädjft  meinen  (6lüda<un  ju  bem  erfrcuHrfjen  (Erfolg  3I)r<r 
miibungcn  für  bie  (Erriditung  eines  £icbbelbenhnals,  toeldus  es 
ermöglidit,  neben  bem  aWonumcnt  bes  Diditers  jugleidi  eine  Stif- 

tung Mir  Unterfiü^ung  ber  Slusbiltuna  talentnoller  Äinber  unbe- 
mittelter (Eltern  3U  erritbten  Der  Danl  b»r  %  tion  für  ben  Ditbter 

gcroinnt  baburd)  eine  um  fo  tiefere  JFcbeutung  als  fein  Warne  mit 
fegensreidicm  (Einfluf)  für  lommcnbe  ffieneraiionen  bnuernb  oer- 
tnüpft  üjirb. 

«)  ̂Croteftor  biefes  Hnlernebmcns  311  fein,  ©irb  flJJir  ftets  eine 
befonbere  'Befriebigung  geuiäb'C",  3iimal  3br*  perfönlidjc  unb 
fovgfame  *HtnI)I  b>>s  Stanbortcs  für  bas  Dfonument,  cor  brr  Wiicbe 
in  TOeffelburen,  TOir  bie  ̂ ^'«"lidtt  giebt,  bofi  basfelbe  in  pieiät' 
ooller  unb  gefdjmaduoller  9Beife  3>ir  Ülusfübrnng  gelangen 
mirb  .  .  ."  (»»gl.  aud)  folgenbe  biesbc3Üglid)e  Btlcffttlltn  bei ffirolb!) 

')  ̂ relberr  u.  üiliencron,  Äloftcrpropft  311  St.  ̂ »l)ann 
uar  SÖblesiuig  fdirieb  u  a.  am  2.  3anuar  1''MI  an  Bamberg: 
„  .  .  3d)  babe  Dljre  Darflellung  mit  au|'c>orbenilidjem  3ntertM 
gclefeu  unb  flehe  nid)t  an,  fie  für  meifterbaft  \u  etlläreu.  öln 
petfönlidjes  9terl)ältnls  311  jjebbel  uerleibt  ibr  rinen  00113  btfOR* 
bereu  IReij  .  .  ."  (9Jod)  einer  elgenbänbigen  9Ib|djrifl  »ombergs.) 
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• 
belüften  Dieter  fefjr.  „.  .  .  Sic  rolffen,  roie  fefjr  id) 

R\aus  ©rotfj  oercfjre  .  .  ."  (Samberg  am  22.  Jebr. 
1891  an  Sdjlömer.)  3Bie  aus  bem  folgenben  Sdjreiben 
(ftiel,  ben  21.  SHpril  1882)  fjeroorgefjt,  beabfidjtigte 
5elix  Samberg,  §ebbels  §etmat  ben  erften  Sefudj 
abjuftatten.  „.  .  .  3ct$r  rnüffen  roir  ben  Sefudj  ab= 
roarten.  3d)  roerbe  ftreben  mit  511  tommen  unb  üfjeobor 
Storm  mitjubringen.  2Bas  Dr.  S.  an  tarnen  unb 
fonft  mitbringt  roollen  roir  abroarten.  2ßas  er  nidjt 
mitbringen  barf,  ift  bie  $errfd>aft  über  3^  ©omittee, 
bamuf  möge  §err  Rv>.  (ftirdjfpielüogt!)  Ottens  fidj 
aud)  oorbereiten.  2ßenn  an  Srafjms  gefdjrieben  roirb, 
muf?  audj  2Bilf)elm  3cn!en  aufgeforbert  roerben  .  .  .  . 

Steinen  Aufruf  (bebeutet  roofjl  meinen  erften 
Srief  ans  Komitee)  fönnen  Sie  ja  in  einem  SJIbbrud 
an  Dr.  SB.  fdjiden  .  —  ©erne  rjättc  id>  bie  biogr. 
3fi33e,  bie  Samb.  gefdjidt  fjat,  oielleidjt  ließen  fid) 
baraus  SJlusjüge  publicieren,  um  Ditmarfdjen  in  S}fuf= 
merffamfeit  ju  erhalten.  SZBoIlen  Sie  nidjt  einige 
SHbfcfjnirte  aus  Ruf)  jum  felben  3tDcde  ausroäfjlen? 
5.  S.  SB.  II  S.  650,  S.  590,  S.  574  ober  Wim* 

lid)es  .  .  ."  Samberg  Tarn  bann  aud)  unerwartet 
nad)  SBeffelburen,  benadjridjtigte  ©rotf)  unb  Storm 
auf  fdjnellftem  2Bege;  aber  beibe  tarnen  nicf)t.  ,,. .  .Über 
bie  £enfmals=S}fngeIegenfjeit  erfafjre  icf)  burdj  3fyitn 
fo  freunblidjen  unb  ausfüfjrlidjen  Srief  roeniger  als 
id)  roünfd}te.  2Bidjtig  ift  für  mid),  bafei  fein  3Bocifcl 
barüber  Statt  gefunben,  bas  Denfmaf  in  SZBefrelburen 
felbit  ju  erridjten.  SJTud)  fdjeint  mein  Sßorfcfjlag  ange* 
nommen  ju  [ein,  baß  man  ifjm  eine  ftoloßalbüfte 
aus  Sronce  auf  einem  ©ranitfodel  fetjen  roill.  Über 
bie  SBorlage,  nad)  meiner  ber  Silbjjauer  arbeiten 
foll,  ließe  fidj  fpredjen.  3d)  fjoltc  bas  Original=£l= 
filb,  bas  id)  oon  ifjm  befitje,  für  beßer  baju,  als 
bas  9?afjlfdje,  bas  id)  aud)  im  Original  gefefjen  f)abe, 
fcfjon  barum  roeil  mein  Silb  iljn  in  feinen  beften 
3af)ren  barftellt.  Darüber  müßte  man  ber  STOitroe 

bie  ©nt'cfjeibung  oortef)aIten.  —  Dod)  nun  bie  «rjaupt-- 
fad)e,  bas  ©elb!  Sffias  ift  für  bie  Wittel  unb  SBege 

beratfjen  unb  befdjlo'ßen  es  jufammenjubringen?  ßf= 
fentlidje  Aufrufe,  roic  ber  Ditmarfdjer  Sote  einen 
bringt,  }u  freiroilligen  3eid)nungen  auf  ausgelegten 
Sammelbogen  nürjen  gar  nidjts,  roenigitens  im  S2fn= 

fange  nidjt,  ef)er  fdjaben  fic  .  .  ."  (Unoollftänbiger 
Srief  00m  8.  SJIuguft  1882.)  3m  folgenben  (aud) 
unoollftänbigen)  Schreiben  merft  man  fo  redjt,  roic 
eiferiüdjtig  ©rotfj  barüber  roadjte,  bafe  ifjm  feiner 
ben  9?ufjm  fcfjmälere,  am  meiiten  in  Sdjlesroig=<r>ol= 
|tein  für  feinen  großen  iJanbsmann  getan  ju  fjaben. 
„.  .  .  ifTtaterial  bat  Ruf)  in  Überfluß  oorgelegen, 
es  iit  alles  Sallaft  roas  man  nod>  roeiter  jufammen 

bringen  roollte,  roenn  man's  fönnte.  —  Unb  roas 
fjülf*  bas  Hebbel  ober  feinem  Denfmal?  ©erabe  fo 
oief  roie  mir  bas  Serfpredjen  SMliencrons,  baß  er 
Sdjlesroig^offtein  e  r  ft  mittfjeilen  roollc  roas  Hebbel 
eigentlid)  roertf)  roar.  Dann  mufe  feine  Stimme  burä> 
brmgenber  fein  als  bie  meine,  ber  id)  bies  feit  1863 
betreibe.  SZBarum  fjat  er  fo  lange  geroartet?  Darin 
roirb  aud)  Zfjeobor  Storm  mir  bestimmen  unb  cbenfo 

barin,  bajj  roir  biefe  roie  jebe  irjülfe  gern  anner)mcn. 
SJIud)  roollen  roir  3^nen  °'e  3rcu0C  nidjt  Derberben, 
bie  Sie  burd)  biefen  Iiebensroürbigen,  geiftoollen  unb 
begeifterten  §errn  für  fid)  unb  unfere  Sad).e  genoffen 

fjaben.  ?Jod)  roeniger  nehmen  Storm 8)  ober  id);  §errn 
Dr.  Samberg  irgenbetreas  übel.  3°)  fpredje  geroiß, 
in  unfer  beiber  SRomen,  roenn  id)  fage,  bafei  §crt 
Dr.  Samberg  fid)  irrt,  roenn  er  glaubt,  roir  jürnten 
iljm.  Dajj  er  uns  aber  nidjit  auf  bie  50linute  telegra= 
pf)iid>  nad)i  SBe^elburen  ̂ u  citieren  brauchte,  jonbern 
lange  oorljer  fdjreiben  fonntc,  roenn  unfere  ©egen= 
roart  ifjm  nötfjtg  erfd)ienen,  mu&  er  fid)  fd)on  felbft 
geftetjen.  2Bie  er  benn  billigerroeife  aud)  nid)t  ocr= 
langen  roirb,  bafe  roir  ifnu  jetjt  Sriefc  ober  3ufen= 
bungen  nadjfcb/iden  .  .  . 

2Bic  fel)r  mid)  bie  I)enfmalsfad)e  intereffiert,  ba= 
oon  liefert  biefer  lange  Srief  einen  Seroeis.  3d> 
roerbe  ifm  in  2Ibfd)rift  an  2jf)eobor  Storm  jugleid) 
mit  3^rem  Sriefe  an  mid),  für  ben  id)i  3^ne"  no^c 
mals  rjerjlid)  J)anf  jage,  ba  er  mir  ganj  ̂ l)x  fugenb= 
lid)  freunblidjes  unb  ibeales  ©emütt)  offenbart,  fenben, 
bamit  er,  roenn  nötljig,  feine  SJlnfidjten  f)injufüge.  9Jfir 
fdjeint  es  richtig,  roenn  er  unb  id)  einen  Zaq  nad) 
SlOeßelburen  fommen,  um  uns  mit  ben  domitteefjerren 
ju  befpredjen.  2Bir  möchten  bann  recf)t3eitig  5Rad)rid)t 
fjaben  unb  fid)er  fein,  alle  am  ̂ ßlafy  3U  finben.  Sidjer 
bin  id),  bafj  roir,  £anbsleute,  uns  fd>on  über  einen 
3roedmäß,igen  ̂ lan,  aud)  of)nc  oicle  ficfjtbare  Segei= 
fterung  einigen  mürben,  ©rüfjen  Sie  bic  §crrcn 

fjerjlid).  —  «laus  ©rotf)."  2Bie  fef)r  tl>nt  bie 
§ebbelbenfmalsfacl)e  am  §erjen  lag,  beroeift  ein  langer 
Srief  00m  20.  Sept.  1882,  in  bem  es  u.  a.  fjeifjt: 

„.  .  .  ,gube  Seterung'  fjabe  id)^  nod)i  nötljig;  nötf)iger 
aber  f)at  ein  X)id)terf)erj  bie  grcunbfdjiaft  feiner  £anbs= 
leute  .  .  . 

KTccinc  etroas  eilige  SIntroort  t)at  jroei  ©egen= 
ftänbe,  ber  erfte  ber  ,2lufruf.  Dr.  Samberg  fcfjeint 
bamit  eine  rfjetorifdjie  ober  poetifd)-e  i2eiftung  fm 
SJlugc  3U  fjaben.  2Bas  bod>  bie  SHrt  §erren  immer 
reben,  SJfuffefjen  madjen  roollen  unb  müfoen!  SJiir 
roirb  ganj  unbeimlicf)  babei.  SIBas  fann  man  benn 
roeiter  fagen,  als:  2Bir  llnterjeidjneten  roollen  §ebbel 
ein  Dentmal  erricf)tcn,  ©elb  bafür  fammeln,  unb 
roenn  roir  roas  über  fjaben,  mit  bem  5Reft  arme  talent* 
oollc  3«N9ens  unterftütjen.  fragen  Sie  bod)  Ottens, 
ftafjlfe,  Meters,  Wiedmann,  ob  fic  etroas  SJInberes 
ju  fagen  roifjen.  Unb  roie  follen  roir  es  oerfjinbern, 
bafi  ber  Aufruf,  unter  bem  unfere  mefjr  ober  roeniger 
befannten  tarnen  ftefjen,  nicfjt  über  bie  ©renje  Sdjles= 
roig=§olfteins  getjt?  X>odj,  idj  roill  midj  befinnen  unb 
einige  Slßorte  auffetjen  unb  fjinfdjiden,  roir  £anbs= 
leute  roerben  uns  fdjon  oerftefjen.  ©s  ift  jebenfalls 
gut,  bafe  Sie  eine  ©eneraloerfammlung  abgeljalten 
unb  einen  Anfang  gcmad)t  f)aben.  3C^  ift  bic  Sadje 
int  ?flu\ii  .  .  .  ©s  roirb  nun  audj  of)ne  uns  3llDa= 
Üben  Storm  unb  mid)  forroärts  gefjen  .  .  .  3d)i 

H)  Storm  am  3.  Sluguft  1882  aus  öabemarfajcn  an  Sä)Iö> 
mer:  „.  .  .  £errn  (Eon[ul  ̂ Bamberg  bitte  id)  mein  Sebauern 
ausjubrüden,  bafj  im  in  ftolge  2lbroefenh,eit  unb  ftran!t>eit  bet 
Sadje  \o  fyabt  abpänbig  [ein  müfeen  .  .  ." 
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roäre  gern,  roenn  meine  ©efunbfjeit  es  erlaubt  Ijätte, 
mit  meinem  greunbe  Dr.  jur.  Ifjomfen,  5Redjtsanroalt 
beim  9?eid)sgcricf)t,  ber  fjier  bei  mir  jum  23efud)  roar, 
em  geroiegter  3urW»  nad)  SBejjelburen  besroegen  ge= 
fommen  (Statutenberatung!).  £>od)  fann  idj>  nun 
er  fort  ijt,  ben  (Entrourf  aud)  fdjriftlid)  berattjen, 
roenn  Ottens,  ber  felber  3ur'ir»  e5  für  nötbjig  f)ält, 

benn  mir  ift  fefjr  barum  ju  tfjun,  bafe  bas  £ocal= 
comittee  alle  9Jlad)t  in  §änben  behält. 

(Ein  jroeiter  23unft  ift  bie  2lusfüf)rung  bes  X)enf= 
mals.  ©ben  fjeute  mar  ber  23ilbf)auer  (Emmeridj  2In= 
brefen  aus  Dresben,  geborener  5>oIfteiner,  bei  mir, 
um  oorjufragen,  toem  ber  Auftrag  roerben  roürbe. 
3d)  gab  ifjm  bie  Flamen  ber  §erren  oom  (£omittee 
in  SBefyetb.,  bemerfte  if)tn  übrigens,  bajj  nod)  alles 
im  glufj  fei.  Sdjon  oorfjer  blatte  mir  ber  SBilbfyauer 
23rof.  ©buarb  fiürsfen  aus  23erltn,  geborener  Vieler, 
getrieben  unb  gebeten,  if)n  beim  Denfmal  ju  be* 
rüdjidjtigen.  gür  ir)n  tjabe  id)  ein  be[onberes  3"5 
terejje,  er  ijt  auf  geroifoe  2Irt  mein  Scfjüler  unb 
23rotegee,  geübt  aud)  in  Denfmälern,  beren  er  in 
5Rujjlanb  unb  ©nglanb  (golfejtone  für  bie  mit  bem 
ffirojjen  Äurfürjten  Untergegangenen)  errietet.  3d> 
tfjeile  biejes  mit  ,jur  33orfict>t,  bamit  bas  Komitee 
freie  §anb  befjalte,  jid)  nicfjt  etroa  burdj  Dr.  23am= 
berg  binben  lafoe.  Slnbrefen  fagte  id),  mir  )dt)tene 
es  am  beften,  bafj  roir  eine  (Eoncurenj  jroifdjen  Sd)les= 
roig=.?>o[fteinifd)en  Silbfjauern  austrieben.  Nebenbei 
erfurjr  id)  oon  if>m,  bafo  eine  (Eolojjalbüfte  in  23ronce 
roofjl  4—5000  9JJarf  foften  roürbe  of)ne  ben  Södel. 

2flfo  roas  id)  meine  ijt:  freie  $anb  für  bas  Comite 

in  2Befjelburen.  3°)  J^igte  'ifnbrefen  mein  Ölbilb  oon 
Hebbel  aus  beffen  33ften  ̂ ai)x  unb  jagte  ifjm,  nad) 
meiner  2Injid)t  jei  bies  bie  gorm  unter  ber  man  ityx 
barjtellen  müjjte,  jumal  in  Dttmarjdjen,  roo  man  ifjn 
nur  in  jugenblidjer  ©eftalt  gefannt.  £)ies  5IIles  nur 
als  meine  23rioatanfid)t,  roomit  aud),  id)  3^nen  nit^t 
oorjugreifen  gebente. 

Nebenbei  fei  nod)  bemerft,  baft  mein  23ilb  oon 
§ebbel  ju  Dienften  ftebt,  roenn  es  bei  einer  2fus= 
füf)rung  ober  bergt,  einmal  angebradjt  fein  follte 
es  oorjujeigen. 

X>ie  23rofd)ürc  unter  ftrettjbanb  b)abc  id)  rtod) 
foebeu  empfangen,  gürdjten  Sie  nid)t  bafe  id)  fie 
lefe  unb  mir  ben  Silagen  oerberbe,  nod)  fie  XX). 
Storni  fd)ide,  ber  fie  aud)  nidjt  Iefcn  roürbe.  SoId)cr 
SBontbaft  gef)t  über  ben  irjorijont  eines  X>itmarfd)crs 
unb  (Eiberftcbters.  95fir  fällt  babei  ber  Refrain,  eines 
(£oupIets  ein,  bas  id)  in  einem  SBiencr  23orftabt= 
tfjcater  borte  unb  roclcfjer  lautet:  ©ott,  roie  talentvoll 

finb  iinfcrc  iieut'!  .  .  ."  „.  .  .  Die  93rofd)üre  paftt 
nid)t  junt  Wbbrutf  im  Ditm.  23oten.  §cbbel  l)altc 

fid)  felbft  in  biefe  metapl)i)fifd)c  ̂ Irt  ber  siiftl)etif  ocr= 
irrt,  roie  fein  iingliicflidjes  üytvrroort  jur  SHaria  SUag 
bnlcna  beroeifl.  I^al)er  fein  2Bol)lu)ollcu  über  bie 
2?rofcl)üre.  Ronntc  er  ja  bod)  aud)  nid)t  anbers  als 
mit  Tanl  antioorten,  roenn  ̂ emaiib  il)ii  auf  foldje 

sJUcifc  ous}cirl)iiet,  unb  ber  T^anf  roirb  oon  felbft 
ein  l'ob. 

SRir  ift  es  unmöglid),  aud)  nur  10  Seiten  baoon 
ju  lefen,  unb  Storni  roirb  es  aud)  nid)t  tonnen. 
2ßie  fann  man  benn  oon  SIbam  anfangen,  um  bis  3U 

§ebbel  ju  fommen  unb  feine  X)id)tung  als  neue  £>ffen= 
barung  aufjuftären  .  .  ."  (Äiel,  21.  Sept.  [1882].) 

§ugo  Sd)lömer,  bie  treibenbe  Äraft  in  ber  Denf= 
malsangelegenb,eit,  ging  im  $erbft  1882  ju  grau 
§ebbel  nad)  2Bien,  unb  ©rott)  roar  jetjt  alleiniger 
güf)rer,  ber  am  4.  Dej.  1882  einen  93rief  über  ben 
Stanb  ber  Sadje  nad)  Sßien  fanbte.  „.  .  .  (Es  ift 
mir  nid)t  möglid)  geroefen  %i)un  freunblid)en  23rief 
com  19.  o.  9JI.  ju  beantworten,  id)  roar  oerreift  unb 
tjabe  eine  ju  ausgebreitete  Gorrefponbenj,  baju  mufe 

id)  als  alleiniger  g-amilienoater  Äinber  unb  §aus= 
roefen  überroad)en  unb  juletjt  bo^  aud)  etroas  für 
mid)  felbft  benfen,  bid>ten  unb  lefen.  $inju  fommt, 

bafj  id)  ̂ nen  nid)ts  bleues  über  bas  §ebbel=£omite 
berid)ten  tonnte  unb  für  2Bien  3^nen  roeber  5Ratf) 
nod)  bireetc  Aufträge  ju  geben  roüfjte  unb  roeife, 
als  ba[',  Sie  greunbe  grüben,  befonbers  %xau  §ebbel 
unb  Zoäjtex  .  .  . 

Dr.  Samberg  f)ält  uns,  fürd)te  id>,  fo  lange  auf, 
bis  f)ter  bas  (Eifen  roieber  fatt  roirb,  bas  roir  burd) 
Sd)üren  erroärmt  Ratten.  Sftamentlid)  fönnte  er  bod) 
roofjl  nad)gerabe  erfunbigt  t)aben,  ob  ber  ©rofyfjerjog 
S3rotcctor  roerben  tot  II  ober  nid)t,  bamit  roir  enblid) 
einmal  jum  2Infang,  3um  §anbeln  fämen.  23ieIIeid)t 
fönneu  Sie  ober  fann  grau  $ebbel  bem  3roe'feln 

ein  (Enbe  madjen  .  .  ." 
3)ie  SIngelegenb.eit  jog  fid)  immer  roeiter  in  bie 

£änge,  unb  erft  am  2.  September  1887  fanb  unter 

großer  Beteiligung  bie  (Enthüllung  bes  §ebbclbenf= 
mals  oor  ber  Sd)iile  in  SBeffelburen  ftatt.  Ulber 
es  roar  alles  anbers,  als  ©rotf)  unb  feine  ©etreucn 

fid)  bas  gebad)t  Ratten  £as  Denfmal10)  ift  roirf= 
lid)  „fdjeufelid)",  roie  ©rotf)  fid)  ausbrüdte.  ©r  fjielt 
aud)  nid)t,  roie  früher  beabfidjtigt,  bie  geftrebe,  fon-- 
berit  lief^  ftrumm  fpred)en.  2Benn  in  ben  Dielen 

3eitungsberid)ten  jener  2agc  ber  Slamc  ©rotf)  oor» 
fommt,  fo  ift  bas  nur  ein  Slamensoettcr,  ein  23oII= 
mad)t  3.  ©rotf). 

llnfer  guter  Ätaus  ©rotb  oerjagte  nidjt  unb  lief; 
nid)t  ab  oom  begonnenen  313crf.  2ßie  in  ben  23riefen 
fdjoit  erroäl)nt  ijt,  roollte  man  juglcid)  eine  £ebbcl  = 
jtiftung  grünben,  ju  ber  grau  (El)iiitme  .Hebbel 
juerjt  eine  uamf)aftc  Summe  fd)enttc.  8Iuf  ibren 
SBunfd)  übernal)ttt  ©rotf)  ben  23orfitj,  ber  aud)  1889 
bie  Wiener  unter jtülitc,  um  ba->  am  13.  Dejembet 
1889  in  2Uicn  im  Sterbel)aujc  (Cied)tcnjtciuftra{jc  13) 
entf)ülltc  §ebbelbcufmal  jujtanbe  ju  bringen.  2lm 
17.  2Ipril  1898  trat  ffirotl)  mit  feinem  „Slufruf  für 

»)  Übtr  bie  Äbpfe  ber  füljrenbcn  unb  tUAiigflen  ÜJlänner 
Ijimucg,  tonr  bae  u>c||elburcncr  Äomitee  jur  mi[}Iunctcnen  lat 
flf'djnttcn  3n  einem  Briefe  !Bamberc|6  uom  13  1887 
bei[)t  es:  „.  .  .  Dieter  Zac\t  (djricb  mir  ftlous  ©rotb  ba[j  er 
gleidjfnll«  (\nr  nidjt  flefracit  worbeu  unb  (eljr  un^ufrieben  f cf  .  .  ." 

"')  (fiu|tflD  5<>rnung.  Qefyret  ber  aiJobeilieiluntt  an  ber 
bnmburtter  (BetoerbcfAuIe,  ift  lilnltleri(d)er  Schöpfer.  —  Den  Be> 
miiijuncjen  bf»  tue{felbure»er  lyürgermeiiter»  Dobm  i[l  e»  enblid) 
acluntteu,  ̂ ebbrl  ein  mürbiges  unb  (ün[t[cviid)Cfi  XteuTmnI  )U 
(e\ten  91  m  2  Wal  1018  mürbe  es  In  ffx^onronrt  uon  CC^rtflinc 
unb  Xiii  Hebbel  feierlitb  enibUUt.   Grs  \ub\  uurm  <öebbclmu[eum. 
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bie  griebrid)=#ebbel=  Stiftung  in  ftiel"  aufs  neue 
öffentlich  für  bas  ̂ Inbenten  feines  fianbsmannes  ein. 
9JJan  oerfud)te,  burd)  gfiiebricf)  oon  ©smard)  bie 
beutfdje  ftaiferin  für  bies  Unternebmen  3U  geroinnen; 
aber  biefer  tylcm  fd)eiterte,  roeil  ©rott)  23orfirjenber 
roar.  ©r  bat  bas  roorjl  nie  in  feinem  fieben  erfabren; 
benn  grau  §ebbet  fcrjreibt  am  23.  Oftober  (1896) 
aus  SBien:  „Sieber  greunb,  ftlaus  (5rott)  barf  nie 
erfabren,  baß  er  bie  Urfadje  ift,  roesbalb  bie  beut= 
fd)e  Äaiferin  bas  ̂ Srotectorat  nid)t  annebmen  fonu= 
te11).  ©s  roürbe  ben  alten  SQIann  aufs  tiefite  tränten, 
roertn  er  es  Küßte,  —  bas  barf  nidjt  fein.  23enad)= 
richtigen  Sie  fogleid)  ̂ 5rof.  ftrumm;  id)  Iaffe  if)n 

bitten,  baß  er  barüber  fd)roeigt  .  .  ." 
SBäbrenb  man  in  ber  Denfmalsangelegenbeit  bie 

eriten  3d)ritte  unternabm,  rourbe  bie  grage  brennenb, 
roas  mit  §ebbels  23ruber  gefd)eben  folle.  Diefer 
roobnte  bamars  in  Üafelglasbütte  bei  5Renbsburg 
unb  erhielt  fd)on  feit  langen  3abren  v°n  feiner 
Scbroägerin  nambafte  Unterftütjung.  2II(eirt  3°bann 
ergab  fid)  immer  mebr  bem  Xrunf  unb  fudjte  burd) 

")  Da  bie  grage  über  ©rotfjs  Stellung  jum  £>er  = 
jogsbaufe  nod)  immer  umstritten  ift,  möge  bj«  Q's  Waterial 
jur  ftlärung  ber  Sad)e  3um  erfienmal  eine  Söeröffenllicfjung  beiber 
SBriefe  erfolgen. 

Sab  Äreuü),  b.  18.  10.  96. 
Sebr  geebrter  gerr! 

(Es  ijt  3bnen  roabrfdjeinlid)  nirfjt  befannt,  burd)  roeldjes 
SDerbalten  mein  alter  greunb,  ftlaus  C5rotr),  bem  öei^og 
griebrid)  vui.  unb  Seiner  gamilie  gegenüber  fid»  ben  Un± 
roillen  ber  gan3en  öerjoglidjen  Familie  3uge3ogen  bat.  9lad)= 
bem  er  juerft  als  begeisterter  SInbänger  t<s  Sersogs  ben= 
felben  aud)  roieberbolt  beiungen  bitte  unb  in  bef[en  gamilie 
fefjc  freunblid)  aufgenommen  roar,  trat  er,  nod)  roäbrenb  ber 
§erjog  Sieb  mit  Seiner  2familie  in  ftiel  aufbielt  unb  als 
beffert  2Iusfid)ten  auf  ben  2bron  in  gotge  her  Siemardfcben 
3ntrigen  fd)Ied)ter  rourben,  gan?  plö^itdj  in  bas  ffinblidje 
Cager  über,  roebbes  ben  S^og  bamals  mit  fdjmadjoolfen 
2lngriffen  überfdjültete. 

Daß  ber  Ser^og  unb  befien  gamilie  ibm  bies  nidjt  oer= 
jicrjert  unb  oergeffen  b<iben,  roerben  Sie  begreifen.  3d)  b°be 
besbalb  aud)  meiner  grau  niemals  3umutben  roollen,  ein 
freunbfdjaftlidjes  33etbältnif3  mit  ibm  roieber  anjulnüpfen, 
obtoobl  mir  perfönlid)  es  immer  £eib  getban,  jeben  perfön= 
ltd)en  Umgang  ab^ubredjen. 

2Benn  nun  aud)  3-  SM.  bie  ftaiferin  geneigt  fein  follte, 
in  3fyrer  icÖi9en  Stellung  bas  Sergangene  3U  oergeffen,  fo 
mödjte  id)  es  bod)  jebenfalls  nid)t  meiner  grau,  °'s  Sdjroefter 
bes  bodjfeügen  gerjogs,  3umutben,  fid)  be,i  ibrer  9Jid)te,  ber 
ftaiierin,  bafür  ju  bertoenben,  baf?  Sie  bas  Sn>tectorat  über 
eine  Stiftung  übernebme,  an  beren  Spitj»  ftlaus  ©rott)  fiebt. 

2Btr  roerben  nid)ts  tun,  bies  3U  oerbinbern,  aber  per* 
langen  Sie  nid)t  bie  OTitroirfung  metner  grau. 

$od)ad)tungsooll 
ergebenft 

griebrid)  oon  (Esmard). 

Sab  Rreutb,  b.  25.  10.  96. 
Sebr  geebrter  &err! 

3nbem  id)  3bnen  fjtcbet  bie  Slbfdjrift  bes  Briefes  ber 
grau  Hebbel  überfenbe,  bemerfe  id)  ba3U,  baf)  3-  SR-  bie 
ftaijerin  bamals  als  bie  Sadje  in  Äiel  fpiefte,  nod)  fefjr  juna 
roar,  roäbrenb  meine  grau  unb  itjre  Sd)ir>efter,  Snn3effin 
Amalie,  bie  gan3e  fdjroere  3«tt  bort  mit  burdnnaebten.  Die 
Äaiferin  roiro  entioeber  feine  oolle  (Erinnerung  oon  ben  ba= 
maligen  (Ereigntffen  mebr  baben,  ober  aud)  in  3t)xtt  grofjen 
©üte  bie  bitteren  ffiefüble  surüdgebrängt  baben.  3d)  felbft 
babe,  ebenfo  roie  meine  grau,  bie  größte  Serebrung  für 
unfern  großen  unglüdlidjen  Diditer  unb  roir  roerben  geroifj 
niemals  etroas  gegen  bie  irjebbelftiftung  tbun;  nur  bürfen 
Sie  nitbt  oerlangen,  bafj  meine  grau  ftd)  birect  für  Älaus 
©rotb,  bei  3-  SCR.  ber  ftaiierin  oerroenbet. 

§od)ad)tung50oll 
3br  ergebender grieörid)  oon  (Esmard). 

Drobungen  non  ber  geängfteten  ©briftine  immer  mebr 
(Selb  3U  erpreffen.  Sd)lömer  unternabm  in  biefer 
Sad>e  bie  erften  Schritte  unb  fd)rieb  ©rott).  „3brc 

9tad)rid)ten  -über  3°bann  §ebbel  baben  mid>  fet)r  er= 
fd)üttert.  2Benn  fein  Sd)idfal  3U  änbern  ift,  fo  mufe 

bas  eber  gefd)eben,  eb  roir  §ebbel  ein  Denfmal  er= 
richten ;  er  roürbe  ftd)  fotift  oor  feinem  eignen  Slbbilb 
fd^ämen.  Die  einjige  SIJ?ögIid)feit  baju  ift  freilid)i  bie, 
roeldje  Sie  felbft  norfd)Iagen,  ba^  man  bie  alten 
fieute  in  einer  Slnftalt  unterbringt.  I)aju  fann  man 
fie  aber  nietjt  jroingen,  unb  es  ift  bie  grage,  ob  fie 
freiwillig  geben,  unb  bann  roie.  tuet  es  foftet.  $<err 
^Saftor  ̂ 3aul  roäre  baju  ja  bie  geeignete  ?ßerfönlid)= 
teit,  es  3U  oermitteln  unb  3U  ermitteln.  2Benn  es 
gon3  ftill  als  gamilienfad)e  abgemadjt  roerben  fönnte 
roäre  es  am  beften.  Sollten  bie  Soften  bie  StRittet 

ber  grau  §ebbel  überfteigen,  fo  roäre  1)m  Dr.  93am= 
berg  ber  geeignete  Stiann  ben  SJlanen  Hebbels  «in 

©clbopfer  ju  bringen  .  .  ."  (Rkl,  8.  2Tug.  1882.) 
33erfd)iebene  ̂ Släne  rourben  erroogen.  „.  .  .  Spred)en 
Sie  bod)  mit  Älaus  ©rotb  barüber;  id);  Iaffe  ibm 
um  feinen  greunbesratb  in  biefer  Angelegenheit  bitten! 
3<b  tDeife,,  er  roirb  geroifj  bas  5Red)ite  unb  befte  ratben. 
—  9Kein  letjtes  Sd)reiben  b^ben  Sie  geroifji  erbalten; 
unb  baraus  erfeben,  bafe  Dr.  Samberg  für  bas  2Ift)l 
§aus  in  5Renbsburg  ift.  X)as  ©elb  ba3U,  roirb  unb 

follte  es  mit  Opfer  gefcfyeben,  t)erbeigefcr)afft.  — 
Dod)  roieberfiole  id)>  i^Iaus  ©rotb  niöge  barüber 

entfebeiben  .  .  ."  (©briftine  am  20.  Sept.  1882  aus 
©munben.)  2tus  Sambergs  tylan  rourbe  nid)ts,  unb 
man  brad)te  30ba>in  m't  Srau  netd)  SBeffelburem 
unb  beftcllte  Dr.  Sdjlömer,  ben  93ater  bes  oielfadji  er= 
roäbnten  §ugo  Sd)lömer,  3um  93ormunb.  grau  ©bri= 
ftine  tarn  roeiterbin  für  bie  Soften  (500  9K.)  auf. 

—  Sd)on  früher  einmal  hatte  ©rotb  feiner  roiener 
greunbin  3U  fiiebe  fid)  um  3oban"  §ebbels  Sobn 
i^onrab  gefümmert.  „.  .  .  Unb  füge  eine  5Jtad)rid)t 
E)irt3U,  bie  3b"^n  bmfitf)tlid)  3bres  Sotjnes  lieb  fein 
bürfte.  3er;  bflbe  mid)  nämlid)  feinetroegen  bei  ©laus 
©rotb  oerroenbet,  ber  fid)  bemüben  roirb,  Ronrab  eine 

feinem  2Bunfd)  entfpred)enbe  Stelle  3U  oerfd)affen 12). 
greilid)  müßten  Sie  3U  biefem  ßmde  mit  ftonrab 
nad)  Riet  reifen,  unb  bort  mit  $rof.  ©rotb  aIIes 

habere  münblid)  befpred)en  .  .  ."  (©briftine  an  30= 
bann,  2Bien,  27.  Sept.  1869.) 

Das  Sßerbältnis  ©rotbs  3ur  SBitroe  Hebbels  blieb 
ftets  ein  I)er51t'cbe5  u^b  ungetrübtes.  Unb  als  fie 
um  eine  9teuausgabe  Hebbels  fämpfte,  ftanb  ©rotb 
ibr  roieber  be^enb  3ur  Seite.  23is  3U  feinem  2obe 

ift  er  bem  2Berf  treu  geblieben,  bas  er  1863  be-- 
gann,  ben  Sd)lesroig=§oIfteinern  31t  fagen,  roer  §ebbel 

einft  roar. 

,2)  ftonrab  Hebbel  rourbe  Seemann  unb  lebt  in  Hamburg 
in  bürftigen  93erbältnijfen. 
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Softer  95üfotm 

granffurt  a.  2R. 
„SInli'gone."  Üragöbie  in  fünf  Sitten.  SBon  ÜBalter 
i>afendeoer.   (Uraufführung  im  granffurter  ©djau' 

  fpielbaus  am  20.  Februar  1919.) 
CXY^au  rö mite  fid)  etwa  benfen:  ber  junge  ÜUolfer 
«vi  Safencleoer  las  bes  alten  Sopfjofles  „Wutigone"; 

311111  erftenmal  wieber  feit  ifjrer  grammatifalifcfjcn 
2Ibfd)lad)tung  im  ©nmnafium,  wirtlich,  311m  eigeufteii  ©e« 
nuffe.  Unb  ba  entbecfte  er  nun,  mitten  in  unlerer  fricgeri* 
fcfjcn  9?ot,  bie  eroige  Wftualität  ber  ?Intitr)efe:  93?ad)t= 
wille  gegen  fiiebe.  ftreon  unb  2lntigone  rourben  ifjru 
3U  gegenwärtigen  Snmbolen  oon  mi'.itarijtifdjem  3ä|aren» 
tum  unb  pajififtifcfjer  9Jienfd)heitsjehn!ud)t.  (Er  las  3wifd)eu 
ben  uralten  Werfen  einen  fortlaufenbeu  ©egcnroar ts-.Uom- 
mentar,  ber  in  unfidjtbarer  Scfjrift  3wifd)en  beu  3e''e" 
hinlief;  nur  erfennbnr  einem  pbantafie*  unb  wortbegabteu 
(Einfiifijer.  Unb  S3afeucleoers  Kommentar  bes  Sophofles 
rourbe  nun  311  feiner  „Wntigone";  voenigiteiis  311  beu erften  brei  Elften. 

Denn  in  biefeu  f ot^entriert  fid)  faft  bie  gauje  fopfjo* 
fleifcfje  $anblung,  inbem  bie  SRarjnung  bes  Set)ers  Teire= 
fias,  bie  bie  9ieuefata[tropf)e  bes  flaffifdjen  ftreon  wohl- 

weislich crft  gegen  ben  Sdjluj}  eintreten  liefe,  fdjon  in  beu 
brüten  fjafeuclenerfcfjeu  2Ift  oorausgenommen  rourbe.  Da* 
mit  hatte  ber  moberne  Dichter  feinen  eierten  unb  fünften 
31  f t  entleert  unb  entfpannt,  ba  feine  bramatifdje  ij3[)autafic 
feinen  (Erfalj  3iir  tragifcfjen  Steigerung  fanb.  Denn  ber 
Selbftmorb  Sjämous,  bes  Sohnes  bes  Königs  unb  Wräuti« 
gams  ber  «rjelbin,  erfüllt  in  einer  matten,  fnft  nur  ff  13= 
3ierten  S3ene  ben  eierten  9Tft  feinesroegs  mit  ber  unge« 
fjeureu  2Bud)t,  bie  im  gr iecf)tfcf)cn  Drama  bie  2lbfd)iebs= 
fäenc  ber  Wntigone  mit  ben  cfjorifcfjen  UBecfjfelgefäugeit 
ergab.  SIntigone  gef)t  fjier  flanglos  unb  bürftig  oon  ber 
lauten  23üf)ne  in  il)r  ftilles  ©rab,  nadjbem  ihre  „grofre  S3ene" 
fdjou  rjom  3roeiten  3Ift  oorweggeiiommeu  mar.  Dort  aber 
gab  §afencletier  fein  Stärfftes:  bie  Wrebigt  bes  griebens 
unb  ber  Ciebe  oor  3tier[t  roiberroilligen,  bod)  immer  metjr 
unb  mefjr  belehrten  §örern.  So  oerpufft  bie  bramatifcrje 
Dnnamif  all^u  früh  unb  roarb  oergeubet. 

Raum  ift  es  311  oerftefjen,  bajj  ber  Didjter  bes 
„Sofjnes"  ficf)  nirfjt  ben  gewaltigen  Stampf  ber  ©enera« 
tionen,  bes  alten  Snftems  unb  bes  neuen  3u9enbgeiftes, 
für  feine  3roeite  Dramenbälfte  oorbefjielt:  eine  explofioe 
Dialeftif  3wifd)en  SUcon  unb  frjämon.  215er  oom  oierten 
9luf3iig  an,  oon  ber  ftürjenben  ftonftruftiou  ber  antifen 
gabelfühning  oerlaffen,  fiel  ifjm  holt  einfacfj  uicljts  mehr 
ein.  3L)(it  SUeous  9ieue  roar  bas  Drama  eigentliri)  311  (Enbe. 

Denn  roas  §afencleoer  nun  für  feine  Sd)Iufjafte  nod) 
erfnnb,  toar  nur  ein  fninbolifctjer  Wranb  oon  Theben, 
beu  SUeous  gelbfjerr  gegen  feinen  SBillen  angestiftet  f)at ; 
ein  wirtliches  Theaterfeuer,  bas  es  jcbod)  ermöglichte, 
ein  ebeufo  fi)mbolif(f>  oerbranntcs  Wolf  oor  ber  unnötiger» 
rocife  bem  Sopfjofles  nod)  entliehenen  Stönigin  (Eurnbifc 
unter  3eitgeiiiöijeii  Auflagen  oorbei3iel)en  311  Iaffen.  Die 
3eitgeiuäf)heit  liefert  eben  biefe  fnmbolifrfyc  Süebeutung 
bes  iürnnbes :  es  ift  ber  menfdjcnmorbenbe  SJcilitarisinus, 
ber  automatifd)  losbricht,  felbft  roenn  ihn  bie  Stönige  im 
3aume  galten  mödjten.  Das  geht  birelt  auf  Wilhelm; 
es  jielt  mit  ungefähren  5^ niferjitatcu  auf  il)",'  er  mufj 
es  fein:  ber  Inrann,  ber  jeben  3crfd)metteru  will,  ber 
roiber  ihn  ift;  unb  ber  bann  bod)  roieber  llagt:  „3rh  ̂ 06' 
ben  Jtrieg  uirljt  gewollt!"  Wurf)  Sjeiurid)  iWanns  ,, Unter' 
tau"  —  biefer  will)elini[rf)e  Srfjatten  mit  §abi)»Srf)nurr' 
hart  unb  £)iirra-^hü»ograph  in  ber  5M)lc  —  füljit  bie 
geflügelten  Worte  ber  ehemaligen  SJiajeflät  im  Wfuube 
unb  mnrf)t  fein  Woir  bamit  erbeben  —  ein  Untertanen' 
Slolf,  bas  mir  bie  oon  UHaim  beabfirfjtigte  S  a  t  i  r  c  fo 
rerfleiucrn  lounte. 

Wber  uirf)t  niinber  willig  unb  gemein  ift  bas  SUolf, 

bas  $afencleoer  au  Stelle  ber  alten  (Srierfienchöre  als 
Slriegserfatj  für  feine  Iragöbie  erfaub;  unb  babei  wohl 
wähnte,  mit  Schöpfung  biefes  friegsgcfchlageuen,  f)urtgern» 
ben,  frierenbett,  oerfrüppelten,  »erfeuchten  Röbels  bie  alte 
„Wntigoue"  nun  311  einer  wirtlich  neuen  gebicf)tet  311  haben. 
(Ein  SSolF,  fo  waufelmütig, ''untätig,  3ieIIos,  ofme  (Einheit, ILUirbe  ober  i^ampfeswille  gegen  ben  Uuterbrücfer,  bafe 
mau  firf)  fragen  tonnte,  ob  nidjt  aud)  Safencleocr  mit 
ooller  Wbficht  eine  Satire  fdjreiben  wollte!  —  gegen  bie 
Demofratie?  Dem  wirb  wohl  nid)t  fo  fein;  bas  93oIf 
ift  lebiglid)  ein  ttjeatralifcijes  güllfel  für  bie  (Ifjoie  unb 
iräger  aller  SIftualitäteu  fjeuttger  3?öte  —  ohne  jeben 
brüinatifd)en  Sinn  ober  eibifdjen  Sijmbolwert.  (Es  läuft 
neben  ber  §anblung  f)ec  unb  Iäfjt  ben  5^reon  Äreon  unb 
bie  Wntigone  SIntigone  fein  —  fo  wie  es  Sophofles  ge* 
wollt  hat.  Die  tragifetje  2»bee  bleibt  als  bramatifdjer 
3Jiotor  burchaus  im  alten  SAufter.  Die  Umfärbung  ber 
antifen  (Etfjif  in  eine  d)riitlirf)e  Terminologie  oeränbert 
nichts  au  beu  Seelen  unb  Charteren  ber  s^rotagoniften. 
Sie  erfüllen  ihre  bramaturgifd)e  SJcifjion  nad)  bem  bewährten 
9{e3ept,  nur  ohne  bie  3wingenbe  ̂ '^^nergie  ihrer  antifen 
s2lhuen,  fonbern  neroöfer,  fdjreienber,  ü&ecreijt  bis  in  bie 
Superlatioe.  Unb  bod)  ergreifen  fie  nid)t,  bieje  3^^en=: 
träger.  (5ewif5  rührt  Wntigones  fiiebesoffenbarung,  gewife 
3wingt  ber  2Iusbrud)  bes  unterjochten  5ßolfes  bie  0han= 
tafie  3U  gegenwärtigem  (Erleben,  gewifj  fpannt  ber  fopho= 
fleifche  9U)rjthmus  bes  bramatifd)en  Wnlaufs  —  aber  es 
bleibt  bod>  Theater  —  gefdjicfteftes,  bilbträftiges,  V\ay 
terifd)  burchfe^tes,  mufifalifd)  birigiertes  Theater.  (Eine 
brillante  Wftualifierung  bes  Sophofles,  geboren  aus  2üelt= 
friegsnot  unb  SReinfjarbts  3'rfU5P^antafie. 

ißemharb  Diebolb 

2ßien 
„Dies  irae."  (Eine  Tragöbie  in  fünf  Sitten.  SBon  SInton 
SlBilbgans.   (Uraufführung  im  23urgtt)eater  am  8.  gc- bruar  1919 ) 

ies  Datum  macht  (Epodje.  SCRit  ihm  beginnt  ein 
ooflig  neues  ilapitel  in  ber  ©efd)id)te  einer  uralten, 
ehemals  führenben  bcutfdjcn  Sühne,  ber  Wbfdjnitt 

mit  ber  Überfd)rift  „3enfurfrei".  3um  etjtenmal  feit  jenen 9tooembertagen,  bie  3war  nicht  bie  fünftlerifd}e  fieitung, 
wohl  aber  bie  übergeorbneten  ^>iiftati3en  unb  fogar  ben 
Flamen  bes  S3oufes  reränbert  fyabtn,  tritt  bie  weilanb 
$3ofbüf)ne  feffellos  einher  unb  was  bies  gerabe  für  fie 
unb  weiterhin  für  bie  Dichtung  Deutfd)öfterreid)s  beben* 
tet,  lehrt  ihr  bisheriger  3Berbegang,  fein  9Iuf=  unb  fein 
Wbfteigen,  einbringlid)  genug. 

Diefe  neue  9tra  eröffnet  würbig  einer  unferer  lürjnften 
unb  ftärfften  finrifer,  im  Drama  glüdlid)erweife  weber 
Jieuling  nod)  Routinier.  Sein  Söorrmirf  ijt,  foweit  äufjercs 
(5efd)ehen  in  23etrad)t  fommt,  freilid)  nur  eben  fowtit, 
fd)ttell  er3ät)lt.  .$>cillofc  (Ehe  eines  geiftig  rji>(f}jle$Fenben 
SKannes  mit  einer  fpiefjbürgerlicheu  grau,  bind)  einen  bor 
Sd)ule  gerabe  entwarhfenben  Sohn  fdjeinbar  eben  nod)  311« 
fammengehalten,  fatfäd)lid)  gefprengt :  ein  3nferno,  bas 
hinter  ftrinbbcrgfd)cn  Sßorbilbern  nicfjt  jurücTbleibt.  3etjt, 
ba  bie  Berufswahl  an  ben  Sol)n  herantritt,  fommt  es 
311  fürd)tcrlid)er  albtetfmung  jwifd)en  SBatet  unb  SDlutter, 
3wifd)cn  ihnen  unb  bem  burd)  ihren  3wi]t  feelifd)  jugrunbc 
gerichteten  Sohn.  (Er  flieht  3U  einem  Sdjulfrcunb,  Ra« 
banfer,  einem  nerlumptcn  ©enie  aus  b<r  gamilic  Brenbcl= 
Cönborg,  bem  ,,sJ{aifonncur"  bes  Stüdes,  aber  auch  hier 
ift  feines  Bleibens  nid)t  unb  cbenfo  wie  ihm,  ,.311111  ̂ lehnten 
311  brad),  311m  '!Öer3id)ten  311  fdjwad)"  (fo  heifjt  es  oon 
einer  ̂ arallclgeftalt  in  ber  „Wrmut"  bcsfelbcn  Did)tei>), 
ber  SHut  fel)lt,  im  Stampf  gegen  eine  *2l3clt=  ober  ©efell 
fdjaftsorbnung  sJJot  unb  (Emiebrigung  mit  jenem  Wabanfer 
311  teilen,  fo  gebridjt  ihm  aud)  ber  Wille  311m  l'eben  in ber  clemcntarften  gönn,  als  ihm  grauenlieb«  wie  eine 
reife  grud)t  in  beu  Sdioft  fällt,  gür  ihn  lein  Brad)t< 
fd)litten  mit  Silberfdielleu  wie  für  ben  Wetter  (Erbarb 
Worrmun,  fonbern  ber  Sclbftmorb.  $>ier  ocrläfit  bas 
Drama  ben  Bobeu  ber  91(irllid)feit.  Wenn  feine  leid)t  ftili 
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fierte  Srofa  fdjon  im  eierten  unb  oollenbs  im  fünften 
Slufjug,  ben  SBilbgans  „actus  phantasticus"  betitelt,  in 
pradjtoorie  SBcrfc  übergebt,  ein  3immer  3um  Weltraum, 
Üiabanfer  3um  Sßortführer  eines  chorus  adolescentium 
et  puerorum",3um  9lnroalt  aHer  „Ungeroollten"  unb  „Un= 
geborenen"  roiber  ihre  (Eltern,  roenn  ber  (Einjelfall  ins 
Ungeheure  roädjft  unb  über  ben  Sarg  eines  liebensroürbig= 
unbebeutenben  Jünglings,  eines  „TOdjts  auf  3ioei  'Seilten", 
alle  Sdjreden  bes  jüngften  ©eridjts  toben  —  alle  (Em= 
roänbe  bes  Serftanbes  unb  bes  Stilgefühls  roerben  burd) 
bie  ©eroalt  ber  Didjtung  niebergefdjlagen.  2ßer  roill  oon 
foldj  einem  actus  phantasticus  genaue  9?ecr)enfü>aTt  über 
feinen  (in  2Baf)rfjeit  niajt  al^u  feften)  3ufammenr/ang  mit 
bem  realen  Seil  ber  Dichtung,  fdjarfe  Formulierung  [einer 
(in  2Bar;rb,eit  3roiefrä:tigen  unb  einanber  roiberfpredjenben) 
liefen  forbern? 

2Ber  einem  Harter  oon  fo  urroüdjfiger  Sprados  unb 

Stimmungstraft,  gelegentliche  unberoufete  _  '31nleib/en  bei großen  Vorgängern  unb  oor  allem  bei  feinem  eigenen 
Drama  „5Irmut"  antreiben?  9Jiögen  uns  einzelne  ©e= 
Jtalten  unb  ihre  ftombinationen  befannt  anmuten,  bas 
Iljema  felbft  ift  bes  Diesters  eigetiftes  (Eigen  (benn  £enaus 
„Anna"  ftreift  nur  eben  baran)  unb  fein  (Eigen  bie  ernfte 
unb  grofoügige  ftüfjnfjeit,  roeldje  bie  Sdjulb  ber  (Eltern 
bis  in  bie  SOlnfterien  ber  3eugung  perfolgt. 

«Robert  g.  Arnofb 

§amburg 

„(Etjtiftine "  (Ein  Scfjaufpiel  in  brei  Sitten.  23on 
O.  <E.  fttefel.  (Uraufführung  im  Xfyaliattftattt  am 

10  ftebrunr  1919  ) 
/2ts  gibt  poetifdj  intentionierte  Naturen  (mit  Socten 
VX  "i^t  3U  oerroed)feln),  bie  oage  Soritellungen  einer 

Stimmung,  eines  menfdjlidjen  Streifes  unb  eines  mög= 
Itajen  ©efdjefjens  fdjon  für  bidjterifdje  ©mpfängnis  galten. 
2Bas  fie  felber  fein  unb  tief  empfunben  haben  mögen, 
tritt  nur  blafj  unb  in  fonoentionellen,  entlehnten  formen 
jutage.  Der  eigentliche  fdjöpferifdje  Srosefj,  ber  einem  2Berfe 
erit  ben  Stempel  aufbrüett,  oerfagt.  O.  (E.  ftiefel  gehört 
in  biefen  ftreis.  ©r  fat)  unb  empfanb :  eine  2BinterIanb= 
fdjaft,  einfame  öeibe,  roenn  SBalb  unb  gelb  iin0  eing<= 
fdjneit".  SJlit  Störungen,  (Entweihungen,  Aufruhr  unb 
Slusflang.  3n  bem  Snmbol  ber  fdjlummernben  SRatur 
eine  grau,  unerroeeft,  in  ber  ©ebunbenfjeit  einer  Ciebe 
aus  Danfbarfeit.  (Ein  SBinteribnll  mit  ©efäfjrbung.  31  ud) 
ffiegenfafj  non  Stabt  unb  £anb,  ton  unterfchieblidjer 
SJlenfchheit.  Unb  fdjliefelid)  bie  „SBilben",  bie  (Einfamen, 
als  bie  befferen  9Jienfdjen.  Das  roar  alles  nicht  über= 
originell,  aber  ein  möglicher  Sorrourf.  immerhin  beftanb 
Slbhängigfeit  bes  Stoffes  oon  einem  geroiffen  Subermann, 
ber  ein  „©lürf  im  SBinfel"  bietete.  §ier  ift  tSlifabeth 
eine  treue  fianbboftorsfrau  unb  s.Rörfnrrj  ein  ©rofrftabt« 
flaneur  auf  23efud).  Sdjliinmer  ift:  bafe  es  am  2ed)nifchen 
hapert.  Dafe  bie  äufeere  güljrung  biefer  rüfjrfamen  ©e= 
fdjid;te,  bie  burdj  bes  ©alten  roortreidjen  (Ebelmut  roieber 
eingerenft  roirb,  reichlich  ungefdjidt  unb  gesroungen  ift. 
Unb  fdjliefclid)  fommt  auch  in  ber  Jcebenfjanblung  bes 
ftonflifts,  bie  ben  Serführer  non  ber  unfauberen  Seite 
3eigt,  nicht  oiel  mehr  heraus  als  bramatifierte  9?omanede 
eines  altertümlichen  gamilienblatts.  Unb  bas  £nrifdjie 
oerplätfdjert.  2Beil  es  feine  eigene  Srägung  fanb,  roeil 
es  Stimmung  non  aufjen  ift,  nidjt  getragen  burd)  bas 
innere  SBefen  ber  fiefelfdjen  SJfenfdjen. 

gri^  Sf)-  Saab  er 

Altona 
„Der  §err  oon  5offfee.  (Ein nieberbeuifdjes  Drama 
tn  brei  Sitten.    23on  fceinrid)  iiie-nau.  (Uraufführung 

im  Sd)illenheater  am  26.  Februar  1919  ) 
tt  bem  Untertitel:  ..Jus  primae  noctis".  Spielt 
1750  auf  einem  ©ut  im  S^olfteinfchen.  9Jian  erroar= 
tet  einiges:  (Ein  fojtales  Drama.  SDtorgenröte  einer 

neuen  3eit.  (Ein  (Erroadjen  3um  Serouötfein  ber  OTenfd)en= 

redete.  Ober  bodj:  ein  Sinnbilb  oon  befonberer  Äraft  für 
eine  «rjöngfeit,  bie  grauengunft  auf  eine  Stufe  ftellt  mit 
ber  ©emalt  über  Odjs,  (Efel  unb  anberes  (Setier  bes  Stalls. 
Uber  es  fommt,  roie  fo  häufig  bei  unfern  ,,§eimatfünftlern", 
nidjt  oiel  babei  fyexam.  (Ein  möglia^er  Stoff  roirb  ins 
SentimentaIifd)=23oIfsftüdT)atte  geroenbet,  in  ©enref3enen 
3erftüdt.  (Ein  fnalliger  5Ibfd)luf3  bringt  feine  Söfung,  nur 
ein  (Enbe.  (Ein  graufames  SRedjt,  00m  23ater  über  ein 
Sftenfdjenalter  nidjt  geübt,  roirb  bem  Sohn,  bem  neuen 
ijerrn,  93ora>anb  feiner  ©elüfte  auf  eine  feiner  Röttgen. 
(Er  oerfudjt  ©eroalt  unb  erleibet  fie.  Der  Sräutigam  er= 
fd)!ägt  ihn  mit  bem  Seile,  gilmbramatif ?  Sienau,  nid)t 
unbegabt,  foroeit  bie  nieberbeutfdje  Sprach«  für  ihn  bietet, 
rüdt  ben  ftonflift  aus  bem  So3ialen  ins  Sjienfcb/lidje.  ©r 
baut  SBefensgegenfä^e  3roifd)en  ber  SDJilbe  bes  alten  Saters, 
ber  heißblütigen  §errfct)fucf)t  bes  jugenblichett  Sohnes.  Sie 
bleiben  in  einem  9iebeneinanber  fteefen,  fie  fommen  nicfjt 
311m  ftonfliftsaustrag.  Die  Sjnnblung  geroiitnt  baburd) 
nidjt  an  SBahrfcheinlidjfeit.  ?Im  (Enbe  bleibt  ein  üljaos 
ber  ©efühle,  bie  auf  bie  5rage:  roas  nun?  feine  3Tntroort 
finben.  3enTe'rs  loldjer  Sd)n>äd)en  innerer  Sei'3ahnung  unb 
Cinienführung  gelingen  im  Gahmen  uolfsftüdhafter  2Bir« 
fung  oonstümiidje  S3enen,  ©eftalten,  unb  bas  ©an3e 
ift  nicht  ohne  eine  geroiffe  fiebenbigfeit  rein  theatralischer Sorgänge. 

5  r  i  tj  Sh-Saabet 

(5eta=9?euj3 

„Don  3u<t"  unb  Sltaria"  Drama  in  brei  Sitten. 33on  griebrid)  Sebred)t.  (Uraufführung  am  ftürftl. 
Softheater  am  14.  5«&ruar  1919.) 

te  ber  litel  fagt,  hat  hiet  ber  junge  Did)ter  nad^ 
einem  Stoff  gegriffen,  ber  eine  fosmifd)e  ©eltung 
bejitjt  unb  ber  fdjon  feit  feinem  Auftauchen  in  ber 

fpanijdjen  Literatur  oon  jetjer  bie  Dichter  ange3ogen  hat- 
(Ein  jeber  bemüht  fid),  feinein  Stoff  eine  neue  SBenbttng 
unb  £öfung  3U  geben,  ohne  bafj  es  bisher  einem  etnjtgen/ 
geglüdt  roäre,  ihn  btcfjterifcf)  oöllig  auf;ulöfen.  (Es  fd)«int, 
als  roäre  er  uns  Deutfdjen  nidjt  jugänglicf).  iludj  Sebredjit 
ift  es  trotj  aller  Semülmng  nidjt  gelungen,  ihn  bramatifdj 
lebenbig  3U  madjen.  (Er  oerbinbet  bas  alte  SKotio  mit 
bem  bes  eroigen  SBanberers:  Don  $uan,  hier  9?obetid), 
ber  ©eiger,  roanbert  unftet  bura^i  bie  Canbe,  nadj  ber 
einen  "fixem  fudjenb,  bie  feines  Seyens  ger)eimfte  Sehnfudjt 
cerfteljt  unb  ihn  fo  erlöft.  ©r  finbet  fie  in  OTaria,  ber  hm= 
gebenben,  roeidjen,  3ärtlid)en,  grunbgütigen  grauenfeefe, 
bie  in  aller  Sdjulb  bodj'  fledenlos  bleibt.  '2Iber  aud)  biefer 
grau  fann  er  nidjt  bie  ireue  holten,  bie  fie  forbert;  fie 
muf3  an  ihm  3erbred)en,  unb  Don  3uan  roanbert  roeiter. 
SJian  fieht,  ber  ftonflift  ift  nid>t  gelöft,  er  ift  abgebrochen 
unb  läf3t  fchlief^lid)  unbefriebigt.  (Ein  foldjer  Slusgang 
pflegt  immer  bann  einzutreten,  roenn  ber  Didjter  feinen 
©egenftanb  literarifd)  ciuf gegriffen  unb  nidjt  menfdj'lidj 
burdjlebt  hat,  'hn  geftalten  roollte  unb  nidrjt  geftalten  muf3te. 
Das  fühlt  man  aud)  hier  mit  einer  geroiffen  fchme^Iidjen 
ÜRefignation :  es  roäre  ftfjabe,  roenn  fidj'  bie  jugenbliche  unb 
fo  Fjoffnn ngsreicfje  Serfönlidjfeit  Sebredjts  in  foldje  ihr 
fern  liegenbe  ffiegetiftänbe  oerlöre.  (Es  fehlt  bas  eigent= 
liaj  bramatifch  Seroegte,  es  fehlt  bas  oollgeroidjtige  ffiegen» 
fpiel.  Die  männlidjen  ©egenfpieler  finb  unbck'utenb,  unb 
aua)  Don  3"an  3eigt  nidjt  bie  üiefe  bes  inneren  (Erlebens, 
feie  man  in  anbetracht  ber  ffiröfje  bes  Stoffes  forbetn  müfjte. 
(Es  roirb  nidjt  oerjtänblidj,  rooburdj  er  eine  folaje  ©eroalt 
auf  bie  grau  ausüben  fann,  unb  ebenfo  finb  bie  grauen, 
ja  fogar  Waria,  im  ©runbe  unbebeutenb.  3hre  oft  ge= 
banfenfdjroeren,  aber  mehr  erlefenen  als  erlebten  &u§e* 
rungen  road)fen  nidjt  aus  iljrer  Serfönlichfeit  heraus,  fon« 
bem  finb  ihnen  oon  ber  Serfönlidjfeit  bes  Didjters  aus 
in  ben  SJiunb  gelegt,  ©s  3eigt  fid}  hier  eine  (Eigentümlia> 
feit  Sebredjts,  bie  fidj  aud)  in  feinen  früheren  SBerfen 
gelegentlid)  bemertbar  madjte,  bie  geringe  pftjdjologifdje 
^erfpeftioe  feiner  ©eftalten.   2ßäfjrenb  fie  bort  STiarmor« 
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ftatuen  gliedert,  finb  fie  hier  wofjf  bewegter,  mannigfaltiger, 
aber  aud)  au&brurfslofer.  T)ie  romantifdjie  Stimmung,  bie 
ber  £)id)ter  über  bas  ©anje  ausgegoffen  hat,  fann  biefen 
inneren  9JiangeI  nidjt  ausgleiten,  fie  wirft  mefjr  äüfjerlid) 
als  innerlid).  3nf °lSe^eTfen  Ttcfjt  Das  SCerl  aud)  fprad> 
lief)  nidjt  auf  ber  §öb,e,  wie  bie  oorausgefjenben,  bie 
Sprache  ift  glatter,  flüffiger,  aber  nidjt  fo  finnfällig,  unb 
roo  fie.es  fein  roill,  erfc^eint  fie  gejroungen,  aber  nidjt  ge« 
roadjfen.  ©leidjwohl  verleugnet  fid)  ber  I)idjter  nidjt  in 
(Einselfjeitcn ;  aber  bas  i;t  nidjt  genug ;  weniger  [ebenfalls 
als  man  von  bem  Didjter  nad)  feinen  früheren  ßeiftungen 
forbern  unb  erroarten  Surfte. 

(E  r  i  d)  2B  e  n  n  i  g 

Fanatismus 

3"  feinem  Sfuffatj  „Ceibenfdjaft  unb  Fanatismus" 
(33off.  3*9-  9°)  roe'ft  ̂ m>l  £  u  cf  a  nad),  bafj  Fanatismus 
faft  nie  aus  edjten  ©efüfjlen,  faft  immer  aber  aus  tafjlen 
©ebanfen  feinen  Urfprung  nef)ine: 

„3u  allen  3 e i * c "  Reiben  fid)  23erffnnbesmeufd)eu  mit 
fieibenfdjaft  brapiert,  unter  ber  Flagge  cdjter  ©efiifjls» 
erregung  i£)re  Meinungen  rüdjidjtslos  unb  blinb,  mit 
bem  Sdjeinredjt  tieffter  3wangmäfjiger  Überjeugung  tier« 
fochten.  äfian  burdjfdjaut  biefe  SRimifrr)  nidjt  fo  fdjnelf, 
unb  immer  roieber  jiefjt  bie .  oorgetritifdjte  Ceibenfdjaft 
©laubige  an,  fanatifiert  fie;  bei  jeber  großen  23ea>egung 
ergibt  fid)  bas  ©roteste,  bafe  bie  2lnljänger  von  ed)ter 
£eibenfd)aftlidjfeit  erfüllt  finb  —  unb  gar  nidjt  meljr 
roiffen,  um  was  fid)'s  eigentlich  b^anbelt,  beim  ber  9ier= 
ftanbesfdjlufe,  ber  3iigruube  liegt,  fjat  über  fie  feine  ©e= 
roalt,  ift  vielleicht  fdjon  in  23erge[fenljeit  geraten.  3)ian  ift 
nidjt  feiten  geneigt,  Sdjnnbtaten,  bie  für  eine  .3bee'  Der» 
übt  roerben,  günftig  ein3ufdjätjen,  rocil  mau  if)re  gebauflicfje 
SBegrünbung  roürbigt  unb  bafjer  311  eutfrrjulbigen  luctfj.  5Uiit 
Unredjt.  X>er  Fe^3ug  ber  äJioljeimmebaner  für  iljren 
wahren  ̂ kopljeten,  bie  blutige  2fusrottung  ber  fjeibni* 
fdjen  Sadjfen  burdj  ftarl  ben  ©rofjen,  bie  9ieligionsüerfol= 
gungen  bes  SJiittelalters  unb  fpeiterer  3e '*ctI»  oaS  fi"b 
alles  (Ergebnifje  ber  über  if)re  ©reiben  getriebenen  93er» 
ftäubigfeit,  bes  immer  gleidjeu  Sdjluffes:  Dreine  Wenning 
ift  beffer  als  beine,  unb  bafjer  bin  idj  gewillt,  fie  bir  mit 
bem  Sdjwert  auf3U3wingcn.  Religion  fann  woljre  Ceiben= 
fdjaft  fein,  aber  bann  äuftert  fie  fid)  nidjt  in  23efefjriiugs» 
wut,  fonberu  im  inneren  Sudjeit  unb  t^iitbcn  ©ottes,  in 
ber  Sefjnfudjt  nad)  f)öl)erer  (Einheit  unb  FrommrK>t. 
einem  gottgercdjtcn  £eben.  X>af5  ber  ̂ uquifitor  ein  Sana« 
tifer  unb  eine  wenig  erfreuliche  (Erfdjeiiiuiig  ift,  wirb  wofjl 
anerfannt;  aber  bie  vielen  auberen,  bie  für  irgeubeine  üeljrc 
töten,  uiiterfdjeibcn  fid)  in  nidjts  von  Itjill.  Sie  alle 
täujdjeu  mafjre  (Ergriffenheit  vor  unb  finb  bort)  nur  Jlliifl« 
Iiugc  mit  toll  geworbenem  Söerftaub." 

Die  SR  oral  bes  3  i  t  a  f  c  s 

©egen  ben  unrccfjtmäftigcn  ©ebraudj  bes  3't<lt8  lueiibct 
fid)  Cubmig  F »  I  *>  a  (SBerl.  Sagebl.  86).  £j  fül)it  ba 
unter  auberem  aus: 

„üeutc,  bie  ein  lagebud)  führen,  finb  uerliältnisiuiifjig 
feiten,  unb  es  liif;t  fid)  imiucrljiu  als  9?cgel  auueljuien,  bah 
fie  barin  neben  rein  *-^c r f bul idjciit,  bas  nur  311111  $aU0Qea 
braud)  taugt,  unb  flud)tig  £)ingeu)orfeiieiu,  bas  0111  nadjiten 
lag  fd)on  ulierljolt  ift,  aud)  H3cfcul)aftes,  ttnbgültiges 
tiicberlcgcn.  rief c  jebod)  fd)reiht  jeberinaiiii,  1111b  fie  QfyllcTll 
in|ou)cil  bem  h)rifd)en  ©cbid)t,  als  and)  fie  in  il)rer  über' 
miegenben  yjicljr^oljl  einer  blofjcn  1.,[iigenbli(fs«Stiiiiiniiiig 

entfpringen  unb  entfpred)en,  nur  bafj  fie  biefe  nidjt  burdj 
fürtitlerifd)c  StRittel  über  if)ren  intimen  Wnlaf}  hinausheben, 
fonbern  fie  in  ifjrer  ̂ acftfjeit  forglos,  arglos  bem  231itf 
eines  Gingerr>cif)tcn  eutfefjleiern.  Sie  finb  ifjrer  gan3en 
"iRatur  nad)  ein  oertraulidjes  ©eplauber,  um  fo  oertrau* 
Iid)er,  je  näf)er  bem  2tbfenber  ber  ©mpfänger  fteljt.  <£in-}ig 
unb  allein  biefer  oerinng  bas  barin  ?Iusgcfprodjetie  fo  311 
lefen,  roie  es  gemeint  ift,  unb  bas  lluausgefprodjene  311 
ergäi^eu.  2Bas  ber  Sotjn  bem  üater,  ber  9J!ann  bem 
SBeibe,  ber  Fm'no  ̂ em  Fr^ll"^2  fcfjreibt,  bas  fann  ein 
^Dritter  aud)  beim  reblidjfteu  2Billen  niemals  ridjtig  auf» 
f offen,  ba  tfjm  311m  oollen  Serftänbnis  ber  Situation 
taufenb  2Jorausfe^ungen  fcfjlen.  %n,  roir  oerfte()en  nidjt 
einmal  met)r  unfere  eigenen  Sriefe,  toenn  roir  fie  nad) 
3af)rcu  ober  gar  nad)  3fl^räe5i,tf  roieber  311  ©efid)t  be= 
fomnu'ii,  mir  oenMinbern  ober  entfeljeu  uns  über  bas 
Frcnibe,  llnbegreiflidje,  lluoeranttoortlid)«,  bas  uns  ba 
mit  ben  3i'9e"  Hiiferer  9)ano  ins  9lntlilj  ftant.  9Hcf)l5 
Ieidjter  ba^er,  als  mit  3it«ie»  ows  23riefen  einen  greuliä)«ii 
Unfug  311  treiben.  S^eiu  §elb  unb  fein  §eiliger  t)at  je  ge» 
lebt  unb  roirb  je  leben,  ben  man  iiid)t  bind)  Sliieitionber* 
reifjung  ausgefudjter  Sriefftelleu  ans  oerfdjiebeueu  ̂ eri= 
oben  feines  fiebens  ber  größten  ©efiiinuugsIofigFeit,  Ireu= 
Iofigfeit,  dtjarafterlofigfcit  übcrfüljren  fonute.  I)odj  bies 
23ilb  ift  genau  fo  trügerifd)  roie  eine  äJcomeutpljotograpfjie, 
bie  einen  Sdjreiteuben  auf  einem  53ein  ftefjenb  jeigt,  alfo 
ben  Iebenbigen,  [tetig  roedjfeluben  F'"li  ̂ cr  Eilige  au 
einem  roillfürlidj  ̂ ernusgegriffeneu  ̂ uuft  ciu=  für  alle» 
mal  gefroren  erfdjeiuen  läf3t." 

5x  a  r  I  Sdjeffler 

Seinen  ©rufe  311  ftarl  Srfjefflers  fünf3igftcm  ©eburts= 
tag  (26.  gebruar)  leitet  ©mil  213  a  l  b  111  a  11 11  (23off.  3tg. 
103)  mit  ben  SBorteu  ein: 

„ftarl  Sdjeffler  roirb  morgen  fiiuf3ig  3af)re  alt  — 
Jatfadje  genug,  um  311  ändern,  roer  er  ift,  roer  er  uns  ift. 
X)cnn  bafe  in  ifjm  nidjt  nur  ein  ̂ unftfdjriftftellcr  lebt, 
empfinbet  jeber,  ber  aud)  nur  einen  einigen  9luffalj  0011 
ifjm  gelefen  fjnt.  des  ift  immer  uod)  ettoas  babei,  roas  nidjls 
mit  ftunfffdjriftftellerei  ober  Munftiuiffeiifcrjcift  ober  übcr= 
baupt  mit  irgenbroie  ̂ acfjmäiinifcrjeiu  311  tun  fjat:  etiuas, 
bas  alle  SJienfdjeu  angeljt.  Unter  ben  Bielen  Deiitfdjen, 
bie  gebilbet  finb,  ftefjt  er  ba  als  einer  ber  Heiligen,  ber 
fid)  bilbet  unb  bamit  nnbere  bilbet.  Der  ,Deutfd).e  ber 
3ufunft',  0011  bem  Üidjtvoarf  an  ber  ̂ afjrljuiiberttoeiibe 
fprad),  ift  in  Sdjeffler  fo  (Erfüllung  roie  23eifpiel  geioorbeu; 
ein  SfJienfd),  bem  SBilbung  nidjt  etroas  £erubares, 
unb  Überlieferbares  bebeuiet,  fonbern  ein  geeftiges  unb 
fittlidjes  ©ut,  bas  jeber,  fofern  es  frudjtbar  werben  [oll, 
nur  fid)  felbft,  aus  eigenem  (Erlebnis  unb  perfönlidjflem 
Sefenntnis,  erwerben  fann.  Unter  beneu,  bie  unfere  Ä11I« 
tut  auf  eine  nationale  ©runblage  311  (teilen  feit  311HM  3oIjt« 
3efjnten  bemüljt  finb,  fämpft  Sdjeffler  in  erfter  "Jteirje  unb 
auf  uorgcfdjobenem  Soften.  SXaum  ein  nuberer  lebt  fo 
wie  er  ber  praftifdj  moralifcfjcn  Überjeugiiiig,  bafe  bie 
bcutfdjc  5hiltur  ber  3«flinf*  »i^*  ,n,r  cil,c  8eH*<Ö-fßnfl- 
Ierifdje,  fonbern  3ugleid)  eine  fittlid>c,  im  Sinuc  unferer 
gtofeen  Vergangenheit,  etf)ifdjc  fein  mufj.  I>ics  ift  es,  was 
ifjm  feine  Stellung  als  eines  geiftigen  Führ"5  omweifl,  unb 

baf}  er  bies  nidjt'  erft  feit  Ijeute,  feit  bem  SUieg  unb  ber Jlieberlagc  unb  bem  3ufaiunienbrud)  I e 0 r t ,  fonbern  vom 

erftcu  i'agc  feiner  Sdiriftflellerlaufbah»  ri»,  gibt  feinem 2Uort  ben  moralifdjeu  Rtebit  unb  bie  praftifdje  iragwcüe: 
.SUinftlcrifdje  Fing"'  f>110  kftten  lEubcs  bodj  immer  inorali- 

fdje  gfragen  —  fo  ober  fo  a'bulid)  fdjrieb  stöbert  Sdjuiuauu einmal  in  feinen  mufiläitbetifdK"  2Iuf[äticn." 

3  u  r  b  c  11 1  f  d)  c  n  £  i  t  e  r  a  t  u  r 

Jjn  „^lufjeidjuiuuieii  über  ©  0  c  1 1)  e"  von  (hilft 
Clffoutt  (Ceti.  Bötj.fttOUt.  79)  Reifet  es:   „saiiau  iiiüfjtc 
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einmal  eine  ©efdjidjte  ber  goethefdjen  Arbeit  fdjireiben.  3n 
biefem  Sinne  finb  bie  2Iusfünfte  ber  Herausgeber  über 
bie  Drude  unb  f)anbfrf)riftlia>en  ©ruublageu  ber  2Berfe 
unb  21bf)anblungen  oou  eiujftt  über  bas  2iteraturgefd)id)t= 
Iidje  roeit  f)inausreicr)enben,  pjufagen  nnturroifieufdjaftlidjeu 
Sntereffe.  Scfjon  für  ©oetbe  felbft  roaren  oiele  [einer  2Tuf= 
3eid)nungen  rjerfdjollen  unb  famen,  ein  falbes  3ar)rr)unoerI 
nad)  ihrer  ©ntftchung,  abermals  ju  feiner  fteuutnis,  fo 
baß  er  [ie  aus  roeiter  (Entfernung  eigener  felbftiger  ©efd)id)te 
anfdjauen  fonnte,  3unor  aber  erft  gleitt>fam  roieber  erFennen 
unb  anerfennen  muffte.  9cid)t  nur  ben  großen  cpifdj'en 
iBogen  langer  ©efdjidjte  geroadjfenen  ̂ nbinibuums  feljen 
tm'r  fjier  roieöerum  geroölbt,  fonbern  eben  in  biefer  2Bieber= fefjr  unb  SBiebererfenntnis  perfdjollener  Äußerung  fpüren 
roir  ein  Unperfönlidjroerben  eben  burd)  gülle  ber  23erfön« 
lief; feit.  Dies  llmfdjlagen  ber  3U111  §ödj)teu  gefteigerten 
33erfönlidjfeit  in  if>r  ©egenteil,  roobei  aber  ber  perfönlidje 
2Bert  nid)t  verloren  geht,  ffltjrt  unmittelbar  311m  Über« 
perfönlicfjen.  Das  ungeheure  Subjeft  gelangt  3U  fold) 
freier  ©egenftänblidjfcit  unb  foldj  unbefangenem  Staube 
gegenüber  feinem  eigenen  Selbft,  3U  foldjer  Objettirjttät, 
baß  aus  bem  311fnmi,lcnt'an3  "on  r)örf>ftcr  Subjeftioität 
unb  hödjfter  Cbjeftioität  bas  Dritte  fidj  geftaltet:  bas 
Überperfönlidje.  —  Über  eine  verlorene  §anbfdjrift 
ffi  0  e  t  fj  e  s  (bie  (Entgegnung  auf  griebridjs  II.  Sdjrift 
„De  la  litterature  allemande")  fdjreibt  (Eugen  3abel  (Üögl. 
Siunbfdj.,  Hnf.=33eil.  32).  —  Uber  ©oetfjcs  Sofjn  liegen 
3roei  2luffntje  auf  grunb  ber  Sdjrift  rton  2BiIfjelm  23obe 
■oor:  oon  §erbert  Stegemann  (£ägl.  9Iunbfd).,  Unt.=23eil. 
35)  unb  eine  uadjgelaffene  2trbeit  oon  fiubroig  ©eiger 
(2Befer=31g-  107).  —  3©"  ungeroöljnlidje  23egebenfjeiten 
aus  bem  £eben  ber  beibeu  23rüber  §  u  m  b  0  I  b  t  e^ätjlt 
Herbert  ©ulenberg  (31.  gr.  treffe,  2Bien,  19  575). 

,,9t  i  e  tj  f  dj  e  s  3eitlidje  2Biebertunft"  nimmt  Moeller 
tan  ben  23rud  (D.  2UIg.  3tg.  89)  3um  Sfjema,  über 
Wießfdje  unb  bie  grauen  äußert  fid>  *BauIa  23auer  (23erl. 
23örf.=3ig.  91).  —  Storms  Sriefroedjfel  mit  §enfe 
roürbigt  ©.  §ermann  (3tg.  f.  £it.,  §amb.  ©orr.  2).  — 
Mitteilungen  aus  §erinann  23af)rs  lagebüdjern  über  2IbaI= 
bert  Stifter  unb  bie  beutfd)e  ftultur  werben  (Sammler, 
Münrf;.=2Iugsb.  2lbenb3tg.  20)  geboten.  Mau  lieft  ba: 
„Mit  ber  liefen  Iteue  Ceonarbos,  mit  ber  füllen  2Inbadjt 
Dürers  unb  mit  ber  im  Sinnltdjen  überall  glekr)  bas 
Sittlidje,  bas  gemeinfame  ©efeß  afjnenben,  überall  ©ott 
erblidenben  ftraft,  bie  ftant  am  Sternenhimmel  fid)  bes 
©eroiffens  in  ber  eigenen  23ruft  erinnern  liefe,  laufdjt  er 
ber  Sdjöpfung.  ©r  f)at  cor  anberen  fianbfdjaftern  bes 
SBortes  nid>t  blofe  bas  Malerauge  ooraus,  unb  nidjt  bloß 
bie  große  Demut,  bie  feine  fdjeue  §anb  oor  jeber  2BilIfür 
bewahrt,  er  allein  f)at  aud)  mit  ©oetf)e  bie  gläubige 
3unerfid)t,  bafe  ber  bienenbe  Menfd)  mit  feinen  Seelen« 
Iräften  an  bie  2Bar)rficit  ber  Dinge  rühren  fann.  Darum 
finb  feine  fianbfdjaften  in  einem  ©rabe  eiatt,  baß  es  etroas 
Ctnnbiofes,  nidjt  bloß  ©pifdjes,  fonbern  gerabe3u  Mntr)i= 
djes  f)at:  fie  finb  im  ftleiniten  fo  rüfjrenb  genau,  baß 
erabe  bies  3ur  frjmbolifdjen  ©röfie  roirb.  Man  tann  fie, 
as  23udj  in  ber  §anb,  an  ber  2Birflidjfeit  fontrollieren : 
5  ftimmt  alles,  3ug  um  3"3.  oer  Dichter  hat  ntdjts  roeg= 
elaffen,  er  t)at  nidjts  f)in3ugefügt,  bie  gefd)riebene  ßanb= 
djaft  gleidjt  ber  geroad)fenen  £anbfd)aft  genau.  Unb  ift 
od)  anbers!  ©5  Hßt  fid)  gar  nid)t  fo  Ieid)t  Jagen, 
riu  eigentlid).  2lm  etjeften  nod)  fo:  bie  Canbfd)aft 

tifters  ift  ton  ber  roirflidjen  feine  9cad)fd)rift  ober  21b- 
djrift,  fonbern  faft  als  eine  33orfa)rift  ber  2BirfIid)feit 
enipfinben  roir  fie,  närjer  bem  Sdjöpferplan,  ben  bie  SHatur 
unabläfftg  erreichen  roill  unb  niemals  ganj  erreichen  fann." 
—  (Eine  einbrudsnolle  Stubie  über  3-  3-  X>  a  o  i  b  bietet 
§ans  S8ctr)gc  (2üiener  2lbenbpoft  34). 

3u  ben  5Rnrf>rufen  auf  23aul  fi  i  n  b  a  u  bleibt  nad)- 
jutragen:  ©rnft  Ceopolb  Stafjl  „^Baul  fiinbau  unb  bas 

Irjeater"  (£eutfd)e  3ufunft,  23oft  99)  unb  §etno  Sd>roar3 
„2Ius  «Paul  i'inbaus  fieben"  (Düffelb.  ?Iad)r.  61).  — 
(Ein  «Jiadjruf  auf  2Billiam  2Bolfensberger  finbet  fid) (23unb,  »etn  74). 

Des  nerftorbenen  Cubroig  ©eiger  roirb  (Serl.  üage= 
blatt  65)  oon  §einrid)  Stümde  unb  (25off.  3*9-  74)  gebaä>t. 

3um   Schaffen   ber  Heben  ben 

Den  2Beg  311  Otto  S  t  0  e  ß  I  roill  <Baul  ©ruft  (23erl. 
lagebl.  89)  mit  ben  2Borten  roeifen:  „Stoeßls  %ü,  follte 
mau  meinen,  müßte  aud)  bie  große  Menge  feffeln,  bie 
ein  ©r3är)Iungsbud)  nur  lieft,  roie  fie  ein  SSilberbud)  be= 
tradjten  würbe;  er  müßte  if)r  erfdjeiuen  etroa  roie  ein 
§umorift  non  ber  2lrt  ©ottfrieb  Kellers,  lüelleidjt  roirb 
aber  aud)  bie  große  Menge  fjeute  nadjbenflicfjer  geflinunt 
unb  tönntc  bie  iiefe  fehlen,  roeldje  unter  ben  Weiteren 
23Iumengeroinbe_u  fid)  auftut;  benn  oiel  non  ber  furdjtbaren 
Sünbe  unferer  3e'*  Stoeßl  mit  tjödjfter  ftünftlerfd)aft 
erfaßt  unb  bargeftellt,  nämlid)  bie  oöllige  Seelenlofigfeit 
unb  sJlid)tigteit  ber  heutigen  2Belt.  2lm  erftetr  tann  man 
il)n  fo  oielleidjt  ben  2Iußenftel)euben  flar  mad>en."  —  ©ine 
parallele  3roifd)en  ©ulenberg  unb  2Bebetinb  baf)nt 
3ul.  9?ub.  ftaim  (3tg.  f.  £it.,  §amb.  (£orr.  2)  an.  — 
Zsn  einem  2Iuffaß  über  2BaIbemar  23onfcls  (Äöln. 

23oI!s=3tg.  107)  fjei'ßt  es:  „2Bie  fef)r  23oufels  mit  beut 9Iaturlcben  gerabeju  oerroadjfeit  ift,  3 cigt  fein  23utf>  ,§im= 
melsDolf.  ©in  23ud)  non  23Iumen,  Bieren  unb  ©ott, 
bas  uns  in  gemütsreidjer  (Erfüllung  in  bas  Staffen 
unb  2Beben  ber  2}flaii3cn=  unb  üierroelt  an3ict)enbc  unb 
beroegungsretd)e  ̂ enen  3eid)net.  2Bie  ein  gabelbia)itcr 
läßt  er  bie  äiere  3 coie f p r a cfic  f)aii<m,  ben  tapferen  ̂ gel 
mit  ber  tüdifdjen  Ringelnatter  rümpfen,  bie  ßerdjeu  unb 
9Iotfef)Id)en  ifjre  ©rlebniffe  erjäfjlert  unb  ifjren  Aummer 
flogen,  bie  23lumen  unb  23äume  lifpeln  fid)'  ifjre  ©e= 
f)ermniffe  3U,  unb  bie  uralte  £inbe  beridjtet  über  bie 
©efd)ide  ber  2Belt  unb  ber  Meufd)f)eit.  3"  gefrfjirtlec  2Beife 
roirb  bie  £eibensgcfd)id)te  bes  §eilanbs  in  bie  Sd)ilbeiung 
rerrooben,  roobei  allerbings  eine  leife,  oielleidjt  unbeab« 
[id)tigte  93ermenfd)lid)ung  unterläuft,  ©roße  2tnerfennuug 
nerbient  bie  fpradjlidje  Meifterfdjaft,  bie  23onfeIs  in  biefen 
Sdjilberungeu  betätigt,  eine  gaii3  felteue  23ef)ertfdjuug 
mufifalifdien  2Bortflanges  unb  bie  beredjuenbe  «uitft,  bie 
fein  aufgebauten  Säße  in  melobifcrje  ftnbenjen  ausfti Ilgen 
3U  laffen."  —  fiine  ©r)arafterifttf  §etnrid)  fiilienfcius 
aus  ber  geber  oon  2IboIf  2lrmin  Rod)tnann  gipfelt  in  ben 
2Borten  (D.  2BeIt,  23erl.  3i.  9iad)r.  20):  „fiilieufein,  ber 
, Menfd)'  ift  aus  bem  ebleu  iilute  feiner  2(f)nen  geworben, 
ein  Sdjroabe  bieberer  ©efiunuug  unb  noi'uet)iuen  2üefens; 
bem  ,Äün[tIer'  eignet  ein  biefeu  2lulagen  entfpredjeuber 
Crjarafter,  ber  fid)  aud)  bei  ben  mcifteii  mäiinlidjeu  ©e» 
ftalteu  feiner  Schöpfungen  roicberfiubet.  —  2llle  2Berte 
bes  probufticen  Did)tcrs  atmen  bie  9?eiul)eit  feines  (Eiup« 
finbens  unb  bie  9?uf)e  feines  gereiften  ©elftes;  bie  §ol)cit 
ebleu  Menfdjentums  liegt  über  allem,  roas  feine  geber 
gefdjaffen."  —  ©benba  (19)  fdjreibt  53aul  griebrid)  unter 
ber  Überfdjrift  „Der  Stern  non  (troffen  a.  O."  über  R  l  a « bunb:  „Diefer  Älabuub  ift  ein  mertroiirbiges  Talent, 
©r  f)at  etroas  non  einem  in  ben  Horben  oerfd)lageneu  Süb» 
länber.  ©in  leidjtes,  grasiöfcs,  3iirtlid)=h)rifd)es  Jalent 
mit  einem  heißen  Cebensbrnng,  roie  er  biefeu  SUanfcu 
eignet,  ©in  Naturtalent,  bas  bie  falfd)?  ̂ ßofe  bes  Aiite* 
raten  Tjerjerrt  hat.  3U  frühe  2lnerfennung  förberte  Mani= 
riertheit.  So  fofettierte  er  mit  aller Ijaub  Hngejogen« 
Reiten  eines  ©rofiftabtmenfd)en,  ber  feineu  23erel)rern  unb 
Verehrerinnen  einen  geroiffen  fdjnobberigeu  Snobismus  unb 
ein  Spiel  mit  allerhanb  frnffen  unb  gewagten  23ilbem  unb 
23ergleia^en  fdjulbig  311  fein  glaubt."  —  §ans  grandl 
fdjreibt  <9?f>ein.=2Bcftf.  3tg.  161)  über  ©ord>  god  unb 
(§amb.  Naajr.  23.  2.)  über  ar)e°bor  D  ä  u  b  l  e  r.  Sein 
2Iuffatj  über  gorf  flingt  in  bie  Säße  aus:  „Das  ift  ber 
fiebensroeg  biefes  Menfd)en  mit  ben  flaren,  fdjarfeu,  unbe« 
ftedjlicfjen  2Iugen  unb  bem  breiten  Munb,  um  ben  ßädjeln, 
2Biffen,  23erftef)en,  ©üte  fpielen.  Der  feiner  PunberfKimnt 
nah  gemig  unb  bod)  fern  genug  ffnub,  um  311  ihrem  Didjter 
3U  roerben.  3um  Didjter  bes  meerbefpülten,  grofjftabt» 
bebrohten  ©ilanbes  uor  ben  üoren  Hamburgs,  bas  man 
—  ef)e  bie  23aggerungen  unb  3crftörungen  begannen  — 
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gefeheu,  betteten  haben  mufe,  um  feinen  gnnjen  3nu^ec 
unb  bamit  bie  tiefte  SBefenfjaftigfeit  [eines  Didjterfohnes 
©ord)  god  3u  erfaffcn."  —  §ans  Jeimann  („©in 
[ätf)[i[cr}er  jrnimorift")  wirb  von  3lin  2llteiiburg  roarni  ge« 
würbigf  (D.  2IIlg.  3tg.  75).  —  3u  ftarl  S  dj  ö  n  h  c  r  t  s 
fünfjigftcm  ©eburtstag  (24.  gebniar)  [treibt  ©rrifl  Semfe 
ben  ©rufe  (23erl.  23örf.=3tg.  91).  —  Den  bitl)inarfd)en 
$cimatbid)ter  Johann  23  r  ü  b  t  griifet  Ulbert  SäjUHUa 
(Sanuo'O.  Rur.  34  273)  ju  [einem  fed^igiten  ©eburtstag 
(17.  gebruar). 

3n  einem  tief  einpfunbenen  unb  ftjtifdj  bcbeutfanien 
3Iitf[aij  über  „^na  S  e  i  b  e  I  s  neues  ©ebid)tbud)"  (,,Müelt= 
innigfeit",  SBctläg  gleifdjel)  fagt  ©ruft  £iffauer  (D.  9111g. 
3tg.  91):  „grüner  mar  Slgnes  Wiegel  ber  3no  Seibel 
überlegen  an  £eibeu[d)aft,  £ulu  von  Straufe  an  ©efüt)l  bes 
23obens:  aber  5na  Seibel  ift  über  ifjre  früheren  23üd)er 
—  bie  ,©ebid)te'  unb  ben  23anb  ,9ceben  ber  Trommel  rjer" 
—  r)eftig  gemad)fcn  an  ̂ ntenfität,  ir)r  ©efidjtsfreis  unb  ber 
ftreis  ihrer  ©efid)te  t)at  fid)  nod)  geweitet  unb  bereichert, 
©anä  fdjmal  nur  tit  bie  Spannweite  von  ©Ife  £asfer= 
Sdjülers  Snrif,  ganj  wenige  volle  Stüde  finb  ber  9?icarba 
§ud)  gelungen:  3na  Seibel  ift  bie  größte  Snriferin,  bie  feit 
ad)t  3ab,r3cljnten,  feit  ber  Drofte=§iiI&f)off,  aufgeftanben 
ift.  Hub  eben  bics  ift  beiben  grauen  gemein:  Drganifrfye 
Subftoitjlraftj  blutenb  allenthalben  in  ßmpfiubuug  unb 
©ebidjt.  23ielleidjt  ift  3na  Seibel  ber  Drofte  an  ©eroalt 
unb  Dimenjiou  maud)er  Stauungen  nod)  überlegen,  bie 
Drofte  hingegen  vermag  ihre  grofeen  ©ebidjte  nod)  reidjer 
311  burdjbilbcn:  311a  Seibel  gibt  manchmal  nod)  mäd)tiger 
gemncljfene  ßaiibfioiten,  bie  uahefidjtige  Drofte  in  ihren 
weiten  röipfel«  fngt  unb  3ar)nt  jebes  23Iatt." 

Sehr  [djarf  qefjt  3o[.  groberger  (ftöln.  2!olfs=3tg. 
112)  mit  9<ubolf  St  rat}'  9lomau  „Das  freie  9Meer"  ins 
©eridjt:  „Die  Darfteltung,  bie  Strarj  im  Montan  ,Das 
freie  9Jleer'  von  ©nglanb  gibt,  ift  roohl  bas  Sdjlimntfte, 
voas  er  fidi  in  biefer  <F>in[ici)t  geleiftet  f)at.  2Uas  roährenb 
bes  Krieges  an  §erunterferjungen  englifchen  JBefens  unb 
eiigliföen  tTr)üraftet5  von  unberufenen  itriegsfdjriftftellern 
geleiftet  würbe,  r)at  f)'xex  einen  romanhaften  9Iieberfd)Iag gefunbeit,  ber  um  fo  vergiftenber  roirtt,  als  er  gegenüber 
beut  3errbilb  foldjer  ©iiglänbcr  bas  ebenfo  uneoahrhaftige 
^bcatbilb  eines  mit  allen  üugenben  ge3iertett  beutfdjen 
9Jhiftermeuftf)en  in  ̂ cllfteu  garben  3eidjnet.  Die  Cefer 
[old)er  SBücher  roerben  für  eine  vorurteilslofe  23eurtcilung 
frember  Sauber  im  innerften  fterne  verborben,  JoIcf)e  Drucf= 
erjeugniffe  luüfjcn  als  ein  nationales  Unheil  beseidjnet 
roerben."  —  35 011  §ermanu  Stel)rs  „§eiIigenl)of"  fagt 
£uci)  v.  3ncobi  (Soff.  3tg.  76) :  ,,©in  fdjwer  rouchtenbes 
S5ud),  geboren  aus  abgrünbigem  Mingen,  ift  bics  neue 
2l3erf  rjou  §ernianit  Stefjr  (S.  gifdjer).  ©in  23ud),  bas 
man  erft  frhreiben  faun,  wenn  man  harte  3ar)ce  F) iixt>urc^ 
mit  [eiiiem  unerbittlichen  Engel  gerungen  hnI  .uno  menn 
innii  in  biefem  ftampf  Sieger  geblieben  ift,  Sieger  burrf) 
Unterwerfung."  —  Über  Heinrich  9M  a  n  n  s  neuen  Montan 
„Der  Untertan"  liegen  swei  eiugehenbe  23efprccbungcit  vor. 
(3iir.  ̂ oft  65)  heifet  «:  Mouian  ftanft  an  ber  Un= 
inöglidjreit  feiner  SJoraiisjeljungen.  Sein  Stoff  ift  Ulli 
intercffaiit  unb  nicht  ins  Künftlerifchc  gehoben;  bas  23ud) 
wirft  weber  crfdjüttcrnb  nod)  fatirifd),  weber  ernft  nod) 
huntorootl,  es  ift  uid)t  gifd)  unb  tiid)t  glcifd).  Daß  es 
trorjbcm  beu  grofjcn  (Erfolg  f)at,  ber  fid)  bereits  in  einer 
MPCiRelligen  2[uflage3iffer  ausbrüdt,  ift  eines  ber  oieleu 
Mntfel,  au  beuen  unfete  oerworrene  3«'1  jo  "Jo)l  arm 
ifl."  —  Unb  *JJaul  23uffou  fdjreibt  (M.  SBiettcr  Xaabl.  45) : 
,,©s  [oll  cineswegs  geleugnet  werben,  bafe  SJcanu  in  biefem 
-^ud)  mandjer  gute  ©riff,  mand)es  §crausl)ebcn  v>ou 
Dingen  gelungen  ift,  au  beneu  bas  bcutfd)e  Söll  uor  beut 
Hriege  franfte.  ,3d)  führe  eud)  einer  r)mlid)cn  3l|f""f< 
entgegen !'  9JJit  tiefer  Mitterreit  wirb  biefes  itaiferwort 
angefiiljrt.  ©11t.  "ilber  waren  bie  Deutfd)cn  wirtlid)  fo, 
wie  Wann  [ic  febilbert  y  ©ab  es  wirtlid)  fo  fratjenl)afte, 
fd)fu(ilid)  an  i'eib  unb  Seele  gcftaltete  9Jlenfd)cn  in  ber 
9JM)r,,nl)l,  wi(  innii  und)  biefem  Mud)c  glauben  ntüfile? 
Unb  fclbjl  wenn  es  aud)  nur  auuäl)cruD  fo  gewefen  fein 

follte,  hätte  §einrid)  9J2ann  uid)t  etwas  wie  Sdjam  cittp= 
fiuben  müffen,  fein  ftududswerf  311  nollenben,  beu  jorg* 
fam  gefantinelten  ftehrid)t  auf  beut  9Jfarfte  aus3ubreiten? 
2Bas  im  langen  griebeu  oieIleid)t  eine  lat  gewefen  wäre, 
erfcheint  heute  wie  ein  33errat  am  fd)wergeprüfteu  beut» 
fdjen  Sßolfe."  —  Sd)arf  urteilt  greb  $ilbcubranbt  (granff. 
sMnd)r.  78)  über  ̂ afob  2ß  a  f  f  e  r  m  a  n  11  s  Mouian  ,,C£^ri= 
fliait  2Bahufd)affe":  ,,2Bas  SBaffcrmann  in  3wei  23nnbeu cingehenb  norbereitet :  (£in!et)t  unb  Umwanblung,  3eigt 
fich  am  Sd)Iujfe  als  Unwahrheit,  ©hrifticin  2ßahnfd)affe 
geht  feinen  2Beg,  fonbern  einen  Kreislauf,  ©r  faun  nid)t 
über  fid)  felbjt  fjinaits.  Die  2Banbluug  ift  eine  3war  fein 
unb  forgfam  burd)bad)te,  aber  nur  äußerliche.  23om  reichen 
Snob  311111  armen  Snob.  23om  äujjerlichen  3um  innerlichen. 
Selbes  gleid)  intercffaiit,  aber  gleid)  unfruchtbar  unb 
wertlos.  .  ."  —  Sehr  warnt  würbigt  ©uftan  Meufe  (Me= 
publif,  SBieu,  6)  Mubolf  §ans  23  a  r  t  f  d) '  Montan  „Der 
junge  Did)ter",  feine  Stabt,  meint  er,  tjabe  fo  wie  ©ra3 
in  23nrtfch  ihren  Dichter  gefunben.  —  Dora  D  11 11  d  e  r  s 
Montan  „Das  §aus  Dunder"  (©ebr.  ̂ Paetel)  finbet  burd) 
£eo  §eller  (M.  2Utencr  3°iirn-  9087)  reid)e  2riierfeunung : 
„Der  allzeit  rege  Sinn  für  Momantif  mag  Dora  Dunder 
bei  ber  Sdjilberung  iljrer  Slltoorbern  mandjmal  ba3U  oer= 
leitet  fyaben,  ber  2Ultäglid)feit  bes  Dafeins  ihrer  §elben 
ein  Sajuippchen  311  fdjlagen.  Üro^bem  barf  bem  2Berf 
ber  toten  Dichterin  bofumeutarifdjer  2Bert  uid)t  abgefprodjen 
werben.  Diefer  23uchhänbIerroman  einer  grau,  bie  wir  alle 
als  SJienfd)  unb  Äünftlerin  fdjätjten  unb  liebten,  wirb  für  an= 
bere,  bie  fid)  mit  211t=23erlin  befd)äftigen  werben,  eine  r)ell- 
fprubelnbe  Quelle  fein."  —  Efjarlot  S 1 1  a  [  [  e  r  s  [03iale 
Monelleu  „313er  hjlft?"  (Silber  &  ©0.)  werben  (23unb, 
23eru,  59)  bnfjiit  beurteilt:  „Das  23üd)tein  ift  ein  93iitteU 
bing  3wifd)eit  3ßerbcfd)rift  unb  33hctntafiewerf.  Der  litel 
,3ßer  hilft?'  tönt  wie  ber  Muf  eines  in  2tuf Opferung  er* 
mattenbeu  9J(eiifd)enfreunbes,  ber  bie  ftelter  allein  treten 
mtifj.  fiieft  mau  aber  auf  ber  Mebenfeite  oon  einer  fiuius= 
ausgäbe  auf  echtem  3aPanPaP'er  mi1  l)anbfcf)rtftlicf)em 
Manien  bes  9Serfaffers,  fo  ift  biefer  Cinbrud  rafd)  getilgt; 
unb  er  termag  aud)  am  ©nbe  bes  23ud)es  nidjt  mehr  auf= 
3ufouiinen,  wo  ber  33crfaffer  bie  §riube  f Iel)enb  31111t 
aBeltgcift  erhebt:  Stärfe  bu  uieineit  Sinn!  fiafj  mid)  in 
meinem  eigeufteu  Ceben  ber  §cudjelei  nid)t  erliegen!  — 
SOiait  benfe  fid)  biefeu  Motfd)rci  eines  Micufchenfrcuiibes 
auf  ed)tem  3npn"PaP'er.  auf  f ütifscfji»  numerierten  fiu.ru-> 
eieniplaren."  —  3n  StnbIM  auf  bie  „©enfer  Meife" 
heifjt  es  (M.  3iir.  3tg.  276)  non  Mene  Sdjidele,  er 
fei  eine  ber  wenigen  3wingeubeu  gigurett  bes  jungen 
£eut[d)laiib,  fd)ou  besl)alb,  weil  er  es  wage,  nod)  au  bie 
Sonne  311  glauben. 

3  11  r  a  u  s  l  ä  u  b  i  f  d)  e  u  £  i  t  e  r  a  t  u  r 
?lnlä[ilid)  bes  Ijiiiibertften  ffiebtirtstages  non  fjo^n 

Musfin  liefe  fid>  aud)   §atts   Meiling  (9Jatioual3tg., 
33afel,  11.  2.)  vernehmen. 

Drei  Mcbeit  von  2lba  Megri  werben  (9?.  3iir-  3l9- 
262)  gcwiirbigt. 

Uber  De  C  0  ft  c  r  s  „Inll  Uleufpiegcl"  unb  bie  flä« 
mifdjc  gragc  fdjreibt  griebrid)  von  CppeIu«23ronifowfti 
(ftteuj*3tg.  79). 

Unter  ber  llberfdjrift  „Der  Irjrifdje  Did)ter"  bietet 
23crnl)arl3  9lleianber  (s]3efter  i.'Iot)b  35)  9liisfi'thruugeu priiijipieller  9!atur,  bie  in  eine  Chnraltcriftir  91  b  t)  s  aus- miiiibcii. 

Z  0  l  ft  0  i  s  3iiiK"t,'«slct,U(t>  w'rrj  von  Mubolf  Manfcr 
(23crl.  23örf.=(£our.  75)  analnficrt. 

„Die  grauen  in  3Ueimar"  von  'Äiuia  33 1 0  s  (Ä»t« wärts  80). 

„Der  nerrüdtc  Stil"  von  SBemfyarb  D  i  e  b  0  l  b 
(iyranff.  3tg.  149  —  1  9H). 

„Unb  bie  23ül)ueufd)rififteller"  von  9Jlai  D  r  e  n  e  r 
(SÖCTI.  logebl.  70). 
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„ler  (Jall  £umout=£inbemann"  oon  §erbert  Eulen» 
b  t  r  g  (»off.  3tg.  99). 

„3"r  fd)uxibifd)en  £id)tung"  oon  Philipp  5  u  n  f 
(2ammler,  ÜRünd).=9lugsb.  9Ibenb3tg.  21). 

„iBabifcbe  Runttpolitit"  oon  5Rubolf  K.  ©  o  I  b  f  dj  m  i  t 
(Seidelb.  lagebl.  26). 

„^bantafietätigfeit  unb  SEBiffenfchaft"  oon  §ans  §  o  = 
n  e  g  g  e  r  (23aibingers  $bilofopbie  bes  9Ils  Ob)  ("iR.  3"r. 
3tg.  245). 

„Ibeaterfultur"  oon  gerbinanb  oon  jrj  o  r  n  ft  e  i  n 
(93orroärts  85). 

„Sflom  neuplattbeutichcn  £rama"  non  9llbred)t 
3  a  n  f  f  e  n  (<Rf|ein.=2Beftf .  3tg.  143). 

„Üheater  nach  bem  Kriege"  von  (Eugen  Kilian 
(93erl.  93örf.=Eour.  93). 

„Ibeater  unb  9teoolution"  oon  Erid)  K  ü  b  n  (§amb. 
Korr.  89). 

„5Reu=2Beimar"  oon  ftriebrid)  2  i  e  n  h  a  r  b  (üag  33). 
,,©efd)id)te,  Sfepfis,  Religion"  oon  SBerner  SRahr» 

b  o  I  j  (Csroalb  Spenglers  „Untergang  bes  SIbcnblanbes") 
(granff.  3*9.  Hl  -  1 

„Xie  Kulturaufgabe  bes  Übeaters"  non  Karl  5R  e  u  = 
ratb  (2Befer=3tg.  139). 

„Serge  unb  3Renfd)en"  oon  §ubert  iR  a  u  f  f  e  (9Tugsb. 
^ofatg.,  £it.=33eil.  1). 

„ias  (Erjierjeriftr)e  im  beutfd)en  93olfsd)arafter"  non 
©abriele  teurer  (23off.  3tg.  95). 

„Sbule"  non  §elene  5R  i  e  f  d)  („Sfjule"  bei  Eugen 
Dieberidjs)  (9lugsb.  93oit3tfl-,  £it.=93eil.  2). 

„9lad)ruf  auf  bie  Satire"  oon  §ellmutf)  2B  e  t)  e  I 
(Serl.  23örf.=Eour.  85). 

„Erinnerungsffiften  einer  alten  23urgfd)aufpielerin" 
(Wuguite  Saubius)  (9?.  ftr.  treffe,  2Bien,  19  571). 

3*i*r*iift  tut  intu  S^jfjjSS 
SBirflidjfeit"  gelangt  ̂ ofjannes  93  o  l  f  e  1 1  3U  einer  itrter- 
effanten  unb  roid)tigen  geitlegung  ber  „fdjroebenben  !$l\u= 
fion",  aus  ber  bann  bie  <Ütbetifd)en  ftonfequenjen  gejogen 
roerben.  9ßfnd)ologifd)  »teilt  fid)  bie  gaffung  ber  ,,'d)roeben= 
ben  3'Iufion"  folgendermaßen  bar: 

„SBenn  man  r>on  einem  Ü^bantafiemenfchen  Jagt,  baß 
er  in  feinen  Qllufionen  lebe,  fo  meint  man  nid)t  notroen» 
big  bamit,  bafe  fein  Seroufetfein  in  ben  lüufcbungen  rein 
aufgebe.  Sonbern  es  fann  ber  gall  outf>  fo  liegen,  baß 
bas  Seroufjtfein  bes  iphantafiemenfd)en  gleichfam  nur  halb 
ber  ̂ Ilufion  angehört.  3noeni  cr  i"  feinen  3llufi°nen 
Hebt  unb  lebt,  ift  fein  Seroufjtfein  geteilt,  3roeifd)id)tig, 
in  fid)  gebrochen  unb  bennod)  aud)  einheitlid).  Er  glaubt 
an  feine  31'1<fi°n  ""b  glaubt  bod)  aud)  roieberum  nicht  an 
fie.  Sein  SBeroufjtfein  bat  ettoas  Scftroebenbes.  Er  burcfc 
fd)aut  im  Untergrunbe  feines  ISetouBtfeins  ben  Idufd)ung5= 
djarafter  bes  (geglaubten  unb  bejaht  bies  bennod).  Er  ift 
njett  entfernt  baoon,  fid)  burd)  feine  3üufion  al*  herab» 
aeroürbigt,  als  befd)ämt  ansufehen.  Seine  ̂ >Hufion  er= 
fdjeint  ifrm  als  etroas  §eilfames,  nid)t  als  etroas  9iid)t= 
feinfollenbes.  Er  liebt  biefe  ©eteiltfjeit  feines  23eanifjl> 
fein=.  Er  gibt  fid;  feinem  idjroebenben  23ecouf3tfein  als 
etroas  Erf)ör)enbem  unb  Seglütfenbem  f)in.  ̂ d)  roill  mit 
9lüdfid)t  fjterauf  oon  fdjroebenbcr  3"u!'on  rcbcn,  roä^renb' id)  jene  erfte  9Irt  als  einfad)e  ̂ "uf'on  ober  als  lau* 
fi^ungsillufion  bejeidjnen  roill. 

Sd)roebenbe  3l'ui'on  i|t  aber  nid)t  etroa  nur  bei  ̂ 3fjan= 
tafiemenfdjen  ju  finben.  95Ber,  an  feinem  93ud)e  fd)reibenb, 
ben  ermutigenben  ©lauben  fjat,  er  roerbe  bie  fiefer  über= 
äeugen,  er  roerbe  beim  "fßublifum  burd)bringen,  fann  bod) 
jugleid)  in  einer  unteren  Sd)id)t  feines  SBeroufjtfeins  bas 

fritifdjc  23erouf;tfein  b,aben:  aller  Erfahrung  nad)  roerbe 
fid)  bie  Einroirfung  bes  Sudjes  roeit  befcfjeibcner  geitalten. 
Iro^bem  aber  braud)t  burd)  biefe  fritifd)c  ©etoifjtjeit  jener 
optimi)tifd)e  ©laube  nid)t  geftört  311  rocrben.  (geteilten 
Seroufjtfeins  beroegt  fid)  ber  3d)riftiteller  in  idjroebenber 
3üufion.  Er  burd)fd)aut  bie  Selbittaufd)ung  unb  bridjt 
bod)  nid)t  mit  if)r.  iüber  man  benfe  an  bas  iReid)  ber 
©efd)led)tsliebe:  fjier  üt  nid)t  nur  bie  einfadje,  fonbern 
aud)  bie  fd)roebeube  ̂ Uufion  roeit  Derbreitet.  2Bie  oft 
liegt  nid)t  ber  galt  t)ier  fo,  bafj  ben  Siebenben  im  Unter» 
grunbe  feines  93erouf3tfeins  ber  3roc'feI  beunruhigt,  ob 
bie  £eibenfd)aft  nidjt  balb  oerflogen  fein  roerbe;  ja  biefer 
3roeifel  fann  fid)  auf  ©runb  otelfältigen  Selbiterlebens  3ur 
bangen  ©eroißljeit  fteigern;  unb  bennod)  gibt  er  fid)  feiner 
£eibenfd)aft  f)in,  als  ob  jener  3roc'frl  n'^)t  beitünbe.  Er 
roill  fid)  felbit  täufd)en  unb  genief3t  feine  Selbfttäufdjung. 
23efonbers  oft  üt  biefe  ffieroufetfeinsFjaltung  beim  Eingeben 
foId)er  Siebesoerbaltniffe  at^utreffeu,  bie  in  ber  9Jiitte 
3icifd)en  ed)ter  2etbenfd)aft  unb  leichtfertiger  rberf(äd)Iid)= 
feit  liegen.  9Jlan  benfe  etroa  an  Scbnitjlers  .Siebelei'." 

Tito   0rr>\ö    '>  3-   ̂ n  einem  9fuffa§  über  Emile  23er  = \LWV.  Poeten  (priö)t  fim  91.  2una t diarff n  über 
bas  Iverfialtnis  aus,  bas  ber  T)id)ter  3ur  Erbe  geroinnen mufj: 

„Sie  Erbe  bleibt  fd)ön.  9lber  roie  fd)roer  ift  es,  biefe 
Sd)önbeit  in  fid)  auf3unefimen,  of)ne  3urüd3ufer)ren  3u 
jener  Jtaturbefeelung,  bie  je^t  ein  fo  fünftlitbes  *Probuft 
rourbe.  2Baren  uns  nid)t  le^te  Spuren  ber  primitioen 
Empfängnis  ber  2BeIt  geblieben  —  bie  'ißoefie  fönnte 
fürber  nidjt  eiiftieren.  2Benn  roir  fagen:  ein  poetifdjes 
93ilb,  meinen  roir  —  ein  naturbcfeeltes  23ilb.  2ßir  erlauben 
ben  Siebtem  unb  uns  felbit  in  mancfjen  Stunben  nod),  oon 
ber  Iraurigfeit  ber  9Ibenbe,  ben  Klagen  bes  ÜBinbes  unb 
ben  Irrumpben  bes  £id)ts  3U  fpred)en  .  .  .  2Iber  bas 
ftaleiboffop  ber  9lbenbrooIfen,  bas  §eulen  bes  9Binbes 
auf  ben  Strafjen,  bie  Strahlen  3roifd)en  ben  giniterniffen  — : 
finb  bas  nicht  einfad)  Kombinationen  oon  9Itomen,  3ltber= 
roellen?  Der  moberne  Xid)ter,  fofern  er  überhaupt  ed)t 
üt,  ift  ̂ effimift.  2Bas  roill  man  oon  ihm?  SJSarum  hat 
man  ihn  in  biefen  93cafd)inismus  geftcllt,  ber  ihn  ftumpf= 
finnig  bebroht  unb  jeben  9lugenblicf  3erreibeu  fann? 

£er  9JJenfd)  ift  gan3  allein  in  ber  Statur. 
9lod)  mehr:  er  i|t  allein  unter  feineu  eigenen  Srübern. 

Ter  nämlid)e  gortfdjritt  ber  3iüiIÜa'tion,  ber  uns unfre  roiffenfchaftliche  Erfenntnis  ber  9Jatur  gefd)enft  f)at, 
fd)uf  allmäblid)  bie  ©efellidjaftsorbnung  ber  Seii^enben, 
bie  Konfurren3  unter  ben  ̂ Raffen,  ben  93ölferu,  ben  Klaffen, 
ben  3noiD'buen>  fd)uf  bie  ©efellfcf/aftsorbnung  bes  Egois» 
mus,  ber  ffieroalt,  bes  fo3iaIen  3roanges,  bie  ©efellfcbafts* 
orbnung  ber  Einfiebler  inmitten  ber  SRcnge,  bie  ©efell» 
fd)aftsorbnung  ber  ungeheuren  Kontrafte  unb  brennenben 
Ungercdjtigfeiten. 

9lrmer  moberner  Dichter!  Er  fpridjt  foft  nur  oon  fid). 
Er  ift  finrifer  —  unb  Iangfam  beginnt  er  }U  erfennen,  bafj 
bie  perfönlid)ften,  fubjeftieften  unb  für  alle  anberen  rätfei» 
haften  Cnrismeu  —  bie  beiten  finb.  Er  bichtet  für  bie 
Cffentlictjfeit,  aber  er  oerflucbt  unb  ocradjtet  fie.  Seine 
oollfommene  Einfamfeit  mad)t  .ihn  itol3. 

^nbeffen  fdjreitet  bie  ©efellfdjaft  fort.  Tie  menjd)Iicf)e 
9lrbeit  )d)afft  bie  materielle  3ioilifation  ber  Erbe.  Ter 
SRenfd)  roirb  allmählid)  ein  fleiner  junger  ©Ott,  ber  banf 
feinem  ÜBiffen  unb  feiner  3^ed)nif  ben  Elementen  befiehlt. 
3a,  bie  organifierte  9Irbeit,  bie  allgemeine  9Irbeit,  ber 
9Irbeitso3ean,  bem  gemeinfamen  JBillen  aller  SKenfchen» 
raffen  angepafjt,  erhebt  .fid)  Iangfam  über  bem  gunba« ment  ber  Erbe  als  Crganifator,  als  Sad)oerftänbiger, 
als  König  ber  3"^u"ft- 

9lllein,  uuglüdlich,  fterblich,  Sflaoe  med)anifcher  3U= 
fälligfeiten?  —  3a,  bas  alles  üt  ber  SRenfd)  —  als 
3nbioibuum  begriffen;  als  ,fo3iales  2Befen  aber  ift  er, 
id)  roieberhole  es,  ein  junger  ©ott,  beffen  3llIunfI  »°üer 

Hoffnungen  fernher  leuchtet." 
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Tita  HriTrtffö  ^n   „Organijaiionsprobleme  ber 4Jie  ILUUUe.  ftiinjtietjdjaft»  Don  iß.  gjaucder  heifotes: 
„Der  ©eiftesarbeiter,  fofern  er  biefen  tarnen  »erbten!, 

fann  nJcfjt  in  teilen  profitieren.  Der  fcfiaffenbe  ©eilt 
roill  ein  Sanges  unb  bie  Sftöglidjfcit  bjer3ii  mu|  itjm 
geboten  fein.  Das  be|tc  roäre  eine  oöllige  23efreiung  oon 
ber  SBinbung  an  SRatfjfrage  unb  Angebot,  an  Kauf  unb 
23crfauf,  an  ©elbberedjnung  unb  ©elberroerb.  So  ftarf 
|oIlte  ber  roütfdmftlidje  3lllammcnl^lufe  oer  ftünftler  fid) 
entroicfeln,  bafj  äfinlic^  roie  in  ben  ©cnoffenfdjaftS'üerbänben 
bes  §anbroerfs  bie  gefdjäftlidje  Seite  ber  §erftellung  unb 
bes  Vertriebs  benjenigen  übertragen  roirb,  bie  als  23e= 
auftragte  ber  ©enoffcnfdjaft  für  bie  SJiitglieber  ,©efd)iäfte' 
madjen.  sJIur  |o  fann  ber  fdjiöpferifdje  ©eift  frei  bleiben 
3U  fdjaffen,  roie  es  ifjn  sroingt,  unb  nidjt  roie  ,ber  Warft'  es tion  ifjm  »erlangt. 

Alle  rotrtfdjaftlidjen  SBerbanbsbilbunggen  ber  ftünitler 
|inb  fjieran  gefdjeitert.  Alle  babett  |ie  .Wartungen'  pro= 
pagiert,  inbem  |ie  bie  Serroaltung  in  bie  §änbe  uon  23e= 
rufsgenoffen  legten.  Der  ©eiftesarbeiter,  mefjr  als  ein 
anberer,  ftcfjt  unter  bem  3roange  ber  ©infeitigfeit  unb  muß, 
ein  je  ftärferer  ©eift  er  ift,  je  eher  unter  biefen  3tt>cmg 
geraten.  Stets  roar  ber  Srf>öpf eriferje  uugeredjt.  Er  fann 
feelifdje  Se^ieljungen  ju  einem  Serufsgcnoffen  fdjroerlidji 
unterhalten,  |ofern  bie|er  anberer  9?irf)tung  ijt.  ©r  fann 
nidjt  bc||en  23orjüge  bem  Auftraggeber  ober  Käufer  an= 
preifen,  |elb|t  roenn  er  —  roas  leiten  genug  ift  —  ben  gutem 
2BiIIen  fjierju  f)at.  ©eroife:  Audj  ber  ©croerlfdjaftsbeamte 
bat  Antipathien  unb  Sympathien.  Aber  er  fyat  |ie  aus 
menfdjlidjen  ©rroägungen  unb  roirb  |ie,  ba  er  nur  materielle 
3'ttereffen  3U  vertreten  hat,  unterbrüefen  fönnen.  Anbers 
ber  Beauftragte  ber  ©eiitesarbeiter.  ©r  ftef)t  3ur  feelifdjen 
£ei|tung  feines  SJZanbanten  in  |  e  e  l  i  f  dj  e  r  SBe3ief)ung  ; 
fie  i|t  es,  bie  es  ifjm  unmöglid)  macht,  frei  urteilenb  unb 
geredet  3U  feint. 

Darum  ift  es  falfdj,  ben  3inPrel|i°n'ften  5um  Anroalt 
bes  ©ipreffioniiten  311  madjen,  falfd),  ben  Sdjriftfteller  bes 
Berlags  S.  gifdjer  für  ben  Sdjriftfteller  bes  Berlags 
©ugen  Dieberichs  in  bie  Sd)ranfen  311  ftcllen,  falfd),  einen 
^onfetjer,  ber  bis  3U  Brudncr  gefjt,  für  9?id)arb  Strauß 
mobil  3U  madjen.  ÜBenn  überhaupt,  fo  follte  ein  SBetufs« 
genoffe,  ber  auf  ber  JJJittellinie  ftetjt,  ein  Sdjriftfteller, 
be|fen  ,9lidjtung'  nidjt  311  be|timmcn  ift,  ein  ftomponift, 
ber  nod)  feinen  , Flamen'  'hat,  Sadjmaltcr  ber  ffieroerf» 
|d)aften  geiitiger  Arbeiter  fein.  An  ber  Sud)t,  mit  .©enies' bie  Autorität  ber  Berbänbe  3U  beden,  an  bem  Bebürfnis, 
.befannte'  äJieifter  an  ber  Spifje  311  fyabm,  ift  —  mit  roeiti» 
gen  Ausnabmen  —  ber  roirtfdjaftlidje  Artdjarafter  ber 
5\ünftlerorganifationen  bisher  311  ©runbe  gegangen." 

Seutf«e  KimbMau.  S'^TÄ bidjte  ©  0  e  1 1)  e  s"  gelangt  Otto  ̂   n  i  0  ro  e  r  311  fdjarfer 
Beftimmung  beffen,  roas  ©octfjc  unter  Originalität  uer= 
jtanben  bat : 

„Oft  bat  fid)  ©oetbe,  in  ̂ rofa  unb  ̂ oefie,  über  bas 
Wcfcit  ber  Originalität  ausgefprodjen.  ©r  faßte  [ie  nid)t 
in  bem  geioöbiilid)cn  Sinne,  fonberu  burdjnus  relatio  auf. 
3a,  bie  abfolute  Bcbcutuug  bes  Begriffes  ließ,  er  über» 
baupt  nidjt  gelten.  .  So  lautet  ein  Sprud)  in  ben  ,9J!a.vimen 
unb  Reflexionen' :  ,1üas  beißt  and)  erfinben,  unb  wer  fann 
fagen,  baß  er  bics  ober  jenes  erfunbeu  habe?  Wie  es  beim 
überhaupt,  auf  Priorität  311  podjen,  roahre  "JiarrTjcit  ift; 
benu  es  ift  nur  bcroußflofet  Düufel,  roenn  man  fiel)  uid)t 
reblid)  als  "^lagiarier  befennen  tuill.'  .statte  er  bei  biefen 
^Horten  ben  Wann  ber  3lMffenfd}aft  int  Auge,  fo  baditc 
er,  ruic  ein  anberer  Susfptttra  betueift,  ber  roie  jener  gleirt) 
lalls  aus  bem  *J!ad)laf;  bes  Didjters  in  bie  .9R(ürimen  unb 
{Reflexionen1  aufgenommen  iit,  über  bie  ftrage  ber  Ut« 
fpriiuglid;teit  bes  .Uüitftlcrs  uid)t  anbers.  .sj){an  fagt  B>ob1 
m  feinem  Cobe/  beifit  es  ba,  ,er  Ijat  alles  aus  fid)  fclbH. 
wenn  id>  bat  nur  n\Ai  arieoei  boren  muffte I  ©emm  be- 
fci)en  jinb  bie  Siobultioncn  eines  folgen  Dfiginalaenles 
meiitcus  Xeminifsengtn,   War  Sifa^tung  bat,  wirb  fic 

meift  ein3eln  nadjrocifen  fönnen.'  Diefer  Überjeugung  gab 
er  nidjt  lange  oor  feinem  lobe  in  einem  ©efprädje  mit 
griebrid)  Soret  (am  17.  geburar  1832)  in  be3ug  auf  fid> 
felbft  Ausbrud,  inbem  er  fagte:  ,2ßas  bin  id>  beim  felbft? 
2BaS  f)abe  id)  gelciftet?  Alles,  roas  id>  gefeb,en,  gebort 
unb  beobadjtet,  fjabc  id)  gefammelt  unb  ausgenutzt.  Slieine 
2Berfe  finb  'oon  unjafjligen  ocrfdjiebenen  3n°iüt011cn  9e= 
nä^rt  roorben,  üon  3gnoranten  intb  SJBeifen,  fieuten  oon 
©eift  unb  uon  Dummföpfen.  Die  .ftiiibfjeit,  bas  reife 
unb  bas  ©reifenalter,  alle  Ijaben  mir  ifjre  ©ebanfen  ent= 
gegengebradjt,  ifjre  gäfjigfd^rt»  Hoffnungen  unb  £ebens= 
attfiditen.  3^)  tj'obe  oft  geerntet,  roas  anbere  gefät  baben. 
9J?ein  2Berf  i|t  bas  eines  ftoI[eftioroe|ens,  bas  ben  tarnen 
©oetbe  trägt.'  Am  pointierteren  fommt  bieje  Auffaffung 
bes  Dichters  in  einer  Stelle  ber  ,©efd)id)te  feiner  botani= 
fdjen  Stubien'  3iir  ©eltung,  roo  er  gerabeju  fagt:  ,SBir 
finb  nur  Originale,  roeil  mir  nid)ts  roiffen.' 

33on  poetifdjen  Stufierungeu  fei  an  bie  befannte  Stelle 
im  gauft  erinnert: 

.Original,  fabr  b'"  in  beiner  ̂ kadbt! 
2ßie  mürbe  bid)  bie  Sinftdjt  tränten: 
3Ber  tann  roas  Dummes,  roer  roas  Äluges  benfen, 

Das  nidjt  bie  Sßorroed  fdjon  gebadjt?' 

gerner  an  bas  erft  aus  bem  9tadjlaf$  bes  Didjters  »er* 
öffentliche  ©ebid)t: 

,ü)on  roem  auf  2ebens=  unb  ÜBtifensbabnen 
AJarbft  bu  genäbrt  unb  Befefkt? 
3n  fragen  finb  roir  beauftragt. 
3d)  ba&e  niemals  banad)  gefragt: 
SBon  roeld)en  Sdjnepfen  unb  gafanen, 
Rapaunen  unb  2ßälfd)enbabnen 
3d)  mein  Säudjeldjen  gemäjtet. 

So  bei  ̂ t)tbagoras,  bei  ben  heften, 
Saö  id)  unter  jufriebnen  C&äften; 

3br  grobmabl  bQb'  id)  uncerbroifen 
9iiema!s  beftotjlen,  immer  genojfen.' 

§at  ffioet^e  fomit  bie  Originalität  überbaupt  ge= 
leugnet?  Diefer  Annal)mc  [tef)t  ein  fouft  nidjt  eben  men« 
fdjenfreuitblid)er  unb  ̂ offnungsfrober  Ausfprud)-  in  ben 
.Waiimeit  unb  9?efleiioncit'  entgegen,  ber  ba  lautet :  .2l>as 
nid)t  originell  ift,  baran  ift  nidjts  gelegen;  unb  roas  origi» 
nell  ifl,  trägt  immer  bie  ffiebredjen  bes  3n^ll)ib«ums  an 
fid).'  äßorin  al|o  fa^  er  Originalität?  Amt)  barüber  bc= lehren  uns  roieber  3roci  Sprüdje  aus  ber  Sammlung  ber 
iSRaxrmen  unb  SReflexionen'.  .Die  originalftett  Autoren  bei 
neueften  3ei1,'  e&  m  bem  einen,  .finb  es  nidjt  bes rocgen,  roeil  fie  ctroas  SReues  beroorbringcii,  fonbern  allein, 
roeil  fic  fähig  finb,  bcrglcirben  Dinge  311  fagen,  als  roenn 
fie  »ort)cr  niemals  roärcn  gejagt  roorben.  Daher,'  fährt er  in  bem  golgeuben  fort,  ,ift  es  bas  fdjönfte  3ti^n  bVr 
Originalität,  roenn  mau  einen  enipfongcnen  ©ebanfen  bcr= 
gcftalt  frud)tbar  311  entroideln  roeif;,  baf?  niemanb  leid)t, 
roieoiel  in  ihm  uerborgen  liege,  gefunben  hatte.'" 

m  meifccit  «lätter.  ̂   S^.JS^ 
'•!»  0  1 1  a  i  t •  c : 

„Voltaires  roiffenfd)aftlid)-tbcorctifd)e  lätigleit,  feine 
Bbilofopbie,  bie  ihn  ben  3*itgeno||cn  311111  rid)tunggebcubeni 
Denfer  ntadjte,  crfdjeiut  unferen  Augen  als  ein  großartiger 
Alleruicltsfeuillctouismus.  Seine  ©efdjidjtsrocrfc  finb  ro- 

manhaft. Sein  fird)cniuad)tfciitblid)er,  bogiucnfritifdjer  (£n« 
Sijflopäbisuius,  ber  cinft  bie  ©cfialt  bes  ©ii3i)Nopäbiücti 
in  Sdjroefelbampf  hüllte,  üt  längft,  als  llnabbäugigfeits- 
braug  ber  Qbetjeugung,  Anteil  am  uoUstüiulidjen  Bcroufit- 
feinsgut  ©uropas  geroorben,  unb  feine  ©ruublageu  finb 
aud)  001t  ber  uorfidjtigltcn  Seite  ber  heutigen  ©laubcns- 
foiwung  an  Sdjäi'fe,  sJ?id)tigfett  unb  Umfang  roeit  über- 
troffen.  —  Seine  Dramen,  mit  betten  er  ber  ©uripibes  bes 
llaffijdjeit  21jcatcrs  ber  Qftangojen  fein  tuolltc,  tuarett  fdjoit 
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om  Jage  nach  feinem  üobe  uergeffen,  unb  bie  9tadju>elt  i|t 
gegen  biefe  Ibefenftüde  gleichgültig  geblieben,  nielkidjt, 
rceil  ihre  liefen  fo  fer)r  ins  allgemeine  93eroufjtfein  über* 
gegangen  finb,  bafe  fie  fchon  roieber  angejroeifelt  roerben 
fonnlen.  Sein  fomifdjes  §elbengebicht  bet  3un9frau  von 
Crleans,  bie  .«ucelle",  bem  an  fühn  auflachenber  Sfepfis 
fein  Späterer  gleichkommen  tonnte  —  roeber  93nron  in 
feinem  .Don  3uan's®P0&»  n0(rJ  St)aro  in  feinen  däfar* 
unb  'JIapoIeon=Dramen  —  ftel)t  l)eute  in  ben  93ibIiotbefen, 
roeil  es  feine  Sfepfis  gegen  eine  $elben=  unb  §eiligen* 
nerebrung  roenbet,  bie  es  felbft  ber  folgenben  3e<t  3U  vtz- 
nichten  balf,  unb  bie  autf)  non  Strömungen  bes  beutigen 
ÜBeltfrieges  nur  auf  geringe  grift  Scheinleben  erbielt. 
Sergeffen  ift  ber  .Dictionnaire  philosophique',  nergeffen 
finb  feine  metapbnfifcben  9lbl)anblungen,  ungelegen  beute 
feine  aftronomifchen  9Berfe.  He  unüberfel)bare  Arbeits» 
leiftung  eines  SWenfdjen,  ber  von  feinem  fedjjebnten  bis 
3u  feinem  üierunbadjtjigiten  £ebensjab,r  mit  jeber  Schrift 
ben  5Rbntl)mus  bes  Sagesfampfes  beflügelter  fcfyroingen 
machen  roollte.  —  2Xber  bies  alles  beutet  auf  eins:  auf 
bas  ungeheure  -Cpfer,  bas  93oItaire  fein  Sehen  lang  mit 
feinem  geiftigen  2Befen  gebracht  r)at.  Der  große  Schrift« 
fteller,  ber  feine  gäbigfeit  hingibt,  um  ben  üergänglicrjem 
3)ioment  3U  retten  unb  3U  permenfdjlichen ;  ber  ©elebrte, 
ber  ficr)  bem  Safj  ber  gacbfreife  ausfetjt,  um  ihre  2ßiffen» 
fcbaft  burcb  feine  ftunft  allen  SUlenfcben  jugänglict)  3U 
machen;  biefer  ©eiftige,  ber  unter  ,©eift'  fein  fchürjenbes 
9?efernat  feiner  Sßerfon  oerftcr)t,  fonbern  bie  93erpflicb/tung, 
feine  ftenntniffe  ben  ©mpfinbungen  unb  ber  Vernunft 
aller  uerftanblicr)  3U  machen :  Das  ift  bie  ©eftalt  ber  fjöcbften 
©üte! 

©ine  neue  §eiligfeit,  bie  erft  unfere  ©poche  roirb  3U 
oerebren  Derftet)cn,  liegt  barin,  baß  eine  begnabete  Seele 
beinahe  fieben3ig  3ar)rc  unglaublicbften  Sd)öpfertätig= 
feit  eines  SJlenfdjenlebens  burcr)  alle  ©ebiete  ber  Sprache 
hinburdjrreibt,  um  enblich  als  Denfer  unb  «olitifer  feinem 
3af)rbunbert  bie  SBaffcn  ber  «olemif  3ur  geiitigen  23efrei= 
ung  rjinroerfen  3U  tonnen." 

„fjomunculi  unb  9Tnbroiben."  9>on  Ulbert  £  u  b  ro  i  g 
(2Irchir>  für  bas  Stubium  ber  neueren  Sprachen  unb  Citera« 
turen,  93b.  137,  §eft  3/4). 

„ftant  unb  Siouffeau."  SSon  ftarl  23  0  r  I  ä  n  b  e  r  (Die 
neue  3eit  XXXVII,  20). 

„©ebanfen  über  einige  neuere  ©oetberoerfe."  93on 
©erharb  93  11  b  b  e  (Deutle  5?enue  XLIV,  gebruarheft). 

„ton  Carlos."  2?on  Cttofar  5B  c  b  e  r  (Donaulanb 
II,  12). 

„Antonie  Starnberger."  23on  St.  (Der  Xürmer 
XXI,  10). 

„©enrj."  ©in  europäifcher  Staatsmann  beutfcher  3la= 
tion."  (gortfetjung.)  93on  V  (Deutfcfce  9?unbfchau  XLV,  5). 

„ffirillpar3er=23ilbniffe."  93on  SInton  30c  a  n  r  (Donau* 
Ianb  II,  12). 

„Stifters  ,91adjfommer'."  93on  9?uboIf  «annroitj 
(Cfterreidjifche  9?unbfchau  LVIII,  4). 

„Wnaftafius  ©rün  unb  fein  ©ebidjt  .©in  SJIärcben  aus 

gransensbab*."  23on  9llois  f>  0  b  n  (Unfer  (Sgerlanb XXIII,  1/2). 

„Stach  3BiIr)elm  ̂ orbans  bunbertitem  ©eburtstag." 
35on  Csfar  2B  a  1 3  c  I  (Xeutfcher  2Bille  XXXII,  10). 

„©ebanfen  3U  Henriette  3orOQ|i5  lagebud)."  93on 
«aul  lesborpf  (2Ulg.  3eitüng,  aJcüuchen,  CXXII,  7). 

„3ofef  SJciffon,  ber  2Iltmeiiter  ber  nicberöfterreidjifcfjen 
SWunbartbicbtung."  93on  £eopolb  93  u  ch  s  r  u  cf  e  r  (Donau« lanb  II,  12). 

„©hriitian  2Bagner."  93on  ̂ ßeter  gantet  (Die  2Belt= 
bübne  XV,  7/8). 

„§ermione  oon  ̂ Breufchen."  93on  ©lara  93  a  u  m  b  a  ch  » 
5olle  (Der  Jrauenbunb  für  2Bab.rr)eit  unb  iRecbt  V,  1). 

„fiubroig  ©eiger."  95on  91lbert  fta^  (91llg.  3eitung 
bes  3ubentums  LXXXIII,  7). 

„Johannes  Schlaf,  ber  Dichter  unb  Deuter."  93on Otto  ©rnft  §effe  (Die  fiefe  X,  4). 
„9Balter  oon  SDcolo."  93on  §ans  Srand  (Die 

glöte  I,  11). 
„Selbftbefenntnis."  93on  ißalter  non  9Jc  0 1 0  (Die Sflöte  I,  11). 

,,£ic  tünitlerifche  ©rfcheinung  ©eorg  ftaifers."  93on 
93emf)arb  D  i  e  b  0  1  b  (9ieue  93Iätter  für  Äunit  unb  £ite= ratur  I,  8). 

,,§einricr>  Sßölfflin  in  feinen  Schriften."  93on  9ßaul Schaffner  (Der  £efe3irfel  VI,  5). 
„9lus  bem  93erner  Tagebuch."  95on  9Iuette  Ä  0 1  b 

(Die  roeifeen  93lätter  VI,  1). 
„9lacb'U)eifung  einer  gälfchung  dhamberlains."  3?on 

3.  93.  9Kün3  (9lllg.  3eitung  bes  ̂ ubentums  LXXXIII,  5). 

„©inlge  ältere  93emerfungen."  93on  93ernarb  S  b  a  ro 
(Die  roeifjen  «Blätter  VI,  1). 

„ffieorge  ©liot:  Daniel  Deronba."  93on  Subroig 
©eiger  (9IIIg.  3eitung  bes  ̂ ubentums  LXXXIII,  6). 

•  * 
* 

„Die  Dramaturgie  ber  Süngften."  33on  §ans  Chriftoph 91  be  (Die  glöte  I,  10). 

„®egen  ben  Scljunb  auf  ber  93ühne."  93on  SDtai 9IIbertn  (Der  neue  2ßeg  XLVIII,  5/6). 

„Das  fünftige  Drama."  93on  C£t)rijtian  93  r  n  (Die glöte  I,  10). 

„Die  Sbeaterfperre."  3Son  SRubolf  DI  ben  (öfter» reichifche  SRunbfd).au  LVIII,  4). 
„Das  ftaatlicbe  2heater."  9Son  ©rnft  fieopolb  Stab,  l 

(Die  glöte  I,  10). 
„Das  üfjeater  im  neuen  Deutfchlanb."  93on  ©rnft 

Ceopolb  Stahl  (9?eue  2beater=3eitfcbrift  V,  3/4). 
„Die  ©rneuerung  bes  griechifchen  Dramas."  93on Carl  Stanq  (Die  glote  I,  10). 

„Dialog  unb  Drama."  23on  9ßilli  2ß  0  I  f  r  a  b  t  (Die 
glöte  I,  10). *  * * 

„Der  ßrpreffionismus  in  ber  Dichtung."  93on  ̂ eter 93auer  (Die  93ücbera)elt  XVI,  1). 
„Segen  ben  2ßilj."  93on  Sotbar  93  r  i  e  g  e  r  (Die ©rbe  I,  3). 

„fiiteratur  unb  f/lationalbemufjtfein."  93on  ©.  93uetj (Der  Türmer  XXI,  8). 

„Nachruf  auf  bie  3enfur."  93on  CEugen  D  i  e  b  e  r  i  ch<  s (Die  Xat  X,  10). 

„Die  ftttnft  als  91eubilbnerin  bes  beutfehen  93oIfes." 93on  Julius  §  a  r  t  (Der  Türmer  XXI,  8). 
„Unb  bie  treffe  — ?"  93on  9Balter  §  e  i  n  r  i  et).  (Die ©rbe  I,  3). 

„Das  Erlebnis  beim  bichterifchen  ©Icich-tüs  unb  beffen 
Urfprung."  9!on  §ans  Penning  (3eitfchrift  für  sÜftl)etit unb  allgemeine  Siunftruiffenfdjaft  XIII,  4). 

„Propheten  ber  IRcoolution."  SBon  ̂ ans1  ftaifer (greies  Deutfcftlanb  I,  1). 

„<J3olitifchc  Äunft.  3um  Problem  bes  9lltualismus." 93on  $.  2B.  fteim  (»fasten  XIV,  10). 
„Die  fünitlerifche  gorm  in  2Beltanfd)auungsbichtungen 

ber  letjten  3ar)re."  93ou  3-  Doermaus  (Stimmen  ber 3eit  XLIX,  5). 

„9lttiüismus."  Json  SBerner  iH  i  d)  t  e  r  (Die  ©Iode IV,  45). 

„yKenolution  unb  «reffe."  93on  §.  0.  9?ofen  (Der Türmer  XXI,  8). 

„ftunftrtcrjtungen."  9?on  £oni  Schroabe  (Dasfianb= f»aus  IV,  2). 

„Spradje  unb  Schrift."  95on  gerbinanb  Sommer 
(Deutfche  3?eoue  XLIV,  gebruarljeft). 

„So3iaIismus  unb  Äunft."  93on  ftarl  S  t  0  r  d  (Der Xürmer  XXI,  10). 



811 3talieni[d)er  23tief 812 

„Sturmgefellen  in  ber  ftunft"  [tufjerungen  pt  grage 
bes  ©ipreffionismus].  SBon  <£rid)  9Jc  ü  b  f  a  m  ,  ̂einrieb 
SBoIff,  ̂ ofjannes  SJolfelt,  9iid}arb  «Pfeiffer, 
©uftao  S  a  df ,  9lrtur  fieroinned,  gerbinanb  ©re  = 
gort,  9Jcax  ©  r  u  b  e ,  3°f>anne5  S  d)  l  a  f  ,  IBilbelm 
o.  S  d)  o  1 3 ,  ©rnft  X  r  o  e  1 1  f  d) ,  ©uftao  9?  o  e  t  b  e  ,  9Jcai 
Deffoir,  Ulrid)  oon  2Bilamott>trj  =  9JioeIIen* 
b  o  r  f  f ,  ©buarb  ©  n  g  e  1 ,  2TboIf  SB  a  r  t  e  [  5 ,  arthur 

u  t  f  d)  e  r  ,  grirj  S  f  o  to  r  o  n  n  e  f ,  2llf reb  :8  i  e  f  e , 
ftarl  S  t  r  e  d  e  r ,  Siegfrieb  3  a  c  0  M  0  ̂  n  »  9JtaiimiIian 
§atbcn,  (Eugen  3  a  &  e  I »  $auI  23  l  o  d  (ftönigsberger 
Blätter  XI,  6—18). 

3taliem[djer  33rtef 

n   bem    foebe*n   mit   bem   6.   §efte  abgefcbloffenen 
16.  Banb  (unb  45at>r9an9)  ber  23-  ©totefdjen  „Cri- 
tica~  hat  ber  Herausgeber  fid)  in  einer  IKeitje  friti= 

Jeher  ©ffais  mit  ben  goethefchen  £auptn>erfen  be[d)äftigt : 
mit  21iertf)er,   gauft,   SBiltjelm   DJleijter,   ̂ ermann  unb 
Dorothea,  ben  äBahloerroanbtfcbaften,  ben  Dramen  unb 
ben  lt)rifd)en  ©ebiebten.  33on  einigen  ber  letjteren  bat  er 
Dortre|flid)e  Überfetjungen  gegeben.    Das  ermähnte  lerjt= 
erfchienene  $eft   bringt  eine   Stubie  über  ben  äroeiterc 
Xeil  bes   „gauft".    Uroce   betrachtet   tt)n   als  gänjlid) 
unabhängig   oom  erften   Üeii,   als   2Berf  bes  innerlich 
nerroanbelten  günfunbfieb3tgjäf)rigen,  bes  abgeflarten,  lei= 
benfchaftslofen  2Belt=  unb  9Jten[cbenfenners  unb  lächelnbeu 
Hieifcn,  ber  bie  gülle  ber  ©eftalten,  über  bie  er  als  gereifter' 
ftünrtler  oerfügte,  in  buntem  Spiel  3U  eigener  ©rgötjung 
aufmarfebieren  laffe.  So  riiefe  ber  neue  gauft  in  bie  9läbe 
ber  9ßrobuftionen  bes  „Hofbiebers"  —  ber  Rantaten,  gejt« 
gebidjte,  Prologe,  'ülüegorien  —  unb  geminne  ben  (£ba« 
rafter  eines   „libretto  di  opera'',  bas  feine  ©rgänjung 
oon  ber  9J?ufif  erroarte.    Ellies  ©rbabene,  £eibenfd)aft= 
liehe,- im  höheren  Sinne  Dramatifche  unb  finrifcfje  roerbe 
nur  geftreift,  ober  fei  ©iufdjiebfel  früherer  ©ntfter)una> 
jeit,  fo   bafe  man  oergebens  oerfuche,  ̂ ßlan  unb  ©in= 
beit  im   ganjen,   fnmbolifcbe  Bebeutttng,  ©ebanfentiefe, 
geroollte  9iätfel  im  einzelnen  nachjuroeifen.  —  9cad)  ttrocc 
bat  bie  buntfdjedig  unb  launenhaft  geführte  §anblung 
burchroeg  einen  halbfch^erjhaften  (£l)araUcr  unb  einen  böd)|t 
einfachen  ©runbplau:  gauft  nimmt  am  ftaiferbofe  Anteil 
am  Staats'.ebcn,  bem  er  balb  ben  9tüden  rocubet,  um  ben 
Realen  ber  ftunft  unb  Sd)önf)eit  nachzujagen,  bie  ihn 
ebenfalls  nicht  lange  f eff ein.   ©r  roibmet  fid)  ber  fdjaf« 
fenben  Üätigfeit  unb  läfet  ben  ftaifer  eine  Schlad)!  ge= 
minnen,  toofür  er  ben  Rüftenftrid)  crplt,  ber  ihm  nun 
üöllig  befriebigenbe,  gemeinnütjige  Arbeit  oerfebafft  unb 
[eine   Seelenrettung   crmoglidjt,   fo   baf}  iüiepbiftopfjeles 
ber  eingeführte  bleibt.   SBcber  befonbers  tiefe  ©ebanfen, 
noch  befonbers  tiefe  ̂ oefie  feien  im  jroeiten  Xeile  bes 
Sauft"  3U  fiubeu,  besgleid)cn  roeber  eigentlidjc  sPhiIofopl)ie 

nod)  bemühte  Allegorie,  toohl  aber  ÜDtrjthen,  benen  man 
oergeblid)  ben  einbeutigen,  bejtimmteu  Sinn  311  entladen 
fudje,  ben  ber  Didjtcr  f:lber  ihnen  nidjt  eingehaucht  habe. 
Xie  Einnahme,  baf}  gaufts  3<erbiubung  mit  &e\tm  bie 
Vermählung  bis  bcutfdjen  mit  bem  hcllenif J)cn  ©cijtc  r>er< 
finuhilblidje,  Icl)iit  ttrocc  mit  sJlcd)t  ob,  roeunfdion  fein 
©ruub  anfechtbar  ijt.  ©r  meint,  ©oetbe  roiirbe  fid)  bamit 
einer  ihm  fd)Icd)t  aiiftcljenbcii  ,,naliona!iitifd)en  Prahlerei" 
fdjulbig  gemacht  haben.  Xcr  Watioualisrnu*  roill  befannt* 
lid)  gernbe   oon  OerföttttlgUttg  mit   frciubem  Voltstum 
nidjts  töiffcn.  —  Croce  rät  entfrhieben,  fid)  au  ben  »iclcn 
eittjelnen  Sdjbnheitcn  bes  9dci(es,  ben  sBilbern,  Sprudln, 
eßhantafien,  i.'iebcrn,  Satiren,  Sdjcrjcn  3U  ergöljeu,  ohne 
hier  politifche  unb  fojiale  Iljeorien,  bort  Dramen  ä  la 

Shafefpeare,  bort  orphifd)e  2ßeist;eit  ober  gefd)id)tlid)e  'Hn-- 
fpielungen  3U  fucf)en. 

Die  9jascoIi=gorfd)ung  fteht  nid)t  [tili;  fie  roenbet 
fid)  jetjt  aud)  ber  5luffud)ung  ber  Beeinfluffungen  ju,  rocId)e 
bcr,  oon  manchen  als  gä^lid)  unabhängiges  Originalgenie 
betrachtete  Dichter  oon  Gafteloecchio,  ber  ein  eifriger  Üefer 
roar,  burd)  in-  unb  auslänbifd)e  23rüber  in  SIpoIlo  erfahren 
I)at.  3n  einer  gebiegenen  eirbeit  ,,La  poesia  e  l'arte  del 
Pascoli"  (5Rom,  gormiggini  1918)  roeift  3lifrebo  ©al  = 
letti  foldje  93eeinfluffungen  burdji  beutfd>e,  englifcb-e,  amerU 
fanifche  ©eiftesoerroanbte  bes  elegifdjen  unb  mnftifdjen 
Sängers  ber  ,,9Jlnricae"  (ber  fich  felber  als  ̂ ßofitioiften 
ausgeben  roollte!)  nad);  er  lommt  aber  3U  bem  ©rgebnis, 
bafj  pascoli,  ein  „gehcimnisooller  gauft  ber  ̂ oefie",  biefe 
entlehnten  ©lemente  „in  ber  ruhelofen  Arbeit  feines  3n,nei«" 
fo  lange  umfehichtete  unb  beftillierte,  bis  er  aus  ben  grüeh* 
ten  bes  fremben  ©artens  eine  neue  ©ffen3,  einen  neuen 
Duft  geroonnen  hatte".  —  ©.  S.  ©argäno,  ber  im 
^Marzocco"  (18.  $Iug.)  bie  ftritit  ;©allettis  befprid)t, 
ift  mit  ihm  nid)t  einig  in  ber  einjroeiflung  eines  $lus= 
cjleid)es  ,,3roifd)en  bem  roahren  Seelen3uftanbe  bes  Dich« 
ters  unb  bem  ©runbftod  oon  3°ecn  unb  Doltrinen, 

bie  er  feiner  3e't  oerbanfte"  unb  auf  ©runb  beren  er 
fid)  für  einen  ̂ ofioiften  hielt,  ©argäno  finbet,  bafj  fein 
3roiefpaIt  3roifd)en  bem  pofitioiftifchen  unb  bem  rnnftifchen 
pascoli  bejtehe,  roeil  „bie  (äufjere)  ©rfaf)rung,  oor  ber 
er  alle  9td)tung  befunbete,  an  unb  für  fid)  bas  ©ehcim= 
nis  ber  2BeIt  immer  mehr  erroeitert" ;  einem  febärferen 
93lid  fönne  niemals  bas  23anb  jrmferjen  ben  ©npfinbungen 
unb  ben  ©ebanfen  bes  Dichters  oerborgen  bleiben.  s3Iber 
er  hält  mit  ©alletti  pascoli  für  ,,ben  SBeifcn  unb  ben 
Seher,  ber  einfam  burd)  bie  ©efilbe  roanbelt,  im  Schatten 
hunbertjähriger  SGälber  ober  an  ben  lachcnben  ober  rotl= 
ben  Ufern  eines  fernen  Stromes",  oon  uro  feine  roud)= 
tigen,  feierlichen  ©rmahnungen  unb  fibnllinifdjdx  Tarnungen 
unb  9ßrophe3eiungen  in  bie  SBelt  gehen.  — 

©inem  eilarmruf  §cnri  Satailles,  ber  ben  nationalen 
©barafter  ber  frangöfiferjen  93ühnenliteratur  burd)  bie  flär= 
fere  ftosmopolitifiernng,  namentlich  Slmcrifanifierung  granf« 
reichs  bebroht  fieht,  jtellcn  italienifd)e  ftritifer  bie  ©r=> 
roägung  entgegen,  baf)  jebenfalls  ̂ Paris  fchon  längft  fos= 
mopolitifches  SBefen  befafe,  roas  aber  bem  nationalen 
SBefen  bes  Iheaters  feinen  ©intrag  tat,  roeil  man  bie 
auslänbifefie  ̂ robuftion  fernhielt  —  gerabc  umgefehrt  roie 
in  Italien,  roo  franjöfifd)e  Stüde  bie  SBübnen  befjerr« 
fdjen.  Die  befannten  ©rünbe  finb  ber  an  ben  fransöfifchen 
Stüden  gebilbete  ©efdjmad  bes  9ßublifums,  bie  Sd)roäd>c 
ber  italiem'fd>en  s^robuftion,  bie  Bcquemlid)feit  unb  23e= 
red)nung  ber  2:i)caterlcitungen,  bas  geringe  eingebot  cin^ 
heimifdjer  Stüde,  beren  Tutoren  am  §ungcrtud)  nagen. 
Wach  ber  „Perseveranza"  (24.  Sept.)  gilt  nod)  beute, 
roas  ihiigi  (Xapuano  oor  ferhjig  l3ufi_rcn  fd)rieb:  bafj 
man  beinahe  glauben  möchte,  bie  Italiener  ruollten  ihre 
bramatifchen  Tutoren  burd)  ben  junger  311  grojjen  Sei 
ftungen  antreiben,  roeil  bie  2:hcatergefd)id)to  oon  brei 
ober  oier  9Jcei[tcrroerten  berichte,  beren  Urheber  im  (Elenb 
geftorben  feien.  —  ©s  ift  behauptet  roorben,  baf3  es  feit 
eilfieris  unb  ©olbonis  3c"«n  überhaupt  fein  bobenftänbiges 
Theater  in  Italien  gebe.  91  od)  im  Cw&re  1890  fragte 
Carbucci,  roeId)cs  lebensfräftige  ©r3eugnis  bie  r)ctmifd>e 
23übnc  feit  fünf jig  3ahrcn  auftutDeifeti  habe,  unb  ein  Über' 
blid  im  .Secolo"  (24.  Sept.)  fonuut  311  bem  allerbetrüb« 
lidjften  ©rgebnis.  ,,9lud)  Im  iBegirm  bes  neuen  ̂ abrhuu« 
berts",  fagt  bcr  Sßcrfaffcr,  „fann  oon  einer  nationalen 
Bühne  in  Italien,  roo  man  oon  9Jad)ahmuugen  lebt,  nid)t 
gefprod)en  tuerbeu."  Die  ÜJiifjcrfolgc  ber  ,,©cfelffd)aft 
bcr  Bühnenfdjriftfteller",  bie  einen  unglcid)en  «ampf  mit 
ben  Ihcatcrbireftoreu  führt,  beftätigen  jenes  Urteil;  es 
bedt  fid)  aud)  mit  bem  harten  SBorte  eines  Sad)funbigcu 
toic  gcrbiiinubo  SDcartini,  bcr  bas  $bca\  bcr  Societä 
deirli  Autori  eine  fite  ̂ bec  nennt  unb  mit  bemjenigen 
loncllis,  bem  bie  gegenroärtigen  3uftäubc  „gcrabeju  Häg« 
lid)"  crfd)cincn.  „(Eine  eigene  Bhhfiognomie",  heif)t  es 
im  „Secolo",  „3cigcn  allenfalls  Viranbcllo  mit  feinem 

3 
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pljospljorefjierenben  Verftanbesgeplänfel  unb  ̂ Intonellt  mit 
feinen  nod)  formlofen  Verfudjen  ber  3uIammeni^tt'e'Bung 
oon  Snmboliftif  unb  Satire.  Aber  in  ben  Arbeiten  ber 
Übrigen  —  bie  naiofte,  troftlofefte,  abgeftanbcnfte  9cad)= 
ahmung!  2Bie  ift  eine  ̂ talianifierung  bes  neueften  fran= 
3öfifcr)cn  Sweaters  möglitf)  ohne  bie  bialeftifdje  Störte 
eines  Sernftein,  ohne  bie  roennfd)on  fd)önrebuerifd)e  Did)= 
tergabe  eines  SBataille,  or)ne  bie  geinfieit  eines  Downan> 
fiemaitre,  fiaoeban?  Unb  roie  farnt  aud)  nur  bie  Vod)abe 
italianifiert  roerben  ofjne  bie  SMefferfpitje  ooll  Seift  unb 
ginbigfeit  eines  JBeber,  De  glers,  f>ennequin,  ©aiflaoet, 
©uitrt),  SBrieui?"  —  Der  Sd)Iufj  bes  fetjr  bead)tens= 
roerten  ,,oecolo"=ArtireIs  ergebt  fid)  ju  erriften  fittlid)en Betrachtungen,  bie  in  ben  Borrourf  ber  Seelenlofigfcit 
unferer  3eit  ausflingen  unb  bie  burd)  Slonbel,  3ames 
unb  Sergfon  geprebigte  raftlofe  ,,Sad)lid)feit"  für  ben 
Verfall  ber  fifteratur  unb  Sftufif  unb  —  für  bie  2BeIt= 
fataftrophe  oerantroortlid)  machen,  oljne  baf)  man  in  Ver= 
fudrnng  fommt,  barüber  3U  Iäd)eln. 

fiugano  5R  e  i  n  r)  o  I  b  Sdjoener 

natole  3  r  a  n  c  e  r)at  bei  Galman  £<'on  unter  bem 
Jitel  rLe  petit  Pierre"  ein  neues  Sud)  rjerausge« 
geben,  bas  fiebenserinnerungen  enthält  unb  fid)  bem 

„Livre  de  mon  ami"  unb  rPierre  Noziere"  anreiht,  bie 
cor  3roQnjig  bejieljungsroeife  breifeig  fahren  erfdjicnen  finb. 
3n  biefen  neuen  Auf3eid)nungen  treten  nid)t  nur  bie 
Altern  bes  „petit  Pierre"  fonbern  aud)  bie  alten  Diene= 
rinnen  grau  SJcatfjias  unb  SMetame,  §err  Debas  unb 
SüJJarcelle  roieber  auf,  bie  ben  greunben  oon  .Anatole 
grance  aus  bem  „Livre  de  mon  ami*  bereits  oertraut 
finb.  2Päf)renb  aber  bie  älteren  äJcemoirenbänbe  bes  Did> 
ters  fid)  mer)r  in  ein3elnen  ©Zählungen  gliederten,  ift 
biefes  Sud)  bes  greifen  Sdjriftftellers  ftraffer  gebunden. 
2Bie  bie  ©eftalten  ber  brei  23üd)er  bie  gleichen  finb,  fo 
bringt  aud)  ber  gleidje  ©eiit  aus  bem  neueften  SJcemoiretv 
roerf  bes  93ierunbfie63ig;äf)rigen.  fiebensroeisbeit  mifd)t  fid) 
mit  gefellfd)aftlid)en  Beobachtungen.  Der  Sater,  bie  3JtuU 
ter,  bie  alte  Dienerin  JRelanie  unb  bie  greunbe  unb  yiafy 
barn  bes  Kaufes  finb  oon  einem  }feptifd)<n  ©eifte  beobachtet 
unb  mit  lädjelnber  3ronie  gefd)ilbert,  fo  3.  58.  ber  alte 
jönacintf),  ber  nad)  einer  großen  patriotifdjen  Seibentat 
in  Selbftjufriebentjeit  oerfladjt  „Die  fd)önften  §anblungen 
rufen  oft  genug  bie  übelften  JBirtungen  rjeroor:  §nacintf)e, 
in  roenigen  Augenblicfen  3um  §elDen  geroorben,  hielt  fid) 
für  ben  9Jeft  feines  fiebens  aller  Verpflichtungen  bar, 
benen  fid)  ber  gewöhnliche  STcenfdjenfdjlag  unterroirft,  es 
gab  für  ihn  roeber  ©efetj  nod)  ©lauben."  Pierre  fnüpft 
beftänbig  an  feine  Beobachtungen  oon  OTenfdjen  unb  Sd)i<f= 
falen  allgemeine  Schlußfolgerungen,  bie  ben  frühen  Step* 
tifer  oerraten.  „2Bas  man  bei  ben  SRcid)en  adjtet,  ift 

ihr  9teid)tum.  3$r  ©«''äi  oura>  *>en  f*e  rcic^  roerben,  mad)t fie  nur  ad)tensroerter,  roärjrenb  ihre  greigebigfeit  ihr  93er« 
möa,en  minbert,  3ugleid)  ihrem  ftrebit  unb  ihrem  Anfehen 
Abbruch  tut."  Deutlicher  tritt  ber  ©nfel  ©onbillacs  unb 
bes  ooltairifdjen  ttritijismus  in  ©rfcf,einung,  roenn  er 
oon  bem  ©ottfudjertum  im  90>cenfd)en  fprid)t:  „3roecf[os 
ju  fud)en,  man  finbet  immer  nur  fid)  fcloft.  Die  SBelt  ift 
für  jeben  oon  uns  nur,  roas  mir  oon  ihr  begreifen. 
2Bas  jene  unbetannte  2Belt,  bie  id)  fud)te,  anbetrifft,  fo 
mochte  id)  roohl,  folange  id>  ftind  roar,  annehmen,  fie  fei 
mir  nahe  Die  unbefannte  SBelt  r>üllt  uns1  ein,  fie  ift  alles 
außerhalb  unferes  Seins.  Und  ba  roir  aus  uns  nid)t 
heraus  fönnen,  roerben  roir  ihrer  niemals  r>abt)aft  roerben." 
Das  finb  ©ebanten  unb  (Erroägungen,  bie,  befonbers  in 
fciefer  leifen  unb  müben  ftorm  nur  ein  SRenfd)  finben  fann, 
ter  in  ben  legten  9Ibenbitunben  einer  ftultur  lebt,  ©s 
fdjeint  mir  nid>t  richtig,  roie  ?3aul  Souban  es  für3Üd) 
im  „Demps"  getan  hat,  2Inatole  grances  ©ebanfenroerf 
bem  bogmatifd)en  RIajfi3ismus  93oileaus  gleid)3ufetjen.  Dem 
feinften  aber  aud)  bem  mübeften  ©rben  bes  flaffifd)en  3eit= 

alters  fehlt  es  gerabe  an  bogmatifdjer  Rraft,  unb  fein  3ata= 
Iismus  ift  fo  allgemein;  bafj  er  nidjt  einmal  mehr  bie 
ftraft  t)at,  hinter  bie  grofje  grage:  „2Bas  ift  ©ott"  eilt 
grage3cid)en  311  fetjen,  vocil  er  überall  nur  gragejeidjen  fieht. 
,,3d)  bin  feit  bamals  arg  oerrounbert.  3°)  roeigere  inief) 
nid)t  mehr,  grage3eid)en  bahin  311  feljen,  roo  man  fie  ge= 
roohnheitsgemäf;  ferjt.  3°)  ̂ äre  felbft  oerfud)t,  fetjr  grofje 

an  ben  Sdjlufe  all  beffen,  roas'  id>  fage,  fcfjreibe,  beute  ju feiert.  SJJeine  arme  SJluttcr  roürbe  mir  oielleid)t,  lebte  fie 

nod),  fagen,  bafj  id)  ihrer  3U  oiel  oerroenbe." 
9Inatole  grance  ftetjt  3ean  3acaue5  3?ouffeau  gan3 

fern,  ©r  gibt  fid)  unb  bie  Seineu  nur  ocrfdjleiert  3U  er= 
fennen.  Seiner  ffeptifdjeit  Seele  fehlt  bie  Äraft  bes  ©lau= 
bens.  93iellcid)t  fehlt  fie  uns  allen  gegenwärtig.  3nMfcn 
fleht  feft,  bafe  aus  biefer  Sftübigfcit  bes  ©eiftes  roeber 
neue  ©ebanten  nod)  neue  Jäten  heroorgehen  fönnen.  3e 
bringlidjer  bie  2BeIt  bas  SBebürfnis  nad)i  neuen  Jäten 
empfinben  toirb,  um  fo  beutlidjer  roirb  fie  bie  Runft  eines 
SInatole  grance  als  ben  9lbgefang  einer  finfenben  ©pod)« erlennen. 

93on  $aul  ©  I  a  u  b  e  l  ift  füt3lid)  in  ̂ aris  ein  neues 
Stücf  erfdjienen,  bas  imTheätre  du  vieux  Colombier  er ft 
3ur  Aufführung  gelangen  foll,  roenn  3acoues  Copeau  ans 
Amerifa  3UTüdgetet)rt  fein  roirb.  91ad)'  einem  s2lrtifel  oon 
£ouis  Salon  im  .,Pays"  00m  4.  1.  hat  fflaubel  biefes 
Stüo!  im  _3ahre  1913  in  Hamburg  begonnen  unb  1914  in 
SBorbeaui  beenbet.  „Le  pain  dur"  foll  eine  gortfetjung 
bes  „Otage"  barftelkn.  iouffaint  Jurelure  ift  oon  £ub» 
roig  XVIII.  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  oon  fiouis 
^Phüippe  3«'"  SDiinifter  ernannt  toorben.  Das  Drama  fpielt 
in  ber  5tloftcrbibliott)ef ,  bie  aud)  bem  ,. Otage"  als  §inter= 
grunb  bient.  Sngne  be  ©oüfontaine  hat  Jouffaint  Jure« 
Iure  einen  Sohn  gefd)enft,  ben  Sngne  fid)  roeigert,  3U 
fehen,  roeil  Jouffaint  felbft  ihn  oerabfd)eut.  Der  alta 
Jouffaint  hat  eine  ̂ übin  Sid)et  3ur  ©eliebten  bei  fid), 
bie  fid)  in  feinen  Sohn  £ouis  oerliebt,  fiouis  ift  aber 
rerlobt  mit  einer  jungen  ̂ J3olin  fiumir,  bie  ihm  aus  bem 
polnifchen  sJtationaIfd)at3,  ben  fie  311  hüten  hat,  eine  größere 
Summe  oorgeftredt  hat.  Diefes  fjeilige  ©elb  roill  fie 
roieberhaben,  unb  fobalb  fie  es  roieber  hat,  roill  fie  £ouis 
oerlaffen  unb  in  ihr  5>atevlaub  3uriicf!ehren.  Sid)el  legt 
ihr  nahe,  ben  alten  Jouffaint  3U  heiraten,  ber  ja  bod) 
nid)t  mehr  lange  leben  roürbe.  Sumir  ertlärt  Jouffaint, 
bafe  fie  fiouis  nid)t  liebe  unb  lieber  ihn,  Jouffaint,  heis 
raten  roolle.-  9IIs  fiouis  bas  erfährt,  erfd)iefjt  er  nad) 
einer  heftigen  Auseinanberfetjung  ben  nerfjaf'ten  üater. 
3m  (£fel  oor  feiner  Jat  }tö|t  er  fiumir  3iirüd,  bie  ihn 
anfleht,  fie  311  heiraten,  „ftomm  mit  mir,  unb  bu  roirft 
meine  ftraft  unb  Stärfe  fein,  llnb  id);  roerbe  bein  sJ3ater= 
Ianb,  in  beinen  Armen  fein.  Deine  ein  ft  preisgegebene 
Süfje,  bas  fianb  llr,  ber  Jroft  oon  Alters  her.  sJhir  bu 
unb  id)  finb  auf  ber  2BeIt,  nur  biefer  Augenblid  befteht, 
in  bem  roir  uns  Angefid)t  311  Angefidjt  3ugleid)  gefcfjen, 
bis  in  bas  ©eheimnis  hinein,  bas  roir  oerfdjliefjen.  ©s 
gibt  eine  9J(öglid)feit,  ef)rlid),  ehrenooll,  bie  Seele  au* 
bem  ftörper  roie  ein  Sdjroert  heraustreiben  311  laffen, 

es  gibt  JJlittel,  bie  2ßanb  3U  brcd)en."  Üouis  aber  ent= 
fd)liefjt  fid)  in  Selb^erfleifdjung  über  feine  Jat,  Sitfjel, 
bie  ©eliebte  feines  SJaters  3U  heiraten : 

„Tiens-toi,  et  ne  me  leche  pas  ainsi  Ies  mains  pas- 
sionnement  comme  ces  affreux  petits  chiens  fievreux 

et  affectueux." ©s  ift  nid)t  möglich,  auf  ©runb  biefer  furjen  3»hQIts= 
angäbe  fid)  ein  Urteil  über  biefes  Drama  3U  erlauben. 
Vielleicht  ergibt  fid)  fpäter  einmal  ©elegenheit,  ausführ-- 
Iid)er  über  ben  ©eift  bes  Dramas  311  berichten. 

©s  finb  nad)  bem  SBaffcnerfolgc  ber  grnn3ofcn  eine 
gan3e  3tetf)c  001t  Büchern  über  Clemenceau  erfd)ienen,  oon 
benen  bie  roidjtigflen  l)m  namentlich  aufgereiht  roerben 
follen:  ffiuflaoe  ©effron:  l£lemenceau,  Gres.  —  ©eorges 
fiecomte:  (£lcmenceau,  gasguelle.  —  Mamille  Ducran: 
©lemenceau,  Vanot.  (Ebenfalls  finb  (Tlemeiiceaus  Sdjriften 
in  Steuausgabeu  hcrausgegeben  roorben  unb  3roar  bei 
gasquelle:   la  Melee  sociale,  le  Qrand  Pan,  Au  fil 
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des  jours,  Aux  embuscades  de  Ia  vie,  les  Plus  forts, 

le  Voile  du  Bonheur,  6  vol.;  bei  St  od:  l'lniquite,  Vers la  reparation,  Contreja  Justice,  Des  Juges,  Justice 
Militaire,  La  Honte,  L'Eglise,  la  Republique  et  Ia  liberte, 
8  vol.;  bei  'ißanot:  Dans  les  Chainps  du  pouvoir,  la 
France  devant  l'Allemagne,  2  vol.;  bei  ©alma nn  =  fieon: Preface  aux  Lettres  de  lord  Byron.  1  vol. 

©effrons  33udj  ift  3roeifcIlos  fdjon  infofern  r>on  be= 
fonberer  »ebeutung,  als  er  ju  ben  älteftien  uitb  bebeutenb= 
jten  greunben  unb  SDcitarbeitern  bes  erfolgreichen  Staats« 
marines  gehört,  roähreitb  fiecomtes  Sud)  mefjr  als  bie 
3mprot)ifation  einer  Stunbe  im  Siegesraufd)  anjufefjen 
ift.  Da  ©Icmenceaus  eigene  Schriften  alle,  aud)  feine  9io= 
mane,  mehr  in  bas  ©ebiet  ber  ©efellfd)aftsfatire  unb  ber 
politifdjen  ̂ olemif  gehören,  ift  nidjt  f)ter  ber  Ort,  aus« 
fürjrlidjet  über  fie  311  fpredjeu. 

Otto  ©rautoff 

Fontane  unb  (£r5äi)Iungen 

Sie  Sicbclung.  9?oman.  5ßon  Slugufte  Saufchner. 
»erlin  1918,  ©gon  ftleifdjel  &  Co.  365  S.  2Ji.  6,— . 
Weben  ber  gülle  gleichgültiger  „SelletTiiftif",  bie  aud) 

roäfjrenb  ber  5trieg&jar)re  munter  um  bie  eroige  (Einbeutigfeit 
bes  (Srottfcfjen  laufcftte,  als  fei  bie  (Erbe  nidjt  b»rct)ir>üf)It 
von  unbeiannter  ©ährung,  erquitft  biefes  Sud)  allein  fcrjoii 
burd)  Stoff  unb  30eengehalt.  Sie  finb  roeber  neu  an  fid), 
nod)  überrafdjenb  in  ifjrer  Folgerung,  ©in  altes  £fiema, 
aber  eines,  bas  ©enerationen  immer  roieber  als  2raum 
unb  Sef)n[ud)t  beriidte,  roirb  eingefangen  fo3ufagen  von 
einer  jungfräulichen  §anb.  Son  einer  glüdiicf)en;  beim 
fie  ift,  bei  aller  geredeten  Sfepfis,  r>on  einer  tiefen  ©läu= 
bigteit  gefegnet.  Sin  einem  Seifpiel  roirb  ein  Söfen^r/eits» 
eoangelium  auf  feine  irbifdje  Xragfraft  f)in  erprobt.  X)as 
Sdjicffal  eines  tleinen  «reifes  roirb  3um  Spiegel  einer 
in  5Jeugebärungsfd)iner3en  fid)  roinbenben  2BeIt. 

3n  SHattliias  llrbfcf)fib,  bem  ©rünber  unb  geiftigcn 
Satcr  ber  „Siebelung"  an  ber  ©reii3e  Jiufolanbs,  reiben 
fid)  9?ouffeau  unb  Xolftoi  bie  §änbe.  ©in  9J!enjd)enbegIüdcr 
3erbrid)t  an  ber  ©reii3c  bes  SUJeufdjentums,  ein  ©laube 
roirb  roantenb  unb  fühjt  fid)  im  3U)e'fcl  oes  allgemeinen 
3ufammcnbrud)s  bod)  roieber  über  fid)  felbft  errjöljt. 
sJjcenfd)cnbrüberfd)aft,  ©Icidjfjeit  oor  bem  Sdjroeifj,  ben 
bas  Srot  ber  ©rbe  forbert,  Schicht  pcrfönlidjen  Scfitjes, 
©emeinfdjaft  bes  ©rroorbeneu,  bas  nur  für  fiebcns  2ujung 
reidjen  f oll,  finb  bie  ©latibensgrunbfälje  eines  §rtufleius 
9J(enfd)en,  bas  in  uaiuer  3ll'erl,o''°>'n'iiöt  fid)  um  ben 

ftüfjrer  fdjart.  SJh't  einer  innigen  fiiebe  ber  feelifdjen  SRäbe, beinahe  einer  pcrfönlidjen  (Erinnerung,  fdjilbert  Wugufte 
§aufdjner  bicfen  «reis:  §aus,  §of  unb  bie  frudjtge» 
fegnele  flaubfdjaft  bcr  oftprcufjifdjeu  ©bene;  ben  lag  in 
feinen  mannigfachen  Sfiiqteil;  förperlidjc  unb  feeiifdjc 
»anbc,  Grefte  unb  bie  ©ciuein[d)aft  bes  ©eifligeii.  Daneben 
cntroidclt  fid)  an  bcr  <5 0 r b 0 rn it cj  bes  einzelnen  Anteils 
jcglidjcr  (£l)arartcr  in  feinen  üidjtcrn  roie  feinen  Sdjattcn; 
in  feiner  ©cbunbcul)cit  an  bas  crbroärts  3icl)cnbe  INcufdjcn« 
tum.  Denn  bics  ift  gcrabc  ber  Sforjug  bcr  houfdjuerfdjeu 
Darftolliing :  bnf;  fie  ber  3^fC  gcrcrfjt  roirb  unb  bcnuod) 
nidjt  ins  ufcrlofe  fdjuuiriut.  3»  fein  beobachteten  (£11130!- 
3iigcn  bereiten  fid)  bie  Sorbotcu  bes  Serfalls;  bie  UnjU- 
läuglid)feit  beb  110113011  »aus,  bcr  mit  bcr  Segicii3l[)eit 
iueufd)lid)cii  Soriuögcns  311  wenig  rcdjnet,  roirb  mit  bem 
Spiirfiun  eines  od)t  wciblidjcn  3,ldcn>um*  fri'03citifl  °"f' 
gebedl,  unb  ba  bie  äußere  «otnftrnphc  mit  bem  Wuflaft 
311m  grofecu  Sölfcrmorb  l;crciubrid)t,  ift  ber  innere  3er- 

fall  aud)  längft  ool^ogeu.  X>ie  natürliche  Selbftfudjt  bes 
©ti^elnen  erroeift  yicf>  ftärfer  als  bas  Sßaub  ber  ©eiueiu= 
fcfjaft.  2ßas  freier  fflSille  binben  follte,  roirb  1  cf)Iicfettcr>  als 
gefellfdjaftlidjer  3roing  ernpfunben.  Der  Heine  Staat,  ber 
fid)  aufjerljalb  ber  ftaatlidjeu  iBiubungeu  ftellte,  lodt  uid)t 
nünber  311  anardjifdjeu  ©elüften.  Über  bie  foiiiiuuniftifdje 
3bee  obfiegt  ber  inbioibiialiftifdje  2rieb.  Der  Urbfrfjab, 
bem  2J?enfd)f)eitsbegIüdcr,  am  nädjffeu  ftanb,  ber  eigne 
Sof)n  nerfagt  im  ©Inubcii.  Sein  entfcffeltes  3^ 
gleitet  in  bie  fioefung  perföulidjer  Intausroirfung,  eines 
©Iüdsoerlangens,  bas  eigene,  uidjt  überfoniiueue  2ßege 
geb^en  roill.  Gr  fprengt  ben  «erter  unb  fdjreifet  in  bie 
Freiheit,  au  ber  ein  3l>fa"5t°b  nidjts  cinbern  faun. 
Stumpfere  91aturen  ringsum  cerfallen  bem  Samt  ber 
alten  SBelt,  $afj  blürjt  auf,  »Iutburft  trennt  bie  »rüber» 
licfjen.  ©in  ©ntgotteter  rier3eir)t  bem  »efennertum  bes 
Sterbenben.  3"  SBegeu  3rr'u,llct  —  über  allem  aber, 
bennod),  ber  ©Inubc  an  bie  Ciebe  .  .  . 

Diefe  ©läubigteit,  bie  in  ber  Ciebe  nid)t  ofjne  Sfepfis 
ift,  gibt  ber  fünftlerifdjeu  güfjrung  einen  eigenen  9?ei3. 
Unb  bod}  uerleugnet  firf)  aud)  gerabe  biefe  roeiblid)e  ̂ rt 
311  fefjen  in  ber  ©eftaltung  uid)t.  Das  Diomantifdje  bleibt 
nidjt  gait3  frei  oon  romanhaften  ©iufd)Iägen,  bas  So3ioIo- 
gifd)e  oerblafjt  gelegentlich  über  bem  3,tie re ffe  am  menfd)= 
liehen  Detail,  unb  biefes  roieber  um  ift  aus  bcr  blofjeu  2Gelt 
ber  »orftelluug  nicht  immer  mit  ber  roüufd)cnsroerteu 
9ßlaftif  in  bie  bcr  ©rfdjeinung  emporgehoben.  Seltfam, 
unb  bod)  ein  häufiges  SRertmal  roeiblidjer  'Jlutoren,  baf} 
bie  9JZännergeftaIten  fidjerere  Umriffe  tragen  als  bie  ber 
grauen,  bie  aud)  fjier  leid)t  ins  ünpifthe  rjerblaffen.  Sie 
finb  roie  »lumen,  bie,  in  ber  ©rinnerung  roelfenb,  rofer) 
ben  Duft  rjerlieren  .  .  . 
Hamburg  gri^9ßh.  Saabet 

(Jfjtiftian  JÖatjnfcfjaffe  Vornan  in  3roei  »änben.  S)on 
3afob  SBaffermann.  »erltn  unb  9Bten  1919,  S. 
gifdjer.    892  S.    OT.  16  —  (20,-). 
2Baffermanns  «unft  ift  ftarf  t)on  feinem  Streben  nad> 

einer  rhnthmifd)=gefd)Ioffcnen  gorm  beftimmt.  Die  gröfjeren 
unb  Heineren  2Ibfd)nitte  feiner  Stomanc  treten  beutlicf)  als 
ftrenge  ©lieber  in  einem  roohJüberlegten,  311  Etat  enthüllten 
Sd)ema  hcroor.  Sdjon  „Das  ffiänfemänudjen"  roirft  baburd) 
peinlid),  ber  ,,(£t)riftian  2Bahnfd)affe"  leibet  gerabe3U  an 
einer  «ur3atmigteit  bcr  gorm.  3^)'  lj)crlte  biefcn  überftreugen 

gormroillen  für  eine  Slotroenbigteit,  ber  fid)  ber  Sd)r'ift« [teller  roohl  ober  übel  hat  ausliefern  muffen,  nidjt  für  etroas 
primär  ©rlebtcs  unb  ©eroolltes.  Der  ©runb  bafur  ift 
Ieid)t  auf3U3eigen. 

Die  roaffcrmanufdje  «unft  ift  tro^  ihres  fi)mbolifd)cn 

Steins  in  ihrem  2Befen  burdjaus  realiftifdj.  Sie  ift  31'ibcm gan3  bcl)crrfdjt  dou  bem  ©cbanfeu  ber  cntroidelnbeu  t>at* 
ftcllung.  Die  ̂ fndjologic  ift  biefem  «ünftler  bas  orbnenbe 
U3rin3ip  für  9J(enfdjengcjd)el)cn  unb  ftunftgefldltung.  JJe 
fdjiärfer  aber  bie  Gin3cIpfi)d)ologic  biirdigcfübrt  roi.b,  befto 
bcfdjränfter  muf3  bcr  «reis  ber  DarfteÜuug  roerben,  roenn 
nicht  ein  djaotifeber  Cinbrucf  cntftcbcu  fall.  Denn  bie 
tünftlcrifche  Ulufuahmc  ift  pfi)d)ologifd)  ftarf  begrenjt.  So 
mufj  ber  Did)ter,  bcr  feineu  SRoman  nidjt  um  bie  zentrale 
3bee  gruppiert,  fonberu  bie  30CC  aus  a^en  Zeilen  b«r= 
ausentroidelt,  entroeber  euergifd)  alles  9(ebeu[äd)'.id)<  3U« 
rüdfdjicbcn,  ober  er  ift  gegnmngen,  feine  3^c«  vielen 

^äben  faft  gleid)3citig  rociter  I)crooi'3ufpinnen. SKaffcrmann  l)nt  feinen  Sftoman  in  bcr  Sammlung 
„Der  grofte  Montan"  crfd)cineu  [äffen.  Dicrc  »C3eid)iiung 
hat  aud)  ihre  uoluniinöfc  »ebeutung.  »iele  illfcufdKu, 
oiel  ©efd)el)niffc  —  ein  Ccbcitsburcbfdnütt.  Daher  alfo 
bie  harte  öfonomic  unb  bie  fdjarfe  ©efd)l Offenheit  ber 
Jvornt;  baljcr  bie  fprungljaftc  Darftellung,  bie  [eine  ©ruppe 
311  lange  aus  bem  »orftellungsfreis  bes  l'efers  entfernt 
u>iffcn  roill.  Ohne  bie  Wationioruiig  burd)  bie  (vorm  iniift 
biefe  «unft  rümmerlid)  genug  bafteben,  roenn  «unft  ein 

2UeItgcfd)chcn  bebeuten  fall.  '  Soll  fie  unterhalten,  bann freilid),  bann  ift  bas  3itl  hier  errcirf)t.  Denn  Waffer« 
manns  9ioman  ift  febt  intcreffant.  Sinb  es  bod)  fixierte 
Wctifdjcn,  bie  er  oorführt. 
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Unb  bod)  roar  biesmal  bie  Snntbefe  jo  geforbett  roie 
nie  bisher  in  iüajfermanns  Staffen.  Denn  aud)  biefen 
Wünftler  bat  bas  ffilljos  unfcrer  3e't  gepadt:  ber  3ammer 
unb  bas  ©rauen  oor  bcm  fid)  felbft  nidjt  fennenben  (Elenb 
bes  SRenfcbcn,  oor  ber  JBelt,  bie  [o  tief  im  Aniinalifchen 
iledt,  baß  fie  fidj  |elbft  3erfchlageu  möchte,  nur  um  3U 
roiffen,  baß  fie  ift.  JBaffermann  bebanbelt  bies  Stjema 
fontrailierenb.  ©r  finbet  fo  brei  Ausfdjließlidjfeiten  in  ber 
mcnfcblichen  (Eiiilenj:  bas  ©ienießen  bes  fdjönen,  großen 
fiebens  —  mit  bem  §öf>epunft  im  fiuius  unb  im  talten 
(Egoismus;  ein  feelenlofes  (Erraffen  ber  ©enüffe,  bie  bie 
gierige  §anb  bem  oorbeirafenben  fieben  3U  entreißen  per» 
mag ;  Hiomme  machine;  .Jimpreffionismus ;  0,e  3etI  rnbu= 
ftrieller  unb  geroerblicher  §od)tonjunftur ;  bie  3t\t  ber 
©laubenslofigfeit  unb  ber  Äulturr>erflacbung :  bie  materi* 
eile  Crientieruug  bes  fiebens.  Dagegen  bie  Bollenbung 
ber  eteüten  ÜRenfchlichfeit  im  Berfrefjen  bes  menfchlidjen 
fieibens  unb  im  felbftlofen  Reifen  an  ber  Pflege  ber  ge= 
quälten  unb  3erttetenen  Seelen;  bas  fiosfagen  oon  eigenen 
iüfünfchen;  bas  Untertaueben  im  Allgemeinen;  bas  Be» 
greifen  bes  3noir,'buums  a^5  einex  graufamen  gratje  bes 
©roigen;  bie  ßiebe  3um  Berroorfenen  aus  bem  JBiffen  um 
tas  uniterblidje  iReine:  bie  ett)ifd>e  Crientieruug  bes  fiebens. 
Unb  fdjließlid) :  bie  fubjeftioe  ftultur  bächfter  Schönbeit 
als  fublimierte  ©etitigfeit,  eine  ©infetjung  aller  fträfte 
für  bie  Überroinbung  ber  SRaterie  unb  ber  SBtrtlichfeit 
burd}  bie  SRetapbnfif  bes  liRf|i)tr)mus  unb  ber  fiinie,  roie 
ber  Sanj  fie  f^ercorbringt :  bie  äftbetifdj=geiftige  Orient 
tierung  bes  fiebens. 

SUaffermanns  2ßeg  ift  nach  ben  einleitenben  ©rörte* 
rungen  flar:  er  entroitfelt  an  bem  fieben  (Ehriftian  IBabn» 
fchaffes,  bes  Sohnes  eines  3nbuftriefröfus,  ben  Über= 
tang  oon  bem  ©enuß=  3um  fieibensleben,  unb  er  erflärt 
aus  bem  3ularnmenbruä)  bes  fiebens  ber  Sän3erin  (Eoa 
Sorel  bie  ethi|d)c  Unfjaltbartett  bes  äitbetifd)=geiftigeu,  ftarr 
fubjeftioen  Bri^ips.  3n  teidjer  gülle  unb  ergötzlicher 
gorm  begleiten  Srabanten  ben  2Beg  ber  großen  9?eprä= 
fentanten.  Aber  eine  gigur  birgt  ber  Vornan,  eine  ftünftler» 
geftalt,  ber  man  roobj  einen  größeren  (Einfluß  auf  ifjren 
©^euger  frätte  reünfehen  mögen.  (Es  ift  ber  SRaler  Sßeif» 
barbt,  oon  beffen  Bilb  es  $eißt:  „es  roar  inbrünftig  in 
fcer  Bewegung  unb  oon  efftatifcher  fieibenfehaft  erfüllt. 
(Es  hatte  etroas  §ingefchleubertes  unb  Brennenbes  .  .  . 
Dinge  roaren  taum  noef)  ba."  Das  ift's,  roas  ich  ÜJaffer» mann  reünfehen  möchte:  bie  (Ergriffenheit  bes  Künitlers, 
bie  roertooller  üt  als  bie  müfjfam  tlargelegte  JBirtlidjfeit 
—  bas  (Ergriffenfein  oon  ber  3oee>  nidjt  oon  ber  ̂ erfon. 
20er  es  unternimmt,  bas  (Stbifdje  aus  bem  finnlichen  fieben 
herleiten,  \t)m  experimentell  nachgehen  3U  roollen,  muß  in 
2RoraIifdjen  enben.  Unb  biefe  Berquidung  gibt  e*m  roaffer« 
mannfcfien  SGerf  ben  unreinen  ftlang.  Daß  er  aber,  um 
feine  2Reinung  auch  recht  beutüch  ju  machen,  an  ben  Schluß 
bes  *Romans  eine  „x^cgenbc"  gleichnisartigen  (Eharatters 
fetjt,  ift  eine  ©efefemadlojigfeit,  bie  man  allenfalls  bem 
Süicraliiten,  nicht  bem  ftünftler  oe^eiben  Tann. 
Düffelborf  2ß.  tteim 

^au<>  Walepnrtnet.  (Ein  ̂ agbroman.  S3on  Julius  5R. 
9)  aar  haus.  Berlin  1919,  *J5aul  <paret).  363  S.  2».  5,—. 
2Han  freut  fitf)  immer,  roenn  man  einmal  ein  ©r= 

jäfjlergebilbe  in  bie  §änbe  befommt,  bas  bie  üblichen 
gragejtellungen  meibet  unb  fid)  einem  roeniger  oerbrauch» 
ten  Stofffreis  3uroenbet.  Diefe  Haltung  gibt  bem  haar* 
hausfehen  3a90rotT|an  ben  9?ei3  oer  3rifcf>e.  Das  fieben 
bes  9?omans  ift  gegeben  burd)  eine  3igbgefellfd>aft,  bie 
fid),  fem  oon  sehrenbem  Beruf  unb  flutenbem  Stabtge= 
triebe,  eines  beglüdten  Dafeins  freut  in  einer  uveltfernen 
ftiefernfjeibe,  in  fienbuftenber  SIbgefchloffenheit,  bei  ben 
Spannungen  ber  ̂ aefi,  oerfenfenbem  Beobadbten  ber  9ta= 
tur,  }röhlia>unge3U)ungenem  ©efpräd)  unb  natürlichem  Sich« 
9täherrücfen.  Das  finb  3toar  nicf>t  rouchtige  feelifdje  (Ent= 
bedungen,  bie  fo  abgehanbelt  roerben.  ifflas  ̂ aarhaus 
in  bie  3agbhütte  „äRalepartus"  oerlegt,  bas  fdjreiben 
anbere  (E^ähler  ihrem  ©rfabrungsfreis  entfprechenb  oon 

füllen  Äurpläßen  u.  bgl.  ̂ lud)  roill  bie  fiiebesfache  nicht 
entbehrt  roerben,  bie  [ich  neben  bem  ftern  ber  (Erjählung, 
ber  3a90=  uno  9caturfreube,  langfam  an--  unb  abfpinnt. 
sJiid)tsbeiloroeniger:  SR  an  freut  fid),  3a9°fteub,:  un0  3a9b5 
leben  als  ©egenftanb  eines  23erfua^s  fünftlerifcher  ©eftaltung 
fennen  3U  lernen.  Die  3a9bs  unb  Staturfdjilberungen  lefen 
fid)  angenehm  unb  finb  roahr,  roenn  and)  bem  Berfaffer 
jene  innere  ©Iut,  bie  alle  9Jaturbilber  ins  Bifionäre  fief)t, 
mangelt.  Die  Beobadjtungen  finb  reich,  fchön  unb  er= 
frifebenb,  roenn  aud)  eine  leichte  Irodenljeit  Beflügelung 
unb  Sd)roung  ber  Bhantafie  l)™mt-  Die  SRenfdjen  finb 
flare,  -oielltiidjt  3U  einfadje  Üripen,  bie  nicht  mit  Sdjroere 
unb  Berroidlung  belaben  finb.  'ällfes  in  allem:  ©in 
frifcher,  fauberer  Unterhaltungsroman. 
granfenthal  Sari  §uöet 

£rjri|(^es 

heimatliche  Silber  u«b  Sieber.  g?on  ftarl  SRubolf 
lanner.  501it  3toei  Bilbern  unb  einer  biograpfjiefchen 
(Einleitung  hrsg.  oon  S.  3immetu-  Sarau  1918,  §.  5R. 
Sauerlänber  &  (Eo.  171  S.  9Jc\  6,—. 
211s  ber  aargauifdje  Dichter  unb  Staatsmann  ft.  5R. 

Sanner  feine  ,.§eimatlid)en  Bilber  unb  fiieber"  3um  Ietjten 
9JJale  felbft  herausgegeben  hatte,  rorbmete  ibnen  ©ottfrieb 
Seiler  1846  eine  rühmenbe  An3eige,  in  ber  es  heißt : 
„Sanner  ift  iReifter  im  leichten  anmutigen  fiiebe;  er 
rcäl)lt  feiten  eine  tünftliche,  fd)iroere  ̂ oxm,  aber  immer 
bie  reinfte,  oollfommen  abgerunbete.  Die  Sprad>e  ift  ge» 
biegen,  roof)ltönenb,  feft  unb  bod)  roieber  fo  3art  unb  leid)t, 
baß  alle  bie  Berfc  unb  fur3en  fiieber  roie  filberne  Batfjroellen 
tem  inneren  Of)r  oorüberraufd)en.  Der  Sänger  biefer 
fiieber  getjört  3um  tieinen  greimaurerorben  ber  roal)ren 
Tiaturfenner;  er  oertraut  feft  auf  grübling  unb  Sterne 
unb  auf  ben,  roelcher  fie  roanbeln  heißt."  Diefem  nicht 
großen  unb  befonbers  eigenartigen,  aber  formenreinen  unb 
gemütoollen  Dichter,  ben  auchi  bie  fiiteraturgefebichte  faft 
cergeffen  bat,  roentgftens  in  ber  Scfjroeij  eine  neue  Urftänb 
3U  bereiten,  roar  gerechtfertigt.  33ir  oerbanfen  fie  ber 
oorliegenben  Ausgabe,  bie  3'fumerli  mit  liebeoollem  gleiß, 
beforgt  unb  mit  einer  fehr  umfänglichen,  auf  forgfältigen 
eigenen  gorfdjungen  berubenben  (Einleitung  »erfeben  bat- 
^nncrlid)  erroeift  fid)i  Sanners  finnig=roeiche  firjrrt  ber 
Ublanbs  oerroanbt;  äußere  Anregung  empfing  fie  oor 

allem  oon  fiubroig  Abolf  gollen  unb  3'ofef  greitjerrn oon  fiaßberg,  bie,  bem  Dieter  freunbfdiaftlid)  oerbunben, 
3eitroeilig  neben  ihm  im  gastlichen  Aarau  lebten  unb 
roirften. 

Bern  §'  a  r  r  i)   SR  a  n  n  c 
Dfutfd)lanb<<  ^id)ter.  5Reu3eilIiche  beutfeffe  firjrif.  Aus» 

geroählt  oon  lErnft  ft raufe.  SUJit  65  Did)terbilbniffen 
unb  biographifchen  i!ioti3en.  ßeipjig  1917,  SR.  SRculen* 
hoff.    451  S. 
(Eine  Anthologie,  bie  fid)  bie  Aufgabe  ftellt,  ein  Bilb 

ber  gegenwärtigen  Didjtung  bar3uftellen,  roirb  niemals 
allfeits  befriebigen  formen,  rueil  ifjr  immer  jroei  Übel 
notroenbig  aubaften  muffen,  einmal  bas,  iBerfe,  bie  für 
irjre  Sd)öpfer  befonbers  bcjeicijnenb  finö,  nid)t  aufnebmen 
3U  bürfen,  unb  bas  arrbere,  roenn  bie  3JiögIid)feit  gegeben 
ift,  mit  birhtcrifdjem  ©ut  hinfidjtlich  ber  Ausroal)!  frei 
fchalten  unb  malten  3U  bürferr,  (Einflüffen  perförrlid)cn  ©e= 
fd)macfes  all3ufcbr  unterworfen  3U  fein.  (Emft  S  r  a  u  ß 
roar  fichtlid)  benrübt,  ein  umfafjcnbes  unb  objeftioes  ©e= 
famtbilb  aller  Inrifchen  Strömungen  unfcrer  Sage  3U  ent= 
roerfen,  unb  fonnte  bennoch  ben  beiben  erroäbnten  ffiefatjren 
nid)t  ausbiegen.  (Er  burfte  Stefan  ©eorge  in  ben  „Bio= 
grapt)ifd)cn  unb  bibliographifchen  sJtoti3etr",  bie  er  bem  Ab= bruef  ber  ansgcaäbltcn  Did)tungen  ooranfehidt,  ermahnen, 
obne  auch  nur  einige  Bcrfe  oon  ihm  an3uführen.  (Er 
burfte  Osfar  SBiener  burd)  Bilb,  fiebenslauf  unb  oier 
©ebichte  chnrafterifieren,  ol)ne  granj  Sßerfels,  um  nur 
einen  ber  geläufigften  ©egerrroartsnamen  3U  nennen,  aua^ 
nur  ©rmäljnung  3U  tun,  roie  überhaupt  bie  jüngjte  finrif, 
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bie  ja  geroifj  erft  fud)enb  unb  taftenb  ihren  SSeg  unb  ifjre 
innere  unb  äußere  gorm  fudvt,  noch  nid)t  3U  ÜBorte 
fommt.  Das  mag  baran  liegen,  baf;  bie  Berleger  nod)  nid)t 
bereit  finb,  aud)  nur  auf  einen  Itil  ihrer  SRedjte  3U  Der» 
3id)ten,  womit  biefe  £üdenf)aftigfeit  erflärt,  aber  nicht 
entfdjulbigt  wirb.  3Bas  ber  Herausgeber  biefer  jüngften 
Blütenlefe  fonft  bietet,  ift,  je  nadjbem  tf»m  bie  Sßieber» 
gäbe  erlaubt  rourbe,  mefjr  ober  roeniger  ausreidjenb,  um 
wenigftens  Ginfüfjrungen  unb  {Einfühlungen  in  h)rifd)e 
ffiütcr  3U  ermöglichen,  fiiffauer  ift  3.  SB.  fefjr  gut  oer= 
treten,  ©reif  mefjr  als  3U  gut,  fiiliencron  ausreicfjenb, 
9J(ünd)t)au|en  überficfjtlid).  ©runbfätjlict);  würben  nur  Didjter 
berüdjichtigt,  bie  in  ben  legten  breifeig  bis  oiei^ig  3at)ren 
ihre  SBerfe  fdjufen.  9Jcan  barf  ber  Auswahl  zubilligen,  baf} 
fie  reblid}  beftrebt  ift,  möglidjjt  Diele  Dichter  mit  gut 
orientierenben  groben  3ur  ©eltung  fommen  3U  laffen. 
Die  biograpf)tfd)en  sJcoti3en  finb  inhaltsreich  unb  bei  aller 
Knappheit  oollfommen  informierenb,  wobei  aud>  bie  be= 
ruflid)en  Berättberungen,  bie  ber  ftrieg  mit  fid>  brachte, 
berürffidrtigt  finb.  Bielleid)t  get)t  Hrauf}  barin  fogar 
etroas  3U  roeit,  fo  roenn  er  bei  9?ilfe  nad>  (Erwähnung  [eines 
parifer  Aufenthalt  anmerft,  „bereifte  Sfanbinaoien". 
Weines  JBiffens  roar  9?ilfe  blofr  roenige  SBodjen  in  ,,Bro= 
paganbaangelegentjeiten"  in  Stod^olm.  ©ei  Osfar  BSiener 
bebarf  bie  Angabe,  bafj  er  in  Brag  in  einer  „Afabemie 
für  §anbel  unb  ©eroerbe",  bie  es  nid>t  gibt,  ftubierte,  ber 
23ericb,tigung.  Bei  ÜRidjarb  Dehme!  roirb  feiner  Beteiligung 
am  Kriege  auffallenberroeife  feine  ©rwähnung  getan.  ©el)t 
man  bie  biograpbifchen  9coÜ3en  burd),  fo  fällt  auf,  wie 
reiche  (Ernte  ber  Job  in  ben  legten  Wonaten,  feit  bem 
(Erfd)cinen  bes  Büches,  t)ielt:  Buffe,  Dauthenben,  9?ofeg= 
ger,  um  nur  ein  paar  tarnen  3U  nennen,  finb  in3toifdjen  oon 
uns  gefdjieben. 
Sern  g  r  t  e  b  r  i  et)  §  i  1 1  b 

Serfdjtebenes 

(«corej  SÜStbetä  2öeltgefd)i$te  in  3toei  Bänben.  Boll 
ftänbig  neu   bearbeitet  oon  fiubroig  9?tefe.  3t0e'ter 
Banb:    iKeujeit  unb  9ceuefte  3eit.    fieipjig  1918,  2Bil= 
heim  (Engelmann.    XXV,  1154  S.   9W.  20  —  (25,—) 
Den  erjten  Banb  h,abe  id)  fi(E  XX,  1318  f.  angezeigt. 

9tüdr)aItslos  mu|3  jebermann  bie  öör)e  ber  fieiftungsfäfng* 
feit  berounbern,  unter  ben  gegenwärtigen  Berf)ältntffen  eine 
$anbfd)rift  oon  mef)r  als  2200  Drutffeiten  (3U  je  45  Seilen) 
r)er3uftellen,  3U  fetjen,  3U  bruden  unb  aus3uliefern.  Bielleid)t 
hätte  bie  §anblidjteit  gewonnen,  roenn  mit  Seite  495,  bem 
Beginne  ber  neueften  3eit  (1789—1918),  eine  befonbere 
3weite  §älfte  bes  3toeiten  Banbes  eingefetjt  hätte. 

„Die  Hauptaufgabe  roeItgefd)id)tlid}er  Betrachtung 
bleibt  ber  Hinweis  auf  bie  B3ed)felwirfungen  ber  an  oielen 
Stellen  3itgleid)  losbredjenben  Stürme":  biefes  oon  Seite 
741  ftammenbc  Brogramm  fül  bie  (Erjäfjlung  bes  , .tollen" 
(nicf)t  ,,oolIen",  roie  bort  3U  Iefen  ift!)  3'af)res  1848  barf man  getroft  bem  ffian3en  überfdjreiben.  Das  Berfnüpfcn 
unb  3,,e'nanbcrarbeiten  wirb  in  ber  lat  bie  üorncfjmftc 
lliühcroaltung  fiubroig  Weyens  geroefeu  fein.  Das  ift 
it)m  in  ben  roeitaus  meiften  ftällcn  gelungen.  JJur  bie 
unb  ba  merlt  man  bem  Streben,  um  jeben  s^reis  einem 
plaufiblen  .Uaufalncius  311  finben,  einige  ©eroaltfatufeit 
an.  So  fann  man  fid)  faum  eines  fiäcfjems  erroebren, 
roenn  man  auf  Seite  660  lieft:  „Die  jRfi$liä)feit  öffent« 
lidjer  parlainentarifd)er  Ausfpradjen  als  eines  Bentils  geg^cn 
bas  fd)leid)cube  ©ift  ber  Un^ufriebenheit  beroährte  fid) 
gegenüber  einem  fo  eigenwilligen  5Unig  roie  J^arl  X. 
um  fo  tu  e  f)  r  ,  als  am  (Enbe  bes  3nf)rcs  1825  m  atf°* 
[uttfltföen  sJhifiIaub  plblilid)  eine  gefärjrlidje  Berfdjrobruug 
ans  fiid)t  fam."  latfädjlid)  bürftc  es  jebod)  fetjr  fdiroer 
fallen,  ben  ftampf  ber  frniijöfifdjcn  SUcrilalcn  mit  bem 
auftdmenben  Viberalisnuis  in  einen  ben  äußeren  3ufaI1 
ber  (BletAgcitigfeil  übertnuupfcnbeu  inneren  Jnfnuuncn' 
bang  311  bringen  mit  bem  H)rouoer3id)t  Ronftantlltt  unb 
ber  "jjicberroerjung  bes  De laluiftenniifftanbcs.  Dod)  ift 
|USU0fbcn,  tu];,  wollt«  9ti«fe  tihcrljaupl  etroas  mehr  geben 

als  blofj  analiftifd)  eins  an  bas  anbere  reihen,  ber  Ber= 
fud)  mehr  ober  roeniger  geiftreieber  Überleitungen  gemadjt 
roerben  muf3te.  tiefer  3U  graben  oerbot  oon  oornherein 
ber  oorgefd)riebene  Q,l)axaiiei  bes  ftompenbiums. 

Diefe  ©igenfehaft  ift  es  aud),  um  berentroillen  fein 
billig  benfenber  gadjgenoffe  bie  paar  Unrid)tigfeiten,  bie 
ihm  begegnen,  einfad)  3U  glüthtigfeiten  ftempeln  roirb:  alle 
©in3elunterfucf)ungen  auf  bem  roeitoer3roeigten  fttlbe  ber 
neueren  unb  neueften  ©efebtebte  fo  3U  beherrfchen,  bafe,  ihre 
©rgebniffe  ihren  9iieberfd)lag  h'er  hätten  finben  muffen, 
roäre  felbft  bem  mobernften  3nhiDer  eherner  ©ingeroetbe 
unmöglich.   2Bieoiele  Denfroürbigfeiten  unb  Abhandlungen 
hat  9iief3  ftubieren  müffen,  ehe  er  allein  für  bie  berliner 
sJJIäv3reüoIution  (Seite  744  ff.)  ben  peraltcten  roeberfd)en 
Zeit  richtig  umgearbeitet  hatte!    Daoon  hat  ber  Gate 
feine  ̂ Ibnung  unb  foll  fie  aud)  nicht  haben.  Unter  biefem 
©efid)tspunft    feien   für    etwaige  ̂ piattenforrefturen  for= 
genbe  Befferungsoorfchläge  gemadjt:  auf  Seite  250  (unb 
im  9?egifter)  lies  3u5marshaufen,  auf  Seite  315  (3eile9) 
übergeführt,  auf  Seite  341  (unb  im  9tegifter)  fia  $ouguc 
—  Sa  §ogue  ift  ein  nicht  aus3urottenber  3rrtum  — ,  auf 
Seite  413  (unb  im  9?egifter)  §ohenfriebeberg,  auf  Seite 
741  (unb  im  5Regifter)  Batthnann  ohne  i  am  (Enbe,  auf 

Seite  1020  unb  1105  grtebjung !   3n  bie  i'tberfd)rift  3U §  107  füge  ein:  ber  Bereinigten  Staaten!   Der  ruffifd> 
englifche  Bertrag  00m  31.  Auguft  1907  ift  falfd)  roieber= 
gegeben:  er  teilte  Berfien  nid)t  blofj  in  3roei  ̂ ntereffen« 
fphären,  fonbem  fdvuf  aud)  eine  britte,   neutrale  3°ne 
im  Sübroeften;    bas  hat  fogar  nod)  in  ben  BSeltfriegi 
hineingefpielt,  als  bei  ben  Kämpfen  in  9Jcefopotamien  eine 
ruffifebe  §ilfeleiftung  über  (Ifjannfin  oon  ben  eiferfüd)tigen 
Briten  burchaus  nicht  willfoinmen  gebeten  würbe.  2JJcrf= 
würbigerweife  haben  fid)  au  allen  brei  Stellen,  wo  ber 
Dreibunboertrag   erwähnt  wirb   (Seite  929,   1024  unb 
1063),   Sehler   eingefd)lid)en.    Die   richtigen   Daten  für 
feinen  9Ibfd)Iuj3  unb  feine  oier  ©rneuerungen  jinb  biefe: 
2Bien  am  20.  äftai  1882,  Berlin  am  20.  ftebruar  1887,  am 
6.  9»ai  1891  unb  am  28.  3uni  1902,  2Bien  am  5.  De3. 
1912  (mit  ber  9Jcafjgabe,  baf3  ber  Bertrag  oom  8.  2fUtt 
1914  an  weitere  fcd)s  3ahre  laufen  folle;   banad)  bie 
Rechnung  auf  Seite  1024  wefentlid)  JU  änbern!).  SRie^ 
batiert  aud)  fd)on  ben  beutfd)=öftcrreid)if(f)=ungarifch<u 
bunb  ociii  7.  rftober  18/9  auf  Seite  927  um  ad)t  läge 

3U  fpät.  Das  finb  oielleid)t  Unftimmigfeiten,  bie  bei  einiger 
Auftnerffamfeit   hätten   oertnieben   werben   fönnen,  weil 
gerabe  biefe  Dinge  ben  beutfd)en  fiefer  befoubers  nah« 
angehen  —  SRiefe  hat  fie  allcrbings  mehr  roie  Sieben« 
fachen  behanbelt.  Dod)  bas  ift  fcfjliefjlid)  Stanbpuuftsfadie. 
Unb  ba  tnuf3  man  bem  Bearbeiter  einen  hohen  ©rab  oon 
©rnft  3itbilligen,  womit  er  beftrebt  war,  bie  ObjefHwtät 
bes  §iftorifers  nad)  Kräften  3U  behaupten.  Dafe  ihm  bas, 
3umal  gegenüber  ben  Borgängen,  bie  311m  SEBeltftteg«  gc 

führt  haben,  nidit  immer  'unb  überall  gelungen  ift  (ogl. 3.  B.  bas  Urteil  über  bie  jaberner  SBotfälle  auf  Seite 

1042!),  tut  bem  ©anjen  febr  wenig  (Einttag.    "JImc  finb ollxumol  9JU-nfd)eu,   unb   bie  fjeilfame  SIupIÄtung,  bie 

aud)  betn  härteftgefottenen  -}{ot)aliftcn  bie  9iOüeniber-9{eoo 
lution  befchert  hat,  fonnte  bie  fttr3  oorher  abgcfd)loffene 
Darftcllung  ̂ iejiens  nid)t  mehr  beeiitflunen.    3"  lol)cn 

ift  an  ihr,  bas  fei  311111  guten  Sd)Iuffe  nacbbrüdlid)  her^ 
oorgehoben,  bas  feine  Berftäubnis  für  bie  SBanbtungtn 

im  'englifdjen  Bcrfaffungslcben  unb  für  bie  ©ntwicflung 
bes  fernen  Oftetts.    Daf?  bas   „^utupfparlament"  ber 
englifdjcn  sJ?coolutiott  cigentlid)  „ilciibeiiparlamcnt"  beiheu 
füllte  (Seite  280),   war   mir  neu;   nod)  finniger  wäre 

roohl  bie  Kcnn3eid)nung  „Stei&parlament".    VU\n  lernt 
nidjt  aus! 
Berlin  e  I  m  0  1 1 

ftriebenSflettriit.    Bon  Anbrcas  fia  lifo    Jülich  lvlS, 
SOlai  9{a|d)cr.   278  S.    STO.  (5,-. 
Unter  ber  ntilit .uifdjen  (ßenwltr^etridjafi  «erbot  ber 

lenfor  in  feinet  blutfdjiiauluMibcu  ©eroiffeiilofigfeit  bind) 
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lange  3CH  fiatjfos  eble  Vüdjer.  Der  Dichter  oerftanb  es 
eben,  bie  ganse  Gemeinheit  fd)onungslos  311  enthüllen,  bie 
hinter  ben  ftuüffen  b«rfd)te  unter  ben  9iegtffcureTi  unb 
unb  3niPlJtenien  uno  notr)  Heineren  ©eiftern  ber  riefigen 
Xragigrotesfe,  bie  alles  pertrug  bi%  auf  bie  SBahrbeit. 
lesbaib  fämpften  i'eute  im  €ffi3iersrodf  für  bie  9lnti= 
etbjf  bes  VJeltgefcbehens  unb  gaben  bem  Dichter  einen 
Xritt,  ber  ba  faf)  unb  roagte,  roas  er  geferjen,  aussprechen, 
fiatjfo  gehört  3U  ben  Vergewaltigten,  ©r  lebt  jerjt  auf, 
roirb  gelefen  unb  {einem  etf)ifdjen  ÜBert  entfpred)enb  ge= 
fcbägt.  Deshalb  (tetjcn  roir  feinen  Vüdjern  aud)  roeniger 
als  fritifd)  ridjtenbe  fiiteraten,  benn  als  oerftehenbe 
greunbe  unb  ©efinnung&genoffen  gegenüber.  2Bir  [inb 
nod)  mitten  im  Kampf,  ber  Militarismus  ift  roohl  ge» 
roorfen,  aber  nicht  tot,  besfjalb  gilt  es,  folcfje  Vüdjer  als 
Kampfbüdjer  an3upreifen.  ,, gelbgrau"  heißt  ber  erfte  leil. 
3n  ber  Kafernc  lernt  ber  §elb  ©eorg  ©absfn  biefe 

Müb'e  Raffen,  „bie  jcben  Stol3,  jebes  Reftdjen  oon  2BH= 
lenstraft  unb  Selbitberou'ßtfein  aus  ber  Seele  mahlte", ©r  mar  ein  berühmter  Klaoieroirtuofe  unb  litt,  als  älterer 
sIRann  eingesogen,  in  ber  ?IusbiIbungs3;it  unfäglid)  unter 
ber  (oft  unberoußten)  ©emeinbeit  feiner  Vorgefetjten.  gelb» 
grau  —  bas  ©eroanb  biiterfter  Sflaoerei !  Das  3toeite 
Kapitel  „Meuterer"  gerjt  oon  bem  Saß  aus:  „Das 
allein  machte  ja  bas  Sdjidfal  ctträglicf),  baß  alle  gleid) 
elenb,  gleid)  erbärmlich  roaren"  unb  fteigert  fid)  3U  bem 
ungeheuerlichen  18 Hb,  bas  ber  grontfolbat  oor  bem  Eingriff 
mit  ber  grage  errcctft:  ,,3ir  bas  nidjt  bas  ttrgfte,  fo  roie 
ein  auf  ben  Wann  breffierter  §unb  losgelaffen  3U  toerben?" 
3m  brüten  Ztil  ,,Rad)hut"  pr)ilofopf)iert  ber  §elb  biefer 
einfaa^en  (5efct)itrjte  eines  Menfijen  im  Krieg  über  fieben 
unb  lob,  Krieg  unb  Rotroenbigfeit,  rcäfjrenb  er  Reiften 
Ttcljt  in  bereits  aufgegebener  Stellung,  ©in  leßter  Kampf 
entbrennt,  ber  geinb  bringt  ein,  fur3  nad)bem  auf  Ve» 
fel)I  bes  Hauptmanns  einer,  ber  nidjt  fämpfen  roollte,  er» 
feftoffen  mar.  ?Ils  ©efangener  geroinnt  ber  oerrounbete 
©absfn  fein  Veroußtfein  3urüd.  Vertierten  SBärtern  über» 
geben,  empfinbet  er  mit  feinen  ©enoffen  nod)  einmal  alle 
Schreien  bes  Redjtlofen,  bis  er  unter  Vefefjl  eines  gut» 
mütigen,  mufifliebenben  Majors  im  ©efangenenlager  roieber 
foroeit  möglid)  feiner  Kunft  leben  fann,  oom  Reib  ber 
Mitgefangenen  uerfolgt.  9lusgetaufd)t  unb  in  ber  Sd)roei3 
interniert,  lommt  ihm  roieber  feine  fiage  als  ©emeiner, 
con  Unteroffizieren  gebemütigt  ins  Veroußtfein.  Der 
Krieg  fdjlägt  feine  VSellen  in  ben  grieben,  in  jeben  grieben 
unb  mit  bem  Ausruf  JBarten !  —  Rur  roarten !  fd)ließt 
bas  Vudj.  2Bir  finb  oeritimmt,  alles  in  uns  roenbet  fid) 
gegen  bie  ©eroalt,  unter  ber  roir  litten  unb  leiben,  unb 
immer  feiler  rourselt  jener  anbere  Haß,  ber  §aß  gegen 
ben  Krieg.  Xer  Dichter  muß  ifjn  unb  feine  Verfetfjter  unerjr» 
lieh  machten.  Darin  liegt  bas  europäifdje  ©ebot  ber  3Us 
fünft. 

M  ü  n  d)  e  n  <H.  r>.  ©Ieid)en»Rußrourm 

Sie  Gibelbane*  »tiefe  1785-1797.  Von  >fef 
Richter.  3n  ?lusroaf)I  herausgegeben,  eingeleitet  unb 
mit  2tnmerfuna.cn  oerfehen  oon  Dr.  ©ugen  oon  Vaunel. 
2  Vbe.  Mit  40  Vilbbeigaben.  München  1918,  ©eorg 
Müller.    398  u.  581  S. 
3n  ber  ©efdjidjte  bes  beutfdjen  3c>*ungsa>efens  roerben 

3ofef  9?id)ters  „Sriefe  eines  ©ipelbauers"  ftets  it)re  be» 
beutfame  9?olle  fpielen.  Der  SBerfaffer,  ein  getreuer  $ln= 
-r>änger  bes  jofefinifcfjen  Snftems  in  öfterreief),  bas  in 
ben  legten  333od)en  3U  ©rabe  getragen  rourbe,  roar  in  feiner 
SKonatsfcbrift  ein  berebter  länroalt  ber  Reformen  bes 
ttaifers  im  liberalen  Sinne,  ein  glüfjenber  2?erfed)ter  frei' 
f)eitlicb.er  ©inricfjtungen  gemäß  ben  ©runbfagen  ber  9luf=, 
flärung,  ein  ftreitluftiger  ©egner  aller  reaftionären  Xen= 
ben3en,  bie  freilief)  nod)  im  lobe&jaljr  3°!ef5  H-  oeT 
Donaumonarchie  3U  oollem  wiege  gelangten.  Seine  mty'u 
gen,  ironifdjen  ,,©ipelbcruer=5Briefe"  3U  neuem  fieben  3U 
erroerfen,  roar  gerabe  in  biefen  lagen  ein  befonberes  93er= 
bienft,  ba  fie  einbringlid)  oerfünben,  roie  lange  unb  fd)mer3- 
lieh,  ber  ftampf  roar,  ber  in  Cfterreid)  geführt  roerben  mußte, 

um  es  3um  Aufgeben  feiner  freiheitsfeinblicfi-en  ■Jlnfchau» 
ungen  3U  3roingen.  3°f'ef  ̂ id)ters  9?uhm  bleibt  um 
fo  größer,  als  er  trog  bem  Scheitern  ber  jofefinifefren  9ie= 
formen  unb  bem  Überfjanbnehmen  ber  rücffchrittlidjen  5ie= 
gierungsformen  unter  Seopolb  II.  unb  gran3  I.  feiner 
©cfinnung  ftets  treu  blieb  unb  namentlich  gegen  bie 
.Hlerifei  in  nimmermüber  Äämpferfreubigfeit  311  gelbe 
30g.  Daneben  roar  fein  3ounial  ein  Organ  für  bie  23e= 
fämpfung  aller  roiener  äJcif^ftänbe,  bie  aussurotten  ihm 
freiließ  ebenforoenig  gelang,  roie  es  ein  3a&rr>unbett  fpäter 
nicht  gelingen  roollte  unb  roie  es  oielleicht,  trog  Krieg 
unb  SRot,  in  SBien  niemals  gelingen  roirb.  SBlanches,  roas 
9{icr)ter  befpöttelt  unb  beroißelt,  ift  heute  ebenfo  jeitgemäß, 
roie  oor  120  3Qfiren;  m&n  «tftaunt  unb  erfd)ricft,  roie  fid) 
armfclige  Jrabitionen  fo  Iebensfräftig  erhalten  fonnten. 
—  ©ugen  oon  ̂ aunel  hat  mit  ber  gefchieften  'Jlu&roahl 
bie  er  aus  Richters  3e'i[d)rift  Iraf  (f'e  lebt  unter  bem 
Xitel  „§ans  3orgeI  oon  ©umpolbsfirchen"  beuie  nod) 
fort,  of)ne  freilich  auch  nur  annähemb  bie  S3ebcutung  ju 
befißen,  bie  fie  einft  hiiie)»  oerbtenftoolle  Arbeit  geleiftet. 
3n  einer  gut  orientierenben  (Einleitung  roirb  alles  beige» 
bracht,  roas  3ur  ©efehiebte  biefes  3ourna'5  gefjört.  Die 
Hauptarbeit  roar  bereits  geleiftet  roorben,  inbem  idj  in 
üerfd)iebenen  ©in3c!publifationen  unb  in  einer  9Jtonogra» 
phie,  bie  in  ber  „3eitfcfrrift  für  23üd)erfreunbe"  erfebien, 
bie  ©efdiichte  biefer  3eitid)rift  unb  ihrer  literarifdjen  sJtafl> 
roirfungen  oerarbeitete,  roas  ̂ Jaunel  roicberholt  f)exvox-- 
hebt.  9?ur  reäre  3U  bemerten,  baß,  meine  gorfd>ungen  feit 
ber  Veröffentlichung  meiner  Stubic  oiel  einfd)Iägiges  sJJca» 
terial  3utage  förberten,  bas  bisher  nod)  nid)t  oerarbeitet 
rourbe  unb  aud)  ̂ aunel  unbefannt  blieb,  ©s  ift  tjxex  nid>t 
ber  Crt  unb  ber  9?aum,  alle  biefe  sJcachtvage  anjuffihren. 
2Bas  ̂ ßauncl  an  ©igenem  beibrachte,  ift  burd>aus  anerfen» 
nensroert.  Manchmal  geht  er  in  feiner  gorfdjerfreube  uiel» 
leicht  etroas  3U  roeit,  roenn  er  3»faiTtmenbänge  jtoifcrjen  Rich- 

ters „Briefen"  unb  fraii3öfifahen  Vorläufern  fjerftellen 
roill,  roie  man  fid)  überhaupt,  —  biefes  geljlers  mödjte  id) 
mich  h^ute  aud)  anflogen  —  in  jugenblid)er  ©ntberferlufti 
baoor  hüten  miijj,  SBienern  bes  Vormäi'3  folcfje  Iiterarifd>e 
Kenntniffe  an3ubid)ten,  bie  fie  in  unmittelbare  sJtäfje  opn 
Montesquieu  u.  a.  führen.  Huflar  blieb  mir,  roie  Vaunel 
ben  „©ipeltymer"  in  35e3ief)ungen  3U  bem  Variatnpus 
bringen  roill.  5Reftlos  anerfennen  möd>te  id>  bagegen  bie 
Biographie  Richters,  bie  ber  Herausgeber  feines  §aupt= 
roerfes  nunmehr  eintoanbfrei  unb  oon  allen  Ünridjtigfeiten, 
bie  ihr  in  ben  bisherigen  Darftellungen  anhafteten,  befreit 
barftellt.  ÜBertooll  finb  bie  2lnmerfungen  bes  ißerles,  roorin 
mit  oiel  gleif?  unb  Sorgfalt  ungeheures  topographifd)es 
unb  biftorifdjes  ©ut  3ufammengetragen  ift.  2IIIerbings  roäre 
aud)  h'er  roeniger  mehr  geroefen;  ganse  SIrtifel  aus  ber 
„Sßiener  3eitung"  über  irgenbeiu  gleichgültiges  geft  ab= 
^ubruefen,  ift  eine  Hberflüffigfeit,  bie  mehr  fchabet  als 
nütjt.  Rod)  roeiter  geht  barin  ©ugirj,  ber  eine  Reihe  oon 
Mnmerfungen  beiftcuerte  unb  fid)  in  ber  'ilnhäufung  oon 
Schutt  nid)t  genug  tun  fonnte.  ÜBen  foll  heute  eine  Ver» 
orbnuug  ber  öfterreichifeben  Regierung  gegen  bas  fiang» 
austansen  ober  s2Infünbigungen  oon  lierbänbigern  im  Döllen 
SBortlaut  intereffteren?  Der  gleiß  unb  bie  ©cbulb,  alle 
biefe  oerfchollenen  Wftenftüde  unb  3citu"g&blätter  feft= 
3iiftellen,  mögen  aller  9Inerfennung  roert  fein.  ?Iber  roir 
finb  geneigt,  bem  Veranftalter  biefer  Rotijenfammlungen 
fo  oiel  liertrauen  entgegen3ubringen,  bajj,  roir  fünf tig 
auf  bie  Vorlage  berart  umfangreicher,  unüberfeh/barer 
Materialhäufungen  Gerichten. 
Sern  griebrid)§irth 

»iibofteuropäifd)e  fragen.  Von  Hermann  Sßenbel. 
Verlin,  S.  gifd)er.  255  S. 
Von  bem  politifdjen  2ßert  biefes  Vud>s  fann  biet 

(Ieiber!)  nid)t  ausführlich  bie  Rebe  fein.  Vetont  fei  nur, 
bafe  alle,  bie  ben  Valfan  fennen  unb  lieben,  in  2ßenbels 
philofophifd>hiitorifd;er  Monographie  bie  überlegte  Schil» 
berung  biefer  fiänber,  bie  3roingenbe  Darftellung  ethno' 
graphifd)sfompli3ierter,  bierbanfbefetjter,  in  junger  V^PH6 
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tobenber  Verbältniffe,  fürs:  bie  eitrige  Sdjrift  er» 
bilden  roerben,  bie  bem  tiefen  üBefen  bes  Salfan  »ertraut 
gegenüberftebt.  §ier  aber  gilt  es  bie  literari}d)e  Vebeu* 
tung  biefes  SBucbs  p  finben. 

ÜEenn  ber  politifdje  Sdjriftjteller  jur  geber  greift, 
[o  roirb  ein  fieitartilel  bas  ̂ robutt  aus  feiner  Arbeit. 
Unb  £eitartifel  ift  babei  im  fdjlecfjteften  Sinne  311  oer= 
ftet)en,  alfo :  Sfi33e,  für  SJtinuten  b:red)n;t,  oberf Iädjlid), 
mit  eleganten  glosfein  ein  Sdjeinroifjen  e^eugenb.  URewbel 
aber  f)at  bie  fdjroicrigen  Probleme  im  ©runbe  ihres  SBefens 
erfaßt,  bat  gefcfjidjtlid)  nad)gebad)t,  aud)  romn  bie  (Segen» 
roart  3U  einem  ürugjcfjluf}  nerlocfte,  pfodjologifd)  erforfdjt, 
roas  it)m  als  fonnenflare  (unb  bod)  faljd)e)  3ßab,rt)eit  hätte 
fdjeinen  bürfen,  unb  bem  ©ari3:n  eine  gorm  ehrlichen, 
bie  nid)t  nur  bie  perfönlicfje  ̂ luffaffung  bes  Tutors  befennt, 
fonbern  aud)  für  b;e  Sftaterie  3U  roerben  t)er|tef)t. 

(£5  ift  ein  3mPerQ*iü»  ber  fi<b  feiten  erfüllt:  baf} 
Stoff  unb  Stil  im  (Einflang  leben  müffen.  (Entroeüer  t>er= 
gifjt  ber  Volitifer  auf  gönn  unb  33er)tef)cn,  ober  ber  3ours 
nalift  (djreibt  Iinfsb,änbig  an  bem  ftern  ber  Sad)e  uorbei. 
Dod)  iBenbel  ift  Schriftsteller  unb  'ijBolitifer  3ug!eid)  unb 
genügt  allen  Verpflichtungen,  ob  fie  con  biefer  ober 
jener  Seite  formnen  mögen.  Sein  23uä>  lieft  fid>  fdjöner 
als  ein  Vornan  unb  gebt  umt  über  bebäcfjtige  ©elet}rten= 
arbeit  fjinaus.  (Es  ift  literarifd)  3U  preifen  unb  roürbe 
f)öd)ftes  Sob  beaniprudjen  tonnen,  roenn  non  bem  SBerte 
feines  3nbalts  3»  "ben  roäre. 

51  gram  (Enf  fttünes 

Sloltgett 

,,9teue  (5  ö  r  r  e  s  =33riefe"  aus  feinem  SBerf  „"Jfusgero. 
SBerfe  unb  23riefc  oon  3-  ©örres"  rjeröffentlidjt  3ß. 
Sdjellenberg  (Der  ©ral  XIII,  4).  3unäd)!t  roirb  ber  erfte 
befannt  geroorbene  SBrief  non  ©örres  an  Scfjlegel  roieber» 
gegeben.  Vorangegangen  toar  eine  ftorrefponben3  3roifd>en 
beiben,  über  bie  non  ©örres  angebotene  ̂ Mitarbeit  am 
„Deutfdjen  9Jiufeum"/  bas  griebrid)  Scfjlegel  in  SBien  als 
„Vaterlänbifd)es  sJJiufeum"  non  griebrid)  Vertbes  über» 
nommen  hatte.  3"  °em  33rtef,  ber  am  4.  5Iugu[t  1812 
aus  RobIen3  batiert  ift,  fjeifjt  es: 

,,.  .  .  3°)  lefc  bie  3eitfd)rift  I)ier  mit  nielem  3ntet>effe, 
unb  rounbere  mid)  eben  nidjt,  bafj  fie  an  einem  im  ganzem 
fo  roenig  Iiterärifd)en  Ort  feine  rcctjte  Cofalfarbe  gewinnen 
will.  Das  sJJiufcum  blatte  ein  Solche  fdjon  gan3  entfd)iebeii, 
bie  mir  am  (Enbe  aber  aud)  balb  311  grau  unb  uorbifd) 
rourbe.  3brc&  Vrubcrs  SeTnertungen  über  bie  SRiEelungen 
fo  roie  Ellies,  roas  er  fori jt  in  sJte,3cnfioiicn  über  uerwaubte 
©egenitäube  mitgctljeilt,  l)at  mir  Stiles  feljr  vootjl  gefallen, 
es  iit  fcic  Sacfjc  beim  beftetl  unb  briitglidjiien  fünfte  ange« 
faf;t,  unb  bie  freue  silnfid)t  ber  Tinge,  bie  notbmenbige 
^rud)t  gereifter  ÄUltcrfahjung,  freut  einen  fel)r  iuol)Itätig, 
loeiiu  man  fid)  au  ber  Mrüppelljaftigfeit  fo  oicler  unfercr 
an  beu  Sdreibtifd)  fruiunigefd)Ioffciier  Sd)iiftgelel)rter  fatt= 
[am  geärgert  tjat.  SDSie  id)  in  ben  3^tungen  [cl)c,  roirb  er 
eine  s.Kcij;c  uad)  ©ricdjculanb  inad)cn,  id)  tuüf^tc  feinen 
befferen  Deputierten  in  ber  5iörperfd>nft  OUSJUtttCt^Itn, 
bie  ßcifibtnteften  mürben  nur  roie  bunflc  iUiniinern  mit 
trüben  (slftfetB  gel)cn,  unb  immer  bcnfelbcn  befaiigciifii 
gebauten  uns  uiicber  bringen.  3')r  eigener  Wuffatj  üb«r 
rjfiau  bat  gleidjfalls  meinen  ganzen  Sepfoll,  lucnn  Sic 
nur  mir  3iigcbcn  uiollcn,  bafi  bie  Didjtungsuicifjc  fclb|t 
früher  fdjon  beitaub,  unb  baf}  tuir  aud>  l)ier  iuic  immer  in 
ber  Sage  alte  grnugetoorbene  Jöelbcugcfd)led)ter  bei)  jeber 
neuen  gldnjenben  ober  lljätigcn  (£pod)e  in  neuer  gorm, 
©eftalt  unb  Planten  roiebetgeboten  feljen.  Sonft  mödjte  id) 
aber  uid;t  fo  Diel«  "iUidiligtcit  auf  'ill)Iu>arbs  neue  Übet« 
f cljii na  für  bic  1J^^llr^i^luug  Cffians  legen,  ber  gleij)  unb 

bie  ©rünblid)feit  ift  lobensroertf),  ber  (Erfolg  bat  aber 
bäufig  ber  aufgeroanbten  2Jlübe  nidjt  entfprodje«,  unb  bie 
prjilologifdie  ̂ cbanterie  ferjert  in  bem  öüdje  einen  roal)vett 
2riumpl)  unb  roirb  nur  non  ber  ©robljeit  gegen  SJlacpberfon 
unb  ber  Hnbanfbarfeit  gegen  il)n  überttoffen.  XRinber  tjat 
mid)  tefriebigt,  roas  Sie  über  bas  ScanbinaDifd)e  fugen, 
Sie  roollten  aber  aud)  ba  nidjts  (Erfdjöpfenbes  geben, 
rc eil  3f)nen  ber  größte  if)eil  ber  Quellen  u^ugäuglid)  mar. 
Den  ̂ luffatj.  Bon  Steigentefdj  fjabe  id)  mit  geringem  Sßot)l= 
gefallen,  unb  am  (Enbe  mit  bem  größten  SJfisfallen  gelefen, 
unb  bas  ift  bie  (Empfinbung  2111er  geroefen,  bie  id)i  bauon 
fjabe  fpredjen  tjören.  3Ber  roirb  nur  in  einem  blöben  ftart= 
tianer  Belege  für  bie  Steifbcit  ber  teutfdjen  Sprad;e 
fudjen,  unb  in  2Bielanbs  golbenem  Spteigel,  bem  fiang= 
roeiligften  aller  Südjer,  bas  mir  je  uorgefommen,  nad) 
i'angroeiligfeit,  unb  gar  in  Ärüni3ens  (Encnflopäbie  (§eraus= 
gebet  eines  t)ielgebraud)ten  sJfad)fd)Iageroeries,  b.  3feb.) 
ber  fd)led)teften  aller  ftompiIa3ionen  in  jeber  §infid)t  nad) 
fd;(ed)tem  Sti)l.  Unb  bann  am  (Enbe  bie  elenben  ÜHeüens= 
arten,  bie  fclbft  bas  SJJorgenblatt l)  in  ben.  SRunb  3U  nefjmen 
allmäfjlid)  fid)  3U  fdjämen  angefangen  bat.  Die  2Borte 
tjaben  frei)lid/  einen  Sinn,  burd)  ben  Sie  beladjensroertlje 
If)Drf)eiten  bc3eid)nen,  unb  roo  roir  35enbe  felbft  mit  il)m 
einig  finb,  fie  baben  aber  als  s$artf)ei)ftid)roorte  aud)  einen 
fonrentionellen,  in  bem  fie  alle  immer  genommen  roerben 
unb  roo  fein  aBofjlgefinnter  benftimmen  fann.  (Es  ift  roie 
immer  entroeber  irgenb  eine  Sefd)ränftf)eit,  eine  gereifte 
(Empfinblidjfeit  ober  bergleidjeu  baben  im  Spiele,  uiel» 
Ieidjt  aud)  eine  gutmütf)ige  Übcr3eugung  bie  mir  jebod)  eine 
burdjbredjcnbc  Ünlauterfeit  nid)t  glaublid)  mad)t.  ta,m 
redjt  gut  begreifen,  roie  im  perfönlidjen  Ilmgange  Über» 
jeugung  ron  ber  guten  ©efinnung  ober  überhaupt  ßiebens» 
rcürbigl'cit  böberer  (?)  %xt  SJcandjes  in  ber  SHennung  aus» gleichen  fann,  roas  ifolirt  grell  auffällt,  id)  felbft  bin  für 
bie  unbebingteite  grei)f)eit  in  ber  Sufeerung  jeber  Iiterärifcfjcn 
SRerjnung,  unb  bätte  er  tarnen  genannt  unb  fdjlagenbe 
SBenfpielc  augefüfjrt,  id)  roürbe  es  tjollfommen  gebilligt 
baben,  aber  bergleidjen  gud)telei)cn  ins  "Blaue  biuein  ujürbe 
id)  ausfd)lief3en,  aus  gurdjt  mir  beu  Verfall  ber  Sd)led)t= 
gefilmten  3ii3U3icben.  3°)  ad)te  Sie  3U  fet)r,  um  meine 
frenmüttjige  9Uif3erung  mit  einem  3ugefetjten  ÜBorte  ju 
redjtfcrtigcn.  Dagegen  fyabe  id)  mit  gan3  ungetrübtem 
Vergnügen  ror  einiger  3e't  3bre  Vorlefuugen  über  bie 
Olcfdjidjte  gelefen.  Diefe  rubige,  gehaltene  JLMirbc,  biefe 
Wilbe  bes  llrttjeils  unb  babei  ber  l)od)genommenc  t>iftDrif cr»e 
Vlid  baben  mir  fefjr  roobl  getf)an,  es  iit  ein  eigentliches 
Volfsbudy  unb  roirb  als  foldjes  fid)  geltenb  mad)cn,  roenn 
bie  Sdjule  bes  (Elenbs,  in  ber  jcvjt  bie  sJta3ion  eqogcn  roirb, 
nod)'  mandjen  §od)inutl)  gebrochen,  unb  manchen  ftleinmutf) 
befdjämt  höben  roirb.  Um  fo  mehr  bat  mid)  bas  eben  uid)t 
geijllofe,  aber  unuerftänbige  ©evebe  barübet  geärgert.  3°) 
habe  roohl  auch  bisweilen  gcbad)t,  bafj  Sie  fpätet  hin  [tat! 
bes  oc[terrcidjifd)cn  einen  tcutfcb.cn  ©efid)tspuntt  hatten 
roählen  mögen,  aber  roenn  id)  mid)  erinnerte,  ba|)  3^n*n 
bas  gar  leicht  gefallen  roärc,  unb  bafj  es  uns  uielmcbr 
11 1 0 1 Ii  thul,  etwas  redjt  3nbtr>ibuefles  unb  2Infd)aulid)<s 
311  haben,  unb  baj),  naebbent  ber  6cr)aum  jerfpiungen,  unb 
bas,  roas  allein  fid)  unoerfebrt  erhalten,  einen  Stütjpuuft 
abgeben  fann,  bann  babe  id)  3l'"e»  nollfonnuen  9tcd)t  ge« 
geben,  baf)  Sie  bem  grofeeu  grieberid),  bem  30ba»«i& 
SBaptifla  unfercs  je^igen  sJUcefiias,  unb  feinem  Stamm  bic 
©allcric  ber  Habsburger  entgegengeht,  bic  immer  einen 
crfrculidjcrcn  'Jlublid  als  jene  in  ihrer  "Jlrt  u>ohl  aud)  ad)t' 
bare,  aber  bis  311111  aengftlid)cn  hagere  unb  Icbeiisanue 
.Svönigsbilbcr  giebt.  3mmet  reben  fie  0011  einer  Ijiftori» 
fdjen  lliipartci)lid)feit,  uub  bebenlen  nid)t,  baf)  ©ott  felbft 
fie  nidyt  in  ihrem  Sinne  bat,  beim  alsbann  roürbe  bic 
Mad)t  bes  Vöfcn  balb  auf  (Erben  fiegreid)  uxrbeu.  3* 
hafte  inir  DOtgenommen,  über  bas  Vud)  in  beu  3uhrbüdKrn 
(.^cibelbcrgcr  3al)lbüd)er,  b.  ̂ icb.)  meine  SRennung  ab« 
)Ugebtn,  öiele  Arbeiten  haben  es  bisher  uerhinbert,  unb 

')  fjjcnielnt  ift  bas  aiitiromanUd)  aeridjtdc  Worocnblait  für 
gobilbete  Stäube,  gegen  ba*  ©örres  ocrtlnl  mit  ?Irnlm  unb  Bl<m< 
mno  ntanebe  3(bb(  D(|lanb(n  l>atte. 
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rocil  id)  badjte,  SBilfen  (Herausgeber  ber  3of)rbücrjier, 
b.  s)?eb.)  möge  es  fid)  etroa  oon  Jlmts  roegen  oorbetjalten 
fjaben;  inbeßen  fjabe  id)  es  nod)  nidjt  gan3  aufgegeben... 

.  .  .  3r)r  SJorfjaben,  fid)  mit  meiner  äRntfjengefdjidjte 
näfjer  befannt  3U  maäjen,  ift  mir  nidjt  minber  lieb  geroefen, 
es  roürbe  mid)  fcfjmerjen,  roenn  bicjenigen  meiner  3c'I9es 
noffen,  an  beren  Urtfjeil  mir  am  meiften  gelegen  ift,  ofjne 
Antfjeii  baran  norübergeljen  roollten.  3°)  b'"  m,r  oe" 
roußt,  baß  id)  nur  nad)  bem  9?ed)ten  unb  2Bal)ren  ofjne 
uorgefaßte  ÜJceinung  nidjt  ofjne  Heritanb  unb  ©lud*  ge= ftrebt,  roas  mangelhaft  am  33ud)e  ift,  fjat  außer  meinem 
SBereidje  gelegen.  3er)  bin  aud)  überjeugt,  baß  Sie  im 
(5an3en  unb  im  ©roßen  mit  mir  einoerftanben  fenn  roerben, 
roenn  gleid),  roie  Sie  allerbings  5Red)t  gefefjen  tjaben,  eine 
fefjr  tiefliegenbe  Skrfdjiebenrjeit  in  unfern  Anfidjten  beftefjt. 
(Es  üt  bies  nidvt  etroas  3ufälliges,  etroa  baß  Sie  aud),  roie 
man  mir  gefagt  Ijat,  im  3"bifd)en  bie  ©laubroürbigfeit 
bes  Upneffjat  bqroerjfeln,  Sie  roerben  barin  meiner  9Jren= 
nung  fenn,  roenn  Sie  eine  tieine  Sdjrifft  oon  mir  über 
bie  3?ebas,  bie  gegenwärtig  unter  ber  treffe  üt  unb  id) 
3t)nen  gleidjfals  3ufenben  laffen  roerbe,  gelefen  r)aben 2). 
23ebeutenber  iit  fd)on  unjere  Abroeid)ung  in  23e3iefjung 
auf  eritc  Offenbarung  unb  bas  23erfjältniß  ber  anbern  9?eli= 
gionen  3U  ber  ausfd)Iießlid)  (?)  fogenannten  Offenbarten, 
ba  bente  id)  benn  nun  es  fei  ©ottes  roürbiger,  baß  er  fid) 
allen  23ölfern,  bie  bas  ©ute  fudjten,  unmittelbar  burd)  bas« 
felbe  Crgan  mitgetrjeilt,  als  baß  er  es  mittelbar  burd) 
ein  Sud),  bas  mancherlei)  SJJisbeutung  unb  2Jitsf)aublung 
färjig  üt,  getfjan.  darüber,  fo  roie  über  bie  fiolqe  ber 
Gntroidiung  ber  religiöfen  5°rmen,  mögten  roir  uns  balb 
teritänbigen  tonnen.  Die  §auptabroeid)ung  aber  liegt  in 
unferer  Anfidjt  bes  ̂ Cantljeism,  ben  Sie  als  eine  cirtjelne 
religiöfe  Jorm,  unb  3roar  bie  23erberblid)ite  unter  Hillen, 
anfefjen,  id)  aber  als  bas  gemeinsame  ÜÜcebium,  in  bem 
alle  religiöfe  ©oolution  notroenbig  erfolgen  muß. 
tjalte  nämliaj  fo  roenig  bas  Cnblidje  oor  bem  Unenblidjen, 
als  biefes  nor  bem  ©öttlid)en,  nicfjtig  an  fid)  unb  oerberbt, 
fonberu  nur  eines  bem  Anbern  untergeorbnet,  unb  $u* 
fammen  gleid)  roirflid)  in  ©ott,  in  fofern  fie  in  ber  SBafjr» 
Ijcit  unb  im  ©uten  finb.  £as  ©ute  in  ber  uneublid)en 
SBelt  üt  mir  baf)er  bas  rein  9Jeale  oor  ©ott,  ber  unmittel= 
bare  Abglan3  feines  JBefens;  rein  nichtig  oor  ©ott,  abfo= 
lutes  *Rid)ts  aber  üt  oor  itjm  bie  Sünbe  unb  bas  SBöfe. 
Hätte  bie  Sünbe  ein  Senn  außer  ©ott,  er  roäre  nimmer 
ber  fjödjfte  ©ott.  2Bof)I  aber  t)at  bas  23öfe  innerhalb 
ber  realen  3Belt  aud)  eine  relatioe  ̂ Realität.  3"  bem  CSott 
innerhalb  ber  uneublid):n  iBelt  eine  unenblidje  93ielt;dt 
con  3nbiDibuaIitäten  qeftaltete,  tritt  er  felbft  als  fid)t= 
barer  ©ott  als  93orfefjung  unter  fie  ein,  in  jeber  3nbit>i= 
fcuaütät  aber,  liegt  bie  9JiögIid;feit,  in  bie  ©efetje  biefer 
Sorfetjung  ein3ugreifcn  ober  if)nen  entgegen3utreten,  roo 
[ie  bann  es  jugleicf)  als  eine  göttliche  SUadjt,  als  ein 
ftreitenber  ©ott,  Cfjriftus,  ober  SLRitra  ober  2Bifd)iiu,  it)r 
entgegenfämpft.  3n"erf)alb  ber  2BeIt  alfo  itreitet  fo  bie 
Hölle  unb  ber  Xeufel,  aber  er  itreitet  nur  burd)  ©ottes 
ftraft,  rcas  er  r)in,3u  getfjan,  feine  Sertefjrtfjeit,  iit  nidjtig, 
alle  folgen  bes  Söfen  finb  fjeilfam,  aber  nid)t  burd)  bas 
93erbiem't  bes  Hanbeinben,  fonbern  burd)  ©ottes  sJJ?ad)t, bas  23öfe  aber  roirb  an  fid)  nie  erlangt,  eben  roeil  es  nidjtig 
ift;  fidjer  aber  roirb  es  burd)  fid)  felbft  am  Urheber  beftraft, 
roeil  bie  gan3e  SBeltorbnung  fid)  bagegen  auflehnt.  Das 
23öfe  alfo  f)at  nie  innern  33eftanb  oor  ber  ©ottf)eit, 
rjödj'tens  fönnte  man  fagen,  baß  es  roie  ein  oaeuum 
biffeminatum  bie  Stetigfeit  bes  iZBeltgai^en  oor  ifjrem 
Ungeficf/t  unterbricht.  3°)  bädjte  nidjt,  baß  ein  foldjer 
^Jantfjeism  oerberblid)  reäre,  ober  baß  er  bem  dr)riften« 
tum  roiber|präd)e,  id)  }eb,e  biefes  oielmeljr  eben  als  feine 

Dollenbete  Cntroicflung  an.  3d)  rjabe  3r)nen  f)ier  mit ' 
roenig  2Borteu  bie  ©runbjüge  meiner  'Ünfia^t  bargelegt 

')  I)tefe  ®d)rift  —  (ftörres  oerftanb  übrigens  lein  SBort 
Sanstrlt  —  ift,  ba  [ie  leinen  93er  leger  fanb,  nie  erfd)ienen. 
SKatirrheinlirf)  üt  fie  in  bie  *sagengefd)id)te  oerarbeitet  roorben; 
ogl  6d)u!5  S.  189. 

unb  id)  glaube  nidjt,  baß  3f)rc  Überjcugung,  obgleidji 
in  anberer  gönn  in  3I)"cn  ßegenb,  fcl)r  bamit  in  JBiber« 
fprud)  fenn  roirb;  ift  bas  aber  aud)  ber  'Sali,  unb  fonimt es  3U  öffentlicfjcr  (Erörterung  unferer  ©runbfätje,  bann 
roollen  roir  ein  sBet)fpiel  geben,  roie  man  einen  Streit  orme 
Haß,  sJlcib  unb  Übermutf),  ot)ite  irgenb  eine  eingemifdjte 
Sd;ied)tigfeit  blos  für  bas  reine  3nierefic  ber  5ffial)rrjeit 
füb,ren  foll.  Öeben  Sie  rool)I,  unb  behalten  Sie  mid)  in 

^Ijreni   freunbfdjaftlidjen    2tngebenfen.  ©örres." 

lobesnadjridjten:  'ilnna  3Ji  a  u  I ,  eine  oft» 
preußifdje  Scfjriftjtellerin,  ift  am  13.  gebruar  im  Hilter 
con  einunbad)i3ig  3af)ren  in  Serlin  geftorben.  Sie  fdjrieb 
unter  bem  ̂ Pfeubonnm  Hi.  ©erljarbt.  3Son  if)ren  sJJo= 
manen  feien  genannt:  ,,©eäd)tet",  „Die  ÜBeltoerbefferer", 
„3?or  3;agesanbrud)",  ,,X)ie  Heiren  non  Sinbenberg",  .,5rau 
Sufanne",  „Die  23erfd)oIIene",  ,,3m  geuer  gellärt",  „(Erroin 
Salt",  „(Erbenföfme",  ,,2eben  um  fieben",  „Hans  <Eid= 
ftebt",  „laugenidjts",  ,,grieb!ofe  Siebe". 

SBilfjefm  0.  23utttar,  befannt  unter  ben  Srrjrift« 
ftellernamen  Üüilfjclm  iKiebe,  2Bolf  (Elberbcrg,  ift  im  Hilter 
von  einunboicr^ig  3ni)ren  «uf  feinem  gamiliengut  9fiebe 
im  Heffifd)eu  gejtorben.  n.  Suttlar  roar  oor  bem  Kriege 
3iileßt  3?ebafteur  am  „Ceip3iger  Sägeblatt",  bem  er  bis 
furj  oor  itriegsausbrud)  angehörte,  ©r  roar  jahrelang 
ftellcertretenber  Siorfitjenber  ber  leipjiger  Ortsgruppe  ber 
Deutjdjeii  treffe.  (Er  oeröffeiitlidjte  niedrere  SBänbe  Sniif. 

Die  3iigeubfd)riftiteIIeriu  Clara  o.  D  i  11  d  I  a  g  e  = 
Campe  ift  in  Dresben  im  neiti^igften  Sebensjarjre  ge* 
itorbeu.  3?on  if)ren  3Berfen  finb  „Sammeliurien"  (1882), 
„Durd)  3nfjrf)nnberte"  (1892)  unb  „Ctemensuxrtf)"  (9?o= 
mau,  1910)  311  nennen.  SJon  itjrcr  Äimfi  bes  Scf)eren= 
fdjnitts  3eugt  bas  33ud)  „äüenn  ber  Stord)  fommt". 

5fm  12.  gebruar  itarb  in  ©Ibing  ̂ rofeffor  Dr.  9?obert 
Dorr  im  s2TIter  oon  breiunbacf)t3ig  3flf)-'cn-  'ilnßer  feiner 
STiitarbeit  am  „^reußifrfjen  SBörterbucf)"  feien  bie  Samrn« 
lung  feiner  plattbeut;d)cn  ©ebicfjtc  „iroefd)cn  SBiefel  on 
yiayt"  unb  „De  Ioitgeu  SBierocr  oon  iCinbfor",  ein  23er» 
fud),  Sfjafejpeare  ins  '•piattbeutfdjc  ju  übertragen,  erroäf)nt. 

0"  SJiüncfjeu  itarb  als  Opfer  eines  Attentats  am 
21.  gebruar  fturt  Cisner  im  3roeiunbfünf3igften  fiebens« 
jaf)re.  23on  feinen  3Berfcn  feien  erroäfjnt:  „Psychopathia 
spiritualis";  „Xaggeift,  Äulturglofien" ;  „gefte  ber  geft= 
lojen,  roeitlicfie  23rcbigt!d)roäiife  bureijs  3nr)r  05"  unb  bas 
bramatifdjc  ©ebidjt  aus  bem  3lad)Iaß:  „Die  ©ötterprü= 

fung". 

3m  Hilter  uou  odjtunbbreißig  30r)rcn  'l'  5ßarts 
©uillaimie  Apollinaire  geftorben,  ein  güfjrer  ber 
mobernfleu  fiitetatitrberoegung,  ber  oor  allem  bind)  fein 
23nd)  über  bie  fiibiftijd)cn  Dealer  befannt  getoorben  ift. 
Der  JUibisiuus  tuar  feine  eigenjte  Xfyeorie  unb  Ctfinbung. 
Apollinaire  mar  oon  ©eburt  tyole  unb  l)ieß  SZßilr)elm 
Apollinaire  oon  i^oftroroiecti.  23on  feinen  ÜBerten  feien 
genannt  bie  ©ebicfjtfammlung  ,.AIcools'.  „L'Heresiarque 
et  Cie",  eine  Sammlung  oon  9ieifcnooellen  aus  ben  oer» 
fdjiebenflen  leiten  Curopas,  „Le  poete  assassine",  ,.Vitam 
impendere  amori".  Cr  fjat  aud)  ein  93ud)  über  fnmbolifti» 
fdje  ̂ ßoefic  unb  über  bas  italienifd)c  K)eater  gefdjrieben. 
Tie  von  it)rn  feit  1913  mit  feinem  Jreunbe  Sergius 
3aitrib3of  geleitete  3eüf^rift  „Les  Soirees  de  Paris" 
bilbete  ben  Urtijp  ber  erpreffioniitifefien  3c't)c^rif ten. 

*  * * 
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3n  ber  23ibliotf)ef  oon  ©eorg  §  i  r  1 b ,  bie  am  3. 
unb  4.  93iör3  burif)  bas  Slittiquariat  (Emil  Sirfd),  9JJiind)en, 
oerftcigert  rourbe,  bcfaiib  fid)  ein  foftbar  auf  Vergament 
ausgefertigtes  Diplom,  burä)  bas  3of)ann  9?  i  ft ,  ber 
©rünber  bes  Elbfdjiuaueiiorbeus,  „beftalter  fgl.  prebiger 
3U  2Bebel  a.  b.  (Elbe,  fnif.  s43faltj=  unb  $offgrafe  unb 
ebelgefrönter  Voet,  tote  aud)  fürftl.  iUJedlenburg.  ©e= 
Reimer  unb  5^ on jiftocial=9?a^t  .  .  .  .ßuboroig  ftnaufteu,  bei 
ber  Tgl.  Statt  Dantjig  Unterrichte™  unb  Ober*®erirbts= 
fcfjreiber  311  23elof)nung  Seiner  !Xugeub,  ftunft  unb  ©e= 
ja)icflirr)feit  in  Verfertigung  finureidjer,  bnnebenft  aucr)  fefjr 
anmuf)tiger  ©ebid)te  bie  9ßoetifd)e  fiorberrfror)n  auffetjte". 

3n  einer  Vefpredjuug  bes  Vüdjermarftes  in  ben  fahren 
1916  unb  1917  roeift  $f)ilipp  3i  a  t  b  im  ,,Vucbbänbler= 
Vörfenblatt"  barauf  tjin,  roie  oöllig  launenhaft  unb  ge= 
fetjlos  fitf)  bie  Vücrjerpreife  in  Deutfajlanb  roäljrenb  ber 
ftriegs3eit  ge[taltet  haben.  Das  gilt  befonbers  für  bie 
©r3eugiiiffe  bes  neun3erjnten  3a^rf)un^erI5>  foroeit  ]ie  in 
ben  Greifen  ber  Sü^erliebr)aber  gefammelt  unb  gefuerjt 
roerben.  Die  1819  bei  Cotta  erfcrjienene  Originalausgabe 
oon  ©oetrjes  ,,V3eft=öftIidiem  Dioan"  r>at  greife  ehielt, 
bie  non  17  SRarr  bis  3U  95  SRarf  aufwärts  fid)  be= 
roegen;  bei  bemfelben  Verweigerer  ift  biefes  Vudj  mit 
17,  22,  29,  75,  76  unb  95  9J?arf  be^lt  toorben. 
©.  Z.  21.  §offmanns  gcfammelte  Schriften,  Verlin  1844/45, 
roaren  einmal  für  16  SJfarf  3U  rjaben,  roärjrenb  fie  ein 
anberes  Kial  900  9Jiarf  brauten !  ftuglers  ©efd)icr)te 
griebricr)s  bes  ©roften  mit  äfte^els  3eid>nun9en  (£eip= 
3ig  1840)  beroegte  fiel)  fprungrjaft  in  Preislagen  non  80 
bis  3U  455  Warf.  Gbamiffos  „Veter  Scrjlentif)!"  mit 
ben  $ol3fd}nitten  von  Wm^d  foftete  auf  einer  Ver= 
fteigerung  24,  auf  einer  anberen  105  9J?arf.  Der 
Sdjluf},  ber  baraus  3U  3ier)en  ift,  ift  bodj  roofjl  ber,  baj? 
bie  greife  bes  Vüdjermarftes  fid)  gegenroärtig  nidjt  nad) 
beftimmten  burcbfdjnittlicben  ©rfabrungen  unb  ©efdjmatfs» 
ridjtungen  regeln,  fonbern  bajj  fie  ungemein  non  Sauneu 
unb  perfönlitfiem  ©f)rgei3  abhängig  finb.  Söcan  r)at  in 
biefer  Sprungbaftigfeit  ber  Vüd)erpreife  roorjl  eine  un= 
günftige  Sinroirfung  ber  mangelhaft  erfahrenen  unb  ge= 
fajulten  neuen  Sammlerfreife  3U  eibliden. 

Dr.  9?.  ,§  e  n  n  i  g  roeift  in  feinen  „9ieue  ©efid)ts= 
punfte  3ur  Vinetafrage"  entroictelnben  Stubien  in  ber  bei 
Ürorottjfd)  &  Sot)n  in  Verliu  erfdjeinenben  3eitfd)rift 
„Die  Oftfee"  barauf  i)in,  baf}  bas  SJcotio  ber  „Verfun« 
fenen  ©lode"  eine  Tjertjäftnismäfeig  recht  junge  3lltat 
Vinetafage  ift.  Sie  läfjt  '  fitf)  ins  3Q^r  1771  3urüd= 
batieren.  2lm  14.  2luguft  biefcs  3ahrcs  roaren  3roci 
bollänbifd)c  Schiffe  in  ber  ©egenb  bes  heutigen  33incta= 
iRiffs  gefcheitert,  roobei  mehrere  9J(enfdjeu  ihr  £cben  eitu 
gebüßt  galten.  93on  Sroinemünbe  rourbe  nun  ein  Unter* 
juchungsausfehufj  an  bie  ilnfallftcllc  entfaubt,  unb  es  fcheintj 
bafe  bie  ihm  angehörigen  Herren  unter  bem  3auberbann 
ber  Sage  non  ber  oerjunfenen  Stabt,  bie  man  0011  alters 
her  an  ber  betreffeubeu  Stelle  futhte,  befonbers  ftarfen 
Stimmungseinflüffen  ausgefeljt  roaren.  3ebenfalls,  roas 
aud)  ber  ©runb  geroefen  fein  mag,  fie  behaupteten,  roeifoe 
s2IIn bafterfäulen  auf  bem  ffirunbe  gefehen,  ein  ̂ Ibroeichen 
ber  OTagnetnabel  über  ben  „ürümuiern"  ber  Stabt  beobach« 
tet  unb  felb|t  ©lorfenfläugc  aus  ber  liefe  uernonimeii 
311  haben.  Dabei  roar  SBftleta  eine  rjeibnifc^e  Stabt  ge- 

roefen !  Diefen  s2[usfagen  aber  Bcrbanfen  roir  jcbenfalls 
bas  [cfjöue  unb  gemütoollc  Sageitinolio  uon  ben  ,,©Iocfen 
Ofhetaft",  bas  bann  in  ber  mobernen  beutfehen  Dirljtung 
eine  fo  roirrungsuolle  flcugeftaltung  unb  JJortbilbung  er« 
fahren  hat. 

Stuf  bie  '■Jlnfragc  einer  fifyuH'bifcfjeu  3«''fa')t'ff  »ber 
bie  nddjfte  l'iteratureporhe  äufjert  ̂ llfrcb  Jlcrr:  1.  Die 
fünflige  l'itcraturcpocf)c  roirb  glühenb  1111b  djaotifd)  fein 

als  9ladr)ttHrIunj  bes  glühenben  unb  djaotifetjen  Slriegs. 
2.  Die  fünftige  l'ileraturepod)e  roirb  banal  [ein  —  im 
Oeifflnbcn  bei  Ce^re:  „SRan  foll  nidjt  ,uuölf  EDIillloiicn 
[d)lad)teu!"  Tic  uon  ber  siBcIt  beroiefene  Duminlieit  junngt 
ben  fünftigen  3d)rift(teller,  Dinge  0011  foldjer  iüanalität 

als  (Entbeclungen  311  äufecru.  3.  Die  Fünftige  beutjdje 
£iteraturepod)e  roirb  für  ben  gall,  bnfj  bie  ©eguer  uns 
einen  fcr)änblicfjen,  brutalen,  uniuöglirfjcn  giiebeu  auf- 
3roingen,  mit  9Jecht  rebellifch  fein,  rn[tlos  aufroiegelnb 
unb  novarum  rerum  cupida  —  bis  biefer  griebe  fo  be» 
feit  igt  ift,  roie  ber  griebe  uon  Sreft. 

3n  ben  „©reii3boten"  LXXVI1I,  7  unb  8  roirb  ein 
ungebruefter  Srief  §  e  b  b  e  l  s  0011  Dr.  §.  Drehn  mit» 
geteilt,  ©r  ift  an  ben  1867  nerflorbeueu  *Pr iontbojentcit 
an  ber  breslauer  Unioerfitat,  93(ai  9teuniaun,  gerichtet. 

•  * 

^Prof.  Dr.  SIbolf  fi  e  i  t)  m  a  11 11  in  3el,a  ift  in  bie 
neu  errichtete  aufjerorbentlicbe  ̂ rofeffur  für  ̂ ßrjilologie 
bafelbft  berufen  roorben. 

Der  Vertreter  ber  englifchen  Philologie  an  ber  Uni» 
uerfität  §alle,  0.  Vrofeffor  Dr.  sJ)lax  D  e  u  t  ]  d)  b  e  i  n  , 
hat  einen  9?uf  auf  beu  burd)  ben  lob  bes  ©et).  9<eg.=9?ats 
^rofeffor  Victor  erlebigten  Sef>rftiir>l  in  Harburg  erhalten. 

Dr.  5Rid)arb  Sßittfarf  ift  als  9JacfifoIger  Vrofeffor 
Dr.  ©etfjlers  3um  fiettor  für  Vortragsfunft  au  bie  Uni« 
nerfität  §alle  berufen  roorben. 

©eorg  D  r  0  e  f  d)  e  r ,  ber  jetjige  ßeiter  ber  berliner 
Staatsoper,  rourbe  auf  ©runb  einer  Differtatton  über 
ffiuftau  5rei)tag  in  ber  philofophifdjen  gatultät  ber  ber= 
liner  Unioerfitat  3um   Dr.  phil.  promooiert. 

3um  1.  STpril  übernimmt  Dr.  5RuboIf  ̂   e  d)  e  l ,  bis= 
her  9?ebafteur  am  „2iterari[d>en  ©d>o",  bie  Verausgabe 
ber  „D  e  u  t  f  d)  e  n  9?  u  n  b  f  d)  a  u". 

Der  münd)cner  Didjter  Otto  3  a  r  e  d  ift  für  fein 
Drama  „ftaifer  ftarl  V."  mit  bem  (£t)rcnprei[c  ber  ffie* 
fellfchaft  ,,Das  junge  Deutfrhlanb"  bebad)t  roorben. •  • * 

Die  Dircftio'n  bes  büffelborfer  Sd)aufpielhaufes,  bas 
ftünftlerehcpaar  ffiuftan  Sinbemann  unb  Suife  D  u  = 
m  0  n  t ,  haben  bie  fünftlerifche  fieitung  ber  Vühnc  nieber* 
gelegt,  ba  fie  fid)  nor  bie  SBahl  geftellt  far)en,  entroeber 
ber  ©eroalt  3U  roeid)en  ober  ihren  Vlatj  3U  oerlaffen. 
9cad)  einer  ©rflärung,-  bie  bie  Direltion  bes  büffelborfer 
Sd)aufpielhaufes  an  bie  Vreffe  fd)idt,  ift  biefer  Schritt  auf 
einen  (Eingriff  ber  fpartafiftifchen  ©eroalthaber  uon  Düffel' 
borf  3urüd3ufür)ren.  Die  Direltion  hatte  im  Dezember 
ein  9P(itgIieb  ber  Sühne  eutlaffen,  roeil  biefes  als  "V-cx- traucnsmann  eines  Jeiles  bes  ted)nifd)en  Verfonals  fid> 
93erftöf3c  gegen  bie  Drbnung  3ufd)ulben  hatt«  fommen 
laffen.  3nf°f9c  biefer  ©reigniffe  ift  es  311  üeilausftänbcn 
innerhalb  bes  technifchen  Vcrfonals  bes  Sdjaufpielhaufcs 
gelommen.  Das  cntlajfenc  9J?itgIieb  ber  si>üline  hat  fid> 
nun  an  ben  büffelborfer  Voll3tigsrat  gcroanbt  mit  bem  '2(11= 
fud>en,  feine  2BiebereinftcIJung  in  bas  Kollegium  bes  Ihe* 
aters  311  oeranlaffen,  unb  bor  SBolläugsrat  bat  bie  DircHioit 
311  einer  foldjen  ÜUcafenalime  311  3roingcn  ocrfud)t.  Die 
Dircftion  fjat  biefes  2Infinnen  abgelehnt  unb  ihre  rociteren 
5^onfequen3eu  aus  biefem  Gingriff  in  ihr  fünftleriftf>es 
Dispofitionsred)t  ge3ogcn. 

Dem  fpanifd)eu  Didjter  Vcnifo  Vere3  ©  a  I  b  6  s  , 
bem  Verfaffer  ber  ,, Nationalen  ©pifoben",  ijt  bei  feinen 
£eb3citcn  in  93Jabrib  ein  Denfmal  crridjtet  roorben,  bas 
ber  Vilbbaucr  Victorio  9J}ad)o  gefdjaffen  bat. 

Die  Stabt  .Königsberg  hat  311111  ©ebäditnis  Immanuel 
a  u  t  s  bei  ber  fteier  ber  huubertftcn  wi«berfer)t  feines 

Jobestages  ber  Albertus  Unioerfitat  ein  Kapital  über» 
roiefeu,  aus  beffeu  3>nT?n  alljabrlid)  am  lobcstagc  Kants 
—  bem  12.  (Vebruar  —  beseitigen  Stubierenben  ber  "21 1- 
bertiiS'Unroerjitat  Vreife  juerfaunl  roerben  rönnen,  bereu 
"ilrbeiten  nad)  bem  Urteile  ber  philofopbifdKn  OfaTltltÄI 
für  preisroürbig  eradjtct  roerben.  Die  philofopliifdieu  Ibe 
mata  biefer  Arbeiten  rönnen  oon  ben  Verfaffern  frei 
geroählt  roerben.   Die  Vcroerbungsarbeitcn  finb  fpäteftfn» 
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bis  3um  15.  Desember  1919  bem  Defnn  bcr  philofophifctjen 
gafultät  einreichen. 

'Die  neue  2Jconatsjcr}rift  für  £nrif  „Bhaeton"  erläfct 
ein  Breisausfdjreibeu  über  1000  ÜRarf  für  gute 
©ebkrjte.  9läb,ere  Mitteilung  buref)  ben  Bhaeton=Berlag 
in  StuttgarMTannjtatt. 

3m  Berlag  Carl  glemming  51.=©.,  Berlin  SB.  50, 
©eisbergitr.  2,  beginnt  bemnäd)ft  unter  bem  Ditel  „Bücher 
bes  glemminghaufes"  unb  unter  ber  SRebaftion  uon  ©ott= 
b>rb  Äurlnnb  eine '  Serie  non  SRomanen  unb  Siorjellen  3U erf^einen,  über  beren  Aufnahme  allein  ber  fünitlerifche 
Sßert  entfdjeiben  foll.  gür  bie  Ausgejtaltung  bes  Um» 
Imlages  ijt  ein  SBettberoerb  ausgetrieben,  ber  beut» 
[d)en  unb  beutfa>öjterreithifchen  3ei<h"ern  3U9ängig  ift  unb 
brei  greife  (oon  1000,  750  unb  500  XRarf)  oorfietjt. 

Das  Detitid)c  Auslanb  3njtitut  Stuttgart  erläßt  fol= 
genbes  Breisau  sjcfjreiben: 

1.  ©s  Jo£l  bie  grage  ber  2Bat)If ät)igfeit  non  Ausland 
beutjtr)en,  bie  im  Befitje  einer  beut)d)en  Staatsange« 
hörigfeit  finb,  unb  jroar  aud)  jo!d)er,  bie  oielleidjt  aud) 
nod)  eine  3tr>eite  Staatsangc4>örigfeit  befit;en,  foroohl 
nad)  ihrer  r)ölferrcd)tlid)en  roie  aud)  nad)  ir)rer  jtaats= 
red)tlid)en  Seite  unterfuerjt  roerben.  Dabei  roerben  poft= 
tröe  Borfdjläge  über  bie  praftifcf)e  Durchführung,  ins* 
befonbere  bie  Aufstellung  non  ftanbitateniiften  unb  bas 
SBarjlDerfabren,  foroie  eine  redjtsoergleicr/eube  Daritel» 
lung  erroartet. 

2.  gür  bie  beft e  Bearbeitung  roirb  ein  Breis  von  SR.  1000, 
für  bie  3tDeitbe|te  ein  Breis  rtou  SR.  500  ausgefegt. 
Tie  beiben  Arbeiten  roerben  auf  Soften  bes  Auslanb 
3njtituts,  bas  an  ihnen  Eigentumsrecht  erroirbt,  ner= 
öffentlich! .  SBirb  feine  Arbeit  bes  erjten  ̂ reifes  für 
roert  befunben,  [o  ijt  bas  B*eisrid)terfollegium  befugt, 
bie  Breite  unter  mehrere  Beroerber  nad)  feinem  ©rmeffen 
3U  verteilen.  Das  üluslanb  3n|titut  ift  berechtigt,  nid)t 
preisgefrönte  Arbeiten  3U  bem  für  Aufläge  in  feinen 
3eit}djriften  üblichen  Houorarfatj  3U  erroerben  unb  fie 
in  ber  it)m  geeignet  erfd)eiuenbeu  SBeife  3U  r>eröffcntlid}en. 

3.  Die  Arbeiten  finb  bis  3um  1.  SRai  1919  in  einem 
mit  iRotto  üeriefjenen  Umfcfjlage  ber  (5e| ct>nftsftel[e  bes 
Deutfd)en  üluslanb  ̂ njtituts  Stuttgart,  ftönigfrrafje  15, 
einjureidjen.  Bei3uliegeu  fjat  ein  3 coe i i c r  ucrfrfjloffener 
Utujchlag  mit  gleichem  IRotto,  ber  91ame  unb  Abrefje 
bes  Berfajfers  ber  ̂ Jreisarbeit  enthält. 

4.  Das  ̂ reisridjterfollegium  bcitet)t  aus  ben  5jerren»  Uni» 
nerfitätsprofefior  Dr.  r».  Blume,  Bübingen  (SRitglieb 
bes  Borjtanbes  bes  Deutjd)en  Auslanb  3nlt''u's)»  ®c° 
fjeimrat  Unioerfitätsprofeffor  o.  Anidjütj,  5)eibelberg, 
Unioerjitätsprofeffor  2RenbeIsfor)n=23artt)olbn,  Wüt$* 
bürg,  Unioerjitätsprofeffor  Dr.  3°lcf  ̂ Jnrtfdr),  grei* 
bürg  i.  23r.,  Dr.  5*arl  Strupp,  grauffurt  a.  SR. 

5.  Die  Beröffentlidjung  ber  *Preisprüfung  erfolgt  uor 
bem  1.  3uli  1919  in  beu  , Mitteilungen"  bes  Auslanb 
3nftituts,  foroie  in  ber  gemeiufam  mit  ber  Deutfdjen 
SBeItroirtfd)aftIid)en  ©efellfd)aft  nom  Auslanb  3n!('tut 
herausgegebenen  „Sßeltroittfchaft",  aufjerbem  in  ber 
„granffurter  3e'tung",  ber  „ftölnifdjcn  3fii"n9".  °em 
„Hamburger  grembenblatt",  ber  „Deutfdjen  s2lllgemei» 
nen  3e'tun9">  otm  „Sanrifdjen  Staatsaii3eiger"  unb 
jämtli^en  ituttgarter  blättern. 

3"  £eip3ig  iit  ein  51  a  r  t  e  1 1  g  e  i  ft  i  g  f  dj  a  f  f  e  n  • 
ber  Berufe  gegrünbet  roorben,  bas  bie  roiffenjd)aftlid}e 
unb  |03ia(e  S3ebung  aller  geiftig  Sd)affenben  auf  ge= 
roerfjd)aftlid)er  ©runblage  erftrebt.  ©s  forbert  bie  Selbft» 
cerroaltung  unferes  fulturellen  Sefi^es  unter  nnd)brüdlid)em 
Sd)u^  ber  9?egierung  unb  Wrbeituefjmers  auf  biefeiu  ©e» 
biete.  Sisfjer  fjaben  jid)  folgenbe  iBerufsoereiniguiigeit 
biefem  ftartell  angefd)lof)en :  ißitub  beutid>er  s2lrd)itetteu, 
©enoifenf<f)aft  beutfd)er  iBüf)ncnaitgef;ötigert  ilünftlerbunb, 
ftunft»  unb  ©eroerbeoerein,  Ceipsiger  Stünftler ocrcin,  fiofe 
Bereinigung  ber  £eip3iger  illuftrierten  greife,  ̂ enfions» 
anftolt  beut|d)er  l^ournaliften  unb   Stf)riftfteller,  Sdju^« 

b3U 

rerbanb  bentferjer  <3 d> v i f t f t e 1 1 c r ,  Bereinigung  £eip3t'ger  Ber= lagsrebatteurc,  SBereiti  beul fcfie r  2lrcfjiteften,  23ereiu  Scip» 
3iger  treffe,  2Birtfd)nftsbunb  bilbeuber  Svünfte. 

9lls  erftes  oon  SR i II e s  SBerfen  ift  bas  23ud)  „S8om 
lieben  ©ott"  in  fdjrocbiidjer  Überfe^ung  er[d)ienen. 

3»  Berlin  rourbe  ber  Budperlag  unb  Büfmenoertrieb 
(Emft  9?  0  ro  0  t)  1 1  Berlag  begrünbet.  Der  neue  Berlag 
beabfictjtigt,  fid»  in  erfter  fiiuie  ber  moberuen  erjärjlenben 
unb  bramatifd)en  Siteratur  3U  roibmen. 

Bei  Osroalb  9C  e  i  g  e  1  in  fieipsig  rourbe  unter  bem 
Xitel  „SBeltliteratur"  ber  literarifd)-e  Xtil  ber  Bibliotljef 
bes  t5eritorbenen  Shiiilidjriftftellers  Dr.  ©eorg  Slaifer 
rerfteigert.  Der  Äatalog  umfafct  folgenbe  Abteilungen: 
SBeltliteratur  nebit  Spradjbüdjern,  fiiteraturgefd^idjten  unb 
Sdjriften  3um  Iljeaterroefen  unb  3ur  Bolfstunbe,  9Jlu[if, 
Bud)funit  mit  illuftrierten  SBerftn,  3Ilmanad)en  unb  ftunft» 
laialogen,  im  gan3cn  gegen  110  Sümmern. 

Die  BibIiotl)ef  Dr.  ©eorg  53  i  r  1 1)  rourbe  am 
3.  unb  4.  S0cär3  im  Antiquariat  ©mit  §irfd),  5Dcünd)en, 
ftarljtrafee  10,  rjerfteigert.  Die  Bibliotr)ef  enthielt  2Berte 
aus  allen  ©ebieten  ber  5UiItur=  unb  Äunftgefdjidjte,  nament» 
Iid)  ber  ©e|d)id)te  bes  Äunft«  unb  Budjgeroerbes. 

Auf  einer  Autßgramm  =  Auftion  bei  $>  e  n  * 
r  i  c  i  bradjte  ein  gereimter  Brief  ©oettjes  an  ÜJiercf 
3500  3Rarf,  ein  ad)t3eiliges  ©ebidjt  1800  SRarf,  ein  be= 
fonbers  fdjöner  ©oct tjebrief  non  nur  einer  Seite  bradjte 
1600  SERarf,  ein  Brief  ftätdjen  Sdjönfopfs  800  SRart,  ein 
Brief  Ulrife  von  fieoe^oros  540  SJiarf.  ©ril!par3er»Briefe 
erreichten  je  ca.  300  äRarf,  fein  „^eidjstag"  1850  2Rarf. 
©in  §eine=Brief  an  feinen  Bruber  Dr.  2Rai  53eine  rourbe 
mit  700  SRart  beroertet,  roäljrenb  ein  53anbeiemplar  5jeities 
ber  erften  Ausgabe  feine  ©ebicrjte  mit  eigenhnnbigeii  9iube= 
rungen  für  bie  3roeite  Auflage  930  SRart  ei'3iclte.  Die 
mannfjeimer  Quittung  Sdjillers  an  bie  5lurfüvftliil)e  2fje= 
aterfaffe  (oier  3eilen)  crjielte  650  SRarf,  ein  Brief  i2effings 
über  bie  roiener  Aufführung  ber  „(Emilia  ©alotti"  ben 
^Preis  von  5000  SRarf,  roäfjrenb  ein  Stammbuchblatt 
bes  Diesters  mit  1850  SRarf  besaljlt  rourbe. 

Bon  folgenben  neuen  3e'tfcht'fien  liegen  bie  erjten 
§efte  tor:  „Der  Oftfjibcengarten",  spi^aiitnftif r^>e  Blätter, 
53erausgeber  Marl  5jans  Strobl,  Dreüänbeioerlag,  SRiin= 
djen;  „greies  Deutfd)lanb",  Sojialiftif cr)e  ÜGochenfchvift  für 
*Politif  unb  Äultur,  Berlag  greies  Deutjchlaub,  §aunooer, 
Sdjriftleiter  A.  Zrumpf;  „Die  Drehlabe",  ÜJionatsfdjrift 
3um  Schutj  bes  ungeborenen  nnb  bes  unoerjorgteu  5\inbes, 
Herausgeber  Wax  9iaffauer  unb  3-  2Raner=Won,  3I'5* 
Berlag,  Wunden;  „Das  Tribunal",  §ejjifd;c  rabifale Blätter,  Herausgeber  £.  SRierenborff,  Berlag  Die  Dad> 
jtube,  Darmftabt. 

Uraufführungen:  3"  Darmftabt  ber  ,, A  d  e  r= 
mann  aus  Böhme  n"  ton  3°hannc5  Saas,  in 
neubeutfdjer  Überfetjung  non  Alois  Bernt;  in  Stettin 
„grau  A  b  a",  Sdjaujpiel  oon  iRubolf  Oefer;  in 
3ürich  „3  0  h  0  n  n  e  5  ̂   ̂ ro  von  ©rnjt  3  a  ̂  "  '<  m 
Augsburg  „2B  e  1 1  b  a  b  B  r  i  e  l  b  a  d)",  Schroanflujtfpiel 
Don  Strobi^er  unb  g  e  r  n  e  r. 

Der  95id)ermarftf 
(Untei  Me|n  Wubrft  erjcftelnt  ba*  SDetjeidints  allet  ju  unletet  Senntnt» 
gelangenben  ltterart|d)en  9teub.etten  bes  S8üä)etmQifte»,  gleidjotel  ob  He  bet 

iRebaftion  jur  Sefprediung  jugefjen  ober  ntdjt) 

a)  9?omane  unb  9^ooeIIcn 
Abolph,  ftarl.  53a"s  9lummer  37.  SBien,  9ln3encjruber>Berrag. 378  0. 
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SBofotjart,  3afob.  Xräume  ber  SBüfte  OrientaIif(t)e  «nooelleiten 
unO  URärajen.  grauenfelb,  «öuber  &  Co.  235  S.  S?r.  6,— 
(7,-). 

«Brob,   «Dlai.    Das  grofje  «IBagnis.    «Roman,    ßeipiiq,  fturt 
SBolff.    330  S.    «Dl.  5  —  (7,50). 

Dautfjenben,  CEltfabett).   Crotifa)e  «Jlooellen.   »erlitt,  Sefiufter 
&  ßoeffler    191  S.    «Dl.  4  —  (5,50). 

Ciblig,  SBaltfier.   Der  junge  ffiina.   ©efd)id)ten.   «Berlin,  Crid) 
«Reiß.    140  S.    SJl.  4,—  (6,—). 

©eifjler,  gorft  SBJolfram.    Der  etoige  Sortierter.  «Roman. 
«XBeimar,  Silleianber  Dunder.   352  S.    «Dl.  7,—. 

— .  §immeI[tofe.    «JBeimar,  Slleianber  Dunder.  106  S.  2R.  3,90. 
3ofln,  gelii.    Sonberltnge.    SBerlin,  SBoll  &  «pidarbt.    172  S. 
Äämpfer,  §artfrieb.   ßetjte  Siebe.   «Roman  in  Selbftgefprädjen. 

Celle,  Gapaun=ftarloa>afd)e  «8ud)f)anbluiÄ).   63  S. 
fieljfels!,  ©eorg.   Die  grofje  Sffioge.  «Roman  aus  ber  gran3ofen= 

jeit    ßeipjig,  Quelle  &  «Diener.   281  S.    «Dl.  7,—. 
«Petjolb,  SUlfons.   Der  feurige  2Beg.  (Ein  ruffifdjer «Reooluiions= 

roman.    SlBien=ßeip3ig,  9Injengruber=SBerlag.    106  S. 
«piatj,  STBiltjelm.   «IReifter  2Begmann.  SRoman.  ßeipjig,  griebrid» 

Sldermann.    351  S.    «Dl.  6,40. 
Sdjmtb'ftugelbad),  öeinrid).   'Stau  (Einfalt.   (Eine  ©efd)id)te. 

ßeip3tg,  ffiuftao  Sdjlofetnann.   238  S.    «Dl.  4,60. 
Sdjroeiger,  «Paul  ßubroig.    Das  Signal.   «Roman.  «Dlünäjen, 
©eorg  «Dlüller.   259  S.    «Dl  5.—  (7,—). 

Silbergleit,  SRidjatb.   3m  Statten  bes  §errn  SBolfgangoon 
ffioetfje.   «Jlooelle.    «Berlin,  «Breufeifdje  SBerlagsanftalt  ©.  m. 
b.  §.   89  S. 

Singer,  3rma.   Das  oerfdjloffene  SBud).    3übijdje  «Dlärdjen. 
SD3ien=8erlin,  «R.  fiöujtt.   95  S.    «Dl.  5,—. 

Sternljeim,  Slarl.   (Ef)roniI  oon  bes  20.  Saff^unberts  SBe- 
ginn.   2  «Bbe.   fieip3ig,  fturt  STBoIff.   252  u.  258  S.  «Dl.  10 — 
u.  «Dl.  15.—. 

3are,f,  Otto.   Die  gludjt.   «Jlooellen.   «Dlündjen,  ©eorg  «Dlüller. 239  S. 
3em ad),  S.   3übifd)e  Säuern.   ffiefd)id)ten  aus  bem  neuen 

«Paläftina.   «D3ten=S8erlin,  «R.  ßöroit.   188  S.   «Dl.  6  —  (6,—). 

SBalsac,  §.  be.  Der  «Better  «pons.  «Roman.  Deutfdje  Über- 
tragung oon  grit)  SReuberger.  ßeipjig,  fturt  3Bolff.  294  S. 

«Dl;  5,—  (7,50). 
Gouperus,  ßouis.  Die  Äom'öbtanten.  «Roman.  Übertragen 

oon  (Elfe  Otten.   «Dlündjen,  ©eorg  «Dlüller.   427  S. 

b)  ßgrtfdjes  unb  (Eptfdjes 
(Eiblt^,  TOaltrjer.  Der  golbene  «XBinb.  ©ebidjte.  «Berlin,  Crid) 

«Reif}.    79  S. 
©oetfje.    Das  Hagebud).    («Prioat= «Ausgabe.)   ßeipjig,  «ilnjen* 

grubf-r=SBerlag.    16  S. 
§armfen,  SHbolf.    «JBobanslieber  aus  bem  STBeltfrieg.  Rappeln 

(Sdjlei),  ftods  «Budjtmnblung    28  S.    «Dl.  1,60. 
«Robertus,  Serba.     SonnenJeb,nfud)t,  Sonnenglaube.  Dres* 

ben,    Sädjfifdjer   §eimatbid)ter=«Berlag.     SHlfreb  «R  «Bförfcfd). 85  S. 

«Dlartinet,  «Dlarcel.  Die  läge  bes  gludjes.  ©ebicbte  1914  bis 
1916.  Deutfd)  oon  gelii  SBeran.  3ürid),  «Dia*  «Rafdjer  132  S. 
«Dl.  6,-. 

c)  Dramattfdjes 
Sdjönfyerr,  ftarl.   «Rarrenfpiel  bes  ßebens.   Drama  in  fünf 

Sitten,    fleißig,  ß.  Staadmann.   92  S. 
Spener,  «IBiihelm    Der  «Reoolutionär.    Drama  in  brei  2luf= 

jügen.    ßeipjig,  fturt  «TOolff.    144  S. 
Stetnborf,  Ulrid).    Die  3cren    Drei  Slufäüge.    «Berlin,  «Paul 

Gaffirer.    107  S.    «Dl.  7,60  (9,50). 
3aret,  Otto,    ftaifer  ftarl  V.  (Ein  Drama.    «Dlündjen,  ©eorg 

«Dlüller    127  S.    «Dl.  4,60. 

d)  ßiteraturroiffenfdjaftlidjes 
«Blümel,  «Rubolf    ftleine  beutfdje  «Dersleljre.    ßeipjig,  Quelle 
&  «Diener.    72  S.    «Dl  1,—. 

3orban,  TOilljelm.    Sedjs  «2luf|äfce  jur  100.  «TOieberle^r"  feines ©cburtstages  am  8.  gebruar  1919.    Srrantfurt  a.  «Dl ,  «Dloritj 
Dieftermeg    146  S. 

Äöd)Iing,  «Diaria.    Didiers  «Serben.    «Befenr lniffe  unferer 
cdjriftfteller.    greiburg  i.  «8.,  ̂ etberiaj«  «ßerlagsbanblunq. 

308  S.  «Dl.  6,50  (8,-).  M ßippert  =  Oppermann.    Deutfdje  Didjtung.    «Bierte  oölIigum= 
gearbeitete   Sluflage.   ßeipjig,   Quelle   &   «Diener.   286  S. 
«JR.  4,60 

2RüIlec  =  «Rübersborf,  SBi'^elm  2Ius  ber  3ugenb3eit.  (Ein SBud)  ber  (Erinnerung,  ßangenfaha,  3ulius  Seilt.  176  S. «Dl.  4,80. 

«Jlabler,  3ofef.    ßiteraturgefd)id)te  ber  beutfd)en  Stämme  unb 
ßanbfd>aften.    «Bb.  I,  n,  in.    «Regensburg,  3.  Aabbel.  404, 
546,  375  S.    3e  «Dl.  15,—. 

Sd)mitt  =  Doratic,  (Earl.  «PoIitifd|e«Jlomantit.  «Dlündjen,  Dunder 
&  §umblot.    162  S. 

SBenbel,  §ermann.   §einriä)  Seine.   (Ein  ßebens*  unb  3eit= 
bilb.    Dresben,  Äaben  &  Co.   304  S.    «Dl.  6,— . 

e)  S3erfd)iebenes 
SBefjlet,  o.  S.  B.,  «JBüHbolb.   Der  junge  «Rebner.  (Einführung 

in  bie  «Rebelunft.   greiburg  i.  «8.,  öerberfau  «Berlagshanblunq. 
368  S.    «Dl.  6,20. 

«Blum,  Otto.   Der  SBieberaufbau  untres  «Berfeb^rsroefens.  (Der 
«ilufbau.    55eft  3.   £rsg.  oon  (Eonrab  Saufjmann.)  Stuttgart, 
Deutfdje  «Berlagsanftalt.   32  S.    «Dl.  1,—. 

ClaDber  s.  J.,  §ermann  3.    Unfere  (Eoangelien.  3Ifabemi[a)e 
«Borträge.  greiburg  i.  SB.,  $erberfd)e  SBerlagsb,anbIung.  262  S «JR.  7,60  (9,—). 

Das  «Dlärdjenbud).  (Eine  golge  oon  «Dlärdjenbüdiern  für  ftin= 
ber  unb  (Erroadjfene  mit  3eid)nungen  ber  beften  beutfdjen  «Dla= 
Ier.  SBb.  1—6.  SBerlin,  £rsg.  oon  «Bruno  Gaffirer.  63,  94, 
82,  78,52,  102  S.  \ 

Deutfdjlanb  —  roir  fommen!  Stimmen  aus  bem  geiftigtn 
Deutfd)=Öfterreid)  für  ben  «Jlnfdjlufj  an  Deutfdjlanb.  Salle  a. 
S.,  «Ridjarb  «Dlüf)lmann.   44  S-    SDl.  1,25. 

JJrieb,  Dr.  «illfreb  §.  «Dlein  ftriegstagebudj.  «8b.  1.  3ürid>, 
«Diai  «Ra[d)er.   472  S.    ÜK.  11,50. 

3<ttfd),  Dr.  3°!epl)-  ̂ as  (Eoangelium  ber  SEÖahr&cit  unb  bie 
3toeifel  ber  3ei*-  Slpologettfdje  SBorträge.  2  SBbe.  greiburg 
i.  SB.,  §erberfd)e  SBerlags^anblung.  336  u.  312  S.  «Dl.  11,— 

(13,-). 3ungntdel,  «Dia*.   Das  Sdjulgebet.   «Berlin,  SBerlag  ber  3"' 
gen'blefe.    18  S. 

ftenferling,  ©raf  §ermann.    Das  «Reifetagebud;  eines  «pi)ilo= 
fopljen.    «Uiünajen,  Dunder  &  £umblot.   670  S.    «Dl.  20,— 

(26;-). ftramer,   CEItfabett)   gretfrau   oon.   ffieroiifensfragen  an  bie 
beutfdje  grau.    «Dlündjen,  Sßolfsoerlag    75  S.    «Dl.  1,50. 

ßasler,  (Emanuel.    Die  «Pfjilofopbje  bes  Hnoollenbbar.  ßeipsig, 
SBeit  &  Co.    626  S.    «Dl.  24,—  (28,-). 

«JJlifar,  Olga    «Reuen  ßebensibealen  entgegen.  fleip3ig=ÜBien, 
SJln3engruber=S8erlag.    59  S. 

«Paner,  grlebrid).   Deutfd)'Öfterreid)  unb  roir.    (Der  SMufbau, 
$eft  2.    £rsg.  DOn  Conrab  Saufjmann.)  Stuttgart  unb  SBerlin, 
Deutfdje  «Berlagsanftalt.    31  S.    «Dl.  1,—. 

«43ef  d),  s.  J.  Seinrid)    Ctf)it  unb  SBoltsroirtfdjaft.   greiburg  i.  SB  , 
£erber[d)e  SBer'ags^anblung.    164  S.    «JJl.  4,—. 

«Reh^bein,  SUrtfjur.    SJUunber  im  Sanbe.    «DJärfifdje  9Banber> 
ungen.  «8erIin=Stegli^,  «8.  SBeb,rs  SBerlag.  118  S.  «Dl.  3,50. 

Sternbeim,  ftarl.    Die  beut'dje «Reoolution.  S8erlin=«D3ilmcis- 
borf,  SBerlag  „Die  SHllion".   24  6. SDJinbs,  «ilbolf.    Der  Sdjaufpieler  in  feiner  Cnltoidlung  uom 
«Dlnfterien*  311m  ftammerfpiel.    8erlin,  Sdjufter  &  ßoeffler. 284  S. 

«Xöinter=55eibingsfelb,  öein.V  «Dlenfdjen  in  ftäfigen  Cin 
«p.  ©.  Xngebud)  «Berlin,  ffiuftao  SBraunbed.  ffi.  m.  b.  5. 96  S.    «Dl.  2,60.   

3ouoe,  «p.  3.  3l)r  feib  «Dlen[d)en.  Deutfdje  llberfefuing  uon 
gelii  SBeran.    3ürid»,  «Dia*  «Rafdjer.    134  S.    «Dl  6,—. 

«Pascal,  SBIaife  ffirbfjc  unb  «Rid)tigteit  bee  <Dlcnfd)»n.  «DJfin> 
djen,  ffieorg  «Dlüller.    107  S    «Dl  10,—  MS,—). 

lagor  e,  «Rabinbranatb.  «Rationalismus,  iibertrngen  oon  §e 
Iene  «JReoer-grand.    ßeipjig,  «Reuer  ffieift  «Berlag. " 

9tcba Iii ousfd)Iufj:    8.  «Dlärj 

ftttrau»B.h«r:  Dr.  5rn|t  fcttlbom.  Btrltn.  -  |t»rantmortlirt)  fflr  btn  Ztxt:  Dr  Wubolf  V' * .  »«Itn ;    für  blt  «njflflfn  Soor 
Bldlitel  Sc  tto..   «erltn.    -    |l»rli>o     <tflon    glt(|((el   *    ü  0.    —   3l»r«IT«:    «Berlin  W.  9,    Slndtr  16 
«rr<1i»tnunfl»n>»»r« :  monalKA  {tottmal.  -  «•|uo«>V't»    ot r rte I t<l tjr Hrtj  6  «Dtart;  bnlhlflljtUd)  10  Wart;  Mbrlldi  20  OJJarl 
3ur.nbi.ua  HNtM  fkr«uibanb  olfrt»l|abrlt(S    tn  Vi  11 1 1  4  I  n  n  fr  unb  Oelterrctlft  6.76  UJlarr;  Im  «luflanb  6  Wart 

iMlHmtfl  «t»rg»lnolttn»  "innnnuMlr    Mit  iO  V  tQ.    Wftlaotn  nn*  fthtr'lntiin't 



2)a$  fitemrifftt  <gd>o 

^alfrmona#fd)rift  für  £toatofremtie 
j— — ^ — 

2i.  3abrgim8:$eft  n.  \5.  Slpril  1919 

SBerncr  doh  ber  Sdjulenburgs  Fontane 

33on  SHexanber  oon  ©Ieidjen=$RufotDiirm  (ftRündjen) 

err,  bcr  feine  ftritifer,  gibt  im  erften  23anbe 

bes  „Deutfrrjen  Merfur"  oon  1776  ben 
beutfdjen  Diätem  3U  bebenfen,  ob  es 
nic^t  im  Vorteil  bes  fiefers  liege,  roenn  fie 

ftatt  Meinungen  lieber  fiebert,  ftatt  ber  überall  auf= 
gelangten  Xafeln  eigener  ̂ nfpiration  lieber  eine  prag= 
tuntifdje  (5e)cfji(f|tc  bes  Reiben,  ftatt  ber  Monologe 
lieber  ein  möglidjft  epifdjes  Märdjen  liefern  toolltert. 
§eute  bebarf  ein  Vornan,  um  auf  literarifdje  2Bert= 
fdjätjuug  9lniprud)  3U  ergeben,  §anblu:.j  —  toas 
SJierf,  poetifd)  ausgebrüdt,  epifdjes  Mäifjen  nannte 

unb  Wusbrud  ber  bidjteriidjen  ̂ }er  'icfjfeit  bes  93er= 
faifers,  2Beltanfcf)nuiiiig,  Stellim  .iljme  3U  ben  3eit= 
Iid)en  Problemen.  üüt)\t  b  i.  folcfjes  (Enoacfyen 
geheimer  3""er''d)feit  bes  ..crjiers  3tDt[c^en  ber  ©e= 
\d)\d}U  unb  merft  er,  baß  bie  Marionetten  nicfft  nur 
(im  Xrnl)t  gefdjidter  CEr^äfjlungsfunft  fjängen,  jonbcrn 
oon  ber  SSanb,  bie  fie  füfjrt,  jugleid)  Seele  betommen, 
bann  jtet)t  er  einem  33ud)  gegenüber,  beffen  (Er= 
fdjeinuny  aus  bem  ©ebiet  ber  Unterfjaltungsleftüre 
in  bas  ernftere  Schrifttum  tjinüberleitet. 

3cf)  fjabe  213erner  oon  ber  Sahlenburgs  Vornan 

eines  ftaoaliers,  „3tecf)inelli",  mit  Vergnügen  ge= 
lefen  unb  begriffen,  baß  gerabe  biefes  23ud)  mit  feiner 
Unterfmltfamteit  coli  bunten,  reid)  formierten  ©e= 
[djeljens  ben  Jiainen  bes  Tutors  rafd)  in  roeite  Greife 
getragen;  aber  als  literarifcl)  eigenartige  feft  geprägte 
^erfönlicfjfeit  ift  er  mir  erft  in  ben  Hamburger  9?o= 
manen  aufgefallen. 

9luf  ©runb  fleißiger  Stubien  fiub  in  „Stedjinelli" 
bie  3»ilönbe  bes  iieb3efjnten  %at)x\)un't)etis  mit  rub> 
fler  Sicherheit  anidjaulitf)  gemacht.  93enebigs  3cfjilbe= 
rung  roärfjft  in  plaftifche,  lebensträftige  Silber,  unb 
im  ©egenfatj  3U  bem  farbenfrohen,  faft  morgenlänbU 

fdjen  ©emälbe  ber  2Geltftabt  ftefjt  —  ein  fünftlerifcfjes 
ftatmettftütf  —  bie  ̂ Beitreibung  ber  bülorofdjen  Ja» 
milie  auf  5Kebbenfen.  3!1  «5  ein  b,iftorifrfjer  Vornan 
mit  mobernen  SUienfrfjen  ober  ein  Vornan  ber  ©egen= 

roart  mit  fjiftorifcfjen  giguren,  möchte  man  b/ier  fragen,' 
unb  mir  fd)eint,  baß  bie  Wnttoort  baljin  3U  geben 
fei,  <r>err  oon  ber  2cfmlenburg  f)abe  in  biefem  Vornan 
eine  Slrt  SBetenntnisbud)  gegeben.  Stecfjinelli  legt 
Stulpen,  Voller  unb  geberfjut  ab,  um  in  bas  nüa> 

I 

terite  ©etoanb  unferer  Xage  3U  fcfjlüpfen,  ober  oiel= 
mehr  eine  Seele  oon  fjeute  fcfjaut  aus  bem  §elben 
bes  5Barorf,  beffen  £ebenspole,  Madjtgier  unb  Siebe 
eiuanber  betämpfen.  Steine  ber  beiben  Üriebfräfte 
fann  bie  anbere  überroältigen.  Das  macfjt  Stedjinelli 
fnmpatrjijcfjer  als  moberne  Madjtabenteurer,  bie 
äußertid)  DieIIeid)t  feiner,  innerlich  aber  brutaler  oer= 

fahren.  §at  man  "bk  beiben  23änbe  bes  9?omans  ge= 
lefen  unb  bie  ̂ h^^rtflimmung  bes  Dreißig» 
jährigen  Krieges  abgefcfjüttelt,  roirb  man  ben  Autor 
als  einen  burcfjaus  mobernen  Scfjriftfteller  einfdjätjen, 
ber  mit  ©efcrjmad  unb  Üaft  über  gefellfdjaftliche 
33erl)ältniife  unb  gefc^idjtlitfjc  ̂ erfonen  3U  er3äfjlen 
roeiß  unb  feinen  Stoff  mit  manchen  anrcgenben  ̂ ßara= 
boien  idjmüdt. 

Ungefähr  gleid)jeitig  mit  ber  britten  Auflage 

oon  „Stedjinelli"  crfcfjien  aud)  nod)  oor  bem  Kriege 
ein  ijübfdjes,  f)oublid)es  23üd)lein,  bem  fünftlicfj  ein 
altes  Ausfehen  gegeben  mar  —  eine  Iiterarifdje  bib!io= 
pbjk  Spielerei,  rote  roir  fie  in  ben  tulturfrorjen  3eiten 
bamals  liebten.  (Es  trägt  ben  Xitel  „Die  3ef)n  fatfjo-- 

lifdjcn  ̂ ooellen  bes  'SBerner  oon  ber  Sdjulenburg" 
unb  gibt  fid)  ben  Schein,  als  feien  9looellen  aus  ber 
33ergangenljeit  ausgegraben.  2Iber  fie  finb  burcfjaus 
mobern,  mobern  im  guten  roie  im  fcrjledjten  Sinn. 
§eiße  Sßolluft  unb  berbes  ©reifen  nad)  neu3eitlid)er 
oenfation  jetgt  bie  (5efcfjicf)te  ber  Xierbänbigerin, 
bie  in  einer  belagerten  Stabt  als  SJIabonnenfigur 
in  ber  ̂ irojef jion  erfdjeint,  fjerben  Spott  bie  9tooelle 
oon  Don  3)?igitel,  bem  frommen  Spanier,  ber  eine 
oergiftete  §oftie  für  fid)  roeifjen  läßt,  „bamit  fein 

©ott  an  rt)m  3um  Sfcörber  roerben"  müffe,  unb  in 
pfjantaftiftfjer  5?omantif  fdjroelgt  bie  $aIlu3ination 

in  „3dj  unb  Du",  roofjl  bem  beften  Abenteurer  bes 
23änbd)ens,  roenn  es  aud>  auf  ben  Xitel  „fatf)olifd>" 
feinen  2lnfprud)  erfjeben  lann.  W\t  berbem  <r>umor 
fd^ließt  bie  ©roteste  „Die  (Enthüllung  meines  Denf= 
mals"  bie  5Reifje,  fie  erinnert  Ijeute  roerjmütig  an  bie 
Seiterfeit  oergangener  Xage,  ernftem,  allsuernftem  ©e- 
fd)el;eit  gegenüber. 

2ßer  Scfjulenburg  mit  Vergnügen  lefen  roill,  muß 
oorurteifsfrei  fein;  er  befmnbelt  politifdje  roie  ero- 
tifd)e  2Kotioe  mit  cbler  Jteifjcit,  fdjeut  nieb/t  oor  einem 
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berben  SBort,  roenn  es  bejetdjnenb  ift,  unb  nor  einer 
berben  Situation,  roenn  ihre  Darftelluug  bie  SBer« 
bältniffe  flärt.  (Er  fcfjont  aiicf)  bie  politifdjen  93orein= 
genommenfjeiten  nierjt,  roas  um  fo  erfreulicher  unb 
erroärmensroerter  ift,  roeil  feine  3eiiromanc  Dor 
Deutfdjlanbs  SBanblung  gefchrieben  unb  erfcljieneu 

finb. 

Dem  Sorjne  norbifdjer  fianbfdjaft  ift  bas  93er= 
ftänbnis  unb  bie  fiiebe  für  nebeluiniponnene  ©egenb 
unb  nebelumfponnene  STienfdjen  angeboren,  aber  auef) 
bie  Sefjnfucbt  nach,  Sonne  unb  Süben.  Diefer  3tme= 
fpalt  tommt  in  ben  Hamburger  9?omaueu  311m  Aus» 
bruef  unb  finbet  fünftlerifctjen  9lieberfd)lag  in  ftiliftifch 
roohlgeformten  23efd)reibungeu  Hamburgs  unb  SU 
3tltens.  Sie  bringen  Stimmung  unb  Anfd)aulid)feit 
in  bie  ftarf  auf=  unb  ausgebauten  Fontane,  bie  mit 

„Don  3uan  'm  öracI"  Derrjeifouugsooll  einfetjen. 
Diefe  Üragifomöbie  eines  SDfüfeiggängers  füfjr t  in 

bie  ©efdjiäftsftuben  unb  Salons  ber  3n'^a^r  oon 
SBeltfjanbelsfirmcn,  foroohl  doii  (Eiugefeffeuen  als  oon 

jenen,  bie  Sahlenburg  „reid)geroorbenen  9Jcob"  nennt. 
§eute  mutet  ber  ÜRoman  „fjiftorifd)"  an,  faft  hjftori» 
fdjer  als  „Stedjinelli",  fo  oergangeu  ift  bie  3e't»  m 
ber  Hamburg  „23orftabt  ber  2Belt"  roar,  reia)  unb 
entfcfjeibenb  in  mandjer  internationalen  Sjanbelsfrage. 
Aber  trotjbem  bängt  bas  Sud)  innig  mit  ber  (Segen» 
roart  juiammen,  benn  roir  fehen  im  Sumpf  bes  poli= 
tifd)=merfaniilen  Treibens  bie  Keime  jener  3ulta,tbe, 
bie  3ur  moralifchen  unb  faftifdjen  9Ueberlage  Deutfa> 

lanbs  ihr  2eil  beitrugen.  „Don  3lian  m  Öraff"> 
ein  geringer  SRenfdj  mit  ber  Üalmifaffabe  eines 
preujjifcben  Diplomaten  oergangeuer  Ob}erDan3  ift 
gut  3ergliebert  unb  erfaßt,  ebenfo  roie  bie  grau,  bie 

311m  Opfer  fällt  unb  bie  3roeite,  bie  ihn  beiiegt. 
^ulerejjnuter  ober  als  biefe  §er3eusgefd)idjte  eines 
unbebeutenben  SJianues,  beren  fentiiiientaler  Ausgang 
mir  fjörfjft  mißfällt,  ift  bie  ©efchidjte  dou  Hamburgs 
Seele,  bie  im  §intergrunb  bes  9?oiuans  uibriert  unb 
auf  bie  großen  roirtfdjaftlidjen  (Entroidlungen  ber 
©egenroart  f>ellc  Sd)laglid)ter  roirft.  äHit  fid)<rec 

23eobad)tung  bält  ber  'ötutor  bie  fieudjte  unb  fieht 
in  bas  ©etriebc  ber  fojialen  kämpfe,  foroeit  fie  fid) 
oon  feinem  gut  gelegeneu  ©ejichtspunU  §amburg  aus 
überbliden  Iajfen.  21  m  roertDoIlfteu  finb  bie  feinen, 
oft  überrafdjenben  ©ebanfen,  2lus«  unb  (Eiublide, 
bie  ber  Dichter  Sdjulenburg  gibt,  ber  Dorausfdjauenb 
oon  ber  üragif  unjerer  ̂ elt  erfüllt  roar,  che  bie 
freoelhaften  Spieler  ihre  SBürfel  geworfen.  Da  fleht 
(1912  erjebienen)  ber  Satj:  „Das  f)t  nämlicf)  bie 
Xragif  aller  fo3iologifd)en  (Erfdjciuungen,  bie  bas 
(Einjelinbioibuum  Überbauern,  ber  Rinnen,  Koope= 
rationen,  Stiftungen  unb  Staaten,  bafo  fie  meift  ge» 
morbet  roerben  uom  ©eift  ber  ©rüuber.  Da  unten 

im  §afen  fleht  bas  fdjönfte  (?)  Deiitmal  Dcutfd)« 
lanbs.  llnb  ber  ©eift  bes  Sk'^ii  3icl)t  im  Kürafj 

burd>  bas  i'anb  unb  üeruidjtct  bas  9leid),  bas  er 

erbaut  hat."  llnb  bitter  fügt  er  tyinju:  „siBas  wirf"» 
lid)  tot  ift,  foll  man  nidjt  ausftopfeu,  fo  fdjön,  fo  grofj 

es  aud>  fein  mag." 

Der  3roeite  baiuburger  Vornan  „Antiquitäten" 
getjt  fdjou  berber  mit  ber  ̂ fndjologie  bes  ©efdjäfts* 
lebeus  um  unb  3eigt  au  bem  ftrupellofeu  93erfatjren 
bes  rjamburger  Kaufmannes  Dnfmann  unb  feiner 
©euoffeu  jnmie  ©eguer,  roorjer  es  eigentlirf)  tarn, 
bafe  bie  Adjtung  oor  beut  Deutfdjen  im  Auslanb  mefjr 
unb  mefjr  Derfdjroiuben  mufjte.  ,,3d)  fterje  (fagt  fid) 
Dnfmann)  in  bem  riefigen  roir tfctjaf tlicfjen  5\ampfe, 
unb  id)  bin  nid)t  fo  albern,  Woralfätje  aii3ulegeu  au 
Dinge,  bie  anbers  geiuertet  roerben  inüffeu  als  bie 

Heilten  (Erfdjeinuugeu  bes  täglidjeu  fiebens."  (Er  treibt 
in  Si3ilieu  allerlei  SSanbel,  mifdjt  fid)  in  eine  Sd)U)in« 
belfodjc  mit  alten  Silbern  unb  geioiunt  auf^er  guten 
^ro3euteu  eine  italieniirbe  SDiardjeiina  3ur  \yxau.  Der 
93ilber[ninbel,  beffeu  Darfiellung  unb  .^"fti^  lD«'t 
über  ben  9?al)men  ber  £iebesgefd)id)te  tjinausgeljen 
unb  bem  9iomnn  fuItur()iftorifd)en  unb  ell)ifd)eu  SUert 
geben,  ift  ein  be3eidinenbes  Stüd  moberner  ©roteste. 

„(Es  ift  uielleidjt  ridjtig,"  fo  pl)ilofopl)iert  ber  93er« 
faffer,  „bafj,  bie  faufiuäunifdje  (El)rlid)feit  Ijeut,3utngc 
einige  bebenflidje  9if)itlid)feit  .mit  ber  (Sfjrlicfjfeit  ber 
Diplomatie  befommen  I;at  .  .  .  Der  ©rofobetrieb 
teuut  nur  bie  älioral  bes  öffeutlidjen  9?ed)ts,  bie 
SUJoral  bes  ©eiualtmeufdjeu,  beim  bie  Üätigfeit  bes 
©rof3taufiuaiius  ift  allein  3U  üergleicf)eit  mit  ber  bes 

Staatsmannes."  91ad)  längerer  9?ebe  fommt  er  3U 
bem  Sdjlufj:  „3n  ber  2at  finb  Üreu  unb  ©lauben 

fyeute  —  Antiquitäten."  Die  ffiefdjidjte,  bie  er  mit 
realiflifcfjer  Kunft  erjäfjlt,  gibt  ifjm  redjt,  feltfame 
Ünpeit  treten  auf,  lebenstuabr,  roenn  aud)  tcilroeife 
red)t  abfdjredenb,  ein  Spiegel  ber  Seit,  ber  manch/ 
mal  roie  ein  Sjohlfpiegel  mirft,  aber  leiber  bie  Silber 
gait3  ridjtig  siirüdmirft,  wie  ein  geroöl)nIid)cr  Spiegel 
es  tut.  sDJau  töuiite  bas  Üöcrf  ein  felbftoerftänblid)es 

23ud)  nennen,  ein  93ud>  „bes  togifdjien  üonfalls",  roie 
ein  Kritifer  in  einer  2ages3eitung  meinte. 

äBeitaus  ftärfer  mirft  aber  ber  Vornan  „2I)omas 

Dingflaebe",  ber  meines  ©radjteus  einen  enfdjiebencn 
gortfdjritt  in  Sd)utenburgs  (Entroidlung  bebeutet.  ftur3 
oor  bem  ilrieg  oollcnbet,  fdjilbcrt  bas  23ud)  bie  fo= 
3ialeu  Mampfe  in  Hamburg,  bie  im  ̂ (\i)xc  1906  311 
reooluiionären  Aiisidjreitungeu  führten.  3 11  fpätc 
rer  Auflage  mürbe  id>  raten,  bas  un3eitgemäfeie  93or= 
mort  aus  1915  Büegjtilaffen.  (Ebaraltere  unb  (Ercig= 
niffe  finb  mit  oiel  ©efd;id  angelegt  unb  ausgeführt, 
fie  plntjcii  mit  unentrinnbarer  golgerid^tigleit  au  fein« 
anbei-  unb  jeigeu  bie  ffieueratioucii  oon  SBater  unb 
SoI)n,  bie  Klaffen  unb  bie  politifdjen  Parteien  t>e» 
reits  in  jenem  ©egeufatj,  ber  jur  heutigen  5\ataftropt>« 
führte.  2l)omas,  ber  liberale  Sol)u  bes  Senators 
Diugftaebe,  ber  fo3ialiftifdje  Agitator  Dr.  Cohn  Joiuie 
beffen  faualifdj'ibealgcfiiiutc  Sd)U)efter  unb  einige 
9Jieufd)eii  aus  Hamburgs  Senatsinelt  finb  mcifterljaft 
gefdjilbcrt,  ein  grofjer  3ll9  tocljt  burd)  bas  93ud>, 
ben  uiclleidjt  bie  Seit  linbciüiifet  l;incingeblnfcii  Ijat. 
Dem  l)od)gebilbclcii  Ühomas,  ben  ein  fta'il'd0"  in 
einer  Iinfsftcbenben  3f'tung  in  bk  s^oliti!  geworfen, 
jagt  (Ebitl)  (£ol)u:  „Die  3c'tcn,  m  ̂ cr  ©eifter  wie 
Sie  m  ber  s4JoIitiI  ntitwirfen  Tonnten,  finb  uorbei, 
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ober  fie  |inb  nod)  nidjt  ba.  Sic  fpredjen  oon  3bealen, 
unfere  Seit  r)at  feine  3beale.  ©s  bretjt  fid)  ja  alles 
nur  um  Selb;  nur  um  Gemeinheiten.  Aud)  ̂ ßolitif 

ift  3nbuftrie  geroorben."  f>eute  flehen  mir  aber  oor 
ber  Antroort,  bie  Dr.  Corjn  bem  §elben  bes  SRomans 
am  Gnbe  bes  SBudjes  gibt  unb  bie  prophetifdj  über 
beifen  Seiten  r)inausflingt:  „2Bas  hat  benn  3^e" 
unb  3*)ren  fieuten  bas  ©ramm  Kultur  gegeben,  bas 
Sie  t>on  unferen  fieuten  treibet ?  £>er  2Bof)Iftanb, 
orjne  einen  getoiffen  2Bot)Iitanb  gibt  es  feine  Kultur. 
(Es  fmb  alfo  für  ben  Sozialismus,  bef)en  Sölitglieber 
alle  ftulturfefmen  tjaben,  nur  jcoei  3JcögIid)feiten  ba, 
roenn  er  feinen  fieuten  bie  23afis  ber  Äultur  oerfdjaffen 
roill,  entroeber  ben  pIutofratifä)en  Staat  oernidjten 
unb  if)n  fojialiitiid)  aufzubauen  ober  ifjn  jroingen, 
bie  Firmen  an  feinen  23ilbungs=  unb  ©enufomitteln 

teilnehmen  3U  laffen."  An  biefem  '•ßunft  ftef)en  roir 
bleute. 

(Eine  ©abe  fixerer  Beobachtung  begleitet  ben 
X>iä)ter  auf  bie  oerfd)iebenften  ©ebiete,  am  über^eu» 
genbiteu  roirft  er,  roenn  bie  3u!ammenf)änge  00m  per= 
fortfielen  unb  roirt)ä)aftlid)en  £eben,  oon  <Pfnä)oIogie 
unb  ̂ olitif  bie  ©reigniffe  ber  Cffentlidjfeit  mit  bem 
Sdjidfal  ber  gelben  oerbinben.  Sahlenburg  ift  ein 
eigenartiges  Talent  unb  ein  fleißiger  Sä)riftfteller, 
ber  fem  SBiffen  gefcfjidt  unb  anregenb  in  ben  Dienft 
ber  ©rzäfjlungsfunft  3U  ftellen  roeijj,  orjne  je  bamit 
aufbrmglid)  ober  lehrhaft  3U  roerben.  3d)  möa)te 
feine  fjamburger  9?omane  bie  9fomane  oom  §anbel 
unb  Sßanbel  unferer  3eit  nennen  unb  fie  ben  oerän= 
berten  28erf)ältnifien  unb  ber  oeränberten  ftunftrieb/ 
tung  entfprecfjenb  literarifd)  nnfcf)f ießen  an  ©uftao 

grentags  „Soll  unb  Syaben". 

2lut0biograpljifd)e  Sft33e 

93on  ÜBernet  oon  ber  Sudenburg 

urj  Dor  meinem  jroanjigften  ©eburtstag  fafote 

id)  ben  glüdlid)en  ̂ lan,  ein  ,,3ahrbud)" 
ju  führen,  unb  jtoar  berart,  bafe  id)  jeroeils 
am  Abenb  oor  meinem  ©eburtstage  mit 

möglidjfter  5^ür^e  bas  auffd)reiben  toollte,  roas  fid) 
in  bem  oergangenen  3Qf)r  SBidjtiges  ereignet  hatte. 

Xiefen  <I31an  fjabe  id)  ausgeführt.  3etjt  geben  mir 
fed^ehn  3J?anuffripte  eine  autograpfje  Xarftellung 
meiner  ©ntroidlung. 

Steine  Anlagen  hätten  mid)  jum  Iof)nenben  Objeft 
für  einen  glänjenben  ̂ äbagogen  gemadjf.  ©ine  9fo= 
mantifernatur  muß  in  unferer  3eit  befonbers  |org= 
fältig  gefräftigt  roerben,  bamit  fie  nid)t  untergeht 
ober  in  ber  unfruchtbaren  3ronie  eine  Scfmtjroaffe 
gegen  bas  Üeben  fmbet.  äußere  Umftänbe  bebingten 
es  jebod),  bafe  man  mich  mit  }ef)n  3a()ren  ins  Ra* 
bettenforps  fdndte,  roo  ich  eine  brutale,  uninbioi= 
buelle  ©ryehung  über  mid)  ergehen  ließ,,  eine  ©r= 
jiefjung,  bereu  ilü ir f ung  id)  heute,  nad)  faft  3roan3ig 
3ahren,  nod)  nid)t  ganj  überrounben  habe. 

9lad)  biefer  Äabettenjeit,  ber  fid)  bie  Offöiers^ 
3eit  anfcfjlof},  fant  ber  Ifmfrtjroung.  3cfj  rourbe  ©an3= 
iuoalibe,  roar  ein  3arJr  mr|9  bewegungsunfähig,  unb 
reifte  3U  meiner  oölligen  2Bieberf)erfteIlung  auf  ein 
3af)t  in  ben  Süben,  nad)  Si3ilien  unb  3fom.  §ier 
fog  id)  in  rafenber  §aft  alles  ein,  roas  fid)i  mir  bot; 
id)  übernahm  mid)  an  23iIbungsftoffen,  naef)  benen 
icf)  mid)  in  religiöfer  3nt)runft  gefehnt  'hatte.  Sd)ad)* 
brertförmig  roechfelte  bas  Sehen:  SRaturitätseiamen, 
Serufsftubien  unb  juriftifcher  Staatsbienft.  5fber  bie= 
fes  £eben  auf  fd)roar3em  gelb  fonnte  id)-  beim  heften 
ÜBillen  nid)t  lange  roeiterfüf)ren.  SRein  Unterberoufe,t= 
fein  Iad)te,  roenn  bas  Oberberoujjtfein  fid)1  in  bie 
Scfjolaftif  ber  juriftifd)en  Segriffe  mit  aller  ©nergie 
einfrafe.  3r9enbroo  läuteten  bann  bie  ©Ioden  S3inetas, 
immer  lauter  unb  lauter,  fo  bafo  ihr  Xon  enblidji  bas 
fcfjled)te  Xeutfch  ber  ©efe^e  erftidte. 

Seit  langem  hotte  id)  aber  gelernt,  neben  bem 
bürgerlichen  Dafein  ein  ̂ parnllelleben  311  führen.  £as 
Äabettenforps  f)atte  mir  bas  aufge3roungen.  Stehen 

bem  fieben  bes  9lütjlid)feits3eitalters  lebte  id)  — 
gau3  oerborgen,  eigentlich  nur  oon  einigen  grauen 
erfannt  —  bas  fieben  bes  9fomantifers.  3d)'  lebte 
es  oerborgen  aus  gurdjt  oor  feiner  Sebrohung  burd) 
bie  Slufeienroelt,  für  bie  id)  bie  ausgeprägten  Sdjutj* 
färben  bes  9tütjlid)feits3eitalters  trug,  greilid),  ba 

fid)  alles  rädjt,  mufete  fid)  aud)  biefe  33erftellung  all= 
mählid)  rächen:  fo  erroarb  id)  mir  3U  meinem  tiefften 
S<hmer3  feinen  greunb,  ba  id)  ja  aufeen  eigentlich 
nie  ich  ieIbft  roar  unb  bie  Berechtigung  auf  greunb* 
fa)oft  bniuit  oeruiirfte. 

Xie  SSerborgeuheit  bes  romantifa)en  3nnenlebens 
ließ  fid)  leiblich  aufredet  erhalten:  nia)t  aber  ber 
Xrang,  bas  äußere  Dafein  biefer  innerften  Jleigung 
ein  roenig  entfpredjenber  3U  geftalfen.  Selbft  unter 
mijjlidjen  Umftänben  machte  id)i  3arJr  für  ̂ afyx  pfeifen 
in  bas  SJMttelmcergebiet;  bie  Sonne  roirfte  gefun= 
benb  auf  ̂ l)9ii5  nnb  bamit  auf  bie  ̂ fnche,  roährenb 
gleid)3eitig  bie  ̂ fnche  aud)  burch  bie  Aulturrefte  ber 
STiittelmeerfchüffel  belebt  unb  angeregt  rourbe.  23on 
meinem  erften  Aufenthalt  in  3taüen  führte  eine 
leudjteube  9fegenbogen=Brüde  über  alle  Qualen  bes 
üebens  3um  3roeiten,  unb  bann  immer  roieber  3um 
nädjften;  fd)licf}Iicf)  rourbe  ber  tatfäcf)ltd)e  Sd>aupla^ 
meiner  romantifcfjen  ̂ paralleleiiftens  bas  fianb  füb= 
lid)  ber  Sllpen,  unb  roährenb  meines  Aufenthalts 
in  Xeutfd)lanb  lief  bie  romantifa)e  Seele  fd)on  roieber 
über  ben  näd)ften  ̂ Regenbogen  ooraus,  bem  fianb 
ber  Sonne  3U. 

Xk  romantifd)C  Wifchung  in  ber  Anlage  unb  bas 
romantifdje,  ber  3eiIIUnft  entgegengefetjte  Streben, 
2ßiffenfd)aft  unb  i^unft  ju  oereinigen,  hatten  mid) 
feit  meiner  früt)eften  3u9enb  3U  Stubien  ber  5^unft= 
gcjd)id)te  geführt.  3d)  benfe  mir  bie  ftunftgefa)id)te 
anbers,  als  fie  heute  gelehrt  roirb.  X^ie  Äunft  als 
feinfter  Ausbrud  ber  menfd)ilid)en  ̂ Jfncfjie  ftef)t  jeber= 
3eit  mit  allen  3e'f«rfcheinungen  in  2I]ed)feIioirfung. 
Xer  Äuuftfritifer  foll  baf)er  nid)t  nur  felbft  ftünftler 

fein,  fonbern  er  foll  —  neben  feinem  gad)roiffen  — 



839 3J103E  Darnbadjer,  Das  motortjche  SOtoment  in  bet  <Pb.ontaffe 

840 

bie  geistigen  Strömungen  ber  Seiten,  beten  ftunft 
er  erforfd)t,  fenncn.  Gr  foll  insbefonbere  mit  ber 
fiiteratur  oertraut  fein. 

Unter  biefen  ©eficfjtspunften  ift  meine  letjte,  roät)= 
renb  bes  Krieges  uerfafrte,  roiffenfdjaftlidje  Arbeit 
gereift.  Sie  bringt  ein  bisher  unbefanntes  Silbnis 
Petrarcas  non  Simone  9Jcartini,  ba5  aus  ber  Seit 
bes  Canjoniere  ftammt,  unb  bie  Stutfjentijität  bes 
Silbes  roirb  nachgeroiefen  aus  malerifcf)en  ©e)icr)ts= 
pimtteit  joiuie  aus  Petrarcas  ©ebanfenroelt,  aus  fei= 
nen  2Berfen.  Darier  trägt  bas  Sud):  ben  Untertitel: 
„(Eine  Stubie  über  SBedjjeltoirfung  3roifd)en  fiiteratur 
unb  bilbenber  ftunft  ju  Seginn  bes  9?enaiffance=3eit= 

alters." 
Wxt  biegen  Stubien  gingen  gefd)id)tlid>e  Unter» 

fudjungen,  politifd)e  Serfudje  foroie  maffenpfr)d)olo= 
gifd)c  gorfcf)uugen  <r>anb  in  £>anb.  9Jtid)  interessierte 
ber  Stampf  bes  ̂ snbiüibuums  mit  bem  iojialen  ©efüge. 
Dieine  früheren  jurifUldjen  Stubien  trieben  grüd)te, 
unb  aud)  Ijier  rourbe  mir  ber  grofre  Ginrjeitsbegriff 

.Jojioles  unb  geiziges  Sieben"  tlar.  Die  Setonung  ber 
Notroenbigfeit  fold)er  (£int)eit  fdjien  mir  eine  fittlidje 
^tflidjt  bes  ftämpfenben.  Die  afabemifcfje  £ef)rtätig= 
feit  follte  mir  ©elegeufjeit  ju  biefer  Setonung  geben. 
5Iber  ber  ftriegsausbrud)  madjte  meinen  $abilitie= 
rungsfcemüfjungen  an  einer  aufjerbeutfd)en  Unioerfität 
ein  rafdjes  Gnbe.  Son  Sübfranfreid),  too  id)  min) 
tDii[enid)aftIid)er  Arbeiten  roegen  bei  ftriegsbeginn 
auffielt,  tefjrte  id)  über  Italien  naö)  Deutfd)Ianb 

3urüd.  DieGreigniffe  übernahmen  bie  gürjrung.  sJJcit 
bem  freiwilligen  9?ücftritt  in  bie  alte,  mir  faft  ent= 
fdjrounbene  Offijiersroelt  folgten  ber  (Sarnifonbienft, 
^olen,  bann  burd)  Überanstrengung  ein  2Bieberauf= 
leben  ber  alten  ftranffjeit,  ein  monatelanges  Siechtum, 
oorläufige  ©enefung,  Tätigfeit  im  ftriegspreffeamt 
Serlin,  roeiter  ein  äJJonat  an  ber  SBeftfront  als 
Segleitoffijicr  eines  cf)inefifd)en  ©encralgouoerneurs 
(Sijetöuigs)  unb  enblid)  bie  ftommanbierung  3ur  ©e= 
fanbtfdjaft  nach,  Sern,  in  ben  Jüirbel  ber  ̂ olitif. 
2Bäf)renb  biefer  3eit  fd)ricb  id>  ein  romantifcfjes 

Gpos:  „Deutfcfjes  Nofofo",  bas  nod)  nid)t  gebrudt 
ift.  (Es  ift  -  tute  alle  innerliche  Shmft  heute  —  un= 
friegerifd).  Gs  tümmert  fid)  nid)t  um  ©asangriffe 
unb  Trommelfeuer.  ?tber  nad>  meiner  9ln)id)t  war 
ber  ftrieg  nur  in  ber  3eti>  a^5  er  c*nc  perfönlirfic 
yiitflelecjeurjeit  bes  Äämpfcnben  mar,  aud)  für  ben 
Didjtcr  intereffant;  in  ben  3eitcn  oes  Äleinfrieges, 
3U  3e'ie»  §omers  unb  ber  Nibelungen.  §eut  ift  er 
nur  in  §in}id)t  auf  bas  Gin}clfd)idfal  311  rjerroerten. 
Sotift  ift  er  Sadje  0011  Tenbcnjfdjriftftcllerii. 

Vlus  bem  oben  genannten  ©laubensfatj  heraus, 
baf;  SBiffenfdjafl  unb  Munft  311  einer  einbeitlid)en 
llicltaufchauung  uerbimben  UJcrben  müffen,  erflärt 
fid)  meine  gefamte  geiftige  unb  bamit  aud)  meine 
literarifdje  Tätigreit.  Sic  ift  nie  frei  oon  fttitif 
oou  Sclbflfrilif  unb  ber  JUitif  auberer.  Gbenfo  roie 
id)  in  meinen  roiifenfdjaftlidjen  Arbeiten  fünftlerifdje 
Erfahrungen  aufnehme,  fo  ocrfudjc  id)  in  meinen 

fünftlerifdjen  "Arbeiten  bie  Wcfultatc  exafter  ftorfdjung 

3U  oerroeuben:  ©cfd)icf)te,  ftunftgefd)id)te,  £üeratur= 

gejdjicrjte,  <Pfnd)ologie.  3Iuf  ©runb  einer  ftart  fub= 
jettioeu  Veranlagung  roerben  alle  meine  93üd)er  eine 

Spiegelung  meines  „3d)'\  uno  V^clx  in  ftärferer  ftoxm, 
als  es  fouft  tjeute  üblid)  ift.  ©egner  jeirjen  mid)  bes= 
halb  ber  Gitelleit,  aber  id)  meine,  bafj  eine  foldje 

(,Csrf)"s^robiiltion  bann  tünftlerifd)  berechtigt  ift, 
roenn  fie  einerfeits  bas  2BefentIid)e  bes  ̂ 8robujieren= 
ben  roiebergibt,  unb  anbererfeits  nid)t  in  Monomanie 
ausartet,  greilid)  halte  id)  mid),  aus  biefem  Sub= 
jefliuismus  heraus  für  nid)t  befugt,  ein  fritifdjes 
Spe3ialurteil  über  meine  früheren  Süd)er  p  fd)reiben. 

Sie  finb  ein  totes  „3tf)">  unb  id)  ftehe  it)nen  beften= 
falls  gleid)gültig  gegenüber.  Dtiemanb  lann  fein  oer= 

gangenes  ,,^ä)"  roeniger  oerftehen  als  ber  ftünftler, 
menn  es  ihm  mit  feiner  Gnttoidlung  ernft  ift.  3m 

©egenfatj  3U  meinen  früheren  Süd)iern  („Sted)inelli" 
unb  bie  hamburger  5Romane),  in  benen  mid)  nur  bas 
Sulijeft  iuterejfierte,  befdjäftigt  mid)  fyeuU  bas  ,,3d) 

unb  bie  9JJaffe".  infolge  biefcs  ©ntroidlungsoor» 
ganges  ftel)e  id)  in  geiftiger  gühlung  nur  nod)  3U 
uieinom  letilen,  oor  beut  Kriege  gefd)riebenen  f 031=  i 

aleu  9?ouiaii:  „Thomas  Dingftäbe". 
Nad)'  biefen  fur3en  Ausführungen  roirb  bie  Un= 

möglid)feit,  über  mid)  eine  rein  Iiterarifd)e  Siographic  . 

3U  fcfjreibeu,  einleuchten,  fiiteratur  ift  nur  eine  Son=  ( 
bererfdjeinung  meines  Dafeins,  oerftreute  3roei9e  am 
gan3cn  Saum,  bie  freilief)  einen  Segriff  bes  Saumes 
geben,  aud)  roenn  fie  oon  ihm  gelöft  finb.  2Ber  fid) 
aber  bie  Mühe  nehmen  roill,  mid)  3U  oerftefjen,  muf] 
mid)  nicht  als  Schöpfer  non  ftunftroerfen,  fonbern  als  ( 
Organismus  nehmen,  311  beffen  Serftänbnis  meine 
SBerfe  nur  hinführen  fönnen.  Weine  213efensart  am  ; 

befleu  roiebergeben  roirb  rool)l  einmal  meine  '2tuto=  . 
biographie,  bie  ben  Titel:  „Serroidlungen  —  Q;nt= 
roidlungen"  führen  foll.  Diefe  Siograpl)ic  muf?  alles 
enthalten,  roas  mid)  geiftig  je  beroegt  hat.  Gins  fann 
id)  t)eute  fdjon  fagen:  bas  ga3it  biefcs  nod),  unge 

fdjriebenen  Ißerfes  roirb  lauten :  er  roar  ein  "iKo= mantifer. 

Das  motorifdje  JRomcnt  in  ber 

^ß^antafie SBon  9^ax  Darnba^er  (50?annr)etm) 

on  einem  ©runbgefetj  bor  Didjtlunft  will 
id)  hier  hanbelu;  fd)ou  fclie  id)  ben  Gefet 

ffcptifd)  Iäd)cln.  "^oefic  unb  ©efetje!  SBa^r- 
fd)einlid)  fallen  il)iu  feine  poetifd)en  ̂ ugenb 

loden  ein,  bie  et,  forgfam  abgef^nitten,  in  itgent) 
einem  3Binfel  feiner  Schublabc  uerborgen  hält,  ab 
unb  JU  holt  er  fie  oielleid)t  roiebet  lievuor,  um 
feineu  eigenen  fahlen  Sd)eitel  bamit  311  fdmnicfen, 
legt  fie  fid)  forgfam  aufs  !j>aupt,  gueft  in  ben  Spiegel: 

„3ch  bin  ein  Didjtcr!"  (Es  fei  jebem  unbenommen, 
feine  ausgefallenen  L'odenhaarc  auf  fold)'  pictätoolle 
^Bcifc  in  bie  Groigfeit  311  retten  unb  in  ber  Giufamfeit 
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bamit  fmblicbes  Spiel  3U  treiben;  roenn  er  aber 
meine  ©Iatje  bamit  bebeden  roill,  fo  lege  id)  meine 

§anb  auf  ben  ftopf  unb  fprecfie:  „Da  fei  ©ott  cor!" 
^,d)  tomme  roieber  311m  5Iusgangspunft  biefer  haari= 
gen  Setradjtung  3urüd:  Soefie  unb  ©efetje!  Selbft 
bie  roirflichen  Dicfiter  haben  ja  alles  getan,  um  it)r 
Sdjaffen  mit  bem  Sdjleier  bes  ©efieimnisoollen  ju 
umgeben,  Dielleid)t  nur  ein  SJcittel,  bie  Banalität  ber 
SBelt  fid)  nom  £eibe  ju  galten,  bajj  es  fcbroer  fällt, 
baran  311  glauben,  aud)  tr)re  ftunft  gebordje  einem 
©efetje,  bas  man  nur  3U  fennen  braud)e,  um  2Bert 
unb  Unroert  eines  Srobutts  3U  fdjeiben.  Sltlerbings 

roerben  bie  „eroig  Slinben",  nämlid)  bie  SBertblinben, 
and)  biefes  ffiefetj  nie  anroenben  tonnen,  benn  feine 
richtige  $Inroenbung  fetjt  nun  einmal  ein  geroiffes 
angeborenes  (Etroas  ooraus,  beffen  ©ntroidlung  roir 
roohl  förbern  tonnen,  aber  nie  er3eugen.  3ur  Sadje! 
fiefen  roir  einmal  ein  ©ebiefit  oon  ©ottfrieb     e  1 1  e  r : 

JBinternacfit 

9tid)t  ein  glügelfcfilag  ging  burd)  bie  SBelt, 
Still  unb  blenbenb  lag  ber  roeifje  cefinee. 
9iicbt  ein  2Bölfd)en  hing  am  Sternen3elt, 
fteine  SEBelle  fchlug  im  ftarren  See. 

^lus'ber  liefe  ftieg  ber  Seebaum  auf, Sis  (ein  Sßipfel  in  bem  (Eis  gefror; 
Sin  ben  'Üften  quoll  bie  9tis'  berauf, 
Staute  burd)  bas  grüne  (Eis  empor. 

?Iuf  bem  bünnen  <55Iafe  ftanb  id)  ba, 
Das  bie  fchroa^e  liefe  oon  mir  fdjieb, 
Dicht  id)  unter  meinen  Süfcen  fa^ 
3bre  roeiße  Schönheit  ©lieb  um  ©lieb. 

Wlit  erftidtem  3ammer  taftet'  jie 
9In  ber  harten  Dede  her  unb  bin, 

3d)  oergefj'  bas  bunfle  9Intli§  nie, 3mmer,  immer  liegt  es  mir  im  Sinn! 

2Rid)  rounbert  nur,  baß  nod)  fein  SLflaler  fich  ba= 
hinter  gemacht  \)at,  um  biefe  3mPreiHon  auf  bie 

i'einroanb  3U  bannen;  oielleicfit  boch,  ohne  baß  es 
mir  befannt  ift;  ber  ßefer  roirb  jie  möglicfierroeife  in 
irgenbeiner  ©emälbeausftellung  erbliden,  berounbernb 
ftehen  bleiben.  Sei  ber  allgemeinen  ©ren3Derroifd)ung 
3roifd)en  Sftalerei  unb  Soefie  unb  bei  ber  üoIlfomme= 
nen  Slhnungslofigfeit  bes  Sublifums,  roelchen  be= 

ionberen  ©efe^en  bie  yspoefie  gehorcht,  braucht  ein 
foldjes  (Singeftänbnis  ja  niefit  3U  oerrounbern.  'Spoefie, 
bas  bleibt  nun  einmal  für  bie  meiften  XTCenfchen  ein 
angenehmes  3uderlederl,  eroig  oerbunben  «mit  ber 
(Erinnerung  an  3u<?eni>Derfe  roie  §er3  auf  Schmer^ 
unb  £iebe  auf  triebe.  Das  Sefonbere,  roas  biefen 
©egenftanb  nie  3U  einem  Objeft  ber  Sfialeret  roerben 
läßt,  bas  iit  bie  Seroegung,  bas  STiotorifche  in  ber 
Silbphantafie: 

5Ius  ber  liefe  ftieg  ber  Seebaum  auf, 
93is  fein  »JBipfel  in  bem  (Eis  gefror; 
2In  ben  äften  flomm  bie  sJlii'  herauf, 
Schaute  burd)  bas  grüne  (Eis  empor. 

Unb  bann  bie  jcdci  3eilen  ber  legten  Strophe: 

2Rit  erftidtem  Jammer  taftet  jie 
%n  ber  harten  Dede  her  unb  hin. 

Hnb  bamit  ift  aud)  ber  tiefere  pfnchologifcbe  ©runb 
aufgebedt,  roarum  ©ottfrieb  fteller  Dichter  roerben 
mußte,  roenn  er  fid)  aud)  in  feiner  3u9eno  °-Is  Sftaler 
oerfuebte.  Die  in  einem  $U?enfcfien  mit  befonberer 
Straft  tätige,  beroegenbe  Silbpfiantafie  fann  ihre  2lus= 
roirtung  nur  in  ber  Dicbtfunft  finben,  benn  jie  ift 
bie  ftunft,  bas  SRadjeinanber  ber  Silbmomente 
3U  erfaffen,  bie  Seroegung  ber  Sorftellungen  3U 
geftalten,  roährenb  bie  ÜDlalerei  mehr  bas  ©Ieicfi  = 
3  e  i  t  i  g  f  e  i  n  ber  Sorftellungen  311  formen  beftrebt  ift. 

(3d)  beftreite  natürlia)  nicht,  baß  biefes  ©ebicht 
für  einen  SJJaler  ber  2lusgangspuntt  fein  fann  für 

eine  eigene  bebeutenbe  Sd)öpfung;  a6er  als  (£nb-- 
probuft  roirb  bod)  etroas  ©runboerfdjiebenes  heraus= 
fommen.)  Darin  liegt  ein  gut  Jeil  ftraft,  niefit  nur 
ber  fellerfcfien  Dicfitung,  fonbern  ber  Soefie  üfier= 
baupt:  einen  Sorgang  motorifd),  b.  fi.  in  Seroe  = 
g  u  n  g  3U  erfaffen.  3°)  fönnte  mir  roofil  oorftellen, 
baf5  ein  Dilettant  einen  äbnlid)en  Ginfall  fd)on  ein= 
mal  gehabt  hätte;  roie  roürbe  fia^  bie  gleiche  3mPrefs 
fion  bei  ihm  malen?  ©ott  oe^eibe  mir  bie  Scfiän» 

bung,  aber  id>  rotll's  oerfuefien: 
Die  Sonne  glänzte  jüberroeijj 
§in  über  blanfes  Spiegeleis. 

3d)  jtairt'  m  tiefes  2eib  gebannt §inab  ins  grüne  ©Ittia^erlanb, 
Da  roar's,  als  ob  in  iannenjroeigen 
(Ein  Jlirlein  toürb'  ba*  ftöpfchen  neigen. 
„Wd)  9iiilein,  liebes  Dcirelein, 
iBas  blidjt  Du  benn  jo  traurig  brein?" 

Jolgt  SmkQt)pxää)  mit  bem  5ciilein,  enentuelle  (£in= 
labung,  fiinab3ufommen,  nad)  goethefdjem  SUcufter,  am 
(Enbe  beiße  tränen  bes  Sd)iittfd)ubläufers,  roeil  er 
biefer  niefit  Jolge  leiften  fann;  biefe  tauen  bas  (Eis 
auf,  er  greift  hinunter  in  bie  graufige  Ziefe,  um  fie 
an  ben  §aaren  hcrauf3U3iehen,  ba  nerliert  er  bas 
ffileiefigeroicht,  ftürjt  hinab  in  bas  fdjaurige  ©eroäffer 
unb  ift  tot,  maufetot,  fo  hoffe  tdj;  freilicfii  bleibt 

nod)  bie  fatale  £öfung,  baß-  er  r)erausge3ogen  roirb, 
einen  Sd)nupfen  friegt,  £ungenent3ünbung  unb  fo 
ums  fieben  fommt,  um  naofiher,  auf  eroig  mit  ihr  oer= 
eint,  auf  bem  ©runbe  bes  Xeiches  3U  roohnen:  bas 
ift  allerbings  bie  furd)tbarfte  Serfpeftioe,  aber  roir 
tun  gut  baran,  aud)  biefer  faltblütig  ins  2luge  3U 

Jcben. Der  llnter|d)ieb  ift  eigentlid)!  3U  augenfällig,  als 
baj;  man  ernfthaft  barüber  bisfutieren  follte.  2Bäfirenb 
bei  Heller  ber  gan3e  Sorgang  in  Seroegung  aufgelöft 
ift,  oon  bem  Steigen  bes  Seebaums  an  bis  3U  Snbe, 

fo  baß  für  alle  Reiten  jebem,  mit  etroas  op'tifcher Sf)antafie  ausgeftatteten  Wcenfcfien,  ber  biefe  Serfc 
lieft,  biefelbe  S3ene  immer  oon  neuem  3U  leben  an» 
fängt,  fo  ift  ber  ähnlicfie  (Einfall  für  ben  Dilettanten 
nichts  anberes  als  ber  2lnlaß\  3U  einem  ©rguf}  fubjef= 
tioer  Sd)mcr3en  unb  klagen.  Dort  erleben  roir, 
plaftifd)  oor  uns  hingeftellt,  bas  SBerben  biefer  Sjcne 
in  allen  (Ei^elheiten ;  fiier  roerben  roir  oor  bie  ooll= 
enbete  üatfadje  geftellt: 

„Da  roar's,  als  ob  in  lannenjroeigen 
(Ein  Siiilein  roürb'  bas  ftöpfefien  neigen. 
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Der  §err  Dilettant  behauptet  bas  nun  einmal,  unb 

roir  müffen's  tljnt  too^I  glauben,  ben  Seroeis  bleibt 
er  uns  freifid)  fcrjulbig ;  aber  aud)  in  ber  ̂ oefie 
foll  man  nur  bas  glauben,  roas  man  mit  eigenen 
5Iugen  gefeben  fyat;  roenigftens  f)a\U  id)  es  fo. 

3<b  fo.ge  ülfo,  es  fomme  barauf  an,  einen  93or= 
gang  motorifdj,  b.  b-  in  SBeroegung  ju  erfaffen;  bas 
fdjeint  mir  nun  in  ber  Zat  eines  ber  «rjauptmerfmale 
edjter  Didjtung  3U  [ein.  3U  biefem  3tt>ede  ift  es  eben 
unbebingt  nötig,  bajj  ber  Dieter  felbft  bas  Objeft 
ber  ©eftaltung  lang  f  am  cor  feinem  inneren  9Iuge 
roerben  fiebt,  bafj,  ifjrn  felbft  cor  ber  Sdjöpfung  un? 
belannt,  bas  ©ebilbe  langsam  fid)  entfjüllt,  roie  ein 
9tebel,  ber  auf  einer  ©ebirgsfette  liegt,  allmäblid) 
in  bie  §öbe  fteigt,  einen  ©ipfel  um  ben  anberen  ent= 
fdjleiert,  bis  bas  ganje  5llpenpanorama,  in  Sonnen= 
lidjt  gebabet,  nor  bem  entäüdten  Auge  liegt.  So 
fdjafft  ber  Didjter.  (Er  ijt  ein  SMinber,  jebesmal 
ein  93Iinber,  roenn  er  $u  2Berf  gebt,  aber  i  m  Staffen 

ift's,  als  roürben  itjm  bie  im  Speftrum  gefdjtebenen 
Arten  bes  Sonnenliäjts  etnjeln  3urüd  ins  Auge 
febren,  um  n  a  d>  ber  Sdjöpfung  als  ein  Setjenber 
(ein  Seber!)  bas  ganje  £idjt  3urüd3uftrablen  in 
bie  SBelt.  Um  bas  SBerben  eines  Vorgangs  in  ber 

motorifdjen  23ilbpbantafie  nodjmals  ju  oeranfd)au= 
lidjen,  roill  id)  ein  anberes  S3eifpiel  geben,  bas  mir 
fjierfür  oortrefflidj  geeignet  fdjeint. 

3d>  roäble  Äleifl's  „^entbcfilea",  1.  Aft,  3.  Auf- tritt: 

(Ein  SDfnrmibonier  (in  bie  ©egenb  fdjauenb). 
Seljt!    Steigt  bort  über  jenes  SBerges  9füden 
(Ein  §aupt  nidjt,  ein  bewaffnetes,  empor?  ' 
Gin  §elm,  oon  geberbüfdjen  überfdjattet? 
Der  SJaden  fcfjon,  ber  mäd)t'ge,  ber  es  trägt? 
Die  Scfjultern  aud),  bie  3lrme,  fta^Iumglänjt? 
Das  ganse  Sruftgebilb,  o  jefyt  bod),  greunbe, 
SBis  too  ben  £eib  ber  golb'ne  ©urt  umfdjliefet? 
Hauptmann.   §a!  2ße(fen? 
SRnrmibonier.  2ßeffen!  Iräum' idj,  iljr  Argtoer? 

Die  §äupter  fieljt  man  fdjon,  gefdjmüdt  mit  SBleffen 
Des  SRofegefpanns !   9iur  nod)  bie  Sdjenfel  finb, 
Die  £>ufen,  oon  ber  §öfje  5Ranb  bebedt! 
3etjt,  auf  bem  Sori3onte,  Jtebt  bas  ganße 
ttriegsfafj^eug  ba!    So  getjt  bie  Sonne  pradjtool! 
?ln  einem  fjeitern  grüfjlingstage  auf! 

An  biefem  Vorgang  läfot  fidj  befonbers  fd)ön  bie 
beroegenbe  SBiIbpf)antafic  ocrfolgen.  Aud)  bicr  Iäfet 
fid)  roieber  bie  5ra9c  [teilen,  roie  ein  Didjter  jtoett«n 
ober  britten  9?anges  ober  gar  ein  Dilettant  ben 
©egenftanb  befjanbelt  I;ätte ;  fein  3rocifcl,  er  r)ätte 
bie  Sadje  am  Sd>roanje  angepadt,  etroa: 

Das  ganje  ftriegsfatyrseug,  oon  Sonne  überfloffen, 
Stanb  Ijocf)  am  5immcls3elt,  als  roie  aus  (Er3  gegoffen . . . 

Unb  nun  gcljt's  an  ein  23efdjreibcn,  juerft  ber  SBagen, 
bann  bie  Waffe,  fdjlicftlidj  Ad)illcs,  fein  Sdjilb,  feine 
Lüftung,  fein  Auge,  lurj,  bas  cjati^c  ißilb,  bas  ftleift, 
Dcrmögc  feiner  plaftifdjcn  motorifdjeu  23ilbpl;antafie 
allmäljlid)  oor  uns  Ijinjaubcrt,  roürbc  fid)  in 
unenblid)  oiele  Stridjc  unb  Strid)cld)cn  auflöfen; 
id)  fage  nid)t,  bah  biefer  mcljr  bcfdjreibenbcn  als  bc* 
beroegenben  ̂ pi;aiitafic  fünftlerifd)c  JBirfungcn  oer- 

fagt  fmb;  aud)  ber  grofoe  X)id)ter  rotrb  itjrer  nidjt 
entraten  tonnen;  aber  roetdjer  oon  beiben  ber  33or= 
rang  gebührt,  barüber  tann  fein  3a,eifel  beftefjen. 
X)iefe  mebr  matenbe  als  beroegenbe  ̂ PbanMie  ift  eben 
bod)  nur  ̂ ßapiergelb;  ber  Did)ter,  ber  für  bie  (£roig= 
feit  fd)reibt,  mujj  ©olb  für  feine  lange  gatyrt  be= 
fi^en,  fonft  fommt  er  nidjt  ans  3kl  5lls  brittes 
Seifpiel  roill  id)  ein  ©ebidjt  oon  Äarl  $endell 

anfübren : O  SRorgenluft 
O  Morgenluft!   Der  junge  lag 
Blüljt  auf  aus  fdjroeren  ginfterniffen 
©leid)  jener  Änofpe,  bie  am  §ag 
Der  grüftling  roedt  mit  roeid)en  Rüffen. 
Sßie  lad)t  ber  Sonne  reiner  Straf)! 
3ns  ?luge  mir!    2Bie  flammt  bas  Sal! 
Die  buntein  Gbeltannen  breiten 
Die  taubeträuften  ?lrme  roeit 
2Bie  Königinnen  aus  ben  3eiten 
Serfunfener  SRärd)enf)errltd)teit. 

Stol3  tronen  fie  auf  belfern  IRanb, 
Die  fdjmale  Sd)lud)t  3U  ibren  Srüfeen, 
Drin  nod)  gejdjütjt  ooti  Sufd)  unb  2Banb 
Die  nädjtigen  Dämmerjd)atten  fliegen. 
Dod)  fiel) !   ?lud)  im  oerbeeften  Sd)ofe 
S3om  Quell  aufblitjt's  im  feuditen  2Roos. 
Hnb  roie  bie  Silberroellen  blinlen, 
Sßill  alles  gleid)  00m  £id)te  trinfen, 
Unb  jebe  Wtje,  jebe  IRanfe 
31t  Sdjimmer,  <PerIe  fdjon  unb  <Prad)t, Unb  überall  unb  oljne  Sd)ranfe 
§errjd)t  bes  ©eftirnes  beilige  2Jlad)t  .  .  . 

(£s  ift  natürlid)  g'Icidjgültig,  auf  roeld)es  Objeft  fid) 
bie  beroegenbe  SBilbpbantafie  bejiefyt;  es  fommt  nur 
barauf  an,  baf$  bas  SBilb  roirb,  allmäfjntf)  fid) 
geftaltet,  cor  unferen  Slugen  geftaltet,  ba 
liegt  ber  fpringenbe  ̂ ßunft,  unb  ba  mad)t  es  feinen 
Unterfd)ieb,  roas  idji  geftalte. 

©erabe  roie  bei  Äleift  bas  23ilb  bes  Äriegsfabr= 
3eugs  a Ilm ärjltdj  (bter  liegt  ber  SRadjbrud)  auf 

jur  *§öbe  fteigt,  3uerft  gan3  allgemein  ein  beroaff= netes  §aupt  erfannt  roirb,  bann  fdjon  feinere  Details 

aufbüken,  „ein  §elm  oon  5eberbüfd)en  überfdiattet", 
ber  Staden  ufro.,  ebenfo  läfet  fykx  bie  motorifdjc 

s^3ljantafie,  bie  auf  ein  fianbfdjaftltdjes  eingeftcllt  ift, 
3ug  um  3^9  bas  Silb  cntftcfjcn,  bas,  roenn  es  nidjt 
oon  ftarl  §endell  roäre,  ber  ftriftallflarbeit  ber  Dif= 
tion  roegen  oon  ©ottfrieb  fteller  fein  mü^tc.  23cfon= 
bers  bie  jrocite  Stropbc  ift  in  iljrer  Häufung  bor 
beroegenben  Momente  oor^üglid),  „Die  Dämmet 

fdjatten  fliegen",  „im  oerbedten  Sd)ofe  00m  Duell 
aufblifej's",  „bie  6ilbcrwcllen  bliufen". 

3d)  babc  mit  Sebadjt  an  brei  ocrfd)icbcncn  Did) 
tcru  bas  allmäl)lid)c  ÜBerbcn  il)rcr  ©ebilbe,  bie  SttMriS 
famfeit  ber  beroegenben  SBilbpfjantafte  auf}U3eigen  g« 

fudjt;  id)  roeifj  rooljl,  bafj  neben  biefem  ftaftor  nod) 
anbere  tätig  finb,  baft  cor  allem  sJU)i)tbmus  unb 
tlanglid)c  sJ?cijc  roefentlid)  beftinunenb  finb  für  bie 
dfll)etifd)c.  aBertung  bes  poctifdjen  Objctts,  aber  es 
fommt  mir  ja  aud)  nid)t  barauf  an,  ein  Dogma  auf« 
3iiftellcn.  ©eroifo  fann  man  aud)  of;ne  bas  5Bcrmögeu 
ber  motorifd)en  SBilbpl)antaftc  bid)ten:  faubere, 
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gante,  ja  bas  Ofjr  betörenbe  Berfe;  bas  finb  jene, 
bie  fo  leitet  eingefjen,  bajj  man  fie  auf  ber  Strafte 
trällert,  in  Kabaretts  fingt,  auf  Büttenpapier  brudt 

unb  —  enblid)  im  Ofen  oerbrennt.  Das  ift  §aubroerf, 
aber  mit  ftunft  r>at  bas  nidjts  3U  tun.  Unb  roenn  toir 
fo  bei  brei  Dicfjtern  oerfcfjiebener  SIrtung  eine 
ftraft  fennen  lernen,  bie  in  allen  Dreien  in  gleidjem 

2Jiaf>e  tätig  ift:  bie  ber  beroegenben  Bilbpfjantafie, 
bann  bämmert  uns  aud)  bie  Grfenntuis,  roas  all  bas 

©efdjrei  oon  ben  oerfdjiebenen  „5Rid)tungen"  ju  be= 
beuten  fjabe. 

(Gs  finb  ja  meiftens  bie  fleinften  Didjter,  bie  am 
lauteften  fdjreien.)  3<*)  glaube  nicfjt,  bafr  ein  roirfiidjcr 
Didjter  fid)  jemals  ben  ftopf  barüber  3erbrodjen  fjat, 

roeldjer  „5Rid>tung"  er  angefjore;  id)  glaube  audj  nidjt, 
bafj  er  fid)  je  3U  einem  „Programm"  befennen  roirb, 
nod)  roeniger,  bafe  er  bie  fiuft  mit  ©efdjrei  erfüllen 
roirb,  bie  $Iufmerffamfeit  auf  fid)  3U  lenfen.  Gr  roirb 
fcfjaffen,  roeil  er  muß,  roeil  bas  ©efetj  ber  ifjm  etn= 
geborenen,  motorifdjen  Bfjantafie  3U  immer  neuen 

©ebilben  anrei3t.  Dafj  fid)  9*ufjm  unb  Gfjr'  einftellen 
(ein  anberes  ift  bas  Streben  nad)  roirtfdjaftlidjer 
Unabfjängigfeit)  ift  ifjm  ebenfo  gleichgültig  roie  ber 
Sonne,  bajj  fie  Schatten  roirft.  Sie  beibe  finb  9catur, 
unb  biefe  fennt  feinen  (Sfjrgeij. 

Der  Ie^te  Srtef 0 
S3on  2lrtf)ur  (Eloeffcr  (Berlin) 

rf^\ex  Brief:  ber  föniglidjite  aller  Briefe. 

V_\  J       Sein  'Mroma  ift  fosmifdj. 2ß«5  fonft  in  armfeliger  Verteilung  aus 
Briefen   blüfjt:    ©enialität   bes  Denfens, 

©Iaubens,  £iebens  —  im  legten  Brief  roirb  es  311 
einer  fjeiligen  Srjntfjefe. 

Sein  Batfjos  ift  unerfjört  —  aber  fein  Gtfjos 
roädjft  barüber  tjinaus. 

Beibe  —  Batfjos  unb  Gtfjos  —  roerben  aufge= 
nommen  in  bie  t)or)c  Stimme  einer  nie  311  entwirren« 
öeu  OTnftif. 

Gs  ift  bas  Scfjidfal  ber  legten  Xafte  ber  Neunten 
Srjmpfjonie,  bie  eingefjen  in  bie  Seligfeit  eines  meta= 
pfjnfifdjen  Soprans. 

Berounbere  mid)  nicfjt,  lieber  £efer!  Diefe  3eilen 
finb  nicfjt  oon  mir.  Sie  bienen  als  (Einleitung  3iir 
Ginleitung  bes  Sammelbanbes  oon  3lfe  £  in  ben, 
bie  einen  literarifcfjen  !Totentan3  burefj  bie  3af;rr>un= 
berte  füfjrt  ober  einen  ftoxtrott  ber  Sterbenben,  roie 
man  roofjl  in  heutiger  3e^t}eit  jagen  muß.  3lfe  £inben 
fjat  fid)  ju  allen  großen  £eicf)enirf)niäuieii  ber  2ßelt= 
literatur  geloben,  um  oom  pa tfjcttfrf)- et i (rf;cn  eft= 
fucfjen  ju  effen,  ober  oielmetjr,  roas  einer  jungen  Dame 
roofjl  aud)  beffer  anftefjt,  um  bie  mnftifrfjeu  Wofinen 
unter    metapfjnfifcfjen    Sefjnfudjtsträneii  fjerausju» 

'i,,®?*  »«"""'""S  fe^ec  «tiefe  §rsq.  unb  eingeleitet  oon 
3i|»,Cinbtn.^93er[in  1919,  ©eftetfielb  Sc  (£0. 

nafdjen.  SBenn  ber  „£etjte  Brief"  311  uürfjtern  ober  311 
unbebeutenb  roar,  fjat  fie  roofjl  auef)  ben  oorletjten  ge= 
roäfjlt,  aber  fie  fjat  es  bann  jebesmal  gefagt  1111b  fiefj 
überhaupt  in  biefer  §infidjt  mit  pfjilologifdjer  Gfjrlicfjp 
feit  benommen.  ?lber  es  finb  fjartnnrficic,  farge  ©e= 
feilen  babei,  bie  gar  feinen  J^ucfjeu  unb  gar  feine 
9?o)inen  barin  für  bie  geefjrten  Ceibtrageiibeu  hinter« 
liefen. 

Jtosmifcfjes  Siroma!  Diefer  Wicfjel  9lngelo  311m 
Beifpiel,  ber  roie  alle  gan3  ©rofteu  eine  öfoiiomifrfje 
9latur  roar,  bebanft  fid)  in  feinem  letjten  Briefe  bei 
feinem  Steffen  für  eine  Senbung  oon  3toölf  9J?är3= 
fäfen.  3Ife  fiinben  t>erfdjmäf)t  aud)  bie  9JJär3fäfe 
nidjt,  es  müffen  ja  nicfjt  immer  9?ofinen  fein,  aber  bie 
rourben  boef)  roarjrfcfjeinlid)  nicfjt  aus  ̂ atljos  gemacht 
unb  auef)  nidjt  aus  einem  Gtf)os,  bas  barüber  f)inaus= 
roädjfl.  ??atürlidj,  roenn  man  burefjaus  roill,  fo  ftimmt 

fie  irgenbroie  immer,  bie  „^eilige  Snnttjefe",  unb  es 
Ici t  fid)  auf  gutes  3urei)en  mandjes  babei  beulen. 
Jriebritf)  ber  ©rofte  fdjreibt  in  roenigen  feilen  an 

feine  Sdjroefter,  bafj  bie  alten  fieute  ben  jungen  *)3latj 
macfjen  muffen,  unb  bafj  bas  £eben  barin  beftefjt, 
feine  Dütbürger  fterben  unb  geboren  roerben  311  feljen. 
$lber  bas  rouftte  id)  fdjon,  beoor  id)  meinen  letjten 
Brief  fdjrieb,  ben  idj  3'fe  ßiuben  tjiermit  oermadje, 
unb  5rie^r'^)  1 1> T±  fjat  biefen  einem  alten  Könige 
roofjl  anftefjenben  ©etanfen  aud)  an  auberen  Stellen 
unb  nod)  oiel  nadjbrüdlicfjer  oon  fid)  gegeben. 

2ßas  ift  benn  ber  „Setjte  Brief",  liebe  Samm= 
lerin  unb  Grbin?  Unter  uns  gefagt:  mefjrfdjtenbeels 
bod)  ein  3ufa'I.  uno  besroegen  braucfjt  fiefj  aud)  ber 
berüfjmteftc  lote  nicfjt  3U  genieren.  Ober  foll  er 
roegeu  ber  5Rofinenfcf)ulbigfeit  jeben  Brief  fo  frfjreiben, 
als  ob  es  ber  Ietjte  roerben  follte  unb  redjt  famm= 
lungsfätjig?  2Bo  nicfjt  einmal  mefjr  unfere  l'nrifer 
für  ?lntf)ologien  3U  fjaben  finb?  3mmer^n>  es  gibt 
aud)  roirllid)e  Ietjte  Briefe,  gcfcfjrieben  oon  £euten, 
bie  fid)  bas  £eben  nefjmen  roollen  ober  benen  es  ge= 
nommen  roerben  foll.  2Bas  man  fo  Wugejidjts  bes 
Üobes  nennt.  Slljo  SOtarie  Slntoinette,  bie  oon  ben 
3f)tigen  einen  roürbigen  2lbfcfjieb  nimmt,  ober  9ln= 
breas  §ofer,  ber  fiefj  ein  fur3es  gegefeuer  roünfdjt 
unb  ber  für  feine  Berroanbten  beim  Unterroirt  einen 
anftänbigen  £eidjenfdjmaus  beftellt:  Suppe  unb  ftktffy 
famt  einer  $alben  2ßein.  9lber  bod)  feinen  ftudjen! 
Unb  es  gibt  aud)  mal  eine  f)eilige  Srjntfjefe  unb 
bie  Seligfeit  eines  metapfjnfifdjen  Soprans.  Diefer 
§einridj  0011  5\leift  etroa,  ein  geborener  Selbftmbrber, 
ber  immer  bie  Sobesbraut,  jucoeilen  aud)  ben  Bräu= 
tigam  gefudjt  fjat,  ber  fingt  fid)  bis  3U  ben  Sternen 
fjiuauf,  bie  er  toir f lief»  roie  feine  Brüber  liebte.  §ätte 
er  3lfe  £inben  gelaunt,  fo  roürbe  er  il)r  roal)rfdjeiulicfji 
ftatt  ber  9Jiabame  Bogel  feinen  tragifcfjen  Antrag 
gemadjt  Ijaben.  Diefer  metapf)ijfifdje  Senilis  erfüllt 
alle  gorberungen,  bie  mau  billiger»  ober  oieliueljr 
teurerroeije  an  einen  letjlcn  Brief  ftellen  fanu. 

Hnb  es  gibt  audj  einen  föuiglicfjffen  aller  Briefe. 
Das  ift  bas  Seftament  ©oetfjes  au  2ßi(fjelm  oon 
Sumbolbt,  in  bent  er  ifjm  als  bem  Bertreter  ber 
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9lad)welt  feine  OTorpl)oIogie,  feinen  ©ntwidlungsge* 
banfen  empfiehlt  unb  in  bem  er  fdjliefjlid)  fagt,  baft 
er  nidjts  SBefferes  fjabe  tun  fönnen  als  feine  5cif)ig= 
feiten  3U  fteigern  unb  feine  ©igentümlidjfeiten  3U 

„corjtbieren".  5lber  bas  2lroma?  3lfe  fiinben  r)at 
bod)  ©lüd  gehabt.  Der  bebeutenbfte  ©rief,  ben 
©oett)e  unb  ben  ein  Sterblicher  je  gefdjrieben,  mar 
wirflid)  ber  letjte;  f)interf)er  tonnte  er  ober  füllte  er 

nur  nod)  „TOetjr  £id)t"  feigen.  £jat  ber  Kosmos  ober 
bas  Unioerfum  aber  ein  3Iroma?  3d)  weijj  oon  einer 
Sprjärenmufif,  bie  ba  beginnt,  wo  bie  SReunte  auf= 

f)ört,  unb  bie  wenigftens'  bem  9lr)t)tf)mus  nad)  oon ©oettjes  ©rjengeln  beftimmt  roorben  ift,  aber  um 
bas  fosmifdje  Siroma  feiig  einjufcf)Iürfen,  brauet  es 
roofjl  ein  jierlidjes  junges  Damennäsd)en.  9?ied)t  es 

nad)  93eild)en,  nad)  2Icofd)us,  nad)  Peau  d'Espagne, 
nad)  Snärjfäfe,  nad)  griebrierjs  Sdjnupftabaf,  nad) 
tnroler  fieberljofen?  Ober  ift  es  eine  reine  SBIüte 
bes  ©eiftes,  bes  tranfjenbentalen  93erfpred)ens,  bie 
überfinnlid)e  Prämie  für  bie  ermartungsoollen  unb 
oertrauenben  fiiebfjaber  einer  red)tfdjaffenen  $lntf)o= 
logie? 

Das  9tad)U)oit  311  einem 

italieni^en  ftriegsroman 

93on  (Emil  Rieben  (fiugano) 

60  reid)  bie  italienifdje  fiiteratur  roäf)renb  bes 
Krieges  an  Sdjriften  roar,  bie  bie  Stiftungen 

Italiens  auf  ben  Sdjladjtfelbern  oert)err= 
Iid)ten  unb  gegen  bie  ©egner  ber  ©ntente 

gerietet  waren,  um  fo  bie  23egeifterung  im  italieni= 
fd)en  23oIfe  immer  aufs  neue  ju  entfad)ien,  fo  wenig 
würbe  gefd)affen,  was  bauernben  literarifdjen  2Bert 

befitjt.  D'5Innun3io  nar)m  befanntlid)  als  Jlicger 
an  ben  kämpfen  tätigen  Slnteil  unb  fdjrieb  in  ben 

ttampfpaufen  t)öcf)ftens  ein  paar  ̂ ropaganba^Jh^ 
tifel  ooer  ©ebenfreben.  Sem  23enelli,  ber  erfoIg= 
reidje  Dramatiker,  roar  aud)  unter  bie  Sßaffen  ge= 
rufen  unb  tat  in  ber  Artillerie  Dienft.  9lud)  oon 
ifjm  ift  mäl)renb  bes  ganjen  Krieges  fein  neues  2Berf 
erfdjienen.  Dasfclbe  gilt  oon  ben  anberen  Didjtcrn 
unb  Sd)riftftellern  3In''en5-  Die  ganje  üätigteit 
bes  italienifdjen  93olfes  fd)ien  eben  auf  ein  einziges 
3iel,  ben  Sieg  in  bem  gewaltigen  .Uriegc,  geridjtet. 
2Wc  feine  SUäfte  l)atten  fid)  in  biefem  fünfte  ge= 
fammclt,  fo  bafo  für  bie  fd)önc  Literatur  gar  nidjts 
übrig  blieb.  Daju  fam  aber  aud)  nod)  bie  fd)arfc 
Unterbrüdung  jeber  WJeinung,  bie  fid)  gegen  ben 
Jtrieg  umiibte.  Setanntlid)  l)attc  ja  bas  Defret  Socd)i 

ein  neues  Vcrbrcdjeu  festgelegt,  fo  bafo  rocgen  ,,I >is- 
fattismo"  jeber  oerfolgt  werben  tonnte,  ber  an  bem 
(Erfolge  bes  Krieges  Jwcifcl  Aufwerte.  So  erllärt 
es  fid),  baf?  bie  italienifdje  Stricgsliteratur  fein  ein» 
jiges  Sßcrf  ouftueifl,  bas  bie  furdjtbarcn  Seiten  bes 
Kampfes  fd)ilbcrt,  toie  bics  etma  23arbuffc  in  „Le 

fett"  Wollanb  in  „Au  deMUS  de  Li  BieieV'j  Duhamel 

in  „Vie  de  martyrs",  £0*510  in  feinen  „SOfenfdjen 
im  Äriege",  Unrul)  in  bem  Drama  „Das  ©efd)led)t" 
getan  tjatten. 

Das  einige  italienifdje  SBerf  ber  ©r3äf)Iungs= 
Iiteratur,  bas  es  geroagt  tjat,  an  einigen  Steifen  uuf 
bas  Sd)redlid)e  bes  Krieges  t)in3umetfen  unb  ben 
©ebanten  ber  SBöIferoerbrüberung  fd)üd)tern  ausju= 
fpred)en,  ift  türjlid)  bei  23rüber  üreoes  in  ÜUiailanb 

erfdjienen.  ©5  fjeifot  „Secondo  il  cuore"  (^erjens» 
brang),  unb  fein  93erfaffer  ift  ber  befanute  Uloman» 
fdjriftfteller  93irgiIio  23rocd)i,  feiner  politifdjen  ©e= 
fmnung  nad)  Sojialift.  Das  Sud)  erjäf)lt  in  feiner 

erften  Hälfte  bie  fiebensfdndfale  bes  23ilbr)auers  tyo\i-- 
carpo  fieoni,  bes  Sdjülers  bes  alten  ©aribalbiners 
23attifta  Xaffara.  Sin  einer  £iebe  leibet  ber  Äünftler 
Sd)iffbrud)  unb  flüdjtet  fid)  3U  feiner  gamilie,  bie  im 
fernen  2luftralien  lebt.  Dort  geneft  er  unb  erroirbt 
burd)  feine  SBerte  5Rut)m  unb  5?eid)tum,  als  ber  2Belt= 
frieg  ausbricht,  fieoni  Iet)rt  nad)  ©uropa  jurüd,  um 

in  bie  englifd)e  '2Irmee  als  iBIefftertenträger  einju= 
treten.  Seine  religiöfen  3Infd)auungen  oerbieten  es 
ttim,  9Renfd)en  ju  töten,  unb  bringen  if)n,  als  er  fid) 
fpäter  als  greiarilliger  für  bas  italienifdje  §eer  mel= 
bet,  mit  feinen  SBorgefetjten  in  einen  fd)toeren  2Biber= 
ftreit,  aus  bem  ifjn  ber  gute  ©eneral  fieoparbi  burd) 
Dulbung  feiner  SBeigerung,  ben  Solbateneib  3U  fd)toö= 
ren,  befreit,  ©r  tritt  in  bie  ftompagnie  feines  fün= 
tigen  Sd)toagers,  bes  2tboofaten  unb  Hauptmanns 
fiorenäo  Slntici,  ein  unb  rettet  biefem  bas  fieben, 
roirb  aber  t)ierbei  oon  einer  ftugel  töblidji  oertounbet 
unb  ftirbt  in  einem  Jelbfpital  .  .  . 

Diefer  Vornan  ift  an  unb  für  fid)  ein  gatt3  inter= 
effantes  2ßerf  mit  feinem  9Iusfd)nitt  aus  bem  fieben 
eines  ftünftlers,  mit  feinen  Streiflid)tern  auf  bas 
fojialc  fieben  ber  iRomagna,  mit  feinen  toenigen,  aber 
fd)arf  ge3eidmeten  ©eftalten,  unter  benen  £cti3ia,  bie 
Sdjroefter  bes  Reiben,  tiefonbers  anjtc^t,  ift  fie  bod) 

gleid)3eitig  eine  roeltberütjmte  Opemfängerin  unb  be= 
geiftertc  5lnard)iftin. 

s2tber  bas  Semerfensiocrtcfte  an  bem  iBud)e  ift 

idoI)I  bie  SRadjrcbe,  bie  il)m  fein  SJerfaffer  bält.  s3lus 
if)r  erfährt  man,  bafei  ber  Montan  oom  September 
1917  bis  ftebruar  1918  in  ber  ntaHänber  3'itf4r'f* 

„Mondo"  fortfetjungsaieife  erfdjienen  ift.  "}\h  bic  00t 
leljte  ̂ ortfetjung  ocröffentlidjt  mürbe,  fanben  gleid) 
jeitig  eine  mailänber  iagesjeitung  uub  eine  in  23ari 
iHTciiisgcgcbcnc  SDionatsfdjrift  ben  9lugen6lid  gefom 
Ilten,  gegen  ben  93erfaffer  beftige  Singriffe  losjulaffen, 
bas  mailänber  2?Iatt  wegen  bor  artgeoltcf)  biefotti 

ftifdjcn  Üenbens  bes  SBcrfes,  bie  SRonatsfd)tfft  „Hu- 
manitas" bqgegen  coegen  r^etorifcfjet  unb  patriotifd)« 

"ßljrafen,  bie  mit  bem  Sozialismus  5?rotd)is  in  sJCiber^ 
fprud)  flünben.  Hsäljrcub  biefer  leljtcrc  Vorwurf  uon 
bem  Verfaffer  obne  weitere  folgen  ertragen  werben 
miif'te,  war  es  nid)t  fo  mit  ber  Sefdjulbigung  bes 
Disfattismus.  3fl)ii  mailänber  Slationaliflen  crljobcn 

gegen  Srocdji  bie  SHnjeige,  weil  ber  9loman  bie  itci» 
lienifdjcn  Solbatcu  offen  zur  Slerflänbigung  mit  bem 
JVeinbe  aufforbere  unb  glauben  »nadjen  wolle,  bafi 
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bie  griebensangebote  ber  öilerretc^i^=n  ttgarift^cn 
Solbaten  tüirTItcf>  cm  ft  gemeint  feien,  weil  ber 
Schreden  be5  Krieges  gegenüber  bem  Patriotismus, 
bie  (Entmutigung  ber  Solbaten  nnb  ber  Spott  über  bie 

ftriegsjiele  überroiegen,  roeil  ein  Sage  buch  eines  j'IotDc= 
niieheu  Offtjiers  roiebergegebeu  fei,  bas  non  bem  Sieg 
ber  Mittelmächte  fpreefte,  unb  roeil  enblid)  33erfü= 
gungen  bes  italienifcben  Oberfomuiniibos  gegenüber 
eine  unerlaubte  .ftritif  ausgefprorneu  roerbe. 

(Es  oerlofint  fieb,  biejenigen  Stellen  bes  23ud)es 
roieberjugeben,  bie  3U  biefen  23efd)ulbigungen  Anlaß, 
gegeben  haben.  Auf  Seite  186  läfet  ber  Serfaffef 
bie  anarcf)iitt^cf|c  Sängerin  £eti3ia  fagen:  „(Es  ift 
nieberträefitig,  Millionen  Unfdjulbiger  ab3ufd)lad)ten 
unb  bie  2ßelt  in  ein  (Ebaos  3U  uerroanbeln,  um  toegen 

ber  (Ermorbung  Unfdjulbiger  9?acbe  3U  nehmen."  Auf 
Seite  204  ftnbet  fid)  ein  93rtef  bes  Stlbbauers  fieoni, 
ber  feine  (Einbrüde  aus  bem  Scfiütjengraben  fchilbert. 
Da  heißt  es:  „t£s  fommen  Augenblide,  in  benen  bie 
furchtbare  OTübigtcit  bes  fieibes  ein  (Enbe  ber  Qualen 
burrf)  eine  feinbliche  ©ranate  erfefinen  läßt  SJJancrjer 
fdjnirte  fief)  gerne  eine  §anb  ab,  roenn  er  nicht  ben 
Zob  burd)  güiilierung  fürchtete,  Anberc  roürben  fid) 
bie  Seine  burd)  einen  gelsblod  3erfcfimeitern  laffen, 
roenn  ihnen  nicht  bie  (Entfdjloffenbeit  fehlte.  (Es  gibt 
Stunben  ber  troftlofeften  SRiebergefdjlagenbeit,  in 
benen  man  bie  niebrigfte  <r>anblung  begeben  möd)te, 
um  nur  fliegen  3U  fönnen,  um  nichts  mehr  3U  hören, 
um  enblid)  3U  fdjlafen.  Unb  nicht  nur  roir,  audj  bie 
Deutfcfien  fühlen  ebenfo.  2Benn  fie  fid)  oon  ihren 
€  frieren  unbemertt  glauben,  fo  rufen  fie  uns  mit 

erhobenen  §änben  .ftanterab!'  311.  §eiliges  2Bort, 
bas  in  allen  europäifdjen  Spraken  oerftäiiblich  ift 
unb  in  fid)  bie  3ärtltchfeit  jener  Sütenfchen  begreift, 
bie  emanber  töten  muffen,  ohne  3U  roiffen,  roarum. 
Die  Solbaten  Raffen  ihre  geinbe  nid)t,  fühlen  fie 
boch,  baß  aud)  jenfeits  ber  Schügengräben  Säuern, 
Arbeiter  finb,  bie  an  ben  Verbrechen  ihrer  9?egic-- 
rungeu  feine  Schulb  tragen,  unb  man  tonnte  fagen, 
baß  fie  fid)  gegenfeitig  um  23er3eihung  bitten,  inbem 
fie  2Berte  ber  2Fcenicfienliebe  nollfüfjren.  So  bcflagte 
fid)  einer  unferer  Solbaten,  ber  cor  bem  ftrieg  uiele 
3ohre  in  Sanern  gearbeitet  f)atte,  feine  9cadjrid)ten 
oon  feiner  Sraut  3U  haben.  .2Birf  mir  einen  Srief 

herüber!-  fdjrie  ein  Deutfdjer,  ,id)  roerbe  ihn  Deiner 
£iebften  fenben.'  (Er  fanbte  tf>n  tatfächlid),  unb  nad) 
jefm  Xagen  hatte  unfer  ftamerab  bie  Antroort." 
(Eine  äfjnlicf)e  (Epifobe  er3äblt  Srocchi  aus  ben 
kämpfen  im  ftarftgebiet.  3we\  italienifcfie  Solbaten 
Jollen  Sprengröfiren  gegen  bie  feinblichen  Drahtt>cr= 
haue  bringen.  Da  ruft  ifjnert  ein  öfterreichiidjer  Sol* 
bat  3u:  „2Beg  mit  (Eud)!  Auch  ich  habe  ftrau  unb 

ftinber  unb  müßte  fdjiefeen  .  .  ."  Aud)  eine  23er= 

brüberungsi3ene  anläßlich,  bes  Ofterfeftes  roirb  er=' 
roähnt.  Als  Hauptmann  Antici  bezüglich  ber  2luf» 
riefitigfeit  biefes  Angebotes  feine  3rocife(  äußert,  meint 
£eoni:  „Die  öfterreicfiifcfien  Solbaten  leiben  roic  roir 
unb  fehnen  |id)  nad)  ̂ rieben,  aud)  roeil  fie  niefit  roiffen, 
roarum  fie  fämpfen.  Das  ift  fo  inenfchlid),  baf?  man 

niefit  gleich  an  Serrat  311  beufen  braurfit.  Oh,  roenn  bie 

3ournaIiften,  bie  Diplomaten,  bie  Männer  ber  9?e= 

gierung  biefen  3flmmer  fennen  fönnten!"  Das  Xage= 
fmd)  bes  floroenifdjen Offiziers  enthält  folgenbe  Stelle: 
„(Eine  §ölle!  Unb  bennöd)  fjatte  mich  bie  Mübigfeit 
eingefchläfert.  Set  hellichtem  Sag  erroadjte  idj,  niefit 
aber  uom  Srüllen  ber  Kanonen.  Auf  ber  Sßange 
fühlte  id)  etroas  SBarmes,  bas  mir  in  ben  Munb  rann! 

§immltfcher  Sater!  (£s  roaren  'ftt&n  com  ©ehirn 
eines  Korporals,  ber  auf  mir  mit  3erfä)mettertem 
Sd)äbef  lag!  OTein  ©ott,  roann  roerbe  ich  mich  oon 

biefem  entfe^lichen  (Einbrud  befreien?"  Unb  an  einer 
anbereu  Stelle  bes  Üagebudjes  heißit  es:  „3ch  glaube 

roahrhaftig  ben  Serftanb  3U  oerlieren,  roeil  ich'  noch 

immer  meine,  baß  bie  SOiittelmädjfe  fiegen  fönnen." 
Äritif  gegen  bas  Dberfommanbo  rourbe  bem 

Serfaffer  3ur  ßaft  gelegt,  roeil  er  er3ählt,  baß,  400 
italienifche  gußfolbaten  ohne  Artillerie  ftunbenlang 
gegen  ben  fteini)  hatten  fämpfen  müffen. 

9cach  mehrmonatiger  Untcrfuchung  rourbe  SBroccht 
3©ar  freigefprochen,  aber  bie  ©efchichte  feines  ̂ ßro= 
3effes  bilbet  ficherlichi  ein  gefch,ichtliches  Dofument. 
3nsbefonbere  fdjeinen  jroei  5ra9en  bes  Unterfuch-uugs= 
richters  fen3eichnenb.  (Er  roollte  roiffen,  in  roeldjer 
2Beife  Srocchi  für  bie  geftigfeit  bes  SBiberftanbes 
Italiens  burch  fchriftftellerifche  Arbeiten  ̂ Sropaganba 
gemacht  habe  unb  roeld)e  ̂ erfon  eines  feiner  5Romane 
bas  <5clbentnm  unb  bie  9cotroenbigfeit  bes  italieni» 
fchen  (Enbfiegs  cerherrliche.  Die  Antworten  bes  5ßer= 
faffers  auf  bie fe  unb  anbere  5ra9en  oes  ̂ Richters 
geigen  freilid),  bafe  er  niefit  ben  9Jcut  hatte,  fichi  mit 
ben  Anfichten  feines  Reiben  3U  ibentift3ieren.  Seine 
beiben  Serteibiger  entfdjulbigten  ihren  Klienten  fo= 
gar  bamit,  bafe  ber  §elb  bes  Romans  aus  einer 
Jyamilie  ftamme,  in  ber  oerfchiebene  %ä\k  non  2Bahn= 
finn  oorgefommeu  feien  unb  er  felbft  auch  fialbüer- 
rüdt  fei.  Alfo  geiftig  gefunbe  DJieufchen  burften  in 
ber  ßeit  ber  nattonaliftifdjen  Überretjung  an  eine 
Serbrübcrung  ber  Hölter  gar  nicht  benfen.  ©lüd= 
lidjerroeifc  liegt  biefe  Anfchauung  auch'  in  3^a'ifi" 
fchon  roeit  hinter  ber  ©cgenroart  3tirüd  unb  berührt 
heute  fd)on  roie  ein  beinahe  überrounbener  Auachro» 
nisiuus.  So  barf  man  hoffen,  baß.  fid)  bie  italienifche 
Literatur  balb  um  SBücher  bereichern  roirb,  in  benen 
bie  roenigen  Sätjc  bes  5Romans  oon  üßrocdji  burd) 
uiele  Seiten  hinbnrd)  entfprecfieiiben  Ausbrucf  fiubeit 
roerben. 
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oon  Ottar  SZBa'scl.  SBerlin,  Xeutfdies  SBerlagsbaus  SBong<Sdo. 

13.  ©oetfie  als  SJcaturf orjdjer.  SBon  Srauj  Strunä  (Ura= 
nia=*Büdierei  15.  SBb  )  STBien  1917,  SBerlag  bes  SBoltsbübungs= 
Kaufes  SIBiener  Urania.    99  S. 

as  Borroort  bes  netteften  3nf)l'&llcr)s  ber 
(Soettje=Q5c[eIT)cf»nf t  (1)  beginnt  mit  ber 
gefiftelluug  bes  [tetigen  233adjstums  ber 
(5 efellf cf;af t  roäfjrenb  ber  ftviegsjaljre.  2ßcr 

in  bie  93erl)ä Itniffe  anberer  literarifdier  unb  fünft» 
ler if cfjer  Bereinigungen  oon  gutem  tarnen  (Siublid 
t)at,  roeifj,  baf}  ber  Aricg  ifjnert  allen  ftarfen  3"a,ad)5 
gebradjt  t)at.  £>ie  Hrfadjcn  liegen  jum  Üeil  in  bem 
Bebürfnis  nad)  einem  feelifdjen  Wusgleidj  gegenüber 
ber  brüdenbeu  SBirflidjfeit,  311111  anbeten  unb  größeren 
-Teil,  ober  in  bem  ©elbüberfhif]  ber  Jhiegsjaljre,  ber 

fo  inandje  bisher  gernflebeube  beit  äufjeren  "3T nf rfjln Jj on  Beftrebitngcn  ibcnler  2lrt  gemimten  Iiefj.  £>afj 
bie  innere  ©oetljereife  bes  beutfdjett  Golfes  in  bie)er 
3eit  nidjt  gcroadjfen  ift,  bebarf  roofjl  feines  Beroetfes. 

Ginen  befrudjteubeu  (Eiufluf}  auf  bas  B3adjstum 
ber  ©oetf)e=©efeIIfdjaft  frfjreibt  bas  3^ ̂ rbitrf>  audj  fieft 
felbft  511.  Der  uorlicgctibc  23anb  crfrfjeint  in  [)ö[)erem 
9Jiaf3e  als  feine  SJorrjnnget  geeignet,  foldjc  aiijictjenbe 
Üliirfung  auf  tueite  ftreff«  JM  üben.  3'1  ̂ en  ̂ bfmub= 
hingen  maltet  eine  erfreuliche  3ll!uff^a'tung  oon  eilt' 
fertigem,  nur  bem  ftari)ge!ef)rtcn  cripnefjlicfjem  ̂ or= 
fcfjcrtum.  Kleirf)  an  ber  Spille  bes  iBaubes  jeigl  bie 
anmutige  (Oeirfjicfjtc  einer  beutfa)sfranjöfiJAen  ̂ reunb» 
frtjaft  oon  Sßalter  Siilpius  bie  rcctjte  SDtifcrjuiig  für 
eine  fo  Dielen  fiefern  bargebrorfjte  Wabe,  ffieroid) 
tiger  unb  besl)alb  uirljt  fo  leicl)t  jii  beben  ift  ber  Scbalj 
an  neuer  (Erfenittnis,  beit  (Ebuarb  (£af(lcs  3Tuffa^ 

M$atet  Bren  unb  Satnros"  bietet.  Bon  bem 
werben  ber  religiöfen  9tnfi(r)ten  bes  jugenblid^en 
«joelljc  Oer  empfangen  bie  beibeu,  bie  falfrljeu  Bro- 
Preten  geifjeluben  Spiele  i f > r  ßlrfjt;  bie  uicleroriette 

J^roge,  ob  f>erber  bas  SßobeU  bcs  „Salijros"  neroefen 
fei,  tuitb  mit  jenor  leiiiituisreirf)eii,  ruöifl  toägeiibeii 
SOJet()obe  Deineiiit,  bie  ber  gnujeu  9ft?beit  ben  Stempel 

imgeu>Dl)ullfl*)er  sBebeuluiig  oiifpn'igt.  2ßeiiiger  Fann bas  gebilligt  werben,  tuas  Baul  Alsberg  über  bas 

Ibciiia  M$oiuiinfulire  in  (Boetfyce  .^aufl'"  und)  fo 
vielen  vorgrlngeru  }ii  fagen  bat.  Seine  §dnpttr)?|e, 

in  beut  iUeiugefelleu  fei  gaufts  ©eifteslebeu  (in  biefem 
Stabiiim  ber  §aubluiig)  uertörpert,  ift  burefmus  an= 
netjmbar;  id).  felbft  tjabc  fte  in  ber  2Beife  formuliert, 
bofj  §oin.un»iltis  uoit  ben  gleirfjeu  trieben,  Xätig= 
feitstrieb  unb  Seinen  nad)  oollfoiiimeitcr  geiftig» 
törperlidjer  (£xifteit3,  roie  gauft  bel)errfd)t  merbe.  (2Bas 
Alsberg  auf  Seite  118  nirtf)  behaupten  läfet,  ftebt 
bagegeu  in  meinem  gauft=5^onimentar  uirgenbs  311 
lefeti.)  _3m  eiiijelnen  toäre  uieles  aujufedjten,  3ttmal 
bie  am  Sdjlttf}  behauptete  3beiititcit  oon  §omuu!ulits 
unb  (£upf)orion;  aber  {ebenfalls  luirb  niemanb  biefer 
Arbeit  bie  31111t  SJiitbenfen  unb  älkiterbenfeu  an= 
regenbc  .^raft  •abfpredjen,  unb  ebenforoenig  ber  oon 
griebrid)  o.  b.  i2ei;eu  über  bas  fdjöne  Ifjema  „(5oetl)e 

unb  bie  2Beltliterntur",  bie  tner)r  umfafjt  als  ber 
Xitel  uerrät,  freilid),  nidjt  fo  oiel  roie  bie  trefflidje 
Sd>rift  „3ur  Sntioidlung  bes  Segriffs  ber  SBelt- 
literatur"  rj0n  Elfe  23eil  (Geipjtg  1915). 

©oetl)e=  unb  Sd)illerard)iu  unb  ©oetr)e=5Rational= 
SJhifeum  fpenben  biesmal  befonbers  anmutige  ©aben: 
Briefe  non  Öfterreirrjern  an  ©oetfje,  herausgegeben 
oon  Sauer,  bem  Berufensten,  unb  ein  Ijeiteres  Bilb= 
d)en,  bas  ̂ Dettingen  roofjl  mit  9ied)t  als  3e^)e"  Don 
©oet^es  Neigung  3U  Sftindjen  $er3Üeb  beutet.  Xie 
tür3eren,  burdmteg  mitteilensroerten  Beiträge,  meift 
non  bem  rjerbienten  Herausgeber  §.  ©.  ©räf  beigc= 
fteuert,  fönnen  t)ier  nidjt  uer3eid)net  roerben;  nur  füll 
ben  beginnenben  9Jad)trägeu  31t  SCcrtcn  unb  ©e= 
fprädjcn  oon  §er3en  eine  3al)lreid)e  9iad)fomiueiifdmft 
3tigeaninid)t  roerben.  3"  bem  Berid)t  ber  ©octf)e= 
©efellfdmft  lieft  man  mit  Befretnben,  baj}  ber  Bor» 
ftnrtb  es  „für  eine  nationale  s^flid)t  erad)tet"  l)at, 
audji  1918  oon  ber  ?lbf)aftung  einer  3af)rcsrjcrfamm= 
hing  ab3ufel)en.  Xörid)ter  ift  bas  oiel  mifjbraud)te 
2Bort  „national"  roofjl  nod)  nie  augeroaubt  roorben. 

3d)  roürbe  es  efjer  für  eine  Bflidjt  bes  Borftaubes 
angefefien  babeu,  aud)  in  feiner  3°0resgabe  ̂ n 
©eift  ber  3cit  füf)len  311  laffen,  raie  bic  jüngften  Bäube 
bes  ̂ af;rbud;s  ifjn  unaufbrmglidj  uerfpiireu  laffen. 
^3Iber  baoou  3c ig t  fid)  fo  meiiig  in  bem  langweiligen 
Briefroedjfel  ©oetfjes  mit  §eiund)  SWener  aus  beut 
oorigen  3aftvc  -et mas  roie  in  ber  bürftigen,  für  biefes 
3«f)r  ben  9JutgIiebcrn  gefpenbeteu  9?eprobuftiou  non 
3toöIf  lafeln  mit  3cid)nungeu  bes  luaderen  Untflnfllers 
TOener  (2),  bem  nidjt  Berbieufl,  nur  Jreue  bie  ̂ erfon 
geronfjrt  Ijat.  Üßafjls  forgfamc  öeransgabe  fudjt 
ber  unbanfbaren  Aufgabe  bie  güuftigften  Seiten  ab= 
3iigeroinncn  unb  oermeibet  bie  bei  foldjem  ̂ fnlaf} 
bätifige  tlberfdjätjiing. 

§ans  2Ü  a  fj  l  fjat  audj  bic  neue,  oollfläubigc 
Ausgabe  bcs  Bricfrocdjfcls  £arl  2fuguft5  mit  ©oetfjc 
beforgt,  ber  nun  mit  bem  britteu  Banbc  abgefrfjloffen 

ift  (3).  Sdjön,  bafe  roenigftens  biefe  ftattlidjc  ihibli« 
fntion  nod)  unter  Tadj  Tain,  ebe  bie  grofje  llmiuAI}Mnj 
bie  SCHöglidjteit  ber  Jortfetjung  bcs  mit  iljr  begönne« 
nett  Unternehmens,  toobl  für  immer,  oeriiidjtcte.  X^ie 
1232  Sdjtiftftüdc  laffen  ein  fjalbes  ̂ ^r^tinberi  an 
beut  fiefer  ooräberjicfjen,  J^ürft  unb  Tidjtcr  aufs 
eugfte  oerbuubcn  burd)  bie  gemeinfame  ̂ ürfotge  für 

bas  Heine,  arme  roeimarifdje  l'anb  unb  banebcu  ju- 
fainmenmirfenb  im  ©eiflc  einer  immer  reiferen  unb 
uiufaffcuberen  SBilbnng,  ber  .Uunfl  unb  2Uiffenfrfjafl 
311  notroenbigen  Gebenspfeilern  getuorbeu  finb.  Tie 

Verausgabe,  cinfa)Iief}li(rj  bes  oom  2<erlag  gelieferten 
".Kegifleis,  eulfpridjt  allen  Viiifotbeiuugeii  an  ©oiiauig- 
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feit  bes  2Uortlauts,  erläuternbe  Seigabeu  unb  aufjere 
2Bürbe. 

33erbictiftDoHer  nod)  als  bie  Gfrgänjiing  bes  eben 
erwähnten  Sricfwedjfels  erfdjeint  mir  bie  mitten  im 
Kriege  begonnene  unb  uollenbete  Verausgabe  bes  üüii 
Julius  ̂ eitler  geleiteten  ©oetlje>?)aiibbud)s  (4), 
bas  nun  aud)  mit  bem  britteu  Saab  nad)  erftauiilid) 
furjer  3eit  fertig  uorliegt.  2Uas  f rii fjer  an  biefer 
Stelle  über  bie  beibeit  er[teu  Säube  gefagt  würbe 
(og[.  fi©  XX,  518),  gilt  aud)  oon  bem  Sd)luß.  Gs 
bleibt  aud)  jetjt  bei  ber  wofjl  unoenueibbarcu  Un* 
gleidjheit  im  2fusmaß  ber  einzelnen  2frtifel  uub  f)ier 
unb  ba  erfjeblidjen  finden,  wie  beut  gezielt  bes 
Samens  Sdjelling  in  bem  2fbfd)nitt  9ia tu rpl; ilof opf»ie, 

wo  ebeniowcuig  wie  unter  ,, Sdjelling"  bas  §aupt= 
werf  über  bie  inneren  Seziehtingeu  bes  Didjters  unb 
bes  ̂ pf)ilo|opf)en,  oerfaßt  oon  bem  2fmerifaner  Soude, 
genannt  wirb.  Überhaupt  bleibt  bie  Stbliograptjie  bie 
\d)wad)e  Seite  bes  ©oethe=Hanbbud)s,  unb  bod)  fjätte 
if)r  bie  forgfamfte  Seadjtung  gefcfjeuft  werben  Jollen, 
aieil  ber  fieier  bie  t)ier  gebotene  91uffläruug  in  Dielen 
fallen  gern  mit  i)ilfe  ber  für  ben  Widjtfarfjinann 
unüberfefjbaren  Hilfsmittel  ergänzen  mörfjte.  2Iber 
bas  fdnnälert  faum  ben  Danf,  ben  mir  bem  mutigen 
Serlag  unb  bem  Herausgeber  für  biefes  r)ödt)ft  praf« 
ttfdje,  mit  feltener  Umfid)t  unb  Satfraft  gefdjaffeue 
Wadjidjlageroerf  fd)ulben.  Son  ifjm  barf  mau  wirf= 
lid)  fagen,  es  bürfe  in  feinem  guten  beutfdjen  Haufe, 
in  feiner  Sd)ul=  unb  Solfsbibliottjef,  bie  ihren  Se= 
nüt^ern  zu  tieferem  ©oetr)e=Serftänbnis  oerfjelfen  will, 
fefjlen. 

Das  jeitlerfdje  §anbbud)  bient  in  erfter  fiinie 
ben  gleidjen,  oon  ©oetfjes  ©eift  ntädjtig  angezogenen 
Deutfd)en,  bie  feit  1905  mit  Unterbrechung  jroeier 
ftriegsjafjre  regelmäßig  ben  oon  Slerbaum  bcgrün= 
beten  ©oeihe=ftalenber  als  eine  Sanacee  für  3roölf 
lange  SJJonbe  unter  if)re  feelifdjen  §ausmittcldjen 
einreihten-  3n  Sdjübbefopfs  Dbfjut  f)at  ber  liebens= 
werte  ©runbdjarafter  bes  gefälligen  2tlmanad)S  fid) 
erfjalten,  ber  ©ef)alt  an  fiebensernft  unb  fünftlerifd}cn 
3utaten  gegenüber  ber  etwas  fpielerifdjen  2lrt  S:cr= 
bauius  zugenommen.  H  e  i  n  e  in  a  u  n  ,  ber  ietjige  §cr= 
ausgeber,  läfet  oollenbs  bas  Streben  nad)  heiterer 
2Inmut  prüdtreten  hinter  ber  Sad)tid)le;t,  bie  irgenb= 
ein  für  ben  jeweiligen  3nhrgang  gewähltes  3d)cma 
in  3iiinmmeiigelefeneu  3'taten  311  erlebigen  fudjt,  fo 
baß  nur  norf)  in  ben  bas  ftalenbarium  bcglcitenbcn 
©oetf)e=2Borten  bie  freie  Heiterfeit  oon  früher  uad)= 
fd)immert.  Der  3at)rgang  1919  (5)  bringt  ben  erften 
Xeil  einer  Auswahl  oon  ©oetfjes  Äußerungen  über 

feine  gamilienntitglieber,  junärhft  über  bie  ©roß- 
eltem,  bie  Glteru,  bie  Sdjweftcr  unb  bie  ffiattin. 
9?eues  fommt  babei  aud)  für  ben  nur  oberflädjlid) 
mit  ber  2JGeIt  bes  Didjters  Vertrauten  nidjt  jutage, 
unb  ebeitfowenig  bringen  bie  zwölf  Silber  irgenbeine 
Oberrafrhung.  Die  2Ittgabe,  bas  oon  ©oetr)e  ge= 
3eid)nete  Vortrat  feiner  Sdjwefter  fei  nirfjt  erhalten, 
ift  fnlfrfj. 

SUill  man  erfeuiieu,  wie  ben  befanuteu  3ei|9= 
niffeu  neue  unb  tiefere  ©rfenntnis  abzugewinnen  fei, 
fo  greife  man  zu  bem  fdjöneu  23ud)  ©ertrub  23  ä  u  > 
mers  über  ©oetfjes  ftretmbiuuen,  bas  511er ft  1909 
unb  jetjt  in  jiueitcr  2fuflnge  erfdjiencu  ift  (6).  ©s 
gibt  oon  ben  grauen,  bie  für  ©oetfje  ()öd)fte  23ebcu= 
tunfl  gewannen,  znoerläffige  ̂ unbe,  in  erfter  Cinie 
burd)  bie  Urtunben  ihres  SBefens  unb  ir)res  bar 

aus  entfpringenben  ©inwirfeus  in  bie  Seelenge» 
fd)id)te  bes  ©roßen,  bauebeu  burd)  aufs  feinfte  er= 
läuternbc  eigne  3ll^1*cn  ©ertrub  Säumers,  bie  oon 
tiefer  (Einfühlung  in  bie  ̂ 3ei iönlirfjf eitcii  unb  einer 
ungewör)nticr)enj  faft  bicfjtevifcfjen  gät)igfeit  bes  Dar= 
ftelfens  innerer  3uftäube  uub  2iorgäuge  zeugen.  So 
wirb  bie  ©alerie  biefer  23ilber  511  etwas  oöllig  an= 
berm  als  bie  Weihen  füBlid)  gefärbter  Damen,  bie 
idjon  fo  mancher  für  ben  fchledjteu  ©e)d)mad  mann» 
lidjcr  uub  weiblid)er  23adfifd)e  äiifaiumengeftellt  hax> 
um  ihr  23erlaugeu  nad)  näherer  Kenntnis  ber  oon 
©oetfje  geliebten  grauen  Z"  befriebigen.  ©benfo= 
wenig  finbeu  wir  hier  jene  im  ©riutbe  [ehr  uupI;ilo= 
logiid)e  ©oethe^U)i(o[ogie,  bereu  Sf)rgeiz  in  ber  23oIl» 
ftänbigfeit  bes  ätiaterials  uub  bem  geftftelleu  oon 
Üatfadjeu  unb  Daten  gipfelt.  Diefe  au  fid)  uuoer» 
äd)tlid)e  Solibität  bes  Unterbaues  eignet  aud)  ber 
fieiftung  ©ertrub  Säumers;  aber  ihr  ift  fie  nur  SÜiittcl 
Zum  höheren  ̂ wed,  ber  Sjerausftellung  bes  ©ehalts, 
ohne  grobes  Setaften  unb  gewaltfames  2lbnbtigen, 
wo  bas  fiebert  unb  bie  ßeit  ifjre  wo[)lbered)tigten 
Schleier  über  bas  ©efjeime  gebreitet  haben.  Daraus 
ergibt  fid)  fd)on,  wie  hier  bie  große  fiiebe  zu  ©har= 
lorte  oon  Stein  behanbelt  ift,  unb  ebenfo  gilt  es 
für  alle  bie  anbereu,  bie  in  beut  fd)öuen  Sud)  an  uns 

oorüberwanbeln,  oon  ber  50i utter,  'feiner  erften  unb ausbauernbften  5re"nbin,  bis  ju  Ulrife  oon  fieoe^ow, 
ber  letzten,  bie  in  bem  §erzen  bes  ©reifes  bie  glim= 
menbe  5lQmT"e  jrtm  hellen,  gefahrbrohenben  Sranbe 
auflobern  ließ.  Die  uiTabläffige,  bewunbernsmertc 
Xätigfeit  auf  weit  entfernten  fiebensgebieten  hat  ©er= 
trub  Säumer  nicf)t  abgehalten,  nach  zeh'r  3af)ren 
biefem  wertootlen  ©eiftesfinbe  ihrer  Iiterarifd)en  5rut)s 
Zeit  oon  neuem  liebeoolle  Sorgfalt  5a.5uajen.b8i1.  Über» 
all  hat  fie  bie  injroifcfjcn  befaunt  geworbenen  3eu9= 
niffe  herangezogen,  fo  bie  1916  erfd)ienencn  Sriefe 
Ghriftianens,  oon  betten  fie  freilief)  mit  9?ed)t  fagt, 
bafj  fie  in  feinem  3ll9c  bas  frühere  Silb  F> r i f et n c n s 
oeränbern,  —  wenigftens  für  ben  unbefangenen  Se= 
trad)ter  oon  ©ertrub  Säumers  2[rt.  3^  freue  mid)> 
biefes  aus  ber  9J?engc  ber  fl|nlirl)en  Schriften  fo 
hod)  emporragenbe  Sud)  bei  feinem  zweiten  ©rfd)einen 
allen  betten,  bie  es  nod)  nid)t  feunen,  in  ihrem  eigenen 
3ntcrcjfe  aufs  wärmfte  empfehlen  3.11  fönnen. 

Gin  anberes  gutes  Sud),  31,l'"S  S  0  g  e  l  s  lebcns= 
oolle  Darftelluttg  Scncbtgs  in  ber  3eit,  als  ©oetfje 
bort  weilte,  liegt  ebenfalls  in  zweiter  Auflage  oor  (7). 
§ier  hnttbelt  es  fid)  aber  nur  um  eine  flnberutig  oon 
Xitel  unb  Ginbanb,  uub  fo  barf,  um  uid)t  fd)Ott  ©e= 
fagtes  zu  wiebcrljolcn,  auf  bas  frühere  Urteil  (fi© 
XIV,  1640)  oerwiefen  werben. 

©cgen  |oId)c  Schriften  über  bie  Sezieljiingeu  bes 
Dtd)ters  zu  einzelnen  Stäbten  l)errfd)f  ein  nicfjt  ttnbe» 
grünbetes  SRifjtrauen ;  bentt  in  ber  Siegel  euttäiifdjen 
fie  burd)  3llfammenh«tifen  wenig  anjieheuber  Ö;iu3el= 
tatfadjen.  2ßie  ein  foldjer  Gegeitftaub  gefd)iuadooIl 
unb  oertieft  behanbelt  werben  faitn;  zeigt  neben 
Sogeis  Sud)  aud)  bas  fd)mälere,  fei  aller  ©rünblid)= 
feit  nirgenbs  langweilige  oon  §ans  S  d)  tt  l  3  über 
©oetfje  unb  Halle  (8).  ©s  erzählt  oon  einer  9?eil)e 
merfwürbiger  SDienfcfjen,  wie  namentlich  oon  9?eid)arbt, 
bejfen  wiberfprudjsoolles  Silb  einmal  als  ausgeführt 
tes  Ginzelporträt  bargebotett  werben  follte,  unb  bem 
großen  Hunterfritifer  grtebrich  2tuguft  2Bolf;  es  zeigt 
bie  Siclfeitigfeit  ber  Teilnahme  ©oethes  an  allem, 
aud)  beut  be|d)eibenfteu,  was  ihm  auf  feinen  Weifen 
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begegnete,  uno  es  gibt  gefällige  23ilber  aus  ber 
altert  Unioeriitätsftabt  unb  bem  benachbarten,  burch 
bas  Üheater  ©octfjes  unb  Sd)ilters  unrjergcffenen 
fiaudjfiäbt. 

2Bas  bas  (Erlebnis  für  ©octfjcs  Schaffen  be= 
beutete,  haben  uns  na  er)  Dützen  ueuerbiugs  (£f)am= 
bertain,  Simmel,  ©unbolf,  jeber  in  anberer  ©eleud)= 
tung,  bargelegt.  SBejetcfinet  er  es  bodj  als  feine 
lebenslange  9?idjtung,  basjenige,  roas  ihn  erfreute 
unb  quälte  ober  fonft  befd)äftigte,  in  ein  23ilb,  ein 
©ebicfjt  5U  oerroanbeln.  Der  ©ruubd)arafter  feiner 
ftunft  roirb  babureb  Inrifch;  roo  er  311  bramattfehen 
gönnen  greift,  bleibt  ein  ©egenfatj  31t  ben  gorbe= 
rungen  ber  S5iihne,  ben  ber  Didjter  in  ber  3ll9eno 
mit  absichtlichem  Auftrumpfen  hcroorhebt,  im  Alter 
als  etroas  nun  einmal  Unüberroinblidies  ancrlennt: 

nad)  ber  „S^atürlicben  Xocfrter"  l)at  er  in  ben  Ietjten 
brei  X5a^r3cf)nten,  abgejehen  von  Augeub!idsbid)tun= 
gen  unb  bem  burcf;  bas  Pflichtgefühl  gegen  bie  9cach= 
roelt  e^roungenen  3roeiten  gauft,  fein  bramatifcfjes 
2Berf  mehr  über  bie  erften  Aufäße  hinausgeführt. 
Aber  jrDifd)en  biefeu  beibeu  ©podjen  liegt  ein  mitt= 
lerer  Zeitraum,  in  bem  ©oetfje  ben  Ausglcid)  3roi)d)en 
ben  gegebenen  93oraus|eßungen  ber  23üt)uenbid)tung 
unb  feiner  perfönlichen  Sdjaffensart  eifrig  fucfjt  unb 

tatfädjlid)  finbet.  Der  „(£laoigo"  bejei^net  ben  An= 
fang,  ber  „Üaffo"  ben  ©ipfel»  unb  Sdjluftpunft  biefer 
fiinie.  Die  3roiid)englieber  i'no  °'c  „©efchroiffer", 
„Iphigenie",  ber  unoollfommen  umgeftaltete,  in  ber 
Anlage  nod)  ganj  jugeubliche  „©gmont",  „Scf}er3, 
fiift  unb  5?ad>e",  bie  beibeu  in  3tflIien  erneuerten 
älteren  Singfpiele  unb  bie  gleichzeitigen  Aufäße  311m 
Umbau  bes  Urfaufts.  ©oetfjc  taftet  in  biefer  3eit 
bie  2Binbrofe  brantatifcher  9JIögIid)feiten  ab,  um  bie 
tfjm  gemäßefte  ©attung  feft3ufteHen,  unb  finbet  fie 
fcbließlicb  in  ber  ©runbform  bes  Seelenbramas.  Schon 

im  „Glaoigo",  roie  nahe  er  auch  im  Siujjeren  noef) 
ber  leffingfdjen  3icI°ramai'f  fieH  f)anbelt  es  fid) 
um  einen  Seelenfampf,  ber  felbft  bramatifrl)e  §anb= 

hing  gcroorben  ift.  Das  erroeift  in  einer  iueth'obifd) oortrefflidjen  Darlegung  bas  neue  23ud)  uon  Otto 
Spieß  (9),  bem  mir  bereits  eine  ähnliche  Untcr= 

fudjung  über  „9Jiinna  oon  23a'rnhelm"  unb  „(Emilia 
ffialotti"  oerbanfen.  Ilntcrftütjt  burd)  nraprjifdje  §ilfs= 
mittel  legt  er  bie  fturoen  ber  inneren  unb  äußeren 
Vorgänge  flar,  unb  fie  ergeben  für  alle  §auptge= 
ftalten,  mit  Ausnahme  bes  ©arlos,  eine  Gntroidlung 
im  fjeftigen  Auf  unb  Ab  Ieibcnfdjaftlidjer  ©cfül)le, 
für  ©laoigo  felbft  ben  bie  Parteien  bes  Dramas 
trennenben  ©egenfatj  oon  >©c[üf)l  unb  23crftanb,  ber 
bie  §anblung  regiert.  Anbcrs  ftel)t  es,  roie  fd>on 
aus  bem  üorljin  ©efagteu  beroorgeht,  mit  ber  Strut- 
tur  bes  „(Egmont".  Spieß  erroeift  if)n  als  eine  ©l)a= 
ratter=  unö  pcrioulichfeitsbarftelluug,  gruubfäßlid) 
nod)  bem  ,,©ötj"  gleichartig,  unb  trotj  aller  uad)= 
träglid)  nngeroanbten  Sorgfalt  gleid)  it)m  tcdjnifdj 

ein  fdjroaches  Uüerf .  gür  bie  ,,3pf)igeuie"  ergibt  fid) 
aus  ber  nahen  33erroanbtfd)aft  mit  Corneille  unb 

9?ocinc  ber  Xnpus  bes  „3iclbramas",  in  bem  ber 
Stampf  ber  honbclnben  ̂ crfoneii  auf  einen  fßunft 
geridjtet  ift,  ihre  Strcbungcn  in  einem  fünfte  311= 

[amtnenlaufen.  $icr  roirb  als  3'\e\  311  Anfang  uu» 
jroeibeutig  bic  WiUIIchr  3P0in**nictio  nad)  ©riedjeulaiib 
nufgeilellt;  nacl)l)cr  aber  tritt  als  ab!enfcubcs  SDlotio 
ber  9?aub  bes  Diauabilbes  hcroor  unb  bie  fielbin 
roed)fclt  bemgemäß  in  ihrem  ©erhallen.    3"  Dcl" 

9Jciß,oer)tehen  bes  Grafels  3eigt  fid)  fd)ließlid)  bie 
geiftreid)  gefunbene  9Jiöglid)feit,  bie  ,3bentität  ber 
3iele  3U  erreichen;  aber  bie  ted)nifchen  DJfängel  ber 
Doppelhanblung  roerben  baburef)  itidjt  ausgeglidjen. 
Diefe  Ergebniffe  getoinut  Spiefei  banf  jener  treffiidjcn, 
aus  einem  gefd)ulten  9?ad)für)len  unb  Durd>benfen 
bramatifdjer  3ufammcn&an9e  geroonnenen  9Jcetf)obe, 
bie  ben  burcf)  Sarau  angeregten  Uuterfudjuugen  if)ren 

fjoljen  2Bert  ocrIeif)t.  Die  fjallifdjen  „©aufteilte"  be= 
beuten  burd>  bie  in  ifjnen  Dereiuigteu  Arbeiten  fold)er 
Art  ben  Sammelptatj  anregenber  unb  unfere  (£rfeunt= 

nis  roabrfjaft  förbember  bramaturgifd)er  J01!0')111^- 
•  3U  folcfjeti  erfreulichen  ©aben  einer  auf  bem 

ficfieren  ©oben  bes  Didjterroerfs  angeficbelten  gor= 
fä^ung  ftef)en  biejenigeu  in  erf)eblicf)em  9{ad)tcil,  bie 
bas  Dunfel  bes  SBerbens  an  ber  §anb  uu3ureid)cnbev 
3eugni)fe  mit  aller  ©eroalt  311  erhellen  fucfjen.  Die 

©ntftehungsgefd)id)te  uon  ©oethes  „laffo"  3ählt  311 
biefen  Aufgaben.  2ßie  oiel  Schmeiß,  unb  killte  ift 
fd)on  an  bie  Abficf)t  oerfchmenbet  toorben,  bie  Urform 
ber  Didjtung  aus  bem  fpärlidjeu  Material  3U  cr= 
fdjIieBen!  Da  barf  mau  fief)  bod)  roofjl  fragen,  ob 
bie  9JSiffenfd>aft  nid)t  beffer  täte,  f)ier  ein  ,,39'iova= 
mus"  aus3iiipred)en,  bis  neue  gunbe  bie  313ieber= 
aufnähme  ber  Arbeit  mit  höherer  Ausiid)t  auf  ©r= 
folg  geftatten  roerben.  greilid)  roirb  bie  3U9C|,°  311 
foId)er  Diefignation  taum  3U  beroegen  fein.  So  fcfjcn 
mir  ben  ̂ olen  ftafimir  Seif  in  einer  umfangreichen 
Srbrift  eifrig  bemüht,  bie  Xaffo=§i)potl)efe  Shuto 
giiehers  3U  roiberlegen  (10),  unb  man  barf  ihm  3U= 
geftehen,  baß  er  feinem  ©egner  unb  befieu  ©efolgs= 
leuten  (unter  benen  jebod)  §ettner  ttid)t  figurieren 
bürfte)  gutgerüftet  3U  fieibe  geht.  An  jid)  oerbiente 
fomit  bie  Xlnterfud)ung  grünbliches  Gnoägcn  bes  gür 
unb  ÜBiber,  roobei  3.  ©.  foldje  23egrünbtingen,  roie  bie 
aus  ©oethes  §eb|chra  1786  für  fpätere  Ocinfüguug 
ber  geplanten  glucfjt  2affos  aus  gerrara  getuouneue 
ab3ulef)nen  roören  —  aber  gemäfo  bem  •  ©runbfatj 
ber  ©rfparnis  unnütjen  5\iaftniifuiaiibes  muß,  barauf 
oer3ichtet  uoerben.  Denn  mit  ollem ,  23cmühcn  hat 
53cif  es  nidjt  3tir  ©eroißheit  3U  erheben  uermocht, 
ba^  ber  Hrtaffo  bic  Antouio=©eftalt  in  ihrer  jetjigen 
33ebeutung  enthalten  fyabe,  roenn  aud)  bie  älteren 
Guellen,  cor  allem  §ein)c,  fd)on  bas  nötige  StRatetial 
bafür  boten  unb  alfo  ber  (Einfluß  ber  Iafio=iBiogra= 
pt)ic  Seraffis  geringer  als  oon  gifdjer  an^iifcf)Iagcn 

ift.  ©ollenbs  ben  „Taffo"  als  beu  beabfidjtigteu 
©rfatj  für  bie  fefilenbc  Autobiographic  ber  jepn  erften 
Weimarer  3rt0"  ©oethes  anjufc^en,  uiie  uns  am 
Sd)luffe  3ugcmutet  roirb,  fann  id)  mid)  nidjt  ent- 
fd)Iießen.  Schabe,  bafj  ©eif  für  feine  burd)  gleiß 
unb  geiniinn,  bauchen  burd)  ein  befonbers  gutes 
Dcutfd)  ausgc3eid)nete  Untcrftidjung  nidjt  unbebiug= 
tere  3uP'm,mm9  etusgefprodjen  roerben  lann. 

Außer  ein  paar  gauftfdjriften,  bic  jenfeits  ber 
ftritif  ftchett  (11—12),  bleibt  für  heute  nur  nod) 
ein  üollstüiulirijes  Sdjriftdjcu  oon  ungeroöfjnlidicr  Art 
311  ermähnen.  grait3  S  t  r  u  n  3  l)at  in  ber  Urania- 
©üd)crci  eine  gon3  fleiuc,  ober  meifterhaft  gcroäbltc 
9?eil)C  oon  natunuiffcnfdjaftlidicn  Auffäticn  ffioctbo 
jitfammenflettellt  (13)  unb  in  einer  gcfrljutaduollcn 
(Stnteifuno  ben  ßefern  ben  3>'9n»fl  ju  biefeu  für  ben 
heute  Ccbcubcn  nirljt  leidjt  betretbaren  SRegionen  gc« 
bal)ttt.  (£r  mäl)lt  ben  ritfjtigjten  SBcg,  inbeut  er  ben 
Untcrfdjicb  goetl)ifd)cn  unb  jerjiqcu  uaturroifienfd)aft- 
lid)cn  Deutens  aufjeigt:  bas  iclcologifrhe,  bic  ab« 
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roeidjenben  3n^a^e  i>es  Segriffs  „9J?orpt)oIogie"  unb 
ber  93orftellungen  oon  SBerben  unb  93err)ältnis  ber 
Mrten,  ©octfjes  fupernaturaliftifdjen  ©rjolutionismus, 
feinen  3ll)a,nmeil0an9  mit  ben  bamaügen  Sfiatur* 
pOilofoptjen  (roctrum  ftefjt  Stelling  S.  16  erft  an 
jioeiter  Stelle?),  feine  SDorftellung  ber  3mmanclI3 
©ottes  in  ber  Statur.  SDcit  ber  tflartjeit  bes  2Tus= 
brucis,  ber  fnnppen  gormulierung,  ber  2ßeite  bes 
Überblids  mufj  biefe  Ginleitung  für  ernfttjafte  fiefer 
311  einem  Zot  roerben,  bas  fie  3um  Gintritt  in  bie 
roeiten  Sailen  bes  Denfens  ©oetfjes,  3U  felbitänbiger 
Orientierung  in  ifjnen  locft,  bie  rechte  Sßirfung,  bie 
oon  jeber  Dolfspäbagogiftfjen  Sdjrift  ausitratjlen  foll. 

SBerlin 

„Die  «Borbolle."   Iragöbie  oon  SRuboIf  ßeonrjatb. 
(Uraufführung  im  ftleinen  Scfiaufoielbaus  (Uramaiijdie 

<6efellfd)aft)  am  23.  SfJtarj  1919 ) 
ielleidjt  ift  es  bies,  roas  an  £eonfjarbs  Tragöbie 
fnmpatfjircfj  roirlt,  bies  ebrlidje  ©ingefiäubnis :  mir 
ffetjeii  mitten  in  Zitier  SBelt  ber  Scfjiue^cii.  20ir 

fefjen  uns  leinen  Slusroeg. 
*Rein  förperlicf)  ift  ber  Sdjmer3  gefaxt,  in  eiu/r  lpri= 

fd^en  S.^ene  bas  Drama  begriffen.  Der  oerwuubete  Solbat 
liegt  auf  feinem  legten  fiager  im  £a3arett,  unb  oon  biefem 
23ett  lobern  gleidjfam  bie  Stammen  ber  Gualeii  auf. 
(Es  mufo  anbers  um  biefen  einen  beftellt  fein,  als  um 
23errounbete  fonfr  roofjl.  Die  Scfjroefter  fiefjt  fid)  au  bies 
fiager  ge3tDungen,  SFlitleib  fäjläit  fie  in  53anben.  Unb  aus 
Sdjmer3  unb  SDtitleib  erftefjt  bas  Duett  ber  fieiben.  Die 
Sdjroefttr  rafft  alle  feelifdje  ftraft  3ufammen,  ben  Sd)met3 
ton  bem  Sflerrounbeten  3U  nefjmcn;  fie  oerfagt;  Scftmerj 

3iebt  aud)  Tie  in  ifjren  Sann.  Unb  roirb  itjr  3ur  93i"ion. ©feidjfam  fjinter  ber  Pforte  bes  aJlutterfdjmerjes,  ber  (E:n= 
gang  in  bie  ÜBelt  bebeutet,  erftefjt  bas  3?'^!!  beffen, 
ber,  alter  Sdjmer3en  auf  fid)  3U  nefjmen,  aus  biefer  SBelt 
fdjieb,  bas  3eid)en  bes  5la3nreners,  bas  Slreu3.  Sfls  §ei» 
Ianb  ber  Scfjme^en  aHer  grüfjt  fie  ben  Oualenoerfengten 
—  er  fpeit  ifjr  ins  ©eficfjt. 

Da3U  bie  brüte  Stimme  bes  Sumtes,  ber  beu  Scfjmer3 
aus  feiner  STelt  beroufet  ausfcfjeibet.  (Er  blirft  auf  ben 
Ceib  bes  SCVenfdjen  unb  erfeimt  in  iljm  ein  3ßunberu)erf> 
3eug  nieter  SJcöglidjfeiten.  5?on  ifjnen  aber  f:nb  es  awei, 
bie  er  unbeirrt  ins  2tuge  fafet.  Sie  Reißen  Teilung  ober  Tob. 
Sfn  innen  beiben  fjai  Scfjmer3  feinen  Anteil. 

SJcnglidj,  bafr  biefe  britte  Stimme  bie  frfjrille  Dis« 
rjarmonie  irgenbroie  löfen  follte.  9Iber  fie  fommt  ineiifd)» 
lid)  nirfjt  3um  Slustrag,  fie  bleibt  bramatifrfj  roicftiugslos. 

Sc  ift  biefe  Tragöbie  nidjts  als  ein  Sdjrei. 
Irrtjbem  roirb  bidjterifdjes  ftönnen  fiifjlbar.  (Etroas 

tme  feelifdjes  Selbfterlcbnis  burrf)bebt  bie  ffieftaltung.  ©e* 
banflicbem  ift  bnnfler  2fusbrud  oeflieben,  fo  bafj  ©ebanfe 
bie  ttfjnung  ruft.  Das  SBort  r)at  fteimfraft.  (Es  -trägt 
aus  firf)  fieraus  aus  ber  ̂ 3roia  in  9iontf}iuen  unb  gereimte 
S3erfe  hinüber  unb  ruht  toieber  in  Srofa  aus.  Ungreifbnr 
noö),  bed)  frfjon  in  einzelnen  inbioibuelten  3''9cn  erteimt« 
Iüf>,  3rirfjnet  firf)  bas  Silb  bes  Serfaffers. 

?l!;,-r:  fein  Xalent  ettbet  junää^ft  Da,  too  fünftlerif(f>e 
Berufung  anfängt.  (Er  gab  bem  STuaenblia"  feinen  Sa^rei. 
(Er  faf)  nid)t  bas  OTeer,  beffen  armfeliger  Xeil  bie  2Bell«, 
natf)  ber  er  feine  STrme  ausftredte,  ift. 

(E  r  n  ft  §  e  i  I  b  0  r  11 

$amfcurg 

„Der   junge   SRenfttV'    (Ein  etftati|d)es  Sjenarium. 
93on  £anns  3  0 ft.    (Üraufiürjrung  im  2fjalia=Xt)eater 

am  13.  «Rär3  1919.) 

„(Elins  Crroedung".  23tua)  tüi  aus  einer  ftomöbie. 
„gelu  unb  ffialattjea".  ®(f)äferfpiel  oon  2frant iffiebefinb.    (Uraufführung  in  ttn  ftammerfpielen  am 

16  fflcärä  1919  ) 

anns  ̂ oFjfts  ftärtfte  Segabung  ift  oorerft,  f üt)I  gefefjen, 
feine  3ugenb.  Seine  Unbefümmertfjeit,  feine  patl)eti= 
fd)e  fiuft,  frjpifdyes  (Empfiubett  feiner  3af)re  aus  ftd> 

^eraus3ufd)lettbern.  Sein  (Eigenberoujjtfein,  bas  noch^  feine 
felbftfritifajen  .^orreftinen  fennt.  2Bas  für  ifjn  einnimmt, 
ift:  Temperament  (aber  man  ift  nierjt  immer  ficfjer,  ob  es 
fid)  nicfjt  nur  um  ̂ 3ofe  fjanbelt).  (Ein  ftarf  burrfjblufetes 
©ef;irn,  bas  fprarljh'clje  §i)pertropf)ien  norf)  ofjue  bie  nötige 93orfid)t  ttingenben  ̂ unftgefrf)mads  entläfjt.  (Ein  geiüifjes 
gormgefüfjl  für  Inriftf)-=monologifrfje  ffiefidjte.  (Es  gelingen: 
rnfetenortig  aufleucfjtenbe  Stimmungen,  einjelne  Sseuen. 
Dod)  oljne  inner  lief)  notroenbige  SSerfitüpfungen.  sJioff)  ift 
er  nirgenbs  er  felbft.  9Jidjt  nad)  gorm  noef)  3"^a'1- 
(Er  penbelt  in  Slbfjnngigfeiteu ;  2Bebefinb,  Strinbberg.  Sie 
roerben  gelcgentlid)  311  fd)roa<f)en  Kopien.  Selbft  bann 
mefjr  ein  Jtäiifpern,  beim  ein  Spuden.  Jceben  ber  (5efte 
ber  ̂ ßerfönlitfjfeit  uermifjt  man  b:e[e  felbft. 

■  SOJau  föuute  fagen:  ja,  aber  er  bidjte  fein  ,,3d)". 
Daran  ©är's  äunädjft  genug.  %ät  er's  nur.  Sffiäre  ber (Erlebuisinfjalt  mefjr  erlebt  unb  minber  angelefen. 
miubeft  prägt  fid)  biefes  3°)  nicf)t  in  fd)ärfer  umrijfeuen 
Sßorftellungen  aus,  roeber  in  greifbaren  33effänben,  uod) 
feftgefiigteu  ̂ Joftulaten.  Ellies  in  ir)m  ift  (ober  ift  norf)) 
9lebel,  unflare  finrif,  SBortmufif,  (Eigeurau;rf).  9J?an  tonnte 
fagen:  er  roill  bod)  nur  ftilifferen,  nicf)t  geftaltcn,  Si)in= 
bole  nur  einer  riugcnben  unb  träumenben  Seele  geben. 
$d)  f)nbc  nirf)ts  batuiber,  tn 0 F) I  aber  etwas  gegen  gaffabeu, 
Fjiuter  beuett  feine  §nufer  fterfen.  Diefes  Aonfrete,  bas 
mau  nud)  bei  einer  3D"ubid)tuug  im  gebauflidjen  ffiebnubc 
forbem  fnuii,  oerntiff«  id)  F)iuter  3°^ft5  lnrifd)=braiuatiiff)eu 
Siroben. 

2Cas  roill  er  geben?  (Ein  23efenntnis.  3ro''fc')elir,llfe 
3roeier  93teufd)eualter.  Das  3e'tn'ter  ber  abfohlten  gor= 
berung.  Den  SJienfdjen,  ber  uid)t  nie F) r  ftnabe,  norf)  iiiffjt 
5Dlanu  ift.  (Einen,  ber  von  ber  9?eIatioitnt  altes  9J?eiifrf)=> 
lirfjeit  norf)  nidjts  roeifj.  Das  Stabium,  ba  rjödjfte  23e« 
jaf)ung  unb  jaud)3enber  Sßille  3ur  S3ernid)tung  uod)  bid)t 
beieiuauber  rooFjuen.  Sßolluft,  Charitas  unb  (Efel,  aftioes 
2Fpofleltum  unb  ben  2Beg  311111  ̂ Ibfurbeit.  Tob  unb  (Er= road)en. 

(Er  fjat  feinen  jungen  SWeiifdjcn  ficfjer  ernft  genommen. 
(Er  f)nt  iFjii  nur  allju  ernft  genommen.  5^ ein  2Buuber,  bnö' 
biefer  f) e i 1 1 n e  (Ernft,  ber  fid)  gelegcutlidj  in  red)t  gefäTir» 
Iirfjeu  Tropen  äußert,  fcfjliefjlid)  ins  Unf  eitoiUig^omifdje 
entgleitet,  roo  er  bem  Gleltjaften  eines  nicfjt  geniigeub  ge= 
fcfligten  (Sefrtjmnds  entgefjt.  OTaugelnbe  ftrnft  weigerte 
möglirf)e  gönn.  (Es  febtt  ber  $oF)IfpicgeI  ber  ©rotesfe. 
Gs  mangelt  bie  iiberfdjneibiiug  ber  Siuien,  bie  3r0M'i'crill,3» 
bie  aus  ber  9?eife  ber  überroiubuug  bejafjenb  oenw Ilten 
fann.  2Fucf)  bie  brainatifcfjc  2BeIt  ift  etroas  mel)r  als  bie 
ftinberftubc  ber  SPerbeitbcn.  Unb  etje  roir  unfererfeits 
3of)ft  ernfter  nehmen,  roirb  er  uns  ben  ©eroorbenen  norf) 
erft  beroeifen  müffen. 

ie.  beiben  ilBebe'iube  finb  }o3ufagen  3eu3n'ife  oet 
poetifdjen  ftinberftube.  Das  gragment  ftaitb  1894 
in  Otto  3u'i115  Sicrbaums  mittlerweile  ocfdjoüe* 

nem  SJtufenalmanad).  ©s  befjanbelt  in  iBerfen  bas  Problem 
bes  jungen  SWannes,  ber  oor  ber  ©f)e  3ün9'mn  blieb. 
Das  23orf)anbene  ift  nur  eine  Sjene,  oon  ber  nicfjt  oiet 
311  fagen  ift,  ba  man  obeubreiii  nicfjt  weif},,  ob  fie  ©ipo* 
fition  eines  gebacfjten  Stüdes  fein  follte,  ober  fdjon  beffen 
Peripetie.    (Ein   ©efpräd)  3toifd)en   3roei   greunben.  Der 
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eine  ein  'Jdjwärmenber  3üttgling,  ber  bas  terfdjleierte 23ilb  nod)  ntcfit  fdjaute,  bafür  ober  in  näd)tlidj:  ü&erfyt&ten 
träumen  SBlutfdjanbe  unb  Safrileg  3a  wilben  SBifionen 
mifcbt.  Der  anbete  ecrjter  StJebettnb :  etwas  3Pn^er»  etiuas 
9Jiebi3iner,  eiroas  STCepbifto,  gewillt,  aud)  bet  3&R.glifige 
3Ber)  unb  Ad)  aus  bem  berühmten  einen  fünfte  3u  tarieren. 
Die  £raumfcf)ilberung  iff  nid)t  oljne  eine  gewijfe  efftatifdje 

ftraft;  mehr  'läjjt  fid)  übet  ben  iorfo  nicfjt  jagen,  ,,gelii 
unb  ©alatbea",  ein  3eugnis  *>es  ftebjebnjttbrigen  SBebe» 
finb,  ift  ein  ̂ robuft  aus  Sangeweile,  Saune  unb  frütj= 
reifer  Süfterntjeit.  (Ein  tnpifdjes  ©nmnafiaftenftüd,  bas  abet 
in  biefem  gall  terblüffenb  beutlid)  fünftige  Jßege  weijt. 
©elegenbeitspoefie  füt  bie  spennälerfneipc.  Der  Spaß  bat 
immetfjin  biograpI)ifcf;e5  ̂ ntereffe. 

g  t  i  rj  s£b.  23  a  a  b  e  r 

Darmftabt 
„ftarl  ber  fünfte."  (Ein  Drama  in  fünf  Slufjügen. 
ißon  SBilfj^Im  ©pener.    (Uraufführung  im  §ej|ijct)en 

flanbesibeater  am  7.  SOTar-s  1919 ) 
iftovie  alten  Stils  im  Kerne,  in  ber  Umflcibuug  neu» 
roumntifche  Diftiou,  burefj  bie  f;ie  unb  ba  ein  bleu» 
benber,  rafcljte^udenber  Strahl  »on  Dichtung  bricht. 

(Ein  3ntel!eft  f)at  biefes  lilierf  erbol)it,  in  bet  lErfafftmg  türm, 
in  ber  ©eftaltuug  aber  matt  unb  obne  ben  Wut,  bie  Sphäre 
bes  fonoeiitiouell  £)i[tori[d)en  311  oerlaffen.  9?edmenbe  ftraft, 
bie  fid)  abet  nitgenbs  311t  breiten,  roitdjtigen  (Entfaltung 
auswncfjft,  fonbern  in  ben  btamatifcfjen  Renten  jp\\y 
fiubig  ift  unb  fonft  um  bie  ̂ bee  SBortwucfjerungcu,  bereu 
Srf)ö(tr)eit  oft  unjuläuglicfj  bleibt,  breit  unb  üppig  legt. 
Die  Jjauptodjfe  biefes  Spiels  bleibt  ber  Staat,  mit  bem 
ftarl  ber  günfte,  fjier  ins  Dämonifdje  gejogen,  fid)  eins 
fühlt,  ben  er  als  eine  ungeheure  23erantwottung  betrachtet, 
bie  ihm  non  göttlicher  Senbung  auferlegt  roorben  ift,  mit 
einer  3?ed)tlid)feit,  bie  an  fanatifdje  Ortb,oboiie  ftreift. 
^3olar  fteljt  ihm  bas  menfdjlidje  3?ecr)t.  entgegen,  bas  flare, 
belle  Profil  bes  menfdjlichen  2lntlih.es,  bas  nicht  t>ott 
fpanifdjen  Deutelungen  unb  Stantstniffen  terfdjobeu  unb 
oerbunfelt  werben  fann.  Die  Ouoertüre  brüllen  bie  Äat= 
taunen  am  (Elbufet  bei  SMürjlberg,  bas  ginale  atmet 
trngifd)  unter  ben  9ieiterfd)aren  Woritj'  ton  Sadjfeu  in 
3uiisbrurt  aus.  3"  oer  SJiitte  liegt  fdjwer  unb  unruhig 
Augsburg,  bas  bie  3äfur  im  Drama  ift,  ton  f)ki  ab 
finft  bie  ftraft  unb  bet  Schwung.  Als  gan3e  fturoe  be= 
trachtet  ift  es  fein  Drama,  fonbetn  nut  eine  batode  ©e= 
fcbicbtsilluftratiou  aus  9Jlono=  unb  Dialogen,  untctbrod)cn 
burd)  Intifdje  ©ewittet  im  gotti[[imo.  Das  Sdjulburf) 
fagt  Scbmalfalbifdjet  fttieg.  parallel  laufen  fpanifch-jefui- 
tifdje  33erfd)lagenf)eit  unb  beutfebe  9iechtlid)fett,  bie  aber  in 
ber  einen  SBuqel,  germanifd),  füchfig.  hinterhältig  unb  füf)n, 
bas  gan^e  wunberbare  Staatsgeroölbe  jum  (Einftur3  bringt. 
Der  ißlid  ift  gut,  umfafet  aber  3U  oiel.  3«  Weites  wirb 
umfpannt,  bas  3a  fonjentrieren  nidjt  ftraft  genug  »ortjanben  ift. 

A  n  t  0  n  S  d)  n  a  d 

Das  S  <f)  i  dt  f  a  I  b  0  b  K  A  u  |t-l  e  t  s 

(Etums  Waturgebotencs  ciblidt  s|.taul  iE  r  11  ft  (Araulf. 
3tfli  171  —  1  sJ)l)  in  bem  SRangel  au  Siebe,  Jtnetttiiuurig 
unb  in  bem  bamit  3ufaiiiiucnl;aiuieiiben  luirtidjaftlidjeu 
(Elenb,  bem  jeber  echte  JUiufller  ausgefet.it  ifl.  (Er  meint: 

„tißti\n  mau  fiel)t,  bafj  unfere  x}eit  jebeufalls  mie  toobl 
nie  eine  frühm-  Jeit  Den  guten  SBUleil  hat,  ben  .Uiinitleni 
ui  helfen,  bann  ntufj  man  [ie  bod)  in   Sdnilj  bagegen 

uehmeu,  baf}  es  früher  beffer  roar.  (Es  liegt  nicfjt  au  ber 
bütgeilidjeu  ©efellfdjaft,  fonbern  an  ber  ©efellfd)aft  über= 
Ijaupt,  bafj  ber  roirflictje  ftünftler  3uunchft  als  I.iftig, 
ftörenb,  nerriiett,  fchäblicij,  ja  gefährlich  augefehen  roirb. 
Was  rnill  er  beim  fdjliefelid)?  ©t  ift  ein  äJtenfch,  in  bem 
plötjlidj,  auf  irgenb  eine  geheimnisDoIIe  SBeife,  ein  neues 
Sffieltbilb  eiu'ftaubeu  ift,  bas  er  nun  batjuftellen  fucht,  mit 
ber  toahufinnigen  3.?orftellung,  baß  alles  Söorhanbeue  jidj 
nach  ihm  unb  feinem  neuen  2üeltbilb  richten  foll.  31»  jebem 
lüitflidjeu  S\ iiiiftler  ftedt  ein  3:nrann,  bet  bie  SJJeufchen  nicht 
behmfcrjeii,  nein,  nadj  feinem  Silbe  formen  toill.  Gt  tut 
bas  aud),  ff  unglaublid)  bie  Sluinajjiing  etfd)eint,  bafj  nad) 
beut  blinbeu  bettlet,  ber  fidj  §omer  nannte,  unb  nach  bem 
(Epileptiter  Doftojeroffi,  ber  feine  §ofe  unb  [einer  grau 
Uuterrod  verfemen  niufjte,  als  er  [einen  ,3bioten'  fdjrieb, 
ba[i  nadj  bem  Hirtenjungen  ©iotto  unb  nad)  tan  ©ogb, 
ber  fid)  feine  garbeu  faufen  fouute,  als  er  feine  §aupt= 
toetfe  malte,  ober  bafj  nad)  fo  tiefen  armen  Sdjludern 
ton  Dhififauteu  unb  .Uapellmeiftern  in  ber  9Irt  bes  Änntors 
Sebaftiau  Snch,  nadj  lauter  Seilten,  bie  mau  nicfjt  in  guter, 
noch  iteuiger  freilich  »befjetet'  ©efellfchnft  präfentieren 
fouute  —  fid)  fpäter  alle  anberu  3Jcen[d)en  ricfjten,  ton  ber 
fd)Icdjte[feu  bis  3ur  beften  ffiejellfrhaft.  ?fber  freilief),  fie 
richten  fid)  er[t  fpäter  nad)  ihnen;  biefe  Inrannen  r)err= 
fd)eu  erft  nach  ihrem  lobe:  ift  bas  fo  touuberbar,  bafj  bie 
5D?ciifd)eu  fid)  fo  lange  roie  möglid)  ber  §errfd)aft  ent= 
3iehen?  llnb  bafj  fie  jebeufalls  ben  begrünbetften  3Biber= 
roillen  gegen  biefe  SJcäuner  empfinben,  folange  [ie  leben?" 

^ßaul  ©rn[t  3ie r)t  baraus  bie  überrafd)enbe  Schluß- 
folgerung : 

,,2Bir  fönneu  nur  ein  geroiffes  Quantum  ton  ©Iüd 
ertragen;  roirb  bes  ©lüdes  3U  tiel,  fo  roirb  unfere  Sei» 
[tnugsfnhigfeit  unb  JUaft  gefchäbigt.  9hm  hat  ber  geniale 
9Jcenfdj  offenbar  bas  f)bcf)fte  ©lüd,  bas  9Jlenfcf>en,  fotoeit 
fie  überhaupt  vernünftige  SBefen  finb,  befcfjieben  fein  fann; 
er  niuf}  besfjalb  auch  bas  tieffte  ßeib  fühlen,  fonft  roürbe 
er  uidjts  fdjnffen  fönnen  unb  feinen  9?eruf  nicht  erfüllen: 
bie  übrigen  Uienfcheu  in  eine  tjöfjcre  Sphäre  ©enigjtens 
3eitioeife  311  erheben,  bie  fonft  unb  bauetnb  nur  ihm  unb 
feiiiesgleidjeu  beftimmt  ift.  Deshalb  mufj  bie  materielle 
91ot  unb  ber  SJcaugel  au  Siebe  fommen;  bamit  feine  tieffte 
Sehufudjt  uubefriebigt  bleibt,  beim  roenn  [ie  befriebigt 
roäre,  fo  würbe  er  nidjt  mehr  feine  SBerfc  ausienben,  um 
Siebe  burd)  fie  311  fudjeit,  unb  bamit  fein  Stol3  beftänbig 
beleibigt  mirb,  beim  fonft  itürbe  ihn  bas  ©efiiljl  feiner 
23eoor3iiguiig  unerträglich  machen.  SBetiH  mau  genau 
3iifiel)t,  fo  finbet  man  geitiß  mehr  ftünftler,  benen  es  ge= 
fcf)abet  hat,  baf}  es  ihnen  3U  gut  ging,  als  Äünftler,  bie 
beeinträchtigt  tourbeu  burd)  if)r  Unglücf." 

3u in  minbefteii,  bafj  2lrmut  fegenfpenbenb  fei,  beftreitet 
Robert  gnefi  (31.  3ür.  3tg.  314,  326)  in  feinem  2Tuf= 
fntj  Huf or  Urheberrecht  unb  bie  Scfjriftitellcr",  beffen 
(Eingangsworte  fjier  als  eine  'ilrt  praffifdjer  (Ergän3iing 
311  ben  bitteren  Ausführungen  ̂ on  ̂ aul  Qctnft  [tefjeu  mögen: 

„©eiftige  unb  befoubers  l)öd)fte  geiftige  Arbeit  wirb 
ihrem  Sdjöpfer  faiun  je  bind)  einen  materiellen  ©leichwert 
aufgewogen.  Das  liegt  in  ber  SJJatur  ber  Sache,  unb  bcr 
ftfinftler  unb  Sdjriftfteller  finbet  fidj  bamit  ab  als  mit 
einem  iiotioenbigen  Übel.  Um  fo  eher  wirb  er  »erlangen 
bürfen,  gcrabe  beute;  ba  jeber  Arbeit  »ermchrte  SBebeu« 
tung  beigelegt  unb  »:rinchrtcr  *Jlerfjtsfdjiitj  gewährt  wirb, 
bafj  aud)  ber  feinen  biefclbe  Achtung  gefcijenrt  werbe  unb 
bas  ©efelj  beforgt  [ei,  ihm  loeuigiteus  eine  beidieibene 
(Ejciitcii3  311  ermöglicben.  Um  nur  ton  ben  Srhriftflellern 
311  reben,  fo  "waren  ihre  Sebeiisbebingungen  fd)on  »or  bem 
Kriege  berort,  baft  wenige  es  wagen  burften,  fid)  ohne 
Olebenerwerb  beut  (Ertrag  ihrer  fteber  311  »ertraueu.  Turd) 
bie  Wcltereigniffe  oolteubs  i[t  bcr  Sdjriftflellcrflanb  in 
eine  allgemeine  Notlage  »eifert  worben.  Die  fffc'tlid)- 
feit  muß  über  bie  wcituerbrcitctc  Üäufchung  aüj'.riärt 
merbeu,  ber  fie  [idj  hingibt:  Sie  hört  nur  von  teil  »«• 
blüffeuben  (fiewiunen  iin}tlnei  Did)ter  unb  Sdjrijtjteller, 
bie  eben  burd)  ihren  (Eijolg  ins  Auge  fallen,  aber  founi 
etnmB  DOII  bcr  ftftnmtrlld&ielt,  mit  ber  bie  übenuältigeube 
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Sftcfjqal)!,  «nb  barunter  oft  gerabe  bie  heften,  if)r  Sehen 
friften.  Die  9Jcciuung  fatter  33ürger  aber,  baß  bie  9tot 
bem  Jaleiit  f)öd)it  3iitrnglirh,  fei,  ift  nid)t  nur  rofj,  fonbeni 
im  galten  f a l fdj .  2lrmut  frf)!ägt  bcn  ©eift  in  Rimbert 
fjemineitDe  gef;elu ;  ein  getoiffes  SJliif}  oon  roirtfd)aftlicher 
©eborgeubeit  erft  gewährt  Seit,  ftraft  «nb  greirjeit  311111 

Stoffen." 

3 11  r  b  e  u  t  j  rf)  e  11  fiiteratur 

3u  §iiiblicf  auf  bie  neue  £  e }  f  i  n  g  biograpbie  nou 
aUnlbemot  Ce^lfe  (§.  ©.  SBecff))  frfjreibt  2lrtf)iir  (Eloeffer 
bie  fetjr  ber)er3:gensn>erten  iBorte  (SBoff.  3*3-  134):  ,,©s 
ift  eben  bas  Unglücf  ber  bisher  laubläufjgeii  ̂ Biographien, 

bo'ß  fie  meiftens,  roenn  nicf)t  oon  Schlimmeren,  oon  brnoen Ceuten,  oon  9}ttr=©elebrteit  oerfnfjt  ©erben,  bie  über  bas 
Geben  fcfjreiben,  ofjne  gelebt  311  fjabeii,  bie  über  geiftige  (Ent= 
roitllungen  befinben,  oTjne  je  felbft  oor  einem  Problem 
bange  geworben  311  fein,  bie  einen  3!ifällig  fd)on  uerftor- 
benen  Dichter  aufbauen  wollen,  ofjiie  einem  gegenroärtig 
Scf)affenben  Iiebenb,  ̂ roeifelnb,  tuiberftreiteub  gefolgt  311 
fein,  unb  bie,  roenn  fie  gar  an  einen  X" ramat ifer  geraten, 
Probleme  bes  It)enters  erlebigeu  roolleu,  als  ob  fie  üou 
biefem  fonberbaren  Ding  aus  beut  SBerbältnis  bes  Eutr)u= 
fiasmus  ober  roenigfteiis  ber  friliicf)en  23eobad)tuiig  eine 
Stlfjnung  r)ntten." Über  ©  0  e  t  r)  e  unb  ben  IXheaterfpielplau  fcfjreibt 
(Eugen  Segnitj  (9Jcünd).=2lugsb.  2lbcub3tg.  98).  —  2rnlafj» 
Iid)  bes  ̂ unbertfteu  Üobestages  (10.  9Jiär3)  oon  gritj 
3acobi  bietet  §eiti3  Stol3  einen  2fujfatj  ,,3acobi  unb 
©oetr)e"  (Deutfdje  3tg.  104),  21.  fj.  «ober  eine  fleiue 
Stubie  „Die  fd)öne  Seele"  (23ouuer  3'9-  66  u.  a.  O.). 
—  Der  SBuiber  2Joifferee  gebeult  30llas  gräufel  (SR. 
3ür.  349-  361).  —  Über  S  rf)  i  1 1  e  r  unb  bie  9{eoolution 
fcfjreibt  (Ernft  SöcüIIer  (Sübb.  3tg.  70).  —  Über  geiebrid) 
§ölb  erlin  liegen  3roei  SBetracfjtuugen  oor:  ,,g.  §öl= 
berlin  in  §eibelberg"  oon  §eniinnn  iBagufdje  (§eibelb. 
9t.  Warijr.  49)  unb  „5ölberliu  hl  grantreid)"  (9teid)sbote, 
Sonntagsbl.  32). 

©ine  intereffante  3uramnienftclluiig  uou  Sjeinritf) 
§  ein  es  „SBarnungen"  bietet  griebrid)  §irtb  (§nmb. 
(Eorr.  121).  —  2tpborismeii  über  3*?l111  V  a  11  '  oeiöffeut» 
lidjt  3Ife  fiinben  (SB off.  3tg.  137). 

Des  fünf3ig;äf;i'geu  Jubiläums  ber  „SUfeiiioireu  einer 
3bealiftiu"  üou  9J("alioiba  0011  9J?  e  n  f  e  n  b  11  g  gebeult 
SBerta  3tf)Iettf)er  (9Jcüncf).=2Iugsb.  2Ibenb3tg.  112).  —  ©:ne 
gute  Stubie  über  £ouife  oon  g  r  a  n  9  0  i  s  gibt  2Rai 
3ollinger  (9t.  3ür.  3tg.  341).  —  ©in  «ujfaö  „2l3eiin 
Stifter  fpridjt"  tton  §ans  SBrecfa  (9tei_d)spoft,  2Bieu  98) 
maä)t  erneut  auf  Stifters  23ebetituug  aufiiierlfant.  —  Der 
23rief  werf/fei  3roifd>en  ©ottfrieb  5t  e  1 1  e  r  unb  spaul  §  e  n  f  e 
roirb  0011  Ctto  ̂ nioroer  (Üag  45),  oon  ©.  ft.  (9t.  Qüx. 
3tg.  301),  t»on  SHIfreb  griebniattu  (23erl.  9Jt;ttags3tg.  61) 
geroürbigt.  —  ,,©inen  Seher  bes  2Uellfricges  unb  bes 
SBölferbunbes"  feiert  griebrid)  oon  OppebvSBroniforosfi  in 
bem  frfjrcäbiidjen  Denfer  ftarl  C£l)r:ftian  SB  l  a  n  cf  (geb. 
17.  3nn.  1819)  (lag  54).  —  3um  fiefen  ber  SIBerfe  fiubroig 
SK  11  5  e  11  q  r  u  b  e  r  s  roill  §auus  9J?artin  (Elfter  in  einem 
SSuffat}  (9{f)eiii.=5Beftf.  3tg.  183)  anregen.  —  Sßaul  SUaffer- 
fall  fdjilbert  (Igl.  9?unbf(t).,  Hnt..SBeiI.  51)  SIBilfjelui 
9?  a  a  b  e  als  SBropfjeteu.  —  (Erinnerungen  an  bie  (Ebner» 
©frbenbad)  bietet  tfbolpf)  Douatb  V^erl.  Ingebl.  105). 
—  granf  SD3  e  b  e  f  i  11  b  s  gebeult  9t.  Süirt  (lagesbote, 
SBrünu  117). 

(Ein  (f rinnerungsblatt  an  ben  am  12.  gebruar  geftor^ 
beuen  ploltbeiilfrfjeu  Didjter  9tobert  Dorr  leitet  3^femer 
(Cftpreuf».  3'9-  47)  mit  ben  biograpfjifdjen  9Jtitteilungeu 
ein:  „SHm  12.  gebruar  ift  in  ©Ibing  Sprofeffor  Dr.  9tobert 
Dorr  im  Sülter  oon  breiunbadjtsig  Si^"'1  Bad)  fa)toerem 
Ceiben  geftorben.  Sein  Sieben  mar  Arbeit.  9tod)  in  einem 
Sülter  oon  adji^iq  3a^ren  unb  barüber  bot  ber  nie  9J?übe 
auf  oerfdjiebenen  ©ebieten  roiffenjcr)aftlid)e  Arbeiten  ooll= 
bringen  fönnen,  bie  ifjm  einen  efjrenoollen  9tnmen  firfjern. 
(Er  ift  im  September  1835  in  bem  Dorfe  gürftenau,  ftreis 

©Ibing  geboren  werben,  fjat  in  (Elbing  feine  Scfjuljeit 
oerbrad)t,  unb  natf)  ben  Stubien  an  ber  fonigsberger  Uni= 
oerfität  ift  er  in  feine  §eimatftabt  (Elbing  311  rüclcief eljrt, 
ber  er  bis  311  feinem  ©nbe  treu  geblieben  ijt.  3"  feiner 
oierjigförjrigen  Sgfjrtätigfett  bot  er  oielen  53unbe1ten  oon 
Srrjütern  feine  SBorliebe  für  euglifrf)e  fiitberatur,  feine  SBe= 
geifteruug  für  Sbafefpeare  mitteilen  rönnen.  Unter  ber 
elbinger  Seoölferung  roar  er  eine  ber  marfanteften  9ßer= 
fönlirljfeiteii."  —  Über  bie  jüiigft  babiugegangene  §ebroig 
«iefetamp  lieft  mau  (.Uöln.  SBolfs^tq.  184):  ,,(Eine 
ber  freuitblinjffeii  ©eftalteriiiuen  ber  ©rjärjhingsfunft  ift 
mit  ftebwig  .Uiefefamp  am  2.  9Jtnr3  nnaj  fur3%r  ilranffjeit 
bafjiugefdjiebeit.  Sie  ftanb  im  breiunb]ieb3:gftcn  £ebeus= jat)re  unb  geuofj  bas  irbifdje  ©lücT,  bis  in  itjre  Ictjten  3ab,re 
am  frfjnffenbeu  Sebcu  teilnehmen  unb  i t)re  fcfjöne  ftunft 
üben  3U  bürfen.  ©in  Äinb  ber  roeftfälifcfyen  (Erbe,  nerlebte 
fie  auf  bem  elterlirf)eit  SBefitjtum  §ous  Senricfjenburg  bei 
9?erfliiigf)anfen  eine  glüctlicbe  ftinbfjeit,  bie  ibrem  aufge» 
roerllcu  Sinn  alles  Sdjöne  tu  ber  gamitie,  auf  bem  ©ute, 
in  ber  9!ntur  unb  Dorfunimelt  erfdjlofj.  §ier  füllte  fid) 

t'bre  spbantafie  mit  ben  SBilbern,  träumen  unb  SBünfcben, 
bie  fie  fpäter  in  t r)rett  ©ebiebten  ausjtrömte.  3"  biefem 
tatfrnftigeit,  oiclgeftaltigcn  Canblefen  entftanben  bie  erften 
(Einbrüde  für  all  bie  9JJärcben  unb  9tooellen,  in  benen  fie 

bas  ©efrfmute,  (Erlebte  unb  ©ebüdjte  roiebergab." 

3  11  ni   Sri)  äffen   ber  fiebenben 
§einr:d)  2Bol|gang  Seibels  93egabung  fud)t  §artns 

9??nrtiu  (Elfter  (Verl.  SBörf.=©o«r.  107)  baljiu  311  beuten: 
„Scibel  wo l)it t  uid)t  nur  in  ben  leidjten  ©ebilben  feiner 
immer  lebenbigen  (EinbÜbungsfraft.  (Er  rou^elt  ebenfo  feft 
lebeufaftfaugeub  im  9Jiutterboben  ber  geimat,  feiner  norb= 
beut  feil  eil,  iiierlleiiburgiid)en  ̂ eimat.  3bre  ßanbfrrjaft  unb 
bereu  Stinuuuiigen,  bas  9?aiifch/cn  bes  naben  SDteeres,  fyaus, 
§eim  unb  9Birfen  unb  SBefen  feiner  SBorfa^ren  gingen  ibm 
ein  in  bie  Stimme  bes  SBIutes.  So  geroaunen  all  feine 
üräinue,  Selber  unb  SIBunber,  all  feine  9?omantif  realifti= 
frf)e  (Ed)lbcit.  Wurf)  bei  Seibel  roirb  bie  Didjtung  —  roie 
jebe  grof^e  ftunft  —  3iir  SBeltanfdjauungsgeftaltung,  jum 
23ilbe  bes  Grlebniffes  ,211t'  unb  ,9Jteu[d)'  unbeeinflußt  oon 
äufjereu  SB<3ter)itngen,  gan3  nur  aus  feiner  23Iutnatur  heraus. 
3ur  S3öl)e  ef)rlirf)fter  9?eife  emporgeroadfj'fen,  tonnte  Seibel 
erft  fpnt  311111  Strjaffenbeu  roerben.  Der  heute  mehr  als 
SBier3ig;äf)rige,  als  Pfarrer  in  ©bersroalbe  Iebenb,  Satte 
ber  ̂ nriferiu  3"o  Seibel,  beginnt  nun  aus  ben  (Elementen 
feiner  2BeIfnnfdjniiung  fid)  bie  2BeIt  neu  ju  fügen  im  SBilbe 
feiner  Dirf)luiig."  —  2Bilf)elm  S  rf)  ä  f  e  r  s  „©rjählenbe 
Srfjriften"  (©eorg  9JtüIler)  finben  eine  gute  SJBürbigung 
(Sfljrofifi.  9Jierfur  99). 

3n  feiner  Stubie  ü6er  bas  Drama  2Xlfreb  9Jtom  = 
b  e  r  t  s  (9,ii)raiuibe,  Karlsruher  Xngbl.  9)  fdjreibt  9tid)arb 
23eii3 :  ,,(Es  ift  feine  grage,  bajj  bas  Drama  2Ufreb  9Jtom= 
berts  ben  gorberungen  bes  bramntifd)en  Stils,  roie  mir 

ihn  bergeftalt  ausnahmelos  in  ©e'.tung  feljen,  in  jeber 
§iufirf)t  roiberfpridjt.  9Bir  finben  bei  ihm  nirf)ts  non  ber 
hergebrachten  23ühnenroirfIirf)feit,  feine  9Jtenfd)-en  oon  gleifrf) 
unb  SPlut,  feine  ber  SBirflidjfcit  nadjgebilbete,  oom  Sd)au= 
fpieler  glaubhaft  31t  iiiadjenbe  §anblung,  nid)t  bie  9teroen= 
unb  Rörper»2Birfung  bes  SBorgangs  — ,  alfo  nichts  oon 
bem,  rons  man  als  .brornatifd)'  anjufprecheti  geroobnt  ift. 
2Bir  finben  auch  uirf)t  ben  fdjulgerechten  2Iufbau  mit  ©1= 
pofitiou,  Steigerung,  S^ntn)tropt)e ;  roir  finben  feine  pfnd)o= 
logifrf)  inotioierten  (Ihnrnftere  unb  faujaMogifd)  einroanb* 
freien  SBorgänge.  2lber  es  fehlt  auch/  bie  abftrafte,  be» 

grifflirf)  fnfjbnr'e  .3bee',  bie  es  erlaubt,  mit  Sturen  2Borten ben  Sinn  unb  3"Of1^  oes  ©«"3211  aits3ufprerf)en,  311  .oer= 
fteheu',  unb  bnmit  abjutun.  Hnb  es  fehlt  bie  etrjifrrje 
SProbleinntit  —  es  führt  feine  9J?ögIid)feit  lehrhafter  2In= 
roenbiuig  oon  biefer  Dirhtunq  ins  fieben.  Statt  alle  bem 
00111  erjteu  9Borte  au  eine  Giuljeit  oon  3lir)n't  11,10  3orm, 
bie  es  uirfjt  mehr  erlaubt,  ffieiftiges  unb  Siiuilidjes  311 
trennen.  Denn  bas  Sinnlid)e  tit  feine  9teroenrüirfung  bes 

©egenftäiibürhen,  fonbern  ein  S^iiu]"tleriirh=SinnIid)es :  ber 
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notroenbige  2lusbrud  bes  ©eiftes  im  2Bort,  bas,  ftets  auf 
ber  gleichen  S>öf)e  ber  23erbid)tetbeit,  in  jebem  ftlang  feeliitf) 
berührt  roie  Sftujif.  ©s  fann  infolgebeffen  nicrjt  bie  nüchterne 
23rofn  fein,  bie,  als  blofje  2llltagsrebe  ber  ̂ erfonen,  nur 
bie  §niibluiig  oerbeutlidjeii  [oll:  aber  aurl;  nidjt  jene 
fünftlid)  erljirjie  93etsfprntt)e  tjou  Jamben  unb  Scocfjäen, 
bie  nichts  roill  als  oerbedeit,  baß  [ie  au  er)  blofj  2llltags= 
rebe  roirflicfjer  9Jlen[d)eu  ift,  unb  ben  äußerlichen  metrifcfjeti 
3roang  fid)  nur  aus  beut  2Biffen  bes  böien  ©eioiffeus  auf= 
erlegt,  bafj  Dichtung  aud)  eine  finnlid)e  ,3orm'  fyabm  müffe. Sonbern  es  ift  ein  drittes,  bas  allerbings  fonft  im  neueren 
Drama  nierjt  31t  finbeu  ift:  ©e[ang  —  ber  bisher  allein 
bem  finriter  unb  Gpifer  vorbehalten  freien.  2Bol)l  finb 
f)ier  23er[e;  aber  nid)t  23erfe  und)  einem  Srfjema,  fotiberu 
von  ber  greifjeit  unb  bem  2Berfjfef,  roie  fie  bie  iuect)fetube 
Drjnamif  bes  3nr)a'ts  öcrlongt.  SJlehr  als  einem  ber  fjer« 
gebrauten  23ersmafee  finb  fie  einer  ungeheuer  betonten 
unb  fon3entrierten  Sirofa  ähnlich.  9lirrjt  bas  9iebeiieiu* 
anber  tieritanbesmä^iger  iüiitteilung  unb  ftarrer  oon  irjr 
getrennter  gorm  f)errfcf)t  hier;  fonbern  bas  enteilte  2Bort 
unb  fein  ftlang,  ber  9?f;ntr)mus  ber  2BortfoIge,  [tef)t  für 
ben  Inhalt,  ber  es  fo  unb  nicfjt  anbers  erf dfjuf .  So  ergibt 
fid)  ein  (Eigenrfjqtrjmus,  ber  untrennbar  von  feinem  3>n')n't, 
ja  ber  ber  3nrJ0-lt  fel&ft  ift;  [o  fef)r  roie  bie  !Xoufolge  in 
ber  SJhifif  burefjaus  3uglei(f)  ber  geiftige  3"f)a't  ift,  unb 
nidjt  etroa  mir  ber  einem  abftratteu  3"l)nlt  beigegebene 
Sd)mud."  —  23on  5Reinbnrb  ©Oerings  im  3annarf)efi 
ber  „9leuen  SRunbfdjau"  veröffentlichtem  Drama  „Der 
3roeite"  fagt  fjerbert  Spring  (23erl.  23örf.=(Eour.  117): ,,§at  ©Oering,  inbem  er  ber  tiagifdjeu  ̂ ee  bie  reine  Sonn 
gab,  eine  organifdje,  jclleiimäfjig  gcivarfifeue,  in  fid)  fcrjiue« 
benbe  unb  glüfienbe  Didjtuug  gefcfwffen?  Ein  iiienfffjlirr) 
gegrünbetes,  menfd)lid)  gefteigertes,  unmittelbares  2Berf? 
3ft  bie  fton3entration  Sriubiguug  inneren  Weidjtunis  ober 
SPrasfierung  von  Kargheit?  §at  bie  Harmonie  Srrjming« 
ungen  in  bie  2Beite?  3ft  ©oeriug  5<üuftler  ober  ßiternt? 
2Birb  ber  Cefer  unmerfbar  311  ihm  bi"übeigefüf)rt  ober 
mufj  er  fid)  einstellen ?  (Er  muf]  fid)  eiuftellen.  (Er  empfinbet 
bie  Sammlung  unb  SBerbidjtuug  als  bie  Xat  fdjriftftelleri- 
fcfjen  ©eroiffens,  aber  nid)t  einer  aus  feijöpf er ifcfjeii  liefen 
auffteigenben  ©effaltung.  (Er  fpürt  bie  2lteni3üge  ber 
Dichtung,  roeil  er  ©oetfje  unb  Hauptmann  -hiiieinbört. 
©Oering  fehlt  jenes  Ungecoiffe,  jenes  2ltiuofpl)ärifd)e,  bas 
fid)  unmittelbar  überträgt.  3eltes  Sluibum,  bas  ©reiben 
nieberlegt.  Sein  tunftvoll  gebautes  2Berf  ftebt  in  einem 
©lasfjaus.  Die  2lusfidjt  auf  bie  üragöbie  ift  nicht  bc 
t)inbert,  aber  bie  23erüf)ruug  mit  if)r.  Unb  fo  fommeii  wir 
mehr  3ur  2lnerfennung  ber  ftoiiflruttiou  als  311c  Ergriffen» 
Ijeit  burd)  bie  3ntenfität.  ©Oering  bleibt  ba  ftef)en,  100 
bas  Äunftgeroerbe  fid)  -oon  ber  ftunft  fd)eibet,  roo  bie 
gorm  in  eine  r)öt)ere  9<atur  3iirüdgefüf)rt  roirb."  —  2luf 
(Eberbnrb  .Königs  Drama  „Dietrid)  oon  SBern"  mndjt 
SUartin  ̂ Treblin  (Sd)Ief.  3*g.  136)"  nadjbrürflid)  nufineilfom. 

(Eine  fjerbe  ftritif  über  bie  Cijrif  Robert  23  0  f]  f)  a  r  t  s 
(„Der  23a3iIIus  lyricus  Suteri")  Deröffenllidjt  23aul  S^figi 
(sJtntionnl3tg.,  23afel,  98). 

,,©iu  23ud)  bes  heutigen  £ages,  bas  uoller  31|f",|ft 
ift",  nennt  2lnfelma  §einc  (D.  2ll!g.  3tg.  124)  2lugnfle 
§aufd)ners  5?oinnn  ,,Die  Siebeluiig"  (55leifd)el) :  „Hub 
nun  lernen  roir  fie  feiineu:  Die  fouberbnr  jutaillilieug«« 
roefjten  SFJenfdjen,  bie  ba  incrTen,  reben,  l)offen,  lieben, 
rümpfen,  3roeifeIn  unb  vertrauen;  bie  ftefte,  bie  gefeiert 
roerben;  bie  2lrbcit  auf  2Biefc  unb  3elb;  Ceibenfdjafleu 
unb  2Beisbeit,  Sd)idfnle,  Srfjnlb,  bi)3u>ifrf)cu  SOeltleille 
mit  ibreu  fpielerifd)eu  ̂ ''tcrefffii  ober  trabitionell  [Inrren 
23egriffcn.  Unb  bns  alles  in  einem  fcfllirfjeti  Slil,  ber  bie 
9(nturoorghnge  311  bramntifdjeu  (Ereiguiffcn  uiuformt,  voll 
^radjt  unb  9Ra|t{tät;  ber  and)  Hl  ift,  Sditi'eifi  unb  SBmilfl 
in  bie  bünne  gör)(tlluft  bes  9Jlelnpl)i)[ifd)cn  l)iiieiiil)el>t 

unb  iljnen  fo  bie  Färbung  "ber  Roft barfeit  gibt.  Die 
^-Prinjipien  ber  Sicbelung  finb  2lufl)c Innig  ber  ,morberi« 
fdjen  ©riiubfritie  ber  21t beitsteilnng',  2iusfff)altung  bes 
(Selbes  burd)  laiifdjhaubcl,  (filcidjljeit  ber  s4)flid)ten  1111b 
9tcd)te,  burd)fid)tigc  2Ual)rl)aftiglcit  im  SBerfcbr  mitciii- 

anber  unb  23ertrauen.  2Bie  fieibenfajaften,  Seelenanlagen, 
bie  STlotroenbigfeitcn  einer  nod)  unbefiegten  Slebenroelt  unb 
3ulerjt  als  große  (Erfdjütterung  ber  Ärieg  an  biefem  ©runb» 
roefen  rütteln,  bas  bilbet  ben  2Iusgang  bes  intereffantert 
23ud>es.  ©ine  2lbonisge)talt  roirb  lebenbig  in  ber  Sd)il= 
berung  oon  SUattjias'  3roan3ig;'ä^rigem  fd)önen  So^n,  ber 3ulerjt  von  /ber  5sugel  eines  räuberifdjen  SRuffen  getroffen, 

[terbenb  fein  leftament  gibt." 
Über  3llI0°  2B  a  f  f  e  r  m  a  n  11  s  9?oman  ,,£r)riftian 

aUcirjufcfjaff e"  (S.  gifd)er)  liegen  brei  2Iuffärje  oor:  oon 
(£.  1t).  J^nempf  (Deutfd)e  3ufunft,  «Poft  123),  oon  Ruit 
Hlartciis  (Dlünd).  91.  9lnd)r.  114)  unb  von  21.  D.  („©in 

23üf3er  Vornan")  (Sd)lef.  3tg.  121).  2In  letjterer  Stelle 
f)eif3t  es:  ,,2Bie  ©erf)art  Hauptmann  im  ,Gmanuel  Quint' eine  2lrt  von  neuem  Crjriftus  barftellen  roollte,  fo  3afob 

2Baffermann  in  ,(Efjriftian  2Ba^nfd)affe'  einen  mobernen Sanft  grai^isfus.  2lber  SBaffermann  ift  feine  2Ibfid)t 
nod)  weniger  gelungen,  als  bem  fd)lefif<f)en  Did)ter.  Sern 

s  9?oiuau  bleubet  ben  Cefer  roo^I  3unäd)ft  burd)  bie  58untf)eit 
ber  ©efdjefjuiffe,  ben  9leid)tum  ber  giguren,  bie  9Jlannig= 
fnlligfeit  ber  Sdjauplätje.  Um  bie  eben  Iur3  angebeutete 
§auptl)aubliiug  fdjlingt  fid)  ja  nod)  ein  üppiges  ©eroirr 
oon  (Epifoben  unb  ̂ Nebenfiguren.  Die  Ietjteren  finb  —  roas 
uiiaugeiiefjm  berührt  —  oft  SWobellen  aus  bem  fieben  naa> 
gebilbet,  bie  jebermnnn  feimt."  —  SJlartens  fdjTeibt:  „Der 
verftorbene  ©raf  Äenferling,  ber  gleichfalls  bem  bod)  fonft 
fo  unentroegt  3iifaiunienf)altenben  21utoremverbanb  bes  33er» 
Inges  S.  ßifdjer  angehörte,  fagte  mir  einmal,  baf}  it)m 
2Bafferuianus  9?oiunufcrjrift[tel!erei  eine  ber  unangene|mften 
iinire.  Sein  grofjes  können  erfannte  er  roillig  an,  allein 
ber  (Ebeliuauii  in  Menferling  füllte  fid)  abgeftof3en  oon  ber 
,plebejifd)en  Hlentalität'.  3eDenfnti5  fi"°  °'e  bid)terifa>en 
unb  fiinfllerifdjeu  (Elemente  in  2Baffermanns  fdjroer  3U  beu= 
tenber  23erfbiilid)reit  nid)t  reftlos  verfd)inol3en.  2ln  £eibert= 
fd)aft  unb  9?ei3famfeit,  an  ©inbilbungsfraft,  Äunftioerftanb 
unb  SÜ? ii rfj t  bes  2Bortes  überragt  er  vielleicht  alle  beut= 
fdjeu  9{oiuoubid)ler  biefer  3e't.  ©efüfjlsmäfjig  roie  intel= 
leltuell  ift  er  eine  ©röfje  erften  9langes;  aber  nur  3U  oft 
verleitet  ifju  ber  9?eirijtum  feiner  SDlittel  3ur  §äufung 
graffer  Gffefte,  fo  bafj  er  bie  2Bar)rf)eit  ber  ©rfcf>einungen 
unb  bie  23efd)eibenrjcit  ber  9!atur  oerletjenb  3U  einem  auf 
feinem  rounberoollen  3nrtrument  hemmungslos  rafenben 
23irtuofen  roirb."  —  Dagegen  finbet  ftaempf  2Bortc  roarmer 
2Inerfennung :  „Die  Snntbefe  bes  mobernen  fiebens  in 
ihrer  faft  unüberfehbaren  SDlannigfaltigfeit  ift  2Baffermann 
in  feinem  3toman  gelungen.  Das  23ud)  ift  2Burf  unb 
2Beite.  Die  tyawlUtt  finb  roechfelooll  unb  reich  profi» 
Iiert,  bie  Dafeinsfd)ilbernngen  ber  ein3elnen  5i9uren  °^nc 
23rud)  pfi)d)otogifd)  einbeutig  unb  3toingenb  burchgefü'ort. 
3eber  Irjp  bleibt  fid)  treu  unb  baut  fid)  fein  Scf)tdfal. 
2lud)  bie  ©runbtenbcn3  ber  £ebensernüd)terung  unb  ©ha= 
rafterläuterung  ber  litelfigur  ift  grablinig  3ur  (Erlebi- 
güng  gebracht.  Das  2lufgehen  im  2BefenvoIlen,  bie  5lüd= 
fcf)r  3U  ben  Urgrünben  aller  Grfd)einungen  roirb  über» 
3cugenb  motioiert.  Den  2Beg  3ur  ©rlöfung  roeifen  uns 
biefer  (Ebriftian  unb  ein  mabonucnäl)nIid)es  junges  3U0c,,: 
mäbdjen.  Das  Dlit=©rleiben !  —  Das  ffirunbmotio  ber 
d)<riftlid)cn  9?eligionsnuffaffung  füblidjcr  23rägung."  —  ̂ ein- 

rieb SR  a  n  n  s  9loman  „Der'  Untertan"  roirb  oon  £ubroig Hllmann  (2Bicncr  2lllg.  3tg.  12  235)  23ebcutung  3ucr= 

fannt :  „Das  23erbicnft,  nidj't  allein  bas  ä|U)ctifd)c,  bcs Didjters  ift  grofj,  auch  roenn  fein  mit  gra3iöfcr  Üeid)tig- 
feit  gcfdjtvutigencr  §ammcr  nur  eine  Seite,  unb  aud) 
menn  er  nur  eine  Äehrfeite  beutfd>en  2Befcus  trifft.  Denn 
bann  trifft  er  bod)  bie  böfen  Hlätfjtc,  bie,  bercnif?t  unb  un- 
beroufit,  bie  gignntifche  «ataftrophe  ber  lefjten  %al)tt 
bem  oberflächlichen  ©cfd)id)tsbctrad)ter  roie  ein  ausfd)lief{« 
lid)  beutfd)  patentiertes  Uttangemerrt  crfd)einen  Iaffcn.  ©r 
trifft  bann  bod)  jene  2<cr3errung  ber  2Beltanfihauung  eines 

SBismotd,  bie  als  potsbamer '  ©eift  bie  2Belt  vereoirrte unb  oerhelitc  unb  in  majilofc  2U,rfcnnuug  bes  bcut|d>en 
(Benins  trieb.  9lid)t  Sdjulb  bcs  l'efcrs,  ivenn  ein  |o  fchr 
oon  freier  unb  bcivcgter  ttraft  fprühenbes  SDDctt,  roie 
biefcs,  uidjt  allein  fünftlcrifd)  geroertet  roetben  fann.  $>«»' 
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rieb  Mann,  ben  man  ohne  Umfchroeife  neben  feinem 
anbers  profilierten  Sruber  heut*  ben  füfjrenben  (Epifer 
Deutfdjlanbs  nennen  fann,  ift  ein  ,*)3oIitifer  bes  ©eiftes\ 
9hid)  er  bürfte  ein  fad)lid)=menfchlid)es  Urteil  augenblid» 
Inf)  r)öfjer  ftelien  als  ein  bloß  literarifdjes." 

3n  §inblirf  auf  bie  „(Senfer  Keife"  fagt  Stepfjan 
©rünberg  oon  9?ene  S  er)  i  d  e  I  e  (Semer  3nic'It9cn3&''a^t 
59):  ,,3n  biefem  Sud)  gibt  Scfjidele  93 1 i ̂ I i<fi t c r  bes  Sehens. 
Iura)  bie  Oberfläche  jutft  ber  Seift.  Über  bas  3etjt  Ö'»s 
roeg  rei(f)t  ber  Didjter  mit  fieghafter  ©ebärbe  bem  borgen 
bie  §anb.  Das  ift  51phoriftif  ber  Sßirflicfjfeit  mit  einem 
Husblid  ins  (Eroige.  3"  Sdjidele  ftedt  ber  9Jcenfdj  bes 
SJtafcfjine^eitalters,  ber  3oeo'D9e  oer  Sorfriegs3eit  unb 
ber  ©eifrige  ber  3uru,1fI-  3n  <f),n  le&t  0€r  Sfeptifcr 
unb  ber  träumerifebe  ftnabe.  Gr  r)nt  bie  Iebf)afteu  Sinne 
bes  SBeftens,  ben  3erlegenben  ©eift  Dom  Offen."  —  (Eine 
Selbftan3eige  feines  „Der  31ifammcnrjr"a)  0fS  beutfdjeu 
3bealismus"  (Seorg  SöiüIIer)  ueröffentlirfjt  $aul  (E  r  u  ft 
(Zag  50).  —  „©ine  reiche  Srjmpfjouie"  fiubet  Saul 
9Jilla  in  3Ife  Sinbens  3u!nr"l,IcniIeII""9  i»^ec  I^te 
Srief"  (Cefterhelb)  (Sreslauer  97.  9(ad)r.  65).  —  ©ine 
roarme  SBürbigung  oon  ©buarb  R  o  r  r  o  b  i  s  „Schroei* 
3erifdjen  Siteraturbriefen"  finbet  fich:  Sunb,  Sern  (92).  — 
Slanca  9?öthlisbergers  Schrift  „Das  ftinb  in  ber 

er3ählenben  Citeratur  ber  beutfehen  Sdjroei'3"  roirb  (Sasler 91ad>r.  22.  2.)  eingehenb  annlnfiert.  —  Zhontas  9J?  a  n  n  s 
„Setradjtungen  eines  Uupolitifcheu"  roürbigt  (Egon  grie» 
bell  (9c.  SBiener  30urn-  9105)  als  „©eneralbeidjte  eines 
prometbeifdj  ringenben  Dichters,  ÜJIcufcheu  unb  Sehers".  — 
Über  bie  fdjriftftellerifche  Zätigfeit  bes  an  9?ofegger  ge* 
bilbeten  neuen  beutfdj=öfterreid)i;<heu  Stnatsfefretärs  ger» 
binanb  $  a  n  u  f  d)  unterridjtet  Webarb  Hharmatj  (9J.  ÜUieuer 
3ourn.  9108). 

feficint  9J?erefd)foroffi  roie  ein  ftreit6arcr  ©oltesbieiier  im 
§abitus  bes  mobernen  Siteratcu.  (Er  eiitfpr icf>t  burrhaus 
bem  europäifchen  Znpus  bes  Ijofjeii  Site  raten,  ber  in 
uujerer  3e>t  3um  uerautroortlidjeu  Iräger  bes  ©eifrigen 
geroorben  ift.  ©rüfoen  mir  in  tiefer  Sefriebigitiig,  aber 
nid)t  ohne  ©emeffeuheit  biefeu  Mämpfer,  ber  gewohnt 

ift,  mit  bem  Degen  falutiert  311  roerben." 

„Som  ©oüberouBtfein  im  neuen  9(oman"  rjou  SJcartin S  orr  mann  (ftönigsb.  §art.  3t9-»  Sountngsbl.  103). 
„Staat  unb  Süt)ne_nfunft"  oon  gritj  (Engel  (Serl. 

Zagebl.  106). 
„©uropäifrhe  Süther"  (9?a[d)er)  t>on  ftarl  3 0  Ü  0 (^nramibe,  ftarlsrurjer  Zagebl.  9). 
„Die  3ungen"  oon  Otto  ft  l  e  i  n  p  e  t  e  r  (91.  SBiener Zagbl.  57). 

„Die  9kv;olution  in  ber  beutfehen  Dichtung"  oon  9paul Sanbau  (Zagespoft,  ©ra3,  55). 

„s31n  ftenri  Sarbuffe  unb  feine  greunbe"  oon  §einrid) 
9Jlanu  (Serl.  lagebl.  III). 

„2Bcimar"  oon  tfarl  9i  e  u  r  a  1 1)  (2ßefer=3tg.  91). 
„Sai)r;fdje  Sarccfüteratur"  (9iab:ers  £it.ralurgcfJjtrr)te) 

oon  $ubert  9i  a  u  f  f  e  (^ropnläcn,  äRündjener  3r9-  l5)- 
„Das  -Jiamenlofe"  oon  i\arl  9?  ö  1 1  g  e  r  (3eitbilber, Deutfcrje  3tg.  19). 

„Slftualität  unb  'ilftccität  in  ber  Dttfjtung"  oon  grie« 
brief)  3ebred)t  (granlf.  3tg.  164  — |  1  S0i). 

„Grinnerungen  an  ©mil  9JiiIan"  rjon  §ermann  Un  = 
gern  ad)  (Zgl.  9?unbfcf).,  Unt.=Seil.  52). 

„Spartafibifdje  fiiteratur"  ((Ebfdjmib,  §iller,  (E^reiu 
ftein)  (Äöln.  »olt^fg.  169). 

3ut  auslänbifdjeii  Siterat  11  r 
©in  Sluffatj  über  Sictor  §  11  g  0  in  ber  frai^öfifdjeu 

Siationaluerfammlung  1871  fiubet  firf):  9JationaIjfg.,  Safel 
(21.  2.).  —  Des  fünf3igften  lobestages  2  a  in  n  r  t  i  n  e  s 
(„Did)ter  unb  ?PoIitifer")  gebenft  9(lejnuber  0.  ©leitf>en= 
9?uBrourm  (Serl.  Sörf.=dour.  99  u.  a.  O.).  —  ?rnatole 
grances  Äinbrjeitseriunerungeii  („Le  petit  Pierre")  be» 
fpridjt  ö.  S.  (9i.  SBiener  3ouru.  9102).  —  Über  ben 
neuen  9foman  r>on  §enri  Sarbiiffe  ^Clarte  toirb 
(9c.  3ür.  3tg.  319)  2rusfunft  gegeben:  er  reicfje  uidjt 
an  „geuer"  rjeran,  rüttele  aber  bie  9Jceufrrjen  borf)  auf. 
—  Sertfjolb  genigitein  beridjtet  üfxr  Octaoe  W  i  r  b  e  a  u  s 
r)interlaffene  9toDelletteu  ,La  vache  tachet^e"  (91.  3»r- 
3tg.  350). 

Die  irifdje  £iteratur»9?enaiffaii(e  u>irb  (grauff.  3*9- 
186  A)  ber)anbelt. 

?Tn  ben  sebnteu  Zobestag  oon  ©uftaf  af  ©eifer^ 
[tarn  (6.  3.)  roirb  (9?bein.=2Beftf.  3tg.  195)  erinnert. 

9?üdblid  unb  21usblid  auf  bie  ruffifrfje  Citeratur 
bietet  gritj  ©rnft  (9?.  3ür.  3tg.  373,  379,  383).  — 
91uf  Cffip  Dn  moros  9?oman  „§afrf)eu  und)  beut  2Ginb" 
(beutfd).bei  Äurt  SBolff)  madjt  §ermnun  SlWcufes  (9i. 
SGiener  3ourn-  9104)  fet)r  uadjbrüdlid)  aufmerffaiu.  — 
93on  9Jcerefd)foroffi  unb  feinen  gefammelteu  2Tuf= 
fä^en  ,.Som  ftrieg  pr  9?eoolution"  (beutfd)  bei  9?.  9^iper) 
fagt  «Ifnrts  «Paquet  (granff.  3tg.  196  —  1  9Jc) 1:  ,,9Jce» 
refd)foroffi  ift  ein  Wboofat  bes  9?uffeutums  in  feiner  gei* 
ftigften  ©rfd>einnng.  Sein  Denfen  ift  allerbings  unflaatiid), 
bafür  ift  es  firdjlid),  meffiantf^  unb  npofalnptifd)  in 
einem,  ©r  ̂ erftreut  banale  ffiegner  burd)  feine  tiefe  ©e- 
lebrfamfeit,  er  roiberlegt  bösartige  ©egner  burd)  bas 
Äünftlertum  feiner  emften  Sprartj«,  bie  felbfi  ben  9J(nnifeften 
bes  guturismus  geroad)fen  ift  unb  ben  Serfüubern  biefes 
guturismus  ein  ©efetfjt  liefert,  bei  bem  bie  giinfeu  fliegen. 
2J?nn  lefe  bnrntiftjin  feine  SBorte  in  ,9lod)  ein  Sdjritt  bes 
nafjenben  Röbels'.  3n  unferer  3e»t»  *>a  im  gan3en  2Ibenb- 
lanbe  nid)t  ein  ein^iqer  if)«olog<  oorrjauben  ift,  ber  im« 

"rtanbe  roäre,  bem  Problem  unseres  fiebeus  gererfjt  311 roerben,  ohne  in  feiner  eigenen  Salbe  aus3urutfd)en,  er« 

Tlrttmnrr  gf&ruot  1918.  3n  Ottofar  Sre 31110 s  Stubie ^uimuil.  t -x)as  (SebeimntsooIIe  in  ber  ftunjt"  (übertragen 
oon  (Emil  Saubet)  lieft  man: 

„ftein  Soben  ift  fo  ausgebörrt,  ba?3  er  uiebt  bie 
9J?itternad)tsfIora  mrjftifrfjer  2Iusfaat  näfjren  fönule.  Reine 
Seele  gibt  es,  bie  fo  ausgebörrt  roäre,  baf}  bas  garben- 
fpiel  ber  (Erfahrungen  bes  anberen  Südes  niemals  in  ihr 
auf3udte.  fteine  Seele  gibt  es,  bie,  irjren  legten  Jag 
rjerlaffcnb,  fid)  beflagen  fönnte,  fie  fjätte  bie  ©rbe  niemals 
in  einem  anberen  fiidjte  erblidt  als  im  Siebte  unferer  Sonne. 
Über  jebem  Ccben  bangen  bie  kunrur)igenbeit  Sdjatten 
bes  ©eb^eimnisoollen.  Der  2Ibgrunb,  beffen  s2(ublid  tau» 
mein  macht,  ijt  ftets  3U  beiben  Seiten  aller  2Bege  offen. 
3ebermann  fennt  ̂ lugenbtide  ber  ltnfid)err)eit  in  ben 
Sdjritten  unb  jene  plörjlidjen  *2Tnf frfjreie  ber  Siebe  311m 
Unbefanntcn,  bem  roir  —  bas  Mntlitj  bebedt  —  in  ben 
einfamften  Dämmerungen  ber  Seele  311  begegnen  pflegten. 
O,  bes  unaufhörlichen  5*ampfes  ftummer  Stimmen,  ber 
in  unferen  (Einöben  über  bie  siGcgvichtung  habernben,  bie 
roir  einfdjlagen  Tollen !  Siehe!  iüorroürfe  fteigen  hinab 
in  unferen  Schlaf  unb  führen  uns  in  ©ebiete,  bie  nie» 
manb  offenen  2Iuges  fah  unb  bie  roir  bennoch  ertenuen; 
aber  bie  2ßorte,  bie  uns  bort  eutgegenfchallen,  finb  für 
jebermanu  aufjer  uns  ftumm  unb  l)abcn  oicllcicht  ganje 
3ahrr)unberte  geroartet,  um  in  einem  fo  tief  bnnge  auf= 
rührenben  31Mamm<:nr)an9(;  ausgefprodfen  311  roerben.  Wik 
Sippen  fennen  bas  Särf>elu,  bas  fie  gegen  ihren  ÜBillen 
befudjt,  ausgefaubt  ins  Unbefannte,  unbelannten  §off» 
nungen  entgegen.  Das  mnftifdje  Sächelu,  gefdjenft  ber 
©rbe  unb  ber  3,'9S"b,  ein  Qeidfin,  baf?  unfere  Seele  noch 
eines  langen  Ißeges  ber  ©rfenntnis  unb  bes  Schmedes 
fäfjig  ift.  3ft  übrigens  nicht  bas,  roas  fie  Slberglnuben 
nennen,  ein  iinoollfommcnes  Seroufitrocrben  anberer  Sichter? 
Unb  bas,  roas  fie  ftranff)eit  f)eif}en,  ein  2Iuf rufjr  ber  in 
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§eimlidjfeit  gebannten  SBogcn  ber  liefen,  ÜBinbe,  bie  511 
lenfen  mit  nid)t  fähig  finb  unb  bie  iljr  eigenes  ©efetj 
haben?  Unfere  Seele  burdjläuft  bie  (E  fafjrungen  jroeier 
SBelten.  Das  Sidjocrgegenroärtigen  ber  3!6r}ängigfeit  biefer 
beiberlei  ©rfabrungen  madjt  bas  Fiö^ere  geiftige  fieben 
aus.  Die  JRetboben,  nadj  meldten  bie  Seele  ihre  5>err= 
fetjaft  im  Stofflieben  unb  Hnftofflidjen  ausbebnt,  finb 
inbioibuell;  auf  ibnen  beruht  bie  Sßereinfamung  ber  ̂ 3cr= 
fönlic^f eilen  unb  bie  greunbferjaft  tion  Seelen.  Die  £ieh> 
fumme  aller  Seelen  auf  (Erben  in  einer  einigen  (Epoche 
bilbet  ben  Jag  mpftifdjer  9Ttbeit,  an  roeldjem  bie  (Ernte 
ber  3u^unft  rcädjjt.  3coe  °et  SPietrjoben,  mit  roeldjen 
bie  Seelen  fidj  tt)re  9ieidjtümet  unb  Seilten  aus  ben  beiben 
SBelten  aneignen  unb  verarbeiten,  ift  fabig,  i^)re  itunft 
311  eifdjaffen.  3lber  oon  ben  (Entbedungen,  roeldje  bie  ftunft 
im  Saufe  ber  3eitctltcr  gemadjt  r)at,  erhält  fidj  nur  ein 
geringfügiger  Üeil  in  ben  33üd)ern  unb  ftunftroerfen.  Der 
größte  leil  oerfdjroiubet  mit  ben  Seelen,  bie  ibje  Siege 
träumen  tonnten  ober  mußten  —  fdjroeigenb." 

Tito  CMnrfo  1V-  48-  3"  'einem  ̂ «ffafc  >^a5  2f>eat« 
-Ute  im  solfsitant"  jteljt  (Erid)  ftoefirer  bie 
Skrftabtlidjung  aller  Vrnmtbüfjnen  febr  ernftbaft  in  S8e= 
ttadjt: 

,,3d)  glaube  nid)t,  bafe  bie  23erftabtlidjung  aller  Zty-- 
ater  nur  eine  grudjt  jabrelanger  Vorbereitungen  fein 
fönnte.  3^  itetje  ia  feinesroegs  auf  bem  Stanbpunft,  bafo 
man  bie  Direftoren,  bie  bisher  bie  Sühnen  geleitet  haben, 
abfetjen  foll.  Sie  follen  rubig,  foroeit  fie  fid)-  beroäbrt 
baben  —  beroäbrt  im  fapitaliftifdjen  Sinne  betraebtet, 
fo  gut  roie  im  lünftlerifdjen !  —  ibre  Simter  roeiterfüfjren. 
2Tber  fie  follen,  roie  bisher  fdj.on  einjelne  »011  ibnen,  nun 
alle  ftäbtifdje  Beamte  roerben,  unb  als  Beamte  mit  feften, 
febr  angemeffenen  23e3ügen  unb  oiellcidjt  Heimen  Umfatj= 
prooifionen  bie  Sühnen  roeiter  leiten.  (Es  roürbe  gar  nicht 
im  .^ntereffe  oer  Kommunen  liegen,  einen  Direftor,  ber 
fein  2fmt  bisber  mit  großem  gefdjüftlidjen  (Erfolge  wer* 
maltet  bat,  3U  oetabfdjieben.  Die  Kommune  roirb  nur  in 
23e3ug  auf  bie  ©eftaltung  bes  Spielplans  ein  entfdjdbenbes 
2Bort  mitreben,  roeil  niefit  mehr  ber  Äaffenftanbpuntt  allein 
mafjgebenb  fein  Toll.  SBenn  in  Berlin  unb  in  einigen  ernteten 
©rofeftabten  aus  bet  3ufammenfaffung  a^er  Theater  fid) 
bie  errtähnte  Slusg'.eicbsmöglidjifeit  ergeben  roirb,  fo  bütfte 
bas'  Setf/ältnis  in  anbeten  Stäbten  mit  nut  einem  üljeatet 
nidjt  immet  fo  günftig  fein.  §iet  roirb  bie  ftärfere  Se= 
tonung  ber  ftunft  roenigftens  in  ben  elften  fahren  °ie  ®'n= 
nabmen  beeinträchtigen  unb  bie  Stabtfaffe  beladen. 

2lber  genau  fo  roie  bie  Stabt  bie  Verpflichtung  bat, 
füt  ben  (Elementarunterricht  ber  beranroaebfenben  3u9enb 
3u  Jorgen,  genau  fo  bat  fie  audj  in  einem  Solfsftaat 
bie  Bflidjt,  ifjren  Bürgern  es  3U  ermöglichen,  bie  «le= 
mentarften  ©runblagen  ber  23ür)nenfunft  or)ne  grofre  Opfer 
fennerrjulernett." 

«rtrtATnnS  XVI,  5.  (Es  intereffiett  3U  etfarjrcn,  roie  gtan3 
^UUllUllU.  5ß[ejs  Sefenntnis  3Utn  ttatrjolitfsmus  oon 
ben  religiös  berufenen  Beurteile™  beroertet  roirb.  ̂ ßljilipp 
Of  U  n  t  fd)  reibt : 

„3raii3  Blei  roar  nie  in  ein  feftes  ftadj  311  bringen, 
roeber  in  feinem  Schrifttum  nod)  im  sJßerJönlidjen.  (Er 
roar  nid)t  eiufnd)[)in  Siierat  ober  flftbet,  fo  febr  er,  obcr= 
fliidjlid)  betrachtet,  311  biefer  mollustcnbcifteit  ©attung, 
und)  ucrid)iebcuen  Slierfmalen  311  fdjlicftcn,  311  geboren 
fdjeiut.  (Er  tann  au  er)  ben  ̂ bilofopbcn  nidjt  3iigercd)nct 
roerbeu,  ba  ilnn  alles  3&nftty*  111,0  ̂ flS  Si)ftem  fefjlt. 
Seine  «rbeiteii  glitten  aus  ber  28elt  bes  nur  ©ciftreidKii 
biniiber  3iir  fad)lid)cn  Hbcrfetjer-  unb  §erausgcbertatig" 
feit,  roobei  er  sJ!ooalis  unb  ueil)  fo  gcredjt  roirb  roie  93ouI 
Klausel,  fKnbtä  ©ibe,  audj  Csrar  SQHbe  unb  SZBall  sißbit= 
man.  (Er  überträgt  mit  berfclbeu  (EiufüblungsmbglidjTeit 
bie  *Jlad)foIgc  (El)riili,  SiiKans  Dialoge  unb  bann  roieber 
Briefe  oon  jjelicien  9iops;  fogar  ftreng  politifdjc  ©c« 
baiifeiniängo,  mit  bie  uou  l£on[tautin  QftaitB,  feffthl  ibn. 
7?ü r  eitrcme  gcijlige  (Eiiiflelluugeii  roie  bei  (Erjcftertou  (,0r- 

tboböiie')  ift  er  befonbers  eifrig  3U  fyaben.  Daneben 
geben  bann  roieber  Schriften  h",  bie  oon  ben  guiiic»  unb 
von  allen  Schattierungen  ber  , Siebe'  balb  in  pretiöfem, 
balb  in  frioolem  Ion  heikel",  abroedjjclnb  in  fauniferjer 
unb  in  beidjtoäterlid)er  Haltung.  2ßü.be  nidjt  3iierjfd)e 
überall  burchHingen,  fo  möd)te  mau  biefe(Effans  als  5tad)«= 
fdjriften  uon  Salongefprädjen  aus  bem  üppigften  3?otofo 

empfinben.  So  fd)illert  93lcis  Schrifttum  In'"  un^  h«1 3roifd)en  frioolem  Spiel  mit  (Einfällen,  (Empfinbungen,  Über» 
rafdjungen  unb  ernftt)after  pfi)d)ologif(ficr  unb  metapbnfi» 
fcher  Äritif,  3roifchen  nahe  ans  3b|Uf42  ftreifenber  Erotif 
unb  anbäd)tiger  33erfenfung  in  bie  SOtnftif,  3U3;fd)en  fublimer 
©eiftig!eit,  Sie  über  allem  9JJenfd)lid)en  abger.art,  rer= 
ftefjenb,  unbefted)'id)  roägenb  fchroebt,  unb  3a)ifch en  raffi» 
nierter  Sinnlid)teit,  bie  bas  (Ecangelium  ,ber  blanlen  Her« 
heif  prebigt.  .  . 

9cun  ift  aber  bodj  bas  9Jeerfroürbige  gefd)ehen :  granj 
SBIei,  in  feinet  Iitetari;ä>en  Obetfläd)cnerfd)einung  bem  Äa» 
tboIi3ismus  roenig  roablüerroanbt,  bat  fid),  nid>t  in  einer 
,Äonoerfion'  —  et  ift  ja  tatbolifd)  getauft  unb  exogen 
geroefen  — ,  foiiDcrn  in  einem  inneren  ,Äet)t'  (mit  ben 
SUnftifern  311  reben)  ber  fatboIifd)en  2ßeltanfd)auung  roieber 
3ugeroanbt.  Das  inbiuibuell  Seelifd)e  biejes  Jatbeitanbes 
geht  niemanb  in  ber  Öffeutlichteit  etroas  an.  3n  bitf} 
Slngelegenbeit  bes  ei^elnen  Subjeftes  roollen  aud)-  roir 
nicht  mit  irgenbroelrben  Kommentaren,  motaIifd>en  übet 
pfndjologifdjcn  21nalnfen,  hineingreifen.  2ßo.s  oben  über 
bie  roefentlid)  untatr)olifcf)e  9Trt  feines  geijtigen  ?tnge= 
fichtes  gefagt  ift,  uerfteht  fid)  natürlich  nur  gegenüber 
feinem  fd)riftftellerifcben  3Befen  unb  SBirlen;  benn  audj 
biefes  ift  von  33Iei  beroufet  in  ben  Bereich  bes  .ftehrs' 
bineinge30gen  roorben.  ©s  roill  Tünftig  SBefenntnis  fein. 
Die  gunftion  bes  Sefenntniffes,  roenn  audj'  oft  bie  unge» 
roollte,  ift  aber  bie  3eugetifd>aft  unb  bas  2TpoftoIat.  Unter 

biefem  ©efidjtspuntt  mufi  h'er  Sleis  neuefte  ̂ Publ:3'ftit inteteffieren.  2Bie  roirtt  fidj-  in  ihr  feine  fitbolifebe  Orien= 
tierung  aus?  2Bas  -Derlünbet  er  jetjt,  nadjbem  fein  Denfen 
unb  Schreiben  nadj  bem  Vole  gerichtet  ift,  ben  et  iet?t 
felbft  als  unentbeb/tlidj'  füt  jebe  nid)t  blofj  fpielerifcf)c 
Xätigfeit  erachtet,  nad)  bem  3iete  bes  Dienens  an  einer 
Saclje? 

Das  geiftige  ̂ Tntlit;  ber  bleifd)en  ̂ ufeltgifltil  hat  fidj 

nod)  nidjt  roefentlid)  oeränbert." 

T)\e  W\e\ihühw  XV'  1K  Sans  Watone!«  (E^o
tq!. -Ute  .IDmUlUjne.  lcrijtif  Äurt  gisners  gipfelt  in  ben 

Särjen: 
,, ©isner  roar  bet  Inpus  bes  geiftigen  ̂ ßolitifers. 

Man  tann  mit  Seidjtigfeit  eine  9Jlenge  oon  SBiberfprüdKii 
in  ihm  aufbecTen,  benn  ein  ©eift  oon  feiner  .fjeftigfeit  ift 
nicht  in  fid)  gef eftigt,  fonberu  roanbelt  fid)  orgauifd); 
ringenb  um  bie  letjte  3Bahrl)eit,  roar  er  oor  Irrtümern 
unb  gehlgriffen  nidjt  fidjer.  3lbcr  feine  Sünben  loaren 
roahrlid)  nidjt  fdjlimmer  als  bic  Dielet  anbrer  ̂ 3olitifer, 
bie  nie  !)as  ©ute  roollten,  aber  ftets  bas  S&fe  fdjufen 
—  unb  bennod)  fehr  lebenbig  in  unfret  9Mitte  roanbcln. 
ftml  ©isner  bat  bic  sJicooliitiou  gemad)t  —  aber  ibre 
grudjt  in  bie  Sdjcunc  einer  neuen  Demofratic  311  bringen, 
roie  er  fie  träumte,  roar  ihm  nicht  uergönnt.  ©s  ift  bie 
unausfeböpfbarc  Itagtf,  bafe  bet  ©eift  roohl  fähig  ift, 
butd)  feinen  9luf  eine  Revolution  311  roeefen,  abet  unfähig, 
bic  ÜBimn,  bic  iht  folgen,  311  löfeu.  SBielteiAl  in  jebn, 
oiellcicbt  in  fünfzig  fahren  roirb  bic  3«M  fur  oe"  ̂ OPus 
bes  geiftigen  "^olititers  reif  fein.  Die  Saroiuc,  bie  er  ins Rollen  brachte,  begrub  ihn.  \Tbcr  bic  Sahn,  bie  fic  fid) 
über  alle  .tynberuiffe  unb  alles  ©cröll  I)inrocg  brad), 
roirb  cinft  ftrablcnb  fiditbar  roerbeu,  unb  auf  ihr  roitb 
bet  geiftige  ̂ olitiTcr,  Wadjfabrc  Derer,  bie  nur  Bot» 

betejtung  roaten,  fdjrciteu  föuuen." 
e*u.cijor  »fl^ne.  SUJ?ÄWÄSt3 
^Ilfreb  S  d)  a  e  r : 

,,Dqs  bisherige  Sdiaffen  bts  Tvamatifevs  Riarbis 
bat  unftreitig  eine  flarfe  Begabung  bes  Dichters  in  ber 
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bühnenfähigen  unb  f ünftlcrift^  phanta7ieuollen  SBearbeitung 
geeigneter  Stoffe  unb  Probleme  er©icfen,  bie  it)m  auf 
biefem  gelbe  feiner  poetifdjen  Jätigfeit  bebeutfame  unb 
©ohloerbiente  (Erfolge  eintragen  unb  fidjeru  bürfte.  (Er 
oerfügt  über  bie  Mittel  fpradjgeroaltiger  unb  effeftooller 
f3eni;d)er  Daritellungsrocife  in  Aufbau  unb  Kompofitiou 
feiner  Dramen,  bie  unentbehrlichsten  unb  roid)tigften  (Eigen« 
fd}aften  bes  23ühnenfd)riftfteliers,  bie  er  oielleidjt  nur  r)ie 
unb  ba  nod)  mit  etroas  größerer  Mäßigung  unb  ©eifer 
Selbitjucrjt  nerroenben  folltc.  Das  fdjeint  mir  befonbers 
im  y>inb'id  auf  bie  oft  foft  aufbringlid)  ftarfe  Seoor= 
Sugung  ber  erotifetjen  Probleme,  ber  [innlidjen  unb  finnen= 
freubigen  Mentalität  feiner  ©eftalten  einmal  ge'agt  ©erben 
ju  müffen,  benn  es  beeinträchtigt  häufig  nid)t  unroefent» 
liet)  bie  reinere  unb  föftlicf)ere  H3irfung,  bie  Don  biefen 
mächtig  feniittoen  tragifdjen  SPoIIblutfjelbcn  ausjuget)en  oer= 
möchte. 

2Bas  ©ir,  abgefet)en  oon  bem  eben  ermähnten  Über» 
©iegen  feiueller  gragen  unb  Motioe,  bie  ja  freilief)  ben 
geffiäfjlten  8toffen  als  foldjen  anhaften  unb  nidt)t  erft  als 
fünitlidje  3uiaicn  ooer  bramatifd)e  <Rei3mitteI  in  bie  Gr)a= 
rattere  hineingetragen  3U  ©erben  brauchten,  ber  (Entroid= 
Iung  bes  lünftigen  Schaffens  oon  Marius  nod)  roünfdjcn 
möchten,  bas  üt  in  erfter  fiinie  ein  tieferes  (Eintreten  auf 
bie  eigentlichen  pfnd)ologifcr)en  Jriebfcbern,  bie  im  lln= 
bemühten  unb  Hnterberoufjten  regfamen  Seroeggrünbe  feiner 
©eitalten,  refpeltioe  ein  feineres  herausarbeiten  ber  fom= 
plijierten  feeliidjen  ©efüf>ls=  unb  ©ebanfengänge  feiner 
^Serfönlierjfeiten.  (Es  bleibt  ba  bisher,  roill  es  uns  fd)einen, 
noa)  oiel  bereitliegenbes  ©olb  ungehoben  unb  unausge= 
mün3t,  ober  es  brobt  roenigftens  com  Sd)Iingge©äd)s  äuße» 
rer,  prunfhafter  unb  effeftreidjer  JGirfungsmöglidjleiten  in 
trielen  gälleu  niebergefjalten  ober  ganj  unterbrüett  3U 
©erben." 

Wtpfnnh  ">  li'  ̂ us  bcm  ̂ "f^  »Änut  Samfun 
-tuicmiiu.  Unbbas£anb"  onn  (Ebonrb  !IUelle  =  Stranb 
(überfetjt  oon  (Elfe  oon  §ollanber)  erfährt  man: 

„f>amfun  lebte  itill  unb  3urüa?ge3ogen  auf  feinem 
§of.  (Er  roollte  nid)t  oiele  Menfd)en  um  fict)  fetjen.  (Er 
ging  oolfitänbig  im  X5f et m iltcnlcb en  auf.  (Er  interef'ierte 
fiel)  nur  für  feine  grau  unb  feine  Kinber  —  er  betam  ba, 

oben  jebes  3ar)r  ein5  — .  unö  «r  9aD  n'e  ©efellfcrjaften.' (Er  begann  fait  ntenfäjenichiu  3U  ©erben. 
Als  er  fündig  %al)ie  alt  ©urbe,  telegraphierte  ihm 

ein  bänifcher  9?ebaiteur,  ob  er  unb  feine  bänifd)en  greunbe 
ihm  mit  eigenem  2d)irf  eine  ©eburtstagsoifite  abftatten 
bürften. 

,3d)  °'n  "'d)1  3U  5iufe,'  antroortete  §amfun. Tie  3unehmeube  9]ercoiität  itörte  ihn,  unb  er  reifte 
ein  paarmal  ins  norbifd>e  Hochgebirge,  um  fein  9ceroen= 
fnftem  ju  ftärfen,  aber  es  nütjte  nichts. 

Tie  fchlechte  ̂ oitoerbinbung  mit  ber  ̂ n\e[  ©ar  ihm 
immer  hiuberlirb,  ©enn  er  ein  33utf)  fchrieb.  Cr  muffte 
iinrf)  Wnroil  fahren,  um  bie  Körreftur  feiner  23iid)er  311 
lefen.  Seine  ungeheure  tyo\i  imponierte  bem  Hüfthalter, 
aar  ihm  felbit  aber  laftig.  (Et  befant  aus  allen  (Enben 
ber  Sßelt  Briefe,  unb  man  fragte  ihn  nach  allen  Dingen 
3©if(fjeii  §iiuiuel  unb  (Erbe. 

Jjninfuns  ßanbmannsperiobe  auf  §ammeröt)  fällt  übri« 
gens  mit  einem  ber  reichten  Abfdwitte  in  feiner  Dichtung 
jufaniiiien.  5ier  oben  fchrieb  er  .Kinber  ber  3e\t'  unb  ,Die 
Stnbt  3egelf ofe*,  unb  roahrfcheiulich  t)at  ihn  fein  £anb= 
maniisleben  hier  oben  auch  311  .Martens  ©röbe'  infpiriert. 
(Er  hntte  bie  benfbar  größte  Stille  um  fid)  —  unb  lange 
9lärfjte.  9ltw  bie  ©limma,  ber  Strom,  ftörte  ihn. 

ipniiifiiu  hotte  auf  £>ammerön  fo  oiel  3e''>  oafe  "cr 
mehrere  Artifel  über  bie  fojialen  Probleme  fctjreibeii  fonnte, 
bie  feinem  §er3en  am  näd)iten  lagen  —  über  bie  Kinbes= 
morbe.  ,§ängt  bie  Mütter  auf,  bie  ihre  Kinber  töten,' 
roar  feine  (Enbbetrachtung." 

IDeißen   flauer,  dnen  «rief  an  ben  oerftorbenen 
Dichter  Apollinaire,  in  bem  es  helfet : 

„2Nnii  ©eif;,  ©uillaume  Apollinaire,  baf3  Du  oon 
poIitifd)»jiibif(f)er  Abftaiuiuung  ©arft  unb  es  immer  fyaxt 
geleugnet  Ijaft :  aber  ©arum?  Du  haft  'es  boäy  felbft  auf jebtr  Seile  Deines  erfteu  SBuajes  §etefiarque  et  (£0.  be= 
luief cii ,  Du  gläubigfter  ber  3r0Mi^er-  gelchrtefter  ber 
^iofef[ornijäger.  Cl>  Du  in  ©ra3  bi|t,  in  sJJ(arfei!Ie  ober 
in  sJ{oni:  überall  läuft  Dir  ber  buntle  Schatten  bes 
(froigeu  Rubelt  über  ben  2Bcg,  unb  Du  erfd}ridTt,  unb  Du 
jtellft  ilm  3ur  Diebe  unb  faurift  ihn  nicht  bannen.  Du  ent« 
fliehit  Dir  felber,  großer  SRetfenbet,  unb  ergreifft  Dia> 

immer  felber  am  fliegeuben  5? 0 effetjoß.  Du  ©ei'ßt  fo  gut, bafj  bie  (Eibe  runb  ift  1111b  man  umfonft  feine  guf3ftapfen 
äerffanipff:  mau  tritt  immer  ©ieber  in  biefelbcn  rjmein. 
So  ©ill  es  bas  ©efetj.  Unb  bas  oiclleid)t  ift  es,  bas 
Deiner  ̂ rofa  fold)  intenfioes  Sefaensgef üt)I  oerleiht,  Sar= 
fasmus  ernftefter  2Biffenfch'aftIichfeit,  ooltairefche  93litj= 
unb  bie  gefd)iclt  geöffnete  SBeisheitsbibliothef  ©ie  bie  bes 
SBouquiniften  Anatole  grartee.  Hnb  ein  letztes  Argument 

noch,  Du  fabbaliftifcher  23onoioant : 'Du  ©arft  nidjt  minber ftol3  auf  Deinen  ©oetfje=ftopf,  ben  Dir  Deine  Jreuube 
auf  ben  Sjals  ftedten,  als  auf  bie  immens  geftapelte  ©e» 
lehrfamfeit  Deiner  ßeftfirert.  Aus  nicht  unäl)nlid)en  Drieben 
©ie  benen  bes  gran3  43Iei  heraus  präfibierteft  Du  einer 
feinfehmederijeheu  Sammlung  möglichft  aller  obfjötten  unb 
galanten  ÜBerte  aus  ben  an  ©rasie  unerreichbaren  Spodien 
unb  burfteft  gTeichjeitig  Serlünber  fein  ber  neuen  asfetifd)en 

ftunft  bes  Kubismus." 

„ftant  unb  ̂ Rouffeau."  33on  Karl  2>  0  r  l  ä  u  b  e  r  (Die neue  3ett  XXXVII,  22/23). 

„Seffinglegenbe."  $on  (E.  <R.  (Daimon  1919,  gebruar» 

W). 
,,§an5  §offmann."  !ßon  ̂ Jofepf)  93?.  gafjbinber 

(Die  93iid)er©elt  XVI,  2/3). 
,,9?ad}  Haul  Sinbaus  lobe."  33on  g.  Aoenarius (tcutfdjer  2üille  XXXIII,  11). 

,,23om  gaftfreien  ̂ aftor  unb  feinen  23orLäufern."  [§arts 
leben. |  ̂ !üii  3°ball"e5  Kur3©elln  (3eitfchrift  für 
23üd;erfreuube  X,  11). 

„aiiebefinb."  2!ou  ©.  O.  K.  (Daimon  1919,  gebruar= 

WO. „Worte  für  ̂ eter  Altenberg."  33on  §ans  a  t  0  n  e  t (Uiusfeu  XIV,  11). 

,,ffnrl  9?nffe."  Sinti  fiaus  8  c  n  3  m  n  11  n  (ftonferoa= 

tioe  SUconatsfchrift  LXXVI*  5). „Aus  bämmernber  gerne."  3u9cnoer'nnerun9en  Bon 
Xi|iim  Kröger  (SBeftermanns  Monatshefte  LXIII,  7). 

„5Sans  20.  gifd)er."  S8011  §nus  grand  (Die  9?ampe 1919,  §eft  6). 
„(Eine  9?eooIutionierung  ber  £iteraturgefd)ichtsf.chrei= 

bung."  f9Jab!er,  £iteraturgefchid)te  ber  beutfd)en  Stämme 
unb  fianbfdjaften.  Dlegensburg,  3-  §abbel.j  Sßon  §ermann 

5er3  (Die  23ücherroelt  XVl',  2/3). „Sftai  ̂ uloer  als  Dramatifer."  S3on  §eiuritf) 
«römfe  (Allg.  3eitung  München,  CXXII,  9/10). 

„Dies  irae  "  füragöbie  non  Anton  2Bilbgans.J  2?on ©uibo  ©Iüd  (Die  5lainpe  1919,  §eft  6). 

„3eitgeift,  Did)tcrgcift."  [3u  Dehmels  Komöbie: Michel  Michael.)  «011  äBaltfjer  leid)  (Die  Iiterarifrf)e 
ffiefellfchaft  §amburg  V,  3). 

„5?uboIf  ̂ resber."  SBoti  5lurt  !Pod  (^ugnamus  1919, 9lr.  4). 

„Gin  Lünten -^Kornau."  [§ans  non  §ülfen,  Den  alten 
©öttern  311.]  Üon  §erbert  Saefel  (Die  literarifd)ie  ©e= 
fellfchaft  Hamburg   V,  3). 

„iragöbie  bes  ̂ ourndlifteit."  [§ermanu  Keffer,  Die 
Stunbe  bes  Martin  30Ch"cr-l  ̂ !un  Oscar  Maurus  gon  = 
tano  (Die  2Beltbür)ne  XV,  9). 

„^oh"  WttSÜM,  ein  üehrer  ber  Schönheit  unb  Arbeit." 
3u  feinem  rjittibertften  ©eburtstng.  Hon  Anton  D  ö  r  f  > 
ler  (Die  Cefe  X,  5). 
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„Doftoiercffn  xmb  ber  «auflaruismus."  23on  SHeianber 
S  d)  m  i  b  (Daimon  1919,  gebruarrjeft). 

,,X>ie  Seele  ber  ruffifdjen  fiitcratur."  23on  9tofa 
£  u  x  e  m  b  u  r  g  (Die  meinen  Slätter  VI,  2). 

,,9?abinbroitatr)  Üagore  als  9?id)tcr  unferer  3e't." 
23on  $einridj.  9Ji  e  n  e  r  =  23  e  n  f  e  n  (Die  djriitlidje  2BeIt 
1919,  SRr.  9). 

„Die  neapolitanifdje  ftangonette."  9> Ott  Wax  g  e  t)  r 
(Der  fiefairfel  Böttingen,  VI,  6). 

,,3»™  Problem  ber  bvamatifdjcn  3f'*-"  ̂ 0I<  §elliuutl) 
galfenfelb  (freies  Deutfdjlaub  I,  2). 

„SBudj  unb  SBürjne."  23on  Robert  g  e  r  n  e  r  (Die 
9tampe  1919,  §eft  6). 

„Irjcatersenfur."  23on  Marl  ©  (  o  f  f  n  (Öfter rcicr)i[c^c 
Stunbfdjau  LVIII,  5). 

„9?icberbeutprje  23üf)nenfunft."  23on  §eim  icf)  fl  i  e  u  n  u 
(Hamburger  3Tr)eater3eituitg  I,  3). 

„OToberne  beutfdje  finrif."  Söoh  2>J.  «.  (E  rj  p  r  i  n  u 
($odjIanb  XVI,  5). 

„Die  beutftfje  SBtlbung."  Süou  9iubolf  ton  Del  ins 
(Das  neue  Deutfdjlaub  VH,  10). 

,,2Bar)rfjeit  unb  Siebe."  Süon  Stanislaus  ton  D  u  n  in  > 
23orforoffi  (Stimmen  ber  3eit  XLIX,  6). 

„Staat  unb  ftunft."  5ßon  fturt  Sisner  (OTasfen 
XIV,  11). 

„Die  Rettung  bes  Äunftroerfes."  [TOinisinus.]  23on 
Garl  Gnbers  (3eitfcf)rift  für  23ürf)crfreuube  X,  11). 

„5riebrid)sbagen  II.  2lus  meinen  (Erinnerungen."  23ou 
Julius  $  a  r  t  (SJelfjagen  &  «Iafings  OTouatstjefte  XXX,  7). 

'  „SReue  2Ccgc  ber  Siteraturforfdjuug."  23on  «.  21). 
§  o  f  f  m  a  n  n  (Deutfd)er  SBille  XXXIII,  11).  («gl.  SCRülIec» 
greieniels,  Snntbetifrhe  Didjterbiograpfjien,  CG  XXI,  449). 

..^Propheten  ber  9?eüoiutiou."  23on  §ans  ftaifer 
(freies  Deutidilanö  I,  2). 

„Dorfgcfdjidjtenmotite."  23on  (Emil  9?  o  g  g  e  n.  (Cife* 
rarifdje  3?unbfd)au  ber  Sffieimarer  Sdjrift)feller»3Jiti"ig 
1919,  9tr.  11). 

„SBeimar."  23on  3or)annes  Schlaf  (Der  3J!erfer 
X,  4): 

„Uber  bas  Hnfittlidje  in  ber  tfunff."  23  on  Seterus 
(2I!lg.  Leitung  2Künd)en  CXXII,  11). 

„2Eas  ift  ftunjl?"  23on  V  (2iterarifdje3tunbfdj.au  ber 
UBeimarer  Sdjriftfteller>3eituug  1919,  9?r.  12). 

(Englifd)er  SBrief 

n  einem  ton  bem  befannteu  SBtatt  „  The  New  York 
Herald"  tcranftolletcu  213cttbciocrb  ift  bas  djaraf= 
teriftifdjc  ©ebidjt  ..Roisel  Road"  ton  §ubert  213. 

•  Jt  e  1 1  c  i)  nusgc^eidniet  roorben : 

.1  have  heard  that  gypltet  dwell 
Down  the  road  to  fair  Roisel. 
Teil  me  true,  is  thls  Ihc  way? 
Siirely  I  have  «nne  astray! 
I  luve  hrard  that  gypsy  song 
Kinjjs  the  happy  way  along. 
Tliis  Is  nol  the  road,  I  Unow. 
Why  should  they  have  told  nie  so? 

I  have  hrard  Ihat  magplrs  flew 
Black  and  white  in  »kies  of  hluc 
Surrly  Ihat  Ig  not  Ihc  way; 
Ravens  wing  the  disnial  gray. 

I  have  heard  the  fields  were  all 
Flowered  as  a  gypsy  shawl. 
This  is  not  the  road  they  mean  ; 
Not  a  blossom  have  I  seen. 

[  have  often  heard  them  teil 
üf  the  road  to  fair  Roisel. 
Nothing  did  they  say,  1  know, 
Of  these  crosses  row  on  row. 

Who  has  strung  that  tangled  wire, 
Blackened  hedge  and  tree  with  fire? 
Is  it  thunder  that  I  hear? 
This  is  not  the  road  I  fear. 
Not  a  thrill  of  laughter  gay  ; 
Surely  that  is  not  the  way. 
Tangled  hedge  and  crumbled  wall  ; 
This  is  not  the  way  at  all. 
There  is  not  a  gypsy  throng. 
Ne'er  a  strain  from  gypsy  song; 
Only  ranks  of  marching  men. 
I  must  turn  me  back  again. " 

<E.  23.  G.  3  0  n  c  5  Ijat  ein*  ©ebidjtfammlung  >Sonp;s 
for  Säle"  (23IadroeII,  3  s.)  ̂ ausgegeben,  in  ber  ad)t= 
unbjroan3ig,  3um  größten  Xei\  roenig  befannte  moberne 
Tutoren  311  2Borte  lommen.  23ei  mandjen  ©ebicfjten  I)aben 
roir  es  mit  ftarfen  Xalentproben  3U  tun,  bie  gebanflidj 
unb  aud)  ted)nrfd>  auf  einer  fjof)en  Stufe  flehen.  Die  bret 

legten  Stropfjen  ton  3one&'  eigenartigem  „Middle  Age" feien  im  golgenben  3itiert: 
„The  pools  of  art  and  memory  keep 
Reflections  of  our  fällen  towers, 
And  every  princess  there  asleep, 
Whom  once  we  kissed,  is  always  Ours. 

We  have  stränge  visions,  and  we  bear 
Their  faint  light  on  our  brows  and  cheeks; 
And  whon  the  silence  grows  more  rare 
It  seems  a  lovely  phantom  speaks. 

And  shadows  which  at  evening  come 
Have  grace  not  only  for  the  eye, 
And  sometimes  water  gushes  from 
Fountains  that  have  long  been  dry." 

3u  ben  tntereffanteften  SBerfen  übet  ßtteiatur  ift 
„Shakespeare's Workmarishipuüon  bem  Uuioerfitätspro» 
feffor  Sir  2IrtI)ur  QutlIer  =  Goud)  ju  jählen  (gifrjer 
Unrotn,  15  s.).  Der  23erfaffer  roenbet  fid)  energijd)  gegen 
bie  Überfülle  ton  Sf)afefpeare=ftommentatoren.  Se^r  aus* 
fürjrltcf)  befpridjt  er  bie  Xedjnif  feiner  Dramen.  Quiller» 
Goudj  ift  ber  SInfidjt,  bafs  es  Sbafefpeare  gelingt,  fogar 
für  feine  SJtörber,  3.  23.  3Jtacbetf),  unfere  Snmpatljie  3U 
roerben,  inbem  er  bas  Übermenfdjlidje  einführt  (bas  (£r= 
frf)einen  ton  23anquos  ©eift).  2Inbererfeits  ift  feiner  2In= 
fid>t  naä)  ber  erfte  2Ift  ton  „As  You  Like  It"  in  CEinjel* 
beiten  leidjtfinnig  gearbeitet,  toie  er  aud)  bie  (Einführung 
<F>nmcns  im  legten  2Ift,  mandjes  in  ,,§cinri(r)  IV."  unb 
in  anberen  2Berfcu  f<f)arf  tabelt.  CuilIer=eoud)e&  äufjc« 
rungeu  forbern  oft  3um  213ibcrfprud)  heraus,  mandje  r;ifto« 
rifdje  eingaben  entbehren  ber  3tid)tigfeit ;  bennod)  enthält 
biefes  23ud)  tiet  9teifes  unb  3;iefburd)bad)tcs  unb  ift  eine 
Icfjrreidjc,  anregenbe  fieftüre. 

(Es  fommen  jetjt  uiele  ffiefd)id)tcn  ber  englifdjen  Citc« 
ratur  fjeraus.  Setjr  grünblid)  gearbeitet  ift  bas  2iucr) 
2Irtf)ur  (Eompton»3tidett5  .A  Historv  of  English 
Literature1'  («erlag  X.  (E.  unb  (£.  (E.  3acf,  7  s.  6  d.). 
üUitifdjc  23clcud)tung  unb  illuftricrenbe  2lu&3Ügc  3eid)ncn 
bas  reidjljaltige  inbitibuclle  2Berf  uor  tielcu  anberen  aus. 
23emcrfcnsu)crt  ift  bie  geiftige  23rüä"e,  bic  ber  «erfaffer 
3U)ifd)en  ber  3c't  Shafefpcarcs  unb  feinen  Dramen  fd)!ugt, 
bic  er  ausführlid)  bel;anbclt;  —  Rur  ben  Shafefpcare« 
forfdjer  unb  "foinmeutator  ift  ein  ton  ber  lonboner  gfirntO 
Sotbcbi)  »erfteigerter  Torrigicrter  23ürftenabjug  ber  Seite 
352  aus  ber  erftcu  1623  crfdjicncncn  2(usgabc  uon  ̂ nitv 
effe.  (Der  23ür[tenabjug  gehörte  ju  btr  berühmten 
Öuth^ibliothct.)  Sbafefpeare  mar  bamals  bereits  ficlwi 
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5af)re  tot.  Der  Gelehrte  ̂ aliroell^BhifliPP5  Fiat  oor  langer 
3eit  bas  951att  entbedt  unb  aufbewahrt.  23emerfensn>ert 
i|t,  baß  in  bem  Sürftcnabjug  Diele  3nferpunftion&3eid)en, 
oerbeffert  finb.  (Eine  weitere  ̂ Reliquie  aus  ber  £>"tf)= 
23ibIiothef,  von  ber  ein  %eil  bei  Sothebn  3ur  23erfteige= 
rang  fam,  roar  „Return  from  Parnassus"  (aufgeführt 
1606  in  Gambribge),  worin  Sfjafefpeares  Sä)aujpieler= 
follege  ftcwp  Doli  2?erad)tung  gegen  bie  Unioerfitäts» 
bramatifer  10530g  unb  u.  a.  erflärte:  „Why,  here's 
our  t'riend  Shakespeare  puts  them  all  down;  aye,  and Ben  Jonson,  too.  Oh,  that  Ben  Jonson  is  a  pestilent 

fellow." 

3n  „Quildhall  Memories"  erjä^It  Alfreb  George 
Jcmple  feine  (Erinnerungen  an  Disraeli,  ©labitone, 
üennnfon  unb  ÜJZillais  (23erlag  9Jturran,  16  s.).  Das 
23ud)  befaßt  ftdj  ausfd)ließlid)  mit  bem  oiftorianifd)en  3e>t= 
alter.  —  *Politt[dj=fjijtorifcf>  oon  ̂ ofjem  3ntereÜe  'l't  ,,War- 
riors  and  Statesmen'*.  aus  einer  Sammlung  £orb  23  r  a  f = 
f  e  n  s  ,  oon  §orace  ©.  §  u  t  dj  i  11  f  0  n  ausgewählt  unb 
herausgegeben  (3of)n  SDJurran,  9  s.).  Die  Urteile  eng= 
Iifrber  fiieblingsautoren  über  SRacdjianeltf,  Dlioer  Grom= 
well,  Ghatham,  Abam  Smith,  Surfe,  Sit  9?obert  JBalpole, 
9lelfon,  Napoleon,  Sßellington,  ftönigin  23iftoria,  ̂ rinj 
Ulbert,  Gbuarb  VII.  unb  niele  anbere  führenbe  Staate 
männer  unb  ftirdjenfürften  bis  3U  ?$o]evf)  Gbamberlain,  fiorb 
9?anboIph,  Churchill  unb  Gecil  9?h°°es  finb  barin  ent= 
halten,  aufjerbem  roirb  oiel  aus  23Iättern  ufro.  3itiert. 
§ercorjuheben  iit,  baß  bie  3'tate  übn  Napoleon  unb 
Ghatham  oon  fiorb  9?ofebern,  über  ©labitone  oon  fiorb 
SJcorlen,  über  Disraeli  oon  2ß.  SHonenpennn,  über 
fiorb  Derbt)  unb  Gobben  oon  ̂ uftin  SJicGarthh,  über 
23ismard  oon  SWoritj  23ufdj  ftammen.  —  OTit  iHußtanb 
unb  ber  ̂ Resolution  befaßt  fid)  23aron  *B.  ©raeoenitj 
in  feinem  Such  „From  Autocracy  to  Bolshevism"  (Etilen 
anb  Unarin,  5  s.).  Gr  focht  als  Cffijier  an  ber  cuffifd>cn 
Sübfront.  —  „Eastern  Exploration.  Past  and  Fumre" 
(Gonitable,  2  s.  6  d.)  enthält  eine  3?eit>e  doii  Vorträgen 
bes  9?onal  ̂ "ititution  Srofeffors  glinbers  Metrie  über 
bie  Probleme  bes  Cftens,  befonbers  SUIefopotamien  unb 
^Paläftina,  roo  Gnglanb  nict)t  „bie  entfeßlidje  Unfähigfeit 
wie  in  Gnpern  unb  ägnpten  3eigen  bürfe".  2Bas  •sBaläftina 
betreffe,  müßten  außer  ben  3"tereffen  ber  3UDe"  aud)  nod) 
bie  anberer  Stämme,  u.  a.  ber  Araber,  berüdfid)tigt  wer» 
ben.  —  Sir  Gbroin  $eats,  eine  Autorität  in  türfi= 
fd)en  Angelegenheiten,  hat  in  „The  Life  of  Abdul  Hamid", 
(Gonitable,  6  s.)  ein  Anflagewerf  erfd)einen  laffeii.  Gr 
fpricht  bem  Sultan  alle  gähigfeiten,  audj  biplomatifd)e, 
ab  unb  ftellt  ben  „großen  SHörber"  an  ben  Oranger.  — 
„The  Navy  in  Mesopotamia  1914—1917"  oon  Gonrab 
Gato  (gleicher  23erlag,  3  s.  6  d.)  ift  ein  feltfames  ©e= 
mifd)  von  latfadjen  unb  Grfinbungen.  Der  tmperialiftifdjc 
93erfaffer  fteht  unter  bem  Ginfluß  9?ubnarb  ftiplings.  — 
3n  „The  Foundations  of  a  Permanent  Peace"  betont  ber 
fchroebifd>e  Solitifer  Auguft  S  d)  v  a  n  mit  ftraft  unb 
SEBärme  bie  9lotroenbigfeit  bes  3nlcrnQf'onal'5rnu5  (ücr= 
öffentlich  im  ̂ Berlage  9?idjarbs,  5  s.).  —  Gine  Samm= 
lung  rcertooller  Ginjelheiten  finbet  ber  §>iitorifer  in  „A 
Historv  of  Evervday  Thinirs  in  Eneland  1066—1499" 
oon  m.  unb  3Jcrs.  G.  9>.  23.  C  u  e  11  e  II  (23.  %.  23ats= 
forb,  8  s.  6  d.),  oornehmlid)  über  Sitten  unb  ©eroohn» 
heiten,  bas  häusliche  fieben,  über  2Ird)iteftonif,  SKobiliar, 
ftleibung,  Spiele  ufro.  jener  3ti\. 

„Manchester  and  the  Movement  for  National  Elemen- 
tar Education"  oon  S.  G.  SJialtn  (fiongmans,  10  s. 

6  n.),  ein  Stüd  englifd)er  Sd)ulgefd)id)te,  ift  päbago» 
g  i  f  d)  oon  ̂ ntereffe  unb  fd)ilbert  oor  allem  ben  ftampf 
für  bie  rurd)fet?ung  ber  Glementarfdjulen  für  2Irbeiter- 
finber  in  SRandjieiter.  —  „Industrial  Freedonr  (George 
3Wen  anb  Unroin,  2  s.  6  d.)  enthält  eine  5?eil)e  ioert= 
toller  Vortrage  bes  befannten  Sojiologen  Gbroarb  Gar» 
penter,  son  benen  befonbers  „Beauty  in  Evervday 
Ufe\  .Non-Qovernmental  Society"  unb  ber  über  C£r)tiia 
heroorjuheben  finb. 

Gharafteriitifd)  für  ben  englifdjen  *R  0  m  a  n  ift  §orace 
Annesien  2?  a  ä)  e  1 1  s  neues  23udj  ,.  Tlie  Soul  of  Susam 
Yellam"  (Gaffell,  7  s.),  in  bem  er  bie  pfrjdjifdjen  Gigen» 
heiten  ber  läublid>en  23ritin  bar3ujtelleii  oerfudjt,  bie  ihre 
©ebanfen  unb  Gefühle  unmöglich  m  213orte  311  fleiben 
ccrmag.  —  „Unposted  Letters"  oon  graul  SÖiorgau 
(Simpiin,  6  s.)  f)at  einen  originellen  ©runbgebanlen: 
Das  23ud)  enthält  eine  9?cif;c  herausforbernbcr  23ricfe,  bie 
mau  ichreiben  roürbe,  roenn  man  ben  9Jiut  ba3ii  aufbrächte. 
Die  ÜBirfung  ber  Satiren  ijt  311m  %eit  untcrt)altenb.  — 
Der  in  fionbon  Iebeube  Stalicrßi  3?afael  Sabatini 
hat  ein  großes  fiefepublifum  gefunben.  Gr  fdjuielgt  in 
mnjteriöfen  9J(orbgefd)id):ten.  3"  »The  (iistorical  Night's 
Entertainment"  (bei  9J!artin  Seder  erfd)tcneu)  befeuert  er 
nicht  roeniger  als  bretjer)tt  Stählungen  i)iftor ifefj^r  dächte, 
in  benen  2>erbretf)en  oerübt  rourben.  —  Slucfji  bie  in  ber 
Zhemfeftabt  lebenbe  Italienerin  2Innre  23ioante  £fjar  = 
t  r  e  s  geht  auf  geroaltfame  2Birfungen  aus,  befonbers  in 
„Vae  Victis"  (Serlag  Gbroin  2truoIb),  roorin  fie  bie  3"s 
oafion  23elgiens  burd)  bie  Deutfdjeu  in  überaus  grellen 
garben  fd)ilbert.  —  Slufmerffamteit  oerbient  ber  bei  G. 
2B.  23eaumont  erfd)ienene  23aub  „New  Paths",  heraus^ 
gegeben  oon  23  e  a  11  m  0  n  t  unb  50i.  X.  §.  S  a  b  I  e  r. 
Gr  enthält  außer  23ilbern  roertoolle  2.?ers=  unb  $ßrtfjaf)e& 
träge  oon  etroa  f ünfjta  roeniger  befannten  Autoren,  oon 
benen  rotr  2B.  §.  Daoies,  SBalter  be  la  M  a  r  e ,  D. 
§.  £  a  r»  r  e  n  c  e ,  Robert  91  i  d;  0  I  s  ,  3-  ̂ -  Square 
unb  §ugh  be  Selincourt  erwähnen.  —  Gine  9?eifje 
oon  fo3ialeit  Satiren  auf  ben  Ärieg  aus  ber  ̂ tbtt  von 
„fi  u  c  a  s",  bie  in  ber  befannten  Üicdjcufdjrift  „The 
Nation"'  h^rausfameit,  finb  nunmehr  in  23ud)form  ge= 
famntelt  unter  bem  iitel  „1920:  Dips  into  lhe  Near 

Future"  (§eablen  23ros.,  2  s.)  erfdjicnen.  —  Die  §>anb' 
lung  einer  großen  2In3al)I  neuer  Romane  iit  nad)  21frifa 
oerlegt.  9Jiiß  23ancroft  gibt  in  „An  Armed  Protest" 
(§utd)infon,  6  s.  9  d.)  intereffante  932ii:euftubien,  bie 
$anblung  aber  berührt  burdjaus  unglaubmürbig.  —  itber» 
triebener  Komantif  begegnen  roir  aud)  in  bem  in  Afrifa 
fpielenben  23ud>  „White  Magic"  von  Stcruart  Gbvoarb 
SLB  h  i  t  e  (Jobber  anb  Stoughton,  6  s.).  —  Sclbjtrebeub 
bleibt  aud)  §.  9?ibcr  §  a  g  g  a  r  b  in  feinem  neuen  2Bcrf 
„Moon  of  Israel"  (3orJn  9Kurran,  7  s.)  afiifatreu, 
ohne  baburd)  Ginbrud  3U  er3teleu.  —  Den  fübafrifauifd>en 
Aufitanb  oon  1915  befrhreibt  fitttbfan  2  1)  0  m  p  f  0  n  in 
bem  Vornan  „The  Lion  and  the  Adder"  (9)ciU&  anb  23oon, 
6  s.>,  —  ̂ nbien  unb  ̂ rlanb  fpielen  in  StRrs.  23.  9JI. 
G  r  0  f  e  r  s  9?omane  h'nei"-  3^  neues  23ud)  „Brideet" 
(oon  §utd)infon  oerlegt)  ijt  eine  irifche  ©efdjidjte.  —  Max 
*P  e  m  b  c  r  t  0  n  befaßt  fid)  mit  ber  Abenteuergefdjidjte. 
3n  „The  Man  oi  Silver  Mount"  (Gaffell,  6  9.)  (iebelt 
er  3iir  2lbu)ed]flung  nad)  sJJceiifo  über.  —  O.  Douglas 
ift  einer  ber  beften  Vertreter  ber  glasgoroer  tod>ule.  Seine 
Sehnfudjt  3ieht  ihn  nad)  bem  fJ)otti[d)en  §od)Ianb.  3" 
.  The  Setons"  (fjobber  anb  Stoughton,  5  s.)  jeigt  er  ben 
2rufitieg  einer  in  einem  311&uft"e$enttum  lebenbett  fcf)ottt= 
fcfien  gamilie  oon  Armut  311  9leid)tum,  2lbgef.l)loiienheit 
unb  $er3lofigfeit.  —  Die  felbftberoußte  junge  Gng  änberin, 
ben  britischen  9/läbchencharalter  in  oer]d)iebenen  ̂ ha^n, 
führt  uns  Gurtis  2)  0  r  f  e  in  Joyce"  oor.  (§utd)iufon.) 
—  §obber  anb  Stoughton,  bie  Serleger  bes  mit  9?ed)t 
beliebten  ̂ cooelliiten  fieonarb  er  rief,  tjabm  jeßt  eine 

©efamtausgabe  feiner  SBerfc  er'i'djeineu  laffen,  bie  eine Überficht  über  9J(errids  bisheriges  reidjhaltigcs  Sdjaffen 
ermöglicht.  Gharafteriitifd)  ift,  baß  311  jebem  23anb  ein 
bebeutenber  englifd)cr  Autor  ein  23orroort  fd)i.ieb,  roobei 
heroorgehoben  roerben  raufe  baß  Werrid,  ber  hauptfärh- 
lid)  in  '^aris  lebt,  biefe  Autoren  nur  311  einem  flehten 
Xcil  perfönlidj  fennt.  3U  »Conrad  in  Quest  ofhisYoutli" hat  3.  9J?.  23arrie  bas  23orroort  oerfaßt;  311  „When 
Love  Flies  Out  0'  the  Window  SBilliam  ̂ obertfotT 
9ticoIl;  311  „The  Position  of  Peggy  Harper"  2lrtl)ur 
^ßinero;  3U  „The  Man  who  Understood  Women  and 
Ottier  Stories"  2B.  3.  fiode;  311  „The  Worldlings" 
sJleil  STiunro;  3U  „The  Actor-Manager"  2B.  D.  §  0  * 
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wells;  3U  „Cynthia"  Maurice  §ewlett;  au  „One 
Man's  View"  ©ranoille  Votier;  3U  „The  Man  who  was 
Good"  3-  ft.  Vrott)ero;  3U  ,,A  Chair  on  the  Bou- 

levard" 9teil  flrjons;  unb  3u,.The  House  of  Lynch" ©.  R.  (E  b  e  ft  e  r  t  0  n.  (3eber  Vanb  foftet  6  s.)  Um 
ftärfften  tötrtt  93?errid  bort,  wo  er  bie  unteren  Schichten 
ber  SOfittelflaffc  unb  bie  2Belt  ber  Sühne  febilbert  —  er 
mar  in  feinen  ̂ ugenbjahren  Scbaufpieler.  9lucf}  bos  treiben 
in  Varis  behanbelt  er  mit  Vorliebe.  Sein  neuer  Vornan 

,.While  Paris  Lauglied"  (im  gleichen  Verlag  berausge» 
fommen,  6  s.)  fchilbert  bas  frohe,  glücfliche,  ungejroungene 
fieben  eines  (Einunb3wan3igjäbrigen,  ber  gewiffermaßen  bie 
§auptftabt  granfreichs  uerförpert.  —  3x|Ietit  K'  nofl> 
ermähnt,  baß.  eine  feit  tur3em  eiijtierenbe  Verlagsfirma 
,.NelS')n's  Continental  Library",  bie  ihren  Sit}  in  Varis 
hat,  bisher  feef^ig  5Komane  führenber  englifcher  unb  ameri» 
fanifdjer  2Iutoren  erfdjeinen  liefe.  3eo«  Vanb  foftet 
2,20  grancs.  Die  britifche  treffe  begrübt  bas  neue  Unter» 
nehmen  unb  hofft,  baß  lauchnitj  baburch  enbgültig  uer» 
brängt  roerben  würbe. 

2.  ßeonharb 

ont diu  9?  0  1 1  a  u  b  hat  fraii3öfifchcii  3eitiiiigsftimnien 

3iifolge  im  Verlag  ber  Maison  d'art  et  d'edition 
eine  fleine  Schrift  über  bell  23orfofratifer  (Einpe» 

bot  (es  herausgegeben,  bie  mir  noch;  nicht  3iigänglicb  rft. 
(£5  geht  aus  ben  ̂ üreffeäußerungen  nicht  hervor,  ob  es 
fich  um  eine  ältere  Arbeit  bes  Didjters  banbelt,  bie  erft 
jetjt  in  bie  Öffentlichkeit  gelangt,  ober  ob  es  fich  um  eine 
neue  Stubie  tjanbelt.  9lls  9toIlanb  in  feiner  S11^110  mit 
ben  ©ebanfeufiiftemen  ber  Vergangenheit  rang,  feffelte  ihn 
febeufalls  befonbers  (Empebofles.  ̂ Baul  Souban  fchreibt 
im  „Temps"  über  biefes  Such  Wollanbs: 

„(Enipebofles,  ben  Domain  9(ollaub  foeben  entbedt  t)at, 
ift  ein  s^i)ilofopf),  ber  bas  berühmte  Sprid>wort  ,niemanb 
ift  Prophet  in  feinem  eigenen  £anbe;  £iigen  ftraft,  benn 
er  ift  f; ier  noch  nach  fünfuub3roan3ig  3f>hri)iinberten  uolfs» 
tümlicT)  geblieben.  (Er  würbe  ga  113  in  beu  elften  s2tnfängen 
bes  fünften  3af)^E)unberts  d.  (Ehr.  geboren,  am  Ufer  von 
Si3ilicn,  in  ber  gricchifchen  Stabt  2ttrogas,  bie  fpätcr 
Slgrigetit  hieß  unb  bas  heutige  ©irgeuti  ift. 

ÜRenau,  ber  Sizilien  1875  als  3J?itgIieb  eines  inter» 

nationalen  ftongreffes  befudjte,  fchrieb'  bamals:  .(Empe» botles  ift  noch  ber  §aIbgott  0011  2[grigent.  2IIs  Vhilo* 
Joph,  ©elehrter,  Ingenieur;  SHufiter,  Slrjt,  Prophet  unb 
IBunbcrtäter  fanb  er  boeft  nodj  bie  3e'L  Demofrat  311 
fein,  feiner  9<epublif  eine  Verfaffung  3U  geben,  bie  bürgen 
liehe  Gleichheit  311  begrünbeii,  eine  Jerone  311  verweigern, 
bie  2lriftofratie  feiner  3e't  nieberjufdjragen.  Der  leßterc 
Umftanb  bat  nicht  wenig  311  feinem  änderen  ©Iüd  bei» 
getragen.  Die  liberale  Partei  uon  ©irgeuti  lebt  heute 
und)  uad)  (Empebotles.  Sein  Vilb  fieht  man  auf  jebem 
3cf) ritt.  Sein  Maine  wirb  ebeufo  wie  berjenige  ©aribalbis 
auf  öffcnllirfjeii  Vinnen  ocrfchwciibet ;  es  wirb  bort  fuuin 
eine  Webe  gehalten,  in  ber  mau  fich  nicht  feines  Wuhnies 
erinnert.  (Es  fleht  feft,  bah,  (Empebotles  ein  univcrfalcr 
©eift  war,  fo  bafj  Domain  Wollanb  ihn  loben  fann,  bas 
•  3bcal  ber  2llbcrti,  üeouarbo  unb  ©oethe'  verwirfliebt  311 
fiaben,  ums  311  feiner  3eit  übrigens  viel  leichter  als  heute 
war.  2lber  vielleidjt  täufdjt  fid)  Domain  Wollanb  ein 
wenig  über  biefes  3beal  ber  2Uberti,  L'eonarbo  unb  ©octl;:, 
vielleidjt  fchätit  er  in  (Empebotles  (Eigcnfd)aftcn,  auf  bie 
biefe  brei  großen  ©elfter  wenig  2Bert  gelegt  haben  unb 
bie  bem  Vhilofopheu  uon  2fgrigent  tntfädjlidi  gar  nidit 
eigen  waren. 

2llnl)rt'iib  bie  l'anbsleiite  bes  (EiupcboIIes  uad)  SRenan 
oon  1875  au  nichts  nnberes  in  ihm  febeu  wollten  als 
einen  grofjeu  ©elehrten,  einen  boppelt  fo  großen  SBürget 
unb  alle  geheimnisvollen  t'egeubeu  jtirllÄcotefen,  fo  ijt  es 
im  ©egeiitiil  getobt  ber  SBllllberldtet  ober  ber  angehlidre 
Öierophnnl,  ben  4Jloni(iiu  ''.»iollanb  DOf  allem  311  fchäljen 

fcheint.  sJiarh  ihm  ift  (Empebofles  ein  SDcann  ber  2reue 
unb  ein  SLIinuii  bes  §aubelus,  ber  fich  nicht  bamit  begnügte, 
bie  Sphini  311  befragen,  fonbern  it)r  an  bie  Äehlc  311 
gehen  mufjte,  eine  2frt  UJoiuantifcr,  halber  Siarbar,  ber 
für  bie  üinumereien  bes  Orients  empfänglichi  war.  Darum 
fiubet  Domain  9iollanb  eine  93erwanbtfchaft  3Wifa^eu  (Smpe= 
botles  unb  uns  als  ben  sJJfeitfchen  eines  3Qf)rfHint)eris, 
bie  oor  bem  9iätfel  ber  SBelt  nidit  in  ben  SBefdjrnnhingen 
eines  Sintioiialisiniis  jiif rieben  fiub  unb  bie  mehr  als  nadj 
halb  nerftaiibeneu  ̂ Bahrljciteu,  nach  weiten  §npothefen 
pertnngeH. 

Um  oollftäubig  311  fein,  muffen  wir  anerfennen,  bafj 
Domain  iollanb  firh  nicht  mefrr  hinter  ben  Stauern  eines 
befcheibenen  RIofters  oor  ber  SBelt  fchü|en  will.  Das 
Dogma  gefällt  ihm  nicht  niel  beffer  als  bie  Vernunft. 

(Er  liebt  eine  bijarre  SKifchung  non  SBiffenfchaft,  'ipolitif 
unb  äRijftagogie.  9J?au  tonnte  ihm  entgegnen,  wenn  es 
aud)  gut  fei,  fich  nicht  3U  fpejialifieren,  b.  t).  fid)  in  mehrere 
äBiffensorbuungeu  ein3iilaffen  ober  fogar  in  alle,  fo  fei 
es  bod)  gewiß  fchlerht,  alles  in  einer  wirren  unb  gä^lid) 
wertlofen  Snnttjefe  3U  uermengen.  Stiles  in  allem,  wenn 
bas  fein  ©efchmad  ift  —  übrigens  ein  reichlich  germani= 
fdher  ©efchmac!  —  um  fo  fchlimmer  für  ihn.  2Iber  er  fom= 
promittiert  bei  biefer  ©elegenheit  gan3  unnötigerroeife  (Em» 
pebotles.  Diefer  war  gerabe  ein  fritifcher  unb  wiffenfehaft» 
lieber  ©eift,  ein  großer  geinb  bes  Übernatürlidhen,  ber 
burch  bie  3nIU't'on  ̂ e5  ©snies  mehrere  (Erfinbungen 
Newtons,  Canoifiers  unb  Darwins  vorausgeahnt  hat. 

(Es  ift  beshalb  nicht  weniger  wahr,  bafj  man  unferen 
©arten  fultioiereii  1111b  nach  uuferem  heften  können  nad) 
beu  sJiatfd)lägeu  oon  (Empebotles  unb  sJioiuain  9?oIlanb 
für  bie  Ciebe  unb  gegen  beu  öafj  bearbeiten  muß.  (Eine 
fonberbare  (Eigentümliditeit  in  bem  3nflifchen  2Iufbau  von 
(Empebotles  ijt  nach  feinen  Angaben  bie,  baß  bie  beiben 
Stabien  ber  Volltommenheit  im  ffiuten  wie  im  SBöfen 
oeröoet  waren  unb  baß  bas  £eben  nur  in  ben  (Epochen 
ba3wifchen  erfchien.  Diefer  Si3iliauer  befaß  bie  atbenifche 
SDräßigung,  unb  von  bort  her  hatte  er  vielleicht  etwas 

3rouie  in  feiner  SJcetaphnfif." 
Vauf  Soubai)  ift  feit  über  einem  3n^r3e^n'  e'u  ücr= 

fönlicher  geiub  Siollniibs,  ber  ftets  verflicht  bat,  9iollaub 
herab3iifeßen.  Diefe  2lb|icht  wirb  auch  in  biefer  23c» 
fprechung  beutlich.  2Bie  aber  Vampljlete  3iiweilen  bie 
hefte  ©elegenr/eit  geben,  einen  Reiben  feiinen  311  lernen, 
fo  ermöglicht  aud)  biefe  etwas  boshafte  unb  jebenfnlls 
3wifchen  ben  3eile"  abfällige  Slritif  Soubaijs  beu  ©eift 
bes  neuen  Suches  von  Domain  iollanb  311  erfaffen,  bis 
es  uns  möglich  wirb,  bas  2Berf  felbft  fenueii  311  leinen. 

Maurice  93?  a  e  t  e  r  l  i  n  d  hat  im  Verlage  von  lEr^s 
3wei  tlcine  (Sr^äbluugeu  herausgegeben,  von  beueu  bie 
erfte  eine  3119c"barbe:t  ift:  ,,Der  bethleOcniitifcr}c  ftiuber» 
morb  nach  SBreugtjel",  bie  3weite:  ,,C>riuologic"  fid)  au 
9JiaeterIinds  leljte  Arbeiten  aufcfjliejjt  nuti  in  jenem  iiinjti 
fchen  ©eift  gehalten  ift,  ber  bem  Did)ter  feit  3l1breu  eigen- tümlid)  ift. 

Soft  £c'ou  23 1  0  i)  ijt  im  „Mercure  de  France"  ein 
nacÄgelaffenes  2Berf:  „Dans  les  Tenebres"  crfdjiencii,  eine 
$olge  von  Setrad>tuiigen  über  beu  JUicg,  in  beuen  ber 
verftorbenc  fatholifdje  Diditer  gegen  ben  §afi  uub  gegen 
bie  jjurdjt  vor  Schmer}  uub  ßeib  eifert. Otto  ©  r  a  u  t  0  f  | 

9?omane  unb  Crjüljluniiert 
Der  Wann  br»  grlirbt  fein  moOtc.    Montau.  Von 

Öcinrid)  Stcinilier.  Verlin,  (Egon  gleifchcl  &  t£o.  282S. 

SR.  5,—. allen  feinen  SBetfeil  «ttfll  fid)  ber  Vfnrtjolctge. 
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•über  leinet  bei  mit  bleicbfiirijtiger  Ubeoretif  arbeitet. 
Steinirjers  ©eftalten  tragen  ein  gefunbes  Sanemtum  in 

fid).  9Jleii"t  finb  es  Sonberlinge,  bie  er  fdjilbert,  9Jienfcben ohne  ©lätte  unb  23a»alität.  ^lucb  in  biefem  23udj  roieber. 
beginnt  mau  es  ju  lefen,  fo  erwartet  man  eine  behagliche 
Rleinftübtgefdjicfjte  mit  Stammtifd),  vJ!adjbarn  unb  ©e* 
oattern,  betjaglid)  enäfjlt.  Unoerfefjens  aber  gerät  man 
in  bie  liefen  einer  9J?enfd)eii)ecle,  oielmebr  ber  äUeitfcbeH» 
feclcn  überhaupt.  Der  ehemalige  ©eridjtsfdjreiber  Jtafpar 
Sdjmibt,  oerlumpt,  oertrunfen,  inißtraiiifdj,  grob  unb  feijeu, 
roirb  unter  unfern  klugen  ein  neuer  sJJIeiifdj.  Wie  unb 
roarum  erleben  mir  mit  tfjm.  Kein  Seelenfäferdjen,  bas 
uns  entginge.  Unb  boef)  feine  syioifeftioii.  Springlebeiibig 
läuft  er  cor  unfern  klugen  umher,  ronnbelt  fid),  bleibt 
bennod)  babei  ber  2llte  unb  fet)rt  3iiletjt  mit  neiierroorbeiiem 
Selbftgefühl  311  fid)  jurücf.  2Bie  sJL)ieiijri}engutrjeit,  Watur 
unb  Kunft  in  feine  bumpfe  ̂ wiierlirfileit  tjitteiiifäeii  unb 
rjineirigärtnern,  bis  fie  ihm  fclbft  ben  Spaten  in  bie  §anb 
geben  3U  eigenem  üerantioortiiiigstutu,  bas  bilbet  bas 
innere  ©erüft  bes  lerngefunben  unb  babei  roeichfäbigen 
9?omans.  3J?an  lieft  ihn  mit  greube. 

Sellin  31 11  [  e  l  m  Q  §  e  i  11  e 

3>er  Janjet.  Koman.  23on  3relti  §oIIänber.  Serlin, 
6.  äi|d)er.  3y8  S.  2Ji.  6,-. 
Das  ©efetj  ber  Serie  fcheint  in  ber  ©ejdjichte  bes 

beutfehen  Kornaus  nod)  immer  fo  lebenbig  f ortsuaurfen, 
roie  jur  ̂ eii,  ba  ber  , Abenteuerlich/  oimpli3tus  Simpli= 
jSJftitius"  ober  Philipps  oon  3efcn  ,,afiatifd)e  33anife", 
Siillers  „Sicgroart"  ober  ©oethes  ,,233ertb:r"  ifjrc  unab= 
fefjbare  ©efolgfchaft  fanben.  Vielleicht  jinD  bie  tioülüty 
rungen  efnes  angefcblagenen  Ühemas  heute  nicht  mehr 
fo  safjlreid)  roie  ehemals  unb  bie  Variationen,  bie .  oer= 
fucht  roerben,  felb'.änbiger,  abroecbf.ungsreidjer.  'ilbn  bas 
gertfpinuen  besfelben  ©eDanfens,  bie  3eia")nung  besfeiben SRilieus  gehört  nod)  immer  3U  ben  ©igentümlichteiten  unferer 
£iteratur,  unb  es  ließe  fid)  nidjt  einmal  behaupten,  baß 
bie  Stoffe,  bie  nad)  oerfdjiebenen  Kichtungcn  abgehanbelt, 

bie  ©ebanfen,  bie  oielfältig  abgeroanbe'.t  roerben,  fo  er= 
tragreid)  feien,  baß  bie  mefjrfadje  Bearbeitung  neue  ©e- 
fitfitspunfte  ergäbe.  Da  f)at  nun  Kurt  SJtünjer  ben 
9ioman  bes  fdjönen,  alle  grauen  be3aubernben  Cannes 
in  feinem  „Sabenprit^en"  gefebrieben,  unb  nun  jpinnt 
gelii  £>ollänber  in  f:inem  ,,Iän3er"  bas  Sujet  fort. 
Des  ©ebanfens  roirb  man  nicht  lebig,  baß  es  ihm  barum 
3U  tun  roar,  tu  fehr  beftimmter  SIbfidjt  9JJün3:rs  Wusfüh» 
rungen  3U  ergäben,  3U  ertoeitern,  oielleicht  auch  3u  oer= 
tiefen,  ohne  baß  man  fagen  löunte,  baß  ihm  bies  gelungen 
reäre.  3n  e'ner  3e,I>  bie  männerarm  geroorben  ift,  mag 
es  fchon  f:ine  9iei3e  fjaben,  bie  IBirFungen  bes  XHannes 
auf  bie  grau  3U  3ergliebem,  rcährenb  mir  oor  beut 
Kriege  ru.it  bem  Umgefehrten  faft  bis  3um  Hberbruß  er» 
mübet  mürben.  3Iber  ift  es  nicht  oielleicht  ein  Wrmuts« 
3eugnis,  bafe  man  jetjt  ben  förperlich  fchöneu  9Jcami 
heran3iehen  muß,  um  3U  jeigen,  roie  febr  itjm  bie  grauen 
untertänig  roerben?  3'1  auch  nur  ein  Quitte  roirf  liehen 
Cebens,  annähernber  Jlatürlirhfeit  in  folchen  Darfte'.Iungen? ©eroiß,  bas  SDScibchen  roirb  fid)  oon  ber  SJJännerlaroe 
be3roingen  laffen,  roirb  ]elb|t,  roie  9Jlün3:r  unb  §oüänber 
glauben  machen  roollen,  um  feine  ©unft  flehen.  'Uber 
gerabe  ben  ör<iuen,  bie  §ollänber  3ur  ©lemplififation 
feiner  Ifjefe  oorfüfjrt,  glaubt  man  ihr  brünftiges  SB  er  ben 
nidjt,  oerftefjt  es  nicht.  —  93ierfcoürbig,  baß  fold)e  iBücher, 
bie  an  innerer  Unroafjrfchetnlidjfeit  lei&en,  itt  fo  unglaublich 
flotten,  feften  Strichen  ge3eichnet  roerben  tonnen,  baß, 
man  ben  (Erjätjlern,  trotj  allen  2Biberflrebens,  bis  ans 
(£nbe  folgen  muß.  3mmer  rokber  toeiß  §oKanber  fo  oiel 
fieben,  natürliche  Kraft  in  feine  Stählung  3U  uierfen  — 
bas  23ud)  hat  Schmiß!  —  baß  man  feinen  ;,Xän$tt" 
ftellenroeife  interefiant  finben  fann,  freilich  im  anberen 
Sinne,  als  bie  jrauen,  bie  biefem  nachlaufen.  SBenn 
biefe  5tQuen  nur  ein  roenig  glaubhafter  roären !  9In 
fid)  finb  fie  burdjaus  fi)mpatl)ifd),  aber  eben  barum 
glaubt  man  nicht,  baß  fie  alles  oergeffen,  alles  überfehen 

unb  nur  in  träniertet  Hngebärbigfeit  ihm,  bem  tSinjtgen, 
bem  3Ö0'  nachlaufen.  SBeber  ber  Kommerjieuiatstochter 
nod)  ber  brauen  Sdjiffersfrau  roirb  §)olIäitber  im  £eben 
begegnet  fein,  oielkirht  am  cfjeiten  nod)  bem  fd)U>inbfüd>= 
tigen,  ftetbehben  sJJtäbd)eit,  bas  in  bem  „Xänjer"  oielleicht 
Inbegriff  alles  beffen  fielet,  roas  es  erftrebt,  erfleht  unb 
nidjt  erreidjen  fann.  Das  foll  bem  93er f affer  jugebilltgt 
roerben,  baß  er  reblich  bemüht  roar,  glaubroürbig  3U 
motipteren  unb  in  ber  ÜJorgcfchtchte  bes  eigcntlicheit  Montaus 
—  bem  beftett  leil  bes  Söuches  —  ben  folgenben  ©efeb/eh» 
niffen  Bottrefflict)  oorarbeitete,  roie  er  überhaupt  in  ber 
lUiuttcr  bes  Xavers  eine  faft  hiitreißenbc  ©eftalt  3U 
'eidjuen  oermochte.  Schabe,  baß  er  nicht  beren  ©efchichte 
im  einjelnen  ausführte!  —  Sonberbar  ift  es,  baß  in 
einem  Sud),  bas  311m  großen  Xeil  in  fiugano  jpielt,  bie 
Schiltentng  ber  Sanbfcfcaft  fo  armfelig  unb  bürftig  geriet! 
3n  roeffen  Seele  bie  rounberDollen,  ergreifenben  ÜUirtungen, 
bie  See  unb  5jod)gebirge  hier  üben,  nidjit  tiefere  Säuseln 
fchlagcn,  ber  oerrät  oielleidjt,  baß  er  biefe  prangeube 
Sülle  nicht  fehenben  kluges  butchfehritt. 

33  c  r  it  griebtid)§irth 

JpöAfteö  ©liitf  itt  (Stbenfinber  .  .  Vornan.  $?on 
Johannes  Schubert.  SBerlin,  ©rnft  §offmann  &  ©0. 
44ö  S. 
Diefer  Vornan  roirb  oermtitlich  31t  einem  beträcht» 

lidjen  Jeil  Selbftbiographie  unb  Schlüffelroman  fein,  ©t 
fpielt  in  „grißenfjagen"  bei  SBerlin,  bamit  man  nicht 
merfe,  baß  er  in  5riebrichsf)ageit  fpielt.  Sängere  3ei1 
befinben  roir  uns  auch  auf  einer  italienifchiit  sJ?eife,  in Wailanb  unb  9iom. 

Die  (£r;ählung  beginnt  mit  oerftimmenber  Unreife 
unb  üangroeiligfeit,  roirb  aber  nachher  genießbarer  unb 
bind)  ihre  philofophifchen  ©ifurfe  fogar  mel)r  als  ein 
„iHoUroagenbüchlein"  für  bie  ©egenreart.  Die  §anblung 
ift  an  fich  3iemlitf)  gleichgültig  unb  biettt  nur  als  Spalier 
für  bie  grüchtc  am  2Beisheitsbaum  bes  SSerfaffexs,  ber 
spi)ilofopl)  oon  «Beruf  ift.  SWit  iBruno  SEBtlles  „Offen» 
barungen  bes  2ßarhi)olocrbaumcs",  bie  aus  bemfelbeu 
SIcilieu  fomnien,  fann  fia)  biefes  9Jlüggclfeebud)  freilief) 
nidjt  meffen.  Ter  Serfaffer  ift  eben  3uletjt  nicfjt  genug 
Dichter,  um  uns  für  feine  Üicbespaarc  interefficren  ober 
ber  märfifchen  i'anbfchaft  intime  9?ei3e  plaftifd)  barftellen 
311  fönnen. 

(£troas  roie  ein  ©ntroidlungsrontan !  SWitfjf  oon  unge= 
fähr  hat  Sdjubert  früher  ein  iffierf  über  2Bi.helm  9Jtetftet 

geliefert. 
©ang  ber  §anblung  :  ©in  junger  Dottor  ber  ̂ hilofophie 

roirb  nidjt  nur  burd)  fämtlicfje  Schleufen  bes  mobernen 
l'ebcns  gefchleujt,  fonbern  auch  auf  allen  ÜJleeren  ber 
l'eibenfchaft  umgetrieben,  um  3iileßt  als  i\inberer3iel)er, 
aiic  man  nun  roill,  3U  ftranben  ober  3U  lanben.  9catür= 
lieh  £anbcr3ichung5l)eim.  3"  btefen  §afen  führt  er  feine 
einft  ocrlaffene  unb  nach  Perfcfjiebenen  Seitenfprüiigcn  roie» 
bergefunbene  SBraut  mit  fid).  Übrigens  hat  bie  Sßraut 
fich  in^roifcljen  aud)  l)alb  unb  halb  einen  Scitenfprung  ge» 
ftattet.  Hub .  übrigens  nimmt  er  fie  er ft  roieber  an,  nadj= 
bem  feine  3roote  ©eliebte  ihm  mit  einem  anberen  burchge= 
gangen  ift.  Kurs:  ein  heiteres  33f änberfpiel,  einige  ber 
©eliebten  evtrinfen  allerbings  aud)  ober  l)o\en  fid)  beim 
©islauf  bie  toblidje  ©rippe;  bas  muffen  fie  ja  aud), 
bamit  9lr.  1  am  Schluffe  ihren  §ans  —  hier  beißt  er 
©roalb  —  befommt. 

2ßie  gejagt:  roertooll  finb  bie  Dialoge  über  So3ia= 
lismus,  «Bubb^ismus,  (Xhriftentum,  Kunft,  ©rotif,  Deutfchc 
in  Italien  ufro.  SBarum  man  biefes  alles  aber  burdjaus 
in  gorm  eines  Kornaus  00m  eingeflemmien  unb  bann  3m- 
„SCerfönücfjfcit"  geretteten  ©roalb  9?egeii3  einnehmen  muß, 
roeiß  ciellcicht  §err  Schubert.   3d)  roeiß  es  nidjt. 

(£  a  p  11 1  h  5R  u  b  0  1  f  sü  a  u  I  f «  n 
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3)er  ̂ feifeefönig.   (Ein  Jtoman  aus  ber  ©egenroart. 
23on  Karl   Streder.    2»innd)en   1918,  ©.  Setf. 
270  S. 
Der  9?oman  gehört  511t  ©ruppe  ber  Dielen,  bie  ent» 

roeber  im  Kriege  fpielett  ober  bod)  in  trjrcr  §anblung  oon 
ben  ©eftf)ehniffen  bes  ÜBeltfrieges  [tarf  beeinflußt  roerbcn; 
aber,  um  es  gleid)  oorroeg  3U  fagen,  er  gebort  3U  ben 
guten  Sdjöpfungen,  beim  er  ift  mit  tunftlerifd)em  ©rn)t 
unb  in  fdjöner,  tiarer  unb  bilbljafter  Sprache  gefchrieben. 
Sefonbers  ber  er')tc  jjetl.  ber  in  34e3orm  bargeboten  roirb, 
ijt  fdjön  herausgearbeitet  unb  oon  [tarier,  etnbringlidjer 
IGirfung.  SJcau  fpürt  auf  jeber  Seite,  baß  bem  23erfaffer 
leibhaftige  JJfenfcfjen  oorfd;roeben,  baß  er  tat/ärhltd),  um 
bas  abgegriffene  SBort  511  gebrauten,  aus  bem  £eben 
gejd)öpit  f)üt.  9Itt  fid)  hätte  ber  Stoff  ihn  Ieidjt  3U  einer 
füßlidjeu,  romanhaften  3Irt  ber  SBehanbhing  oerführen, 
fönnen;  aber  mit -feinem  fün)tlerifd)en  Xatt  geht  er  biefer 
©efafjr  aus  beut  äBege,  [tcuert  unbcfümntert  auf  fein 
3iel  los  unb  formt  ein  Sd)Iußbilb  coli  roudjtiger  Slragif, 
aud)  h,er  roieber  ber  ©efabr  ausroeichcitb,  ein  ßnbe  311  malen, 
roie  es  „bas  oerehrte  fiefepublifum"  gern  gefehen  unb 
roie  es  ber  mit  [eifern  roiuantifdjen  ©ittfd)Iag  burdjroebte 
erfte  Seil  bes  Romans  gar  leicht  mit  fid)  gebracht  l)ätte. 

Kiel  SJBilhelm  fiobfien 

®et  9Jlö«be*  oljtte  bie  £at  unb  anbere  (Erzählungen. 
SSon  'Ä.  m.  5rer).    sJJIünd)en,  ©eorg  -Biüller.    367  S. 
t$rci),  beffeu  früheres  Schaffen  fiel)  nach  bem  f ii r f ct)= 

uerfcheu  i'iteraturfalenber  in  3u>ei  iniiioeu,  „Solnemaitit  ber 
lln) tdfjtbare"  unb  „Dunfle  ©äuge"  (Delphiuoerlag,  9J(üu= 
d)cn)  sufammenfaßt,  überrafdjt  in  biefem  neuen  Sti3^cnbitd) 
„Der  SUJörber  ohne  bie  äat"  burd)  eine  eigenartige 
frappicreub  [tarte  Suggcftiolrnft.  Die  pftantaftifetje  3etdt)= 
nung  auf  bem  blutroten  llm[d)Iag  bes  'öucfjes :  ein  brennen» 
bes  §aus,  ton  beffen  Darf)  ein  mächtiger  §al)n  mit  roilb 
geiträubteu  gebern  laut  frf)iuetterub  in  bie  Ciifte  f iät)t, 
roährcnb  unten  Silhouetten  taumeluber  SJienicheuleiber  ent» 
fetjt  baoonftürmen,  beutet  in  treffenber  Snmbolif  Jon 
unb  Stimmung  nirfjt  nur  ber  2iteluooclle,  fonbein  barüber 
hinaus  ben  in  ben  meifteu  (Erzählungen  anflingenben 
©runbafforb  eines  gefpeuftiieh  fataliftifd)cn  ©ebunbenbeits» 
gefühls  au.  Der  9luior  hot  eine  Vorliebe  für  Seelen» 
juftänbe,  tu  beuen  bie  Klarheit  jielfettenben  uub  abroägen» 
beu  ilBollens  pathologifd)  zerrüttet  ift,  ivgcnbroelcbe  fixen 
3beeu,  alle  im  normalen  3UH'n*beuteu  angelegten  $em= mungen  beifeitc  frfjicbenb,  bas  §anbeln  ber  iUienfrfjen  mit 
gleidjffltrt  autoiuatijcher  ©emalt  beftinimcit.  (Etwas  toie  ein 
9llb  legt  fid)  bem  Sefer  ntenuaubenb  auf  bie  »ruft,  er 
fühlt  fid)  roie  im  »annfreis  peinigenben  Traumes,  aus 
bem  troß  einer  bumpfen,  im  5jiutcrgrunb  gliiuinenben  Cr» 
iunerung  an  bie  tlufiuuigfeit  ber  oon  bem  2:aum  oor» 
gesiegelten  »erbinbungen  bodj  fein  (Entrinnen  niöglid)  ift. 
Hub  biefe  SUaft  ber  SBerfliifd)oultcJjurirj  —  bas  ift  bas 
fd)licßlid)  »crhcißtiiuisoollftc  in  bem  Sind)  —  tritt  nid)t 
bloß  in  ber  fdjroülen  ffieroitteratmofpbäre  bes  efftatifdj 
Anormalen  heruor,  fie  offenbart  [ich  f) i e c  unb  ba  auch  in 
tief  gefdjauten  Silbern  bes  tnpifrf)  allgcmeiueii  9J!enfd)en» lebeus. 

(Eilte  uicit  aus  ben  Bahnen  bes  9(atilrliä}en  herausge» 
fdjlcubcrtc,  in  fraiupfbafter  Wuflcbuuiig  bem  iobe  troßenbe 
(Erotomanie  geht  als  ein  §auptmotio  burd)  bie  phantafti» 
[djeii  ©totesldt.  Das  Stbftofteube  bes  Stoffes  roirb  burd) 
bie  ̂ [reube  an  ber  intimen  ̂ irfuofität  ber  3c'<^nung  nb» 
geniilbert.  Kaum  je  uindjt  fid)  ber  Cüibrud  eines  auf 
falt  irflügelte  SffeTten  eiiigeflellteli  StonibinoUonftfptels  gel» 
teub;  auch  ivo  bie  ̂ Ija tit uf tc  ben  .Ureis  bes  ÜJibglidjcu 
in  freier  SUilllÜK  ülicrfpriugt,  beiual)it  bie  Scl)ilberung 
bie  farbige  *43 1 0 |t i r  uon  etwas  unmittelbar  (Erlebtem. 

Die  erfte  bas  Dom  ̂ lutor  lultiuierte  ©eure  tnpifrf) 
rf)arnltcrijiercnbe  SÜ3«  „Der  ftliöiber  oljne  bie  Int" 
bl.bei  einen  ellijigell  wlonoloa:  Das  Sell>[tgefpräd)  eines 
bidjt  DÖI  bem  3üar)nfiltn  fttgenben  Delabentcn,  ber  olme 
jebe  Dijjipliu  bei  'Jltbeit,  bem  jOatllojcn  y>in  unb  £>er 
feiner  (Eiiibilbungoii  rettUltgtlOf  ucrfallen  ijt.  *jliis  irgeub- 

einer  gleichgültigen  Straßeniiebfdjaft  l)ai  fid)  in  ihm,  ber 
ba  meint,  bas  ä!(äbd)en  beoorjuge  einen  foliben  Sürgers» 
manu,  ben  Spitjcnhäubler  um  bie  ©de,  eine  oerrüefte, 
allcrhanb  üerbreetjerifefie  triebe  unb  3niti»fte  aufroühlenbe 
Giferjud)t  entioirtelt.  ben  laugen  9Ibenbftunben,  bie  er 
feiner  ©eroohuf)eit  treu  im  ttafc  oertröbelt,  fpinnt  er  fid) 
ins  ©eroebe  eines  ebeufo  nid)tsroürbigen  tuie  ibiotifchen 
Dladjeplans  mit  foldjer  ieibenfchaftlirf)feit  ^ iiteiti,  bafj  i|m 
fein  blofjes  SJorftellcn  bereits  als  2at  erfrfjeint  unb  er  im 
Denfen  alle  gieber  bes  §anbelns  im  ooraus  erlebt.  Der 
Drucf  uuübevmiiiblicher  Trägheit,  burrf)  bie  er  jid)  oon 
einem  tätigen  (Eingreifen  in  bie  gegebene  2ßirflid)leit,  oon 
äroedgemäßer  Arbeit  ausgcfd)altet  fühlt,  roeid)t  ber  ©mp= 
fiubuiig  gefpaniitcfter  'ilttioität  tu  bem  Verlauf  ber  93ifi» 
ouen.  Die  fonftige  ebeiiiuäfjig  graue  fiangeroeile  unter» 
brcd)eub,  gilt  ihm  bas  graufige  ©ebanfenfpiel  als  eine 
2trt  ©enufj.  Srgenb  etroas  muß  ja  bod)  fd)lteßltch  iuor)l 
herausfommen.  „33in  ich  ein  Verbrecher  am  (Eube?  Kein 
braoer  5^uabe,  nur  ein  oerbjnberter  fiuiup?  Wo  hinaus 
roill  ©ott  mit  mir?  3r9cnb  etroas  muß  er  bod)  mit  mir 
meinen."  Hub  er  uertieft  fid)  in  bie  93orftellung,  roie  er 
bas  Saus  bes  Spitjenhänblers  am  fid)erften  an3ünben  tönne ; 
bann  roieber:  roie  er  in  9Umas  3>mmer  bringen  unb  fie 
mit  mäßig  lautem  9?eüoloerfd)uß  töten  roerbe.  (Er  fieht 
fid)  flüchtenb  auf  ber  Dachrinne,  ©in  geuerlärm  oon 
braußen  reißt  ih"  für  einen  9(ugenblid  aus  feinen  §irn= 
gefpinnften.  ©r  läuft  ber  SDieuge  nad).  9Iber  fofort  tauchen 
bie  §allu3iuationeu  nur  nod)  fcfirecffinfter  oon  neuem  auf. 

Die  Vorftellung  bes  SWorbes  oerbiubet  fia)  'mit  .einem 
roilbeit  Durdjeiiiauber  fpufl)aft  '  gräßlicher  3l|fn'li9ie''en» in  beneu  er  fid)  felbft  als  feinen  Doppelgänger  jiel)t  unb 
biefen  als  ben  Sdjulbigen  benunjiert.  $ßon  ber  Straße 
jieht's  ihn,  als  einige  lid)te  SUomeute  fommen,  roieber  ins 
Gafo  311111  Wbfiiitb  3urüd.  „2Bohin  beim  fonft?  iUas  foll 
id)  anbers  tun?"  ...  3n  oer  «jeffioen  Jeinhörigfeit 
für  bie  Scroegungen  bes  gehörten  Vorflellungsoerlaufs 
uub  ber  eritauulid)eu  ffiegenftäiiblichfeit  ber  2ßiebergabe 
erinnert  bie  ©efdjicbte  an  gcroiffe  Partien  bes  iKasfolniforo» 
9(omaus.  SRur  baß  ber  junge  SLNenfdj  bes  großen  Muffen 
in  einen  oöllig  ücr)tnublid)eu  unb  nodjfühlbaren  3i>fomiHen> 
hang  ber  Sliotioierung  hineingeftellt  ift,  roährenb  hier  ber 
3irfiuu  feine  3critöruugsarbeit  bereits  begonnen  i)ai.  Dar» 
um  empfiubet  man,  troßbem  bie  Kraft  ber  Daritelluug 
hinter  ber  in  ben  betreff etibeit  S3enen  bes  boftojeroffifrf)en 
Cornaus  faum  roeit  31t rittf bleibt,  bie  oon  bem  Hüffen  ge» 
fd)ilberten  Vorgänge  aud)  bid)terifd)  als  fo  unoerglcid)» 
Iid)  bebeutfamer.  91  tt  Stelle  ber  allgemein  men[d)Iidjen 
Teilnahme  fdjiebt  fid)  ein  raffinierten  Seufatioueit  äuge» 
ronnbtes  artiitifdjes  3"tereffe  ein. 

SHJie  fel)r  ber  9Tutor  311  biefer  9trt  bes  Vathologifd)» 
ffiraujigeu  neigt,  seigt  fid)  aud)  in  ben  biefer  9(ooelle 

finnoerivanbten  Sli33eu  , .(Entführung"  unb  ,,9lbfd)Iuß".  Dort er^äfjlt  er  oon  einem  £!icbenben,  ber  in  roirrer  Gntpörung 
roiber  ben  ©cbanteu,  baß  frembe  §äube  bie  2eicr>e  ber  ©c» 
liebten  3iir  ©rube  tragen  [oJIeu,  mit  ihrem  ftarreu,  in 
einen  VCI3  gehüllten  ßeibe  buret)  bie  näd)t!td)cu  Straßen 
flieht,  hier  oon  einem  nubcrcit  burd)  fitebe  roabnfiuuig 
©croorbencn,  einem  SDlakr,  ber  fein  angebetetes  ÜJcobcll, 
eine  große  Stßcltbonie,  bie  feine  $ulbiguugeu  als  fdjulbigen 
Üribut  entgegennahm,  I)interrüds  erfdjicßt  uub  in  sartlid)« 
fd)u>ärineri[d)er  Veumnberiing  einen  Kultus  mit  ihrer  «nt« 
fccltcn  Sdjbiibcit  treibt. 

Dod)  toie  gejagt,  bie  SBirtuofttät  befrfjräuü  fid)  nicht 
auf  biefes  eine  ©eure.  Die  fainofc  ©efd)id)le  ooiu  ,,Vrinjen 
rrloff",  beut  aus  bem  3'1'"5  entfchlüpften,  im  2Uintcr- 
f r oft  iimtontmeuben  ilffen,  bie  turbulenten  Sdjilbcrungcu 
in  ber  ,,Stufenbal)u"  uub  ber  „lob  bes  Vrinjeu  SUunc< 
oal"  fiub  gleid)falls   wa&tt   .Unbiuettltüde  lonjentrierter 
Qtjfi^Tnifotfiinft. 

©0113  frei  oon  jeber  SBciiliifdjuiig  bes  Seufationellen, 
bas  fonft  in  feiner  Sli33c  fehlt,  in  feiner  ftillen,  tiefen  8tf« 
fonitenr)elt  vielleicht  bas  rcid)jte,  jcbenfalls  bas  ftimpa- 
tl)i[rf)fte  Stüd  ber  Sammlung  ift  „Der  leljte  ©nug '',  ein 
!Bet(o)i  über  (Bebanttll   unb  (Einpfiubuugen  eines  alten 
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SRaters,  ben  bas  bunfel  auf fteipenbc  ©efübl  3imehmenber 
2DeItentfrembung  ju  Setradjtungen  über  bie  Sdjlujjbilanj 
feines  Sehens  führt.  Diefelbe  Stalte,  bie  ihn  cor  einigen 
3abren  noch  3U  eifrigstem  Wngen  nadj  tünftlerifdjer  JBieber» 
gäbe  fpornte,  läfjt  ifjn  beim  SBieberfehen  nun  f 0 lt.  (Er 
fragt:  2B0311?  2Bas  geht  ihn  benn  bas  Sehen,  bas  fich 
barauf  abfpielt,  bas  3'ehen  ber  Sferbe,  bie  Stellungen 
ber  Arbeiter,  ber  rote  3'egelitaub,  °*c  ü&er  bem  ©etriebe 

fd)roebt,  im  ©runbe  an?~Die  grage  bes  2B0311  roirb  tr)ni 3um  3eia)«n  ocs  eigenen  allniählidjeu  Abfterbens.  ,,3ebe 
anbere  grage,  unb  roelin  Ylt  "och  f°  rjerjbeflemmenb  roie: 
reicht  auef)  beine  ftraft?  roirb  bir  beirt  Xun  gelingen?,  ift 
nid>t  fo  fchlimm  roie  bas  eine  f leine  ̂ ßort.  Denn  in  allen 
anberen  gragen  liegt  oerborgen:  3°)  roill!  3n  ber  einen 
aber  ftedt  ber  Sinn,  ict)  mag  nicht  mehr  .  .  .  Alfo  ict) 
bin  fertig.  3$  tjabe  abgefdjloffen,  ohne  es  3U  roiffen." 
Unb  einmal  angeregt,  get)t  bann  bie  nüdjteme  f üfjle  Selbft« 
[cr)au  roeiter.  (Er  rounbert  fitfj  3um  erften  Diale,  roie  ihm 
bod)  ber  Sohn  unb  feine  grau  3U  Saufe  fremb  geworben. 
,,91un  ia>  burd)  bie  2BeIt  hinburrhgegangen  bin  unb  fie 
hinter  mir  habe,  fcr)eint  mir,  bafj  idj  fie  tiirfjt  begriffen 
habe!"  (Er  mödjte  bas  Schöne,  bas  er  erlebt,  in  ber  ©r= 
innerung  jurüctrufen  —  bas  Schöne,  bas  ifjm  bie  Siebe 
roie  bie  fünftlerifche  Arbeit  gab.  Unb  er  erftaunt,  roie 
roenig  iljm  ba  einfällt.  (Eine  befdjroingte  Inrifdje  Seroe= 
gung  lebt  in  biefen  Seiten,  fie  finb  ein  roirflidjes,  bei 
aller  ifjrer  3ct)licr)tr)eit  in  jebem  ©lieb  be[ee!tes  ©ebicht 
in  Srofa. 
Gbarlottenburg  ©onrab  Srhmtbt 

Ciebenfdjlei'r.  ©ine  grüblingsfahrt  ins  Sanb  ber  Seiben* 
Jdjaften  unb  füllen  Iräume.  Son  Sans  SJolfgang  <Ratfj. 
Stuttgart  1919,  3ulius  Soffmann.  227  S  W.  5,—. 
Der  Untertitel  biefes  Sucres  ift  cf>arafteriftifdr)  für 

feinen  3n&alt.  Der  Serfaffer  ift  frampfhaft  beftrebt,  in 
jeber  Seile  feines  Suches  „Soefie"  3U  geben,  gibt  aber 
nur  Unnatur.  2Bas  foll  man  3U  einem  Suche  fagen,  in 
bem  bie  Siebenben  fich  brief Iitf>  mit  ftofenamen  roie 
„Dulein",  „Sieblein"  ober  auch,  mit  ,,greubentrinferletn" 
anreben.  Cber  man  lefe  folgenben  Satj :  „3cbesmal, 
roenn  id)  recht  tief  in  bie  SBunber  beiner  klugen  bete  (!), 
fübl  ich  einen  neuen  3ahresring  in  mir  fid)  freifen.  Salb, 
halb  roerb  idj  ben  Sebensthron  befteigen,  unb  Dich,  Dich 
3ur  Königin  meinem  Geichs  anrufen,  nach  meinem  SBillen, 
ber  aud)  ber  Deine  ift,  3U  einer  langen  glüdgefegneten 
ftronenftunbe."  Da3U  gefeilt  fid)  ftellenroeife  eine  füßücfje 
©rotif,  bie  an  ben  feiigen  ©lauren  erinnert.  Dabei  liegt 
biefem  Autor  offenbar  jebe  Serechnung  gänjlid)  fern.  Die 
Spanier  ift  ihm  aber  berart  in  gleifd)  unb  Slut  überge-- 
gangen,  baf3  er  bie  gähigfeit,  fid)  fchlicht  unb  ungefünitelt 
3U  geben,  gans  oerloren  hat,  falls  er  fie  überhaupt 
je  einmal  befeffen  fjaben  follte.  Seine  Sefjnfudjt  nad)  ber 
5Ratur  entfpringt  oielleirht  bem  unbetonten  ©mpfinben, 
bafj  es  ifjm  unmöglich,  ift,  noeb  jemals  innerlich  ben  siBeg 
3U  ihr  3U  finben. 

©barlottenburg  9y  e  i  n  3  SR  i  d)  a  e  l  i  s 

$«3  törlAte  $tt%  htt  %nlit  t>o«  ©oft.   (Eine  Sof- 
gefchiebte  aus  ber  3°PT>»t.    Son  Annemarie  oon  ?ca  = 
tt)  uftus.    SDcit  12  3eid)nungen  Don  Dorothea  Sauer. 
Stuttgart  unb  «erlin   1918,  Deutjche  93erlagsanftalt. 
316  S.    50?.  5,-. 
3n   feiner   „©efchichte   ber   Söfe"   lommt  (Ebuarb 

33  e  h  f  e  auch  auf  bie  Ziehungen  griebrief;  SBilhelms  II. 
ju  feiner   ̂ rennbin,   ber   fchönen   3ulie   oon   Sofj,  3Ü 
fprechen,  unb  er  oerfehlt  nicht,  roie  er  überhaupt  über 
btefe  gan3e  ©poche  ber  illegitimen  ©hen  ben  Stab  bridjt, 
aud)   böfe   ©loffen   über   bas   rei3enbe   §offräulein  3U 
machen,   bas  ben   ̂ reufjenfönig   eine   3eitlang   feft  in 
feinen  93anben  hielt.  Annemarie  oon  9tatr)ufius  unter» 
nimmt  es  nun,  eine  Rettung  ber  angeblia)  SBieloerfannten 
3U  oerfudjen,  fie  gegenüber  ihrer  Woaün,  ber  grau  oon 
9lie^,  in  befferes  Cicht  ju  ftellen.   Se"te,  ba  roir  roof)[ 
erft  barangehen  muffen,  einmal  bie  ©efchichte  ber  preußi« 

fdjen  ftönige  felbft  objeftio  barjuftellen,  ift  es  oieIIeid)t 
311  früh  ober  fchon  3U  fpät,  ficfji  für  bie  ßebensgange  ifirer 
greunbinnen  3U  intereffieren.  3mmer^m  mt^  5tau  O'On 
9(athufiu5  gefchidt  3U  ersähen  —  oielleidjt  nur  etroas  3U 
roeinerlid)  unb  al^ufehr  um  Details  bemüht  —  unb  in  ein 
paar  fianbfchaftsfdnlberungen  offenbart  fie  fünftlerifdje  ger= 
tigfeiten.  Dafj  ifjr  23uch,  roie  fie  es  roollte,  üroft  unb  ©r» 
t)cbung  in  bem  nerflärenben  fiidjt  ber  ffiefchitfjte  fpenben 
fönnte,  roenn  bie  ©egenroart  bie  Seele  oerfinftere,  tonnte 
oielleidht  3ur  3eit  feiner  2Ibfaffung  jutreffen.  9)tuU  fönnte, 
um  bie  trübe  ©egenroart  3U  oerflaren,  nid)t  bie  ©efcfjichte, 
bie  roir  aus  23üd)ern  fennen  lernen,  fonbern  nur  bie,  bie 
roir  erleben,  allein  imjtanbe  fein,  SerJ  unb  Sinn  oon 
allem  SDcifjmut  3U  befreien,  greilid)  müfjte  fid)  biefe 
©efchidjte  anbers  gehalten,  als  roir  es  jetjt  noch  3U  er= 
fennen  cermögen. 

Sern  %iie'bxi(t)$)ixtf) 

Joseph  Solvaster,  Souvenirs  d'un  Forair)  dactylogra- phies  sous  sa  dictee  par  son  amie  et  publies  apres 

sa  mort  par  un  groupe  d'amis  par  Henri  Qui lbeaux. 
Qeneve,  Edition  de  la  revue  Demain\  1918  Fr.  4—. 
2?or  bem  Kriege  begegnete  ich  Senvi  ©uilbeatu  häufig 

in  ̂ 3aris.  Sprachen  roir  über  ̂ ßolitif,  fo  erroies  fich  Senri 
©uilbeaui  als  ein  Ieibenfd>aftlidjer  3Intimilitarift,  als  ein 
Gerächter  bes  of^iellen  granfreich,  als  ein  fanatifdjer  Sor= 
fämpfer  ber  politifcben  Erneuerung  bes  Ganbes,  enblid)  als 
ein  SKenfch,  ber  mit  ben  ehrlidjften  SJJitteln  eine  Wnnäfjerung 
an  Deutfd)Ianb  fuchte.  S3on  unferem  fianbe  trug  er  ein 
feltfames  Silb  im  Set3cn.  ©r  forberte  auth«  für  Deutfa> 
lanb  bie  2fbrüftung;  er  berounberte  bie  beutfehe  §r>giene 
unb  bie  fo3iale  ©eferjgebung.  ©r  fchalt  jebe  triegerifche 
Suf3erung  unferes  ftaifers.  ̂ nbeffen  roohnte  ich.  einmal 
einem  33ortrag  non  i^m  in  ber  Universite  populaire  über 
Serlin  bei,  in  beffen  Serlauf  in  buntem  Durdjcinanber 
fiiehtbilber  ber  faiferlidjen  Schlöffer  unb  bes  Serlags» 
haufes  9?ubolf  SOcoffe  geseigt  rourben.  ©uilbeaui  batte 
eine  fdjroärmerifdje  Sere^rung  für  Ü^eobor  SBolff  unb 
Saul  Slod.  Sprachen  roir  über  2iteratur,  fo  gab  er  in 
nicht  geringerer  Ceibenfchaft  feiner  ffieringfchäljung  für  91o« 
ftnnb,  Sater  unb  Sofju,  21natole  grance,  Saul  Sourget 
ufiu.  ̂ lusbriirf.  Spanien  roir  aber  gar  auf  bie  ffrupcllofen, 
gefrfjnftstüdjtigen  Soulenarb[chrift|teHer  311  fprechen,  fo  er« 
i)itjte  er  fid)  unb  3i|d)te  unb  fauchte.  2Balt  3Br)itmatt 
(Emile  Serhoereu,  Ceou  Sajalgette,  Saul  gort,  Domain 
91olUinb,  2Inbr<''  Suar^s  unb  Charles  Segun  roaren  feine 
©ötter.  Son  biefen  Dichtem  fprach  er  in  ben  höchsten 
Üöueii.  Gr  fjat  in  granlreid)  für  3?ichaib  Dehmel,  ©er^art 
Sauptinnnii,  Siainer  SJiaria  sJ?ilte  unb  in  ben  letjten  3a^rem 
auch  für  gratis  ilBerfel,  Saul  3ecb  ""b  bie  jungen  SIftioiften 
eine  oon  Segeifterung  erfüllte  Sropagatiöa  betrieben.  S3är)» 
renb  feines  legten  Aufenthalts  in  Serlin  rourbe  er  oon  ber 
beutfdjeu  3u9ell°  J"  einer  heftigen  2(blcf)nung  oon  Stefan 
©eorge  überrebet.  3m  Kriege  hat  biefer  in  Segeifterung 
unb  2abel  gleid)erroeife  ma{?Iofe  junge  ftämpfer  fich  als 

ber  (Iinfs)  rabifalfte  unb  mutigfte  *5ran3ofe  erroiefen,  ber immer  rein  geblieben  ift,  ber  feiner  galfdjheit  fähig  roar. 
©r  ift  ungeachtet  ber  entfetjlidjften  Serfolgungen  burd)  bie 
fran3öfijrhe  Regierung  unter  (Einfetjung  feiner  Serfon  aus 
freien  Stüdeii  für  feine  3oceM  eingetreten.  Das  roill  etroas 
Ijeifjeu.  Das  oerbient  Serounberung.  Auch  biejenigen,  bie 
feine  SUeltaiifdjauung  nicht  teilen,  roerben  feinem  offenen 
unb  freimütigen  5\ampf  für  bie  Sadje,  bie  er  311  ber  feinen 
genindjt  hat,  bie  Anerfennung  nidjt  'aerfagen  tonnen.  gana= 
tifd)  loniibte  er  fid)  gegen  ben  SDiilitarismus,  ben  ftriegs= 
fanotisnuis  unb  ben  3,llPcri"I'smu5  in  allen  ßäubern  unb 
fniiiiiielte  inühfnnt  unb  eifrig  bie  Stimmen  ber  Serföbnung, 
ber  ßiebe  unb  ber  Sernunft.  Als  er  bann  fpäter  in  bie 
Srinbe  beutfrfjer  glagellauten  gelangte,  3ürnte  er  aud)  gegen 
bie  beulfd)e  9iepiih(if  unb  bie  beutfehe  fo3ia!if<ifche  SRegieä 
ruug  unb  rourbe  Solfdjetoifl.  3eM  t)at  bas  fran3öfifd)e 
Militärgericht  biefen  fanalifchen  3De«'ii'en  in  absentia 
311m  lobe  oerurteill.  Den  fleineren  ©uilbeaui  glaubt 
man  erfdjlagen  3U  haben;  ben  grofjen  9?oIIanb  meinte  man. 
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3n  3°TeP5  Soloafter,  ber  fein  3^r°man-  [onbern 
eine  oerbüllte  Selbftbiograpbie  ift,  bat  Henri  ©uilbeaui 
biefes  fein  Geben  gefdjilbert.  "Stile  (Eigenfdjaften,  bie  biefe 
tapfere  ftampfnatur  im  Seben  fo  unbemäntelt  jut  Schau 
getragen  bat,  fpiegelu  fid)  in  biefeni  Sud):  ber  Sßille  3ur 
5Reinf)eit,  ber  Drang  3ur  greibeit,  bie  Offenheit  unb  bie 
Seumnberung  urfprünglicber  ftraft.  Das  Sud)  roirtt  roie 
eine  Seidjte.  ilßer  ben  Sdjlüffel  befitjt,  erfennt  bie  beut= 
frben,  belgifdjeu  unb  fraiijöfifdjeti  SHänner  unb  grauen 
feines  Jheijes,  (Eborles  Morice,  %tan  ̂ Kon^re,  ̂ tan  ginot 
unb  manche  anbere,  bie  ftfjarf  gegeißelt  unb  oerletjert 
©erben.  Die  ©üte  9?omain  9?olIanbs  leuchtet  einmal  auf. 
Sclbft  biefer  begeifterte  Detitfcbenfreunb  fyat  eine  ber  be= 
flagensmertefteti  beutfdjen  (Eigenfchaften  feunen  gelernt: 
„Allemande.  eile  detestait  son  pays  —  on  le  feignait  — 
ne  se  contentant  pas  de  denigrer  son  gouvernement  et 
les  autorites  —  ce  qui  etait  parfaitement  concevable  — 
mais  tout  le  peuple  allemand.  ses  penseurs,  ses  poetes, 
ses  musiciens.  Elle  sou>aitait  un  aneantissement  total 

de  toute  l'Allemagne.  Sa  volonte  meme  de  paraitre 
Franchise  et  de  n'etre  point  allemande,  attestait  de 
toute  evidence  combien  eile  etait  Allemande". 

9*oii  roabrbaft  bidjtcrifcber  Straft  finb  in  3°fePÖ 
nafter  bie  oielfältigeu  SJaturfcbilberungen,  £anbfd)aftsbilber 
aus  9iorbf ranfrcidr>  unb  Saris.  Das  Stblufjfapitel,  in 
bem  ber  SJcaler  3U  (Erfolg,  Jovialer  Stellung  unb  finan? 
äieller  Sorglofigleit  gelangt,  ift  bie  einjlge  freie  (Erfin» 
bung  bes  Sudjes.  SJlan  gönnt  nid)t  nur  bem  Selben  ber 
(Erjäblung,  fonbern  aud)  nad)  ben  beroegten,  jerjaufenbein 
Stürmen  bes  £ebens  bem  2lutor  ein  fötales  ruhiges  ©lücf. 

S  e  r  l  i  n  OttoSrautoff 

SfifAfe  ber  Stramme.  (Ein  jübifeber  Vornan.  Son  STCen* 
bete  OTocber  Sforim.  Deutfd)  oon  Slleianber  (Sitae* 
berg.  SSien  unb  «erltn  1918,  flöroit  Serlag  240  S. 
Über  SJcenbele  SPcocher  Sforim  habe  td)  nad)  feinem 

2obe  im  £(E  (XX,  647)  berietet.  STcit  bem  Vornan,  ber 
bier  beutfd)  crfcfjcint,  roirb  meines  JBiffens  bas  erfte  9JJat 
eines  ber  größten  SBerfe  bes  Diesters  beutfeb  berausge= 
geben.  gifdjfe  erfd>ien  1869  jibbifd),  1888  t)at  es  SJienbele 
bebräifd)  neu  gefefjaffen.  (Es  ift  bas  Sud)  eines  Dreiunb* 
breifeigjär/rigen,  aber  ber  fiefer  hat  bas  ©«fühl,  ein  alter, 
gern 'unb  breit  ersäblenber  ©rofjoater  rjabe  es  gefebaffen. 
(Es  ift  eine  fotcf>c  fliehe  ju  ben  Dingen,  ein  folches  35et= 
roeilen  im  Slugenblid,  foldjes  flehen  in  ber  ̂ latur,  unb 
roieber  eine  foldje  läcr>elnbe  Diftanjierung  311  bem  unrub> 
gen,  bin=  unb  ̂ errennenben  3ubenüoIf  oorbanbeu,  bas 
ber  Vornan  febilbert,  bafj  alle  geläufigen  Urteile  unb 
Vorurteile  über  ben  jübifchen  (Efjarafter  burd)  biefen  jibbi» 
Jd)en  SJceifter  über  ben  §aufen  geroorfen  roerben. 

Die  gabel  bes  SRomans  fpielt  in  einer  eigentümlichen 
Wefellfd)aftsfpbäre  bes  jübifd)en  Oftens:  in  ber  Sklt  ber 
fabrenben  Settier,  gifchfe  ber  Grumme  roirb  roäbrenb 
einer  Seucbe  oon  ber  ©emeiube  mit  einer  Slinben  oer= 
beiratet  (folebe  §od)3eiten  3n>eier  Settier  gelten  als  Mittel 
gegen  Seudjen),  er  gerät  mit  feiner  grau  unter  bie  roan= 
bernben  Scttler.  Der  sHnfüf)rcr  einer  foltben  Sanbe  bringt 
bas  (Ebepaar  auseinanber,  um  bie  Slinbe  aus3unü]^en. 
Der  oerlaffene  gifd)te  finbet  üroft  bei  einer  bödrigen 
Settietin,  bie  mit  ber  Iruppe  reift,  ffir  roill  fid)  oon 
feiner  treulofen  SBlinben  ftbeiben  laffen,  um  bie  geliebte 
§ödrige  ;u  Ijeiraten  (rocId)e  gülle  bes  ©efüfjls  in  biefetn 
Arüppel!),  aber  ber  ißanbenfübrer  hintertreibt  ben  SBunb. 

Das  Sud)  ift  fid)tlid>  nid)t  für  ben  i>cfctifd>  gc|d)rie= 
ben,  fonbern  für  bas  arme  Solf,  ein  Hintertreppenroman 
oon  Ijober  Sdjönbeit,  befonbers  in  ben  crfteit  3iuölf  Äa= 
pilcln,  bie  ein  Sud)  für  fid)  oorjtelleu. 

S  r  a  g  §  u  g  0  S  c  r  g  m  a  n  it 

Uer  Srtjrei.   Vornan.    Son  Stanislaro  SM •)&*) ( 3 c n> J T i. 

OTundjen   1918,  '.©eorg  Müller.    (Solnijdjc  Sibliotbet, 
:j,  Vlbt.,  :t.  Sb.)   180  S. 
Dieftr  Moiuan  ift  fclbfl  ein  Sdjrei,  bet  Wot-  unb  Scr- 

|roiiflnna9f<b>'»i  be*  In  ber  (ßrojjftabt  otrlortnen  ftünftltr* 

—  in  ber  ©rofjftabt  mit  ibren  ©efpenftern,  bie  in  immer 
neuen  (Beftnlten  oor  ibin  auftnudjen,  ir)n  ängftigen  unb 
quälen,  fein  Slut  ausfaugen  unb  feinen  (Seift  uerroirren. 
(Er  fud)t  ihrer  §err  3U  roerben  burd)  feine  ftunft:  er  roill 
ben  „Sdjrei  ber  ©rofjftabt"  in  ein  ©emälbe  bannen. 
3lber  es  gelingt  i^m  nicht,  roeil  fein  inneres  Obr  ihn  nod) 
nid^t  beuthd)  genug  uernimmt.  So  oersebrt  er  fid)  in 
fjeifjem  fingen  unb  Sudjen,  er  läuft  bem  Schrei  nad)  in 
bie  bunfelften  §ö^len  ber  Stabt,  er  unterroirft  fid)  ben 
fcblimmften  Demütigungen,  bie  ©rlöfung  fommt  ibm  aber 
erft,  als  im  lobe  ber  Scr)rei  fich  feinem  eigenen  93?unbe 
entringt.  Die  ©efajidjte  biefer  Slämpfe  ift  in  ben  engen 
9?abmen  3roeier  läge  unb  jroeier  9läd)te  geprefjt;  nur  eine 
Serfon  bes  9?omans  befitjt  roirtlid)  reales  £eben:  ber 
Äünftler  ©af3torot  fetbft.  2lIIe  übrigen  fd)einen  nur  9lusge= 
burten  feines  tranfen  §irns;  alles,  roas  gefd)iebt,  fer)ert 
roir  nur  mit  feinen  Slugen.  SBirtlicfies  unb  Sifionäres 
mifebt  fid)  berartig,  bajj  bie  9Jcenfd)en  ju  ©efpenftern  unb 
bie  ©efpenfter  3U  2Befen  oon  gleifd)  unb  Slut  roerben. 
Diefe  ftunft  bot  Sr3nbrjf3ero5ti  ja  oon  jeber  meiflerlia)1 
nerftanben.  SWan  ift,  folange  man  in  bem  Such  lieft,  roie 
im  Sanne  eines  böfen  §eienmeifters.  SJtan  roill  fid)  ber 
unbcimlid)en  ©eroalt  ent3iet>en,  aber  fie  tjält  einen  feft, 
bis  bie  letjte  Seite  gelefen  ift.  Dann  atmet  man  auf, 
als  erroaihte  man  aus  einem  febroeren  giebertraum.  „Die 

genfter  auf  unb  £id)t  unb  ©ott  Ijinein !" 
£eip3ig  9Irtt>ut  £utf)er 

Snfian  mifefifebe  Wütttien:  Die  roafjre  ffiefd)id)te. 
Der  magifdje  (E|el  in  Sßielanbs  Überfettung.  (Übertrat 
gunq  erneuert  oon  Gilbert  ©hrenftein.)  Sßetmar,  ©.  ftie= 

penheuer. Son  foldjen  Süd)ern  foll  man  nichts  ausplautxrn, 
fie  finb  ent3üdenb,  erbolen  ben  ©eift,  in  bem  bie  Sbon= 
tafie  auf  einem  gewaltigen  Sügenrofj  fpa3ieren  reitet. 
SERatt  roeifj,  baf3  es  Jßügen  finb,  unb  freut  fid)  baran, 
roeil  fie  fo  gefdjicft  unb  barmlos  burd)  bie  ÜBelt  laufen, 
unfchulbig  unb  gan3  anbers  als  lubenborfffcbe  fiügen. 
Der  Didjter  barf  lügen,  er  mufj  es,  roie  es  "peer  ©ijnt 
tut  in~tragifd)er  Stunbe,  er  foll  es,  roenn  er  frohroüjig 
unterbalten  rtfill  unb  nichts  anbers  bejtoecft,  als  über 
eine  Spanne  Seit  binroeg3utäufd)en.  Gs  gibt  eine  §ei* 
ligfeit  ber  £ügc  unb  eine  luftige  fiaune  ber  £üge.  Die 
le^tere  t)at  £ufian  mit  freier  ?lnmut  beherrfd)t  unb  SBte« 
Ianb  mit  ber  (Sra^ie  bes  18.  3ol)thunberts  roiebergegeben. 
Das  Südjlein  lieft  fid)  Ieid>t,  es  ift  billig  unb  ftedft  fid) 
gut  in  bie  Safdje.  SBas  roill  man  mefr  oon  flüffifd)« 
luftigem  ©eplauber.  (£l)renfteins  Sorroort  f ütjrt  gut  ein 
in  biefen  ©artenroeg  ber  ̂ Intifc. 

W  ü  n  cb  t  n  91.  o.  ©  I  e  i  cb  e  n  =  5R  u  {3  ro  u  r  m 

fiTjrtfdjes 

@n  nebbctbüiitfcrien  Soobenbanj.  Son  Sans  SJIud). 
SMit  Silier  oon  SSilln  oon  Sederath  öamburg  1919, 
9?id)arb  §ermcs.  CJlebberbüütfd)  Söfcri.  70.  Sb.)  68  S. 

an.  4,-. Seinen  nieberbeutfdjen  Serfen  fd)iit  $ans  Dhid)  eine 
1917  im  gelb  gcfdjricbcne  plattbeutfd)c  Sorrebc  ooraus. 
Gr  seidjnet  bariu  fur3  feine  Stellung  3ur  Aufgabe  ber 
$cimat!unft.  gür  ifju  l;at  $cimatfunft  —  unb  als  fold)c 
inuf}  ja  bie  nicbcrbcutfcbe  Dialeftbichtung  angefprod>en 
roerben  —  gar  feinen  Sinn,  roenn  fie  nicht  aus  ber  buuftigen 
Wcberung  hinaufführt  auf  ben  Ijoben  Serg  mit  ber  roeiten 
9lusfid)t.  iUiit  ber  geimatfunft,  bie  heute  in  ÜJlobe  ift, 
mit  bem  eroigeu,  alten  £iebesfram  unb  bem  aufgetafclten 
Hurrapatriotismus  will  er  uid)ts  311  tun  haben.  ,,Sinb  wir 
beim  fo  gottesjäntiuerlid)  arm,  bafj  roir  nidjts  gröfjeres  3U 

fd)reibeii  gaben?'1  Hub  rociter  fagt  er:  ,,Dte  Heimat  foll bem  SUanberer,  ber  3tir  Hblje  voanberu  unll,  ftraft  auf  ben 
Weg  mitgeben,  aber  fie  foll  ihn  uid)t  nach  unten  jurücf' 
3ie()eu."  Uliit  anbtrn  SDortcu:  älcuch  erfennt  eine  ftofflidte 
unb  tinr  gtbauflid)t  Sefd)rAnfunci  für  bit  $eimattunft, 
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für  bie  munbartlidje  Didjtung  nidjt  an.  Cr  will,  bafj  fie 
nid)t  Äleinfunft,  fonbern  große  ftunft  [ei  unb  baß  fie  fid) 
an  jebes  Problem  roage,  baf$  ber  Didjtfunft  überhaupt 
gestellt  roerben  fann.  (Er  berührt  fid)  in  biefen  ©ebanfen  mit 
limm  ftröger,  gebt  aber  infofern  über  ü)n  Ijinaus,  als 
Kröger  —  oon  einem  fürjlic^  erfd)ienenen  23änbdjen  aus 
feinem  9cad)IaB  abgefefjen  —  aud)  ber  §eimatfunft  als  s2Ius= 
brudsmittel  bie  r)od)beutfdje  Spraye  jutoies.  Mud)  roill 
bie  nieberbeutfcfye  Munbart  als  gleid)beredjtigt  mit  bem 
§od)beutfd)en  roiffen,  roill,  baf}  ber  nieberbeutfdje  Did)ter 
aud)  als  Äünftler  bas  9cieberbeutfd)e  gebrauten  foll,  unb 
fnüpft  bamit  an  bie  3«i*  oor  fiuttjer  an,  in  ber  biefe  gor= 
berung  eine  SelbitDerftänblidjfeit  roar.  Mit  feinem,  im 
3roeiten  Cftoberfjeft  1918  t)icr  befprodjenen  23ersbudj  ,,Zo 
irjus"  f>at  er  ben  Einfang  bamit  gemacht,  felbft  biefer 
gorberung  ju  entfpred}en.  Mit  bem  Diel  ftärferen  ,,nebber= 
büütfä)en  Doobenban3"  gel)t  er  auf  bie[em  2Bege  er= 
folgreidj  fort.  Unb  roie  in  fetner  gorberung  fnüpft  er 
aud)  r)ier  in  bem  SBemüfjen  um  bie  £öfung  ber  Aufgabe  an 
bas  Mittelalter  an.  Der  Zob  roar  bas  große  Problem 
bes  Mittelalters  gemäß  bem  biblifdjen  SBort:  ,,§err,  lefjre 
uns  bebenfen,  baß  roir  fterben  müffen,  bamit  mir  roeife 
roerben."  2Bie  ber  ©ebanfe  an  ben  Zob  unb  an  bie 
ars  moriendi  —  bie  ftunft,  gut  3U  fterben  —  im  Mittel* 
punft  bes  geiftigen  Sebens  bes  beutfdjen  Mittelalters: 
|tanb,  mag  man  in  91.  grenbes  tüdjtiger  Mater:alienfamm= 
lung  „las  Memento  Mori"  (©otba,  griebrid)  Slnbreas 
Gerthes,  1909)  nad)Iefen.  §ier  foll  nur  auf  nieberbeurfct)e 
Didjtungen  f)ingero:efen  roerben,  auf  bie  fog.  fiübeder  2oten= 
tä^e  non  1463,  1487  unb  1489,  foroie  auf  bes  s2lrnolb 
Mercatoris  „23aftelaroenbsfpiel  »an  bem  Zobt  unb  oan 
bem  fieoenbe".  Der  ©runbgebanfe  biefer  Didjtungen,  roie 
aller  lobesbidjtungen  bes  Mittelalters,  ift,  baß  feine 
Madjt  ben  Menfdjen  oor  bem  Zobt  fdjüjjt  unb  baß  es  nur 
einen  £roft  im  Sterben  gibt:  bie  Hoffnung  auf  bie 
SBarmfjerjigfett  ©ottes.  33ergleidjen  roir  Mudjs  Xotentanj 
mit  ben  mittelalterlichen,  fo  ferjen  roir  fofort  ben  formalen 
Unterfdjieb,  baß  biefe  bialogifd)  gehalten,  SEBedjfelreben 
3roifdjen  bem  Zob  unb  ben  Menfdjen,  alfo  im  bejdjeibenen 
Sinn  bes  Mittelalters  bramatlfdje  Didjtungen  finb,  roäf)= 
renb  Mud)  Inrifdje  Stimmungsbilber  gibt.  Sie  finb,  neun* 
unbbreißig  an  ber  3afjl,  in  oier  Slbfdjnitte  nad)  ben  oier 
3af)res3eiten  gegliebett  unb  fpredjen  alle  —  mit  9Ius= 
naljme  bes  „91prillenfnei"  —  vom  Zob  in  ber  britten 
^ßerfon.  Jßätjrenb  bas  Mittelalter  iljn  aber  in  mandjerlei 
Geltalt  unb  mit  mandjerlei  ©erät  auftreten  läßt,  erfdjeint 
er  bei  Mud)  ausfdjließlidj  in  ber  bem  Mittelalter  aud) 
rootjlbcfannten,  aber  fdjon  im  Gilten  üeftament  bei  §iob 
unb  Jeremias  fid)  finbenben  ©eftalt  bes  Mähers  mit  ber 
Senfe.  Sejeidjnenb  für  bie  Sluffaffung  Mudrjs  ift  bas  ©e= 
bidjt  „De  ftrengen  §errn".  Xic  brei  geftrengen  §erren  be= grüben  ben  lob  als  ifjren  23ruber.  (Er  aber  roill  oon 
biefer  23rüberfd)aft  nid)ts  roiffen: 

SBoert  be  Seis,  judtfjai, 
Un  flait  fe  rut,  rut  ut  ben  Mai. 
„3ug  Sleifs",  feggt  ̂ ei,  „roill  td  roai  bauften! 
3i  ben«  up  Muurb;  id  benl  up  auften." 

§ier  faffen  roir  Mua^s  lobesauffaffung  im  fternpunft: 
ber  Xob  erntet,  ©eerntet  aber  roirb  nur,  roas  reif  ift. 
Keif  roerben  unb  fterben  ift  Menfdjenlos.  Man  barf  nid)t 
cer^roeifeln  unb  nid)t  flogen,  roenn  bas  Sd)idfal  fia^  er» 
füllt.  £as  Sd)id]al  ift  unabänberlid),  aber  nid)t  graufam. 
(Es  ift  bie  SInfdjauung  bes  mobernen  Waturroiffenfdjaftlers, 
bie  fid)  in  biefer  3;otentanj=Xid)tung  friftallifiert,  bes  5Ra= 
turroiffenfa)aftlers,  in  beffen  ̂ beenfreis  ber  (5ebanfe  an 
ein  3enfeits  feinen»  <pia§  finbet.  Unb  bies  unterfdjeibet 
i^n  oon  ben  mittelalterlidjen  l;id)tern,  bie  f)inler  ber  (5e= 
ftalt  bes  lobes  bie  (Seftalt  bes  9Beltrid)ters  fefjen  unb  ifjre 
§örer  an  beffen  93armf)er3igfeit  oerroeifen.  3n  Mua^s 
Dichtung  aber  ift  bas  Sterben  bas  (Enbe.  2tber  ein  (Enbe, 
oor  bem  man  nid)t  bangen  foll,  roeil  es  fo  naturgemäß 
ift,  roie  bas  oon  ifjm  gum  «bfd)luf5  gebrachte  £eben. 

„3<f  bün  be  §_err !"  läf}t  er  ben  Zob  im  „Mäber"  fagen. 
Unb  im  „Meifter"  fregrüf3t  ber  grofje  Maler,  ben  ber 
Zob  antritt,  ifjn  mit  ben  SBorten:  ,/t  is  man  ein  Meifter 
in  be  2Belt,  un  bat  büft  bu!"  Mud)s  Vorgängern  ift 
(Sott  ber  Meifter,  unb  ber  üob  nur  ber  SBollftreder  feines 
2Billens.  X)as  aber  roirb  aud)  ber,  ber  Mudjs  9Iuffaffung 
nidjt  teilt,  i^m  3ugefteb^en  müffen,  bafj  er  es  oerftanben 
b^at,  fie  in  feineu  fiiebem  runb  unb  ausbrucfsooll,  fünft« 
lerifd),  311  geftalten  unb  baf}  er  ben  büftern  Stoff,  roie  er 
es  im  33orroort  oerfprodjen  b^at,  in  roeifjes  unb  reines 
Sonnenlidjt  geftellt  f)at.  Diefe  fiieber  ftefjen  auf  berfelbeu 
§5l)e  ber  93oIIenbung,  roie  bas  fdjbne  (5ebid)t,  bas  %ofyn 
23rindman  im  „SSagel  Grip"  bem  üobe  geroibmet  b^at. 
2Ber  fie  fdjreiben  fonnte,  ber  getjört  3U  benen,  bie  berufen 
finb,  bie  §eimatfunft  aus  ben  Jlieberungen  auf  bie  §öt)e 

3U  führen. Hamburg  Carl  Müller  =  9?aftatt 

©öS  ©(otfenftiiel.   ©ebidite.    93on  Slugufte  Supper. 
Stuttgart  unb  ÜBerlin   1918,   Deutfdje  33erlagsanftalt. 
98  S.  M.  2,-  (3,—). 
Der  (Et3är)Ierin  Supper  gilt  meine  roarme  3unet9u"g: 

bie  finrilerin  muf?  fid)  an  meiner  §odjadjtung  genügen 
laffen.  Der  Unterfdjieb  liegt  roo^I  baran:  bas  ©ebanfen* 
mäßige  unb  Siefleftierenbe,  bas  ̂ 3f)iIofopf)ifdje  unb  9?eli= 
giöfe,  (Elemente,  bie  fid)  in  ifjrer  9tooelliftif  mit  anberen, 
roie  23obenftänbigfeit,  £ebensbejaf)ung,  §umor,  glüdlid) 
mifdjen,  treten  in  itjrer  9looelliftif  geroiffermaBeit  in  djemifd) 
reine  (Erfd)einung.  2Bir  roerben  oon  ber  Didjtertn  in  eTnften 
3eiten  erbaut  unb  in  fd)roerem  ßeib  getrottet,  nid)t  aber 
auf  glügeln  ber  ̂ ßb,antafie  in  ltdjte  $öl)en  getragen.  Unb 
bas  einfad)  fiiebmäfjige,  roie  es  unmittelbar  aus  ber 
Menfd)ennatur  quillt,  unterbricht  nirgenbs  bie  9?eil)e 
fdjroerer  93etracf|tungen.  'Jlber  roas  fie  bietet,  ift  immer 
gerjaltooll,  unb  fie  bietet  es  überall  in  ben  fünftlerifä>en 
gormen  gereifter  Sd)önt)eit. 

Stuttgart  5R.  Äraufj 

ßtlcraturrDtffen^aftlt^cs 

iöiffjelm  öott  ̂ tttnbolbt.   Cfjarafteriftif  unb  fiebensbilb. 
SSon  Ulbert  Uei^mann.    Mit  brei  93ilbniffen.  §alle 
a.  b.  S.  1919,  Mai  TOemener.  102  S.    M.  3,50. 
(Ein  93üd)Iein  ber  £iebe  unb  ber  Kenntnis,  geroijj; 

aber  bie  Kenntnis  fd)roeigt,  unb  bie  ßiebe  gefjt  betteln. 
2Ber  2BiIl)elm  non  §umbolbt  liebt  —  unb  bas  tun 

roir  mit  Gilbert  Ceitjmann  —  roirb  biefe  fleine  Sdjrift 
mit  9lnteilnal)me  lefen,  aber  mit  bem  ©efüljl  bes  «rjungers 
aus  ber  §anb  legen.  (Es  gefjt  nia^t  an,  an  ber  Stelle, 
roo  über  §umbolbts  ̂ Solitif  3U  b^anbeln  ift,  3U  einem 
3itat  feine  3ufluQ^t  3U  nehmen;  es  fd)eimt  unerlaubt, 
Sumbolbts  Sprad)ftubien  in  ein  paar  2Beltanfa>auungs= 
merfmafen  ab3utun.  Sdjroerer  fällt  ins  ©eroid)t,  bafe 

biefe  Cfjarafteriftif  ber  eigentlichen  *!f3fnd)ologie  ängftlict)  ober blinb  aus  bem  SBege  gefjt.  Selbft  §umbo!bts  (Er)e,  bie 
nidjt  fampflos  unb  ftf)iief3litf)  ein  Sieg  ebelfter  ̂ 3erfön? 
lid)feitsfreil)eit  roar,  erfd)eint  f)kr  als  bas  üblid)e  Iiterar= 
f)iftorifd)e  ̂ bi)\l,  unb  Siebe  im  Superlatin  ftef)t  an  Stelle 
aller  Probleme. 

SZBir  fud^en  ben  2Beg  3U  ed)ter  93olfstümIidjfeit.  9Jur 
roirb  nidjt  bie  Oblate,  fonbern  ber  §ol3fd)nitt  3'^  folgen 
Müsens  fein. 
SBerlin  CrnftSetlborn 

aSBeltliterotnr.  93on  9lbolf  Bartels,  ©rfter  Zell : 
Deutfdje  Did)tung.  ßeip3ig,  Philipp  5?eclam  jun.  463  S. 

M.  75,-. Der  ©ebanfe,  einen  gül)rer  burd)  ben  literarifdjen 
Zeil  oon  9?eclams  Unioerfalbibliottjef  jugleid)  als  Über= 
fid)t  über  ben  ©efamtbeftanb  ber  SIBeltliteratur  ein3urid)4en, 
mag  auf  ben  erften  Süd  befted)en;  bei  näherer  93etrad^tung 
3eigt  es  fid),  bafj  ein  fold>er  (Einfall  nur  unter  beftimmten 
2Jorausfe^ungen  frudjtbar  unb  glüdlid)  genannt  roerben 

1 
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fanrt.  ©eroij}  f)at  es  Sinn,  für  einige  ̂ ßerioben  literarifdjer 
Entroitflung  ben  Anteil  eines  Verlegers  auf  entfpredjenbe 
SBeife  fjeraus3uftellen,  aber-  bei  einem  Unternefjmen,  bas 
fid)  im  SBefentlichen  3um  3'el  gef etjt  f)at,  bereits  9lner= 
fanntes  einem  roeiteren  Greife  3ugänglid)  3U  machen,  toirb 
eine  berartige  Überfielt  nidjt  oiel  mefjr  ergeben  als  einen 
burd)  Sebensbaten  ber  Tutoren  erroeiterten  23erIagsratalog, 
ber  geroijj  fefjr  imponierenb  ausfallen  unb  für  bie  ©e» 
fdjidjte  ber  23oIfser3iebung  feine  23ebeutung  fjaben  fanu. 

3m  ©rofecn  unb  ©a^en  fjat  ber  ̂ Bearbeiter  nidjts 
anberes  gegeben.  Da  er  ja  als  Beauftragter  bes  ̂ Berlages 
fdjrieb  unb  nidjt  gut  gegen  beffen  Tutoren  polemifieren 
tonnte,  fo  f»at  er  fidj  aud)  gegen  feine  fonftigen  ßieblinge 
grofje  3uIli(II)altung  auferlegen  müffen,  eine  3uiüclfjaltung, 
bie  ber  Objeftioität  redjt  ähmlid)  fiefjt,  aber  nod)  feine 
ift.  Es  roäre  aber  illonal,  roenn  ein  ©egner  oon  Bartels 
bie  t)ier  ausgefprodjenen  Slnfidjten  über  fieffing  ober  Seine 
mit  feinen  früheren  äufjerungen  fonfrontieren  ober  if)n 
auf  biefe  burd)  bie  iRatur  bes  galles  gegebene  9ceutra= 
lität  aud)  für  fünftig  f eftlegen  roollte. 

Sin  miffenfdjaftlicrjes  3nl£reTfe  mürbe  bie  Darftellung 
geroinnen,  toenn  auf  bie  rebaflionelle  Arbeit  bes  Berlages 

näfjer  eingegangen  roürbe.  ?IIIerbings  roürbe  fie  J'd)  bann 
roof)l  an  ein  anberes  sBubIiuim  3U  menben  fjaben.  Die  geft« 
ftellung,  in  roeldjer  9?eif)enfolge  unb  311  roeldjer  3e11 
Tutoren  für  aufnat)mereif  eradjtet  roerben,  roie  mit  ber 
mobernen  Citeratur  oerfarjren  rourbe,  biefe  unb  anbere 
gragen,  3U  beren  Seantroortung  bas  Borroort  einen  flüd)= 
tigen  Wnfatj  madjt,  finb  nidjt  unroidjtig,  unb  ifire  ftlar» 
ftellung  roürbe  aud)  bie  gunftion  ber  unioerfalbibliotf)ef 
nod)  beffer  ins  fiidjt  fetjen  als  biefe  ©efdjidjte  ber  ,,2BeIt= 
literatur",  bie  fo  oiele  ephemere  unb  oon  üornljerein  fatfd) 
geroäblte  SBeröffentlidjungen  ernftt)aft  berüdficfjtigen  mufj 
unb  ben  ̂ Bearbeiter  im  ©ebraud)  feiner  fritifdjen  2Berf3euge 
befjinbert. 

58  <  r  l  i  n  $ugo  Siebet 

5)et  Scfj auffielet  in  feiner  Entroidlung  oom  SRnfterien« 
3um  ftammerfptel.  58on  9lboIf  SBinbs.  SBerlin  1919, 
Sdiufter  &  ßoeffler.    284  S.  8,-. 
Strenge  ©lieberung  bes  Stoffes,  ein  neuer  ©efidjts« 

punft  bes  93etradjtens,  eine  grapfjifdje  Entroidlungstafel 
gleid)  am  Anfang  —  fu^um,  bas  neue  9Berf  bes  Sdjau= 
fpielers  SBinbs  fiefjt  fo  aus,  als  ob  es  oon  ber  Ieib= 
fjaftigeu  Sflctljobe  befeffen  fei.  3Iber  es  fiefjt  nur  fo  aus. 
3n  2Bnljrf)eit  bat  ber  emfig  um  ̂ iftorifc^e  Erfcnntnis 
riugenbe  <Braftirer  ben  Sabinen  roeit  genug  gefpannt. 
Sßiel  ̂ ßerfönlidjes  finbet  Hnterfdjlupf  unb,  id)  fnnu's  nidjt leugnen,  meiner  3ullfle  fd)meden  gerabe  biefe  ÜKofinen 
aus  bem  ftudjen  am  heften. 

Üom  SUJnfterienfpiel  3um  ftammerfpiel,  oon  Bosaus 
bis  311  3?einl)aröt  f ü t)rt  bie  Darftellung.  3m  33ort»ort 
ucriprid)t  ÜBinbs,  bie  2f)eatergcfd)id)te  „neu  unb  eigen» 
artig  311  orbnen",  ferner,  im  fdjeinbar  3uf öllicjen  bie 
(ficfetjmäfu'gfeit  auf3iibedcn.  Sein  neuer  2Bcg  311m  alten 
3iel  fjeifet:  aus  ber  ffiegenroart  iKücTfdjlüffe  auf  bie  ücr= 
gangenl)eit  3U  sieben,  ben  lebenben  Darftcller  als  äTcobell 
für  bas  Wlbnis  bes  <2fbgcfd)iebencn  311  benutjen.  sJBiubs 
prüft  bic  3cuÜ"'lic>  fPuri  W  Dcn  SBirfungen  ber  SDtimen 
friiljercr  3citen  3uflc  BUf,  bic  im  Spiel  ber  uns  vertrauten 
.Sxüniller  roieberlerjren,  unb  orbnet  nun  ̂ Ibncn  unb  (EnTel 
311  roo[)lgcglieberten  l£utroicflungsreif)cn.  So  foiniut  etma 
eine  ©ruppe  ber  9?I)etorifcr  3iifammcu,  an  beren  Spiljc 
tEfljof,  an  bereu  (fnbe  fjinter  s2(nfd)üli  unb  Sonnentf)(ü  — 
lticfiart  ciubcrroanbcrt.  Die  „3nbioibualiften"  umfpaunen 
X>a rflcllcr  toi«  l'effiugs  3e''flf|,onc"  s2ldennnnn,  SBaumeifler, 
9f1ttliet.  i'ubtuig  Teorient,  Daiuifon,  SDlItterrjDllrJei  finb 
bas  ̂ iäljnlein  ber  Dämonifdjen.  3"  ocr  Strnflompaguif 
ber  X^ealralifdjen  matt^ieien  Dbbbcliu,  Munft,  üeijfelb, 
Sonil.  ̂ tou  (I I n r a  Jiegler  jdjweift  ber  SÖIfd  bie  öeroiucn 
teibe  bis  jui  SRabame  SeDlM»S*ti[e|  jurütf.  "2iis  gelben 
flirren,  •T-xunifd)  an  &atntfffi,  VU'iuecfe,  ̂ lecf,  (£f)laii,  SWat" 
fnmffi)  über  bic  S3CIIC.  S»uf  3ff'l1ll°*  Spuren  fdjrcitcn 
Mo  Vertreter  bes  ̂ ntellert&  unb  ber  StUOlUC  0011  Sfi)bel- 

mann  bis  3U  §aafe.  Die  Sd)önrebner,  bie  2ßeltmenfd)en, 
bie  sJ(aioen  —  alles  fd)Iief3t  fid)  311  ©ruppen  eines  impo= 
fanten  geftjugs  3ufammen. 

Cljne  3roeifel  ift  Sßinbs'  Einfall  frudjtbar.  (£r  Ijilft 
bem  ftenner  ber  3;tjeatergefcf)ttt)te  mandje  Srfd)einung  ber 
ißergangenfjeit  am  lebenbigen  SBeifpiel  ber  ©egenroart  beut« 
lidjer  erfenuen.  Die  Sinroänbe  liegen  freilief)  uafje.  311' 
näd}ft  roenbet  fid)  ber  beroäfjrte  ̂ abagoge  2ßinbs  biesmal 
nur,  bem  populären  Ion  feines  33ud)s  311m  Irotj,  an 
einen  fturfus  33orgefd)rittener.  Denn  ein  Heuling  ber 
Süf)nengefcbid)te  mufj  bei  biefem  §üpfen  über  bie  3a^rs 
tjunberte  fjiuroeg  ein  Srummen  im  Sd)äbel  oerfpüren.  So« 
bann  getjt  es  natürlid),  roie  immer,  roenn  3JJenfd)eu  311 
©ruppen  geballt  roerben,  nidjt  otjne  ©eroalttätigteit  ab. 
©in  Seifpiel:  bie  ©ren3fd)eibung  ber  „gelben"  oon  ben 
„©enialen"  unb  ben  ,,3nbioibuaIiften". 

Über  bas  9J(etf)obi[d)e  tjinaus  roeifj  iJtbolf  2ßinbs 
jebod)  gan3  nebenbei  oiel  £ef)rreid)es  unb  3ni^re!fanIes 
3U  erjäfjlen.  ©r  felbft  beruft  fid)  auf  ein  tjalbes  3"^rf;unbert 
erlebter  2:t)eatergefcf)icf)te,  unb  förberlidjer  als  grapfjifdje 
Tabellen  finb  bie  ©xfurfe  unb  (Erinnerungen,  bie  fein 
SBud)  als  grüdjte  biefes  ©rlebniffes  barbietet.  Danfbar 
t)ört  ber  Sefer  einem  ftenntnisreidjen  unb  Empfnnglid)en 
3U,  roenn  er  über  bas  9J?astenmadjen,  über  bie  9Jiacf)t 
ber  SBüfjnentrabition,  über  bie  Stimmlage  ber  einseinen 
9Jollenfädjer,  über  9?ebetempo  unb  2tjeater[djulen  feine 
SReinung  fagt.  Ob  ©ff)ofs  SBilb  oon  ̂ Boffarts  (Erfd)et= 
nung  aus  belidjtet  roerben  fann,  mag  be3roeife!t  roerben. 
Defto  Ilareres  Sicfjt  fällt  auf  9J?itterrour3er,  Döring, 
Sonnentf)al,  auf  bie  IBolter  unb  bie  ̂ rieb,  auf  Saube 
unb  bie  SUeininger  aus  ben  Erinnerungen  3Ibolf  ÜBinbs', 
roenn  er  ber  lebenbigen  2tnfdjauung  ftatt  ber  Äonftruttion 
bas  3Bort  gibt. 

STcifoIasfee^aSerlin         SRontn  3"C0DS 

Sie   Slnfänge   ber   $tjeatfrfrlt<f  in  ̂ entfdilanb. 
23oh  griebrid)  2JJid)aeI.  £eip3ig  1918,  §.  &ajfel.  1U4  S. 

SM  4,-. 2lls  oor  3Qf)ren  E-  Sagemann  ben  erften  2eil  einer 
©efdjidjte  bes  2t;eater3ettels  oorlegte,  fprad)  er  lebiglid) 
oon  ber  3e'l<  >n  ̂ er  e5  noa)  9ar  fe'ne  2f)eatcv3cttel  gab. 
Daran  toirb  man  bei  äHidwels  2Irbeit  erinnert.  s2luct)  er 
mufj  in  ber  §auptfadje  3Q^)r^linocrie  befjanbcln,  in  benen 
eine  Üfjeatcrfritif  im  roirtlirfjen  Sinne,  b.  f).  „bic  literari= 
fd)e  gorm  fritiferjer  Mufjerung  über  bie  $Iuffül)tung  eines 
tbeatralifdjen  iBerfcs",  nod)  gar  nicfjt  befterjt.  Sie  ift  ja 
aud)  erft  tnöglid)  feit  ©ottfd)eb.  Er  t)at  bas  2Ijcatev  aus 
feiner  unliterarifd)eu  Spfjärc  erft  roieber  t)erausl)cbcn  uub 
ber  fiiteratur  gleidjroertig  mad)cn  muffen.  Hub  es  frcufjtt 
ferner  üud)  bie  3ciIun0  fy*  nur^politifdies  ̂ nieteffe  311 
gunften  literarifdjer  21ngclegenl)eiteu  cinjd)ränten.  Dann 
tonnte  ©ottfrf)cb  aud)  in  feinen  3ettTtf)r'Tte,t  2l)eaterfritit 
treiben,  uub  fo  finben  fid)  allmäbjid)  in  ben  3our"alcM 
mel)r  unb  meljr  3;t)eatcrnoti3en,  fo  baf}  fd)Iicf}Iid)  ber  SBcg 
311  felbftönbigcn  3;f)cater3eitfd)riften  nid)t  mebr  rocit  ronr, 
bie  2B.  §ill  (1915)  fd)on  untcrfud)t  l)at.  3etjt  a>ar  für 
Üeffings  cpodjalc  Erfctjcinung  aud)  auf  biefem  ©ebict  ber 
*.!l}cg  frei.  SBicoiel  aber  ba3U  gehört,  bafe  biefer  Staub 
crreidjt  tourbc,  bas  läfet  3Kid)aels  Arbeit,  ber  mühfam 
auf  meiten  Strcdcn  jufammenfudKn  niufitc,  ertennen.  NJBas 
oor  ©ottfdjcb  ba  mar,  ift  nidjt  eigentlid)  Xbeatet!ntit, 
ift  oiclmebr,  folange  mir  in  fird)lid)eu  «reifen  flehen, 
Sittcnfritit,  ift  in  ben  Ermahnungen  unb  Urteilen  ber 
Ehronifen  in  tform  von  '.Beiworten  roie  ,,3icrlid)",  ,,föft« 
lid)"  uftD.  fouocntioncll  unb  uirhtsfagcnb  uub  jtebt  als 
Öatthllitif,  felbft  aus  ftflnjllenminb,  hinter  iihnlidicu 
Lirteilungen  in  Rrantrcid)  3iirüd.  ".{lud)  Dürer  notierte  nur: 
,,iu  biefen  Umgang  mar  gar  oiel  frcubenrcidis  Tings  gc- 
inadit  unb  gar  föftlid)  jngertAtt"  unb  man  mar  „gar  3ier« 
lid)  uub  auf  bas  föftlidjs  gefleibet".  silud)  mos  mir  über 
Sdjtilbtameii  unb  aus  fteftiicfdjrcibungcn,  mobei  bas  Ihe« 
ntcr  nidjt  fehlte,  hören,  ift  unfritiföc  3"f alls.au^erung. 
Warn  ober  3oad)im  ©reff  um  bic  SWittc  bes  fed>jcl)ntci« 
^al)rhuubcrt^  utiillid)  fo  ctmas  mit  eine  ed)te  Ihenter« 
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fritif  gibt,  inbem  er  eine  bramatifd)e  Darftellung  nad) 
2eit,  3nt)alt  bes  Stücfes,  Aufführung  unb  Darftellung 
beurteilt,  fo  ift  fcas  eine  Ausnahme  unb  bat  feinen  Einlaß 
in  ©reffs  Hritif  gegenüber  bem  bisherigen  freiburger  s^3af= 
fionsfpief  unb  ber  ̂ Rechtfertigung  feines  eigenen  Ofterfpiels. 
Daß  bas  oon  ber  2BeIt  ber  fiiteraten  losgelöfte  Üfjeater 
ber  englifrfjen  Homöbianten  feine  ernftere  ̂ Xfjeaterfritif 
beroorrief,  ift  erflärlidj.  $ötf)ftens  bafe  einmal  §ippoli)tus 
©uarinonius  ober  ber  foffeler  Ar3t  30ba,,nes  5Rbenanus 
in  beu  erfteu  3abren  bes  fiebsefjnten  3abrbunberts  als 
roeitgereifte  Seute  uergleiajenbe  Hcitif  treiben  fönneri,  bei 
ber  etroas  mehr  rjerausfommt.  Gigentlid)  gibt  erft  bie 
Cper  Anlaß  3U  fritifd)en  Äußerungen,  311  bcnen  Sartfj. 
Jyeinb  unb  3a(*)-  Gonrab  oon  Uffenbad)  befonbers  be= 
fäfjigt  finb.  fieute  roie  Gbrift.  SBernicfe  unb  3°f)-  ̂ Rift 
führen  bann  3a  ©ottfdjeb  hinüber. 

Die  £f)eatergefd)icrjte  braucht  burdjaus  nidjt  3U  flogen, 
roenn  nielfadj  ihre  Arbeit  mehr  in  negatioer  9fidjtung 
bleibt,  ©erabe  fold)e  (fo  lefjr  notroenbigen)  Sidjerbeits» 
arbeiten  fann  nur  ber  roiffenTdjaftlidj  geTdjulte  Philologe 
übernehmen,  unb  es  roirtt  erfreulich,  roenn  ̂ idjael,  ein 
Sdjüler  ©.  SBitforoffis,  fid)  mit  einem  fräftigen  Jßort  gegen 
ben  Dilettantismus  in  ber  3;f)eatcrgefcf)icr)te  roenbet.  2Ran 
fann,  roie  JRidjael,  trorj  2Biffenfdjaftlid)feit  einen  fpröben 
Stoff  bennod)  gut  lesbar  barftellen. 

Serlin»Steglitj  §ans  ftnubfen 

Gonrab  äfetbtuanb  Söletjct  nn*  i>aü  Rnuftrortf  feiner 
Cöe»  eptfamm  nnq.  Son  2BaIter  Sre cb t.  2Bien  unb 
fietojig  1918,  SBtitjelm  Sraumüller.  233  S.  <Dc.  10,—. 
Gbuarb  SUlörife  r;at  ber  3ufammenitcllung  feiner  ©e= 

bid)te  3um  £nrifbud)  feine  befonbere  Sorgfalt  angebeiben 
laffen,  roar  rjielmerjr  frof),  baß  fein  greunb  §ermann  Hur3 
ifjm  biefes  ©efdjäft  abnahm  unb  meFjr  fdj<led)t  als  retfjt 
burdjfüf)rtc.  Siliencron  fjat  eine  finnuolle  Anordnung  feiner 
2nrif=Sänbe  fogar  gtunbfätjlid)  abgelehnt  unb  mit  uoller 
Abfidjt  gerabe  bas  Serfdjiebenartigfte  nebeneinanberge» 
flellt;  bic  ftimmungsüolle  Überleitung  oon  bem  einen  ©e= 
tidjt  3um  anbern  oerroarf  er  entfdjieben,  jebes  follte  als 
felbftänbiges  3nbn>ibuum  auf  fid)  fetbft  geftellt  bleiben 
unb  nur  für  fid)  genofien  roerben.  Dagegen  haben  £ijrifer 
roie  ©oetfje,  Ufjlanb,  §etne,  ©eibel,  Stefan  ©eorge  fiotjcn 
2Jßert  barauf  gelegt,  ifjre  ©ebid)tfammtungen  aud)  als 
©anjes  3U  bebanbeln  unb  fünftlerifd)  ab3uftimmen  —  gleich» 
fam  burd)3ufomponieren.  Daß  fid)  ihnen  nad)  biefer  9iid)= 
tung  f)in  aud)  G.  g.  9Rener  jugefellt,  ift  roofjl  feinem  Henner 
feiner  firjrif  oerborgen  geblieben,  'über  in  roeld)  außer» 
orbentlid)  h,ob,em  5Raße  fein  Hunftgefüfjl  unb  Hunftocrftanb 
es  fid)  angelegen  fein  liefen,  feine  ©ebid)tfammlung  3um 
©efamtfunftroerf  ausjugeftalten,  ja  baß  er  in  biefer  §in» 
fidjt  faum  feinesgleidjen  fjat,  bas  berft  bod)  erft  bie  nor» 
Iiegenbe,  ebenfo  eingebenb  roie  forgfältig  geführte  Unter* 
fudjung  bes  toiener  Üiterarfjiitorifers  Sred)t  auf. 

9cad)  einer  allgemeinen  Darfteilung  ber  Sroblemroelt 
SReners,  beffen  antitbetifdje  Statur  mit  großem  äftbetiftf)» 
fittlidjen  (Ernft  3ur  Harmonie  brängt,  3eigt  iörecfjt  in  ein» 
läßlidjer  ?fnalnfe  unter  Seigabe  überfid)tlid)er  Xabellen, 
roie  biefe  ̂ Jroblemroelt  in  bem  fünftlerifd)en  Aufbau  ber 
ffiebid)tfammlung,  bie  ber  reife  SJiann  oon  fiebenunbfünf» 

31g  3°f)ren  ijujammenfügte,  ifjren  feinften  s2fusbrud"  fanb. Die  ,,©ebid)te  finb  oon  SDJener  in  neun  ©nippen  ge= 
teilt  unb  gipfeln  in  ber  mittelften  fünften,  „Üiebe".  Sie 
ftellen  in  ifjrer  roofjlabgeroogenen  SRaffenglieberung  unb 
ftiloollen  Crnamentif  ein  SRufterbeifpiel  bid)terifd>er  ?Ird)i= 
teftonif  bar.  Allenthalben  oerfolgt  man  in  biefen  in 
fid)  felbft  gefd)loffenen  unb  gleithjeitig  untereinanber  oer* 
bunbenen  ©ruppen  Se3iehungen  unb  Überleitungen,  bie 
fid)  roie  JJrudjtfränje  oon  ffiebid)t  311  ©ebidjt,  oon  ©ruppe 
ju  ©nippe  fd)lingen.  Unb  3roar  finb  biefe  93erbinbungen, 
bie  gewiß  nidjt  alle  mit  logifd)er  Sßeroufjtheit,  fonberrr 
gutenteils  gefühlsmäRig  tjercicftellt  roorben  finb,  nod)  mehr 
geiftig*feeiif<f)er  als  finnlid)jformaler  Art.  Die  funftoolle 
Slnorbnung,  burd)  bie  bas  einselne  ©ebidjt  nicfjt  etroa 
oerliert,  fonbern  geroinnt,  hat,  nad)  *-8red>ts  2Bort,  ein 

jroeites  unfidjtbares  Äunftroerf  cr3eugt,  bas  in  unb  3roifo>en 
ben  ein3elnen  ©ebichten  fein  ßeben  führt.  5n  foldjer  ftarten 
Stilifierung,  bie  ja  bes  Dichters  ga^er  Jiatur  eignet, 
fommt  ber  Segriff  ber  fogenannten  inneren  5orm  5uni 
fdj'ärfiten  Ausbrucf.  ©ine  23eftätigung  bafür,  baß  I)icr 
ein  forgfam  abroägenber  ftunftfinn  geroaltet  t)<xt,  finbet 
53red)t  in  ber  Art,  roie  JJcener  in  ben  fpäteren  Auflagen 
neue  ©ebiefste  eingefügt,  alte  ausgemer3t  unb  geroiffe  Um= 
ftellungen  Dorgenommen  fjat. 

Der  ©efahr,  bie  Dinge  3U  preffen  unb  einer  Xfjefe  3u= 
liebe  nicht  ooif)anbene  Se^üge  3U  fonfttuieren,  t|t  ber  Ser^ 
faffer  im  allgemeinen  glüdlid)  entgangen.  Gr  beruährt 
eine  gute  ©abe  funftbeuterifd)er  Ginfühlung.  Jftanajerlei 
fällt  nebenbei  für  bie  ja  außerhalb  bes  eigentlichen  Themas 
Iiegenbe  Interpretation  ber  ein3elnen  ©ebid)te  ab.  Der 
§auptrocrt  feiner  9fad)roeife  liegt  barin,  baf?  unfer  95er= 
ftänbnis  ber  feelifdjen  Anlage  Lieners,  bie  feine  fünft- 
lerifchen  .Rräfte  in  beftimmter  Dichtung  Ienft,  oertieft  unb 
Darüber  hinaus  unferc  Grfenntnis  com  SBefen  bes  lnrifchen 
Schaffens  unb  feinen  inneren  ©efetjen  geförbert  roirb. 
Sred)t  hat  ein  roid)tiges  Problem  aufgejeigt  unb  mit 
einer  lehrreichen  unb  fruchtbaren  Sdethobif,  bie  Nachfolge 
oerbient,  behanbelt.  Gr  leiftet  auf  h)rifd)em  Gebiete  är)n= 
lid)es,  roie  iBa^el  auf  bem  bes  Dramas  unb  ber  er= 
jählenben  Äunftprofa,  beren  architeftonifd)er  Struftur  er, 
Anregungen  SBölfflins,  SBorringers  unb  anberer  folgenb, 
in  einer  iHeilfe  gebaltooller  Abhanblungen  nachgegangen  ift. 
Sern  §  a  r  r  n   3Ji  a  n  n  c 

ed))uei5«rifcf)e  yitcratutOttefe.  33on  GDuarö  Hör- 
robi.  jtanenfelb  unb  £eip3ig  19lö,  öuber  &  Go. 94  S. 

SJian  bürfte  nicht  an  Seffings  Üiteraturbricfe  beuten, 
roenn  man  ben  3nhalt  bes  neuen  SBerfes  oon  Ror= 
robi  anbeuten  roollte.  Sie  fudjert,  in  anfd)aulid)fter 
Üebenbigfeit  ein  23ilb  ber  Sehnfud)t  311  eutroerfen,  bie  bie 
junge  fct)roei3er  Dichtergeneration  erfüllt,  unb  beren  pro» 
grammatifches  SBefen  barin  bejteht,  fid)i  00m  Selbroi)lcr= 
geijt  ©ottfrieb  Hellers  3U111  großen,  freien  Sdjroefäer* 
geift  311  erheben.  Der  SBeltfrieg,  in  bem  bie  Sd)roei3  bas 
©lürf  hQtte,  nad)  allen  Seiten  f)in  ibre  Otcutralität  3U 
beamhren,  mußte  biefen  Gebauten  gebären,  bem  Horrobi 
bie  prägnante  gorm  gibt.  Aber  nielleidjt  fteeft  in  ber 
gorberung,  bie  er  erhebt,  noch  ntefjr,  als  er  felbft  aus= 
führt,  obroohl  er  gelegentlich  im  einjelneri  barauf  anfpielt. 
iL;ie  bie  bcutfd)e  Schroci3  troß  aller  Serfd)iebenheiten  in 
Spradjc,  äfthetifd)em  unb  politifd)em  Denfen  bod)  immer 
ein  bebeutungsnollcr  Seftanbteil  ber  beutfdjen  Solfsgemein» 
fdjaft  bleibt,  fo  müßte  aud)'  i^orrobis  programmatifd)er 
Gntrourf  in  feiner  Ausführung  über  bie  ©tenjen  ber 
Sd)roei3  hinausführen  unb  bas  gefamte  bcutfd)fpied)cnbe 
Solf  einbe3ieheu.  Soll  unfere  Literatur  in  3utunft  ihre 
Sflfceutung  in  ber  2BeIt  befißeu,  bann  muß  fic  jicf)  oon 
bem  Sclbroi)lertum,  tion  ber  Sefdjränfung  auf  bie  Sdjil» 
betung  bes  kleinen,  ja,  Hlcinlid)en,  erheben  3ur  Dar= 
jtellung  ber  inneren  Hämpfc  unferes  Solfes,  unb  fie  roirb 
aud)  babei  nicfjt  haltmachen  bürfen,  Jonbern  ihren  3becn= 
freis  in  ber  ga^en  ÜBelt  fudjen  muffen,  Horrobi  roeift 
fehr  fein  nach,  baß  bas  oon  Heller,  bem  er  felbftDer= 
jtänblid)  uolle  Ancrfennung  nicfjt  oerfagt,  ©eroollte  unb 
Grjtrebte  unferm  Denfen  unb  Gmpfinben  nio^t  mehr  gaii3 
3ufagen  fönne,  bafe  bie  2Bege,  bie  er  roies,  äroar  nod) 
immer  gangbar  feien,  aber  eine  bauernbe  Überlaftung 
burd)  iJiadjfoIgcr  fie  faum  mehr  tragfähig  erroeifen  roürbe. 
Unb  fo  forbert  er  oon  bem  neuen  fdjroetäer  ©eijt,  baß.  er 
bas  Sinbcglieb  in  ber  ÜBeltänberung  fein  müffe,  ber  roir 
3iifteuern.  Gs  ift  fein  3DjeifeI,  baß,  Horrobi  biefem  ein= 
leitenben  Auffaß  feines  Sudjes  ben  Sdjlußauffalj  „J\ul= 
turbefenntnis"  entfprecfjen  laffen  roill,  ber  bie  fiterarifcfjen 
gorberungen,  bie  erljoben  roerben,  ausge3eid)uet  abrunbet. 
Der  neue  große  ©eijt,  ber  bie  Citeratur  erfüllen  muß, 
fann  nur  bann  gebeifjen,  roenn  fid)  bic  Hulturnölfer  roieber 

aneinanberfd)lie'ßen,  roo3U  gerabe  bie  Sd>roei3  bie  befte Gelegenheit  bietet,  ba  bort  Deutfdje  unb  gran3ofen,  roie 
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uieles  [ie  aud)  ooneinanber  trennen  mag,  einig  tn  bem 
Seron  fetfein  finb,  bafe  [ie  nur  ab  freie  Sürger  ifjrer  r>el= 
uetifcfjen  9?epublif  if)r  ©ebeifjen  in  ber  SBelt  finben  fönnen. 
—  (Eine  einbringlid)e  5lnalnfe  von  <Pe[talo33is  „Cienfjarb 
unb  ©ertrub",  foroie  eine  ausgejeicfmete  C£t)ataftctiftit 
bes  jungen  fd)u>eijer  Dieters  Ulbert  Steffen,  ber 
3roar  in  2Jiünd)en  lebt,  aber  bort  im  fcfyönften  unb  tiefjten 
Sinne  Sdjroei3er  blieb,  offenbaren  5lorrobis  fritifdje  Äraft 

in  befter  SGeife.  Das  SDitttelftüd*  bes  Sud)e5  „2BiIt)elm 
lell  über  Stauffadjer"  roenbet  fid)  gegen  jeben  Serfud), 
neue  Üellbidjtungen  5U  fd)affen.  SDtandjes  mag  ja  in 
Sd)iIIers  Dichtung  ber  fd)wei3erifdjen  greifjeitsibee  ber  ©e= 
genroart  nid)t  mefjr  entfpredjen,  bennod)  blieb  fiine  Did>= 
tung  eroig  lebenbig,  unb  roer  fjeute  an  ben  gigurenfreis 
ber  alten  Sage  rüfjre,  ber  tönne  in  iljren  SPtittelpunft  nur 
einen  Stauffad)er  fjinjtellen,  ben  er  als  Staatsbilbner 
barftellen  müfete,  als  ben  SJlann,  ber  „ein  grofees  2ßort 
unter  bie  ftuppel  bes  Sunbesfjaufes  trägt".  Unb  fo  er= 
gefjt  bie  gorberung  nad)  bem  Sd)öpfer  einer  fd)roei3erifd)en 
Staatshaltung.  3n  emet  3eiI>  bie  —  roäfjrenb  ber 
Sebrängniffe  bes  üBeltlriegcs  —  jeber  f)armonifd)en  ©r= 
neuerung  ber  Didjtfunft  abfjolb  fein  mufe,  ergebt  f)ier  ein 
SJlann  bie  literarifdjen  gorberungen,  bie  roir  an  bie  3u= 
fünft  ftellen  müffen.  Sie  gelten  ber  Sefreiung  uom  2llt= 
Fjergebradjten  unb  Überlebten  unb  roeifen  glüdbringenbe 
äßege  in  eine  Jjoffentlid)  nidjt  meljr  ferne  iliterarifdje 
3ufunft. 
Sern  griebrid)i?jirtf) 

S3erf<f)tebenes 

$8e*jei$ntd  bei:  ftnoctaloe  ©üctjetei.  Den  3ioiIgefan= 
genen  Deutfd)en  in  Änodaloe  (Cnglanb)  geroibmet  oon 
ber  Deutfdjen  Did)ter=©ebäd)tnis=Stiftung  in  £>amburg= 
©rofeborftel  19 18.  1,-3.  Saufenb.  209  S. 
Das  torliegenbe  Süd)erDer3eid)nis  ift  ein  glänsenber 

Seroeis  bafür,  bafe  bie  uolfstümIid)e  Sücfjerei  unb  ifjre 
ledjnif  fjeute  in  Deutfdjlanb  ebenfo  f)od)  entwidelt  ift  wie 
in  ©nglanb  unb  2Imeri!a.  (Eine  ausgefprod)eue  „Sil« 
bungsbüd)erei"  uon  biefer  ©röfee,  bie  neben  gemeinoer= 
ftänblidjen  unb  einfüfjrenben  SBerfen  aus  allen  2Biffen= 
fcfjaften  nod)  eine  retdje  'Jlusroafjl  fd)öner  fiiteratur  enthält, 
in  Iur3er  3eit  3ufammen3uftel[en,  unter  ben  gegenwärtigen 
Sud)i)anbeIsoerl>ältniffen  3ufammcn3ufaufeu,  3U  Iatalog> 

fieren'unb  ben  Äatalog  in  fo  uoller  gorm  3U  bruden  (es  ift fogar  bie  Seitenjat)!  bei  jebem  Sud)  angegeben),  bas  ift 
eine  üeiftung,  über  bie  roir  uns  nid)t  nur  ber  gefangeneu 
fianbsleute  roegen  freuen,  fonbern  bie  roir  aud)  als  ein  uer= 
fjeifeungsoolles  3eid)el1  fortfdjreitenber  beutfd)cr  Silbungs« 
pflege  ftol3  begrüfecn  bürfen.  Das  Seqeidjnis  fann  neben 
ben  Katalogen  ber  bejten  beutfd)en  Solfsbüdjereien  als 
SFlufterfatalog  3U  9iate  geäogen  werben,  wo  es  fid)  barum 
l;anbelt,  rafd)  ben  eifemen  Seftanb  für  eine  gvöfeere  Sil* 
bungsbüd)erei  3ufammen3uitellen.  3m  -dinblid  auf  biefe 
Serroenbung  {teile  id)  bie  widjtigftcn  fiüden  b3ro.  Scrfefjen 
feft,  bie  mir  beim  erften  Durd)Iefen  aufgeftofeen  finb:  ©5 
fehlen  oöllig  in  ber  beutfdjcn  fiiteratur  UBerfc  mm  §ans 
©rinttn,  ftolbenhjner,  9Jabl  unb  Ocfer,  in  ber  norbifdjen 
SBerfe  oon  §eibenjtam,  Sengt  Serg,  ©walb,  ̂ .anfecn, 
9leiö,  ̂ outoppiban,  foroie  bie  ,,©xotifd)cn  sJionellen"  Don 
3-  S.  3enfcn»  bic  Wongoromanc  oon  3ürßc"fc1l>  ber 
,,gortfd)ritt"  oon  ftnubfen,  roäbrenb  ber  bei  norbifd)er 
üiteratur  aufgefüfjrte  „^Imerifa^of)1111""  9Jloefd)liits  in 
bie  bcutfdje  Literatur  gehört  ttotj  feiner  intimen  Kenntnis 
balefarlifd)en  Sauerntums.  3n  ber  'Jlbteilung  £cbcns= 
befdjrcibungen  fehlen  uor  allem  bie  beiben  ©rinmerungs« 
büdjer  con  tlrjaiitas  Sifd>off  an  ib^rc  oortrefflidje  Diutter 
Amalie  Dictcid),  (£bncr«l£fd)eubad)s  „SReine  5Unberjaf)rc", 
bas  l'ebciisbilb  oon  §crmann  ftur3,  bas  roir  feiner  XoAy 
ter  3f°'bc  oerbiinfcn,  foroie  bereu  flajfifd>es  ©rinnerungs« 
bud)  ,,glorentinifd)c  ©riunerungen"  (3U  bem  ueuerbings 
,,silus  meinem  ̂ ^'W'blnnb"  l)in3ugcfommen  ijt).  3"  ber 
Abteilung  Munj!  fehlen  uor  allem  bie  Sdjriftcn  uon 
iHJorringer.    3»  bie  Abteilung  i»itcraturgcfd)id)te  I>attc 

nod)  aufgenommen  roerben  müffen  SBieglers  ,,©efd)id)te 
ber  SJBeltliteratur",  9löt)I&  nor3ÜgIicb;  lomprimierte  Heine 
„®efdjid)te  ber  beutfd)en  Did)tung"  unb  anftatt  ber  3iem= 
lid)  nid)tsfagenben  ,,Äur3gefafeten  beutfd)en  fitteraturge» 
fd)id)te"  oon  ©buarb  ©ngel  beffen  grofee,  jtoeibänbige 
„X)eutfd>e  £iteraturgefd>id)te",  bie  fd)on  ifjrer  uielen  ̂ ßro= 
ben  roegen  in  jebe  r>olfstümltd>e  Süd>erei  gehört;  ferner 
Siftor  Selms  „©ebanfen  über  ©oetlje",  fiienf)arbs  ,,©in= 
füfjrung  in  ©oetfjes  gauft",  ber  ©rmatinger=Süd)tolb  (fd)-on 
ber  Sriefe  roegen)  unb  anftatt  bes  mageren  unb  trodeneu 
„fleinen  Sädjtolb"  bie  fteITer=Siograprjien  uon  Äöftet 
unb  non  9?icarba  $ud).  3"  ber  3tcmlicf>  niel  Seidjt= 
populäres  unb  ̂ Ijilofoprraftrifdjes  entbaltenben  Abteilung 
*pt)iIofopf)ie  febjt  bas  im  beften  Sinn  gemeinr>erjtänb'id)e 
unb  für  ben  Anfänger  tjödjft  anregenbe  Süd)Iein  uon 
$aulfen  „Sdppenfjauer,  §amlet,  3)iep^iflopbeles",  fehlen 
bie  cor3Üglid)en  „*Prälubien"  non  SBinbelbanb  unb  bie 
„kleinen  Schriften"  uon  Sigroart,  ferner  ber  im  Sinn 
einer  gefjaltoollen  ißopularifierung  muftergültige  „Sd)o= 
pentjauer"  uon  Wdjert,  bie  bafinbrecbenben  Üßerfe  „9Ius= 
brudsberoegung  unb  ©eftaltungsfraft"  unb  „Jrjanbfdjrift 
unb  C^arafter"  oon  ftlages;  bei  ̂ 3äbagogiI  feblt  görfters 
,,©r3ie^ung  unb  Selbfter3iet>ung"  unb  Äerfdjenfteiners 
„Sd)uler3iet)ung  in  ßrieg  unb  grieben".  "Der  Wrtifel 
^P^otograp^ie  ift  roobl  fo  färglid)  ausgeftattet,  roeil  ben 
©efangenen  bas  ̂ ßfjotograpbieren  uerboten  ift.  Die  9tb= 
teilung  Serfdjiebenes  Ijättc  fid)  »ermeiben  laffen. 

Stettin  ©rroin5Iderfued)t 

Die  „3ürid)er  ̂ Soft"  gibt  einen  „bisset  unueröffent= 
lichten  Srief  non  Solomon  ©  e  fe  n  e  r"  befannt,  ben  bie 
Stabtbibliotfiel  in  SKündjcn  aufberoabrt.  Das  Schreiben 
ift  an  einen  Serroanbteu  ober  an  ben  §au5ineiftcr  ber 
Königin  Sophie  Cbarlotte  ton  ©nglanb  abreffiert  unb 
bat  folgenben  SBortlaut: 

,,3ürid),  ben  20.  Beinmouat  1762. 

SJionfcigneur. 

Die  befonberc  Ö5nabe,  bie  3f)to  9Waje]lät  bie  ftÖnigin 
mir  3U  erroeifen  mid)  gcroürbigt  I)aben ;  ber  Senfall, 
ben  biefelben  meinen  Sdjriften  311  geben  gerufen,  fo 
gar  bafe  Sie  biefelben  roürbig  fauben,  mir  311  erlauben, 
bcnenfclben  foldje  als  ein  3^'°)^"  meiner  tiefften  .^udi 
ad)tung  off  entlief)  311  roiebmen;  bie  fo  ausnefjmenb 
oerpflid)tenbe  ̂ Irtl),  mit  ber  Cure  Molrcit  mir  bie 
fo  gnäbige  Wufnabmc  bei  itjro  SUJajeftät  unb  3uglcid> 
bero  eigenen  Sei)fall  unb  bie  Scrfid>erung  3J)rcr  ®c* 
roogcnt)eit  au&brüfen,  bas  alles  Übertrift  meine  fül)n= 
ften  SÖ3ün[cf)c.  3ft  jcmabls  ein  Didjter  cjlüflicf>et  ge» 
roefen!  3*)  l)°bc  bie  ©nabc  einer  ftönlgrn  erlangt, 
bie  burd)  bie  erfjabenften  Serbicnftc  fid)  eben  fo  febr 
unterfdjeibet  als  burd)  ben  erfjabenften  Sang;  0uaittt$ 

"fj'ab  id)  bie  ©croogenbeit  3U)eeuer  ̂ riujen,  beren  ̂ en fall  unb  bereu  greünbfd)aft  jeber  9?ed)tfd>affcnc  fid) 
3U  erroerben  Dradjtcu  roürbe,  i&cnn  aud)  feine  I)ol)c 
©eburt  fic  untcrfd)iebe. 

SDJödifen  meine  Serbienfte  immer  fo  feijn,  bafe  id) 
bes  beftäubig  ©uäbigen  Slubenfeu*  oon  3f)ro  8R011JHU 
unb  uon  (Eun  >}>ol)eiteu  roürbig  wäre!  bas  ift  mein 
gröfeeftcr  ©l)rgei3  unb  wirb  aud)  immer  meine  forg> 
fältigftc  Scmül)ung  feiju.  Sei)  jebem  Scrfud),  ben  id) 
fünftig  in  ber  Did)trun[t  mad)en  werbe,  wirb  ein  fo 
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rjof)eT  Senfalt  ben  id)  ehalten  r)at>e,  bie  befte  $Iuf= 
munterung  fenn,  3ugleid)  aber  midj  forgfä'tig  madjen, nidjts  r)eraus3ugeben,  bas  nidjt  feines  3nrJaIts  uno 
feiner  Ausführung  roegen,  bie  gnäbige  Aufnahme  non 
3hro  SJlajeftät  unb  ben  23enfall  oon  ©cor  Roheiten 
nerbiene.  Unb  barüm  roag'  idj's,  ©ror  §ofjeit  3U 
erfud)en,  ber;  3^ro  SOtajeftät  ber  ftönigin  bie  ©nabe 
für  mid)  311  erbitten,  baß  mir  nergönnt  fen,  ben  jeber 
neuen  Auflage  meiner  fämtlid)en  ©ebidjte  bie  3ufd)"ft 
an  £>öd)ftbiefelben  immer  benfügen  3U  börfen,  bamit 
fo  aries  roas  id)  jemabjs  bes  §erausgebens  roürbig 
finbe,  3t)ro  SDiajeftät  geroiebmet  fen, 

Tie  fyödjitglüflidje  ©ntbinbung  non  3^ro  JKajeftät 
ber  Königin,  unb  bas  Sßotjlbefinben  hödjjtberfelben, 
unb  3^ro  ÄßnigL  §or)eit  bes  ̂ ßrinjen,  roar  mir  non 
allen  ijigen  grof3en  Gegebenheiten  bie  3^it  r)er  bie 
roidjtigfte.  2>d)  roag  es  (Eror  £>of)eit  rjier  ein  ©ebidjt 
ben^ufd/ließen,  bas  mein  großer  STnttjeU  t>on  greübe 
mir  eingeflößt  tjat.  3$  überlaß  es  bero  Urtbeil,  ob 
es  roürbig  fen  irjro  SKajeftät  ber  ftönigin  geroiefen 

ju  roerben.  'IBas  ift  3ugroß,  baran  fid>  bie  Did)t= fünft  nidjt  roage?  Aber  t)ab  id)  mid)  nidjt  3uroeit 
geroagt?  Da  id)  3ht0  Sftajeftät  3H)ar)r  große  ©efin» 
nungen  benfen  laffe,  bie  fie  aber  geroiß  in  rjellerem 
£id)t  unb  in  roeit  größerem  Umfang  benft.  SBenn's 
(Eror  Soweit  3ufd)road)  finben,  fo  bitt  id)  fie,  um  ber 
©eroogenfjeit  roillen,  ber  Sie  mid)  $u  nerfidjern  gerufen, 
fo!d)es  3U  unterbrüden. 

(Eror  §or)eit  erlauben  mir,  baß  id)  fie  für  bie  be= 
ftänbige  gortbauer  bero  f)öd)ftfd)ätjbaren  ©eroogen* 
rjeit  bitte,  unb  baß  id)  mit  ber  nollfommeniten  §od)= 
ad)tung  mid)  nenne 

SDtonfeigneur 
bero 

Untertb/änigfte  ©efjorfamfte  Diener 

S.  ©eßner." 

'dlatbvitbtm Zobesnadjridjten:  Die  roejtfälifdje  Didjterin 
fjebroig  i  e  f  e  I  n  m  p  ift  am  2.  9JJär3  breiunbfiebsigjäbrig 
geltorben.  Sange  3rir)re  fd)rieb  fie  unter  bem  ̂ feubonnm 
C.  9?afael.  Sie  t)at  3ablreid)e  äJtärdjenbänbe,  aud)  mehrere 
©ebidjtbänbe  neröffentlid)t  unb  ber  „ftöln.  SBoItsjtg."  mef)r= 
fad)  Beiträge  geliefert.  Unter  ihren  SMärdjeniammlungen 
finb  , ,91 111  Kamin"  unb  „Der  golbene  ©arten"  in  roeitere 
Jtreife  gebruiigen. 

3»  (Einbed  ftarb  neuniinbfieb3ig  %at)Xt  alt  ber  ftauf= 
mann  unb  Sdjriftfteller  Baul  üffienbi.  ©rroätmt  feien 
fein  Stfjaufpiel  „Dolberg  1807",  bas  Ürauerfpiel  ,,Sibonia 
o.  23ord",  bie  i!u|tfpie!e  „Stf)Iad)t  bei  Seban"  unb  w(Eitt= 
gefdjneit". 

3n  SJlefeberg  ift  am  3.  2Rär3  ber  5Rittergutsbefißer 
©ottfjolb  Cef  fing,  ber  Ietjte  Sof)n  bes  langjährigen 
U(itb?;it',er5  unb  gefd)äftlid)en  Seiters  ber  „Soff.  3^-", 
geltorben.  ©ottfjolb  Seffing  bat  bie  foftbare  Sammlung 
feines  Jlnters  doii  öanbfdjriften,  23üd)ern  unb  ftunftroerfen 
im  Sinne  tr)res  Schöpfers  erhalten  unb  ausgebaut. 

Dr.  Cujus  2R  0  e  II  e  r ,  einer  ber  älteften  berliner 
3oumaliften,  ift  in  Berlin  im  Hilter  oon  neununbfieb3ig 
3ar)ren  geftorbeu.  (Er  roar  langjähriger  SJiitarbeiter  bes 
„lag"  unb  „Berliner  Sofal*An3eigers". 

Sei  ben  Spartafusunrufjen  fanb  ber  Direftor  bes 
Slönigftäblifrljeu  9?ealgnninafiums,  ©er).  Stubienrat  Dr.©ott= 
fjolb  23  0  e  1 1  i  d)  e  r  in  Berlin  ben  2ob  im  Hilter  oon  ach> 
unbiedjjig  j^ai)itn.   hieben  «iner  ausgebeizten  lit«rarifa)en 

unb  fritifdjeu  lätigfeit  auf  bem  ©ebiete  ber  älteren  unb 
neuereu  beutfd)eu  Siteratur  gab  er  mit  ̂ ßrof.  ftarl  ftinjel 
„Denfrrtäler  ber  altbeutfdjen  fiiteratur  für  bie  Sd)ule" 
heraus.  Seit  üielen  3af)ten  roar  SJJrof.  Soettid)er  93or= 
firjenber  ber  ,,©efellfd)aft  für  beut[d)e  Philologie". 

45"  Chicago  ift  int  2Tlter  uon  fiebunb|ed)3i'g  3a^ren ber  in  Xieutfdjlniib  geborene  ©elehrte  Dr.  $aul  ©arus 
geflorben,  bcffeu  pbüofopbifcfje  unb  religionsfritifche  2Bcrfe 
in  ber  anierifaiiifrheu  ©elehrteitroelt  Derbreitet  roaren. 

3h  ÜJcnroffo  ift  als  ̂ "ifrnierter  ber  poIitifd)e  Sd)rift= 
fteller  ̂ Ilermiber  III  a  r  geftorben,  ber,  in  Bremen  als 
ilhlmaiiii  geboren,  Deutfdjlanb  früh  verließ  unb  oor  bem 
Kriege  in  ̂ aris  im  „Petit  Journal"  bie  ausroärtige 
politit  leitete. 

£>er  ffirnf'Sdjaffgotfch'Preiä  -für  tattjoIi= 
fdje  Sd)riftfteller  1111b  Sdjriftftellerinnen  rourbe  auf  folgenbe 
oier  Arbeiten  mit  je  500  Tl.  ocrteilt:  1.  „I)as  3"n9Ter= 
lein  non  tUoalon"  oon  3rau  Sd)mitj=Wöhler  (Jabri  be 
gabris),  2Iad>en ;  2.  „§eimgefunben"  Bon  ̂ acobinc  Spange« maajer,  Dorileu  a.  D.  Sippe;  3.  „§ilbegarb  5Ramhoffs 
SBeg"  non  9JJ.  ttlermont,  3fad)en;  4.  „gernroef;  unb  §eim= 
roeh"  non  Rath.  lüshaus,  Sd>lo|j  %z\ba<![},  Straßfird)en bei  Siraubing  (23anern). 

X)er  Sibliothefar  an  ber  Unineriitätsbibliothef  in 
§alle  a.  b.  S.  Dr.  jur.  SBolfram  Sud)ier  rourbe  3um 
Direttor  ber  Stabtbüd)erei  in  (Erfurt  geroählt. 

Dem  Sprachlehrer  9Jeue  £  e  b  0  u  1  i(t  burd)  niiui= 
fterielle  Verfügung  bie  Stelle  bes  fieftors  ber  fran3öfi= 
fd;en  Sprache  am  ?lomanifd)en  Seminar  ber  Unioerfität 
i!eip3ig,  an  bem  er  als  2lf[i[teut  bereits  tätig  ift,  über= 
tragen  roorben. * 

%n  granlfurt  a.  sUi.  rourbe  eine  ©  e  f  e  1 1  f  d)  af  t 
ber  greunbe  bes  ©oethe  =  2)(ufeums  gegrünbet, 
beren  3n>ed  es  ift,  SUittel  aufjubringen  3um  Neubau  eines 
©oethe=93cufeums,  roofür  bie  Stabt  bereits  größere  ftapi* 
talien  3ur  Verfügung  geftellt  t)at. 

2Iuf  35eranlaffung  bes  §iftorifd)eu  Seteins  für  öeiniat» 
funbe  rourbe  in  granffurt  a.  b.  O.  eine  Äletft  =  ©efell- 
f  d)  a  f  t  gegrünbet,  burd)  bereu  Arbeiten  grantfurt  a.  b.  O. 
ber  SDiittelpunft  ber  ̂ leift=gorfchuiig  roerben  foll.  ©ruitb- 
lage  ber  Arbeiten  bilbet  bie  nurhgelnffeiie  iMbliothef  bes 
Äleift=gorfd)ers  ̂ rofeffor  23ad)iiianu,  bie  5—6000  23änbe 
umfaßt  unb  eine  faft  oollffäitbiite  SaittmUiitg  ber  äßerte, 
^luffärje  unb  3e'tu,,95ar''tel  uoet  Öeinrid)  v.  ftleift  ent= 
hält,  gerner  bringt  fie  bie  Siteratur  über  ©tualb  0.  ftleift 
unb  über  einen  bisher  roenig  betaitiitcn  Xidjtex  graii3 
"Mleianber  n.  Mleift,  ber  um  1800  in  beut  Dorfe  galten* 
hagen,  Kreis  i'ebus,  lebte.  Die  Stabt  hat  ben  ©rroerb 
unb  ben  Wusbau  biefer  23ib!iothef  befdjloffeu,  um  fie  ber 
MIei|t*gorfct)ung  allgemein  3tigäuglid)  3U  mad)en. 

©ine  S  0  3  i  e  t  ä  t  Deutfdjer  ü  11  ft  l  e  r  ift  oon 
©rnft  Deutfd),  ftarl  Hauptmann,  §einrid)  SKann,  ßofef 
Sd;roar3  unb  ̂ 3aul  2Begener  begrünbet  roorben.  ̂ n  ihrem 
Mahnten  follen  3i)l\m  fünftlerifch-er  33eranftaltungen  burd)« 
aus  perfönlid)en  ©epräges  (Vorträge,  fton3erte  ujro.) 
unternommen  roerben. 

Die  S  d)  I  e  i  e  r  m  a  d)  e  r  =  S  t  i  f  1 11  n  g  für  üheologie- 
Stubierenbe  an  ber  berliner  Unioerfität  jtellt  für  bas 
3at)t  1919  folgenbe  ̂ rcisaufgabe :  „Darftelluitg  unb  33e> 
urteilung  ber  ©ebanfen  Sd)leienuad)ers  über  bie  Trennung 

oon  Staat  unb  S^irche." 3ean  ̂ auls  ©artenhaus  in  Coburg,  beffen 
hiftorifd)e  SBebcutung  burd)  eine  ©ebeuftnfel  gefeitnjeirhuet 
roirb  unb  bas  man  bislang  ntöglirhft  im  alten  31'f'<inb  er» 
hielt,  roirb  jeßt  infolge  bes  IBobuuugsiiiangels  31t  älciet» 
roohnuugen  eingerid)tet.  §ier  f)nt  ̂ (an  ̂ aul  in  ben  3ah"u 
1803  unb  1804  geroofjnt  unb  „Die  giegeljahre"  oolleubet. 

Wus  Wnlafi  bes  jroeiten  lobestages  oon  Octaoe  9K  i  r  = 
beau  t)at  feine  Sßitroe  ein  iRuhe-  unb  ©rholungsheim  für 
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franfe  Sdjitf'tfteller  in  CfieoercljeTnont  auf  SRirbeaus  früfjerem fianbfit)  gejtiftel. 
Das  et|te  §e|t  ber  neuen  ̂ olbiiioiintsfcfjnft  ,,9!eue 

(Erbe",  Herausgeber  gricbricr)  SBurfdjell,  Drei;änber=93er[ag> SDlündjen,  i[t  er[ct)ienen. * 

Uraufführungen:  5H3  ü  r  3  b  u  r  g  ,  13.  9Jiär3 : 
„(Sefpräd)  int  §  i  m  m  e  I",  fnmbolifdjes  Stfjaufpiel 
oon  Ocar  SB  r  e  <f);  23  e  r  I  i  n  (kleines  Ürjeater),  20.  9Jtär3 : 
„Salto  mortale",  brei  ftriminalesfen  oon  ̂ aul 
91  o  [  e  n  t)  a  n  n. 

Der  SBucbermmftt 
Unter  biefer  Jtubrt!  er[ä)fint  bat  SSfrjtidinis  aller  ju  unferer  Äenntni* 
gelangenben  literarifctjen  SJteutjeiten  bes  «ücfjermarftes,  glcidjoicl  ob  (ie  bef 

9?*baftion  jur  Sffprtcfjuna.  jugetjen  ober  nittjti 

a)  Romane  unb  ̂ tooellen 
9lblersfelb  =  93alleftrem,  C.  o.   Sßt)oebe  bie  Strat)lenbe.  SRo= 

man.   SBerlin,  SR.  o.  Deder.   606  S.   Sül.  12,—  (14,—). 
Dradjmann,  Sßaul.   Sülanner  ber  SlrBeit.    SRoman.  SBerlin, 

Ullftein  &  Co.    381  S.    SR  4,50. 
gtiebmann,  SRubolf.   Stile  SJBege  führen  ju  Dir.  SRoman. 

SDlündjen,  ©eorg  Olüller.   94  6. 
C&üntfjer,  Carola.     Cdjte  Sßerlen.    SRoman.    ßeipsig,  Sßaul 

Sa)immelroi§.   192  S. 
3agoro,  ©untfjer.   Saoonarola  unb  Slnberes.   Setpäig,  3£enien= 

Söeclag.   40  S.    SDl.  1,35. 
ftarroatt),  3uliane.   (Eros.   SRoman.   SBerlin,  (Egon  3fleifdjel& 

Co.    283  S.    Sül.  5,—. 
ftnies,  SRidjarb.    Sonberlinge  oon  ber  ©äffe.  Crjäljlungen. 
Snnsbrud,  SBerlagsanftalt  Snrolia  ©.  m.  b  $>.   159  S. 

SReumetfter,  Sllbert.   Das  ©ebeimnis  ber  SDülbenfelfen.  Cine 
Crjäljiung.   fcilbburgljaufen,  g.  SÜ3.  ©aboro  &  Sotjn.   88  S. 
SDl.  2,-. 

Sßaul,  SIbolf.   Das  getilgt  Donnerroetter.   SRoman.  SDlündjen, 
Sllbert  ßangen.    607  S.    SDl.  6  —  (9,—). 

Siedenberg,  Crnit  ßubroig.    3rene.   Cin  SRoman.  SBerlin, 
£ugo  SBermütjler.   277  S.    SDl.  6,50. 

ledjet,  ftarl  (5epp  Sdjluiferer).    Das  ffiet)eimnis  ber  SRuine 
Sjipar.    SDlündjen,  ßoiljur  3oad)ims  SBerlag.   118  S. 

3atjn,  Crnft.   Der  ©erngrojj.  Crjä^lung.  Sagen,  Otto  SRippel. 
104  S.    SDl.  2,50. 

3roeig,  Slrnolb.   Die  SBeftie.  Cr3är)lungen.   SDlündjen,  Sllbert 
ßangen.   111  S.   SDl.  1,—. 

b)  ßnrtfdjes  unb  (Epifdjes 
Cinft,  oor  oieltn  r)unbert  3ofjren.   Deutfdjes  fiegenben= 

büdjletn.   &rsg.  oon  2DaItt)er  Cggert  3P3inbegg.  Stuttgart, 
Streder  &  Sdjröber.   87  S.    SDl.  1,80. 

2rud)s,  SRubolf.    ftararoane.   ©ebidjte.   ßeip3ig,  fturt  Sßolff. 
127  S.    Sül.  3,—  (5,—). 

fcelfe,  Otto  Crnft.   3tt>eijamfeit.   ©ebidjte.  SBerlin-griebenau, 
SRubenftrafee  38.   Sßrioatbrud.    77  S. 

Sdjaufal,  SRidjarb.   ©ebidjte  SDlündjen,  ©eorg  SDlüller.  432 S. 
SDl.  15,—  (18,—). 

Sdjmalfufe,   öannes.    (Jrelbblumen.    ©ebidjte.  SDJoIfenbüttel, 
3ulius  3roif?ler.    78  S.    SDl  1  50. 

3udjt)olb,  £>ans.    Drei  Äränje.   Slusgeroäfjlle  C&ebicbte  aus 
jioanjig  3<>f)"n.   ffilogau,  SBerlag  £>ellmann.  106  S.  SDl.  2,50 
(4,60). 

c)  3)ramatij<f)es 

Crnit,  <ßaul.    Dramen.    SBb.  3.    SDlündjen,  Georg  SDlüller. 
436  S.    SDl.  10—  (13,-). 

JJrand,  £>nn8.    ftreie  ftnedjte.    Drama  in  brei  Sitten.  Sülün* 
djen,  Delphin  Verlag.    110  S. 

Safencleoer,  «nSalter.  Die  SDlenfdjen.  Scf)au|piel  in  fün 
Sitten.    33erlin,  Sßaul  Cajfirer.   97  ©.    SDl.  4,50  (6,—). 

Hauptmann,  Äarl.  Die  golbnen  Strogen.  Cine  Srilogie 
Dobias  33unt[d)u^.  (Sautier,  Xub  unb  3uroeIter.  SDlujit.  iieip^ 
3ig,  fturt  SBolff.   257  S.   §lbrbb.  SDl.  32,—,  fiuiusausgab 
aut.  120,—. ^oensbroed),  Sßaul  SRetdjsgraf  oon  unb  3U.  3met  SIBelten. 
Söier  bramatijdie  SBitber.  iieipaig,  SBreitlopf  &  ftärtel.  178  ©. 

SDl.  6,—. Sperjer,  SIBilfjelm.   Äarl  ber  fünfte.  Drama  in  fünf  Sluf^ügen. 
SDlündjen,  !Diuiarton=33erIag.    182  S. 

SBolff,  3°&anna.   Die  Södjter  Sauls.   üragöbie.  Stuttgart, 
3  C5.  Cotta.    150  S.    SDl.  2,50  (4,60) 

3off,   Otto.    Der  Sdjneeiturm.    Iiauerfpiel  in  fünf  Sllten. 
SDlündjen,  ffieorg  SDlüller.    65  S. 

3roelg,  Stefan.   Uegenbe  bes  fiebens.  Cin  ftammerfpiel  in 
brei  8luf3ügen.   Ceipjig,  3n(el=Sßerlag.   152  S.   Ol.  6,—. 

d)  £üeraturu)inenfd)afilid)es 
SBurdfjarbt,  3alo&.    Söorträge  1844—1887.   £reg.  oon  Cmil 

Dürr.   3.  Slufl.    SBafei,  93enno  SdjrDabe  &  Co.   486  S. 
Dä übler,  Ütjeobor.   3m  Äampfe  um  bie  moberne  Äunft.  (Xxi-- 

büne  ber  ftunjt  unb  3ett  §rsg.  oon  Raftmir  Cbjcbmib.)  93erlin, 
Crid)  SR.ife.    75  ©.    M.  2,60. 

Cb[d;mib,  Äafimir.    Über  ben  Csprellionismus  in  ber  fiitera-- 
tur  unb  bte  neue  Didjtung.    (Xribüne  ber  ftunft  unb  3eit. 
§rsg.   oon   Äafimir  Cbjd;mib.)   SBerlin,   Crid)  SReih.   79  S. 
SDl  2,60. 

<5örres*(5e[ellfd)aft.  Dritte  SBereinsfd)nft  1918  unb  3af)res= 
bertdjt.  Slbfjanblungen  unb  SDlitteilungen  ber  Herren  93.  Dubr, 
Ä.  üübed,  SR.  Stöljle,  $>.  Carbauns,  St.  Cl»fes,  3.  Sß.  Äirjd; 
Cöln,  3.  Sß.  SBadjem.    118  S. 

ftö[ter,  Sllbert.  Sßrolegomena  3U  einer  Slusgabe  ber  SDJerle 
Zfyobox  Storms.    fietp3tg,  93  (5.  leubner.   73  S.    SDl.  2,40. 

Sa)ul3,  Sans.  Slus  gtdries  fieben.  93riefe  unb  SDlitteilungen 
3U  einer  tünftigen  Sammlung  oon  gidjtes  93rtefroed)[eI.  93erlin, 
SReuirjer  &  SReidjarb.   68  S.   Ol.  4,—. 

e)  SBerfdjiebenes 
931  od),  ßeo.   Die  Sorberungen  unferer  SD!itteIfd)üler  unb  bie 

Schulreform.    9Bien,  SDlansfcbe  93erlags=  unb  Unioerfitätsbud)-- Öanblung.   54  S.    SDl.  2,20. 
Crnft,  Sßaul.   Der  3ufammenbrud)  bes  Sbealismus.  SDlündien, 

Ceorg  SDlüller.   428  S.    SDl.  10,—  (13,—). 
gelbf eller,  Sßaul.    Sßaterlanb.    Cine  pr)iIofopf)ifd)e  Stellung- 

nafjme.    93ud)enbad)  i.  93aben,  gelfen>93erlag.   58  S. 
— .  Sßatriotismus.  Cine  lulturprjilojoprjifdje  SDlonograpf;ie  93ud)en= 

bad)  i.  SBaben,  5eIjen=SBerlag.    130  S.    SDl.  4,60  (6,20). 
©örlanb,  Sllbert.    SJteubegrünbung  ber  Ctf)it  aus  trjrem  93er= 

tjältnis  3U  ben  befonberen  ©emein[d)aftsroiffenfd}aften.  93erlin, 
SReutfjer  &  SReidjarb    59  S.   SDl.  2,—. 

(5 otf) ein,  ©eorg.   SDJarum  oerloren  mir  ben  ftrieg?  Stuttgart, 
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S)a$  titerorifcbe  ßd» 

^atömona#fd)rift  für  £teaturfretmöe 

Über  ©erwarb  Sffloerner 

33on  ©ujtao  ̂ übener  ((Böttingen) 

tt  bem  §elbeutob  bes  jungen  Hamburger 
Dieters  ©erwarb  SDJoerner  (©erwarb 
Glaus  9JiülIer=5Ra{tatt)  rourbe  ein  fieben 
oollenbet,  be)[cn  bis  jetjt  in  oier  ©ebidjt= 

Magern  oorliegenbes  geiitiges  üßerf  —  eine  §eraus= 
gäbe  feiner  §interlaiien|d)aft  roirb  oorbereitet  —  in 
beu  mannigfacf)ften  Sejiefjungen  ftet)t  3U  ben  ©eftal= 
tungen  unb  Ausprägungen  ber  2BeItanfd)auung,  bie 
roir  in  ihren  ©runblinien  für  bas  Deutfcrjlanb  nad> 
bem  ftriege  oorgejeidjnet  feljen.  Söioerner  gehört  nidjt 
nur  mit  feinen  erreichten  oierunb^tDanjig  ̂ afyxm,  fon= 
bern  mit  feinem  ftopf  unb  feiner  ftunft  ju  jenem  jungen 
Deutfdjlanb,  oon  bem  nur  bie  fpärlicf)ften  5lad)rid)ten 
bie  3U  5>aufe  gebliebenen  älteren  ©enerationen  er= 
reichten.  Die  fpärlidjften  ?cacf>rid)ten  —  täufdjen  roir 
uns  nidjt!  ©erfjarb  SJcoerner  ift  Veifpiel.  Gr  mar 
bereits  o  o  r  bem  Kriege  fo  weit,  baß,  er  SBillen 
unb  Grlebnis  formuliert  fjatte,  mit  lebensfähigen 

HBorten  ausgefprocfjen  fjatte  in  ben  ,,©ebid)ten", 
„Biebern  eines  fcbroan/n  Vierrots"  unb  „Deootio= 
nalien"  (brei  ©ebidjtbänbe  im  ftugeloerlag  feiner 
§eimatftabt).  Aber  hatten  biefe  2Borte  trotj  ber  be= 
mußten  unb  nicfjt  flüchtigen  Aufnahme  £eilneh»nenber 
bas  ihrem  ©eroidjt  entfpredjenbe  Verftänbnis  gefun= 
ben?  3ie  bebürfen  rool)I  ebenfo  ber  §eroorhebung 
roie  ber  Grläuterung,  fo  roenig  fcfjon  heute  ihr  innerer 
Grfolg  in  5ra9e  geftellt  ift. 

Der  ©eift  bes  jungen  Deutfd)lanbs  reifte  toeit. 
Gr  beftimmte  fid)  oor  bem  Kriege  mit  einer  neuen, 
in  oielem  Vernünftigen  ungeüärten,  aber  in  ihrer 
5Rid)tung  fid)eren  £eibenfd)aft  fein  3«!  in  ben  Groig= 
feiten  bes  Süienfdjentums.  2Bir  roiffen  es  genau:  alle 
roatteaufche  Anmut  unb  ber  Xanj  ber  frohen  Sinne 
in  ben  legten  Jriebensjahren  trennte  fein  Auge  aud) 
nid)t  einen  Augenblid  oon  ben  hohen  Sternen,  bie 
feine  3nDrun't  entbedte.  Der  Seroeis  liegt  in  ben 
Grfd)einungen  ber  neu  gerichteten  Verlage  unb  3eit= 

fd>riften  jener  3eit.  Unb  bie  ©efdn'chte  ber  roeiteren 
SBanberfdjaft  311  biefem  bamals  gefaßten  über^eit^ 
Iid>en  Qitl  ift  and)  bie  Gntroidlungsgefd}id)tc  ber 
neubeutfdjen  SBeltanfdjauung  im  Kriege.  Das  Ver= 
ftänbnis  ber  Ietjteren  ift  roefentlid)  unb  notroenbig 
mit  einer  Grfenntnis  ihres  Ausgangspunftes  Der» 

bunben.  gerne  fronten  unb  gerne  bes  friege= 
rifdjen  Grlebniffcs,  bie  geringe  2Jcöglid)leit  jur  $Dcuß,e, 
jur  Vilbung  einer  ausgereiften  unb  erfcfjöpfenben 

ftunft,  bas  „9Rur=ju=©aft=fein"  roährenb  ber  furßen 
Hrlaubsjeiten  unb  bie  befonbere  Selbftänbigfett  aus 
Not  unb  Freiheit  in  ber  perfönlidjen  Gntroidtung, 
alle  biefe  ©rünbe  bebingten  bie  Vertiefung  ber  tta= 
türlid)en  ftluft  jroifdjcn  ber  2BeIt  ber  3u9eno  unb 
bes  Alters  roährenb  bes  Krieges,  ftann  biefe  Sacb/ 
tage  311  etroas  anberem  jroingen,  als  baß,  roir  uns 
fo  tief  roie  mögltd)  5Red)enfd)aft  ablegen  über  ein 
SBerf  roie  bas  ©erb/arb  SJioerners,  in  bem  biefe  neue 
Jugenb  trotj  grüfßeitigfeit  unb  Ungunft  ber  Vcr= 
hältniffe  bie  feltene  ftraft  fyaite  Ju  einem  ernfteu 
Ausbrud  ju  fommen? 

3n  ben  „©ebidjten"  bilbete  fid)  bes  jungen  §am= 
burgers  Spradjtunft  aus  ben  überlieferten  Sprad)? 
mittcln,  unter  benen  bie  ber  9?omantifer  root)I  am 

ftärfften  nadjflangen.  3"  oen  „Vierrotliebern"  fang 
unter  einer  geroinnenben  Selbftircnie  eine  beroufjt 
gefaßte,  erfte  £eibeufd>aft  bes  jungen  §erjens.  Hub 
es  lodt,  oon  bem  Haren  Scbrounge  ber  fiieber  fid) 
tragen  311  laffen,  bie  roie  roeiß,e  galten  311  einem 
Sjimmc!  fteigen,  beffen  golbene  §eiterfeit  alle  SBolfen 
ber  IMebesenttäufdjung  unb  Set)nfud}t  nie  ganj  oer= 
beden.  Aber  biefe  3e''en,  beren  9cieberfd)rift  burd) 
bas  unaufhaltfamc  JBeiterrollen  bes  Aresroagens  ju 
teftamentarijdjer  Sxürje  beftimmt  ift,  brängen  3U  bem 
SBicfjtigften  im  SBcrfe  Wioerners  oor  1914:  ben 

„Deootionalicn". 
Der  Sdjlüffel  311  ihrem  Verftänbnis  ift  in  einem 

Satje  gegeben,  ben  ber  Dichter  im  £aufe  eines  ©e= 
fprädjes  bem  Verfaffer  biefcs  in  ben  Jaiblings» 
monaten  oor  bem  Stiege  äußerte :  ,,3d)  roill  in 
meinen  ©ebid)ten  fagen,  roie  es  möglid)  ift,  fidji  im 

©cbet  über  bie  bunten  i^irdjcnfenfter  311  freuen." 
Mit  biefeu  SBortcn,  fo  unfdjeinbar  fie  aud)  auß,er= 
halb  bes  geäußerten  3l,!a,"mcilb/angs  flingeu,  liegt 
eine  geiftige  Haltung,  beren  Originalität  erft  burd)  ein 
Giiigcheu  auf  ihre  philofophifdjen  ©runblagen  er= 
Eonnt  roirb :  Der  TOenfd)  ift  für  TOoemer  ber  Summe 
feiner  Gräfte  nad)  eroig  ber  ©leidje.  §eute  roie  oor 
^roeitaufeub  Rafften,   allen  barroiniftifdjen  Gntroid= 
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lungstr)eorien  3um  Xrotj,  bleibt  bic  Seele  3ugleidj 
in  ber  Sd>roere  unb  ben  Dunfelbeiten  ber  (Erbe  be= 
fangen  unb  crlöft  fid)  bennod)  immer  roieber  im 
©ebet,  in  bem  ̂ ufblid  311  ber  eroigen  SRitte:  ber 
Siebe.  SRoerner  r»erjter)t  311  beten:  „£ilf  mir,  Hn= 
gebauter,  l)ilf  mir,  niemals  ©emad)ter,  f>tlf  mir, 
ungefehener  2Beltenbetrad)ter!  §ilf  mir,  ©ott,  rjilf 

33ater,  r)ilf,  ©eift!"  Slber  er  roeifo  aud),  bajj  feinem 
eigenen,  menfd)lid)en  ©eift  ntcrjt  ber  Körper  in  un= 

oerbunbenem,  allein  jur  ©miebrigung,  3ur  „Sünbe" 
roirtenbem  ©egenfatj  gegenüberftet)t.  ©r  bleibt  nid)t 
bei  biefer  cartefiant|cr)en  ©egenüberftellung.  Der 
SCRenfci)  ift  für  ihn  ber  befeelte  £eib,  unb  in  bie  ©in= 
beit  bes  ©rlebniffes  gehen  it)m  bie  äußeren  Sinnes* 
einbrüdc  ebenfo  ein  roie  bie  t)öd)ften  Offenbarungen. 
Siefes  roar  früheren  Seiten  cme  Selbftoerftänblicb/ 
feit  ober  aud)  eine  pbilofophifdje  Grfenntnis.  ?lber 
es  gehörte  ber  ganse  neu  geroonnene  5lbftanb  3U  ben 
©runblagen  ber  OTenfch/ltdjIett,  in  bem  unfere  3u9eri° 
bem  fieben  gegenübertrat,  ba3U,  bamit  baraus  roie 
bei  SJioerner  ein  ftarlcs  tunftlerifdjes  ©rlebnis  rourbe. 
9ceu  empfängt  er  bas  ©rlebnis  ©rjrifti  als  bes  eroi= 
gen,  göttlichen  9LT?enfd)en,  unb  ebenfo  urfprünglid) 
orbnen  fid)  it)m  in  tiefempfunbener  Durchdringung 
bie  Ileinften,  äußeren  SBaljrnetjmungen  ein  in  biefes 
©rlebnis.  Unb  bie  2BirfIid)feit  bes  äußeren  9tll= 
täglichen  erl)öf)t  fid),  unb  err)öl)t  in  unbefdjreibbarer 
2Bed)felroirfung  bie  SBirtlidjfeit  bes  tjödjften  Seins. 
Rur  ein  23eifpiel  (bie  anbere  33ifion) :  ,,©s  rourbe 
SIbenb,  als  ber  Regen  tarn.  3^  F^Iofe  bas  genfer 
unb  fat)  burd)  bas  benetjte  ©las  hinunter.  Die 
Straße  roar  tjell  roie  oon  ©belfteinen.  ftein  Xon 
fprad)  in  meinem  3'"t'rter.  Draufjen  roar  bas  Sd>roet= 
gen  ber  ©roigfeit.  Blötjlid)  gingen  alle  Sterne  bes 
Rimmels  an  roie  elcf trifcfje  fiampen  unb  ftanben  auf 
ber  Strafte.  9Jleine  klugen  roaren  grofy  unb  ahnten 

ben  ftrcu3gott.  Da  griff  feine  §anb  burd)  bie  Sd)ei= 
ben.  Die  roaren,  als  gefdjäbe  ihnen  nichts.  Da  legten 
mir  feine  Singer  e'n  ̂ ""3  über  bie  23ruft  aus  roten 

Regentropfen." 
Dafj  SJJoerner  mit  biefer  ©rfaffung  bes  eroigen 

SJlenfcben  bis  in  beffen  innigfte,  befeeltefte  Xiefe  in 

ben  „Deootionalien"  fd)on  gegangen  fei,  foll  eben= 
foroenig  gefagt  fein,  roie  bajj  er  in  ifjnen  in  ber 

3uorbnung  bes  'iiufjcren  3um  inneren  Sein  ftets  bas 
SBefentlicrje  getroffen  habe,  ©r  ftanb  am  5lnfang  [einer 
©ntroidlung.  ilnb  mau  roürbe  ihm  Unrcdjt  tun,  wenn 
man  auf  bas  ©  r  g  e  b  n  i  s  feines  ©inbriugeus  ins 
Religiöfe  fäbe.  ©s  ift  bas  ©inbringen  felbft,  bas  er 

barftellt.  SBenn  er  in  bem  ©ebidjt  „©rroedung"  311 
3cfus  fprid)t:  ,,3d)  roill  bid)  Kiffen  aber  nid)t  311 
bir  beten.  3(b  roill  felbcr  roadjfcn  roie  ein  Xag  unb 

alle  äJicnfdjcn  um  mid)  niebertreten,"  fo  foll  bamit 
eben  bic  (£  rroedung  gefcnn3eid)iict  fein,  ber  9ln* 
fang  bes  Sclbftbcroiifttfeins  oor  bem  aus  großer 

Sernc  geahnten  «* öt tlirfjcn  —  eine  Selbstbehauptung, 
über  bic  ber  fpätcre  Rioeruer  gcläd)elt  haben  mürbe. 

sJJfit  bem  Sinn  für  bic  3uorbnung  bes  äußeren 
311m  inneren  Sein  ift  bei  iUioerucr  eine  befoubere 

Haltung  bem  ÄatrjoIi3ismus  gegenüber  oerbunben. 
Die  gülle  bes  lebenbigen  Sftenfcrjentums,  bie  93er= 
etjrung  bes  Slcütterlidjen,  bas  ©efürjt  für  bie  Segens= 
roirtungen  menfd>Iicr)en  9Iufredjtfeins  im  Sehen  unb 
barüber  hinaus  auf  bie  ©ebeugteren,  roie  fie  fid)  im 
.Sfcatf)oIi3ismu5  ein  Snmbol  gefetjt  t)aben,  jpiegeln 

jid)  in  ben  „Deootionalien"  roieber.  2Iud)  t)ier  tommt 
beutlid)  3um  3Iusbrud,  baft  einerfeits  eben  bie  ©c= 
fe^ttjeit  bes  fiebenbigen  in  ben  3cremonxen  unD  2W= 
bem  ber  Ritdje  im  ©egenfatj  3U  bem  freiroirtenben 
©eiftc  empfunben  roirb,  unb  anbererfeits  bennodji 
Snmbol  unb  bas  Snmbolifierte  felbft,  bas  ur[prüng= 
Iid)i  Snmbolifierte  in  einer  neu  befeeltcn  ©infjeit 
erlebt  roirb.  Daju  als  Seifpiel  ber  Anfang  ber 

„Sölaianbad>t": „SUlaria,  angebetete  SUlutter  meines  §errn, 
SCRaiblumen  finb  fctyrnücTenb  um  bid)  ̂ er  geftellt, 
3n  beinen  'Slugen  liegt  bie  Seele  ber  ganjen  SBelt." 

Unb  ebenfo  ber  Sctjlujj: 

„3a^  roeife  ntdjt,  ob  ii)  mit  ben  Dielen  Betern  fdjreiten möchte 
Unb  oor  bir  nieberfniett  unb  bas  ftreu33eia>en  tun, 
9?einere  bienen  bir,  unb  bie  SHe^Inaben  fommen  auf  füber= 

nen  <5<fyut)'n." 
2Bte  ijt  ba  bie  fnmbolifcfye  gätjigfeit  bes  Silbers 

gefefien,  roeiblid)e  §or)eit,  OTarienanmut  unb  2fta* 
rienmilbe  3U  bebeuten!  2Bie  ift  bas  Silber  gelbft 
aus  ber  irbifcfyen  Stumpfheit  in  ben  ©Ian3  bes  tief= 
Befeeltcn  ©rlebniffes! 

Diefes  roar,  gefdjidjtlid)  Betrachtet,  bei  9[>toerner 
nur  möglidji  burd)  bie  Bereinigung  ber  fd)arfen,  tag= 
r)cllen  23eobad)tungsfraft  im  Sinne  bes  alten  9?ealis= 
mus  mit  bem  biefem  mangeluben  Sinn  für  bie  l)öd)ftc 
2Birflid)feit  bes  im  dl)ri)tcntum  überlieferten  ©eiftes. 
Unb  biefc  Bereinigung  ift  es,  bie  in  bie  9ttd)tung 
einer  neuen  3ufammenfayfun9  weift,  roie  fie  oon  ben 
3lnlagefräften  bes  beutfd)en  93olfes  nad)  bem  Äriegc 
erroartet  roirb.  Damit  fid)  aus  bem  ©egenfat)  oon 

Seift  unb  Körper,  ber  fid)  int  „Wtarialmften"  unb 
„9Kartf)ar)afteu"  bes  füblid)en  unb  nörblidicn  Deut 
fdjen  roiebcrr)oIt  (fiet)e  3Wcy£  Sd;eler:  Hrfadjen  bes 
Deutfd)enl)affcs),  bamit  fid)  aus  ber  311  grojjen  ©e= 
löftl)eit  bes  Broteftantifdjen  unb  ber  311  großen  ©r= 
ftarrtl)cit  bes  Äatr)oIifcr)en  bie  neue  einheitliche  SCBeW 
an|d)auung  bilbc. 

9cad)fd}ri  f  t:  Dem  SBetfaffet  toar  es  roät)renb 
ber  ?lbfa)fung  bes  9tuf fatjes  im  ftclbe  leiber  unmög= 
lid:,  bas  Ietjte  fdjönc  2Bcrf  bes  Dichters  311  erhalten: 

bie  ,,©ebid)te  aus  bem  ftclbe".  ©s  tonnte  jcljt  feft= 
geftellt  roerben,  bafj  in  biefem  bie  angebeutetc,  reli- 
giöfe  ©ntroidlungsridjtung  oon  ©erharb  ftlioeruer  bei' 
behalten  rourbe.  Sei  es  uns  ein  3^)™»  oah»  f° 
hod)  ber  Staub  ber  ttataftropbcn  nud)  unferer 
^age.  fdjlrigt,  bic  geiftigeu  Sudjcr  unfercs  Bolfes 
unaufhaltfoiu  weiter  ibre  5Bat)tl  fdireiten,  ben  Sternen 
jUgetDanbt,  bic  foldjc  roie  Dfoemer  oor  ihnen  roiefeu. 
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er  3n*>er>  ber  SIfiate  ergebt  feine-  Stimme  l), 
um  nor  bem  (Set (t  bes  2Beftens  ju  roarnen. 
2}olfsroirtfd)aftlid)e  fielen  finb  ir)m  nierjt 
geläufig,  einen  ftreng  gefd)idjtlid)en  Stanb= 

punft  roirb  man  nidjt  erroarten,  aber  mit  einbruds= 
toller  Überjeugung  fdjöpft  er  aus  ber  üiefe  feiner 
©ebanfen,  aus  feiner  (Erfahrung  unb  (Empfinbungs= 
roelt. 

Nation  ift  if)m  bie  „Organifation  oon  ̂ olitif 

unb  §anbel",  ift  „bie  organifierte  Selbftfud)t  eines 
gansen  93oIfes  ...  auf  ftoften  ber  §armonie  r)öf»erer 

fiebensformen"  gelangt  fie  jur  3lllmad)t.  Der  roeft= 
Iid)e  Nationalismus  roill  nidjt  fojiales  3uiammcr,s 
roirfen,  er  roirb  oon  (Eroberungsfudjt  beberrfdjt.  ©r 
ift  unperfönlidi,  abftralt,  unb  ift  ganj  befonbers  ge= 
fäbrlid),  roenn,  roie  in  3nbien,  biefe  ©eroalt  Don 
fernen,  ftarren,  bodjmütigen  gremben  ausgeübt  roirb. 

2Bas  Magere  gegen  bie  Gnglänberfjerrfrfjaft  oor= 
bringt,  ift  fdjroerroiegenb  roegen  feiner  mafpoll  ab» 
rcägenben,  aufrichtigen  ©efinnung.  ,,3ä)  fcfjätje  unb 
liebe  bie  (Englänber  als  Ncenfdjen.  3<f)  roeifj,,  bafj 
fie  ©ered)tigfeit  unb  greifjeit  lieben  unb  bie  fiüge 
rjaffen.  3ie  finb  rein  in  if)rem  gürjlen,  offen  in  ihrem 
ÜBefen,  treu  in  ihrer  greunbfdjaft,  efirlid)  unb  ju= 

uerläfrig  in  i^rer  §anblungsroeife."  Dod)  ift  ifjm 
bie  Nation  als  foldje  ber  oerförperte  Egoismus, 
roeldjer  jebe  f)öb,ere  Sntroidlung  ber  afiatifdjen  93ölter 
nieberjub.alten  oeriud)t.  Nur  bas  unabhängige  3aPan 
cermodjte  it)r  ju  trotjen,  errang  fid)  bie  ©aben  in 
nollftem  artag ;  bas  abhängige  3"bien  rourbe  unter» 
ernährt,  erhielt  eine  amfelige  GrjieFjung.  Die,3u= 
fünft  3nbiens  erfd)eint  if)m  „eine  falte  roeifje  SJIauer 

oon  ©ranitblöden,  bie  fid)  ber  "ilusroirfung  unb  2Ius= 
breitung  unierer  Gräfte  entgegenstellt.  3*ber  einjelne 
aRenid)  ift  in  ber  ©eroalt  einer  gan3en  Nation,  beren 
nie  ermübenber  mafchinenmäf?iger  2Bad)famfeit  bie 
STcöglidjfeit  men|d)lid)er  Nad)fid)t  unb  Unterfdjcibung 
fefjlt.  Sei  bem  geringsten  Drud  auf  einen  ftnopf 
roirb  bas  Ungeheuer  ganj  9luge,  unb  fein  (Einziger 
in  ber  unenblidjen  Spenge  ber  oon  if»r  93cF»errfcf)tca 
fann  ihrem  icfjeiiRlid)  ftarren  Slufpafferblid  aus= 
roeidjen". 

Das  3d)[immfte  ift  ihm  ber  feelifdje  Schaben. 
„Sßerbet  ibjr  nie  Ned)enfd)aft  ablegen  müffen  bafür, 
baß  ifjr  bie  felbftfüdjtigen  triebe  in  ganjen  93ölfern 
auf  ben  f)öcf)flen  («3rab  entroidelt  unb  organifiert 
unb  bies  gut  nennt?"  Nid)t  nur  3nbien  ift  bas 
Cpfer,  aud)  ̂ Jerfien,  aud>  (Ef)ina.  „Sd)on  ffljen  in 
feinem  Iebenben  gleifd)  bie  §arpune,  bie  bie  nie 
if)r  3iel  oerfefjlenbe  Nation,  bie  Xodjter  ber  mo= 
bernen  SBijfenfdjaft  unb  bes  (Egoismus,  nad)  if>ni 
fdjleubert.  tiefe  jteljt  bie  Sdjlinge  feiner  finan^i» 
eilen  5ßerpflid)tungen  immer  fefter  um  feinen  i'eib 

')  Nationalismus.  «Don  SRabinbranatfvIaqore.  Der  neue 
«&eil»=!Ber[afl,  ßeipjig. 

unb  oerfudjt  if)n  aufs  Irodene  ju  jiefjen  unb  in 
Stüde  3U  jerlegen,  um  bann  öffentlich  Danfgottes» 
bienft  ju  galten  unb  fioblieber  auf  fid)  3U  fingen, 
als  auf  bas  Salj  ber  (Erbe . . .  Denn  bie  30ee  ber 
Nation  ift  eins  ber  roirffamften  Betäubungsmittel, 
bie  ber  äRenfd)  erfunben  fyat  Unter  bem  Ginflufe 
feiner  fünfte  fann  ein  ganjes  SBolf  fein  fnftematifdjes 
Programm  fraffefter  Selbftfud)t  ausführen,  ohne  fid) 
im  geringften  feiner  fittlicEjen  SBerber&tt)eit  berou^t 

ju  roerben."  Er  erhofft  ein  3niid)9e^en»  einen  Km* 
fd)roung  SIfiens  als  golge  bes  furd)tbaren  Krieges; 
biefer  fyat  ben  Sd)leier  gelüftet,  jetjt  erfennt  man 
bas  ©ebilbe.  „2Bir  Nationslofen,  beren  §aupt  bis 
in  ben  Staub  gebeugt  ift,  roir  roollen  uns  fagen, 
bafj  biefer  Staub  fjeiliger  ift  als  bie  3ie9eWeine> 
aus  benen  bie  9JJad)t  ihr  ftoljes  Sdjlofe  aufriefet. 
Senn  biefer  Staub  ift  fruchtbar  an  fieben  unb 
Schönheit  unb  (Erhabenheit . . .  Unb  roir  hegen  bie 
Hoffnung,  bajj,  roenn  bie  9Jcad)t  befchämt  oon  ihrem 
Xf)ron  Ijerabfteigt  unb  ber  Siebe  Sßlatj  mad)t,  man 
uns  ruft,  auf  baß  roir  unfer  ̂ eiliges  ©efäfr  mit 
2ßeihroaffer  bringen,  um  bie  menfcf)ltcf)e  ©efd)id)te 
roieber  3U  reinigen  unb  ben  vertretenen  Staub  ber 

3abrt)unberte  roieber  mit  gruchtbarfeit  3U  fegnen." 
So  fein  fein  3kl;  über  Ncittel  unb 

2Beg  fagt  er:  „©rünben  roir  unfere  ftultur  auf  bie 
fefte  33afis  fojialen  3ufammcntDil:^ns  unb  nidjt  auf 
ftampf  unb  roirtfchaftlich-e  Ausbeute.  2Bie  roir  bies 
heute  fönnen,  roo  roir  in  ben  Sännen  bes  roirtfd)aft= 
lid)en  Drad)ens  finb,  ber  unfer  fiebensblut  ausjaugt, 
bies  311  finben  ift  bie  Aufgabe  ber  Denfer  aller  öft= 

Iid)en  23ölfer,  bie  an  bie  meuid)!id)e  Seele  glauben." 
Nabinbranath  ^agore  ift  ber  fjinreifeenbfte,  rüh= 

renbfle,  einbringlichfte  biefer  afiatifdjen  Niafmer. 

fiartb^aften 

VI !) 

Düffelborf 

55on  §etn3  Stolj  (Düffelborf) 

„Ripa  dentra  spectabilis  arce 
Tollitur  urbs,  quondam  pagus,  cui  Dussela  parcas 

Affusas  largitur  aquas  et  nomina  donat." 

as  ift  bas  erfte  fiiebesgebicht,  bas  Düffelborf 

ehrte.  Üeiber'ift  es  Iateinifd)  gefdjrieben, 
betm  bas  §er3  fprid)t  niemals  fiatein.  2Ber 
fein  9Jcäbd)cn  ober  fein  Stäbtdjen  roirflid)^ 

fehr  gern  t)nt,  nimmt  feine  Stunben  beim  alten 
23ergil.  Damals  freilid)-  galt  es  als  fein,  aud)  auf 
ber  Jrdte  bie  Üoga  3U  tragen.  Deutfdje  Sprad  roar 
eine  plumpe,  froerc  Sprad.  9Jcan  fonnte  oielleicfjt 
bas  befte  Saueriraut  bnrtf)  fie  erftef)en,  um  §ofen= 
fnöpfe  mit  ihr  fmnbeln,  aber  man  fonnte  bie  Sd)Ieifen 
an  Nofenbufetts  mit  iljr  nid)t  bebruden. 

Dod)  bie  ftludjt  311  93ergil  hat  bicsmal  nod) 
einen  anbereu  ©runb.  (£in  Sluslänber  roar  es,  ber 

')  2lg(.  ÜCf  XVIII,  280;  XIX,  079;  XX,  264;  949;  1279. 
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fein  §erj  an  biefe  bcutfdje  Stabt  oerlor:  gabio 
<Sf)igi.  3t)n  fjatte  ber  Papft  nad>  9Jlünfter  ent= 
fanbt,  ben  entfetjlicfyen  ftrieg,  ber  brei  3Q')r3er)nte 
Deutfd)Ianb  burdjtobte,  roiebcr  ju  fd)lid)ten.  9luf 
[einer  9?eife  roar  gabio  C£t)igi  ©oft  SBoIfgang  2Bit= 
fjelms,  bes  frommen  ©ebicters  am  unteren  IRljein. 
Sdjeibenb  fang  er  bem  Stäbtdjen  ein  fiieb.  Barin 
err)ob  er  bas  Sdjlöfjdjen  ber  Durä)laud)t  jur  fd)im= 
mernben  5Rf)einburg,  bie  rinnenbe  Düffel  jum  filbernen 
glühen,  bas  ängftlidje  Stäbtdjen  jur  trotjigen  gefte. 
Oer  fang,  um  3U  fdjmcidjeln.  Kr  mar  ja  ein  Börner. 

Desfjalb  nerftanb  if)n  bas  Stäbtd)en  audj  nidjf. 
©s  fannte  nod)  nidjt  bie  Sdmörfel  ber  9J?obe,  ben 

Ion  Don  ba  brausen.  3a>  roäre  ein  «rjanbroerfs» 
burfdje  biefes  2Beges  gefommen,  einer  mit  träumen 
unb  fiiebem  im  Stopf:  ben  rjätte  es  gleid)  con  3In= 
fang  oerftanben.  2Bie  ber  9CRür)Ic  ©eflipper  ©e= 
ftapper  cor  feinen  Xoren,  roie  ber  ©loden  ©ebimmel 
©ebammel  oon  feinen  türmen,  rote  ber  ̂ ßferbe  ©e= 
trippet  ©etrappel  in  feinen  ©äffen,  fo  t)ätte  bas 
£ieblein  fid»  anhören  müjfen,  bas  biefe  länblidje 
(Einfalt  geroann.  31  e  a  n  b  e  r  roäre  ber  redjte  ge= 
roefen:  er,  ber  ftille,  fdjmädjtige  Didjter,  ber  roie  ein 
ftantor  fpielte  unb  fang.  2lber  9teanber  freute  bie 
Stabt.  bangte  Dor  Söienfdjcn.   3*)nen  entflof) 

er  bis  in  bie  SBinfel  feines  „©efteins",  bes  gelfen= 
tors  jum  bergifajen  £anb,  um  roie  ein  SBüjjer  ©ott 
in  ber  2Büfte  ju  fudjen.  So  blieben  bie  2tugcn 
blinb  für  bas  Stäbtcfjen;  fein  Seufjer  ber  Siebe, 
fein  ©ruf?  unb  fein  SBunfdj  entftieg  feinem  §er3en. 

Äurfürftlidje  Durd)lauäjt  fjätten  bemnaefj  bem 
§ofpoeten  einen  2Binf  geben  müffen,  auf  bero  Stäbt= 
cfyen  ein  Carmen  ju  fdjreibcn.  Dod)  gab  es  an  bero 
£>ofe  feine  Poeten.  2Bof)I  umgab  fid)  §err  2BoIf= 
gang  2Bilf)elm,  ber  greunb  ber  ftlöfter,  mit  frommen 
Propheten,  roofjl  umftanben  ben  Üfjron  bes  3an 
SEBellem,  bes  grofjen  SRäjenas,  Äünftler  aus  allen 
3onen  ber  ©rbe,  rootjl  roar  ein  Sdjaufpiel,  eine 
Opera  bem  greunb  bes  guten  Sd)tnaufes,  §errn 
ftarl  Xfjeobor,  3ur  f)ot)en  £uft:  aber  als  Didier 
fcfjätjten  fie  alle  nur  ben  Reporter,  ber  ben  Ginjug 
ober  9Iusjug  Seiner  Durdjlaudjt,  eine  §od)3cit  ober 
eine  3a9°  in  Sßerfcn  an  bie  SJIitioelt  roeitergab. 
So  finbet,  roer  bie  Wrdjioe  burdjjudjt,  oon  3eit  5U 
3ett  ein  Pergament,  bas  f)eute  nodj  nad>  2Beil)raudj< 
buftet,  unb  mandje  93erfe  finb  nod)  erhalten,  bie 
roie  Äerjcn  am  genfter  311  (£f;ren  bes  gürften  eiuft 
brannten:  aber  ber  ffilanj  biefer  Rex^n  ift  längft 
fdjon  ücrlofdjcn. 

§ötte  ttarl  Sljcobor  freilief)  geal)nt,  baj}  in 
feinem  §offtoat  jemanb  roar,  ber  roeit  unb  breit 
als  £id)ter  galt:  er  l)ätte  il;n  gleid)  beim  Sdjopfe 
gefafjt  unb  auf  ben  ̂ egafits  gefeljt,  um  fid>  oon 
il)iu  burd)  ein  ihinftreiterftüddjcu  erweitern  }U  laffen. 
3ll  feinem  ©liicl  aber  blieb  ̂ riebrid)  §ciurid)  3a» 
cobt,  ber  £>oftmuiuenatl),  ben  klugen  her  X)urd)= 
laudjt  als  Tidjler  oerborgen.  3»  feine  s#cmpelfortcr 
iUaufe,  batinnen  et  DOt  ben  Xoren  ber  Stobt  mit 
3ol)ann  ffieorg,  bem  iöruber,  bie  Xage  oerträumte, 

brang  nid)t  met)r  bas  £id)t  aus  ben  genftern  bes 
Scfjloffes.  9lur  ©ottes  Sonne  ftrömte  fieretn  in  fein 
^ßarabies.  gernab  lag  bie  Stabt.  3,n  5Raufd)en 
ber  Säume  oerfing  fid)  if)r  £ärm.  So  fommt  es 
benn  roofjl,  ba^  roeber  in  bie  oom  Sturm  ber  ©e= 
banfen  burd)brauften  5Romane  gritj  3aco^5  n°i) 
in  bie  leidjten,  fpielenben  fiieber  bes  älteren  SSrubers 
eine  SBelle  Stabtlärm  fdjlägt.  2Bie  .IRobinfons  ©i= 
lanb  fdjeint  it)re  2Belt.  9cirgenbs,  aud)  nidjit  in 
bämmernber  gerne,  jetgt  fid)  ein  Schatten  ber  Stabt. 
©inmal  nur  (unb  3roor  in  ben  ßiebern  bes  3°f)cmn 
©eorg)  roirb  ein  fleiner  9Iusblid  aus  bem  ©arten 
frei.  Stber  er  reid)t  nid)t  aus,  aua>  nur  ein  einjiges 
$aus,  ein  ©äßdjen  ober  ben  ftnauf  eines  Turmes 
b«r  Neugier  ju  ßeigen.  IRur  bas  Heine,  fdjmale 
5Sanb  ber  Düffel,  bas  fid)  .jroifdjen  Düffelborf  unb 
Pempelfort  burd)  2Biefen  jiefjt,  bli^t  auf.  2Iuf  ben 
2BcIlen  fd)aufelt  ein  5lar)n,  inbes  bie  glöte  Ieis 
ertönt : 

„23ei  ber  ftillen  SOtonbesljelle 
treiben  totr  mit  frobem  Sinn 
9luf  bem  SBäöjIein,  obne  SCBelle 

§in  unb  ber  unb  ber  unb  bin." 

2Iud)  in  ben  ̂ Briefen  ber  tcibeit  ift  es  ntcfjt 
anbers.  3Bot)l  fparen  fie  bort  nid)t  bie  2ßorte,  roenn 
fie  erjäf)Icn.  3rber  ifjr  23lid  ift  faft  immer  nod)  innen, 
feiten  nad)  aufeen  geridjtet.  3eoes  ©efüf)ld)en  roirb 
tjaarflein  befdjrieben;  jebe  Sjeue  im  3immer,  bie 
fie  erlebten,  nod).  einmal  burdjfoftet.  SIber  ber  931id 
burd)  bas  genfter  roirb  feinem  geftattet.  Selbft  in 
ben  oiclcn  (Sinlabungsfdjreiben,  bie  oon  Pempelfort 
aus  3U  SBiclanb,  Stolberg,  fieffing,  ©oetl)e  flattern, 
fef)tt  ber  profpeft  auf  bie  freunblid)e  Stabt.  „Gin 
fleines  §aus,  roeldjes  unten  brei  artige  3immercl>cn» 
jroei  Kammern  unter  bem  Dad),  Soben,  Äüdje  unb 
Heller  f)at  —  leife  9Jiunterfeit  um  Sie  f)erum,  rub> 
ges  Scben  of)ne  Xotenftille,  t)er3lid>e,  of),  fcf)r  f)er3lid)e 

Pflege,  grensenlofc  greil)eit,  fur3,  eine  gute  unb  be= 

queme  fiagc,"  bies  unb  nod),  oiel  anbere  Dinge  Der« 
fpredjen  3acoüis  oem  erroarteten  fieffing  —  bod) 
oon  ber  Stabt  in  ber  S^äljc  ift  gar  nid)t  bie  sJ?cbe. 

Das  ift  roeniger  mangelnbe  Siebe  ber  beiben  3U 
iljrem  Stäbtdjen  als  ber  ©eift  einer  3c't»  bie  über 
bie  2llpen  entflicljt,  um  Sd)öul)eit  311  finben.  2lu(^ 
bie  ©äftc  3flcobis  finb  roie  ber  §au*l)m.  Sic  bind; 
eilen  bie  Straften,  oT)itc  nod)  red)ts  ober  Iints  I)in= 
3ufef)en.  Grft  auf  Pempelforts  Sdjitoelle  modjen  fie 
$alt.  3a»  fogar  ©oetlje,  bem  menig  entging, 
entgebt  in  ber  ̂ aft  ber  ÜRcij  biefes  Stäbtdyens. 
SSBenigftens  malt  fid)  in  bem,  roas  er  fpätcr  erjäfjlte, 
nur  in  pl)antaftifd)cm  Hmrifj,  ein  SBilb.  Daran  trögt 
freilid)  311m  Üeil  ein  befonberer  llmftonb  bic  Scfjulb: 
im  Dunfel  bes  ̂ Ibcnbs,  oon  gadeln  umlcudjtct,  be« 
ftieg  er  bic  S3ene.  2Uinblid)ter  trug  ein  ©cfcll  oor 
il)in  Ijer,  als  er,  bem  9il)cinfat)n  entftiegen,  bind) 
Dunfel  unb  Sdjiuulj  nod)  Pempelfort  ging.  So  blieb, 
als  fpäler  oiel  fd)oucrc  Stäbte  bas  SBilb  oon  Düffel« 
borf  in  i ()iu  octbiöngten,  nur  bies  (Erinnern  in  iljm 
bofteii:  ein  buutles,  von  3Bällcn  unb  ©räben  um« 
fdjloffcnes  Stäbtd)eu,  iuiubfd)iefc  Dädjer,  graues  ©c« 

* 
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minier,  Derfdjlafcrte  $äusd}en,  umjüngelt  Don  Ctcfjt. 
(Ebenfo  ift  eine  etnjige  Stunbe,  bie  3ung  =  Stt  1  = 
Itng,  fein  Jreunb  aus  ber  3u9crt0>  *n  Düffelborf 

rceilte,  für  alle  anbern  Stunben  in  bie'er  Stabt  ent= 
fdjeibenb  geroefen.  Das  erfte  Schreiben,  bas  ifjn 
nad)  Düffelborf  rief,  roar  ja  ber  Srief  einer  fjofjen 
Sefjörbe:  ber  Doftor  Stilling,  ber  (roie  man  l)öre) 
im  bergijdjen  fianb  als  fturpfufdjer  b,au)e,  Ijabe  fo= 
fort  3ur  Semefjmung  3U  fommen.  3uNg=StiIling 
tarn  unb  fdjieb  ooller  ©roll,  llnb  roenn  er  an  Düffel» 
borf  bacfjte,  famen  it)m  Sränen.  00  fiefjt  man  benn 

bieie  Stabt  in  feiner  fonft  fo  froren  ,,£ebensgefd)id)te'' 
oon  tränen  umfdjleiert:  ein  ̂ egenoorfjang  f)ängt 

oor  „Küifelftein"  (fo  nennt  er  bas  Stäbteljen,  bas 
nad)  bummer  (Elefantenart  ben  Düffel  nad)  ir)m  ftredte) 
unb  auf  bem  2ßaII  get)t  einfam,  311  £obe  betrübt, 
ber  Doftor  3un9=  Willing  fpajieren. 

2Bir  aber  nennen  ben  tarnen  9y  e  i  n  e ,  unb  Sonne, 
Sonne  ftrabjt  über  ber  Stabt.  (Ein  rjängenber  ©arten 
ber  Semiramis,  fo  fcfjroebt  3roifd>en  Gimmel  unb 
(Erbe  bie  §eimat  in  feinem  Slid.  ©troas  ©ntrüdtes, 
pfjantaitifd)  fernes  ift  ifjtn,  bem  Sarifer,  ber  Ort 
feiner  ÄinbFjeit.  9cid)t  nur  bie  grünnerfdjleierten  ©ng= 

länberinnen,  bie  mit  bem  Sud)  „Le  Grand"  in  ber 
jrjanb  3U  fjarrps  Setfjlefjem  pilgern,  ftcfjert  im  ©e= 
hänfen  an  ifm  notier  (Entjüden  oor  biefer  Stabt. 
Ulud)  mir  Deutftfje,  ja  mir  Düffelborfer  felbft,  gefjen 
oerrounbert  burd)  fein  ©rjärjlen,  biefe  gefpenftifcfjeri 
Dinge  3U  feften:  ben  runben  üurm  3um  (Eiempel, 
über  beifen  3ernagte  treppen  ber  flüchtige  gujj,  einer 
$er3ogin  fjufdjt,  ober  bie  alte  Sdjule  ber  gratis» 
faner,  an  beren  ©emäuer  bie  Düffel  fidj  roie  ein  ängft= 
licfjes  SRäbel  norbeiftiefjlt,  ober  bas  Denfmal  bes 
biden  3an  2BeIIem,  oon  beffen  £>aupt  bie  Allonge» 
perüde  fasfabenl)aft  flutet.  3Kürrifd)e  Äöpfe,  mit 
einem  3°Pf  auf  bem  9?üden  unb  einer  Sdjreibfeber 
fjinter  bem  Of)r,  ftreden  fief)  aus  ben  niebrigen  gen= 
ftern,  unb  Xüffelborf  roirb,  roas  es  3ur  3eit  t>«s 
tlugen,  fleinen  %>arix)  roar:  bie  Stabt  ber  Seamten 
unb  Sefretäre,  bie  jät)rlid)  fünfjefjntaufenb  Sfunb 
Subermefjl  brauchte,  bie  mübe,  fd>road)e,  abgebiente 
5Reitben3,  bie  Diel  f>of=  unb  ftammerräte,  Ran3liften 
unb  SRegtftratoren,  Wftenbünbel,  Sintenfäffer,  Scffel 
unb  Sdjemel  auf  ifjrem  grauen  9?üden  trug.  Überaus 
ftarf  fmt  <r>eine,  ber  ftnabe,  bas  Sterben  ber  Stabt, 
bas  Serbämmern  bes  Gilten,  bas  ©ntfdjlafen  ber 
3eit  erlebt  unb  empfunben.  ©s  ift,  als  fänfe  oor 
feinem  Slid  eine  Stabt  in  ben  Soben:  mit  traurigen 
2tugen  iief)t  er  tr)r  nad)  unb  fud>t  3U  erlmfdjen,  roas 
morgen  fa>on  ftirbt.  3"  ieine  träume  jic^t  er  f)tn= 
über,  birgt  er  für  eroig,  roas  morgen  jergetjt.  9lie= 
mals  fprid)t  er  oon  bem,  roas  nod)  ift.  3n  if)m 
lebt  nur  Vergangenes  auf.  Niemals  fommt  if)m  als 
SEfiann  bas  Serlangen,  bie  Stabt  feiner  5*inbr)eit 
roieber3uf€h,en.  2Bof»l  aber  baut  er  in  einfamen  Stun= 
ben  bie  SMnfel,  bie  Käufer,  bie  ©äfedjen  fid)  auf, 
in  benen  er  bas  rote  Sefdjen  unb  feine  Soden,  bie 
fteine  Seronifa  mit  bem  Sdmeeroittdjengeficfjit,  bie 
gefpenjtifdje  ©ödnn  gefeiten.  „äflein  ftinb,  roir  roaren 

Rinbcr,  jroei  SUnber  flein  unb  frol)."  Das  ift  bie 
SBeif«,  bie  x\jn  besaubert.  ,,3d)  bin  roieber  ein  ftinb 
unb  fpiele  mit  anbern  ftinbern  auf  bem  S5d)[of},pIa^e 

3U  Düffelborf  am  Kfjein."  So  beginnt  fein  (Erjäfjlen 
im  Sud)  „Le  Grand".  3lut  mit  gefdjloffenen  klugen 
xx> i IT  er  non  Düffelborf  reben.  <rjinter  bem  Sorf)ang  . . . 

Das  ift  gan3  5Romantiferart.  5Run  roiffen  roir 

ja,  bajj  §eine  biefe  5Romantif  mit  in  fein  ©rab1 
nimmt,  ©r  ift  ber  ktjte  feines  ©efdjlecrjts.  Scf)ion 
3mmermanu,  fein  freuer  5reunb>  fteW  jenfeits 
ber  ©renje.  Gr  jief)t  aud)  Düffelborf  gan3  anbers 
an.  (Er  liebt  es,  of)ne  oerliebt  3U  fein.  Sad>lid)i 
nüdjtern  malt  er  bie  Stabt.  3a>  il)r  äußeres  Silb 

intereffiert  ifjn  faft  gar  nid)t  —  roie  if)n  ja  eigentlid) 
nie  eine  Stabt,  rein  baulid),  3U  oerroeilenber  Setrad)= 

tung  3roang.  feinem  ̂ ,5Reifejournal"  befennt  er 
bas  offen:  „Die  SOIenfdjenaielt  ift  meine  2Belt.  SCie 
id>  in  Dielen  Dingen  altfränfifd)  bin,  fo  t)abe  id)  audji 
bas  etroas  abgefommene  ©efüfjl  ber  ©inquecentiften. 

Die  ©nippe  bleibt  mir  $auptfadje."  Die  „Düffel» 
borfer  Anfänge"  finb  eine  Srobe  auf  bas  (Ea-empel. 
Die  9Jienfd)enroelt  ift  iljre  2BeIt:  ju  malerifdjen  ©rupt= 
pen  finb  bie  Düffelborfer  ba  nereint,  in  „93lasfen= 

gefpräd}en"  ftrafjlt  it)rc  greube,  erflingt  ifjre  Seele: 
Düffelborf  fetbft  D^rbirgt  fid)  im  Dunfel.  ©Ieid> 
gültiger  nod)  ift  ber  einfame  ©  r  a  b  b  e.  3f>m  ift 
bie  SBelt  ein  toter  Sultan.  (Er  gefjt  nid)it,  er  taumelt. 
(Er  }iel)t  ntd)t  um  fid);,  er  blidt  3U  Sob^n.  §ebt  er 
bie  klugen,  fo  fud)t  er  bie  Sterne.  2Bas  jroifdjen 
$immel  unb  ©rbe  ift,  fetjenft  er  neiblos  allen  5üla= 
giftern.  2Bas  tümmert  tt)n  bie  Stabt,  in  ber  er  lebt! 
3Bas  ift  eine  Stabt?  (Ein  &erb  für  Sf)ilifter.  Ob 
grantfurt,  Detmolb  ober  Düffelborf:  überall  ift 
Siliput. 

'Und)  Siliput  fjat  feine  Dichter.  3tudj  ber  Sl)ilifter 
i)at  Settern,  bie  reimen.  3Iua>  2ßill)elm  SRütler, 
ber  fid)  3um  Unterfdjieb  oon  ben  anbern  93iüllern  ber 

„5UiüIIer  aus  Äönigsrointer"  nennt,  üerl)ilft  aud) 
Düffelborf  31t  feinem  5lran3  unb  fingt  es  an: 

„Du  offene  Stabt  mit  beinern  offenen  ©Ian3, 
9J?it  beineu  rei3burd)a;'ebten  ©artengängen, 
37? it  beiner  23Iumen  überreifem  ©lang, 

SWit  betner  ̂ lafttgallen  Sßunberflängen. . ." 

Unb  fo  roeitcr  unb  fo  roeiter.  ©ebidjte  roie  biefe 
frören  ja  eigentlidji  nimmermehr  auf.  5e^reoen  finb 
es,  bie  fid)  mit  3t1oninft  Jum  £oaft  f)inaufbonnern. 
STtüIler  im  grad!  Daneben  gibt  es,  gottlob,  einen 
SRülIer  im  9?od.  Das  ift  jener  TOüUer  oon  Königs» 
rointer,  ber  in  ben  „©rjätjlungen  eines  rl)ciuifd)en 

(El)roniften"  eine  jroar  f)ausbaden  fd)lid)te,  aber  ge= 
funbe  fieftürc  fd)uf.  3')r  $intergrunb  ift  Düffelborf, 
im  Sorbergrunb  crblidt  man  3mmciI"ari"  ober  3a= 

cobi.  %ud)  9JfüIlcr  gibt  „©ruppe".  Sein  ©l)rgci3 
ift  Sljotograpfjenftol}:  hinter  ber  ©ruppe  ein  ©iebel, 
ein  §aus,  eine  Riidye,  ein  Xurm.  Das  fjebt  bie 
Sßirfung. 

Stein  bleibt  Stein.  Die  Seele  ber  Stabt  bleibt 

iljm  oerborgen.  Sott  bem  fd)lurfenben,  lattgfamen 
Hiüller  bis  3U  bem  fliufcn  ©r3äl)ler  unb  greunb  ber 
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Damen,  ber  griebrid)  §adlänber  fjeijjt  unb  aud), 
Düffelborf  plünbert,  gelingt  es  teinem,  ben  Duft, 
ber  biefe  Däd>er  umfd)roebt,  gu  oermttteln.  Sie  finb 
alte  ju  plump,  um  bies  redjt  3U  mif(f)en:  bas  93efd>au= 
lidje  ber  Nefibeng  oon  geftern,  bie  ein  ̂ Sarabies  für 
9lffefforen  unb  für  junge  SRäbcfyen  ift,  unb  bas  2Berben 
ber  ©rojjftabt  morgen,  in  beren  Strafen  fd>on  93e= 
logipebe  unb  anbere  jjöllenmafdjinen  fid)  geigen. 

(Elara  9)  i  e  b  t  g  als  erfter  gelingt  es.  „Die  2Bad)t 

am  9?f)etn"  roirb  ber  Spiegel  ber  Stabt.  fiöft  man 
ben  9?at)men,  ben  Siebesroman,  fo  t)at  man  bas 
reinfte  93ilb  biefer  Stabt.  ftein  ©ef^tcfitsbucr)  unb 
feine  (Ebjontf  ergäbt  fo  lebenbig,  fafeltä)  unb  gut 
oon  bem,  roas  3roifd>en  bem  adltunboierjiger  %at)x 
unb  bem  fiebriger  ftrieg  am  5Rf)ein  gefdjat).  gür 
ben  <rjiftorifer  roirb  es  fdjon  jetjt  3ur  toillfommenen 
Quelle.  Das  Hingt  roie  ein  93orrourf:  benn  ntdjt 
bie  f)iftorifd)e  9Bar)rf)eit  ift  3kl  einer  Dichtung.  Sie 
mar  es,  als  uns  ber  Naturalismus  beberrfdjte.  (Er 
bat  aud)  bie  junge  Siebig  befyerrfdjt.  93ieIIeid)it  r)at 
fie  bamals  3U  ängftlid)  in  verba  magistri  gefd>rooren 
unb  mand)es  Detail  mit  gleifr  ausgemalt,  bas  un= 
nötig  roar.  93ielleiä)t  gibt  es  Seiten  in  itjrer  (Er= 
äät)Iung,  bie  nur  ins  ©efcfjidjtsbucfji  gehören.  9lber 
ber  Zon  madjt  bie  SCRufif.  Der  Sßiebig  SBiffen  um 
biefe  Stabt  ftammt  nidjt  aus  9lrd}ioen.  Sie  tjat 
nidjts  erlefen  unb  alles  erlebt.  Gin  roarmer  93lut= 
ftrom  burdjrauftfjt  if)re  9Borte.  Sie  liebt  biefe  Stabt. 
(Es  madjt  it)r  greube,  für  fie  ju  roerben.  9Inbers  ift 
es  bei  5lannn  £ampred)t.  Sie  bient  nidjt  ber 
Stabt:  bie  Stabt  bient  tfjr.  Sie  beutet  fie  aus. 

Sie  benutst  fie  3um  gilm:  „Die  tolle  §er3ogin"  f)ei^t 
Diefer  gilm.  Nur  ein  ftinobefudjer  mit  ganj  flinfen 
9Iugen  ert)afd)t  t)kt  Düjielborf.  (Es  get)t  roie  im 

23lit}gug  am  Nljein  oorüber.  2Bte  bie  tolle  $ei'3ogin 
einft  bie  ©äffen  burdjjagte,  jagt  bie  Nannn  auf  bem 
93egafus.  (Es  ift  gang  Iebensgefär)rlid),  if)rer  güf)rung 
ju  folgen.  3^r  SBiberfpiel  ift  Nicarba  irj  u  d).  Sie 
ift  bie  9?ur)e.  2ßie  anbers  roirft  ber  Zon  auf  uns 
ein,  in  bem  fie  bas  gleidje  ©efdjebnis  rote  Nannn 
Üampred)t,  ben  üob  ber  3flfobe  non  33aben,  be* 
rietet.  „3m  3abre  I585  tmirbc  im  Sd>Ioffe  311 
Düifelborf  bie  §od)3eit  bes  jungen  ̂ ergogs  3rtn 

9Bill)elm  mit  3afobe  Don  93aben  pomprjaft  gefeiert." 
So  fetjt  bas  93orfpicl  ein  311  iljrem  „großen  ftrieg". 
.Ual)l  ift  bie  Sjcttc.  Der  §iirtcrgrunb  ift  faft  neutral. 
3m  Umrifo  erfomit  man  ein  Sdjlofg,  eine  ftirdje.  Die 
Stabt  im  Sdmtten  bleibt  gang  »erborgen.  Um  Wien 
fdjen  gefjt  es,  nidjt  um  bie  Steine. 

Der  lluterl)altungsfd)riftfteller  bentt  voieber  an- 
bers. (Er  bringt  oielcs,  roeil  er  Dielen  etwas  bringen 

muft.  (Er  nutgt  alles  aus,  u>as  erfreut  unb  gerftreut. 
Deshalb  fd)icbt  er  Släbtcbilber  mit  Vergnügen  ein. 
9fuf  baf;  fie  red)t  bübfd)  feien,  holt  er  fid)  bas  gtofre 
unb  bas  Heine  Pjimmclslidjt  berbei.  So  beleuditet, 

roirft  Düifelborf  flets.  sJuibolf  §  e  r  3  0  g  ,  ftarl  uou 
Verfall,  bie  SR  i  c  j  f  c  u  =  D  e  i  t  e  r  s  betätigen  es. 
Die  leidjte  s^erül)niiig  üerjdiicbeucr  ̂ Bellen,  bies 
Sd)a)cbeu  gwiidjcn  ftünftlern  unb  bürgern,  bas  Neben 

einanber  oon  ftunft  unb  §anbel  fd)iafft  bem  Noman 
gebeif>Iicf)'e  £uft.  Nirgenbs  (ausgenommen  natürlid) 
3Tiünd)en)  laufen  fo  gablreia^e  gäben  3unfd)ien  Rünft= 
lertum  unb  93ürgertum,  ©o^eme  unb  fiurus,  Atelier 
unb  Salon,  roie  in  biefer  Stabt,  bie  fidj  fo  gern  als 

„ftunft=  unb  §anbelsftabt"  geprkfen  t)ört.  ?Ius  bie'en 
gäben  funftreid),e  Netje  3U  fpannen,  fd)eint  ber  ein= 
3ige  (£t)rgei3  biefer  ©r3ärjler.  Ob  §er3og  („Die  oom 

Nieberrf)ein"),  Verfall  („Der  tluge  Ritter")  ober 
bie  9?ieffen=Deiters  („Der  gaun"):  bas  fieitmotio 
bleibt  immer  bas  gleid)e.  SRan  mufe  fd)on  3U  §ans 

9J?üllcr  =  Sd> löffer  geben,  um  \\äj  von  ibm 

„oon  alten  §äufern  unb  tleinen  fieuten"  unb  bamit 
aus  bem  innerften,  roirtlid)en  Düffelborf  erjäfjlen  3U 

laffen. 
Sßeniger  nod)  als  bie  93erfud>e  in  9ßrofa  t)at 

bisher  bas  33emüb,en  gefruchtet,  in  93erfen  bas  flüd)- 
tige  33ilb  3U  err)afd)en.  2ßa|5  r>on  biefen  ©ebidjten 
in  2Canberftubbüd)er,  ©efangoereinstexte,  3u&elge= 
fänge  bi"übcrging,  fei  fdjamooll  üerfdjroiegen.  Nidjt 
31t  Derfd>meigen  roäre  biegen  bas  Sd)ilbbürgcr= 
ftüdd)en  bes  Dottors  Oebler,  auf  bem  2ßege  ber 
Submiffion  ber  Stabt  ben  nod)  fefjlenben  §nmnus 
3U  fdjaffen.  Den  mit  Dielen  greifen  getrönten  Wax 
93  c  u>  e  r ,  ber  bie  Za\ä)t  voll  (Empfeblungsfdjreiben 
trägt  unb  fotoorjl  mit  93ismarcf  als  mit  $inbenburg 
gefrübjtüdt  bat,  lub  bie  l)or)c  93ef)örbe  ein,  für  taufenb 
sJJJarf  ein  Stabtlieb  3U  fd)reiben.  Wit  bem  gangen 
93cmp  roilbelminifdjer  3e't,  mit  Raufen,  trompeten, 
Sdjulfnabendjören  unb  oielcm  Klimbim  roarb  es  f eft- 
lid)  gelungen,  ben  ftinbern  in  ber  Sdjule  grünblidvt 
eingebläut,  oor  jebem  Denfmal  beflamiert  unb  jebem 

Ulffcffor  roie  bas  Nad)tgebet  3ur  9ßflid)t  gemad)t  — 
aber  bebalten  f>at  ben  gereimten  9ßrofpett,  bie  in 
93erfen  Derfafeie  93er!ebrsDereinsfd>rift  bis  jetjt  nod> 
fein  SJienfd).  3eoes  auf  oer  Strafe  fennt  ftatt 
beffen  ben  frönen  Sa^,  ber  ̂ einrieb  §eine  roie  eine 
Xräne  einftens  entrann:  „Die  Stabt  Düffelborf  iit 
febr  fd)ön,  unb  roenn  man  in  ber  gerne  an  fie  benft 
unb  gufällig  bort  geboren  ift,  roirb.  einem  rounberliä) 
3U  9Kute.  ̂ d)  bin  bort  geboren,  unb  mir  ift,  als 

müfete  id)  gleid)  nad)  §aufe  geben."  Diefe  Iräue  ift 
ber  ftriftall,  bcr  Düffelborf  umfd)liefj,t.  3U  i^T  n|l)t 
bie  Stabt. 

DicSo3taIi[terungbc$bt^ten^en 

Staffens 
93on  ̂ ans  ̂ riebri^  ($Ründ)cn) 

ie  bciitfdie  Guttut  ber  3al)vgcl)iitc  nad)  1871 
roar  in  iljrcn  roidjtigflen  ©runbjügcn  mate- 

riell. 3"  Sonbel,  3"^linnc  un0  3:ed)uil, 
oor  allem  aud)  in  ben  SRaturroijfenftyiften, 

Ijotte  fie  eine  gunor  ungeahnte  ©läte  erreid)t.  (£s 
ift  be3cid)ueub  für  biefe  3abr3ebntc,  baf;  ihre  im 
eigeiillidjftcn  Sinuc  fd)öpfcrifd)C  lüuftlerifdjc  Xal  ber 
SHatutaliBmus  roar,  roährcub  bie  programmatifdje 
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Betonung  bes  ©eiftigen  in  ber  Äunft  fid)  erft  be= 
merfbar  machte,  als  ber  3ufammenbrud)  nur  n0(§ 
roenige  3a^re  entfernt  mar. 

Snmbol  biefer  naä>  .auften  glansoollen  materi= 
eilen  ̂ eriobe  beutfdjer  Kultur  roar  bas  Kaifertum. 
2rolj  aller  ibeell=romantifcben  perfönlid)en  Anfdjau* 
ungen  bes  Prägers  ber  Krone  3eigte  es  fid)  balb 
oon  rein  materiellen  Straften  bcrjcrrfcf)t.  SJlan  braucfjt 
nur  an  bie  untjeiloollen  (Einflüffe  ber  §od^finanj 
unb  Rüftungsinbuftrie  3U  erinnern  unb  fjat  bann 
einige  ber  roid)tigften,  aber  bei  roeitem  ntcrjt  alle 
biefer  Gräfte  genannt. 

£eute  ift  bie  materielle  beutfdje  Kultur  ju[am= 
mengebrocfyen,  oiel  roeniger  burcf)  bie  Siege  unferer 
geinbe  als  burd)  bie  feelifd)e  ©ntroidlung,  bie  ber 
Krieg  mit  feinen  Segleitumftänben  im  eigenen  Sßolte 
beroorgerufen  l)at.  Rur  fo  roar  ber  ungebeure,  plötj= 
lid)e  3uiammen^rua)  °es  anfcrjeinenb  in^erftörbar 
marfjtDoIIen  ©eftern  möglidj.  Rur  fo  tonnte  bie 
2Ronard)ie  faft  fampflos  aus  Deutfdjlanb  in  toenigen 
Üagen  oon  bem  Sturm  ber  Reoolution  fortgeroeFjt 
roerben.  Sange  irtnerltcr)  oorbereitet,  roirtte  biefe  bod) 
mit  ber  2Bud)t  eines  jät)  liereinftürjenben  elemen= 
taren  (Ereigniffes. 

2Benn  bie  ©egentoart  eines  gan3en  großen  Sßolfes 
nad)  unerhörten,  juerft  begeiftert,  bann  pflid)tge= 
treu  ertragenen  Cpfern  unb  Anftrengungen  in  2rüm= 
mer  geidjlagen  roorben  ift  unb  biefes  93olf  feine 
Stellung  unter  ben  füt)renben  23ölfern  ber  2Belt 
bennod)  beojafiren  roill,  mufj,  es  feine  getjler  erfennen. 
Unb  mehr  nod)  als  bies.  ©s  muß  auf  einer  burd) 
bie  (Ereigniife  oeränberten  ©runblage  roieber  auf= 
tauen.  $eute  fann  bas  nur  gefdjefjen,  roenn  roir  bie 
©runbjüge  unferer  Kultur  oon  geftern  tatfräftig 
umfdjaffen.  Dabei  müffen  roir  uns  auf  bie  2Berte 
befinnen,  bie  in  unferer  ibeellen  Begabung  begrünbet 
liegen. 

Die  Kulturträger  bes  oerfloffenen  Kaiferreidjs 
mad)ten  ben  5e^eri  i^re  r)öd>ftgeiteigerten  materiellen 
3iele  auf  Koften  ber  ibeellen  burdjfe^en  ju  roollen. 
Das  toirtfd;aftlidje  URoment  ging  bem  geiftigen  ooran. 
Daher  itammte  bie  geringe  Seadjtung  ber  greife, 
bie  Unter jdjätjung  ber  3ielberoufoten  Arbeit  an  ber 
öffentlichen  SReinung  ber  fremben  fiänber.  Tiefe 
Kurjfidjttgfeit  bereitete  fcfjon  früfjc  ben  3uiammen= 
brud)  oor.  SR  an  fparte  am  unrechten  Ort  unb  madjte 
baburd)  ben  ffiegnern  bas  Spiel  leicfjt,  mit  roirtfamen 
ibeellen  Sdjlagroorten  23unbesgenoffen  roiber  uns  3U 
roerben. 

2ßenn  bie  Republif  roirflid)  felbftfd)öpferifd)  fjan= 
beln  roill,  barf  fic  fid)  nid)t  barauf  befdjränfen,  burd> 
bie  33erge)ellid)aftung  ber  ̂ robuftionsmittel  neue 
Kräfte  ber  Allgemeinheit  nupar  ju  mad)en.  Sie  roirb 
oielmebr  über  bie  materiellen  Dinge  hinaus  bem 
Seelenleben  bes  gefamten  93olfes,  nicht  nur  eines 
Stanbes,  einen  neuen  3n^°ft  geben  muffen,  unb 
3roar  einen  oiel  fdjärfer  ibeell  geprägten  3nf)alt,  a^5 
es  }uoor  ber  ̂ all  roar. 

Die  bisherigen  Ausführungen  crfcfietnen  Dielleid)t 
manchem  als  eine  etroas  lange  (Einleitung  311  bem 
in  ber  Überfdjrift  be3eidjneten  Xfyema.  Unb  bod) 
haben  roir  mit  ihnen  bie  notroenbige  ©runblage  311 
bem  gewonnen,  roas  über  bie  So3iaIifierung  bes 

bid)terifd)en  Schaffens  gejagt  roerben  foll.  Denn  bas 

bidjtcrifd)e  Schaffen  ift  unbeftreitbar  com  Stanb= 
punft  bes  neuen  Staates  aus  ein  noch  fef)r  aus= 
baufähiger  Zeil  ber  ibeellen  Kultur.  SBenn  roir 
ehrlid)  finb,  hat  es  in  oen  Ie^en  3af>r5ef)nten  iro^ 
bes  faft  erbrüdenben  Überfluffes  an  SBüdjern  nicht 
bie  Rolle  gefpielt,  bie  ihm  in  ber  23Iüteperiobe  ber 
Kultur  eines  95oItes  3ufommt.  Sid>er  finb  in  biefer 

3eit  eine  Unmenge  guter,  bauernb  toertooller  2Berfe 
entftanben.  Aber  fic  fyabzn  nicht  bie  Sßirfung  aus* 
geübt,  bie  tünftig  nötig  fein  roirb,  ba  alle  Kräfte 
3um  SBieberaufbau  bes  beutfdjen  93olfes  in  2ätig= 
feit  treten  müffen. 

Unfere  Unterhaltungsfchriftfteller  haben  in  ber 
abgelaufenen  ̂ eriobe  Reichtümer  gefammelt.  33er= 
leger  mit  ameritanifchem  ©efchäftsgebaren  haben §un= 
berttaufenbe  oon  Südjern  auf  ben  2Rär!t  getoorfen 
unb  Abfä^e  ehielt,  an  bie  früher  niemanb  aud) 
nur  im  üraum  gebadet  hätte.  Aber  all  biefe  23üd>er 
oertieften  unb  erroeiterten  unfere  Kultur  nid)t.  Sie 

hielten  fich  oft  nicht  einmal  auf  bem  SRioeau  eines 
anftänbigen  Stils  unb  mußten  fid)  ftrcng  in  ben 
2Infd)auungen  ber  materiellen  Kultur  beroegen.  9tn 
Stelle  ber  ̂ erfönlidjfeit  ber  Schriftfteller  trat  bie 
Uniform  ber  Verleger.  2Ran  taufte  in  bem  mili= 
tarijtifdjen  Staate  am  liebften  iiniformierte  23änbe. 
Dann  roar  man  fiä^er,  nid)t  benten  3U  müffen.  Der 
Serleger  unb  feine  bem  ftrengen  Dienft  bes  Kapitals 
unbebingt  unterroorfenen  fieftoren  roaren  für  ben 
Inhalt  ber  23üd)er  oerantroortlich.  Die  Schriftfteller 
aber  hatten  geljorfam  ben  ürant  3U  mifchen,  ber  bie 

alltagsmatten  Heroen  titeln  follte,  unb  rourben  ba= 
für  gut  bejablt. 

2Bill  unfere  Kultur  oon  biefem  3'uftanb  einer hinter  uns  liegenben  ̂ Periobe  genefen,  fo  mujj  in 
ber  nächften  3eit  ber  Dichter  roieber  ftärfer  3U  feinem 
Rechte  fommen.  Unterhaltungsfchriftfteller  fein  heife;t 

beftehenbe,  anerfannte  Wahrheiten  gefdjidt  ausmün= 
3en,  oertleinern  unb  oerfladjen.  Dichter  fein  aber 

rjeifrt,  felber  2Bahrheiten  finben,  ber  ©efichte  getoür= 
bigt  roerben,  bie  erft  bie  oerroirrenbe  93telt)eit  bes 
£ebens  beuten.  Um  biefe  2Bahrheiten  aud)  finn= 
fällig  311  geftalten,  ift  Reife  nötig.  2Bir  fehen  hier 
alfo  eine  Aufgabe,  bie  niä)t  oon  ben  Allerjüngften, 
oon  Sfürmern  unb  Drängern  gelöft  roerben  fann. 
Aber  toir  \)abm  heute  eine  ©eneratiott  oon  Dichs 
tern  um  bie  2Benbe  ber  Dreißig.  93or  bem  Krieg  be= 
gannen  fie  eben,  23oben  3U  getoinnen,  bann  aber 
rourben  fie  burd)  bie  (Ereigniffe  beifeitegefdjoben.  Sie 
roaren  nod>  feine  großen,  propaganbafräftigen  Ramen. 
Sie  3äf)lten  nid)t  3U  ben  erfolgreichen  Unterhaltungs* 
fdjriftftellern.  Sie  lernten  bafjer  in  ben  Kriegsjahren 
neben  ber  förperlichen  aud)  bie  feelifd)e  Rot  mit  - 
allen  ihren  23itterfeiten  fennen,  lernten,  roas  es  fjeifet, 



911 §ans  ftriebrtd),  Die  Cöojialifierung  bes  bidjtertidjen  Gdjaffens 912 

in  einer  3eü  bjödjfter  nationaler  2lnfpannuug  fein 
eigentliches  SBefen  nidyt  raufen  laffen  3U  fönnen. 
Diefe  Dieter  finb  reif  geroorben  in  bunflen  3ab5 
ren,  an  einer  Sdjidfalsroenbe  ifjres  3)olfes.  Sie 
ftellen  bar^er  bic  eigentliche  ftampftruppe  in  bem 
fingen  um  unfere  neue  ibeelle  Kultur.  Sie  fönnen 
bie  Silbner  roerben  ber  ©efäfje  für  ben  neuen  ©eift. 

Damit  fie  aber  überhaupt  in  ben  ftampf  fommen, 
mu[{  man  il)nen  ©elegenf)eit  geben,  aus  ber  bisher 
itjnen  aufgebrungenen  Keferoe  fKrnorjutreten.  3&re 
2Berfe  bürfen  nidjt  untätig  im  Sdjreibtifd)  liegen 
bleiben,  unb  burd)  Sßeröffentlidjung  if)rer  Didjtungen 
muj}  ibjnen  ein  Anfporn  ju  roeiterem  Schaffen  ge= 
geben  roerben.  Die  foftbaren  3abre  ibrer  Döllen, 
erlebnisgefättigten  Äraft  bürfen  rticfjt  ungeuutjt  Der= 
ftreidjen.  2Iud)  fie  f)aben  ifjr  unDeräufrerlidjes,  bisher 
Diel  ju  gering  geartetes  SRedjt  auf  Arbeit.  Darum 
fjelfe  man  ifjnen,  bafj  biefes  bisher  allju  tfjeoretifdje 
9?ed)t  enblid)  praftifdje  jßirflidjfeit  roerbe,  bajj  fie 
fid)  rtttf»t  mefjr  in  unbebeutenben  nebenfäcfjlicficn  S8e= 
rufen  Ijerumbrüden  muffen,  bie  anbere  ebenfogut 
unb  beffer  ausfüllen  fönnen. 

©rofoe  §inberniffe  türmen  fid)  oor  iljnen  auf. 
(Es  fietjt  nidjt:  fo  aus,  als  ob  bie  ̂ 3apierfnappfjeit 
in  abfefjbarer  3<>it  fid)  befeitigen  Hefte.  Unb  felbft, 
roenn  es  einmal  gefcf)ief)t,  bleiben  bod)  bie  Diel  fjöfjeren 
Arbeitslöhne  unb  bie  oerteuerten  §erfte!lungsfoften. 
Das  anftänbig  ausgestattete  23ud)  roirb  nie  roieber 
fo  billig  roerben  roie  oor  bem  ftrieg.  Anbererfeits  aber 
roerben  bie  (Einnahmen  ber  23ud)fäufer  auf  3abre 
binaus  burd)  gefteigerte  Steuern  fdjroer  belaftet  fein. 
Daju  fommt  nod)  ber  Derminberte  ftaufroert  ber 
SOcarf,  ber  fid)  nid)t  oon  t)cutc  bis  übermorgen 

fjeben  -roirb.  Sdjon  jetjt  roirb  in  SBuäjIjänblerfreifen, 
3.  23.  im  „Sörfenblatt  für  ben  beutfdjen  23ud)ljonbei", 
baoor  gcroarnt,  allju  tjoffnungsfreubig  in  bie  3U= 
fünft  ju  fefjen.  Ausfidjt  auf  größeren  Abfatj  fdjeint 
fürs  näcfjfte  nur  bas  billige  23ud>  ju  fyabtn,  mit 
anbercn  SBorten  bie  uniformierte  Unterbaltimgslite» 
ratur  ber  amerüanifd)  arbeitenben  SBerleger. 

$ier  mufj  bie  Sojialifierung  bes  bid)terifd)cn 
Staffens  einfctjen.  grüf)er  T;oi  man  gejagt,  ein 

Didjter  gel)öre  feinem  ganjen  Sßolfe  —  allerbings 
erft,  wenn  er  brcifrig  ̂ afyie  tot  ift  unb  foftenfrci 
ausgebeutet  roerben  fann.  Aud)  beute  ift  biefer 
Stanbpuntt  nod)  feinesroegs  überrounbcn.  (Ebenfalls 
in  bem  bereits  gitterten  23örfenblatt  für  ben  bcut= 
fdjen  33iid)[)anbcl  (Kummer  oom  10.  Dejember  1918) 
fdjreibt  ein  gadjmann,  bem  man  feiner  ganjen  Stel= 
Iungnnljiuc  nad>  leine  einfettige  23egüuftiguug  bes 
Didjters  oonucrfen  tann:  „Unfere  Wiobeautoren  fltau» 
ten  ber  SEBell  jebcs  %a\)T  ,\u)ci  ober  brci  3?änbc  fdjul« 
big  31t  fein,  lucuit  aud)  weniger  aus  tüuftlcrifdjciu 

Drange  ober  innerer  sJ!otu>.  utigicit  heraus,  beim  als 
Mittel  311111  xJiucctc  bequemerer  unb  angenehmerer 

Ce6en«für)rung,  un'ibrcnb  ber  .Uüuftlcr,  bem  ber  ÜDtatfl 
fehlt,  fid)  aud)  heute  nod)  in  nid^ts  oon  bem  fdjiller 

fdjen  s|loctcn  in  ber  Dadjlaiuitter  uuterfdjeibet."  {Dann 

roirb  bas  beutfdjc  23oIf  enblid)  biefen  3ufiano  °l5 
Sd)inad)  empfinben? 

33iele  bebeutenbe  SBerfe  fud)en  nur  besfjalb  oer= 
gebens  nad)  einem  Verleger,  roeil  fie  nid)t  ober 
nod)  nidjt  marttgängig  finb.  Das  9ceue,  Xicfe  aber 
ift  nie  marttgängig  geroefen  unb  roirb  es  nie  fein. 
Denn  fonft  ftünbe  es  nid>t  am  Anfang  ber  3e't> 
fonbern  mitten  in  iljren  breiten,  ausgefabrenen  ©e= 
leifen. 

2Inbererfeits  fann  man  es  bem  Sßerleger  nid)t 
oerbenfen,  roenn  er  bas  5Rififo  frfjeut.  Denn  ein 
93erlag  ift  nun  einmal  ein  gefd)äftlid)es  Unternerjmen, 
bas  im  roirtjd)aftIid)en  SBettbercerb  ftefjt  unb  bes= 
tjalb  möglidjft  gefar)rIos  arbeiten  mu^.  §ier  ift 
ntdjt  ber  ©eift,  fonbern  letjten  ©nbes  bas  Kapital 

§errfd)er. Die  bilbenbe  ftunft  roirb  burd)i  Staatsanfäufe 
unterftütjt.  SBann  aber  fyat  bei  uns  jemals  bie 
Didjtfunft  bie  görberung  bes  Staates  erfahren? 

9Jlan  roerfe  nid)t  ein,  biefe  görberung  fei  mit 
bem  ganjen  Sßefen  bes  bid)terifd)en  Staffens  nidjt 
oereinbar  unb  fdjon  barum  unmöglid).  Sie  ift  möglid), 
unb  mefjr  als  bies,  fie  ift  notroenbig.  Denn  nur 
fo  roerben  bie  2ßerte  fdjnell  genug  erfdjloffen,  bie 
roir  l)eute  unb  morgen  braudjen,  um  aus  bem  tiefen 
9cieberbrud)  roieber  emporjufteigen. 

'(Es  r)at  bisher  Sd>iller=,  Äleift=,  gontane=  unb 
är)nlict)e  greife  gegeben.  Sie  mögen  nidjt  immer 
ben  2ßürbigften  jugefprod)en  roorben  fein.  5Iber  ein 
2Infang  ift  bannt  fdjon  gemad)t  roorben,  allerbings 
ein  ju  befdjeibener  Slnfang.  Sßie  roenig  Unterftüt= 
jung  bQi  3-  23-  bisher  ber  fünftlerifd)e  9?oman  ge= 
funben!  Unb  gerabe  ir)n  brauchen  roir  fo  bringenb, 
um  ber  fladjen,  glatten  Unterfjaltungsliteratur  bie 
,2Bage  ju  fjalten.  23ei  ir)m  ift  anbererjeits  bie 
23erfud)ung  für  ben  Sdjaffenbcn  befonbers  grofe, 

.^onjeffionen  3U  madjen,  3U  oerroäffern.  SBlori  oer= 
geffe  nidjt,  Diele  beutfd^e  Didjter  leben  nidjt  beffer 
als  in  ber  Dacfjfammer.  Sie  fjabeu  grau  unb  ftinber. 
Sie  fämpfen  oft  fdjon  3abr3eb/nte  ben  aufreibenben 
Stampf  unter  (Entber)rungen  aller  3trt,  naljc  bem 

§unger.  Üaufenb  Anregungen  geben  ibmen  fo  oer= 
loren.  Sie  roerben  oor  ber  3e't  ntübe,  ftumpf  unb 
oerbittert. 

gür  bie  ÜBiffenfdjaft  finb  jeber^eit  Wittel  ba= 
geroefen,  für  bie  Didjttuuft  nie.  Das  f)iug  mit  ber 
ilberfd)ätjung  bes  realen  SBiffens  nifanuncn.  ̂ e^t 
ift  biefe  aber  überrounben.  Die  iUiffenfdmft  bilbet 
nur  bie  iutellcltuellen  fttäfte.  ftrieg  unb  Keoolutiori 
aber  f)aben  beroiefen,  bafi  bie  Äräfte  bes  ©efüljls 
oon  uidil  geringerer  Bebeütung  finb.  Tiefe  SBebeu 
tung  fjat  bie  befiegte  3e't  oertaunt.  SBirb  bic 
neue  3eit  in  benfelbeu  gefjler  oerf allen?  Sielleidjt 
fd)ou  besljalb  nid)t,  »eil  fie,  üorläufig  ruenigftens, 
feinen  ilberfdjuft  an  Gräften  bcfil.it. 

Die  Verteilung  ber  an  bic  Didjter  311  jafjlenben 

Staa(sl)ilfen  müfjte  burd)  Aufauf  iljrcr  ZBerfe  gc- 

f(^e|en,  benu  ein  Didjter  fann  nur  burd)  feine  ".Werfe ruirlcn.  Daneben  fönnten  nod)  (Ebrcitgefdjciifc  treten, 



913 Üonrj  bellen,  (Ein  (Sdjaufpteler=Roman  aus  bcm  alten  Rom 

914 

toie  fie  bisher  nllcrbings  in  oiel  ju  üefdjränfteirt! 
SKaße  unb  nur  in  gälten  äußerfter  9?ot  geroäl)rt 
rourben. 

SBie  für  alle  artbercn,  fo  gilt  aud)  für  be« 
£id)ter  ber  freie  SBettberoerb.  Slber  roer  foll  SRic^ter 
(ein  unb  ben  2Bert  ober  Untoert  feiner  SBerfe  ent= 
Reiben? 

©s  gibt  roiiienfa>aftlicf>e  2Ifabemien.  SBarum 
follte  es  nicfjt  aud)  Bereinigungen  unferer  beften  lite= 
rarifdjen  ©elfter  geben,  bie  ein  burd)  Staat  unb 
Stiftungen  gefpenbetes  ftapital  nerroalten  unb  finn= 
gemäß  oerteilen?  ilein  ©runb  fpridjt  bagegen.  3e0e 
größere  Stabt,  jebes  geiftige  3crUrum  c'nc5  Bun= 
besjtaates  fann  eine  foldje  Sereinigung  befitjen.  3e 
met)r,  um  fo  befier.  ©erabe  f)ier  ift  jebe  ßentxa' 
lifierung  Dom  Übel.  3m  ©roßen  rote  im  kleinen  läßt 
fid)  ©utes  fdjaffen,  unb  bas  kleine  fann  bas  ©roße 
tatfräftig  oorberciten.  Die  notroenbigen  ©elber  roer= 
ben  fid)  unid)roer  frf»affert  Iajfen,  roenn  bie  ungeheuren 
Summen  für  bie  Äriegsrüftungen  roegfallen.  Rur 
ein  geringer  Bruchteil  biefer  Summen  ift  nötig,  um 
id)lummernben  fulturellen  IBerten  3U  rafdjer  Sßirfung 
3U  oerhelfen. 

Der  eten  gefd)ilberte  2Beg  ber  Sojialifierung  bes 
bict)teriicr)en  Staffens  roirb  fid)  als  gangbar  er= 
roeifen,  roenn  bie  Regierungen  ber  beutfdjen  Bunbes= 
itaaten  roillcns  finb,  it)n  3U  betreten.  Die  bisherigen 
Berfud)e  ber  gadperbänbe,  3.  25.  bes  Schußoerbanbs 
beutfdjer  Sdjriftfteller,  finb  geroiß  aud)  nüßlid).  2lber 
fie  treffen  bic  bid)terifd)e  Arbeit  nur  3um  2eil,  roeil 
bie  geplanten  Sd)riftftellerräte  mit  ben  Verlegern 
felbftüerftänblid)  in  eriter  Üinic  über  marttgängige 
JBare,  nid)t  über  bid)terifcf)e  JBerte,  ein  2arifab= 
fommen  fd)Iießen  müffen.  kulturelles  3kl  aber  ift 
bleute,  ben  Dichter  enblid)  frei  3U  madjen  oon  biefer 
marftgängigen  ftonfurreii},  bic  ifjm  Seben  unb  <öä)af= 
Ten  oerbittert. 

§anbroerf  unb  Äunft  finb  3roei  ©ebiete  menfd)-- 
lidjer  Betätigung,  bie  fid)  nid)t  oereinen  laffen. 
Der  alte  Htaat  mit  feiner  materiellen  ftultur  blatte 
gemeint,  nur  bes  erftcren  311  bebürfen.  Der  neue 
Staat  ̂ eige  feine  in  ben  2Beb,en  bitterer  2Beltroenbe 

errungene  äBeit'idjtigfeit  unb  mad)e  aus  bem  bisher 
grollenb  atfeits  ftefjenben  Dichter  einen  Staatsbür= 
ger!  3tber  Staatsbürger  ift  nid)t  mel)r  nur  Steuer» 

3ar)ler.  Der  alte  lateinifd>e  Sprud)  „Do,  ut  de3"  — 
id)  gebe,  bamit  bu  gibit  —  trete  aud)  fjier  in  feine 
Rechte!  Dann  roirb  ein  Scfjanbfled  ausgetilgt,  ben 
ber  alte  Staat  fjinterlaffen  f)at.  Dann  roirb  aud)  ber 

Dichter,  ber  bas  ftarnpf»  unb  $aßtoort  „Bourgeois" 
geprägt  unb  ber  bürgerlichen  ©efellfdjaft  oft  genug 
entgegengejcf)leubert  i)at,  fid)  über3eugt  geiftiger  %x* 
beiter  nennen  unb  feine  ftraft  freubig  hingeben  für 
bas  2Bof)l  bes  neuen  Staates,  in  bem  er  nid)t  mehr 
ein  entrechteter  grembling,  fonbern  ein  oollraertigcr 
Bürger  ift. 

(£in  Sd)au[ptcIers5Roman  aus 
bem  alten  5Rom 

93on  £onn  bellen  (Stuttgart) 

er  ben  Roman  „§e!iogabal"  oon  (£oupe= 
rus  gelefen  i)at,  roiro  oas  neue  2ßert 
bes  hollänbifdjen  <£r3,är)Iers x)  oielleid)t 
mit  einem  geroiffen  Borurteil  in  bie 

Sjanb  nehmen,  roeil  er  aud)  barin  eine  Sdjilberung 
ber  peroerfen  fiafter  bes  alten  Rom  in  einer  fo  un= 
erfreulichen  Breite  3U  finben  glaubt.  Run  bietet 
3roar  aud)  ber  neue  Roman  ein  Sittenbilb  aus  bem 
faiferlidjen  Rom,  aber  bas  Iafterfjafte  treiben  ber 
SBcItftabt  bilbet  nur  ben  Untergrunb,  unb  manches 
ift  mit  einer  faft  bisfreten  3urüihaltung  nur  foroeit 
angebeutet,  toie  es  im  ̂ "tereffe  ber  gefchid)tlid)ien 
2Baf)rt)eit  notroenbig  ift. 

Die  gelben  bes  Romans  finb  3toei  ftnaben,  bie 
mit  einem  Sd)aufpiel4Internehmer  nad)Rom  tommen, 
um  bort  roährenb  ber  großen  geftvood)e,  ber  9J?ega= 
lefia,  3U  fpielen.  Diefe  ftnaben  finb  Sflaoen,  roie 
auch  °'c  meiften  anberen  SCRitglieber  ber  Gruppe; 
nur  ein  Schaufpielcr  gehört  311  ben  greigelaffenen. 
Die  beiben  Knaben  däcilius  unb  Gäcilianus,  etroa 
fed)3ef)n  3a^re  finb  3ro'^'n9c»  012  roeber  Bater 
nod)  Rfurter  fennen.  ©rft  fpäter  erfahren  fie,  baß 
ihre  RJutter  bie  Signpterin  (Erifpina  ift,  bie  mit 
ihrem  Bruber  am  faiferlidjen  §ofe  lebt,  aber  nicht 
mehr  fonberlid)  in  ber  ©unft  Domitians  fteht.  Die 
3tt>illinge  roareu  bie  tfiufyt  eines  Berhältniffes  mit 
9Jtanlius,  einem  ganj  gcroöhnlidjen  §iftrio,  ber  fpäter 
roährenb  eines  Sturms  im  #gäifd)en  Rceer  ertranl. 
Um  fid;  ihrer  311  cntlcbigen,  ̂ atte  bie  SUJutter  fie 
einfad)  als  Stlaoen  oerfauft,  aber  jie  fyatkn  es 
fd>ließlicrj  nidjt  fdjledjt  bei  fiaoinius  ©abinius,  bem 
„dominus  gregis",  ber  mit  feiner  Gruppe  oon  fect)s= 
unbäroanjtg  köpfen  in  bas  taiferliche  Rom  ein3og, 
um  bas  Bolf  burd)  feine  Spiele  3U  erfreuen.  (£r 
roar  fein  geroöhnlidjer  Striefe,  roenn  er  aud)  in 
feinen  Allüren  nod)  oieles  oom  Sd)mierenbireftor  an 
fid)  hatte.  »ar  bic  Äunft  immerhin  eine  ernfte 
3adje,  unb  er  lehnte  jebe  ©emeinfd)üft  mit  ben 
£iftrioncn,  ben  ©auflern  unb  Boffenreißern  ab.  ©e= 
fd)äftsmann  roar  er  freilief)  burd)  unb  burd),  aber 
roenn  aud)  fein  ftunftibealismus  3iemlid)  befd)ränft 
ift,  fo  roeift  er  bod)  gan3  fnmpathifdje  3üge. 

2Bir  lernen  if)n  suerft  fennen  in  einer  ftneipe  ber 
wiibura,  ber  befannten  tabernenreid)en  Straße  in 
Rom,  ujo  fid)  eine  ganj  bunte  ©efellfdjaft  3ufammen= 

finbet.  3n  biefer  Kneipe  bes  Rilus,  bes  'Jtgnpters, 
treffen  fid)  Diebe  unb  RJörber  mit  ihren  Dirnen, 
s.üiatrofen,  entlaufene  Sflaoen,  §enfer,  C£f>riften  unb 
bie  Betfelprieftcr  ber  ©öttin  (£nbefe,  ber  3U  ffihren 
bic  Rcegalefia  gefeiert  roerben.  Dorthin  fommen  aber 

aud)  patrijijtije  grauen,  'roie  Rigrina,  bie  ftxau  eines 
')  3)ie  ftomRbianten.  5Roman.  SBon  ßouis  ffouperu?. 

&n\\c\  bercdjtiqfe  Hbutrogung  non  (flfe  Otten.  aJiüncfjen  1919, 

löcurq  2JJiil[?r.    429  S.  '  VI.  13,—. 
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Senators,  bie  fogar  in  ber  Mirena  als  ©labiator 
auftritt,  unb  gabulla,  eine  SRi^te  ber  Äaiferin  Do= 
mitia,  bie  fid)  oon  Golofferos,  einem  jungen  Sd)roert= 
fester  umarmen  läfjt. 

Gäciüus  unb  Gäcilianus  finb  bem  Direftor  foftbare 
Gräfte.  (Er  hatte  fie  in  Snrafüs  gefauft,  als  fie 
faum  brei  3ahre  alt  roaren.  Sie  haben  r>erfd)iebene 
päbagogia  befugt,  roo  fie  in  ber  5Kf)etorit,  in  allen 
freien  fünften,  in  ber  SRufif  unb  im  ianj  unterrichtet 
mürben.  $f)t  Talent  tft  langfam  gereift,  aber  fie 
fpielen  jetjt  aud)  il)re  Sollen  rote  teine  anberen. 
Sie  traten  juerft  ab  unb  3U  in  einem  SJiimus  auf, 
in  bem  fie  bie  tleinen  Satnren  ober  ben  Gupibo 
tanjten,  unb  übernahmen  bann  bie  erften  grauen« 
rollen;  namentlich  fpielten  f ic  in  ben  SBaccfjibes  bie 
3millingsfcf)rüeitern,  bie  Stfieretrices,  unb  in  ben  9Jic= 
näd>mi  bie  Dirne  Grotium  unb  bie  9Jlatrona,  bie 
grau  bes  Sftenädjmus.  „Sie  roaren  jung,  frifd)  unb 
blonb,  reijenb  im  ©10113  ifjrcs  feden  £äd)elns,  bes 

fiädjelns  oerberbter  ftnaben  . . ." 

Der  X)irettor  roill  nichts  t>on  ben  mobernen 
Sd)riftitellern  roifien.  Gr  ift  überjeugt,  baß  fie  nidjt 
fooiel  Talent  haben  rote  piautus  unb  2erenj,  ob* 
fdjon  biefe  beinahe  brei  3a^r^unoerte  früher  gelebt 
Jjaben.  Sogar  für  bie  Stflimen  fucfjt  er  am  liebften 
bie  anrieten  aus,  bie  luftigen  Stüde  bes  fiioius 
Anbronicus.  Der  STiimus,  ber  auf  bas  Sd)aujpiel 
folgte,  toar  «in  auf  roher  unb  jum  Seil  obf3öner 
^adjarjmung  burd)  Deflamation  unb  ©ebärbe  be= 
rufjenbes,  unter  üanj  unb  glötenfpiel  ausgeführtes 

Poffenfpiel,  bas  feit  Sullas  3«it  befonbers  in  2Iuf= 
nähme  gefommen,  beim  Söolfe  fet>r  beliebt  roar  unb 
mit  ben  Pantomimen  unter  Stuguft  bas  funftmäjjige 
Drama  allmäfdid)  nerbrängte. 

21m  Sage  nad)  ber  Anfunft  in  5Rom  gingen  bie 
3millinge  ein  ©ab  auffud)en  unb  ftfjlenberten  bann 
burd)  bie  Stabt.  93or  bem  palatin  roerben  fie  als 
§iftrionen  befcfjimpft,  unb  bort  nimmt  Wartial,  ber 
Gpigrammenbid)ter,  fid)  ihrer  an.  Gr  ift  eben  mit 
piinius  bem  3un9ei:en»  oem  Neffen  bes  berühmten 
Sftaturforfchers,  oomGmpfang  beim  ftaifer  geTommen. 
Da  piinius  feine  greunbe  ju  einem  ©aftmal)l  in 
feiner  Villa  bei  fiaurentutn  cingelaben  Imt,  nimmt 
er  bie  beiben  jungen  Sd>aufpieler  mit  bortfjin.  Sie 
laffen  fid)  in  einer  Sänfte  tragen.  3n  Der  Villa  hat 
§crmcs,  ber  greigelaffene,  fdjon  bie  (Säfte  empfangen, 
unb  nad)  bem  Deal)!  ergütjt  fid)  bie  ©efellfdjaft,  in 
ber  fid)  audj  3UDeIial  Quintilian,  Üacitus  unb  Sueton 
befinben,  im  Anblid  bes  9J?eercs  an  ben  Darftellungen 
ber  beiben  Jtüuftler,  bie  §cro  unb  Sieanber  unb 
anberc  Svenen  aufführen.  SU?it  ilHartial  tehren  bie 

3o)illinge  nad)  sJ?om  jurüd. 
Die  nädjftcn  Sage  finb  bot  Vorbereitungen  für 

bie  yJicgaleiia  geroibmet.  Wlan  fdjroanft,  ob  man  bie 
Vacd)ibes  ober  bie  Wicnädjmi  geben  foll  ober  beibe. 
9lun  beginnen  bie  proben,  unb  aud)  bie  WcHanicn, 
bie  ein  Vudjhäubler  beforgt,  bürfeu  nid)t  uernad) 
[äffigt  roerben.  Witten  in  biefe  Vorbereitungen  platjt 

roie  eine  Vombc  bie  Stadjridjt  oon  ber  Grmorbung  ber 
9cigrma. 

üRod)  cor  Seginn  ber  Aufführungen  hat  Grifpina 
es  einzurichten  gcroujjt,  bafj  Gäcilius  unb  Gäcilianus, 
ihre  Söhne,  ju  ihr  fommen.  Sie  gibt  fid)  3roar  nid)t 
als  ihre  SRutier  3U  erfennen,  aber  bas  3ntereffe, 
bas  fie  für  fie  hat,  unb  bie  Anbeutungen,  bie  man 
über  fie  mad)t,  laffen  bie  jungen  Sajaufpieler  bie 
SBahrljeit  erraten,  ohne  bafj  fie  fid)  barüber  aus= 

fp  redjen. Den  $öf)epunft  ber  Darftellung  b^Ibet  bie  breite, 
pradjtoolle  Sdjilberung  ber  Wfegalefia,  ber  eine  ganje 
SBodje  bauernben  gefte,  bie  aus  ben  fjentfct)en  Spielen 
im  riefigen  Xheater  bes  Pompejus,  ben  atfjletifdjen 
Spielen  im  Goloffeum  unb  im  Girtus  SJcaiimus  unb 
allerlei  Volfsbeluftigungen  beftehen.  3m  Sheater  bes 
Pompejus  roerben  juerfl  bie  Sßacdjibes  aufgeführt. 
Die  Vorftellung  hat  fd)on  begonnen,  als  ber  i^aifer 
Domitian  erfdjeint,  unb  nun  müffen  bie  Darftelter 
roieber  oon  oorn  anfangen.  5lad)  ben  23acd)ibes 
folgt  eine  Parobie  auf  biefes  Stüd.  3um  Sdjlufe 
roirb  auf  Sefehl  bes  5^aifers  ber  SRimus  fiaureolus 
gegeben,  aber  roäfjrenb  man  fonft  eine  Puppe  freu= 
3tgte,  roirb  biesmal  ein  lebenber  SRenfd),  ein  cnt= 
laufener  Stlaüe,  ber  angebliche  OTörber  ber  5Rigrina, 
ans  Äreu3  gefd)lagen,  unb  bann  roirb  ein  93är  auf 

bie  Sühne  gelaffen,  ber  ben  Körper  bes  |>ingericb/= 
teten  3erflcifd)t,  fo  ba^  nur  mehr  blutige  gerjen  am 
Äreu3e  hängen.  Diefes  rol)c  Sdjaufpiel  roar  felbft 
für  bie  SReroen  ber  bamaligen  9?ömer  3U  ftarf,  fo 
bafe  Saufenbe  bas  Sfjeater  oerliefjen,  ehe  noch  ö'e 

gan3c  Vorftellung  3U  Gnbe  roar. 
Das  roar  eine  jener  Übcrrafdjungen,  roie  ber 

Äaifer  fie  liebte,  unb  nidjt  311m  roenigften  roar  ber 
J[)eatcrbireftor  barüber  entrüftet.  3Iber  fein  SRenfd) 
roagte  gegen  fold)c  ©reuclfjenen  3U  proteftierett.  93Sie 
fel)r  hatte  fid)  ber  Gharafter  bes  ftaifers  oeränbert 
feit  jener  3e't,  ba  er  fid)  Iiterarifd)en  Stubien  unb 
bid)tenfd)en  33erfud)en  geroibmet  hatte!  Sftit  95erad)= 
tung  blidte  er  jetjt  auf  biefe  S3efd)äftigung  feiner 
3ugenbjaf)re  3urüd.  Sefonbers  feit  93  roar  feine 
Regierung  nur  mehr  eine  ttette  oon  SBillfürlid)« 
feiten  unb  ©raufamfeiten,  benen  bie  beften  Wänner 
bes  Staates  3uin  Opfer  fielen.  Die  PhilofopIuMt 
roaren  aus  9?o,m  oerbannt,  unb  10er  oon  ben  Vor 
trauten  bes  iUiijcrs  in  ben  palaft  gclabeu  mürbe, 
roufjte  nid)t,  ob  er  lebenb  coiebet  herausläme.  3n 

ber  gans'eu  Stabt  aber  hatte  man  3Ingft  oor  ben 
Angebern,  fo  bafj,  nieinanb  mehr  ein  offenev-  SBott 
3u  rebon  toagte. 

Die  Äatferin  Domitia  hatte  ben  Pantomimen 
Paris  311m  (Beliebten  gehabt,  unb  biefen  hatte  ber 

Maifer  trcu3igen  laffen.  Das  t'cben  im  palaft  mar 
trübfclig,  feitbem  fid)  ftaifer  unb  .Uaifcriu  halten. 

^n  biefer  büftereu  s2ltiuofpl)ärc  taudjen  bie  erften 
ßiäjtet  bes  Ghriftentuins  auf,  unb  tuic  ein  ocrtlärtes 
©Hb  Icudjtet  bie  ©eftalt  bes  greifen  "Jlpoftcls  Jo- 

hannes, bes  Sifdjofs  oon  Gpbefus,  auf.  Aber  bie 
toenigen  Gljvifteu  oerfdjtuinben  faft  in  ber  äBeltftabt, 
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roo  alle  ftultc  bes  geibentums  fid)  Dereinigen,  unb 
roo  bie  3ette  ber  3li5Dere^rer  ncuc  Süngcr  finbet. 

3n  ©rifpina  ift  bas  mütterliche  ©efürjl  roieber 
erroad)i.  Um  ihre  Söhne  ben  8ommer  über,  roenn  ber 
£t)eaterfcetrieb  rufjt,  in  ihrer  5Räl)c  3U  haben,  mietet 
fie  bem  Dominus  bie  3tDl^tn9e  ab»  um  ilc  als  S'itri5 
ones  im  ̂ alatin  311  oerroenben.  Der  Äaifer  f)ält 
Gäcilius  bei  fid),  roät)renb  ©äcilianus  bei  feiner  Dlutter 
bleibt,  riefe  Trennung  ift  ben  beiben  fo  fd)mer3lid)i, 
baß  fie  oor  Sebnfud)t  erfranfen.  SJcartial  nimmt 
Gäcilianus  mit  nad)  feinem  Sanbbaus  bei  ̂ Omentum, 
aber  erft  auf  bie  23;rten  bes  ©arpopborus,  öes  5ed)t= 
meifters  ber  jüngften  ©labiatoren,  gibt  ber  ftaifer 
auch,  ben  anbem  frei. 

3n3roifd)en  erlebt  ber  Dominus  nichts  ©rfreu= 
Iid)es.  Sein  erfter  Senex  roirb  il)m  untreu,  nad)bem 
er  jum  (£f)riftentum  übergetreten  ift,  fein  jroeiter 
Senei  brennt  ihm  burd).  Seine  ©rfparniffe  oeriiert 
er  burd)  einen  2Bed;-fIer  in  Slleianbria,  bei  bem  er 
fie  angelegt  hatte.  Das  ift  für  tt)n  um  fo  bitterer, 
als  er  ben  Sommer  über  ofjne  üßerbienit  iit.  3uer!1 
teilt  er  in  9?om  prioate  Spiele  oeranftalten,  bann 
roieber  öffentliche  Aufführungen  in  Neapel,  Snrafus 
unb  ftartfmgo.  Das  follen  golbene  Xagc  roerben! 
Ginftroeilen  mufe  er  fid)  bamit  bebelfen,  baß  er  feine 
Sdjaufpieler  als  Stlaoen  3U  anberen  Sefdjäftigungen 
in  5Rom  oermietet.  Gäcilius  unb  Gäcilianus  haben 
bas  ©lüd,  3u  ̂ßlinius  in  fein  Sanbrmus  3U  fommen, 
roo  fie  ein  forgenlofes  Sehen  führen  fönnen. 

Gines  Xages,  ba  ber  Dominus  oon  fiaurentum 
nad)  5Rom  3urüdtet)rt,  hört  er,  in  bem  neuen  Viertel 
hinter  ber  Subura  fei  ein  ijaus  eingeftür^t:  es  roar 
bas  §aus,  in  beffen  fünftem  Stod  er  mit  feiner 
Gruppe  untergebracht  roar.  Das  roar  in  9?om  feine 
Seltenheit,  baß  eins  jener  flüchtig  3ufammenge3immer= 
ten  §äuier  plötjlid)  nur  mefjr  ein  Sdjutthaufen  roar. 
33on  ber  gan3en  Sdjaufpielertruppe  hatten  fidj  nur 
jroei  2Rann  aus  ben  Xrümmern  gerettet;  ade  anbem 
roaren  tot.  3um  ©iüd  roaren  ©äcilius  unb  (£äcilianus 
noch  in  iaurentum.  §ier  finbet  aud)  ber  Dominus, 
ber  gan>  niebergefd)lagen  ift,  eine  Untcrfunft.  Die 
3tfillinge  ermutigen  if)n,  eine  neue  Gruppe  3ufammen= 
3ufteIIen  unb  fid)  roieber  Sflaoen  teils  311  taufen, 
teils  3U  mieten.  Das  tut  benn  aud)  ber  Dominus, 
unb  im  legten  ftapitel  fetjen  roir,  roie  er  mit  feiner 
neuen  Gruppe  oon  9?om  aus  bie  3?eife  nad>  Neapel  an= 
tritt.  2Bie  bie  Sdjar  amttoloffeum  oorbeitommt,  f)ören 

fie,  ba"r>  ber  ftaifer  ermorbet  roorben  ift.  „(Sin  Sloifer 
ermorbet!  Das  fam  in  5Rom  häufig  oor.  Das  ift 
nid)t  einmal  icf;limm.  3d)  weiß  nid)t,  roie  oiele  ftaifer 

fd)on  in  9?om  ermorbet  rourben.  Das  ift  "^olitif. 
Damit  gibt  fid)  ein  Dominus  gregis  nid)t  ab."  So 
fagt  ber  Sdjaufpielbireftor.  $ür  «f)n  ift  es  roicf> 
tiger,  feine  Xruppe  3ufammen3ubalten  unb  bie  Sollen 
richtig  ju  oerteilen.  „So  ift  bas  ßeben.  Unfer  2Bcg 
fleht  nad)  Neapel,  nad)  Snrafus,  über  bas  Wceer 
nad)  Rarthago  unb  roeiter  nod),  ber  3ulunft  «nt= 
gegen.    JBas  nü^t  bas  Stillftehen,  ba  roir  bod) 

nid}ts  roiffen,  ba  nur  bie  ©öfter  roiffen,  roas  unferer 
harrt  am  ©nbe  biefes  mübeoollen,  unebenen,  ftaubi* 

gen  SBcges,  ber  unferem  fiebensroege  gleicht?" 
So  erfcheint  uns  biefer  Dominus  als  bas  Urbilb 

bes  3;t)catcrbtrcttors,  ber  fid)  burd)  feine  2ßiber= 
roärtigfeiten  abhalten  läfot,  feine  ̂ ßläne  burd)i3uführen, 
unb  aud)  bas  Scfjicffal  jener  antifen  ftomöbianten 
ift  gleid)fam  ein  Snmbol  bes  Scf;,aufpielerlebens  über= 
haupt,  mag  aud)  in  ben  äußeren  fiebensoerljältniffen 
fid)  je  nad)'  ßeit  unb  Ort  mand)es  anbers  geftalten. 

Das  gan3e  STtilieu  f)at  Couperus  mit  peinlicher 
©enauigfeit  gefd)ilbert.  Das  gefd>ief)t  aber  feines= 
rcegs,  um  in  unangebrachter  SBeife  mit  fulturge= 
fd)id)llidp  ©elehrfamfeit  ju  prunfen.  Da^  ©ouperus 
ted)nifchc  ?Tusbrüdc  nicht  oermeibet,  ift  }e!bftoerftänb= 
lid).  Dem  flaffifd)  ©ebilbeten  finb  fie  fein  §inbernis, 
aber  für  bie  anberen  ßefer  roäre  es  oielleidjt  richtiger 
geroefen,  fie  3U  überfein  ober  3U  erflären,  roie  es 
in  mand)en  ftälkn  fd)on  im  2eit  gcfcf)et)ert  ift.  3m 
übrigen  f;at  ©Ife  Otten  ben  Vornan  fo  geroanbt  über* 
tragen,  bafa  man  faum  eine  Überfetjung  3U  Iefen 

glaubt. 

Romane  oom  2obe 

5Bon  2lrtur  23raufetoetter  (Dan3tg) 

D  er  ftotillott  ber  loten.  2)cm  Sßaul  SRofen^apn.  SBerltn-- . d^adottenburg,  ftarl  g^rlidi. 
§etnrid)  Seifferts  (Enoe.     SBon  3.  oon  SBüIoro.  Äöln, 

Stinridj  3.  ©oush). 
J)er   getötete   lob    93on  Xfjotnas  ftobor.    Deut[c^  oon 

Stefan  3-  ftlein.  3"tid),  Sniernationater  Sßerlag.  5DI.  6,—. 

er  Xitel,  mehr  nod)  bas  unfagbar  gefd)macf= 
Iofe  Umjd)lagbilb,  bas  ihm  9tad)ibrud  leihen 
foll,  läfjt  einen  mit  bem  bem  ©egenftanb 
gehörigen  ©raufen  an  biefen  „Äotiüon  ber 

Joten"  herangehen.  Sdjliejjtid)  ift  es  nid)t  fo  fd)limm. 
©s  gibt  nid)ts  als  bie  üb(id)e  Dofis  grufeliger  Span= 
nung,  bie  bei  foId)em  Stoff  oerlangt  roerben  barf, 
unb  bas  fo  mnftifd)  anhebenbe  ©eroebe  löft  fid) 
in  gewöhnliche  Unterhaltung  auf. 

Der  „ftotillon  ber*Xoten"  ift  nämlid)  nur  ein 
©emälbe,  bas  ber  hochbegabte  Waler  9?aimunb  §ell 
gemalt  hat,  unb  mit  bem  er  auf  ber  Stusftellung  bas 
größte  3Iuffeben  erregt,  ©r,  ber  Sd)öpfer,  aber  ift 
3ur  gleidjen  $eit  roegen  eines  JJaubmorbes  in  Retten 
gelegt  unb  bem  2obe  burd)-  ben  Sd)arfrid)ter  oer= 
fallen.  Dod)  getroft  —  allmählich  fommt  bie  grofre 
Wuftlärung.  9?aimunb  §ell  ift  bas  Opfer  feines 
fd)urfifd)en  SBrubers  geroorben,  ber  bem  $armlofen 
oorgerebet,  er  habe  bes  Srubers  häuslid)e  ©tjre  ge= 
rettet,  roährcnb  er  in  Jßaf)rheit  fdjnöben  ©elbes 
roegen  3um  Wörber  geroorben. 

?lun  enbet  alles  gut  unb  fd)ön:  Der  greolcr 
roirb  gcflraft,  ber  ©ute  erntet  ben  fioljn  feines  ebelen 
Seyens.  ?tber  bis  biefe  ©ntbedung  gefd)icbt,  müffen 
empfinbfame  Seelen  oicl  harren  unb  leiben,  roäbreub 

ber  nüd)teme  93eurteiler  bas  f'Icine  2:afd)enfpieler= 
tünftdjen  nid)t  allju  fdjroer  burd)fd)aut.  Dod)  recht 
gefd)idt  ift  es  aufgemacht  unb  recht  unterbaltfam 
erzählt.  23on  irgenbeiner  Stellungnahme  3um  ̂ 5ro= 
blent  bes  Xobes,  oon  irgenbeinem  SBerfud)  gar  ber 



919 Striur  Brauferoetter,  Romane  »om  $obe 

920 

£öfung  jebod)  fann  feine  5Rebe  fein,  bamit  aud) 
nid)t  oon  einem  Iiterarifd)en  SBert  bes  Romans. 

Unb  bod)  ̂ atte  id)  mid)  ber  fieftüre  biefer  23üd)er 
nur  Eingegeben,  roeil  id)  badjte,  fie  roollten  bem  ur= 
eroigen,  unb  getabe  in  biefen  ßeiten  uns  alle  fo 
befcfjäftigenben  Problem  bes  Xobes  in  irgenbeiner 
SBeife  nähertreten,  roollten,  roas  ja  jttieifellos  inter» 
effant  geroefen  märe,  bie  tief  in  jeber  Seele  roieber= 
t)allenben  fragen  bes  £ebens  unb  Sterbens  einmal 
nid)r,  rote  es  gemeiniglid)  gefettet)!,  oon  ber  fpefu= 
Iierenben  SBarte  ber  ̂ 3r)tIo[opt;ic  ober  ber  Xfjeologie, 
fonbern  in  bem  fünftlcrifd)en  ©eroanbe  ber  (Erjät)» 
lung  unb  Dicfjtung  ju  £eibe  getjen. 

Oetuife  ift  bas  bereits  oft  gefd)ef)en.  3lber  bas  gelb 
ift  tjier  fo  unermeftlid)  grofe,  ba|,  es  immer  neue 
»SKö.glia^feiten  unb  neue  ÜReije  eröffnet,  unb  bas 
Problem  ift  fo  urtetfdjöpflicf),  bafr  es  aud)  bei  taufenb= 
fadjer  Setjanblung  immer  nod)  3fbgrunbstiefen  auf= 

ww. 
3n  ber  gemädjlidjen  9?ut)e  bes  täglidjen  £ebens, 

in  feinem  leiöenfa)aftlia>  erregten  Cxiftenjtampf,  in= 
mitten  aller  fragen,  bie  auf  bie  beferjauenue  Seele 
einftürmen,  überall  ift  ber  Xob.  3tm  erroadjenben 
borgen,  in  ber  §i^e  bes  Wittags,  am  fügten,  ge= 
borgenen  Slbenb,  überall  ftefjen  feine  Soten.  3m 
müben  £id)t,  bas  langfam  ©erglimmt,  im  3ufflIIe" 
eines  fdjlaftrunfenen  ftinberauges,  im  legten  oer= 
fjallenben  ftlang  einer  §arfe  roie  im  letjten  2lbeubrot, 
bas  über  bie  Serge  judt,  ober  im  ftillen  geiern  bes 
93ionbIid)ts,  bas  leife,  unmerfbar  fein  fanftes  ©e= 
toebe  über  bie  fdjlummembe  (Erbe  fpinnt,  überall 
fetjen  roir  bie  Silber  bes  Xobes. 

Sllle  9ftenfd)en  gefjt  er  an,  in  allen  löft  er  bie 
ftärtften  9lffefte  aus,  alle  müffen  ber  SBeistjeit  legten 
Sd)tufj  ju  erlernen  fudjen:  burd)  ben  bunflen  ©e= 
banfen  bes  Xobes  ben  golbenen  gaben  bes  £ebens 
jierjen.  I)enn  er  ift  ber  grojje  Sefreier  bes  3nbioi= 
buums  burd)  alles  £eib  bes  £ebens  fjinburd)  ju 
feinem  eigentlidjen  Sein.  Das  brenuenbe  £id)t  ift  er, 
an  bem  bie  (Eroigfeit  ber  fiiebe  fid)  entjünbet,  ber 
letjte  Sieg  über  alle  3ufäW9feit  bes  Dafeins,  ein 
Grieben  auf  ber  f)öd)ften  Stufe  bes  Seins,  ein  (Ein» 
gef)en  31t  ber  oollfommenen  gorm  bes  £ebens,  ein 
SBadjroerben  ber  ̂ 3crfönlid)feit  im  ©eift  unb  in  ber 
2ßal)rl;eit. 

3ft  er  alles  bies,  roeld)#  bisher  nid).t  annäfjemb 
erfdjäpften  liefen  eröffnet  er  ber  Did)tung  oor  allem 
bem  3U  t)öt)ereu  Stufen  ftrebenben  9?oman,  roie  tann 
er  gerabe  t)ier  bie  ganje  e^sentia,  bas  gatt3e  Slrfenal 
bes  £ebens  erfdjliefocn!  3f*  es  bie  93eftimmung  bes 
3?otuans,  nur  angenehm  ju  unterhalten,  fo  mag  er 
fid)  aubere  (Gebiete  roäl)len.  3luf  biefem  erwartet 
man  etwas  meljr  unb  füllte  etroas  meljr  geben. 

2lber  fo  wenig  ber  rofeuljannfdje  Vornan  aud) 
nur  annäfjernb  folcfje  (Erwartungen  erfüllt,  fo  wenig 
tut  es  3-  °on  Sülow  in  feinem  ,,$ciurid)  Seiffcrts 

(Enbc".  Wiid)  f)icr  nidjt  bas  geringfte  oon  ben  ein= 
fadjen  plaffifdjen  ffiebanfen,  bie  ber  Üob  Ijeruorruft, 
nidjt  bas  geringfte  oon  irgeubroelrf)em  i^inciu^ndjen 
in  feine  nie  erfrfjöpften  Probleme.  Statt  beffen  ein 
fdjroclgerifdjcs  Spielen  mit  beu  abftrafteften  0)cbanfen, 
ben  abenteueilidjften  Spcfulationen :  $wti  Seelen, 
bie  fid)  oerirren,  inbem  burd)  einen  3rr*um  bes 
Xobes  bie  eine  in  ben  üeib  bes  anbern  gerät  unb 
umgcfefyrt.  Ginc  geroöl)nlid)e  Seele  fommt  unter  bie 
förpcrlidjc  §ülle  eines  fein  ̂ ntcHertucllen,  eine  fünft« 

lerifd)e  Seele  in  bie  eines  Sauern.  Die  Äonflifte 
unb  SBirrmffe,  bie  fid)  baraus  ergeben,  tonnten  niel= 
leidjt  intereffieren,  roenn  niä)t  bie  Sorausfe^ungen; 
in  bas  ©ebiet  ber  metapt)nfifd)en  Spielerei  gehörten. 
(£s  roirb  £eute  genug  geben,  bie  aud)  biefe  9?älfe= 
feien  mit  fpintifiereubem  Vergnügen  Iefen  —  mid) 
Ijaben  fie  oon  Anfang  an  falt  getaffeit. 

©an3  anbers  tommt  nun  einer  gefdjritten.  Äein 
Deutfdjer,  fonbern  ein  Ungar:  arijomas  Äöbor  in 

feinem  „©etöteten  Zob".  Der  padt  bie  Sadje  an, 
ber  trifft  ben  9cero.  2Iud)  er  ger)t  com  llnroar)r= 
fd)einlid)-en,  ja  Unmöglid)en  aus.  915er  es  bübet  nur 
bie  gorm,  bie  man  fpäter  ofjne  Sd)aben  jertrümmem 
tann,  bie  jum  minbeften  nid)ts  2Befentlid)es  mef)r 
für  bie  folgerichtige  Gntroidtung  ber  ©ebanten  unb 
notroenbigen  Sdjlüffe  bilbet.  Dabei  roeijj  er,  ganj 
in  ber  Sadje  brin,  fid)  gleid)3eitig  über  fie  3U  ftellen, 
balb  mit  fd)mun3elnbem  §umor,  bann  roieber  mit 
ätjenber  Satire,  gemütlid)i  über  bie  tieinen  Sd)roäd)en 
ber  9Jienfd)en,  insbefonbere  ber  grauen  lädjelnb,  um 

fdjliefolid)  mit  Sforpionen  bie  brutale  ̂ ä)'\uä)t,  bie am  £eten  tjängenbe,  roilb  nad)  ir)m  rjungembe  Se= 
ftialität  ber  _  fo  fd)led)t  oermummten  9tbams=  unb 
©oafinber  biej'er  törid)ten  ©rbe  3U  geißeln. 

Der  ̂ ßrofeffor  Dr.  Sarnabas  3anb,  ber  be= 
rühmte  ©elcfirte  ber  SQiebijin,  erfinbet  ein  Serum 
gegen  ben  2ob.  3Beu  er  bamit  impft,  ber  ift  gegen 
ben  £ob  gefeit,  ßwat  ben  infolge  einer  bereits  im 
ftörper  fd)lummernben  Rranfr)eit  ober  auf  gemalt 
fame  2Beife  eintretenben  Xob  tann  aud):  feine  3mpfun9 
nirfjt  befeitigen.  2Bot)l  aber  fann  fie  ben  funftio= 
nierenben  Organismus,  bie  £ebensfräfte  unb  £ebcns= 
mafd)inerie  bes  Körpers  eroig  jung  unb  eroig  tätig 
erhalten,  fo  baf;  ber  an  fid)  gefunbc  Organismus 
unjerftörbar  blüf)t  unb  fd)afft.  Die  9tfabcmie  ber 
93Siffenfd)aft  erfennt  feine  Gcrfinbuug  an.  Die  ©rfte, 
bie  er  gegen  ben  lob  impft,  ift  feine  rei3enbc  ©attin 
eignes,  bie,  roäljrenb  ber  grofee  ©atte  unausgefetjt 
in  feinem  £aboratcrium  fdjafft,  mit  einem  unfäglid) 
alberneu  ganten  oon  ©rafett  flirtet. 

^rofeffor  3an)>  läfjt  fein  Littel,  bas  ben  einen 
gef)ler  t)at,  ba^  es  unermefjlid)  teuer  ift,  oerftaat' 
lidjen.  etiles  brängt  fid)  31t  if)tn  unb  roill  gegen  beu 

"Xob  geimpft  fein:  ber  Slliniftcrpräfibent,  bie  ©rojjen 
bes  £anbes,  gürften  unb  Könige.  Stitgenbs  fiubet 
er  eine  Sefunbe  ber  9?ur)e.  Gr  fliegt  oor  ben  3.)ienfd)en 
in  bas  Wuslanb,  um  fo  roilber  (türmen  fie  ifjm  nad). 
Hm  feine  2Bol)nung,  feine  £aboratorien  müffen  Sdiul^ 
road)en  gcftellt  roerben. 

tlnb  nun  ftellen  fid)  bie  uerbängnisoollen  golgeu 
feiner  Xätigfcit  ein:  Seine  rcijenb«  giau  fflieb,  roeil 
bas  9JIittel  ja  gegen  bie  ftranfljeii  tpftifungstos  ift, 
oon  fd)roerftcr  §i)pod;onbrie,  ba  fie  bereits  einen 
.Uranlfjcitsfeim  in  fid)  getragen,  als  er  fie  geimpft, 
unb  oon  roafmiinniger  Xobcsfurd>t  geplagt,  roirb  wiri 
lid)  franl  unb  ttöftei  fidj,  ta um  genefen,  mit  beut 
albernen  ffirafen,  bem  fie  fid)  gaii3  ergibt.  Die  Söf)nc 
ber  großen  9Jlaioratst)erren,  ber  gürften  unb  ftönige 
geraten  in  SRafctci,  bafj  bies  fürdjterlidje  Nüttel  il)re 
si?äter  bis  in  Vionen  311  crfjaltcn  broljt  unb  fie  bu* 
hurd)  oon  Sefil),  (Erbe  unb  Xfjrou,  roorauf  fie  fdjou 
fo  fe[)iifüd)tig  geroartet,  ausfdjliefjt.  Die  Wimen  werben 
0011  flarmncnber  (Empörung  erfüllt,  bah  biefc  3mP* 
fung  nur  ben  SReid)en  3iiteil  werben  fann.  (Es  fommt 
3iir  Resolution.  Das  Laboratorium,  in  bem  bas 
Serum  im  siUertc  oon  Dielen  üfillioiicn  fjergeftellt 
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unb  aufgeftapclt  ift,  trjirb  Dort  ber  9J?enge  geftürmt, 
3efjntaufenb  Dofen  bes  foftbaren  SJlittels  serftört, 
2Jlenfd)en  getötet  unb  ber  grojje  ©rfinber  unb  23e= 
iieger  bes  Jobes  jämmerlict)  jugeridjtet. 

2Das  nütjt  ir)m  [ein  9?ur)m,  roas  feine  ©rfjebung 
m  ben  ©rafenftanb  unb  alle  ©t)ren,  bie  roie  aus  oer= 
fdjroenberifdjem  gülltjorn  auf  tf)n  nieberraufd)en? 

3uletjt  erfät)rt  er  ben  |d)änblidjen  23etrug  feiner 
5rau,  Derflucfjt  fie  unb  ftirbt,  obroor)!  er  gegen  ben 
Xob  felber  geimpft  ift  unb  ein  ̂ 3oIijeiar3t  unb  ein 
^Beamter  an  feinem  fiager  2Bad)e  galten,  bamit  er 
fein  foftbares  £eben  nicfjt  freimütig  3erftöre.  23is  auf 
§aut  unb  ÄnocfKn  itt  er  bereits  abgemagert  unb 
roer  ben  großen  SJtann  ftcfjt,  erfd)aubert  cor  feiner 
^äfjlicfyfeit. 

SßoIIer  (Siel  roirft  er  jetjt  ein  elenbes  £eben  oon 
fid),  geftattet  nidjt,  baß  er  begraben  roirb,  benn 
Süge  erhöbe  unb  pflegte  fein  ©rab.  „3d)  oerurteile 

jum  Jobe  bie  9Tienfcf)r)eit,''  fcf)reibt  er  in  feinem 
legten  SBillen,  „benn  fie  oerbient  nid)t  einmal  fo 

oiel  £eben,  rote  fie  oon  ber  Jiatur  befommt."  Sein 
©efjeimnis  nimmt  er  mit  ins  ©rab,  benn  bie  ©e= 
lehrten  roerben  oergeblid)  jener  3nltrufti°n  uadjfor= 
fdjen,  bie  er  3urüdgelaffen.  ITnb  follte  bennod)  jemanb 
naef)  biefer  ©rfenntnis  fafjnben,  fo  oerfludjt  er  im 
noraus  ben  Joren,  ber  oerfudjt,  roas  ju  feinem 
glud)  geroorben. 

Unb  ber  Sa^Iufe? 
„2Bir  leben  um  ju  fterben.  Sterben,  bamit  ber 

Job  lebe.  2Bie  toridit,  leben  3U  roollen,  ba  mir  bloß 

leben  um  }u  fterben!"  2Bie  fdjön  ift  ber  Job,  roie 
ebel  unb  ritterlid)!  2ßie  barmr)er3ig  in  feiner  llner= 
bittlidjfeit,  baß  er  ben  OTenfdjen  entführt,  nod)  beoor 
er  bie  grofje  £üge  bes  fiebens  erfannt,  baß  er  if)n 
mit  ber  £üge  oerförjnt,  roenn  er  fie  bereits  fennen 
gelernt.  ITnb  gegen  it)rt  get)be  führen?  ̂ l)n  tn  feinen 
&ed)ten  fdjäbigen? 

„Wd)  roarum  oerftefjen  Did>  nidjt  bie  SÖtenfdjen, 
folange  Ieidjtfinnig  unb  toridjt  bas  23lut  in  t&nen 
roallt,  auf  bafe  Did)  acfiie,  Dicf)  anbete  unb.oor  Dir 
bemütig  ben  Äopf  rjeige,  roer  in  bas  ©et)eimnis  bes 
Bebens,  in  ben  Sdjmutj  eingebrungen." 

3a,  roarum  oerftefjen  unb  roiffen  fie  nicfjt,  roas 
eroiges  fieben  ift:  3u!eI)en>  Serjlofigfett,  ©Ieidjgül^ 
tigfeit,  oeriteinerte  5>ärte. 

©in  23ud),  etroas  türm  in  feiner  ̂ ßrjantaftif,  aber 
roafjr  unb  nid)t  ofjne  Störte  in  feinen  Folgerungen. 

2ßien 

„21  f » e  ftreunbe"  Drei  ftomöbien.  93on  SJiftor 
«Jleijdjer.    (Uraufführung   auf   ber   91euen  SBiener 

Sühne  am  ß.  TOär^  1919) 

„Urions  ilenb  en i  d> m ud  "    (Ein  ̂ raftnnc^isrptet  in 
fünf  Aufzügen    Won  Älfreb  ©rüntroalb  (Urauf; 

ffirjrung  im  ftomöbienbaus  am  1..2Rär3  1919) 
er  (Sefamttifef  bkfer  brei  ©matter  ift  natürlich,  ironifd) 
ju  oerftefjen  unb  bie  STrrtroort  auf  bie  grage,  roie  fid) 
Sd)ul»  unb  fonftige  greunbferjaften  im  Sauf  bes 

fiebens  f>eroär)ren,  peffimiftifd)  gefärbt;  aber  eben  besrjalb 
fjälte  non  bem  Serfaffer,  ber  fief)  bereits  buref)  eine  5Rcif)e 

Don  <Er3ät)Inugeu  aus  feiner  beutftfjbörjmifa^en  §eimat  gut 
eingefürjrt  t)at,  mct)r  Schärfe  geforbert  roerben  bürfen,  als 
feine  im  (Srunbe  p^iliftröfe  ftritif  bes  ̂ rjUiftertums  3U 
bieten  nermag.  (Ein  Ocntgleifter  uerfudjt  fid)  als  (Erpreffer 
an  bem  ehemaligen  Sd)uIfoIIegen,  bem  r>or  allem  baran 
liegt,  feinem  Sofjn  gegenüber  ben  „9cimbus"  (fo  rjeijjt bie  erfte  Äomöbie)  ber  SJJafellofigfett  311  roahren,  geht 
aber  roie  i^bfens  ftrogftab  nod)'  red)t3ettig  in  fid)'  —  brei 
§onoratioren  geraten  einanber  bei  ber  (Eröffnung  bes 
leftaments  ihres  Duartettpartners  in  bie  §aare  („Das 

2?ermäd)tnis")  —  unb  roenn  ein  hoher  ̂ Beamter  in  "^enfion 
geht,  legt  man  nid)t  mehr  fo  oiel  2Bert  auf  feine  greunb« 
fd)aft  roie  oorljer.  Dtefer  britte  (Einafter  („Der  ftotlegen* 
tag")  ift  bem  Sßerfaffer  infofetn  geglüfft,  als  fid)  ein 
gan3  luftiges  Durd^eiuanberfpiel  mit  unt>erBraud)ten  SKo« 
tioen  unb  auf  originellem  §intergrunb  ergibt;  aber  aua^ 
hier  roären  (tariere  Sttjertte  ju  rounfd)en;  ber  Dichter  ift 
gegen  feine  eigene  ©eftalt  nicht  hart  genug. 

9J?an  erinnert  fid)  jener  fafjrenben  ©efetlen  bes  §ans 
£ad)s,  bie  gutmütigen  Sauern  ober  SBäuerimten  irgenb» 
einen  Sären  aufbinben  unb  mit  bem  (Ergebnis  ihrer  Prellerei 
bas  SBeite  fud)en.  (Einer  aus  ihrer  Sippe  hält  hier  mit 
immer  neuen  (Erfinbungen  unb  ̂ lusflüdjten,  in  bernen  §err 
Hrian  eine  grofre  3toIle  fpieft,  eine  ©ruppe  t)'armIofcir 
fieute  in  Sd)'ad),  bis  er  fid)  enblid)  felbft  matt  fetjt.  5Tcuu 
ift  aber  ein  gaftnachtsfpiel  in  fünf  '3ruf3Ügen  unb  23IanF= oerfen  an  fid)  fd)on  eine  contradictio  inadiecto;  ein  foldjes 
§inbernis  3U  nehmen,  roäre  nur  ausgelaffener  gafchings» 
ftimmung  möglich,  unb  roem  ftünbe  bie  in  jetjigen  3eit= 
iäuften  3U  ©ebote?  $übfd)ie  <Ein3eII)eiten,  Iräftige  5ßers= 
fprad)e  Surfte  man  oon  bem  anerfannt  lt)rifd)en  üalent 
bes  93erfaffers  oon  oornherein  erwarten.  Dafj  fonfl  roenig 
3U  rühmen  bleibt,  liegt  t>or  allem  im  SJcifroerhältnis  jroifdjien 
Umfang  unb  Stoff. 

9tu&ert"$.  Wrnol.b 

SBürjburg 

„Die  Weiter  ber  SIpotaIppf e."  Drei  (Einafter.  2?on 2eo  2B  eis  m  ante!    (1  Die  ißelagerien.   2  Der  Sie= 
ger    3  Die  fünbhaften  Rrieger )    [Uraufführung  im 
Stabttfjeater  am  25  OTarj  1919  ]    SBucbausgabe  in  be= 
[diränfter  Sln^attl  oon  Exemplaren     TOürjburg  1919, 

granfenroarte=5BerIag.   ©eh-  SR  4,40. 

^1  unger,  *Peft  unb  morbenber  Sruberfrieg  finb  bie  brei Weitet  ber  Offenbarung,  bie  ©ottesgei&eln,  bie  alles 
oerheerenb  über  bie  SBelt  bahinjagen.   üT&er  felbft 

ihren  Sd)reden  fann  ber  2BttIe  bes  9Jienfd)en  bannen  unb 
in  Segen  oerfef)ren,  fo  bie  ©nabc  bes  2IIIerböd)fien  hilft. 

Das  (Elenb  ber  „^Belagerten"  ift  aufs  hödjfte  geftiegen, 
bie  Solbaten  felbft  roanfen  in  ihrer  ̂ 8f'id)t,  bie  (Empörung hebt  ihr  §aupt  unb  oerbünbet  fid)  bem  geinbe.  9?ur  ber 
Stnbthauptmann  hält  nod)  aus,  unbeugfamen  Sßillens. 
©r  hat  bie  (Empörung  tommen  fehen,  aber  ex  roeifr  fie 
für  feinen  liftigen  ̂ fJIan  ju  nüljen,  ber  ben  geinb  3um 
^Ibjug  3rotngen  foll.  felber  ift  es  jebod)  nidjt  ner= 
gönnt,  fein  2Berf  ju  frönen;  er,  ber  non  anberen  lein 
höheres  Opfer  verlangt,  als  er  felbft  3U  bringen  bereit, 
ftirbt  oor  (Ermattung,  unb  bas  Sßolf,  enblid)  feine  ©röfje 
erfennenb,  roill  feinen  Cctb  oerehren  roie  ben  eines  §eiltgen. 

9lad)  langen  T^nfjrten,  bie  ihm  reid)fte  Sdjärje  brachten, 
ift  ber  Kaufherr  in  feine  italifche  §eimat  äurücfgefehrt 
um  enblid)  bie  §anb  ber  fd)önen  grau  ju  geroinnen,  bie 
fid)  ihm  oerfprod)en,  roenn  er  als  „Sieger"  oor  ihr  ftehen roürbe.  Denn  bas  erfte  Mal,  als  er  fid>  ihr  nach  gewonnener 
Schlacht  genähert,  t)atte  er  feinen  Sieg  burd)  unmenfehliche 
ffiraufamfeit  gefd)äubct  unb  ben  geinb  nur  3U  neuem 
unb  SBiberftnnb  aufgeftadjelt ;  er  begriff  nid)t,  baft  ber 
höd)fte  Sieg  über  bie  eigne  ̂ erjensoerftodtheit  erfochten 
roirb.  2Iud)  jeljt  ift  fein  §er3  nod)  hart,  unb  in  feinem 
ftörper  raff  bie  9ßeft.  ©ine  reine  Jungfrau,  bie  Her» 
einigung  mit  bem  r)irftmlif(^en  93räutigam  erfchnenb,  opfert 
fid)  für  ihn,  baf}  ihr  §er3blut  ifjit  heile,   ©r  aber,  ber 
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§eibe  ber  Renaiffance,  urill  ir)r  Opfer  nid)t,  roill  nicfjt 
geseilt  fein  burd)  ben  SÜJorb.  Uni)  roäbrenb  ber  Opfer» 
tob  bes  SJiäbdjens  ber  ganjett  Stabt  Segen  unb  Verfolg 

nung  mit  bem  geinbe  bringt,  bleibt  ber  ftauf'fjerr  allein, 
ein  '9Iusfät}iger,  ber  Veft  unb  Sünbe  in  fid)  burd)  Selbft» 
jerftörung  töten  roill  —  ba  erlöft  itjn  ein  Vfcil,  ber  ihm 
ein  $immeIsbote  bünft,  oon  feiner  Qual.  Die  fd>öne 
grau  aber  umarmt  ifjn  im  2obe. 

Unter  ben  SBcroofntern  non  ©uma  unb  Neapel  f)at 
langer  §aber  geinbfd)aft  getragen  3ro'ifd)en  SBäter  unb 
Söhne,  3roffd)en  ©atten  unb  greunbe.  Sd)on  finb  bic 
fämpfenben  Parteien  3um  Ietjten  Sdjlage  bereit,  ba  oer» 
roüftet  ©rbbeben  unb  Julian  bie  beiben  Stätte,  bie  fid) 
SBefeljbenben  31U  Verfolgung  3roingenb.  Die  gan3e  männ= 
Iid)e  Veoölferung  getjt  3ugrunbe,  unb  nur  brei  grauen 
bleiben  auf  ben  Krümmern:  bie  Rlutter  ber •  3«i-ftötten, 
bie  fie  in  Sünben  als  ,,fünbt>aftc  ftrieger"  gebar,  bie 
©attin,  bie  bem  e^ebred)erifrf)en  ©emaf)t  bie  Üreue  ge= 
roatjrt  unb  in  ifjrem  Sdjofje  ein  neues,  reines  ©efd)lcd)t 
heranreifen  füfjlt,  bie  Scfyroefter,  bie,  bas  ftinb  bes  greunbes 
unter  bem  §erjen  tragenb,  ben  grüfjling  ir)rcr  Stftutter» 
fd)aft  fjerbeifeljnt. 

3'n  allen  brei  Stüden,  beren  oieloersroeigte  §anb= Jungen  für  ben  ftrengen  Rahmen  eines  Giftes  überrcicr), 
finb,  fliegt  urfprünglid)es  fieben,  tönt  bie  Sprache  eines 
roar)ren  Diesters.  Ulm  einbeit;id)ften  unb  paicnbften  ift  bas 
erfte  Stüd,  bas  aud>  ben  rj«rjlid>ften  Seif  all  fanb.  Die 
Seele^erglieberung  bes  „Siegers"  mit  feiner  plötzlichen 
Umfehr  ift  bagegen  roeber  flar  nod)  3toingenb.  Stm  ibeen» 
reid)ften  ift  mof)!  bas  letjte  Stüd,  roo  befonbers  bas  Ver= 
r)ältni5  3roifd)en  Satten  unb  23uI)Ie,  ©attin  unb  greunb 
in  bemerteiisreerter  Vertiefung  erfcfyeint.  V3eisinanfel,  ber 
im  Vorjahr  mit  feinem  Röbnroman  „SDfari  fJlablen" 
(juerft  im  ,,§od)Ianb",  bann  bei  3.  Äöfel,  Kempten) 
einen  fd)önen  (Erfolg  er3ielt,  befennt  fid)  felber  3um  ©1= 
preffionismus.  ©s  ift  nidjl  ofjne  ̂ Pntetefj'e  311  beobachten, roie  er,  auf  ©enerationen  fränfifdjsn  ©Ijriftenglaubens 
fuftenb,  bie  reoolutionärften  ©ebanfenausbrücfye  ber  neuen 
Veroegung  fnmpatbifd)  erfaßt,  fid)  mit  ihnen  aiiscinanber» 
fe^t  unb  fie  mit  d)riftlid)=ibea[iftifdjer  2Beltanfd)auung  3U 
überroinben  tradjtet. 

2ß  a  1 1  b  c  r  g  i  f  cl)  c  r 

Sßetmar 

„Das  (Enbe  ber  OTartenburg".  (Ein  3Ift  aus  ber 
ffiefcbjdjte  Von  getbert  (Eulenberg.  (Uraufführung 

im  Rationaltbeater  am  21.  OTärj  1919) 

ie  §anblung  fpielt  im  3'af)te  1466  im  Remter  ber bem  Untergange  burd)  Volen  geroeibten  bcutfdjcn 
Ritterburg,  ber  trotj  langer,  ftürmifd)er  Vcratung 

ber  fid)  elnanber  befämpfcitbeu  Vajifaiften  bes  Orbens 
unb  bes  Vürgermeiflers,  bie  bie  äJJeb^al)!  bilben,  unb 
ihrer  ffiegner,  3tr»eier  roilber  „Draufgänger",  roie  ber  Übe» 
ater3ettel  bic  auf  SBIttl  unb  (Eifcn  cingefrbmorenen  friegsbe- 
geifterteu  Ritler  nennt,  unoermeiblid)  ift.  Vcibe  Varteien 
febeinen  oon  ihrem  Stanbpunft  aus  redjt  311  haben;  balb 
fnmpatbificrcn  roir  mit  ber  auf  realem  Vobcu  ftebeuben 
Refignation  ber  einen,  balb  mit  bem  lauten  iUiegsruf 
ber  anbem.  Dabei  hat  es  ber  Dichter,  ber  in  bie  [cm 
Stüd  beut  ̂ olitifer  beinahe  bas  gelb  räumt,  ba« 
burd)  baf)  er  bic  gai^e  Slala  iueiifd)lid)er  l'cibcufdjafkMi 
3um  Clingen  Dringt,  ucrfiauben,  bas  ̂ ntetcffe  aii3uregcn  unb 
burd)  einzelne  brainatifd)  3iigc!pil)tc  $5$e{)unlte  in  Span= 
nung  111  erhalten,  bic  inbeffen  311  fciiieni  gait3  bcfricbigeii' 
ben  *2lbfd)luf(  führt.  Dem  mit  einem  überreidjeu  \Miifmaiib 
afiucllcr  2In[pielungen  auf  ben  ;}iiiaiuincnbrud)  Deutfd)- 
lanbs,  roie  mit  quäleriftftet  Selbflanllage  in  fall  ocrftiiumcu 
ber  Qfoffl$tMd)feif  bnrd)fct)ten,  im  3al)rc  1 91"7  gcfcl)ricbeiicu, bamals  aber  uon  ber  geitfut  oerboteiien  Stürf  fotnrnl  ent 
fdjiebcu  bic  Sd)önl)eit  foriiiDollenbetcr  3l,M,UfM  Unb  rrdf 
tiger  (£hatnltcr3cid)iiuii|i  juflattcn.    Dem  (0aii3cn  ooraus 

geht  ein  pracbtooller  „Sorfprud)".  Ürolj  biefer  93or= 
jüge  unb  gelungener  farbenreicher  ̂ i-lj^ierung  burd)  ©ruft 
§arbt  hotte  bas  2Berf,  mit  bem  ber  Dichter  3um  erften 
SERSal  über  bie  Sch/melle  bes  roeimarifchen  Zfyeaiexs  fd)ritt, 
nur  einen  STcbtuhgserfoIg. 

Otto  (Jrande 

5Mnd)en 

„Der  blinbe  ©Ott"   fiuftfpiel.    Sßon  Sillor  ffieor  = 
gen.    (Uraufführung  in  ben  äJlündjener  ftammerfpielen am  11.  «DJärä  1918) 

Der  blinbe  ©ott  bes  3ufoHs  t)at  bem  §errn  ̂ 3rofeffoir 
§ömer  aufgefetjt.  Diefer  ahnt  es,  roeil  feine  grau  nad) 
jener  gafd)ingsnad)t  erft  am  t)ellen  Xage  nad)  §aufe  fam. 
Um  bie  33erceifc  3U  fdjaffen,  fe^t  er  ioimmel  unb  §öllc 
in  23eroegung.  II.  a.  aud)i  ein  Deteftiubureau,  beffen! 
bummer  Vertreter  ihn  gerabe  in  ber  Arbeit  ftört,  als  bem1 
ner3roeifeInben  23üd)errourm  ein  neuer  23efud}  gemelbet 
roirb.  ©5  ift  ber  §err  im  3?0linoer>  b-  h-  ber  gefuchte) 
Verführer  feiner  grau,  ben  roieber  ber  blinbe  ©ott  3um 
©ntfetjcn  ber  grau  Vrofeffor  in  bes  Vrofeffors  2Bohnung 
fd)neit;  benn  biefer  grembe,  ein  rebegeroanbter  üfgent  einer 
£ebensoerfid)erungsgefellfd)aft,  hat  an  ber  falfd)cn  luv 
getlingelt.  9Iun  er  aber  einmal  ba  ift,  nütjt  er  bie  ©e= 
legenheit  aus,  um  ein  boppeltes  ©efd)äft  3U  madjen:  ein» 
mal  mit  einer  hohen  Police,  bie  er  für  feinen  ©hef  bem 
Vrofeffor  auffchmaljt;  bann  in  höd)ft  eigener  Verfon  mit 
ber  Slbroehr  ber  gefürd)teten  ©ntbeefung.  ©r  läjjt  fid) 

nämlid)  mit  bem  VroMfor  m  ein  langes  pbiIofopbiJ]'d)es ffiefpräd)  über  bie  ©öttlichfeit  bes  3ufo.lt5  ein  unb  roarnt 
ihn,  ben  Schleier  oom  Vilbe  3U  Sais.  311  lüften  unb  fid) 
felber  baburd)  ungtüiiich  31t  matf)en.  ©in  Rat,  ben  biefer 
beim  aud),  3ur  greubc  ber  gait3en  gamilie,  roortroörtlid) 
befolgt.  Der  phiIofophifd)e  Verficherungsagent  hat  bem 
Dichter  bas  Stüd  umgebracht.  'JTiiftatt  mit  macd)iaoellifti= 
fd)er  gred)heit  bic  menfd)Iid)e  Unmoral  aus  ber  SBclt  3U 
Iad)en,  ftod)ert  Siltor  ©eorgen  —  roer  mag  fid)  hinter 
bem  Ramen  oerfteden?  —  mit  philofophifdjer  (Virunblidfleit 
3roei  ?Ifte  lang  im  Unrat  ber  Vergangenheit  lierum,  bis 
bem  fdjon  gelangroeilten  3«fd)auer  jule^t  gaii3  übel  roirb. 

©bgar  Steiger 

ScliokrcBeitimgett 
Die  Sünben  ber  Rritil 

©s  fd)eint,  bafj  Vcruharb  D  i  e  b  0  l  b  bei3upflid)ten 
ift,  roenn  er  in  feinem  Wiiffatj  „ftritil  unb  ©inftellung" 
(granlf.  3tg.  212  —  1  SM)  fa>reibt: 

„Das  finb  nun  Sünben  ber  «ritif:  ä)(if}ad)tung  ber 
aus  ber  Vifion  entfprungenen  ©igengcfeljc  bes  Hiiufta>crts. 
Ohne  ©rahnung  ber  Vifion  leine  ttunfttnttr.  Das 
unnifionär  entftaubene  Munfirocrl  aber  oerfallc  tieffter  "Ber 
bädjtigung,  mag  es  nad)  äfthctifdien  Doftrinen  and)  ohne 
SDtangel  unb  iUialcl  fid)  in  Vollcnbung  bünfen  —  es  bleibt 
fafl  immer  bie  falte  Vollcnbung  bes  SRdtbioetles,  bic  mir 
als  ted)iiifd)c  lat  ja  bemuuberu  mögen.  Uber  alle  gebler 
1111b  'U'iberfprüdrc  einer  jungen  3d)öpfuug  hingegen,  bie 
oor  bem  großen  Sinn  ihrer  urbilblirheu  Vifion  als  ju« 
fällig  unb  nur  techuifd)  ungefonnt  crfdieineu,  erfaffc  bic 
Snmpatbic  bes  Stritifers  gerabe  bas  talentvoll  Unoofl 
eiibete       fo  bebürftig  ber  görberung  unb  (Srhellung. 

Der  ©laube  an  bic  rünfllcrifdie  ̂ cr fö)iltd>rctt,  an  ihre 
Vifionsfraft  gibt  bem  ttrititcr  ben  Riut  311m  Cob  bes 
Unootlenbeten,  bas  fid)  ihm  ja  ineiftens  barbietet.  Sein 
Organ  ift  nid)t  allein  ber  aiiali)fiercnbe  Verfiaub;  ober 
bic  Kenntnis  fämtlidjer  Sdjöpf ungeii  bes  Münftlcrs  jut 
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(Einfühlung  nom  ©efamtroerf  in  bas  eine;  ober  bas  IBiffen 
um  perfönlidje  (Sigcnfcfjaf ten,  bie  2Irt  bes  Staffens,  bie 
©ntftehungsgefd)id)te  unb  Reihenfolge  ber  SBerfe.  Das 
finb  nur  bie  Hilfsmittel  roie  ber  garye  tunfttljeorettfcfje 
unb  äftbetifd)e  Dogmenapparat,  ber  rooljl  bie  fritifdjen 
Sinne  fein  gefdjärft  unb  "Äuge  unb  Dbr  überempfinbüd) 
gegen  Ungewohntes  unb  im  höheren  Sinne  Unbarmomfches 
gemalt  r>at  —  ber  aber  in  feiner  plumpen  theoretifd)ert 
Allgemeinheit  Dor  jebem  wahrhaft  originellen  Tieuroer! 
reoolutioniert  unb  nad)  neuen  51ntriebsmetboben  in  (Sang 
gebracht  roerben  muß.  Der  anregenbe  SRotor,  ber  58e= 
roeger  unb  Regent  all  biefer  frittfcr)en  JBaffen  ift  aber 
jene  ©laubensfraft  an  bie  ̂ erfönlid)ieit,  bie  JBitterung 
für  ©enieluft,  bie  (Einfühlung  in  bie  3°earbe3irEe  ber  (EIrjfjer, 
bie  ?lfjnung  ber  23ifion  —  Segeifterung  für  bie  geiftige 
Sd>önf>eit." 

Die   S  d)  u  ß  f  r  i  ft 

3n  einem  ̂ 2tuffa^  „Die  Sojialifierung  bes  ©eiftes" 
(95off-  3tg.  144)  roirb  bie  grage  aufgeworfen,  ob  bie 
breißigjährige  Sdjutjfrifi  nid)t  oiel  3U  lang  fei,  unb  babjn 
beantwortet: 

„Die  grage  ift  auf3uroerfen,  ob  bie  Sdjußfrift  oon 
bceijjig  3ahren  "i^1  "iel  3U  lang  ift.  23efommt  ein  ein* 
3iger  bei  fiebjeiten  einen  Pfennig  mebr  §onorar,  weil  im 
3weiten  ober  brüten  3afjr3ebnt  nad)  bem  lobe  feine 
2Berfe  nod)  Sd)uß  genießen?  ©ar  mancher  2Tutor  er* 
leibet  in  ben  breißig  3a^ren  naa)  feinem  §infcr>eibert 
aud)  nod)  ben  geiftigen  2oo.  Sein  9?uf;m  oerfümmert  in 
bem  golbenen  Jftäfig  bes  (Ei^eloerlegers.  Dagegen  wäre 
§enrif  3°fen  n'tf)t  f°  fd)nell  burtfjgefeßt  gewefen,  roenn 
Reclams  Überlegungen  ben  ungefdjürjtcn  2luslänber  nid)t 
fo  fdjnell  in  hunberttaufenb  §änbe  gebracht  hätten.  Dafür 
bat  bie  (Eiflufioität  ber  Sd)ußfrift  ©ottfrieb  fteller  oon 
SJUIIionen  £eutfd)en  ferngehalten!  9iur  wenige  finb  es, 
bie  nod)  nad)  breißig  3abren  gerabe  burd)  bie  Vielheit 
ber  Ausgaben  unb  bie  23er|d)iebenartigfeit  ber  Derlege* 
rifdjen  Abiaßgebiete  3U  neuem  £eben  erroedt  roerben.  2Ber 
bagegen  einroenbet,  bafe  es  um  fo  früh  oerblaßten  Ruhm 
nid)t  fd)abe  ift,  überfiebt,  baß  es  fid)  bei  biefer  ganjen  ©r* 
örterung  nid)t  blofe  um  [d)öne  fiiteratur  hanbelt.  Die 
gortfd)ritte  ber  gorfchung  laffen  mand)es  2Berf  ra)d>  »er* 
alten.  Selbft  bie  Ilaffifdjen  2Berfe  unfern  ©efdjidjts* 
fdjreiber  unterliegen  bieier  ©efafn-.  JBieoiel  t)öf;cr  ftänbe 
unfere  poIitifd)e  SMfsbilbung,  roenn  burd)  ben  Jßettbe* 
roerb  ber  Verleger  billige  Ausgaben  unb  9Ius3üge  oon 
XRommfens  römifdjer  ©efd)id)te  unb  ärmlichen  2Berfen  in 
bie  Sftaffen  getragen  roürben!  ©in  Abbau  ber  Sdjtitjfrift 
müßte  alfo  gerabe  bas  3'el  fünftlerifcf/en  ©brgeijes  fein. 
3m  jroeiten  3a^r3er)nt  nach  bem  2obe  fcfjon  fei  Abbruds* 
unb  Aufführungsfreibeit  gegeben,  allenfalls  bann  nod) 
für  bie  Dauer  ber  früheren  Sdjußfrift  mit  ber  33erpflia> 
tung  3U  Abgaben  an  bic  (Erben  bes  Urhebers.  Rieht 
etroa  an  ben  Criginaloerleger,  ber  jeßt  oielf ad)  ber  einige 
Rußnießer  ber  oiel  31»  lange  laufenben  Sdjußfrift  ift." 

0  ß  e  b  u  e 
Die  meinen  Auffäße  ber  lagespreffe,  bie  3U  Auguft 

0.  ftoßebues  ljunbertftem  Xobestag  (23.  SOZärj)  erfdjienen, 
erfennen  in  ihm  ben  I  n  p  u  s  ,  ber  erboldjt  roirb,  um  wieber* 
3ufehren.  §ans  R  n  u  b  f  e  n  jd>reibt  (Sammler,  SflünaV 
IHugsb.  «benbjtg.  32  u.  a.  D.):  „SBer  Dhren  hat  ju 
hören,  ber  merlt  an  ber  Ieid>ten  unb  feidjten  Iheaterroare 
unferer  23üf)nen,  roieoiel  |old>e  Tutoren  mit  ftotjebue  oer= 
binbet.  (Er  finbet  bie  SJlittel  roieber,  mit  benen  ftotjebue 
arbeitete:  oberfIäd)lia>rot^iger  Dialog,  fiebhaftigfeit,  ©in* 
fälle,  ftartfatur,  nie  oerfagenbe  Situationsfomif,  bequeme 
5DJoral,  falfä>e  Wattxität,  Spefulation  auf  ben  Stoff* 
fnxnger  bes  ̂ ßublitums,  Spannung,  3uiP'ft"n9;  Senti* 
mentalität  unb  Iraurigteit,  roo  iragif  fein  follte.  3n 

^untto  Unmoral  trifft  roorjl  ein  roiener  Urteil  über 
ftotjebue  bas  5Ridjitige:  ,9tid)t,  bafj  er  uiimoralifd)e  Cha= 
rattere  fdjilbert,  fonbern  bafe  er  fie  fo  fd)ilbert,  bafj  fie, 

ftatt  abflufcfjreden,  anjiehen',  tonnte  man  ihm  oorroerfen." 
Unb  in  ber  Deutfdjen  3ufunft  (<Poft  142)  heißt  es: 

„ftotjebue  ift  für  uns  heute  feine  beftimmte  ̂ erfönlidjifeit 
mehr,  fonbern  ein  ünpus.  Der  üfjcaterfcfjriftftcller  jd)lerf)t* 
hin.  Der  fiieferer  ber  gangbaren  SBühnentoare.  Rotjebue 
lebt  eroig  unter  uns  fort;  er  ift  immer  berfelbe,  mag  er 
aud)  nod)  fo  oerfä)iebene  5lamen  tragen.  Salb  heißt  er 
9?aupad),  balb  23Iumerctbal  unb  balb  Subermann.  Stets 
ift  er  berfelbe,  ber  §ans  Dampf  in  allen  ©äffen,  ber  Der* 
roöhntc  fiiebling  bes  ̂ ublitums,  ber  23eberrfd>er  bes 
Sühnenmarftes.  3e  nacr)  otm  ©efidjtspunft,  unter  bem 
man  biefe  oon  ftotjebue  in  unfere  ftultur  eingeführte  unb 
feitbem  nie  roieber  cerjehrounbene  (Erfd)einung  betrachtet, 
finb  über  ihn  bie  oerjcrjiebenften  Urteile  gefällt  roorben. 
SIBenn  man  ihn  mit  ben  2(ugen  bes  Sbeaterfadjmannes 
betrachtet,  fo  fann  man  über  ihn  in  I)ellftes  ©nt3Üden  ge= 
raten.  So  h^oen  ihn  benn  bie  Übeaterbireftoren  oon 
3fflanb  bis  Sd)i'et)üogel  unb  §einrid)  Saube  ohne  5Rüd= halt  berounbert.  ©r  füllte  ihnen  nidjt  nur  bie  ftaffen, 
fonbern  er  erfreute  aud)  burd)  bie  fd)Iid)tefte  unb  fau'b«rfte 
Arbeit  ihr  2heaterher3." SEJiit  bem  Süd  auf  bie  ©egenroart  fchreibt  griebrid)i 
5öiid)ael  (2ägl.  5Runbfd).(  Unt.*»eil.  57):  „©ines  lages 
erfannten  fid)  bie  3ufa>auer  tiicfjt  mehr  in  biefem  Spiegel, 
er  rourbe  blinb  unb  fteh't  nun  oerftaubt.  ftotjebue  unb 
feinesgleichen  trifft  bie  Sd)ilkr*3Sartante :  Denn  roer  ben 
meiften  feiner  3eit  genug  getan,  hat  nur  gelebt  für  ihre 
3eit!  —  Sie  finb  bestjalb  nicf)t  gering  3U  achten:  fie 
geben  bem  XtyaUt  bas  täglidje  SBrot.  —  Damit  foll 
fto^ebue  nidjt  , gerettet'  roerben,  aber  bie  ©erech'tiglett ber  3ahrhunbertbetrad)tung  forbert,  3U  fagen,  baß,  er 
feinem  ̂ ßublifum  nur  bot,  roas  er  ihm  bieten  burfte.  Unb 
roenn  fein  3uc^erbrot  nad)  hun°ert  3a^ren  ni^t  mehr 
munbet,  fo  glaube  nur  niemanb,  baß  ber  ©efcfymad  bes 
^ßublifums  fid)  gebeffert  ho^e.  ®r  hat  fid)  geänbert  — 
roeiter  nichts,  unb  ftotjebue  lebt,  unter  anberen  Flamen, 
mit  anberen  ÜBerfen,  in  oielfadjer  ©eftalt/' 

ittn  abfd)ließenben  SCertungen  finb  griebrid)  §  1 1 1  s 
Säße  (5R.  ßür.  3tg.  431)  3U  notieren:  „3ft  nun  mit 
ftoßebue  roirtlid)  eine  gorm  geboren  roorben?  (Er  ift 
jebenfalls  ber  fdjöpferifchfte  beutfdje  Suftfptelbtdjier  geroefen, 
ber  eine  gülle  neuer  gormen  unb  ©eftalten  fefruf,  ber  bie 
Situationsted)ni!  mit  ber  größten  9Jceifterfd>aft  Bef|errfcf)te. 

SBenn  man  oon  ftleifts  .3erbrod)enem  ftrug'  unb  §aupt= 
manns  ,Siberpel3'  abfieht,  ift  nad)  ftotjebue  lein  beut* 
fd)es  fiuftfpiel  gefd)affen  roorben,  bas  allen  9Infprüd)en, 
bie  man  an  ein  foldjes  ("teilen  Eann,  oolTauf  genügen möchte.  2ßir  erfehnen  noch  immer  ben  Dichter,  ber  etroa 
SJloliere  roürbig  3ur  Seite  311  ftellcn  roäre." Daju  bas  Urteil  oon  §ugo  §anbroerd  (granlf. 
3tg.  218  —  1  SR):  „ftoßebue  mar  fein  Spion,  fein  33er* 
räter,  fein  33aterlanbsfeinb,  nur  ein  Verfechter  ber  alten, 

jum  Untergang  beftimmten  3eit.  'äud)  über  fein  £ebens* roerf  roerben  roir  nidjt  geringfef/äßig  urteilen,  ©r  roar 
fein  Dichter  im  höheren  Sinn,  aber  ein  bramatifdjer 
Sd>riftfteller  oon  ungemeiner  93egabung  unb  außergeroöhn» 
liehet  SBirfung,  beffen  5Rame  alfo  immerhin  ein  Stücf 

beutfeher  ©eiftesgefd)id)te  bebeutet." 33gl.  aud)  Oscar  SBaljel  (Sonner  3tg-  80) ;  §ermann 
ftien3l  (ftönigsb.  §art.  3tg.,  Sonntagsbeil.  139);  IBtlln 
Oefer  (9Kannh.  lagebl.  82  unb  83);  Jieinbolb  UBerther 
(Sallefchc  3tg.  137);  Karl  2Bilr)elm  gritfd)  (Xagesbote 
SBrünn  139);  Mlfreb  Dcaberno  (§eibelb.  3tg.  69);  l?aul 
JBiffel  (ffieraifches  2agebl.,  Unt.=»eil.  12);  «ßaul  iianbau 
(fteidjsbote,  Unt.*SI.  38);  2ßilF>elm  3entncr  (§etbelb. 
Jagcbl.  67);  SBalter  §annes  3eHer  (§eiIbronner  3t9- 
66).  Da3U  bie  bemerfensroerte  95eröffentlia^ung  jtoeier 
^Berichte  oon  23arnr)agen  0.  ©nfe  über  ftoßebues  ©rmor* 
bung  (Xgl.  ̂ Rurtbfcf).,  Unt.=93eil.  59). 



927 Gd)o  bet  3eüungen 
928 

3ur  beutfd)en  Siteratur 

Unter  ber  Überfdjrift  „Dct  grüblingsbidjter  ber  Oft» 
mar!"  roirb  (9?etü)spoft,  SBicn,  114)  SReibfjarts  oon 
iKcuentbal  gebad)t. 

5Huffät}e  3U  griebrid)  3Bilh>Im  Gleims  3roeif)unbert= 
ftem  Geburtstag  erfrfjtenen  oon  §ans  Scnjmann  (X'eutfcfie 
3utunft,  $oft  146  unb  3?eid)sbote,  Unt.=58l.  43,  unb 
„Gin  9?ofofo=58rieftDedjfeI"  Seil.  58örf.=Gour.  151).  — 
(Sine  gerjaltoolle  Stubie  über  5)einrid)  i'eopolb  2B  a  g  rt  e  r 
bietet  Gart  2RüIIer*9?aftatt  (§omb.  Gorrefp.  146).  — 
3u  ben  Gebenfartifeln  an  griebrid)  5>einrid)  3 a  c  0  *>' ' 
bleibt  ber  oon  ftrieg  (9?eid)sbote,  Sonntagsbl.  4)  nad)= 
3utragen. 

„Clemens  SBrentano  unb  roir"  lautet  bie  Über» 
ftfjrift  eines  9luffat}cs  oon  ftarl  5Röttger  (Deutfdje  3*9-1 
3eitbilber  21).  —  „2Bie  fid)  §einrid)  non  R  I  e  i  ft  [eine 
3ufunft  ausmalte"  Gilbert  58.  SJfünj  (W&enbpoft,  JBien 
64).  —  iJIusfunft  über  griebrid)  Hebbels  5Bruber  gibt 
G.  §erolb  (3tg.  f.  Sit.,  §amb.  Gorr.  4).  —  2ns  einen 
5propr)eten  ber  SRenolution  jitiert  5JIrtur  5lutfd)er  (58erl. 
Sage&I.  131)  griebrid)  o.  Sallet. 

Über  ben  Söhjtrjos  5Jtie$fd)e  treibt  5JT.  §.  ftober 
(5Boff.  3T9-  145)  unter  roarmer  STnerfennung  bes  gleiä> 
namigen  5Sud)s  non  Grnft  SBertram  (Georg  SSonbi  58erlag). 
—  Über  $enfe  unb  Keller  in  ibren  SBriefen  Iäfet 
fid)  Otto  Stoefjl  (3eit,  3Bten,  5910),  über  §enfe  unb 
S  t  o  r  m  im  5BriefroedjfeI  Gugen  ftilian  (ÜBiener  3*9-  54) 
oerner)men.  —  3U  5Dcane  Gbner  =  Gfd)enbad)s  Ge= 
bädjtnis  ergreift  SCRarie  oon  SRöIIfelb  (2Biener  3tg.  63) 
bas  2Bort.  —  3um  Gebädjtnis  fiubroig  Geigers  fdjreibt 
gran3  Grae^er  (granff.  3tg.  206  —  1  OTf).  —  Gine  roert* 
Dolle  Stubie  über  Sötax  Dautt)enber;  bietet  5TBalter 
o.  9ftolo  (Die  9iepublif,  5ffiien,  18). 

3n  einem  «uffaft,  ben  G.  5*.  (9i.  3ür.  3tg.  429) 
bem  in  feinem  neununb3roan3igften  fiebensjarjr  oerftorbenen 
fd)roei3er  finrifer  ftarl  Stamm  roibmet,  Reifet  es :  „Raxl 
Stamms  Gebiete  finb  Gebete,  bie  aus  bem  Gnbüdjen  ins 
Uuenblidje  begehren,  Gebidjte,  bie  Gott  nat)e  finb  felbft 
in  ber  Stunbe,  in  ber  fic  itjn  oerneineji.  Die  5Bijion  beS 
Gefreu3igten  bat  fid)  in  feine  eigene  gefreujigte  Seele 
eingebrannt:  Der  Solbat  fprid)t  oor  bem  ©efreu3tgten 
Ictjte  2Borte,  bie  bleiben  roerben: 

„Stuf  beinern  5D7unb  oerflüftert  f'd)  ber  Sdjrei. 
So  [terjt  3Utn  SBater  auf  ber  größere  Sotjn. 
Der  id)  im  ßeiben  nur  bein  ©ruber  bin, 
id)  fd)reite  beinen  fdnoeren  Sßeg  baljin 
oon  Station  3U  Station." 

^n  ber  fdjon  erroärjnten  unoeröffentIid)ten  flegenbc 
ftebt  eine  fürjne  Stelle,  bie  oielleidjt  nod)  nid)t  bie  letzte 
2ßeit>e  bes  5Eßortes  empfing;  fie  gilt  bem  Gcfreu3igten, 
ber  ben  Sdjrei  bes  5Bferbes  auf  bem  Sdjladjtfelbe  f)ört,  bas 
an  ben  ftreujftamm  fid)  fdjmtegt:  ,Gr  3erbrad)  oöllig  bas 
Glas  feiner  5>tugen  unb  erbat  oon  feinem  5Bater  bie  Straft 
bes  5!Bunber5,  bem  £iere  3U  naljcn,  baf3  es  feine  Ofjnmadjt 
begriffe  unb  roiffe,  baft  es  nid)ts  anberes  gibt,  als  bas 
Reiben  311  Gnbe  311  tragen.  Unb  in  ben  Str)mer3  bes  Ikres 
mifd)te  (id)  bumpfes  Sdjauen,  baft  es  ir)m  när)er  türmt,' 
iZBic  tief  unb  mit  roeld)er  I>eilicjc  11  3d)eu  ber  Didjter  bas 
oifionäre  iPilb  ergreift  unb  beutet,  ift  I)ier  nidjt  anju« 
beuten,  bic  3C'*  ""19  cntfdjeibcn,  ob  bie  Gffiafen  ftart 
Stamms  nidjt  mcr)r  erlitten  finb  als  bic  ber  profeffionellca 
Gfflatirer;  beim  gerabe  ber  tjilfTofc  Glaube  mad)t  biefeit 
Did)ter  unb  fein  TOort  groft,  .ans  bem  licffmn  unb  Irauer 
rinnt  roic  Sjonig  aus  ben  F)or)Ien  sJBaben."' 

3  u  in  Staffen  ber  i'  e  b  c  n  b  c  11 
Uber  Wlbrcdjt  Sd)acffer  liegen  )ne<  Auffalte  oor, 

oon  TOill  Sd>eller  (.s<nrl'>rul)er  3tg.  45)  unb  mm  iüf.  Gb. 
Wagd  (3tg.  f.  Vit.,  ftamb.  (Co«.  51.  Oel  leljtcreiu  l)eifit 
es:  „Dem  i'nrifer  VUlbred)!   Sdjacffcr  ifi  bie  lbfllid)fk 

5ßrofa  gebieten.  Gr  bat  bas  ÜBort  in  ber  Geroalt.  Unb  ob 

er  nun  bas  SDceer  b*rcmf'befd)roört,  t^  ,fQtanifd)es  §alle» 
lujat)  unb  Gefd)metter  ber  üerfod)enben  SBaffer'  ober  ein 
altes  Pergament  be[d)reibt:  ,rofa  5Irabesten  oon  roar)r» 
t)aft  feiiger  5TjeinIid)teit'  unb  ,ber  Settern  Gitterroerf,  mit 
farbiger  Süfjigfeit  gefüllt  bis  3um  5ianb'  —  es  ift  alles glutooll  unb  auserlefen.  Ob  er,  ber  Did)ter,  oom  ̂ "feit5 
trunfen  ift  ober  erbenbürgerlicf)  befonnen  bleibt,  ob  fid) 
ein  Üotenantlitj  ir)m  entfrembet  ober  eine  9J?äbd)enbIume 
it)n  ent3ücFt,  ob  fid)>  ir)m  bie  Sd)önr)eit  einer  OTorgen» 
lanbfdjaft  offenbart  ober  bas  Gcräufd)  oon  3a*)tr)unberteu 
näd)tlid)erroeile  über  ben  5Rt)eiiiftrom  3iet)t,  ob  er  im 
3bi)Ilifd)en  fonntäglid)  ausrubt  ober  im  üaumel  ber  Selbfi» 
begegnung  nad)  Grlöfung  fd)reit  —  —  es  ift  immer  eine 
5JTnbad)t  im  5>tusbrutf,  bie  etroas  58eglü(fenbes  tjat.  Das 
2ßort  ift  nerbeifjungsooll,  aud)  roo  bas  58ud)  abroegig 
roirb,  unb  es  bleibt  bie  Geroifrbeit,  baf3  es  in  erhabene  Gin» 
fitfiten  münben  mufj.  333ir  t)aben  nun  roieber  einen,  ber 
roie  roenige  mit  bem  SRcidjtum  unferer  Sprad)e  grofjartige 
5Berfd)roenbung  treibt,  ber  aus  it)r  fdjöpft  roie  aus  einem 
unermefelid)  tiefen  Sd)ad)t,  forglos,  baf3  er  einmal  fein 
£et}tes  rjergeben  fönnte.  5H3ir  baben  roieber  einen,  ber 
uns  bes  SJiuttcrlanbes  feiernbe  ̂ ülle  neu  oermadjt."  — 
Gbenba  fagt  Raxl  95lüIIer»9?aftatt  con  bem  l)am6nrgifd)'en 
G^äbler  Gmil  Sanbt:  „Gr  ift  burd)aus  antimateria» 
liftifd)  unb  burd)aus  religiös  geridjtet;  er  glaubt  an  einen 
Gott,  ber  nid)t  in  ben  Dingen,  fonbern  über  ben  Dingen 
Iebenbig  ift,  an  einen  Gott,  ber  Sdjöpfer,  Senfer  unb 
Grr)alter  ift.  3m  Abfall  r»on  biefem  Glauben  fietjt  er 
eine  5Berarmung,  ein  §erunterfteigen  bes  9Jlenfd)engefd)Ied)ts, 
bas  burd)  feine  materiellen  Grmngenfdjaften  roieber  roett 
gemad)t  roerben  fann.  Um  biefc  52Tnfd)auungen  ins  5BoI7 
3U  bringen,  ba*  er  feine^  5?omane  unb  Sfi33en  gebid)tet, it)re  eigenartigen  §cmbluitgcn  erfunben  unb  bie  galieln 
mit  fittjerer  93Zeifterfd)aft  fpanncnb  unb  fcffelnb  aufgebaut." 
—  3n  einem  t^eiiiTIetoti  „geinblidje  58rüber"  fprid)t  §ugo 
Greith  (3eit,  5ffiien,  5918)  non  Ibomas  unb  §einrid) 
3JI  a  n  n.  —  Über  5ttbam  9J?üIIer  =  Gutten&runn, 
ben  Did)ter  Deutfd)ungarns,  äufjert  fid)  SBenno  3men= 
börffer  (2Biener  SKittag  171):  „5ttbam  2J(üner=Gutten» 
brunn  tjat  es  erlebt,  baf}  fid)  bic  Gebauten,  für  bie  er 
ein  9J?enfd)cnaIter  biuburd)  als  roaderer  §elb  ber  (Vcber 
gefämpft  t)at,  in  unferen  Jagen  ber  58erroirflid)ung  närjern. 
Die  Geroaltberrfdjaft  bes  9Jiagnarentums  ift  gebrod)en. 
Das  ungarlänbifd)c  Dcutfcbtum  ifi  auf  bem  SBegc,  foroeit 
es  nod)  3um  arg  befdjränften  ungarifd)cn  Staat  getjört, 
roeiteftgebenbe  fulturellc  Selbftänbigfcit  3U  erringen."  — 
Ginen  Gruf?  311m  fünf3igjäbrigen  Geburtstag  fdjreibt  'äTTfons 
^Jctiolb  (2ßicncr  5!Ibenbpoft  60)  bem  Didjtcr  Ratt  *HT  b  0  I  f 
(„$aus  9?r.  37",  „SdjacTerl",  „Höaytcx"). 

(Ein  58ilb  oon  5Hgnes  2)?  i  c  g  e  I  fud)t  3Tfc  «Rcüe 
(Äöuigsb.  $art.  3*9-.  5rauenrurrt>Fd)QU  12)  3U  3eid)nen: 
„Das  gleid)c  SBunber,  bie  gleid)e  Dämonie  roic  in  ber 
Cnrif,  jitefft  in  ben  58aTIabeu.  5fiur  getjt  t)kx  bic  5Pc3aube» 
rung  nid)t  com  2anbfd)aftlid)cn,  fonbern  r»om  §ifiorifd)en 
aus.  9TlIcs  Gcfd)id)tlid)c  gilt  uns  heutigen  fo  leid)t  als 
leerer  Sdjulbcgriff,  als  uüd)tcrnc  Gclcbrfamfcit.  Gs  gibt 

aber  OTeiifdjen,  bie  ebenfo  roie  bas  58Iut  unb  ben  'ÜTtem 
ber  2a«bfd)iften  aud)  bas  Blut  unb  ben  5Jttem  ber  58er« 
gangenbeit  Icibbaftig  füblcn,  aud)  auberen  greifbar  mad)en 
fönuen,  bie  bas  5Bcrgaugene  uitf)t  als  totes  2Biffen,  fonbern 
als  Urgrunb  unb  Urfadie  bes  Cebenbigen  empfinben :  als 
ben  gcf)eimnisr>oII  begriffenen  Stoff,  aus  bem  bas  £cbenbige 
geformt  ifi.  Unb  mit  biefer  roieber  irgenbroie  förpcrlid) 
fpürbaren  Dämonie  unb  3(1"*,frfri'"f*  I1'*1*  °'c  ofiprcuf3ifd)c 
Gefdjidjte  in  ben  Sallaben  "Jrgucs  SRfcgcb,  in  ben  graut" 
oon  sJ?ibben',  in  ben  OaHaben  oon  $enning  Sdjiubcrop 
unb  .^ciurid)  uon  flauen,  in  bem  unoergIeid)lid)cn  unb 
graubiofen  StürT  00m  .^eibenopfer,  bas  3ur  Sd)roebcnwit 
bie  gifd)3Üge  befprad)."  Stefan  G  e  0  r  g  c  s  „poetifd)< 
Senbuug"  roirb  oon  Gmil  Saengcr  (Diifjelb.  2or.-3tg. 
25)  bobin  begriffen:  „Geroifi,  ibm  feblen  bie  .leirfiten 
^ujie'  unb  bas  freie  t'adKtt,  roie  es  Wdifäy  oon  ben 
•  bdljcrcii  ÜJienfdieir  oerlaugte.  5}Iber  bafür  fyat  er  in  einer 
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jibantaficarmen  3eit  bie  Vbantafie  befreit,  in  einer  3tit 
fid)  Iccferitber  Jrabitionen  bic  roertoollften  für  bie  3ulunf t 
aufregt  erhalten,  or)ne  in  einen  finn=  unb  ronr)[Iofen  $ifto= 
rismus  311  Derfallen.  ©iner  feiner  treueften  Sd)üler,  gr. 
©unbolf  hat  in  feinem  glänjenben  .Sbafefpeare'  unb  in 
feinem  monumentalen  .©oetrjj"  betriefen,  roie  fruchtbar  fid) 
georgifebe  3bcen  aud)  für  bie  2Biffenfd)aft  madjen  Iaffen. 
Ser  Sichter  fei b ft  ift,  ohne  ©eleBrter  3U  fein,  ein  SCRanu 
oon  umfaffenber  Silbung.  gehtt  es  feinem  2Berf  unb 
feinen  ©ebanfen  an  VoiistümIid)rett,  fo  ift  er  fid)  bod) 
ber  ebelften  Aufgabe  beutfeher  Sichter  beroußt,  ber  beut» 
Silbung  Sinien  unb  ©efetj  3U  geben  —  unb  bas  ift  etroas, 
beffen  fie  gerabe  jerjt  bringenb  bebarf.  Unb  fo  roirb 
©eorges  2Berf  unb  bie  Anregungen,  bie  er  gab,  niefit  oer= 
gänglid)  fein,  fonbern  nod)  gelten  unb  binüberroirfen  in 
fünftige  beffere  3eiteu." 

Unter  bem  Xitel  „3rrccege  ber  Sübnenfunft"  wirb 
VSalter  Hafencleoers  Srama  „Sie  9Jcenfdjen"" 
(Sd)lef.  3tg.  130)  abgelehnt.  —  Unter  ber  Überfcbrift 
„Aus  bramatifefien  2Berfftätten"  empfiehlt  Alfreb  Klaar 
(Voff.  3tg.  160)  ben  „Sreiflang  bes  Krieges"  oon  3BaIter 
Sloem  unb  SBerfc  oon  Vaul  3  d)  i  r  m  e  r. 

Über  (Ebuatb  3  t  u  d  e  n  liegen  3roei  Auffätje  oor,  oon 
Heino  Sdjroan  (Süffelb.  9cad)r.  115)  unb  oon  SBill  Scheller 
(Karlsruber  3t9-  50),  ber  fid)  eingebenb  mit  Studcns 
9?oman  „Sie  roeif3en  ©öfter"  (©rief)  9?eifj)  bcfdjäftigt : 
„3n  biefem  Sud),  roelcbes  ben  erften  Sanb  einer  9?oman» 
trilogie  bilbet,  roirb  fo3ufagen  bas  Vorfpiel  gegeben  3U 
ber  Xragöbie,  bie  fid)  jrbijdjen  ben  beiben  Kulturreid)en, 
bem  djriftlidjen  unb  bem  fieibnifd>en,  unb  ibren  Vertretern, 
bem  fpaniftben  Hibalgo  unb  bem  inbianifdjen  Autofraten, 
abfpielen  roirb,  beren  (Ebarafter  fdjon  fiter  mit  oollenbeter 
©inprägfamfeit  bargeftellt  finb.  Sie  G^äbhing  reicht  bis 

3U  bem  entfebeibenben  Augenblief,  ba  ber  ein3t'ge  9J?erifo nicht  tributpflichtige  Staat,  Hasfa!a,  nad)  fdjroeren  Kämpfen 
ein  Slutbünbrtis  mit  ben  meinen  ©öttern  fcblieftt,  auf 
bie  feit  Sabrfiunberten  bas  ga^e  flanb  3roifd)en  ben  beiben 
9Jceeren,  einer  alten  Überlieferung  folgenb,  geroartet  bat. 
Aud)  roer  niefit  burd)  bie  Kenntnis  ber  roeiteren  Vorgänge 
angereijt  tfl,  roirb  mit  bem  größten  3nr crcffe  ber  gort« 
fetjung  biefes  Sicbtroerfes  entgegenfet)en,  bas  in  feiner 
3onberartung  burefiaus  Dcreinjclt  innerhalb  ber  neueren 
beutfeben  £r$äblfunft  fid)  befinbet  unb  ben  hoben  9?ang, 
ben  ©buarb  Studen  unter  ben  Siebtem  ber  ©cgenroart 
einnimmt,  311  erbeuten  3rceifelIos  alle  erforberlichen  (Eigen» 
febaften  beiitjt."  —  Hans  oon  §  ü  I  f  e  n  s  9?oman  „Sen 
alten  ©öttern  3U"  (9J?oraroe  unb  Sd)effelt)  roirb  oon  An« 
felma  Heine  (Serl.  Iageb[.  122)  empfohlen:  „2Ber  bas 
Sud)  getefen  bat,  roirb  mit  roärmerer  Anbatfit  als  bisher 
an  Vlatens  anfdjeinenb  fo  glatte  unb  faltgemeifjelfe  ©e= 
biebte  herangehen,  er  roirb  in  ihnen  bie  bunfTe,  3itternbe 
SJhtfif  bes  fleibens  fpüren  unb  roirb  ben  golbenen  gaben 
feben,  ber  fie  reiht:  bie  Sebnfucht  nad)  Schönheit.  3U 
aflebem  hilft  öülfens  Vornan,  ber  mit  pietätoollen  §änben 
Sid)ters  2Bege  freilegt.  Unb  etroas  ift  an  bem  Sud),  bas 
man  genial  nennen  möchte,  bas  ift  ber  Xitel.  Kr  ift  es,  ber 
uns  gleich  an  bie  Vforte  bes  flaffifcben  Altertums  geleitet 
unb  uns  bamit  oorbereitet  unb  roillig  macht  für  ̂ Harens 
©riechentum."  —  Von  ̂ einrieb  9Jc  a  n  n  s  Vornan  „Xer 
Untertan"  fagt  Vaul  3ifferer  (31.  gr.  treffe,  2Bien,  19600) : 
„Sie  Xragöbie  bes  tEilfielmtnifcficn  Seutfcbfanb,  bie  Hein« 
rief)  Süeann  fefireiben  roollte,  ift  er  uns  am  ©nbe  bod)  idjulbig 
geblieben.  3Bas  er  febuf,  ift  ein  Satnrfpiel  ooll  Sitter« 
fett.  Sie  Xragöbie  felbft  entfcblstert  fid)  einem  erft,  roenn 
man  bjtm  oerneinenben  SBetfe  Heinrieb  9Jlanns  bas  roeb' 
mutig  bejahenbe  feines  Srubers  Xhomas  gegenüberfteflt. 
Sie  Sur<f)bringung  beiber  erft  gäbe  bas  große,  befreienbe 
Äunftroerf,  bas  roir  erroarten."  —  Unb  3-  (5t0&"ger 
febreibt  (Köln.  Sol^tg.  228):  „See  Jabrifant  Steberia) 
§eRling,  bie  Hauptfigur  bes  Sucbes,  ift  ein  berslofer, 
felbftfücbtigeT  Streber,  für  ben  ein  billiger  Patriotismus 
nur  ein  Slusbängefcbirb  ift,  um  feiner  feelifdjen  9?ofieit 
eine  geanffe  äußerltd>e  Seftt)önigung  ju  geben.  Sie  Art, 
rote  biefer  Vertreter  bes  Sürgertums  bis  jur  3d)nurrbart» 

mebe  ben  Äaifer  nad)aF)mt,  [ein  bröbnenbes  Sramarba« 
fieren  mit  abgeleierten  patriotischen  Lebensarten,  bie  ftän= 
bige  SBieberfioIung  ber  gleid>en  SJcotioe  farilatureubafter 
3eicbitung.  bics  alles  roirft  auf  bie  Sauer  gerabe3U  neroen= 
3crreifienb,  es  ift  bie  reinftc  Spartafusliteratur."  —  3" 
iöinblid  auf  3af°b  SBaffevmanns  neuen  Vornan 
„dbriftian  Syabnfcbaffe"  (3.  gifd)er)  fdjreibt  Siegfrieb 
Schmiß  (SUorgenjtg.  iGien  57) :  ,,3aFob  2ßaf[ermann  ireiß 

um  oieles :  um  bas  ©"ebeimnis  bes  Slutes,  um  bie  Xrägfieit bes  §er3ens,  um  bas  Abbilb  ber  Verfönlidjteit,  aud>  um 
bie  3l5te  bes  93cenfd)cn.  ©r  lennt  unb  fann  nod)  mebr: 
©oetfies  leibcnfd>aftsgrof;e  9?ube  ift  ihm  fein  SCunber, 
ber  herbe  Klang  gontanes  nicht  fremb,  mit  bem  geroaltigen 
©tbos  Softojeroffis  fnüpft  ihn  Sertrautfein.  Unb  ̂ alob 
3Baf[ermann  f)at  in  biefer  gülle  oon  2Biffen,  ftönn«m 
unb  ©eftalten  nur  roenige  STZale  in  engem  5Rat)men  fdjöpfe» 
rtfd)  roerben  Tonnen :  als  in  bem  fnappen  Sorfpiel  3U 
ben  ,3uben  pon  3'tnborf  ber  3JJi)tbos  bes  ererbten  Slutes 
allmäd)tig  rourbe;  als  in  bem  fleinen,  ebelreinen  Auffa^ 
.Ter  fiiterat  ober  ?Jei)tbos  unb  Verfönlid)feit'  uraltes 
©tbos  fjixvoxbraä) ;  als  bic  fd)male  9IooelIe  ,Ser  ttie= 
gefügte  ÜJJunb'  bas  eine  unrein=reine  ©ebeimnis  menfd> 
Iidjer  Seelengrünbe  ahnen  liefj.  Tragi!  eines  Scfiaffenben? 
9Jein;  Scbicf fal  bes  roiffenb,  niefit  notroenbig  Scbaffenben. 
Xragif  bes  latentes,  bes  fid>  fremben  Slutes.  Unb  ber 
(Erfolg:  (Erfolg  im  Können  ftatt  in  ber  Kraft,  gläcbe  ftatt 

liefe,  ©etriebc  ftatt  Xrieb,  %axht  ftatt  flicht." 
Über  bie  Beiben  Sücficr  oon  Anbreas  fl  a  tj  f  0  ,,9J!en= 

feben  im  Krieg"  unb  „griebensgeriebt"  bietet  (Ernft  ©otb 
(Vefter  fllonb  65)  eine  eingebenbe  Stubie:  „Südjer,  roie 
biefe,  mußten  fommen."  —  Über  ben  3iDiIiiationsliteraten 
fefireibt  9?.  Lebtenbacrjer,  fufeenb  auf  Stomas  Deanns 
„Setrachtungen"  in  energifcher  2lbfer)r  oon  §einrid)  OTanns 
„Untertan"  (Seutfcbes  Xagbl.  2Bien  70). 

3ur  auslänbifdjen  fliteratur 

©inen  Auffa^  über  V  6  g  u  n  bietet  3roin  ©oll  (?cat.= 
3tg.  Safel,  11.  9Jcär3).  —  Über  ben  neuen  Vornan  ton 
§enri  S  a  r  b  u  f  f  e ,  „Klarbeit",  fd)reibt  totepban  3«>eig 
(9?.  gr.  Vreffe,  2Bien,  18.  9Jear3),  r>gL  aud)  (9c.  3ür. 

3tg.  392).  —  Über  Sad)>a  ©  u  i  t  r  n  s  Srama  „Seburau'< 
roirb  (9e.  gr.  Vreffe  ißien  19  588)  Seridjt  gegeben.  — 
Über  bas  „neue  granfreid)"  fefireibt  Otto  ©rautoff 
(Seutfd)e  Allg.  3tg.  132)  im  Anfeblufe  an  bas  Sud)  oon 
(Ernft  9tobert  (Eurtius  „Sie  Iiterarifdjen  SBegbereiter  bes 

neuen  granfreid)". 
©in  Vortrag  oon  flouis  (Saucfiat  über  bas  1 1  a  1 1  e  n  i  = 

febe  Volfslieb  roirb  (9c.  3ür.  3tg.  399)  befanntgegeben. 
(Eine  Klauberei  über  Sbafefpcares  9Iarren  Don 

§erbert  ©ulenberg  finbet  fid)  (9c.  gr.  treffe,  9J3im,  19  586). 

flouis  (E  0  u  p  e  r  u  s'  Vornan  „Sic  Komöbianten" 
(©eorg  9JeüIIer)  roirb  oon  tyaul  Sloa*  eingebenb  analnfiert unb  geroürbigt  (Serl.  üagebl.  135). 

3n  ©rinnerung  an  bie  jefinte  2ßieberfefir  bes  2obes= 
tages  oon  ©uftaf  af  ©  e  i  \  e  r  ft  a  m  fefireibt  §erbert  gurreg 
(9?epuBIif,  2Bien,  34). 

Sen  Schirffalen  ber  r  u  f  f  i  f  d)  e  n  treffe  roibmet  AI» 
fons  Vaquet  (grantf.  3tg.  221  —  1  9Jc  unb  228  —  1  9Jc) 
eine  auffeblufjreicbc  Stubie. 

„Tas  5\un)"tfad)  ber  Sefiaufpicler"  non  ©eorg  2Tlt» 
man  (Serl.  Sörf.=(Eour.  135). 

„Kunftroirrroarr"  oon  2Ilfrcb  Auerbach  (9Jcannh. 
Xagebl.  71). 

„Komponierbare  flieberterte"  oon  ©rnft  S  ü  cf  e  n 
(Sammler,  9Jcünd).^ugsb.  ABenbjtg.  31). 

„Ser  Seift  SBeimars"  oon  Herbert  ©ulenberg 
(granff.  3tg.  152  —  1  9JI). 
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„UTntife  Dichtung"  (3U  Vaul  Wahns  Vroper3»Über» 
fefcung  oon  fturt  2Balter   ©olbfdjmibt   (lag  58). 

„©efchenfbücber  im  3at)re  1848  oon  9tid)arb  ©utt» 
mann  (9c.  Xagebl.  Sßien  80). 

„Gillige  Spätromantifer  unb  3un9°eutfd)e  in  biblio* 
pbtlem  fiidjt"  oon  Ceopolb  §  i  r  f  d)  b  e  r  g  («BerT.  23örf.= Cour.  147). 

„Südjerpreife  unb  Silbung"  oon  §ans  fianbsberg 
(Deutle  «llg.  3tg.  134). 

„2iteratur=9?eoolutionen"  oon  ty.  2.  (Deutle  3U= 
fünft,  qßoft  149). 

Allgemeine  3ettung  tcxx">  \\  »ftant  °bt"  3)05 cro-  JioietDsfn"  tft  ein  Sluffatj  r>on yJtUna)en  ftarl  Wötjel  überfcbrieben,  in 
bem  ber  ©egenfatj  3roifd)en  beutfdjer  unb  ru[ii[d)er  ©eiftig» 
feit  bafjin  gefaxt  roirb: 

„Die  2UiU3eIn  ber  beutfdjen  ©eiftigfeit  liegen  im  3U= 
trauen  3um  "21  II,  im  gufjen  auf  bem  fittlid)cn  (Erlebnis  unb 
in  reftlofer  ©eroiffenhaftigfeit  auch  im  ©ebanfenbafein.  Das 
alles  führt  3iir  Slnertennung  ber  fid)  [elber  beftimmenben 
Verfönlid)feit  im  9J(itmenfcf)en,  roeitertjin  3ur  (Ehrfurcht  oor 
bem  9Jicnj(f)en  an  fid),  unb  hierin  enblid)  grünbet  ficf>  ber 
Segriff  ber  inneren  Unabhängigfeit.  Köllig  ungehemmt 
fann  fid)  ber  SNenfdj  cor  uns  beroegen.  2Bir  fürdjten  nie» 
maubes  greibeit,  in  ruhiger  ©eroißheit,  baft  nicht  ftampf 
aller  gegen  alle  bie  golge  ber  greiheit  jebes  ei^elnen  feini 
werbe.  Denn  greifein  bebeutet  für  uns  nid)t  ein  führerlos 
ins  2111  Slusgeftofrcnfein,  unfere  greibeit  entbehrt  nicfjt  bes 
greifbaren  ̂ ,ni)a\ts:  roir  roiffen,  bafj  ber  innerlich  unab«= 
fjängige  JJienfch  in  fid)  felber  ©efetje  erlebt,  an  beren  S&efol» 
gen  allein  fein  greifein  gefnüpft  ift,  unb  bie  bei  allen  Söleni-- 
fd)en  in  gleicher  ©runbridjtung  roirfen.  2Bir  roollen  nie» 
manben  befjerrfcfjen !  ©an3  im  ©egenteil!  Um  uns  felber 
überhaupt  nur  frei  füllen  3U  fönnen,  muffen  roir  alle  um 
uns-f)erum  frei  mollen:  bie  9Jtad)t,  ber  roir  uns  felber  unter» 
orbnen,  bas  [ittliche  ©ebot,  ift  bie  einige  §err[d)aft,  ber 
man  fid>  beugen  fann,  otjne  unfrei  3U  roerben,  ja  in  beren 
©efjorfam  roir  überhaupt  erft  3U  roaljrer  Unabhängig» 
feit  gelangen.  So  fter)en  roir  innerlich;  feffellos  oor  bem 
SWitmenfdjen. 

T  ag cgen  offenbart  fid>  ber  5tuffc,  grofj  geroorben  Dor 
unfagbarem  Sßolf siciben  unb  berangcroachif'en  unter  uner» 
träglicher  geiftiger  'Seoormunbung,  gan3  urfprüngtid)  be= 
feelt  oon  einem  ihn  oöllig  erfültenben  unb  bis  3ur  Uner» 
träglid)fcit  peinigenben  fieiben  an  bem  fieiben  feines  SBol» 
fes.  (Er  fü!)lt  fid)  perfönlid)  gebemütigt  baburd),  baft  fein 
93oll  leibet,  unb  glaubt  nur  bann  oor  fid)  felber  2Id)tung 
hegen  3U  bürfen,  coenn  er  fid)  beroiefen  hat.  bafe  er  gegen» 
über  ber  "Jiot  feines  Voltes  —  barin  Bereinigt  fid)  feinem 
ftets  gegenftänbüchen  Teufen  bas  Reiben  ber  gan3*n 
SHcnfcbheit  311  allen  Opfern  bereit  ift,  bie  ein  SDtenfcf)  bem 
SHenfchen  311  bringen  oermag.  Bis  bahin  fd)ämt  er  fid)  am 
i'eben  311  fein  unb  mifjgönnt  fid)  felber  bie  barmlofeften 
greuben.  Tiefer  linbeunifet  äfthetifd)e  (auf  ©efüblsbefrie* 
bigiiug  um  ihrer  felber  willen  gcridjtete)  unb  beroufet  affeti» 
fd)e,  b.  h.  entfagenbe  3"rt  ift  gar  nicht  311  trennen  oon  ber 
ruffifdjen  ©eiftigleit.  Wnbererfeits  gibt  freilief),  nad)  Wn» 
[djnuimg  t\c  ".Hüffen,  bas  Opfer,  b.  t).  ein  auf  ftänbige 
Opferbcrcitfdmft  gcridjtclcs  Sehen  bem,  ber  es  lebt,  audj 
bas  unbritreitbure  Wedjt,  in  bas  i'eben  ber  sJJ(itmcnfd)cn 
nad)  (Butbfinten  einzugreifen." 

pn(inc-   VII,  :t.    ©eorg  Simmcls  Wuffalj  „ffiefe^niäfeig. 
Ic„  |m  ftunjtu,crj«  toirt)  mü  ben  üüorten  abgc- 

fdjlojfen : 
„(Es  ift  bn<i  "iUefeu  bes  .UunfliDerrs,  baf)  ein  u>cd)feh 

[eiliges  Verhältnis  be)icl)t,  b.  I).  bajj  bas  oorl)cr  abge- 

leitete Stotroenbige,  jetjt  als  bas  primäre  angefdjaut  roirb, 
roeld)es  feinerfeits  bas  Dortjer  nur  2;atfäd)lid)e  3um  9cot= 
roenbigeu  mad)t.  Dies  gilt  nicht  nur  für  bie  ftünfte  ber 
•2Infd)auung.  SHuä)  bas  jroeite  5Reimroort  forbert  bas  erfte, 
roie  bas  erfte  bas  3toeite  forberte,  bie  fpäteren  Jone  ber 
SKelobie  bie  früheren  genau  fo  roie  umgefehrt.  Da  nun 
jebes  beliebige  Glement  bes  Äunftroerfs  als  bas  erfte, 
unb  ebenfo  jebes  als  bas  3roeite,  oon  jenem  gefetjtnäjjig 
geforberte,  angefehen  roerben  fann,  fo  l)at  baburd)  bas 
©an3e  ben  (Tharafter  ber  Jcotroenbigfeit.  Dies  ift,  roas 
man  ben  inneren  SRahmen  bes  ftunftroerfs  nennen  fönnte. 
Ss  ift  bie  anbere  mögliche  gorm  oon  Sflotroenbigfeit,  bie 
bem  SBerfe  burd)  fein  äufjeres  ©efetj,  fonbern  ausfchüefjlid) 
aus  ihm  felber  heraus  auferlegt  ift.  2Ius  ber  a3er)d)Iing» 
ung  beiber  erroädrjft  uns  bem  grofjen  ftunftroerf  gegenüber 
bas  ©efühl,  ber  3ufälligfcit  bes  fiebens  entronnen  unb  in 
einem  5teid)e  ber  ©eifetjmäfrigfeit  3U  fein  —  in  einem, 
bas  3ugleid)  bas  9?eid)  ber  greih/eit  ift.  Denn  roenn,  roie 
ich  3iterft  fagte,  es  uns  nicht  gegeben  ift,  gleidjfam  im  leeren 
9iaum  feften  gufj  3U  f äffen,  fonbern  unfere  Realität  burd) 
jene  ibeelle  5Rotroenbigfeit,  bie  roir  ©efetj  nennen,  ihre 
(Elemente  nerflammern  unb  ihrer  raftlofen  glutung  bie 
Sicherheit,  bafj  es  fo  richtig  ift,  geroinnen  mujj  —  fo  roirb 
biefe  9cotroenbigfeit  3ur  greiheit,  roenn  bas  ©efetj  über  uns 
unb  bas  ©efetj  in  uns  nicht  ein  fremb  §ergefommenes  ift, 
fonbern  ber  Sinn,  ben  es  biefem  Dafein  gibt,  fd)on  oon 
oornherein  in  biefem  Dafein  lebt  —  als  mären  bas  ̂ ßro» 
hlem  unferer  (Eiiftenj  unb  feine  mehr  ober  roeniger  ooll» 
fommene  Söfung  boef)  nur  non  3roei  oerfohiebenen- Diftan» 
3en  her  aufgenommene  Silber  eines  unb  besfelben  3nho.Its. 
Unb  an  biefem  Ijöcfjft  erreichten  fünfte  barf  man  ben 
ffiebanfen  roagen,  bajj  unfere  2BirfIid)ifeit  unb  unfer  ©<» 
fetj  —  in  beffen  beiben  gormen:  bes  3*>eaI5  unb  ber  not» 
roenbigen  2ßed)feIroirfung  unferer  (Elemente  —  nur  3roei 
Derfdjiebene  Slusbrüde,  ein  3coeifad)es  Sid)=2Iusleben  einer 
tieferen  ©inheit  finb,  bie  roir  unfer  Sßefen  nennen  mögen; 
als  roären  bies  bie  beiben  ©eftalten,  in  benen  ein  üieffres, 
unmittelbar  nidjt  STusjufagenbes  uns  beroufjt  roirb,  nid)t 
getroffen  dou  ber  Spaltung  in  bas,  roas  roir  finb  unb 
bas,  roas  roir  fein  fotlen,  in  bie  gegebene  Summe  unferer 
fiebenselemente  unb  bie  (Einheit,  311  ber  bas  ©efetj  ihrer 
SBechfelroirfung  fie  oerroebt.  Vielleicht  ift  bas  (Erfd)ütternbfte 
am  ftunftroerf,  bafj  roir  an  ihm  ein  Snmbol  biefes  Ietjten 
©eheimniffes  unfer  Jelbft  befitjen:  ein  objeftioes  ©ebilbe, 
befien  aBirflichfeit  tfott  unb  ©efetj,  —  beffen  3bee  unb 
©efetj  SBirflicfjleit  ift,  unb,  roeil  es  r>om  SJienfchen  fetbft 
gefchaffen  tft,  ein  Vfanb  bafür,  bafj  jenes  beibes,  Spaltung 
3ugleid)  unb  Sicherung  gegen  bie  Spaltung,  ein  2Iusein» 
anber3roeigen  aus  unferer  roortlofen  SBefenstiefe  ift." 

T\t>  CP<»fnnm  XXXVII,  5/6.  Sehr  belieb  Hingen -ue    VLeiUülll.     War  Völlers  plaftbeutidje  ©rüfee  3U 
ftlaus  ©  r  0  t  h  s  r)unbertiäf)rigein  ©eburtstag : 

„So  f>ctt  noch  fei"  Dichter  oon  cn  lütt  ©ör  oertellt. 
Dat  SMerbefte,  roat  uns  in  un[e  letjte  Z\\>  fd)räu)cu  ts, 
mag  bat  nu  uon  grenffen  ober  goef  ober  cu  Sinnern  fin, 
is  nid)  bäter  as  bat,  roat  in  biffc  .Vrofagefd)id)ten"  oon 
.HIaus  ©rotl)  fteiht.  Dat  is  nid)  .fpannenb'  as  'n  Sd)unb» roman;  bat  is  ftarf  un  Icif  as  bat  bolftccnfdjc  üanb; 
bat  Ictt  ein  nid)  roebber  fri. 

Un  ganj  uninberbor  fd)ön  fünb  of  finc  ©ebid)ten,  bei 
hei  naher  fdjiäiocn  hett;  bat  gellt  of  oon  be  Solen,  bei 
hei  ut  anuere  Sprafen  acroerfett't  hett.  $>ci  hett  uns 
lennofon  fin  .sDiai)  Oueen'  in  [in  Vlatt  aemerfebräunn; 
hei  näumt  bat  ©ebid)t  gatij  einfad)  .Königin".  Wat Sdjöncrcs  fann  ein  gor  nid)  roebberfinnen  in  unf  Spraf! 

3n  finen  ftinnerfnaef  ,sJla'n  buten'  acu»er  gift  hei  uns 
bat  allerfaulefte  0")örengcriöu  oon  bc  gattyt  Wt\i. 

Dat  hei  bornämen  of  hübfdje  Safen  un  Fintel*  up 
hodjbütfd)  fd)räiueu  hett,  bat  is  nid)  tauitl  Verumiinern. 
Sjci  is  ja  eu  Haufen  uu  gelihrlen  iUianu  tocfl.  $->ei  fuim 
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hinab  jo  gaub  as  Storni  un  ©eibel  up  l}od>Dütfd)  Fintels 
mafen.  Mieroer  gröler  as  be  SUteiften  is  bei  as  be  platt= 
bütfcbe  Dichter  un  Verteiler.  Schab'  man  blot,  bat  be 
Cüb'  fine  MJertellgefchichten  nid)  läfen!"  * 

XXutTfe  9tunbf4an. 
§arrt)  2R  a  r;  n  c  audj  einen  M3erfönlid)feitseinbrud: 

,,3ieben  !$af)xe  oor  feinem  Xobe  lernte  id)  üiliencron 
flüchtig  fennen.  Obgleich  bamals  fcfjon  ben  Sed)3igen  nat)e, 
erfcbien  er  um  3ebn  ̂ al)xe  jünger.  Gr  gab  fid)  nicht  blofj 
jugenblicb,  er  mar  es  roirflid).  Sein  Auftreten  roar  forfd), 
er  fprad)  unb  lachte  oiel,  man  hatte  ben  (Einbrud  eines 
urgemütlidjen  famofen  Kerls.  Der  fleine,  runblidje,  aber 
lieh  icbr  ftraff  baltenbe  unb  beroeglicbe  sJJJann  mit  |d>roarjem 
©ebrod  unb  ftets  auffallenb  l>cll  geroäblten  Seinfleibem 
roar  bas  Urbilb  bes  Cffijters  a.  D.  ober  j.  D.  von  etroas 
fleinftäbtifcber  (Eleganj.  MJornehmlicb  fenn3eichnete  irjn  bie 
fchnarrenbe  unb  .frädnenbe  üeutnantsftimme',  bie  er  fclbft 
fitf)  3iifd)reibt.  Den  Didjter  ober  gar  ,9J?eifler'  baquflellen, 
lag  ihm,  aud>  im  rein  literarifcben  Kreije,  unenblid)  fern. 
.(Es  tft  gerabeju  mein  Stol3,"  fd)reibt  er  einmal,  .bafj  id) 
immer  für  einen  Jettroarenhänbler  gehalten  roerbe !  (Entfet}= 
lieb  roär's  für  mid),  fätje  id)  aus  roie  ein  Dichter" ;  unter  •einem 
•Dichter'  ftellt  er  fid),  einem  anberen  23rief  3ufolge,  .einen Scbmierrod  oor  mit  ölburcbtränften,  croallenben»  langen 
paaren,  angefränfeltem  Sjembe,  oiertes  Stodroerf  pp.,  bie 
klugen  im  MBabnfinn  rollenb  pp.'.  (Er  freut  fid)  feiner  .biden 
23urgunberbadeu  unb  feines  ̂ Bierbrauer*,  5?ittmeifter»  unb 
©utsbefit3ergeTidjts'.  Ter  runbe,  ftumpfe  Kopf  ohne  fdjarfe 
Cinien  3eigte  mit  bem  oollen,  Ieid)t  angegrauten  §aar 
im  fur3  gefdjnittenen  M3ürftenfd)nitt,  bem  flotten,  langen 
Schnurrbart,  ben  breitflädjigen  rofigen  MBangen  unb  bem 
behaglichen  Doppelfinn  nidjts,  roas  auf  «ine  tiefe  M3e= 
fonberljeii  gebeutet  hätte,  Mlud)  bie  .b'auqrauen,  luftigen 
klugen",  oon  benen  bas  ©ebicbt  .9lonbel"  fpricht.  besagten, 
etroas  oerfcfcleiert  unter  ben  fcfjroeren  üibern  Iiegenb,  auf 
ben  erften  23Iid  nicht  oiel." 

Die  neue  9?unb[«au.  Jf&Lf^Ä Kert  ©ebenfroorte,  in  benen  es  bei^t : 
„Der  Stern  hängt  über  feinen  Schriften,  üüirb  lange 

leuchten. 
MBeil  biefer  jcbeinbar  ilaie  rounberooll  roahr  geroe|eit 

tft.  MBeil  biefer  jcfyeinbar  Schlampige  bod>  ein  Kämpfer 
blieb;  ein  (Erringet.  MBeil  er  bas  unbetümmerte  Sichren* 
geben  an  fein  ©efühl  roagte  —  roie  grancois  greberic 
Chopin.  MBeil  er  feine  furcht  hatte  oor  bem  Mlnge3eigt» 
roerben :  bafj  ba  jeminb  fid)  bem  ©efühl  hingibt. 

(Er  roar  ein  bolber  tfeitbaltcr  ber  Sefunbe;  bes  oer= 
raufdjenben  Mlugenblids;  ein  himmliich  ilosgelöfter  oon 
oielem  Vorurteil;  ein  bciter=^arteftcr  MJriefler;  ein  23ote 
ber  Sebnfucht;  ein  Stüd  MBeltfeele. 

3».  er  rourbe  feiner,  auf  geringem  9taum,  als  ̂ em 
Mieter  ̂ acobfen.  liefer  espiqe  Däne  roirb  gegen  ihn  ein 
Unterftreicfier  (obfchon  Miltenberg,  im  Mlbfunberlichen,  felbft 
ein  Unterftreichcr  roar.)  Dinge,  toie  ber  .§ofmeifter',  roie 
mancf/es  (Erbebenb^Stumme  fonft  im  unoergefelicben  Sejir! 
ferner  SUienfcbenblüten ;  bas  Unausgesprochene,  babei  tief 
Sprecbenbe:  bas  alles  roar  fein  MBerf . . .  ober  fein  ©ut. 

üuft  unb  Duft,  ftarbltimmung,  5?ud)ftimmung,  S>er3« 
fdjlagtönung.  Mllt-enberg  fchafft  ein  berühren  ber  ©rofj« 
ftäbterei  mit  Säumen,  23erg,  Seehaud),  ilüiefe. 

(Ein  Seelem'ucber  -vunb  roaqt  ein  Kurortpoet  3U  fein: roie  bei  jenem  (Ehopin  roeltftäbtifd>er  Komfort  unbefümmert 
unb  mutig  aus  allen  ünrismen  fummt,  oor  jich  hinroeint, 
ma^urft,  hofft,  roallfahrtet. 

Miltenberg  tft  ein  Durchfeeler  oon  ̂ otelterraffen,  23alu= 
ftraben,  SMietsbooten,  3'mmermäoeln,  Speifen,  23uletts, 
Ahnungen,  Unerfüfltheiten.  siUas  oon  Chopins  iieib  mit 
ftcnfolen,  5BeiIdjenoa?en,  ̂ fäd)etn;  roas  oon  9lobert  Sd)u= 
manns  33erftummen  in  Miltenbergs  frühem  Dichten  häuft, 
nur  mit  einem  Schuß  oon  ber  iachelnben  iiebensbejabung 

bes  Rubelt:  bas  insgefamt  3ngt  hinter  Mlugeublidsiuortcn 
ein  (Eroigteitsher3." 

WrfiAlm  1918/19,  4.  Über  finbroig  gindh  heifjt  es  in 
-aajailll,  Äatl  Neuraths  Mluffa^:' 

„gindh  hat,  roie  üutfjer  fagt,  ben  üeuten  aufs  INaul 
gefeben,  aber  aud)  ins  §er3,  unb  barum  trifft  er  aud)  bie 
Sprache  feiner  SÖtcnfdjen  fo  gut,  tuetfe  er  Sefcheib  über  ihr 
gühien  unb  Deuten,  fühlt  er  mit  bem  SMT.  Darum 
fchreibt  er  auch  feine  roeltfrembe  ,§>eimatfunft',  roie  bas 
SärlagtO'Ort  lautet,  fonbern  MBerfe,  bie  roie  alle  echte 
Dtdjtung  bobenftänbig  finb,  ber  §eimat  entftamntcnb  fid) 
311m  Sßeltbilb  ausroeiten. 

iGenn  aber  5'ndt>  auay  gan3  im  Sd)toäbifd>en  aufv= 
geht,  fo  tft  ihm  fein  ifolfstum  bod)  nid)t  nur  ein  bloßer 
Stoff;  er  burchtränft  ihn  oöllig  mit  feiner  MBeltanfchau^ 
ung,  bie  in  ÜBahrheit  echt  beutfeh  tft  unb  burchaus  ibealirtijd). 
Deutfd)  unb  ibealiftifch  in  bem  guten,  biebereit  Sinn,  ber 
an  bie  Kraft  unb  bie  ©röfee  feines  MJolfstums  glaubt  unb 
aus  ihr  feine  heften  Kräfte  jiebt.  3;t)m  Deutfchifetn 
feine  patriotifdje  Lebensart,  benn  bas  roäre,  als  einem 
3roetfftnne  folgenb,  burdjaus  unfünftlerifd).  Deutfchtum: 
bas  tft  ihm  ein  Kulturfilm,  alfo  eine  nationale  (Eignung. 
Darum  roirb  er  einer  ber  roenigen  beutfcfyen  Dichter  fein, 
bie  ber  Krieg  nicht  3U  einer  iUeuorbnung.  ge3unmgen  hat, 
beun  er  roar  immer  bas,  roas  roir  in  3uf unf t  DUn  unfereti 
33eften  oerlangen  roerben:  gefunb,  ftarf,  jd)ltd)t  unb  31t? 
funftreeifenb.  —  Seine  23üd>er  bringen  ber  Seele  roahr» 

hafte  SBefrciung." 

T\ta  VRhotnTrtnSö  1/2-     gine  bemerfensroerte i;ie  JXljeilUUllue.  Stubje  flber  <?xif orts  <paquet  leitet 
Dtto  Doberer  mit  ben  Sä^en  ein: 

„(Ein  93atbetifer  ber  33erfd)lo}fenl)eit.  (Ein  9iomanttfer 
ber  Sachlidjfeit.  (Ein  Mistet  im  Komifchen. 

MJor  allem  aber:  eine  ̂ erfönltchtett.  Müieuiel  Köpfe 
gibt  es  fonft  gegenroärtig  in  unferer  Literatur,  bie  burd)' 
ihre  meitfchlichc  (Einjtgarttgfeit,  ihre  agitatorifd)  roirfen» 
ben  ̂ erjönlichfeitsroerte,  irjre  llberjeugungen  h^toorragen 
unb  erft  in  3roeiter  iiinie  burch  ihre  äfthetiifcihen  (Eigen= 
fchaften?  (Etroa  Deljmel,  auch  oielleicht  Hermann  §effe, 
aud)  Dielleicht  iüerfel.  MBer  fonft  nodji?  s^aquet  ift  §elb 
3camenlos,  ber  3?aftlofe,  ber  Müeltgierige,  ber  Staffens* 
unb  (Erlebnishungrige,  ein  ©egenroartsmenfeh,  tenntnisreid) 
unb  erfahren  in  oolfsroirtfcbaftlicben  unb  oölfertunblichen 
fragen,  in  ber  gan3en  MBelt  3U  Saufe,  im  gabritfaal 
unb  ber  5?ebaftionsftube,  im  2lfnl,  auf  ber  Hotomotioe  ber 
fibirifdjen  (Eifenbahn,  unter  ben  MMfsmaffen  ber  sJJtiIltonen= 
ftäbte,  in  5Ruf3lanb  unb  Oftafien,  in  s^aris  unb  am  5Rhein, 
umfid)tig  unb  unternehmungsluftig,  nüchtern  beobachtenb 
mit  bem  231icf  für  bas  Mßcfentliche.  3,metfte  §er3ensbinge 
finb  für  ihn  'iprioatangelcgenheiten,  er  fonftatiert  fie  nur; 
aber  roo  er  fid)  für  etroas  einfetjt,  tut  er  es  mit  (Eifer  unb 
üeibenfehaft.  (Er  ift  ber  Dop  eines  neuen  Mluslanbsbeut« 
fd>cn:  tüchtig,  aber  befcheiben  ftols,  ohne  patriotifche  s^rü= 
berie  unb  bennod)  feines  Üolfstunis  fid)  berougt.  (Er  ift 
oerfdjloffen  roie  ein  UJtöiufj.  .Der  5rem°5'-  heifjt  bas  erfte 
Ml' ort  in  ben  .(Stählungen  an  M3orb'.  3n  a^m  M3üd)ern 
^ßaquets  fehrt  er  nriebet:  biefer  Arembling,  biefer  Mlbfeittg«, 
ber  oerfdjroicgcne  ©aft,  ber  in  fid)  (Einfame  mitten  auf  ber 
froh  beroegten,  greii3enIofen,  brängenben  (Erbe,  geierlid) 
unb  ins  3ni"e  gerichtet  roie  ein  M3ubbhtft,  bräitgen  feine 
Sympathien  nad)  Cflen,  ju  ben  yinfprud)slofen  unb  M3e« 
harrlid)cn,  ben  ̂ anatitern  unb  Dulbern." 

Das  junge  DeutWtanb.  ̂ »»S 3  ro  e  i  g  fennjeichttet  Mliilli  §  a  n  b  1  („Mlrnolb  3tDei|9  °-l5 
(Erzähler")  in  ben  Müorten: 

„Unter  mand)crlei  gut  fitjenben  epifchen  yjiasfen  ift 
bie  Spradje  bes  Mlrnolb  3u>etg  bod)  in  ihren  heften  (Eigen« 
fchaften  eigentlich  bramatifch.  ©eroifc,  fie  fann  fid)  ber 
3uftänblid)teit  anfd)niiegen,  bie  ©eftalten  unb  ihre  MIianb= 
lungen  rhnthmifch  begleiten,  mächtige  UJertoben  entfalten, 
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itjren  ÜBitj  in  Webenfärjen  anbringen  unb  im  Konftruftioen 
bebeutfam  ober  t>umortfti|d>  fein :  lauter  gute  epifdje  DJiittel. 
2lber  oft  roirb  fütjlbar,  bafj  biefe  ̂ utje  nid)t  ganj  ed)t, 
ober  bod)  nicfjt  im  Diefflen  gegrünbet  ift.  Die  Strömung 
ift  3U  ftart.  etiles  roirb  gleid)  roieber  ©ebilbe  unb  ©ebärbe, 
angefpannt  unb  fampfbereit.  ©eift  roill  bie  Ultelt  burä> 
bringen,  aber  bas  iliiertjeug  ber  Sinne  mufj  ttjm  bie 
23afm  bereiten.  Die  Probleme  roerben  erft  gigur,  beoor 
fie  itjre  ©ebanten  freilajfen.  23erüuf3te  Kraft  unb  ge= 
pflegtet  9teid)tum  finb  in  biefer  Spradje.  ̂ i)x  23eftes 
ift  boa)  bie  üuft  an  ber  23eroegung,  bie  oom  Drama  tommt 
unb  311m  Drama  3urüd  »erlangt." 

,,23on  £utt)er  311  Kierlegaarb."  Ein  0011  ber  3cnfur 
bisher  oerbotener  2TrtiteI.  23on  9?.  'iß.  (Die  djriftlidje  SBelt XXXIII,  11). 

„©oettjes  politifdje  Überroadjung  in  5Rom  burdj  bas 
SBiener  Kabinett."  23on  23.  9JJ  ü  n  3  (Der  Türmer  XXI,  9). 

„Um  ©oetfje."  23on  V  (Der  Türmer  XXI,  9). 
„©oetrjes  Sofjn."  23on  2lrtur  23rau[eroett«r 

(Kouferoatioe  JJtonatsfdjrift  LXXVI,  6). 
„Die  ©raubünbner  2lffäre."  [Sdjiller.]  23on  §.einrid) 

9?  e  b  e  n  s  b  u  r  g  (Sldjalm,  3at)rg.  1918/19,  §eft  1/2). 
„©entj.  ©in  europäifdjer  Staatsmann  beutfd)er  9Jation." 

(gortfe^uiig.)  .23on  V  (Deutfdje  9lunbjd>au  XLV,  5). 
„§ölberlin  unb  ber  beutfdje  3>bealismus."  ̂ on  <£*nft 

Gaffirer  (fiogos,  23b.  VII,  3). 
„©eorg  23üd>ner,  ber  erfte  beutfd)e  23ertünber  einer 

fo3iaIen  JJeoolution."  23on  3-  D-  3  a  &  *  l t <  t  (2Wgemeine 
3eitung  9Jlün<fjen  CXXII,  12). 

,,2Bilr;eIm  Sorban."  23on  grans  2rjr;riot  (9ceue 
23Iätter  für  Kunft  unb  fiiteratur  I,  9). 

,,©rott)  als  Kinnerbicfjter."  23on  2II&red)t  Sanffen 
(De  ©elbom  XXXVII,  5/6). 

„Klaus  ©rotr)  un  fin  $eimat."  33on  <B.  §.  (De 
©etbom  XXXVII,  5/6). 

„Ülnbreas  2lbr,."  [Sdjlufj.]  23on  3ofef  £uroc3i  = 
Iroftler  (Die  2Bage  XXII,  11). 

„©uftao  Sacf."  23on  Kurt  23  0  cf  (Der  (Einjelne,  3ar)r= 
gang  1919,  2). 

„In  memoriam.  granf  SBebefütb."  23on  §ermann 
Sinsheim  er  (Der  SBagenlenler,  2>af)r9an9  1919, 
22.  2T?är3). 

„2Borte  für  «Beter  Miltenberg."  23on  §ans  91  a  t  0  n  e  f 
(9Kas!en  XIV,  11). 

„$aul  Sinbau."  23on  Oscar  2B  i  l  b  a  (9torb  unb 
Süb  XLIII,  534). 

„Job  unb  fieben."  [Kurt  ©isner.]  23on  SIbolf  ©ra-- 
b  0  ro  f  f  n  (Das  neue  Deutfdjlanb  VII,  12). 

„Sdjönnerr."  23on  ̂ Jeler  §  a  m  e  d)  e  r  (Das  junge 
Dcutfdjlanb  II,  1). 

„(fierbart  Hauptmann."  23ön  <üaul  3 1  g  (Der  Cefe» 
3irfel  VI,  7). 

„23om  .2(po|ieI-  311m  ,9tarren  in  ©t)ri|to'  [©errjart §auptmaun].  23on  Robert  gaefi  (Der  Sefe3irTeI  VI,  7). 
„JJfaufl.  ©in  Spiel  oon  gerbinanb  2loenarius."  23on 

©erwarb  §  e  i  n  e  (Die  ©briftlidje  3CeIt  XXXIII,  13). 
„3u  Kaifers  ,23on  sJJforgens  bis  50litternad>tsr."  23on gelii     0  1 1  a  c  n  b  e  r  (Das  junge  Dcutfd)Ianb  II,  1). 
,,Das  jüngfte  ©eridjt  im  Cornau  l^aiot»  2Bafi«rmann: 

©b^riftian  5Bnr)nfd)offel."  23on  9Jlorili  Jeimann  (Die 
neue  SRunbÜoU  XXX,  3). 

„WIfrcb  Korr:  ©efanuucltc  ScT>riften."  2?on  «Rubolf 
Klein  Diepotb  (§ocf)Ianb  XVI,  6). 

„Der  Untertan."  f.'öemrid)  9JJann.|  5lon  39na3 
JBrobel  (Tic  Weltbiiljnc  XV,  13). 

„Ter  ."JIimic"  SRoTnan."  f^einrid)  9Jlann:  Der  Unter» 
ton],  Oon  Äbolf  iBartels  (5\onferoatioe  9J?onatsfd)rift 
l,XXVI,  6). 

„©urica  o.  ftanbel  s.Uia,3KHi5  fiinfllerifd)e  SUcfensart." 
2<on  3oIJ(1,,"("'  u  111  b  n  11  e  r  (Citernrifrb>r  fianbroeifer 
LV,  5). 

„Kampfgenoffe  Subermann."  23on  ***  (Der  2BiIIens= 
menfä>,  Oafjr'g.  1919,  6). 

„Der  Srjrifer  SInton  2BiIbgans."  23on  <Xr)arIotte  ©  i  s  = 
11  e'r  (Ofterreidjtfdje  5Runbfd)au  LVIII,  6). 

„£eonr)urb  ftxanls  ©r3äl)Iungen."  23on  2B.  Sd>u  = mann  (Deutfdjer  SBille  XXXII,  12). 
„Saudner."  2?on  9?uboIf  Kurt)  (Das  junge  Deutfä> lanb  II,  1). 

„Die  Didjter  bes  .Sturm'."  23ou  §ans  23en3mann 
(Die  giöte  I,  12). 

„2BaItr)er  9?at^enau.  2Iucf/  eine  3e'tbetrad)tung."  23on ^ßaul  ©berfjarbt  (Die  Xat  X,  12). 

„3u  9?usfins  100.  ©eburtstag."  23on  5Rofe  2Iid>  = 
b  e  r  g  e  r  (Allgemeine  3eitung  9Jlünd)en  CXXII,  12). 

„Die  ruffifdje  treffe."  23on  ©.  §  e  i  n  3  m  a  n  n  (Die ©Iode  IV,  50). 

„Über  ©ulenbcrgifdjes  Zl)taUx."  23on  SBalter  23  e  a  m  t (Die  9?ampe  1919,  9Jtär3l)eft). 

„Das  Ürjeater  unb  ber  23oIfsftaat."  23on  (Ernft  £eo= 
polb  Starjl  (Die  ßefe  X,  9/10). 

*  • * 

„Des  Didjters  ©rieben."  23on  fiou  2Tnbreas» Salome  (Die  neue  9?unbfd)au  XXX,  3). 

„Der  ©infame."  23on  Kurt  23  0  d  (Der  ©injeine, 
Sa^rgang  1919,  1). 

„Kunft  unb  9?et)olution."  2Son  2BiIr)eIm  §  a  u  f  e  n  = 
ft  e  t  n  (Der  neue  93lertur,  Sonberrjeft). 

„Der  beutfdje  SCeltberuf."  [^5aul  Natorp;  Bornas 
9J?ann;  ©rnft  23ertram].  23on  §ermann  §etrigel  (Die 
9t^einlanbe  XIX,  1/2). 

„^olitifcfje  Kunft."  3um  Problem  bes  ÜITtuatismus. 23on  $.  2B.  Keim  (9Jlasfen  XIV,  10). 

„Der  3eitungsfdjreiber."  ÜTus  ber  3ournaIi|lenpraits 
ton  3or>annes  Kleinpaul  (Die  Sefe  X,  11). 

„©efallene  Didjter."  23on  Julius  Kür)n  (Die  glöte 
I,  12). 

„*Bfr)d)oanaInfe  unb  SKnftif."  23on  ©ugen  SRofer 
(SUiffen  unb  fiebeit  XII,  12). 

„Dichtung  unb  23ortragsrDefen."  23on  O.  XI).  Stein (Der  23ortrag  1919,  1). 

„Der  3ufammenbrud)  bes  beutfdjen  ̂ bealismus  [*PauI 
©rnft]."  23on  Ceopolb  3  i  e  g  l  e  r  (Dk  9{r>einlanbe XIX,  1/2). 

in  tytöknbti 

2Bc[t[(^tüei3cri[^cr  ©rief 
ic  2?cftrcbuiigoti  3»r  2'cibrcituiig  billiger  2<olfS' 
1 1 1  e  r  a  1 11  r  [iub  aud)  bei  uns  fd)ou  älteren  Datums. 

3'u  redjtem  ©elingeu  fel)Ue  iljueu  eine  cinljcitlidK Organifatioii  unb  3e"'r*ilila''on-  3crTP''ttcrung  ift 
ja  überhaupt  d)araltcrtftifd)  für  unfer  geiftiges  ßeben 
unb  l>at  neben  mandjem  ©uten  viel  Übles  gebradjt:  Heine 
Stäbtc  unb  ftantone  mit  roiuplijicrtcni  23erroaltungsappa 
rat,  fletne  $>od)fd)ulen  mit  befdjeibeuen  ÜJütteln,  Heine 
2<erleger  mif  bcfd)oibencni  Kapital  unb  engem  »Jlbfalj- 
gebiet,  nicle  SBtrtiltc  mit  meiiig  ©clbmittelii  unb  oft  firm- 
iid)er  SDItTTamlett. 

(Eine  Crganifation  wie  ber  norbilblidje  „2tcrcin  3iir 
Verbreitung  guter  Sdjriflcu"  ber  boutfd)en  Sdnweij.  ber 
aud)  in  ber  fraiiiöfifdjen  uub  italiciiifdjcn  Sd)uxi3  feine 
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ä?er fauf s|tcllcn  f)at,  fam  bei  uns  nie  juftanbe.  9J?an  hat 
nid)t  oerjteheu  wollen,  baß  nur  ein  herein  mit  humani» 
täreu  Abfinden,  nidjt  ein  Verleger,  ber  notweubig  l5e» 
fd)üftsmanu  ijl,  l)ier  oon  9?uljeu  jein  fann.  3l,,mct^'" 
oon  feiten  ber  Verleger  etwas  ge|rf>ef)*n.  Die  „Bonnes 
Lectures  de  la  Suisse  romande"  (9ieud)ätel),  ber  .Roman 
Romand*  (fiaufanne,  ̂ Sanot),  bie  maloeinefchen  9iooelleii 
((Sruffel,  2onan)  unb  bie  „Lectures  du  Foyer  Solidariste" 
(9ceiiri)äiel)  bilbcu  sufammen  eine  ganj  |tattlia>e  23iblio= 
tf)ef.  Der  JUieg  hat  natürlich,  bas  2empo  biefer  Unter» 
nehmen  oerlaugfaiut,  unb  nod)  auf  lauge  I)iuau5  ift  an 
einen  tntfräftigen  2»orftojj  mit  9? ücf fid>t  auf  bie  9Jlüterial» 
preife  niajt  311  beulen.  9tatürlidj  tonnte  granfreirlj  hier 
helfeub  citifpriugeu  unb  tut  es  auch  in  gewifjent  Sinne. 
Die  Rolleftiou  9lelfou  Ijat  l)ier  (E-utes  gewirft  unb  ber 
ftttegspieis  oon  2'2gr.  jür  ben  gebunbenen  23anb  ift  nod) 
befdjeiben  3U  neuneu."  Aud)  in  ber  3u9enölolleftion  Saroufje (Cahiers  roses)  fiub  ausgc3eid)iiete  Sadjen  enthalten,  ob» 
fdjou  bic  mit  Kummet  132  beginnenbe  Äriegferie  feines* 
wegs  empfehlenswert  ijl.  25or  allein  wären  aud)  bie  aus» 
gejeid)neten  .Livres  roses  pour  la  Jeunesse"  bei  öawette 
311  neiineu,  bie  in  fd)önec  Ausflattung  Drefflidjes  bieten  uub 
311  beueii  fid)  bie  Sammlungen  ouslänbifd)er  3iomntte  (oon 
beutidjen  Autoren  nennen  wir  §auff,  Sdjmitthenuer)  bei 
§ad)ette  unb  9J(id)el  ü6on  gefellen.  Aber  bas  Unheil 
ijt  eben,  baß  bie  liieifteu  biefer  23ürf)er  erft  ftarf  im  greife 
fliegen,  bann  oöllig  ausoerfauft  uub  nidjt  uieljr  ueuge» 

brurlt  würben.  Hberfeljungcii  beutfdjer '  Tutoren  werben wc!)l  für  eine  iüeile  überhaupt  11  ich  t  mehr  geführt.  Der 
fraii3öfifd)e  23ud)huiibel  fcheiut  oom  Shtege  härter  mit* 
genommen  als  ber  beutfrlje.  Die  "greife  neuer  43üctjer  finb 
in  ungleichem  9Jiaße  je  uacr)  bem  Verlag  oon  3,50  auf 
5  gr.,  0011  7,50  auf  10  gr.  geftiegen.  23ei  einigen  Rate» 
gorieu  oon  !öüd)ern  beträgt  bie  Neuerung  bis  311  100  pro» 
3ent !  3etjt  nad>  bem  Kriege  fdjeint  bie  Papiernot 
unb  bic  9Jlifere  bes  23ud)haubels  erft  redjt  fühlbar!  Der 
weitfd)wei3erifchc  23ud)hanbel  ift  naturgemäß  weniger  Ijait 
getroffen;  bie  Preiserhöhungen  galten  fid)  3wijd)en  20 
unb  30  proseiit.  Die  3e'tungen  uno  3ci*!<^r'f teil  haben 
bas  aud)  ihre  Abonnenten  reid)litf)  erfahren  laffen,  was 
natürlich  auf  bie  Üolfsblätter  unb  bie  guten  billigen 
ganiilieiijeitfdjrifteu  eine  nachteilige  äüirfung  ausgeübt  hat. 
Aud)  bas  ̂ lluftrütioiisimiterial  fjat  unter  ben  3citumftänbcn 
gelitten,  unb  wo  uid)t  gecabe  politifd)e  Aftualität  oon» 
nöien  ift,  begnügt  man  fid)  gern  mit  bem  9Jeubrucf  älterer 
^llnitrationen. 

2Bie  bie  beutfdje  3d)wei3  jeßt  ben  23erfudj  inadjt, 
fdjwei.jerifche  Ausgaben  eines  51  e  1 1  e  r  uub  9Ji  e  i)  e  r  3U 
oeranjtalten,  bie  ocriiiutlid)  in  Deutfd)lanb  nid)t  oertauft 
werben  bürfen,  fo  tonnte  aud)  bie  frai^öfifdje  Sdjwei3  ben 
33erfud)  wagen,  fid)  oom  fraujöiifcheu  Ü3ud)hunbel  burd) 
bie  Verausgabe  fd)wei3erifd)er  (Ebitioneu  eines  (Ebouarb 
9?  ob,  C£f>erbulic3  unb  auberer  unabhängig  311  machen 
unb  bem  fje itu if cf>ett  publifuru  guten,  geeigneten  fiefeftoff 
3U  bieten.  (£5  wäre  bas  ent>d)ieben  oerbienjtlidjer,  als  es 
bie  gegenwärtige  Überlegung  bes  3d)werpunfts  neuer  23üd)er 
auf  bie  ftriegsl*iteratur  ift.  3mmerf)'"  fittft  fie 
jeßt  fcf)on  eritaunlid)  im  greife  unb  wirb  halb  3U  Spott» 
preifen  auf  ben  9JJarft  geworfen  werben. 

23e3eidjnenb  für  ben  (Sefdjmad  eines  Iiterarifd)en  publi» 
fums  finb  bie  Ubetjetjungen,  bie  es  lauft.  3n 
legtet  3tit  erfd)ienen  ihrer  eine  große  Arrjahl.  3unächft 
oon  beutfch/idjwei-erifdjen  SBerten.  Die  „Editions  Spes" 
in  Caufaune  brachten  fieben  9tooellen  oon  (Eruft  3  Q  f>  B  > 
3-  3e9CiIer)ner,  9J?einrab  £  i  e  n  e  r  t ,  9?obert 
gaefi,  gelii9Jiöfd)lin,  3afob  23  0  fj  h  0  r  t  unb  paul 
3  l  g.  23ei  ̂ 3anot  erfd)ien  oon  legerem  nod)  ber  ÜHilitär» 
roman  „l'Homme  Fort". 

Der  Sßerleger  3er)eDCt  (^enf  hQt  m^  feiner  ameri» 
fani;d>en  Literatur  grofjen  (Erfolg :  O.  S.  9JI  a  r  b  e  u  unb 
9?.  SC.  X  r  i  11  e  werben  in  großen  Auflagen  abgefeßt. 
33on  (5.  Heller  liegt  ein  erfter,  überfeßter  sJlooelleubanb, 

oon  S  p  i  1 1  e  I  e  r  bie  ,,3ugenberinnerungen",  M3mago"  unb 
„Ronrab  ber  Üeutnant"  f ranjöfifcf)  oor;  oon  l£tnft  3ahn 
„(Einfamtcit",  rLes  Fils  du  Maitre"  bie  ,,(£Iart=9Jtark" 
unb  „§elben  bes  Alltags".  —  ffiin  hübfdjer  (Sebante  war  es 
aud),  bie  teffiner  Did)ter  uiiferem  frai^öfifdjjchweiserifdjen 
^ublifum  unher3ubriugen,  bas  ja  nteift  fein  3'a''cll'fa) 
oerfteht.  So  würbe  graucesco  t£  h  i  e  f  a  s  „iöarbaro" 
in  einer  oon  9iubi  DünFi  illuftrierten  sJJrad)tausgabe 
(bei  (Seorg  in  ©euf)  aufgelegt  unb  bie  3wei  rjiibfd)eit  9lo= 
oelieu  (Sioonuiii  il  11  a  jt  a  f  i  s  „II  bravo  Presidente" 
(Le  President)  unb  „II  Mangiacomune"  (Le  Ronge-Com- 
mune)  erfdjienen,  oon  Cugen  SJconob  fein  überfetjt,  in  ben 

„Editions  Spes". 
Dorf)  foiuiuen  wir  311  ben  O  r  i  g  i  n  a  l  w  e  r  f  e  n.  Der 

greiburger  (5on3ague  be  9?et)nolb  hat  feinem  erften  33anb 
„Cites  et  Pays  suisses"  einen  3weitcn  folgen  laffen 
(^anot).  Diefe  3eid)nungen  fd)wei3erifd)er  Stäbte  unb  £anb= 
fd>aften  cerraten  neben  bebeutenben  gefcrj'ichtlidjen  Renut= 
uiffeu  eine  originale,  füujtlerifd)e  Auffaffung,  uub  aud) 
ber  Stil  bes  s-!3erfaffers  i[t  oon  gaii3  eigener  Prägung. 
Die  fatholifrf)=ariftorratifd)e  91ote  bes  freiburger  s^3ati i3icrs 
ift  eine  Seltenheit  in  unferer  liternrifcfjen  sJ3robuttion  uub 
hat  bariim  ihren  befonberen  9?ei3.  — 

Gin  guter  ©ebanle  war  es,  bie  geiftigeu  Sdjätje  unferer 
Denier  uub  Dichter  in  anthologifd)er  gorm  aus3umiiu3en. 

Die  Heine  Sammlung  „Les  Petites  Antliologies"  (^anot), 
bie  mit  Secretan  unb  9?  a  m  b  e  r  t  begann,  hat  fid)1  nun 
um  einen  X  ö  p  f  f  e  r  uub  9!  n  0  i  1 1  e  bereichert.  SBir 
harren  nod)  auf  einen  A  m  i  e  l  unb  einen  JBatner  t)<. 
33ou  Aiuiel  foll  bas  berühmte  „Journal  intime"  3UI11 
eriteuiiiol  in  einer  oermehrten  Ausgabe  3weibänbig  er= 
fdjeinen,  bie  biesmal  Sernarb  SBounier  beforgt  hat-  Aud) 
iöenjamin  (£  0  11  ft  a  u  t  s  „Adolph"  beffen  beutfdje  Aus» 
gäbe  oon  bem  früheren  Herausgeber  biefer  23lntter,  3°ieP^ 
(£  1 1  I  i  n  g  e  r  ,  unfern  £efern  nod)  in  befter  (Erinnerung 
fein  wirb,  [oll  ebenbu  mit  bem  „Cahier  rouge"  in  einer Iritifdjen  9lruausgabe  er)d)einen.  . 

Diefe  23efinnung  ber  äserleger  auf  bie  literarijchen 
3d)ätje  ber  üergangeuheit  ift  als  (Segeugewidjt  311  ber  all» 
3uaufbringlid)eu  (Segeuwart  nur  0011  (Sutern.  So  finb 
3U  (Eerefoles  „Legende  des  Alpes  vaudoises"  neu  bie 
„Legendes  de  la  Gruyere"  oon  9J?.  A.  23  0  0  e  t  ge= 
toinmen,  bie  ber  greiburger  Auguit  Sd)orberet  beoor» 
wortet  unb  (Eugen  9ieidjlen  illuftriert  h^t.  (Ebenfo  tjat  fid) 

3U  ber  waabtlänber  Saiumluug  oon  Dialet'tftücfeu  „Po- 
recafa"  O-Panotj  eine  freiburgi|d)c  „Ouna  fourderä  de  je 
lyudzo"  (Librairie  commerciale  de  Bulle)  Don  (Enpiian 
9iuffieui  gefeilt,  bie  uns  mit  ber  23ergaugeul)eit  bes  (5rei)«r» 
3erlanbes  folfloriftifd}  auf  unterhaltcube  213eife  betaunt mad)t. 

Aus  ber  belletriftifdjeu  Literatur  im  engeren  Sinne 
heben  wir  nur  Virgile  91  0  f  f  e  I  s  ueueftes  SBerf  „Le 
Roman  d  un  Neutre  (panot)  h«o°r-  ®s  mußte  ben 
feinen  pfi)d)ologeu  unb  gewanbten  (Er3ähler,  ber  feinen 
jurijtifrf)eu  i.'er)rftuf)I  in  23eru  mit  bem  Scfjel  bes  ilnffa» 
tiousgerid)ts  in  iiaufauue  oertaufd)t  hQt,  rool)!  leijcrt, 
bie  (>3egenfntje,  wie  fie  bie  Snmpathieu  unb  Antipathien 
bes  9ieutraleit  gegenüber  ben  Ariegführeuben  frfjufen,  3tun 
(Segenitanb  eines  9ionians  311  madjen.  3n  einem  £anbe 
wie  ber  Srf)wei3,  wo  nidjt  nur  bie  ilontrafte  im  eigenen 
Vanbe  ferjr  groß,  fouberu  aud)  bie  23e3iehungen  311  ben 
Iriegfiihrenben  (örei^Iiiubern  in  rjerwanbt|d)aftlirf)er  unb 
gtfrf)äftlid)er  23e3iehuug  fe t)r  rege  finb,  fpitjen  fid)  bie  bar» 
aus  fid)  ergebenben  Slonfliftc  befonbers  fdjarf  311:  ein 
banfbares  2hcnin  f'ir  ei,,en  guten  5^eiiner  ber  Verhält» 
niffe  unb  gcfd)idten  Darfteller  wie  9?offel.  9J?an  wirb 
biefes  document  humain  mit  3"t"cfie  Ie;en,  wenn  man 
fid)  aud)  eine  anbere  Darfteilung  bes  Stoffes  beuten  fönnte, 
bie  oon  anberer  Seite  wol)l  aud)  nidjt  ausbleiben  wirb.* ©ine  eigentliche  9teuorientierung  burd)  ben  ftrieg  unb 
feine  golgen  t)at  unfer  literarifrf)es  Beben  nod)  nid)t  et» 
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fahren.  Sermutlid)  roirb  bas  3n*crcne  fa1  angloameri* 
faniiches  ©eijtesleben  reger  roerben.  Die  beutfdje  Sd)roet3 
roar  bisher  in  biefer  Se3iefjung  fpradj»  unb  fadjhmbiger. 
Sie  jeigte  fid)  ftärfer  intercjjfcrt  unb  6effet  unterricfjitet  als 
unfere  fleine  literarifcfje  Srooin3.  mitzunehmen  ift  aud), 
bafe  bie  angelfäcfjfiycfjcn  Sänber  auf  unjerem  kontinent  unb 
jumal  in  bcr  Sd)roei3  größere  3Injtrcngungen  machen  coer= 
ben,  um  für  ifjrc  literarifdjc  ̂ ßrobuftiott  3ntereffe  311 
roeden,  unb  baß  fie  3U  biefem  ̂ med  eigene  Sud)hanblung>en 
ins  Sehen  rufen  roerben.  Diefes  freie  Spiel  ber  geiftigen 
fträfte  foll  uns  fefjr  roillfommeu  fein! 

2?  u  1 1  et  (Saub)        (E  b.  <Blatjf)off  =  Sejeune 

rancis  3  a  m  m  e  5  fat  aus  feine"!  fünftlid)en  ftatfjo» 
Ii3ismus  heraus  eine  neue  fyeilige  ©efchidjte  gefd)rie= 
ben,  bic  roie  alles,  roas  Hammes  als  fatholifdjer 

Sdjriftfteller  oeröffenLidjt  f)at,  roie  eine  ̂ ropaganbafdjrift 
roirft:  oljne  (Echtheit,  otjue  (Erlebnis  uub  ol)nc  Über» 
3cugung.  „Monsieur  le  Cure  d'Ozeron",  na  er)  bem  bie (Erjähluitg  getauft  ift,  ber  aber  in  beut  Sud)  gan3  in  beu 
§iutergruub  tritt,  fitjt  am  Wllerfjeiligeuabenb  in  feinem 
börflidjeu  3'"""er-  ̂ n  tritt  e'"e  Bf1"1»  niit  ihrer  fünf» 
jährigen  lodjter  ins  §aus,  um  cor  bem  fd)led)teu  iüettcr 
3uflud)t  jü  fudjen.  Das  2)cäbd)eu  heißt  93iarie  uub  ift 
ftumm.  Die  Dame  ersätjlt  it>rc  Sebensgefdjidjte.  Sie  ift 
011  beu  Ufern  eines  (Sießbadjes  geboren  unb  heiratete 
mit  3roau3ig  %a\)ien  einen  fdjönen  uub  rcirfjen  §er3og, 
bcr  fie  enttäujcfjte,  fd)mad)üoll  betrog  unb  ifjr  biefes 
ftumme  ftinb  hinterließ.  Die  unglücflidje  Uhitter  betete 
in  Notre  Dame  de  Lourdes  um  bie  Teilung  bes  äüäbdjeus. 
3amines  fdjilbert  bie  Umgebung  ber  Ijeiligeu  Stätte. 

'3Tnmut  liegt  über  bem  1a\.  Die  ©egenroart  ber  rjeilt» 
gen  3lin9frou  läßt  uns  jufammenfdjauern.  Die  Seele 
unterfcrüdt  ein  Sdjludjflen.  Der  §immel  fd)eint  auf  ben 
Sergen  3U  liegen.  Der  Jßinb  treibt  bie  ißolfcn  oor  fid) 
her.  Siran  -rührte  fid)  nidjt.  Die  Sieber  prten  auf,  bort 
unten.  Dort  unten  roar  fie,  bort  unten,  roo  man  bie 
glüfjenben  Süfdjel  ber  iBadjsfer3:n  unterfdjieb  unb  mitten 
in  ihrer  unerfdjütterlidjcn  £eiterfeit:  fie!  Das  fef)nfüd)= 
tig  erroartete  ÜBunber  3eigt  fid)  nid)t.  'Jcodj  nidjt!  SBann? 

9tad)  ihrer  SRüdfefjr  nad)  Searn  fragt  fid)  S<nignc: 
f)attc  fie  bie  ()eiligc  Jungfrau  in  Sourbes  nidjt  inbiüuftig 
genug  angefleht?  Der  §immel  roar  taub.  3Bie  folltc 
fie  Ijicr  ein  SBunber  erjroingen,  bas  fie  bort  unten  nid)t 
erlangt  hatte?  SJcan  muß  nidjt  rjartnäcfig  »erlangen,  rrras 
(Sott  nid)t  ireiruillig  gibt,  (Er  roirb  bariu  l)cute  ebenfo 
fein  roie  morgen.  sJ!id)ts  laßt  bas  ̂ miber  ahnen.  'Jiidjts 
in  meiner  Seele,  11  ort)  außerhalb.  IBunber?  (Es  gefdjeljen 
roofjl  Hinüber,  aber  fie  finb  fo  feiten.  Hub  roenu  mau 
genau  beobadjtct,  fo  fdjeinen  nidjt  biejenigeu  bas  SBttuber 

3U  erleben,  bie  feine  3cuflc"  Pno  •  •  •  3d>od>  id),  Si'uigne, l)abc  gelau  roas  id)  founte:  3d)  ')aoc  gemeint,  mein  Sieben 
geopfert;  id)  tjabe  mir  bie  £>äubc  rouiibgcruugcu,  aber 
ber  (Engel  ift  nid)t  getouimeii,  um  SJiaric  311  l)cileu.  Sange 
!)abc  id)  geglaubt,  als  id)  mein  Jliitb  aus  beut  Seche  r 
ber  Stronteu  trinfert  ließ,  baß  feine  Spradje  roie  ein 
*J(o[eublatt  uoii  beut  SHur mein  bes  JBoffcrs  crfdjloffcn 
roerben  roiirbc;  aber  nidjts  berglcidjeu  ift  gcfd)el)en. 

«jebulb  uub  bie  Sänge  ber  3C'*-  öetg&aetM  bas 
SBunber?  Tas  Waffcr  eines  (Oicßbadjcs,  in  beut  bie  lleiuc 
Stiiiiiinc  fid)  babetc,  tat  au  il)r,  roas  bas  sJLUijfcr  von 
Sourbes  nidjt  erreicfjen  tonnte.  Das  Jvinb  jaub  in  einem 
§iljebebQrfitis  bie  Spradje  roiebor.  Unb  ba  ein  (SIfid 
nie  allein  lomnit,  fo  bereute  bcr  5<räPfl  fcflte  ̂ ieljlcr, 
oerfudjtc  jie  tuieber  gut3umadjcn  unb  ftirbl  in  Sourbcs, 
im  (ßlaityf  bes  SBuiioerparen, 

^ofiaillial  Ein  geiflli(t}et  Sobgcfang,  gelegenllid)  einer 
Srojtffioil,  bcr  Sö^lligne  unb  ihre  Todjtcr  beiroofjncn: 
Da  finb  *J(ofcu,  eine  ̂ lut  uon  HI ofen  in  bem  Wiulcl  ber 

alten  sJJ(auer,  eine  glitt  roter  5Kofen,  als  ob  es  geuer 
regnete.  Da  finb  3roei  Silieu  inmitten  0011  3ioci  rotgelben 

glainmen. 
(£ine  fleine  ftatje  roidelt  fief)  in  ifjren  Scrjroan3,  beffen 

äußerftes  (£ube  fief)  3üfaninienriugelt.  Unb  ber  gute  §unb, 
beut  bie  Uinber  bas  i\reti3  ber  (Ehrenlegion  gegeben  tjabeu, 
betradjtet  beu  Dlofeutranj.  Sein  fdjöuer  Sdjroeif  gel)t 
l)iu  uub  tjer;  er  ift  ein  roeuig  erftauttf.  ?f(les  bas  gefjt 
0011  beut  sJiat)nten  bes  Rimmels  aus,  ber  lein  (öefdjöpf 
luißatrjtet,  uid)t  einmal  beu  §unb  (roenu  er  aud)  betoriert 
ift)  ober  bie  ftatje,  nod)  bic  ÜBefpe,  bie  bem  §ol3bod 
unter  ber  (Eidjc  eine  Sd)larf)t  liefert. 

O  gliidfelige  Süielobie!  O  if)r,  bie  it)r  mit  eigenen 
§äubeu  bencii  3U  effeu  gebt,  bie  ifjr  eud)  erroärjlt  Ijabt: 
eud)  bleibt  uicfjts  mefjr  als  in  ber  (Eruigleit  3U  leben! 
iBcldje  (£-rfjabenI)eit !  Das  regelmäßige  Sdjlagen  bes  2ant= 
beurs,  ber  Sdjrei,  ber  bie  trompeten  burcfjbringt  unb  bie 
oergolbete  ̂ "I^t'ft)  °'e  '"an  auf  beut  Saliner  lieft,  bas 
oorangetragen  roirb. 

Die  9iüturfd)ilberuugcn  laffeu  nod)  bie  friifjere  poctifdje 
ftraft  uon  graucis  3a"i"'es  ertennen;  aber  bie  (E^äfjlimg 
felbft  ift  überaus  bürftig.  Dicje  neuefte  s2Tr Deit  noit  graucis 
Hammes  erfd)ien  juerft  in  ber  „Revue  hebdomadaire" ;  |te 
liegt  jetjt  aud)  in  Sudjform  oor. 

Saint  (üeorges  be  S  0  f)  e  1  i  e  r  bat  ein  neues  Stüd, 
bas  int  gebruar  b,  3-  ■"'  Obeon  3tierft  aufgefiifjrt  toor= 
ben  ift,  gcfd)ticben.  3"  ..La  vie  d  une  femme"  ift  bas 
Sdjidfal  eines  fra^öfifdjen  Sü*iäbdjens  gefd)ilbcrt,  roie  bas Souleoarb^ublifum  es  gern  fieljt : 

9J?arie  lebt  mit  itjren  ©roßeitern  unb  itjrer  Sdjroefter 
3iifaiutuenl  u»irb  aber  001t  ifjrer  ©roßmutter  fdjleajt  be» 
Ijanbelt  unb  0011  ihrer  jüngeren  Sajtoeftcr  beneibet.  Sic 
uertraut  il)r  ©efdjid  einem  jungen  äJcann  aus  ber  Um» 
gegeub  an.  Er  entführt  fie  im  "Jfutotnobil,  bringt  fie  in 
einen  bid)teii  ÜBalb,  roo  er  Dcrfudjt,  fie  ruährcnb  eines 
©eroitters  311  betören.  Das  junge  llcäbdjen,  betiuruljigt, 
geängftigt,  roiberftcfjt,  oerteibigt  fid>,  fdjläft  bann  ein,  unb 
ber  junge  SRann  nütjt  Das  aus,  um  3U  ocrfdjroinben.  Tiad) 
itjrer  §eimrcrjr  ftößt  ficfji  SOcarie  an  bcr  gefjäffigen  .^cudniei 
iljrer  Sdjroefter,  bie  itjr  ben  Saufpaß  gibt.  Sie  flieht 
in  bie  Stabt,  um  bort  ihren  Sebensunterf)alt  3U  oerbienen. 
3n  einem  Dialog  0011  befouberer  Schärfe  fdjilbcrt  bcr 
Dichter  bie  tragifd)e  Unaiiffeuljeit  bes  jungen  Wäbdjeus, 
bas  ber  ©raufamteit  bes  Sebens,  ber  jteptifdjcu  2Tmoralitäi 
bes  Süiaunes  oerfnilen  ift. 

3n  beu  folgenben  Sjenen  erfdiciut  S0larie  als  ftellnerin 
in  einem  elenben  Kaffeehaus  bev  ißiooinj  roieber.  Sie 
ift  Ijier  bcr  ©ifcrfudjt  itjrer  §errin,  ber  oerftedtcu  Segierbe 
ihres  Srotl)errn  unb  bcr  fdjüdjterneu  unb  3ärtlidj:n  3M" 
neigung  eines  jungen  SDtufiters  5ernauDc3  ausgcfeljt.  SEknn 
SÜiaric  nidjt  in  ihrer  erften  Scrühning  mit  bcr  Siebe  fo 
Ijintcrgangen  roäre,  fo  hätte  fie  fid)  für  gmicirtbej  ort« 
fd)loffcn;  jcljt  aber  hat  fie  5"ra>t;  baher  oerfitdjt  fie 
feinen  3"!1'"'1  3"  befampfen,  unb  aus  Sernunft  fudjt 
fie  §ilfe  unb  Sdjurj  bei  iljrem  Srotljerrn,  beut  alternbcn 
ßreunbc,  ber  it)r  als  ©roßoater  effdjeiut.  Der  SRaim 
erroadjt  halb  in  biefem  Sictor,  bcr  Wann  mit  feinen  Süftem« 
Ijcitcn,  feinen  roütenbcn  ©elüften,  feiner  Wäuiciudjt,  fobalb 
mau  ihn  täufdjt.  iüiarie  reißt  [idj  aber  aus  bcr  Umarmung 
biefes  [djledjten  Sefdjüljcts  unb  roirft  fid)  in  bie  "Uriuc  ftcr 
nanbey.  Sic  fliehen  3ufantmen,  roäbreub  bas  abfcrjeii' 
lidjc  ̂ ädjtcrpaar  feine  büftcre  (Eriften^  roieber  aufnimmt, 
iiadjbem  es  fid)  befd)iiupft,  bcbroljt  unb  f oft  gegenfeitig 
getötet  hat. 

s2lls  einen  ber  befteu  bcutfdjcn  9iomane.  bie  roähreitb 
ber  ftriegsjtit  erfdjienen  finb,  bejeidjuet  SRaurioe  Wurct 
im  «Jnurnal  des  Dohats"  oont  17.  4)iär3  Clara  0  t'e  b  i  g  s 
„lödjtcr  bcr  ßefuba".  Chue  (Ehauoinisntus  fei  bas  Sud) 
bod)'  oon  einem  IcibcnfdjaftlidKii  Hiationalgefütjl  erfüllt. Dicfcni  Vornan  utirb  Plannt)  S  a  m  b  r  e  rtj  i  s  „(Eiferne 
(yreube"  an  bie  Seite  gcftcllt. 

T  t  t  0  ©  r  a  11 1  0  f  f 
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Äurje  feigen 

9?omane  unb  (Er3äf)Iungen 

$er  junge  ©ttta.  ©efchichten.  23on  SBaltfjer  (Eiblitj. 
JBcrltn,  lErid)  ̂ Ketfe.    140  S.    SM.  4,-  (6,-). 
„©efchichten"  nur  in  einem  90113  befonberen  Sinne. 

So  mag  fie  ein  Jüngling  feinet  erjfen  Ciebften  erjagen, 
gan3  jarte,  feufcfie  Träume  aus  Sebensliebe  unb  üebens» 
bangigfeit.  Vielleicht  ein  fefjr  lieblicher  ebler  Dilettantin 
mus,  ber  jid)  reftlos  gibt,  roeil  er  fidj  burcf)aus  nicfjt  in 
bie  Literatur  einorbnet,  roeil  er  feelifd)  faft  tinberjimg 
noch  oor  bem  Staatsbürger,  Stanbesamt,  (Ehebett  ift. 

Der  ©ebilbete  roirb  bie  roie  aus  SJeonbfcheiu  gemalten 
opuscula  QII3U  fubftan3los  finben,  unb  in  ber  Tat:  biefe 
anmutigen  gabeln  fpielen  abfeits  oont  Tagesereignis  auf 
einem  fernen  Stern  ber  Seele,  ber  Ieurrjtenb  über  bem 
büjteru  ©runb  oon  ftrieg  unb  Völferfdjidfal  fieht.  9(ur 
bie  Ierjte  ber  fieben  „©efchicfiten"  ift  feenhafter,  fie  [tt)il= 
bert  ben  £a3arett=Tob  bes  Solbaten  ©ina,  bes  armen,  in 
bie  pflegeube  Sdjroejter  oerliebten  Schinders,  bie  ihn  mit 
einem  ©efunben  „betrügt"  unb  in  §öllenqual  unb  $inunels= 
feligfeit  roecf)ielroeiic  hebt  unb  ftür^t.  Von  hier  aus  roirb 
(Eiblitj  3ur  Crbe  jurüdfinben. 

9iaturalifltfdje  21usfüf)rlid)feit  ift  eben fo  geinieben  roie 
eipreffioniftifchc  3exfyadit)tii.  Durd)  einen  eiuheitlicben 
SBortjdileier  ber  Schönheit,  ben  er  aus  liebeuber  Seele 
fiolt,  läßt  uns  ber  Dichter  bie  Dinge  fehlen  unb  macht  fie 
roohl  aud)  felbjt  burdjjtdjtig. 

SDiandjen  freilidj  roirb  biefes  artige  Seelenipinueroebe  in 
biefer  3*11  &es  falten  ̂ Rationalismus  allju  bünn  feinen; 
roer  aber  noch,  §ingabe  aufbringt  für  bie  Vubertätsfauipfe 
eines  Snmpathifchen,  roirb  niefit  euttäufcht  fein,  roeil  bie 
©ejcfiicfjten  (elber  ganj  Eingabe  an  ben  fügen,  bangen 
3auber  bes  erften  (Erlebniffes  finb. 

(Ein  reftlos  lieber  fterl,  ber  junge  (Eiblitj.  Vielleicht 
ift  bas,  auch  in  ber  ftunft  gerabe  uujerer  läge,  ba  fich 
uiele  bemühen,  böfer  311  fein  um  beffer  311  roerbeu,  mehr 
als  es  icheint. 

Caputh  (§at)el)  5R  u  b  0  l  f  V  a  u  l  f  e  n 

jßjte  fie  finb.  Sin  grauenbuch  für  aJiänner.  Von  Carl 
Tech  et  (Sepp  Schluiferer).  SKit  22  Tertbilbern  nach 
3eict)nungen  bes  SBerfaffers.  ailünctjen  1918,  fiotfjar 
Joachim.  V  u.  306  S. 

Za<3  (öetjeimnia  bet  Siuine  Z^ipat  Derfelbe.  9Tiün= 
djen  iyi8,  (Ebenba.  1 18  S. 
911s  ich  bas  mit  einer  oieloerfprechenbeu  Umfchlag= 

äeiajiiung  gejchiuiidte  „graueiibuch"  bitrchgelefcn  batte,  fiel 
mir  ber  §aiibel  Slbrabams  mit  ©ott  oor  ber  Vertilgung 
Soboms  ein  (1.  SDiofc  18):  ,,2BilIft  bu  ben  ©erechjen 
mit  beut  ©oltlofeu  umbringen?  (Es  möchten  vielleicht 
fünf3ig  (45,  40,  30,  20,  10)  ©erechte  in  ber  Stabt  fein; 
uwlltcft  bu  bem  Ort  nicht  oergeben  um  fünf 31g  (45,  40, 
30,  20,  10)  ©ererbter  roillen,  bie  barinnen  roären?"  Sllfo 
wollen  aud)  wir  um  ber  fünfzehn  Seiten  223 — 237  (2Bür= 
bigung  bes  gmijeu  unb  rechten  üBeibes)  unb  um  ber  elf 
Seiten  270-280  ( £>ofjelieb  auf  bie  fiiebe)  roillen  bem 
Veifnffer  oergebeu  alle  bie  fd)roeren  Sünben,  bie  er  auf 
ben  280  anbereu  Seiten  tollfüfju  unb  ooreilig  —  noch 
ift  er  ̂ iiiiggefelle !  —  auf  fein  fchulbbelaben  £>aupt  ge= 
foiiinielt  hat.  9lid)t  als  ob  er  f)ier  nicht  auch  mal  ge= 
legeullid)  feine  geifl reiche  Spottluft  ge3ügelt  unb  ber  friftallen 
fcfiillernben  Vielfeitigfeit  bes  ffieibes  —  varium  etmutabile 
Semper  femina  fnug  fdjou  Vergil,  fritjelte  Heinrich  IV. 
unb  toiitpouierte  Verbi!  —  nidjt  auch  mal  gelegentlich  eine 
gute  Seite  abgecoouuen  hätte.  ,,(Es  formte  feinen  3Beiber- 
feinb  geben,  wenn  alle  SBeiber  OTünrhnerinnen  wären": 
bas  ift  fo  ein  Vradjtfntj,  ben  mau  ebenfo  gern  uuterfrfireibt 

roie  bas  Urteil  über  bie  ̂ Berlinerin  auf  S.  67—71  ober 
über,  bie  Vologneferin,  oon  ber  ich,  pcrfönlid)  bas  oorbilb= 
liebe  (Exemplar  eines  föniglichen  '3tmmermäbdjens  00m 
3.  Desember  1902  fjer  fjeute  noch  angenehm  im  ©ebödjtuis 
habe.  31ber  ber  ©runbtou  ift  bod>  ausgefpiodjeii  „uiämif 
lieb".  Unb  id)  glaube  nicht,  bafj  es  al^uoiele  grauen 
geben  roirb,  bie  biefer  tecfjetfcfien  (Xfiaralterjcirfiituiicj  bas 
Vräbifat  „Spiegelbilb"  juerfennen  roerbeu.  Vielmehr  toirb 
ber  SJerfaffes  firh  abermals  eine  folche  Unmenge  Xob» 
feinbe  auf  ben  §als  gelabcn  haben,  roie  er  feiite^eit  als 
Sepp  Sdjluiferer  burrh  fein  fcfiamlofes,  aber  fe^r  ner= 
gnügliches  53ücbel  über  üirol  („gern  rjon  (Europa";  fdjon 
in  3roöIf  Auflagen  rerbreitet)  bem  9Jationalbaf3  gan3  ,,'-Iar= 
roles"  (roenigftens  fo  roeit,  roie  es  leinen  Spa§  oerfianb) 
nerf allen  roar.  Sätje  roie:  Der  93iann  lebt  äßelt=,  bas 
SBeib  3Jaturgefcbichte,  roerbeu  nicht  fo  Ieidjt  oer3ief)en. 
Gin  f üfines  Unterfangen,  Schopenhauer,  SDJoebius  unb  ilBei» 
Hinget  übertrumpfen  311  roollen  unb  babei  betinoch  2öne 
311  finben,  bie  3U  ben  fcfjöufteri  gehören,  bie  je  3um  fiobe 
bes  üieibes  «rflungeu  finb.  SIber  Xeifytt,  ber  l'erfnffer 
bes  tjöchft  unabhängigen  9?affenroertes  ,,93ölfer,  Üater= 
länber  unb  gürften",  beroeift  bamit  nur  aufs  neue,  bajj 
er,  roas  er  auch  auf  äffen  mag,  als  felbftäubiger  Deuter 
unb  Durdjbeiiler  betjanbclt.  — 

Diefe  (Etgenfehaft  betätigt  er  auch  in  ber  31ooelle, 
bereu  2itel  ich  oben  mit  oe^eidjnet  habe.  Sie  roanbelt  bas 
beifle  Problem  ber  iMutfcfiaiibe  3ioifchen  Sruber  unb 
Schioefter  in  einer  fo  3arteu  ÜBeife  ab,  bafj,  ber  ©cbanfe  an 
haut  goüt  taum  auftomnieu  fann.  Xrotjbem  burefiaus 
feine  laue  fiiinonabe! 

9*  e  r  I  i  11  •  ©  r  u  11  e  10  n  I  b  §  e  1  m  0  1 1 

3örnjafob  Siuetjn.  93on  Johannes  ©illhojf.  SBerlin 
lyi8,  Verlag  Oer  „täglichen  Jtunbfchau".  295  ©.  M.  5,50. 3.? 0111  Sohne  eines  uiedlciiburgifdjen  Tagelöhners,  ber 

als  Dieuft(iied;t  übers  grofje  ÜBaffer  roanberte  unb  nun, 
311  SBoljlftanb  als  garnier  auf  eigener  Scholle  gelangt, 
feine  (Erlebniffe,  23eobatf)tungen,  erroovbenen  2Beisf)eiten 
in  Striefen  an  ben  heiiiiifchen  fiefirce  nieberfchreibt,  mit 
harter  ?hbeitsh,aub  an  laugen  ÜBinterabeiiben,  ftammt  biefes 
S3urb.  33on  einem  „^lidjtorofefiiouellen"  nlfo.  3"  jeinem 
U)efcutlid)eu  23ef(nube  roenigftens,  Der  fiebert  uns  3°f)anne5 
©illl)off.  Sollen  ruir  ihm  glauben?  3ft  ocr  ©ebanfe  an 
bie  SHnflififation  nicht  reijooller?  Dran  roüfite  nirfjt,  roas 
Miau  meljr  berouuberii  füllte:  bas  3eil9n'5  unberoufjter 
9Jolfsfunft,  bie  im  l'aube  gritj  SJJeuters,  bem  fianbe  ber 
natürlidjen  Crjäljler,  uirf)t  fo  feltfain  roäre,  ober  bie  Siacfio 
af^mung  als  eine  fünftlerifche  iat,  bie  in  ifirer  2Trt  et'n3ig  ift. Sie  foridjt  jebeufnlls  für  eine  (Einfühlungsgabe  fonber 
23cifpiel. 

Waffen  wir  bas  ©efjeimnis,  bem  Editor  gefällig  3U 
fein,  einmal  uilgelüftet.  'Hurh  bann  bleibt  bas  5löjtlid)e 
au  biefer  Sdjrift:  bafj  fie  [rhiiftlich  Uiigefdjriebencs  gibt. 
Dnf?  ifjre  Sprache  oöliig  aus  ber  *Jlnfd)auuiig  geboren 
ift,  fprechenb  gebilbet.  Unfere  heften  ftünftler  in  ber  3eit 
ber  naturaliftifdjen  23eftrebungen  rangen  um  äbnlidjes. 
SIber  hier  fpürt  man  iiirgcubs  ein  (Erborgtes,  feinen  Umareg, 
feine  fidjteube  Slnftrcngung.  2luch  nicht  in  ber  fünft le rifcfjen 
itompofitiou,  bie  eine  3J< eiftcr febaf t  ber  i\ompofitiotislofig= 
feit  oerrät.  Slber  fjöher  als  bie  gührung,  bie  aus  bem 
Ungefähren,  aus  bem  bloßen  (£rjärjter=  unb  23efennertrieb 
ein  lEinjelfdjidfal  formt,  SBebingtheiten  eines  2Berbenben 
an f jeigt,  eine  go nje  ©emciiibe  in  allerlei  9?ebengcftalten 
1111b  uerfiiüpfteu  Scfiidfateu  fichtbar  werben  läfjt,  oö!fi= 
fdjc  Embleme  mit  reltgiüfen  biubet:  —  höhst  fte f) t  mir 
biefes  fpradjlidje  ©eheininis.  (Es  ift  ein  93auernbeutfrh, 
hart  unb  fautig  roie  iBaiieruhäiibe,  niedlenburgifd),  heimat= 
lid)  oerrour3elt,  föftlid)  burdjtränft  mit  Sfmerifanismen. 
9Ius  biefer  Sprad)e  ergibt  fid)  alles  SBefentli^e :  fie  roirb 
311111  (Eharafter  0011  Slieufch  tinb  £anbfd)aft,  fie  macht  bie 
frembe  2Belt  heimatlich,  bie  3tepublif,  beren  guter  Sürger 
biefer  3üniictI0b  ift,  burcfileucfitinpstjof t^grofjherjoglicb.  "Mb* 
häugigfeit  ooin  Gilten  paart  jfict).  mit  ber  Verfd)mitjtheit 
neuer  Lebensformen,  §umor  mit  angeftammter  iüchtigfeit, 
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unb  es  ift,  als  t)ätte  biefer  Sauer  bie  Scholle  feiner 
alten  S^eimat  mit  hinübergetragen  unb  f ic  ber  neuen  auf» 
gepfropft.  Wo  er  aucf)  roatibeln  mag,  ift  beutfdje  (Erbe. 
Deutfrf)e  (Erbe  unb  bcutfdjer  gamilienjiun.  9ctcht  in  einem 
,,ri)ciui)iiiiflifct)eii"  9ieifiaube.  Souberu  in  einem  natür» 
licfien.  3m  Sinne  ber  2Berftätigfeit  als  oberfter  beutfdjer 
Üugeiib,  uirfjt  als  einer,  auf  bie  mau  fid)  etroas  3itgute  rjält, 
fonberu  roeil  mau  gar  uirfjt  aubers  fann.  (Segen  bas  (Enbe 
311  fpiclt  ber  iüelttrieg  mit  fjiucin.  9J?an  fpürt  ba  eine 
9lbfid)t,  es  ift  bas  erftemal,  bajj  man  an  ber  roilligen 
©läuoigFeit  jroeifelf.  Das  53ud)  ift  in  feiner  galten  2trt 
311  gut,  als  bafj  mau  uidjt  und)  beu  Sd}eiu  einer  3roed= 
beroufjtljeit  aus  füufllerifdjen   ©rünben  ablehnen  möchte. 

Hamburg  gii}}  ̂ Ph-  93  a  a  b  e  r 

(öottfrieb  $abtvtoti$  ^rttum  unb  anbere  ©efd)id)ten. 
33on  93ernfjarb  g  lern  es.    Jöannooer,  Abolf  Spnnljolt}. 
225  S.    3  —  (4,-). 

Sänblidje  ©efcbtcnten.  93ou  93ernf)arb  Liemes.  (Ebenba. 
215  S.  9Jt  5,  5U. 
2Bas  ber  §annowraner  23emharb  glemes  in  feinen 

beiben  93üd)ern  bringt,  liegt  erfreulich  ro-eit  ab  oon  allem 
§ertömmlicf)'en  unb  trägt  eine  burct)aus  felbftänbige,  eigene 
9lote.  Sftan  merft  es  all  biefen  ©efcfjtdjten  an,  bafj  ein 
9Jcaleraug>c  über  ihnen  geleuchtet  hat,  ein  9Jcalerauge, 
bas  bie  9latur  bis  ins  iMein'fte  erfcf>aut,  in  alle  Schattie» 
rungen  erforfdjt  f)at,  unb  ein  (Semiii  mit  bem  feinen  ©e= 
füf)l  für  ben  fchroingenben  9Jhnthmus  in  ber  Statur.  3n 
ber  gan3en  9caturfcf)ilberung  ift  nidjts  Übernommenes; 
nein,  man  fpürt  an  ber  flareh,  fixeren,  ftarl  anfd)iau= 
liefen  Darftellung,  bafs  ber  Dichter  alles  tatiädjlid)  felbft 
erfdwut,  bie  geheimften  9tätfel  braufren  felber  erf oifcfjt 
hat,  bafr  ein  2Beibmann  in  ihm  fteett  mit  fdjarfen  Äünftler» 
äugen  unb  einem  ftinberf)er3en  oollet  9Jlärd)en,  9Bunber 
unb  Sehnfucht.  Durch'  all  feine  ©efd)i(bten  geht  biefes 
banfbare  Staunen  unb  SBunbern  unb  biefes  greuen  am 
Schönen  unb  am  Allerfdjönften,  am  9CRcn[dr)'en  felbft;  bas 
hat  aud)  eine  rounberooll  frifdje  unb  gefunbe  Sinnlid)feit 
hineingebracht,  bie  ba3U  oft  oon  einem  naio=romantifchen 
3ug  umfponnen  ift.  §ermann  fiöns  unb  3;heobor  Storm 
haben  beibe  geroifj  auf  biefen  Dichter  eingeroirft,  ohne 
ihn  allerbings  ftarf  311  beeinfluffen ;  feine  Darjtellungs» 
roeife.  ift  eben  ber  9lusfluf3  feiner  befonberen  Art.  Unb 
biefc  9lrt  ift  gut  unb  begrüfjensroert ;  unb  roenn  fein  roman« 
tifcfjer  3"9  'h"  a"^  mitunter  basu  oerfüt)rt,  ben  gaben 
aeroaltfam  3U  biegen  unb  bie  §anblung  nad)  feinen  9ßün= 
fd)en  311  fonftruieren,  fo  uerföfjrtt  bocfi  roieber  fein  flarer, 
freunblid)  gefcfimüdler  Stil  unb  bie  iMrme,  bie  ihm  ent= 
ftrahlt.  —  Der  Xitel  ,,üänblid)e  ©efdjid)ten"  fagt  übrigens 
nid)ts,  trifft  aud)  in  feiner  2Beife  ben  3nf)alt. 

Kiel  .  9B  i  I  h  e  I  m  i>  0  b  f  i  e  n 

@d>h)dr$t»alb-fttnbfr.  (Eqähluiig.  23on  9J!aria  23at$er. 
^ud)fd)mud  oon  ftarl  Sigrijt.  g'eiburg  93.  19l9j 
Öerberfdie  9?erIag?f)onbliuig.  215  S.  Dl.  5,21). 
Die  ©efd)idjte  flammt  nod)  aus  ber  3e't  DOr  ocn 

9loocmbertagen  1918.  9Ius  einer  3c't  alK  00  ma" 
nod)  über  ben  ftrieg  fdjreiben  fonnte  unb  00m  ftrieg 
lefen  roollte.  Dod)  iiid>t  oon  ftampf  unb  3"Hörung  ift 
bariu  bie  9Jebe,  fonbem  nur  oon  ben  9Uirfungcn  ber 
grofien  ©efd)ehuiffc  auf  bie  fleinc  ixiubcraiclt  bes  babifdini 
Sd)U)ar3U)albborfes  Üinbcnberg.  9*om  Solbatcnfpiel,  bas 
fid)  bie  beutfdjeu  9?uben  ocrmutlid)  nicht  fo  gefdjiuinb 
austreiben  laffen,  unb  oon  allerhaub  [onftigem  t'eib  unb 
greub  ber  Torfjugeub.  deiner  Sinn  unb  ronrmes  ©cmüt, 
gepaart  mit  froljer  gabulierfunft,  oerljelfen  ber  9*er- 
fafferin  311  gliidlidjer  ßfifuilg  ihrer  Aufgabe,  ̂ umitteu 
einer  Sdjar  ̂ übfd)  erfuubener  Rnabtty  unb  v.Wübd)cngcjtul 
teu  bcuicgt  fid)  bie  präd)tigc  gigur  bes  merruiürbigcn 
6anwnmfinnleins,  jur  realiftiff^en  ̂ elmatfunfl  barf  man 
bie  artige  Sr)fi^(ung  freilid)  uidjt  redjueu.  Der  9<er- 
faffcriu  ijt  es  meljr  um  bas  allgemein  s.Uieufd)lid)e  als  um 
bas  fpcjififd)  Sdjiuar^ujalberifdjc  311  tun.  Sei  ber  3llHcl,b 

an  bie  fie  fid)  ja  noi^ugsroeife  roenbet,  roirb  ihr  bas  feinen 
Schaben  bringen. 
Stuttgart  «R.  R taufe 

Jtbeuteuct  mtb  ©efdiirfjten.    93on  Saul  (£nberltng. 
Stuttgart  191«,  Streder  &  Sdiröber.    134  S 
Snbcrling  baut  fid)"  immer  fefter  auf  bem  Sonber= 

gebiet  ber  fjiftorifcfjen  ̂ looellette  an.  9Iud)  feine  neuen 
©efchid)ten  aus  bem  fed)3ef)nten  unb  fieb3el)nten  3ahrhunb'ert 
finb  nou  grofjer  tragifdjer  Spannfraft,  farbig,  mitunter 
etroas  grell  in  ber  Stimmungsmalerei,  planvoll  unb  3iel= 
beroufjt  in  ber  91nlage  unb  Ausführung,  bei  aller  ftnapp' 
heit  bie  geftelltc  Aufgabe  reftlos  löfenb.  (Er  jeigt  nidjt 
blof3  foftümierte  ©egenroartsmenfehen,  fonbem  bringt  in 
ben  Seift  ber  gefcrjilberteu  ftulturepochen  ein.  Das  ©lan3= 
ftücf  ber  Sammlung  ift  ,,91bfalom"  aus  ber  3eit  bes 
unheimlid?en  Äaifers  9?uboIf  IL,  ber  fein  fiebensenbe  an 
bie  Sterbeftunbe  feines  fiöroen,  bes  ein3igen  ßeberoefens, 
bas  er  lieb  t)at,  getnüpft  fühlt  unb  in  naioer  Sclbfifudjt 
leid)t  ben  3Iob  eines  feiner  natürlichen  Söhne  wrfd>mer3t. 
Das  gan3e  ©lenb  bes  Dreißigjährigen  Krieges  fpiegelt  fid) 
in  ber  nicfjt  minber  paefenben  9tooelIe  „Die  gemorbete 
irjeimat".  Gin  feines  Äabinettftüdchen  hat  (Enberling  aus 
bem  burd)  bie  Umarmung  eines  peftfranfen  93ettlers  her= 
beigeführten  2lusgang  bes  gefeierten  Soeten  SKartin  Opi^ 
gemacht,  ber  in  feiner  prcätöfen  (Eitelfeit  treffenb  djaraf» 
terifiert  ift.  9cid)t  gan3  auf  fotd)er  §öhc  flehen  bie  beiben 
mobernen  (Er3ählungen,  bie  ben  93efd)luf3,  bes  aus  fieben 
Stummem  beftehenben  93änbd)ens  bilben.  Die  burd)  ben 

ÜBeltfrieg  „3erfd)offene  (Ehe"  eines  Deutfdjien  mit  einer 
gran3öfin  ift  bod)  gar  3U  fer)r  in  ̂ oljfcfynittmanicr  bärge» 
ftellt,  unb  bie  „äragifomöbie"  entbehrt  ber  (Eigenart. 
Der  ballabenhafte  Stil,  ber  bie  fjt )tor ifc^e  9iooellettei 
rjor3üglid)  f leibet,  läfjt  fid>  nicht  ohne  weiteres  auf  bie 
grünblichere  9J?otioierung  erforbembe  ber  ©egenroart  an= roenben. 

Stuttgart  9?.  Äraufe 

"JJutf  ben  ̂ Papteven  eined  4öanberfopf«£>.    93ou  9Jiax 
3ungnidel.    93erIiniSchöncberg  unb  fieipjig,  gran3 
(5d)neiber.    95  S.    9ft.  4,51). 
Wcx  hi'itcreinanber  3iioieI  93onbons  lutfdjt,  für  ben 

büfjen  fie  leidjt  ihren  9?eij  ein.  So  ähnlich  ergeht  es 
bem  £efer  mit  9JJai  SüngnidfelS  neueftem,  f)üb[d)  ausgc= 
ftattetem  93üd)lcin.  (Es  bietet  ii)m  mit  feinen  ftiinbig 
roiebertehrenben  tkineu  Slugenblicfsbilbdkn  unb  perföu 
lid)en  Stimmuugsaufuahmen  niä>ts  Srteues,  unb  SInefboten 
unb  ©pifobeu,  bie  man  in  anoerer  Ilmgebimg  Dtelleid)t 
mohlgcfällig  aufgenommen  hat,  muten  fo,  311  brei  Dsu^enb 
aneinanbergerei^t,  cntfdjicben  blnffer,  ja  unuKfentlid)  au. 
SBieber  feiileit  uidjt  bie  —  oft  rooit  bergebolteu  -  -  93«le 
bungsuerjuche  ber  9iatur,  bie  ti)pifd)eu  ©cftalten  bes 
Dorffrhullchrers  unb  ujadern  Äantors,  etroas  fünftlid) 
gebilbete  Sßoitseitnüpfungen  (fdjou  ber  litcl  bringt  eine 
foldje),  unb  felbft  in  beu  ttricgserlcbniffcn  fputen  ,bie 
guten  alten  ©eifter.  ©0113  ebenfo  finb  ein  paar  einge- 
jtreute  ©cbidjte  gcbaltcn. 

SWas  3ungmcTeI,  beffen  (Eintritt  in  bie  Literatur  oon 
oielcu  begrüfit  rourbe,  roeil  fein  Stil  perföulidie  9lote 
unb  willig  uutouoentiomlle  (Eigenart  aufroies,  follte  fid) 
jetjt  baoor  hüten,  felbft  311111  fouoentiouellcn  9^änbefd)reiber 
311  roerben.  Das  cinsige  9Jiittel  aber  lautet:  er  möge  eine 
Vßaufe  madjcn  unb  erft  bann  roieber  311  fd>retben  anfangen, 
meun  er  ro  i  r  T I  i  d)  etums  311  fagen  f)at. 

g  t  a  n  f  f  11  r  t  a.  Dl.  ©  c  0  1  g  S  d)  0  1 1 

2>et  (anflc  5>irtitct  (Eine  Scjd^lung.  SJon  SRubolj  ßam 
93art(d).  Üeip3ig  1918,  V.  Staadmann  335  S. 

9Jubolf  gans  93artfd),  einer  ber  ffrget'idjft«  ,,Did)ter" iräbrenb  bei  Ätiegajeit,  bemüht  fid),  ba  bie  ftotijunftai 
nad)  anbeten  9iid)tuugeu  loeift,  feine  legten  "JCcifc  »ergeffeii 
m  madjen,  unb  fdjilbert,  roie  in  beu  ,,3roölf  aus  ber 
Steienuavf",  feine  jungen  Selben  in  ben  Anfängen  [.-iner 
üaufbal)ii.  Diefe  SRÜtffefa  ijt  aufjeiorbcntlid)  gut  gelungen; 
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ein  burchaus  lesbares,  oon  innerer  SBärme  erfülltes  Sud) 
entitanb,  bas  manche  poetifdje  Sünbe  aus  Sartfd)'s  QwU 
fche^eit  aufroiegt.  Sielleid)t  roäre  es  bem  Sud)  sugute 
gefommen,  roenn  es  fid)  nicht  fo  fichtlich  als  Autobio» 
grapfjie  gäbe,  roeil  bann  manage  Selbftbefpiegelung  über» 
fehen  roerben  fönnte.  'Uber  bie  Eingabe  an  grauen,  bie 
Serflärung  iljrer  äußeren  unb  inneren  ÜBorjüge  unb  nament» 
lid)  ein  paar  oerfonnene  Schilberungen  bes  „baumfrofjen" 
©ras  wirfen  fo  ftarf,  baß  im  ganjen  ein  reiner  ©inbrucT 
entftünbe,  roenn  biefen  nicht  eine  überflüffige  fiäffigfeit 
ber  gorm  immer  roieber  trübte.  Das  ift  bie  geroiffe  ö]tcr= 
reichifcbe  Cffi3icr&fprarf)c,  bie  nad)  £obem  ftrebt  unb  fid) 
bei  ben  fleinften  grammatifalifdjen  §inberniffen  üfcerfchlägt. 
Sartfd)  oermag  bie  Ieibenfd)aft;id)fte  £iebesfd)ilberung  burd) 
ein  „wegen"  mit  bem  Datio  gerabesu  ju  tompromittieren. 
Unb  gar  ben  franjöfifcr)en  Srocfen,  ben  er  immer  roieber 
einftreut,  hätte  er  fid)  roenigftens  richtig  oorfagen  laffen 
bürfen,  bamit  er  nicht  unermüblid)  oon  einem  .homme 
de  temme"  ftatt  oon  einem  „homme  ä  femmes"  [präche. 
Derartige  SRängel  erinnern  bebenflid)  an  bie  fd)limmften 
Schriften  aus  feiner  Äriegsarcbio^eit,  bie  oergeffen  311 
mad)en,  aller  Anlaß  oorhanben  roäre.  Sartfd)  ift  3toeifel= 
los,  roas  er  nod)  in  jebem  feiner  Süd)er  bewies,  ein 
ftönner,  ofjne  baß  es  ihm  jemals  gelungen  roäre,  burdjaus 
reine  ©inbrücfe  3U  oermitteln.  Sein  „junger  Dichter" 
rcäre  fitherlid)  banad)  angetan,  ooll  unb  ftarf  3U  roirfen, 
roenn  ber  Serfaffer  fid)  bie  SRühe  nät)me,  bas  SBerf  forg= 
fältigfter  9cad)prüfung  3U  unter3iehen. 
Sern  griebrid)§irth 

3«ne.  9toman.  Son  Grnft  fiubroig  Sdjellenberg. 
Serlin»ßid)terfelbe  1918,  §ugo  Sermühler.  277  S. 
9«.  6.50. 
Der  Serfaffer  ift  burd)  ein  paar  mujiffritifche  unb 

literarr)iftorifd)e  Arbeiten,  bie  fid)  oornefjmlid)  mit  finrif 
unb  finrifern  befchäftigten,  burd)  ©ebicfjte  unb  eine  Solfs» 
Iieberfammlung  befannt  geroorben.  2Benn  er  nun  einen 
IRoman  oorlegt,  fann  er  feine  eigentliche  Segabung  nicht 
oerleugnen.  Sein  Talent  roeift  ihn  auf  Cnrif  unb  Dlufif» 
roiffenfchaft  hin,  unb  ein  paar  feine  Semerfungen  über 
Sftufif  fann  man  als  bas  Seite  in  bem  Sud)  be3eid)nen. 
Semerfenswert  ift  bie  fi)roffe  Stellungnahme  gegen  iRidharb 
SBagner,  erfreulich,  bas  roarme  (Eintreten  für  gran3  Sd)u= 
bert.  Aud)  über  feine  Iiterarifijen  3uiieigungen  unterrichtet 
Schellenberg,  roie  man  überhaupt  in  bem  iRoman  leicht 
eine  nur  lofe  oerhüllte  Autobiographie  erfennen  lann. 
Daf3  biefe  ein  roenig  oerfrüht  erfcheinen  muß,  barf  man 
fchon  beshalb  behaupten,  roeil  ber  Serfaffer  roirflid)  nur 
roenig  über  fid),  f;in  fieben  unb  Streben  berichten  fann. 
Die  ©efchichte  einer  £i:be  3U  einer  3ua.en0freunbin  1011:0 
umifänblid)  ersählt;  ba  biefe  3ur  Verlobung  führt,  ftirbt 
bes  §elben  Sd)weiter  ̂ xent  barüber,  ohne  ben  2Berbungen 
eines  greunbes  ihres  ©rubers  ©eljör  3U  fchenfen.  §of» 
fentlid)  griff  bie  2Dirflid)feit  nicht  fo  traurig  in  bas 
Familienleben  Schellenbergs  ein;  all3ur>iel  fünftlerifd)e 
S3ahrfd)einlid)feit  läßt  fid)  in  biefem  tragifchen  Ausgange 
nicht  erfennen. 

Sern  griebrichirjirth 

35o#  iWarttjtinm  eineä  ©eifrigen.  Ein  fleiner  Vornan. 
Son  Saul  Dunfen  §amburg,  ftonrdb  §anf,  D.2B.S. 
182  S. 
(Ein  Xagebucb.  (£briüian  UBunberlid)  begeht  einen 

iüiorb,  roeil  er  glaubt,  ben  ÜJtann  töten  3U  rnüffen,  ber 
feine  einftige  ©eliebte  r>eimfül)rt;  aber  bie  Xat,  bie  ihn 
befreien  follte,  oerftricft  iljn  erft  recb/t  in  Qualen,  unb  fo 
finbet  er  fcbliefelid),  burd)  eine  neue  Webe  gehoben,  ben 
llieg  3ur  Sühne  burd)  bas  Setenntnis  oor  bem  iRichter. 
(£in  grofser  Stoff  —  IRasfoInitoros  Schatten  fteigt  in  ber 
gerne  auf,  unb  in  ber  Hat,  bie  ©nttäufchung  bes  iUiörbers, 
fein  bumpfes  fjinoegetieren  unter  bem  Druct  ber  Schulb, 
fein  jroetflofes  Xun  unb  treiben  oerfteht  Dunfen  bem  Cefer 
nahe  genug  3U  bringen.  Aber  bas  finb  (£injcIr)eitcTi ; 
im  garyen  ift  er  nod)  nid)t  ber  red>te  iütann  für  fein  cl/r= 

geiziges  Streben.  Dicfer  „©eiftige"  fpiclt  bod)  nur  fich unb  anbern  ben  Ubermenfcfjen  oor;  bie  gläubigen  Seelen, 
bie  er  finbet,  finb  erft  recht  feine  SJienfchen  oon  gleifd)  unb 
Slut,  fonbern  Schemen,  benen  aber  eine  unheimliche  lHebe= 
gäbe  innewohnt.  Gin  iKaufd)'  oon  großen  ÜBorten  um= 
nebelt  Sorgänge  unb  s43ctfonen :  roie  roeltfremb  bod)  eigent» 
lieb  ber  Serfaffer  ift,  jeigt  bie  merfroürbige  ̂ orftellung, 
bie  er  anfeheinenb  oon  ber  Sühne  hat,  bie  oorläufig 
nach  bem  ©efetj  noch  auf  oorbebadjtem  !JJiorb  fteht.  ©in 
3ud)tbaus,  in  bem  ber  Sträfling  ,,elaftifch"  an  feinen 
üifd)  geht,  bas  elettrifche  üidjt  aubreht,  fid)  311  feinen 
papieren  fetjt  unb  3U  bichten  beginnt,  ift  eine  etroas  rofige 
Sorftellung.  Durjfen  follte  fidj  3itnäd)ft  an  fd)Itdjteren. 
Stoffen  oerfuchen,  ruirfliche  s.U?enfchen  haubeln  unb  fprechen 
laffen,  babei  feine  Sprache  in  bie  3"9cl  nehmen,  bann 
mag  aus  bem  gäreuben  Woft  am  ©nbe  nod)  ,,'e  siBein" roerben. 

Serlin'üid)tenberg        Albert  üubroig 

©cit  id)  juetft  fie  f«r).  Son  ftarl  ©jellerup.  fieipäig 
1918,  Quelle  &  2Rener.    VIII,  421  S.    2R.  7,—. 
fteiu  neues  iJUcrT.  Giue  liberal beitung  mit  oei fiiiberlem 

ütel.  Sor  brcifjig  3a^ren  ̂ 1C&  es  ,,Winna",  unb  mar  unb blieb  bis  heute  in  ber  bäiiifcheu  §eimat  bes  Did)tcrs  fein 
beliebteftes  Such,  ©jellerup  felber  mödjte  es,  roie  er 
oorbeiuerft,  am  toenigfteu  unter  feineu  ̂ rofabin)tungeu 
miffen.  Slierlcoiirbig,  baß  es  ben  Dänen  fo  gefiel,  ©s 
ift  lanbfrhaftlid)  ganj  beutfd).  Die  Gelbufer  oon  Dresben 

aufroärts  in  bie  f'äd)fifd)e  Schroei3  h-inein  bilben  bie  Sd)au= ftätte,  bie  roirflid)  gefrhaute.  ©r  roäre  fein  Jcorbläuber, 
hätte  er  nid)t  ben  fdjärfften  Sinn  für  fiieht,  fiuft  unb 
3roifd)enfarben,  bem  fich  fogar  bie  Schatten  noch  abtönen. 
SDcan  fönnte  an  ̂ ens  ̂ ßeter  Of1'00^11  erinnern,  obfehon 
©jellerup  3um  3mPrcnioni5mus  eigentlich'  nur  anfetjt, 
roenn  er  etroa  Strontbilber  fpiegeln  läßt.  Sonft  ift  ihm 

bie  Dlatur  mit  Serg  unb  üalfdji'ffahrt  unb  Sanbfteinbrud) 311  gegenftäiiblid)  feft,  als  baf3  er  fie  in  Schroiugungen 
unb  9Jei3e  nuflöfeii  roollte.  ©r  befd)reibt  fie  malenb.  311 
beut  Cornau  fällt  einmal  in  einem  anberen  3ufalu,lieiir)nl,9 
bas  2Uort  00m  ,,9?ealisnuis  ber  Siebe".  Den  hat  er, 
biefes  „fid)  felbft  oerleugnenbe  Aufgehen"  im  nächften. 
Sei  feiner  OTcufcfjeugeftaltuug-  aber  fommt  noch  ein  jroeites 
hin3ii,  um  ben  9?ealisiuus  311  oergeiftigen :  Das  ift  bie 
Sef)iifiid)t  nach  bem  3beolf<f)öiten.  Unb  baraus  entfteht,  roas 
fchon  Otto  ßubroig  an  Schiller  ableitet,  bas  IRührenbe. 

Die  gabel  au  fid)  roäre  halb  ersählt.  ©in  älfäbchen 
hat  311  eutfeheiben  3coifchen  bem,  ber  fie,  ben  fie  3ticrft 
gelieht  t)at,  unb  bem,  ber  fie,  ben  auch  fie  roohl  311  tief ft 
liebt.  Sie  roät)It  ben  erffeu  unb  roählt  ungliidlith.  OTufjte 
es  fein?  Dagegen  erhebt  fid)  fogleid)  2Biberfpiuch.  Der 
Dichter  felber  haftelt,  iubem  er  nach  ben  ©reuten  oon 
Seftimmung  unb  Selbftbeflimmuug  fragt.  §ätte  er  probe* 
roeife  ben  '  Sorrourf  in  biamatifche  gorm  gegoffen,  er roürbe  fid)  hoch  eher  übe^eugt  r)abcn,  bnfj  es  irgenb  au 
ber  Schaffung  bes  perfönlichen  Schicffals,  an  ber  Ser= 
bichtuug  fehlt.  Weht  au  ben  Cr)arafteren.  Diefe  3roei 
jungen  äfJenfdjeu,  bie  bann  eutfagen,  finb  ja  bis  bahin 
fo  ronnberfchöit  unb  in  jeber  Sefunbe  getreu,  fo  fauft 
fchroer  in  ifjreu  fleiueu  ßiebesleibeu  unb  fo  finbifd)  feber= 
leirfjt  ans  ihren  großen  Seligfeiten,  roie  fie  nur  aus  bem 
einmal  baDou  erfüllten  roerben  fonnten.  Darnad)  richten 
fich  benn  auch  Sau  unb  Xempo  bes  Utomans.  ßutift,  teils 
mäßig  anfteigenb,  teils  3iirücfgleitenb,  bie  Sreite  ber  ©pi= 
fobett  unb  3bnIIen,  über  bie  OTitte  hinaus  eublid)  bie 
Sd)iir3uug  unb  ber  Sjörjepunft,  unb  nach  einem  Sprung 
über  Reiten  jäf)  bas  (fnbe.  2ßollte  mau  es  und)  bem 
©rabe'bes  Grlebrnffts  ausbiiicfeu,  fo  ließe  fief)  ber  Anfang 
als  Sj)er3enstagebutf),  ber  Ausweg  als  ftompofitiou  be* 
3eirf)iien.  Dafjer  fonnten  bort  fchon  ©mpfiubung  unb  Auf» 
trieb  fataflropfjol  bror)en,  roäfireiib  hier  abfchließenbe  ©r» 
eiguiffe  roie  Abftraftioueu  3ergel)en.  ©in  roohliger  5Rhi)th» 
inus  0011  Drang  unb  Stille  waltet  inbeffen  ftäubig.  Oft 
allerbings  weiß  man  nid)t,  ob  es  reine  2Beltanfd)auuug 
ift  ober  auch  tedjniftfjec  öaubjiig,  wenn  Seltfautes  unb 
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Souberbares  pl ötjltcl>  3iifainmentrifft.  Dod)  roerben  int 
©niube  überall  2lf»nuugcn,  SJcnftif,  ja  Aberglauben  jicb> 
bar,  fo  bafj  es  fid)  aufs  neue  betätigt,  roie  fjteriit  bie 

orbifctjen  oerroaubt  finb,  ob  fie  nun  Strinbberg  ober 
3&fen  ober  ©eijerflam  ober  ©jellerup  tjei^en. 

9Jt  ü  n  rr)  e  n  30feP^  Spreuglcr 

ßtteraturtDtffen^aftlt^es 

La  Divina  Commedia.  SSon  Dante  Alighieri.  58oIl= 
jtänbiger  2eit,  mit  (Erläuterungen,  ©rammalif,  ©loffar 
unb  fiebert  Tafeln.  §r*g.  oon  Dr.  £eonarbo  £)lfd)fi, 
a.  o.  ̂ rofe[|or  an  ber  Unioerfität  §etbelberg.  SeibeU 
berg  191»,  Julius  ©rofe,  640  S. 
Die  forgfältig  gearbeitete  Ausgabe  foll  ber  beutjd>en 

[fubierenbcn  3u9eno  °§nt  °'e  umfangreichen  Kommentare 
ber  größeren  ̂ Bearbeitungen  311m  grünblidjen  ÜBerftänb* 
nis  unb  31U  SBertfcfjätjung  Dantes  oerfjelfen,  „bem  Sprach/ 
lunbigen  unb  bem  ©ebilbeten  Söiut  311  Dante  machen",  ber 
bem  SRidjtitaltenei  unter  allen  Hmftänben  große  Sdjroierig= 
feiten  bereitet.  Der  Herausgeber  bietet  ben  Text  ber  33ut= 
gata  in  neuitalienifd)er  Schreibung  mit  2)erbeut'.id)ung  bes Satjbaues  burd)  bie  3nterpunttion.  (Erläuterungen 
am  gufj  ber  Seiten,  an  bie  Kommentare  r>on  (Eafini,  Scar» 
ttfäjini,  '•ßafferini  u.  a.  angelehnt,  finb  trotjbem  eine  felb» 
jtänbige  Arbeit,  tote  ber  3tDect'  C5  ert)eifd)te;  fie  finb fnapp  unb  burd)toeg  3roedentfpred)enb.  Offenbar  t)at  bie 
$auptberuüf)ung  Olfdjfis  il)nen  gegolten,  fo  bafj  nur  ge= 
ringfügige  Ausheilungen  3U  machen  fein  bürften.  Das 
äufjerft  nütjlid)e  9camenregifter  oerlegt  bie  alte  §ernirer« 
hauptftabt  Anagni  (Alagna  bei  Dante)  irrtümlich  nad) 
(£ainpanien.  Als  ,,(Etfd)flaufe  3roifd)en  Irient  unb  Sßerona" 
(fog.  Söeroncfer  Klauje)  ijt  genau  genommen  bie  Stelle 
beim  Dorfe  SJiarco  nid)t  3U  be3eid)nen,  roo  bie  (Etfer) 
an  ben  ,,SIaoini",  Sdjuttmaffen  eines  Sergftu^es  nber 
bes  üorfjiftorifcrjen  ©tfd)gletfd)ers  norbeifliefjt.  Die  oft 
ermähnte  bantefdje  Sd)ilberung  biefer  Trümmermaffen  (3n= 
feruo  XII,  4—9),  bie  als  rruina"  be3eid)net  roerben,  gibt 
einen  beutlichen  ginge^eig  für  bie  (Erf.ärung  biefes,  im 
Kommentar  3U  3nf-  V,  34,  als  ,,untlar"  be3eidvneten  Aus= bruefs.  Denn  es  geht  baraus  fytxvox,  baß  man  fid>  bie 
(Sinfaffung  bes  §öllenfreifes  ber  SBollüftigen  —  unb  fo= 
nad)  roohl  aud).  bie  ber  anbereit  Kreife  — ,  nid)»t  als  eine 
gerabe  unb  fompafte  gelsroanb,  fonbern  als  eine  ab* 
fdjüfiige  gelstrümmevhalbe  oor3iiftellen  hat,  roas  aud)  ber 
2Bilbf)eit  biefes  fd)redlid)en  Sd)auplaßes  beffer  entfprid)t. 
Die  Vermutung  DIfd)fis  —  ber  nur  an  roenigen  Stellen 
eigene  §i)potf)efen  auftifdjt  —  bafj  „ruina"  fid)  auf  bie  (Ein= 
faffung  bes  (3roeiten)  §bllcnfrcifes  be3tef>e,  gegen  roeId>e 
bie  00m  Sturm  umhergetriebenen  Seelen  oon  3e,t  3U  3e,t 
gefd)leubert  roerben,  ift  burd)aus  anfpredjenb,  roie  aud)  bie= 
jenige  (3U  3nf.  IX,  59)  bafj  bie  SJcitroirfung  ber  §änbe 
SBetgils  mit  benen  Dantes,  als  es  galt,  bie  Augen  bes 
letzteren  gegen  ben  üttibitd!  ber  tjerfteinemben  SRebufe  3U 
fdjütjen,  bie  ̂ otroenbigteit  einer  Beihilfe  ber  Vernunft  be= 
hufs  Vermeibung  ber  Seelengefäbrbung  bebeute.  9tur 
mödjte  id)  bie  ©efal)r  nid)t  blofj  oon  bem  gehler  ber  9teu= 
gier  Ijerlctten,  fonbern  oon  jebroebem  anbern  gehler,  ber 
bie  croige  Serbammnis  r)erbcif üt)rcn  fann.  Neugierig  ober 
nidjt  Dante  roürbe,  roenn  er  bie  ©orgoiie  crblicft  hätte, 
au  bie  Sjöllc  gebannt  geblieben  fein.  Des  Dichters  auf« 
fallcnbcr  Appell  an  alle  (Einfirbtigen,  feine  ocrftecTte  2Bar- 
nung  iool)l  311  bebenfen,  bürfte  bie  Aufforbcrung  enthalten, 
fid)  gegen  alle  Süuben,  bie  bas  Seelenheil  in  grage 
flellcn,  nid)t  auf  bie  eigenen  fträfte  fonbern  auf  eine  l)i>f)txt 
§ilfc  311  ocrlaffen. 

Sehr  twlllomrhen  roerben  bem  Stubicrenben  bie  fi)fte« 
matifd)e  DantegratnmotiT,  bie  (Erläuterungen  über  bie 
UJietrif  unb  biis  alle  iiugcujöbtilid)cn  9B5rtcr  entl)alteubc 
JDbrterbud)  mit  feinen  Wusjprnrhebe3eid)nungcu  fein.  — 
las  Wenige,  roivi  »ins  über  bes  Dichters  Lebenslauf 
befnnnt  Ift,  ijl  in  prägnanter  Darflellung  gegeben.  Sieben 
Infein  Deranf$auH$efl  bie  brei  sJ?eid)c  nad)  ber  9$ox- 

ftellung  Dantes,  bie  Topographie  ber  oon  ihm  erroäfmten 
fianbesteile  unb  bie  Stellung  ber  §immelsförper  am 
14.  sKpril  1300  nad)  bem  Sd)Iuf[e  bes  22.  ©efanges  bes 
■^arabifo.  (Ein  Tcamenregifter  ertlärt  jämtliche  (etroa  1200) 
aftronomifche,  geographifdje  unb  ̂ erfonennamen.  —  Irofj 
bes  reidjen  Schölts  jä^It  bas  23uch  nidjt  mehr  als  640 
Seiten,  bie  ban!  bem  3Selinpapier  nur  einen  mäfeig  ftarten 
23anb  bilben. 

Des  SBerfaffers  Hoffnung,  ben  SBünfthen  oon  ße^rem 
unb  Stubierenben  entgegengefommen  3U  fein  unb  aud) 
ben  5tnfprüchen  ber  Kenner  unb  greunbe  Dantes  ©enüge 
getan  3U  haben,  roirb  fid)  fid)erlid)i  als  berechtigt  erroeifen. 

£  u  g  a  n  0  5ReinhoIbSd)oener 

©tefan   &tot(\t     (Ein   beutfdjer  flnrifer.   S3on  SBill 

Scheller.  £eip3ig  1918,  §effe  &  «Beder.  142  S.  OT. 2,50.  " £i)rif,  bie  in  föniglidjfter   Subjeftioität  prangenbe  I 
Kunft,  bebingt  immer  bei  ber  nadjfühlenben  Sd)ilberung  I 
bas  Gingehen  auf  bie  ̂ 3  e  r  f  ö  n  l  i  d)  f  e  i  t  e  n  ihrer  Sdjop» 
fer.   (Ent3ieht  man  fid)  biefer  unabroeislichen  Pflicht,  fo  | 
roirb  bie  Darfteilung  ftets  im  Unbeftimmten  unb  Sd)roe= 
benben  oerbämmern,  fie  mufj  farblos,  faft  haltlos  er=  I 
fd)einen.    Denn  bas  erft  erfüllt  bas  Sefonbere  Inrifdjcr  j 
Sßefenheit,  bafe  bie  ©eftalt  bes  Didjters  t)ert>orti'itt,  bafj.  I fie  im  Sßerfe  ben  SBerfmeifter  jetgt,  bafj.  fie  aufroeift, 
roas  oon  biefem    auf    jenes  überging,   roie   fid)  biefer 
in  jenem  fpiegelt.    2ln  fid)  fann  jebes  h)rifd)e  ©ebid)t  j. 
ohne  jebe  Kenntnis  feines  SBerfaffers  genoffen  unb  nad)  I 
9Jcöglid)feit   felbjt   inncrlirf)   nad)gebid)tet   roerben.    Soll  ! 
aber  bie  gefamte  Sdjöpfung  eines  £nrifers  r>or  geifttgen 

s2lugen  erfteljen,  bann  barf  nie  ber  umgefef)tte  3Beg  b«=  "r 
fd)ritten  roerben,  aus  ber  Didjtung  ben  Did)ter  erfd)lief3cn  ~i 3U  lajfen,  fonbern  nur  burd)  bie  präsife  §eroorfehrung  f 
ber  SBefcnsmerfmale  bes  Diesters  fönnen  bie  feiner  £i)rif  3! 
gefeni^cidjnet  roerben.  3nbem  2Bill  Sd)eller  aus  ber  ein-  | 
läfelidjen  ̂ Inalnfe  ber  ©ebid)tbänbe  ©eorges  3ur  Kenntnis  | 
feiner  ̂ 3erfönlid)teit  führen  roill,  haftet  feiner  Darflellung  | 
oon  oomherein  fooiel  llnmefenhafles,  Dämmerfd)cinf)aftes,  | 
faft  Unflares  an,  bafj  man  feiner  Darftellung  nid)t  red)t 
froh  mtb.  Da3U  fommt  aber  nod)  ein  3roeites,  roas  biefc 
gorm,  h)rifd)e  ©eftalter  3U  betrachten,  oerroerfeu  läj;t, 
baf3  fie  nur  einen  9Iusfdvnitt  ihres  JBirfens,  eine  Seite 
ihrer  Kunft  betrachtet,  inbes  .nnbere,  ebenfo  r>ebeutungs= 
oolle  aufjer  ad)t  bleiben,   ©eorge  3U  fd)ilbern,  unb  3toar 
in  ber   SBeifc,   bafj   fid)  bes  S8ud)es   Untertitel,  ,,ein" 
beutfdjcr  finrifer,  immer  augenfälliger  in  bie  gorm  „ber' 
beutfä)c  £nrifer  oerfd)iebt,  geht  nid)t  an,  roenn  nidjt  au 
bie  <J3eriobe  feiner  Serausgabe  ber  „Slätter  für  bie  Kunft" 
ausführlich  &üdfid)t  genommen  unb  biefe  in  engften  3Us 
fammenhang  mit  feiner  eigenen  ̂ robuftion  gebracht  roirb 
§ätte  fid)  SdjcIIer  auf  biefes  ©ebict  begeben,  fov  roären 
ihm  fid)erlid)  bie  23inbeglieber  aufgefallen,  bie  ©eorges 
(Enturicfelung  mit  feinen  Vorläufern  oerfnüpfen,  bie  als 
uöllig   unabhängig,   förmlich   aus   fid)  Jelbft  erroachfen, 
hin3uftellen  unftid)i)altig  ijt.  ©eorges  Kunft  berührt  fid)  ba 
ünb  bort  mit  beutfrfjer  unb  frember  fiprir,  ift  formal 
unb  gefühlsmäßig  mit  ihnen  3Ufaiuincn3uftenen  unb  felbft 
ber  ocr3ü(ften  Kunft  eines  Biographen  läfjt  es  fid)  nidjt 
3ugute  halten,  roenn  fie  in  Übertreibungen  fdnuelgt,  bie 
fo  rocit  gehen,  baf3  fie  inerten  roill  (oeite  61):  „lUeber 
©oethes,  nodji  $ölberlius,  nod)  ̂ Motens  ihjrif  bat  \ty 
DieljahHfl  merfbarc  %1hc  3u  bem  unmittelbaren  3ufn,Us 
mcnljang'  bes  (Einzelnen  mit  bem  (Salden  auf3uroeifen  . . ." 

sJco'd)  ein  Drittes  fällt  auf,  roas  bie  Wrt  bes  Ber fudics  Sdjellers,  bie  Kunft  eines  £i)rifers  3U  umfaffen, 
roenig  annehmbar  inadjt.  Sic  ift  nirgenbs  Snnthefc,  Jon« 
bem  burd)aus  5lnalt)fc,  bie  fo  weit  geht,  bafj  fie  fid)  nicht 
begnügt,  etroa  nur  bie  cinjelncn  ©ebirl)tbüd)cr  311  jerpflücfen 
(im  roahrfteu  Sinne  bes  Wortes),  fonbern  fogar  bie  ein« 
feinen  ©ebirhte  auflöft,  fic  befpridit,  äcrgliebert,  3erfe^l 
unb  bamit  eigeiitlid)  jebes  Blütenflaubs  beraubt.  Das 
hängt  bamit  jufommen,  ba|j  Scheller  Wert  barauf  legt, 
immer  roieber  gon^c  ©cbid)te  ab,uibrii(fcn,  geroiffcrmajicn  ■ 
eine  Anthologie  mit  umflcibenbem  leit  uor^iilegcu,  u>oburd) 
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3nfammenhänge  gehört  unb  jerriffen  roerben,  beren  einfjeit= 
liehe  23etoa{)rung  oberftes  ©efetj  bei  ber  93etrad)tung  oon 
©eorges  ftunft  fein  mufe,  Des  93iograpf)en,  ber  fid)erlid) 
alle  Siebe  für  feinen  Dichter  aufbringt,  ftunft  ber  Snn» 
thefe  ift  fo  gering,  bafj  ein  jähes  93or»  unb  iRücfgreifen 
ftattfinbet,  immer  roieber  gäben  angefnüpft  unb  jerriffen, 
bann  roieber  aufgenommen  unb  nocfj  immer  nicf)t  3U  Gnbe 
gefponnen  rocrben,  um  ein  brittes,  oiertes  Sötal  ju  erfd)einen. 
Tiefe  gorm  ber  Darftellung  ermübet  unb  ergibt  Unüber» 
fichtlichiciten  bebenfltd)}ter  9Irt. 

Gin  paar  gormulierungen,  bie  Schneller  oornimmt,  finb 
3uitimmenb  3U  begrüben,  unb  mit  geroiffcn  Ginfdjränlungen 
fann  aud)  bie  3e'd)nun9  btx  ©efamterfd)einung  unferes 
Dichters  (Seite  37)  hefteten. 
Sern  griebrich§irth 

Hu8  Suife  $enfelä  gugenbjeir.  5Reue  Sriefe  unb 
©ebichte.  93on  Dr.  §ermann  Garbauns.  2freibutg  i.  55. 
1918,  Serberfcfje  93erlagst)anblung.    148  S    9JI.  3,40. 
TMelumftritten  fcfjroanft  fiuife  |>enjels  Gfiarafterbilb  in 

ber  ©efd)idjte.  Das  flerne  93ud)  oon  Garbauns,  bas  3um 
3ahrhunberttag  ihrer  ftonoerfion  (3um  8.  De3ember)  r;er= 
ausfommt,  tft  geeignet,  einige  neue  Streiflichter  auf  bie 
greunbin  Brentanos  3U  roerfen.  9Bir  »erfolgen  fiuifes 
SBerbegang  oon  ber  ftinbtjeit  im  elterlichen  Pfarrhaus 
über  bie  93efanntfchaft  mit  93rentano  bis  3ur  93e!ef)rung. 
Das  eigentlich,  gorfcherifche  gilt  überall  ber  GntroicTlung 
als  Dichterin  unb  fromme  GhjWn.  91us  3ahlreichen  einge» 
ftreuten  93riefen  lernen  ©ir  fiuifes  umnberoolles  §er3 
rennen.  ̂ t)xe  tiefreligiöfe  9tatur  r)at  uns  gerabe  in  biefen 
lagen  nicht  roenig  3U  fagen.  Daf}  bie  §enfel  in  ben  §afen 
ber  fatholifchen  ftirdje  einlief,  roirb  begreiflich.  Der  Sßro» 
teftantismus  fchien  ihr  3U  eng,  ba  er  nicfjt  bie  ftampf» 
tenben3  hatte,  an  Stelle  ber  fatholifdjen  Kirche  bie  neue 
fatholifaje  ftirche  3U  errichten,  er  erfdjien  ihr  als  Se3effion. 
ffiohltuenb  berührt  bie  Cbjeftioität  bes  Büchleins,  fo» 
fern  roir  neben  ben  Briefen  ber  lochter,  in  benen  fie  ben 
Übertritt  rechtfertigt,  auch  bie  fd)mer3»  unb  liebeerfüllten 
©riefe  ihrer  herrlichen  SRutter  tennen  lernen,  bie  am 
£utr)ertum  mit  jeber  gafer  hängt. 

3m  eierten  9Ibfä)nitt  oerfudjt  ber  93erfaffer  bie  9lutor= 
fchaft  ̂ Brentanos  unb  £uifes  an  ihrer  beiber  ©ebichten  Aar» 
Rüttelten.  SBrentano  hat  manches  oon  feiner  greunbin 
m  feine  ©ebichte  oerroebt,  manches  oon  [ich  in  ihre 
Siebet  hrnetngebichtet.  (Es  mujj  ein  foftlid)es  33err)ältnis 
3tcifchen  ben  beiben  geroefen  fein,  unb  bafj  bas  junge 
Stäbchen  firf»  nicht  ber  Sitmenluft  bes  Dichters  opferte, 
fonbern  feine  Seelenrettung  für  wichtiger  hielt,  ift  nicht 
nur  ein  ̂ eifyn  fchroärmerifcher  ßtit,  fonbern  auch  tiefer 
roeiblicher  ©eiftigfeit.  2Bas  für  93rentano  beffer  geroefen 
roäre,  roirb  in  alle  (froigfeit  nicht  3U  entfdjeiben  fein, 
^ebenfalls  hat  fich  bie  Dichterin  bes  „OTübe  bin  ich, 
geh  3ur  "Kuh"  als  bebeutenbe  ©eftalt  erhalten,  bie  roir 
mft  2BohIgefaIIen  betrachten.  911s  grau  SBrentano  roäre 
ihr  bas  faum  geglüeft. 

Seite  9,  3-  3  »•  fxei&t  es  in  einem  fton3ept  oon 
fiuife  Senfel  felbft :  „bie  OTutter  . . .  beschäftigte  fie  um 
oernünftiger  ÜBeife  mit  roeiblichen  Arbeiten."  3dj  fchlage 
Dor,  hinter  um  ein  ftomma  ju  fefjen,  falls  man  Cutfe  nicht 
jutraut,  fie  roerfe  ber  SRutter  Unoernunft  cor. 

ßaputh  9?uboff<PauIfen 

5nfeif4e  (f r^äblnnqe».    9lus  bem  Sanflrit  gum  erften* 
mal  ins  Deutfche  übertragen.    5Bon  Dr.  §ans  Schacht, 
^ßrioatbojentfen]  an  ber  Unioerfität  fiaufann«.  fiaufanne 
unb  £eip3ig,  1918,  irbroin  granlfurter.    232  S. 
s2In  bem  ga^en  Suche  mißfällt  mir,  um  bas  oor« 

roeg3unehmen,  einsig  ber  ffurrile  Ion  oon  SBorrebe  unb 
Anfang  ber  (Einleitung.  2Benn  ich  mich  3-  95-  mit  SRenanber 
befa>äftige,  fo  bebarf  es  boa)  roohl  nicht  erft  ber  93er* 
ficherung,  bafj  mir  bas  (Erfaffen  feiner  befonberen  9trt  non 
ßeben&roeisheit  roertooll  ift,  auch  f«""  f'e  «inen  beträa)t= 
liehen  leil  ihrer  SBorroürfe  aus  bem  §etärenroefen  fd)öpft. 

übrigen:  qui s'excuse,  s'aecuse,   fagt  beinahe  fcr)on 

ber  Äirchenoater  £>ieronnmus.  Doch  Das  ift  ©efehmaefsfache. 

Sonft  nerbient  Schachts  Übertragung  bes  3e"f)nten  93uches 
oon  Somaberoas  „Kathäsaritsägara"  (D3ean  'Oer  5ü(ärchin= 
ftröme)  jebe  Slnerfennung.  Die  ©eroi[fenhaftigfeit  bes 
Überfe^ers,  ber  bem  Urtext  bie  benfbar  gröfjte  Sorgfalt 
geroibmet  hat,  fein  Saft  in  ber  Wusgeftaltung  bes  ge» 
lehrten  Apparats  unb  bie  faubere  SHusflattung  bes  2Berts 
burch  ben  93erlag  haben  aus  bem  (5an3en  eine  ber  erfreu» 
lichften  (Erfdjeimmgen  ber  oeigleichenben  Siteraturgefchichte 

•  unb  ber  SJcärdjenforfchung  im  befonberen  gemacht.  Moment» 
licr>  °ie  Kenner  bes  spantfdjatantra  unb  ähnlicher  gabel» 
fammlungen  roerben  für  bie|e  ebenfo  anmutige  roie  3U= 
cerläffige  ©abe  banfbar  fein. 
SBerlin  §elmolt 

93erfc^tebcnes 

(Vhronif  bott  btd  jroan^igften  ̂ afjtfiunbettö  ®e> 
ginn.  3wex  9?änbe.  S8on  ftarl  Sternheim.  £eip3ig, 
fturt  SBolff  252  unb  259  S.  Wl.  10,-  u.  501.  15,—. 

Die  beut)  che  die&olution.  93  on  Raxl  St  ein  heim. 
3n  ber  Sammlung  „Der  rote  §ahn".  93erlag  „Die 
9Iftion".  24  S. 
2Barum  fia>  bie  3roei  93änbe  „tyxoml  von  bes  3roau= 

jtgfien  3ahrt)iinbcrts  93eginn"  nennen  —  bie  grage  bürfte bem  iiefer  ebenfo  buntel  bleiben,  roie  bie  allgemeinere,  mit 
uoelrher  2Ibficht  biefe  Sammlung  pon  ©ejdjichten,  bie  man 
mit  Ausnahme  ber  r)ü bfcljen,  hier  fd)on  früher  befprochenen 
©retesfe  „5tapoleon"  beim  heften  9ßillen  nicht  3ur  Unter» 
l)allung5litcratur  roirb  3ählen  tonnen,  eigentlich1  gefchrieben 
finb.  9Jach  irgenbeiner  '3eithe3khung,  auf  roelche  ber  Xitel 
boa)  311  beuten  fcheint,  fuefit  man  im  93ud)  nergebens. 
93ringt  man  bie  bereits  ermähnte,  ben  fiebenslauf  eines 
in  feinem  Spe3ialfach  mit  napoleonifcfjer  Überlegenheit  aus» 
geftatteten  Äochoirtuofen  eräärjlenbe  unb  poIitifch=fatirrfch' 

gloffierenbe  Sfi'3je  in  9lb3ug,  ftellt  fidj'  bas  anbere  als eine  Rolleftion  oon  unerträglich'  maniriert  oorgetragenen, 
auä)  inhaltlich  burch  bie  lenbenj  fünftlich  oer3errenber 
Übertreibung  abftof3enbcn  Sexualitäten  bar.  Die  Sucht, 
im  9lusbrudE  originell  31t  fcheinen,  bie  feit  ber  angeblichen 
„Überroinbung  bes  Naturalismus"  gern  mit  pomphaften, 
uon  bem  ursprünglichen  unb  roirtlicf)  bia}terifchen  Streben 
nach  anfchaulicher  ̂ Iaftif  gän3lich  oerlaffenen  93ilber= 
fchroulfte  pruntt,  ergent  (ich  h'^1  in  cincr  Sprache,  bie  eine 
9Irt  ̂ Reportertum  marfiert  unb  neben  allerhanb  gefuch» 
ten  (Einfachheiten  bas  gortlaffen  non  91rtiteln  voie  uner» 
hörte,  bas  allerelementarfte  Sprachgefühl  beleibigenbe  Satj» 
nerrenfungen  als  Spe3ialität  betreibt.  Gin  Spiel,  bas  ben 
gebulbigen  fiefer,  ber,  roas  er  lieft,  bot!)  auch  »erflehen 
roill,  3U  anbauernber  Überferjungsarbeit  ins  Deutfche  unb 
fo  3U  boppeltem  unb  breifachem  3eitt>erluft  3roingt.  Ginige 
groben,  bie  fich  um  §unberte  oermehren  liefen,  feien  hier 
mitgeteilt:  „Die  paffioe  Gntrüdtheit  bes  9ßeibes  nicht 
mehr  roar  an3ubeten,  aber  bes  SOiannes  tjelbifcrjer  Griff . . . 

Unb  aus  ihres  ©laubens  ftraft  bliefen  3roei  9J{enfa*)en  fid}' fiebrig  an,  bis  bes  SUJannes  ©eroalt  aller  geftranbeten 
Äabaoer  ©efamtheit  oor  fie  l)infcf|leuberte  unb  titjr  feelifches 
©Ieichgeroicht  ftür^te,  baf?  als  ̂ pfeil  ihr  aufrecht  im  Joelen 
ein  gurd)tbares  ftanb  . . .  Der  ̂ Ir^te  Strenge  fiel  burch 
ihrer  OTienen  Sieb,  roie  Xxo\t  an  ber  Dulbenben  Ohr  unb 
3U  iieib  unb  Qual  fd)n>ang  ©elaffenheit  unb  frifd>es  3Us 
trauen  allmählich  burd)  ben  Saal.  93Iume  erfdjien  erft 
einseln,  bann  in  bunten  SReiljen  oor  ben  genftern,  ein  93ilb 
hing  plötjlich  ba  unb  £üd)er  blühten  frifd)  unb  meid) . . . 
9Jegelmäf3ig  überfahen  bei  gefüllter  Raffe  ber  ftinber 

gefellfdjaftlia^c  i'erftö'Re  unb  fräftig  feimettbe  üafter  bie 
(Eltern,  roie  bie  (Ehebrüche  fie  fid)  oergaben." 

üiebhaber  oon  9>!itanterien  bürften,  fo  unoerhüllt  ber 
9Iutor  bei  ber  Schilberung  feruelter  Vorgänge  'Jerfäfjrt, 
fa>on  aus  biejem  ©runbe  bei  bem  9lufroanb  oon  9ln» 
firengung,  ben  bie  üeftüre  loftet,  nidjt  auf  ihre  IRedjnung 
fommen.  Das  roäre  ja  tein  Sd)abe.  9Iber  roer  eine 
irgenbroie  tiefer  greifenbe,  pfrjd)oIogifd)  intereffierenbe  93e» 
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leucbtung  tragifcber,  fomifd)er  ober  tragitomifdjer  gälle 
aus  jener  Üebensfpljäre  erroartet  hatte,  gebt  nod)  leerer 
ans.  Sternbeim  bat  mancherlei  Verübrungspunite  mit 
SGebefinb.  2Iud)  bei  ihm  oerbinbet  fid)  ber  |>ang,  bur<f) 
feltjam  parabotc  mit  ber  älciene  ber  SelbftDerftänblid)feit 
oorgebracbte  Sßenbungen,  befonbers  auf  erotijchem  ©e= 
biete,  ju  nerblüffen,  mit  einem  ausgejprodjenen  llnoer= 
mögen  inbioibualifierenber  (Ebarafteriftif.  3n  beut  ®es 
ginn  ber  Dien|lmäbcbengefd)id)te  SJteta  unb  aud)  fonft  in 
ben  einleitenben  Partien  ber  oerfcbiebenen  SHäb^enjfijäen 

tauten  hier  unb  ba  3uroeilen  cinjelne  lebenbt'ger  anmu= 
tenbe  3u9e  aufi  bod)  nur>  um  sWd)  rcrieber  burd)  ge= 
fudjtefte  Verzerrung  erbrüttt  3U  rocrben.  SUidjts  roäcfjit 
organifd)  aus  fid)  felbft  heraus  unb  fügt  fid)  oor  ber 
Vhantafie  311  einem  gefühlsmäßigen  3ufammenl)aii9C  oon 
innerer  (Einheit  unb  3iotroenbigfeit.  So  fchlägt  3.  V.  bas 
gutmütig  fcfyroärmcrifcbe  SBefen  biefer  Sfieta,  bie  im  2ßett= 
eifer  mit  bem  fd)üd)tern  ibealiftifdjen  ̂ Briefträger  gra,,3 
einer  geroiffen  Voetifierung  ir)tcr  fiiebe  guftreb-t,  bann  ohne 
Spur  oon  feelifcher  STcotioierung  in  roiberfpenftig  bos= 
baftefte  Scbabeufreube  um.  X)ie  ̂ tfohärens  ber  3c'd)nu"9 
unb  bic  Anhäufung  non  allen  möglidjen  llnglaublid)feiten 
ftumpft  bie  5lufnal)mejäbigieit  berartig  ab,  baß  bie  jar)'I= 
reiben  2BeibIid)ieiten  in  ber  (Erinnerung  alsbalb  in  ein 
einziges  ununterfdjiebenes  Nebelgrau  ber  ©eftaltlojigfeit 
3ufammenflief3en.  Sie  figurieren  nur  als  Flamen,  an  bie 
fid)  bestenfalls  nod)  bas  ©ebächtnis  irgenbeiner  oerrounber* 
lid)en  2lnefbote  fnüpft . . . 

9Zod)  peinlicher  als  biefes  Unoermögen  berührt  ber 
§od)mut,  mit  roeldjem  Sternrjeim  in  einem  §eftd)en  ber  non 
Vfemfert  fjerausgegebenen  Vrofcbnrenferie  „Der  rote  §abn" 
fid)  über  Deutjcblanb,  bie  beutfd)e  9ieooIution  unb  beutfd)en 
Arbeiter  ausläßt  unb  feine  eigenen  geiftigen  fieiftungen 
babei  empfiehlt.  (Ein  Kaffeebaus=9?abifalismus,  ber  in 
ben  21Ilürcn  riaio=bogmatifd)er  Vcrallgcmeinerungsfucbt  unb 
im  5IpIomb  bes  (Eigenlobs  ben  9Morb  erreicht.  Die  Demo= 
fratie  roirb  „bie  ad)  fo  abgeftanbeue  gorm  roefteuropäi» 
fdjer  Demofiatie"  betituliert,  unb  non  ben  beutfcfjen  Ulr= 
beitern  oerfidjert  ber  ausge3eid)nete  Kenner,  baß  „Deutfd)= 
laubs  Proletarier  roie  bie  SIBefteuropas  feit  3al)r3ebnten 
burd)  hoben  Verbienft  unb  5Rentenr)nfterie  (!)  eng  ben 
bürgerlid)=iapitaliftifd)en  fiebeitsbebingungen  Derjdjroeißt  unb 
mit  Übe^eugungstreue  gefeilt  roaren."  Vor  allem  aber 
erfährt  man  (ber  3Iuffarj  erfaßten  3uerft  in  einem  hollän* 
bifthcu  Vlatt),  baß  ber  Verfaffer  „im  21uslanb  über 
Deutfrblanb  3U  fpred)en  burd)  ein  3cr)njät)rige5  bid)terifd)= 
politifdjes  Sßerf  legitimiert  fei,  roeld)es  bie  ätjenbe  perma» 
nente  Kritif  jener  3uftanoe  ift,  bic  311m  Krieg  geführt 
haben."  3roe<  Seiten  fpäter  ̂ etfjt  es  roieber:  „9lun,  ba 
ber  ©eift,  ber  in  (5ran3  Vfemferts  ,5lftion'  unb  auch anbersroo  als  in  meinen  Vüdbcrn  (!)  immer  glühte,  burd) 
ein  gan3es  Volt  lebcnbig  ift"  ufro.  Unb  auf  ber  nädjften 
Seite  befommt  man  obenbrein  aud)  nod)  bie  Komplimente 
oorgcfetit,  mit  benen  „ber  f)eute  f)ier  eingetroffene  ißrief 
meines  Serlegers"  auf  bie  SrtQ-ge,  roaruin  man  nid)t  bie 
fterul)ciinfd)cu  Komöbien  in  X>eutfd)lanb  öfter  fpiele,  ant« 
roortet.  T>k  oerftodte  Ignorierung  ober  bod)i  bic  nid)t 
geiiiigeubc  ̂ eadjtung  fo!d)er  ffieiftesfdjä^e  gilt  als  ein 
rociteres  3ci^cl1  f"r  ois  3lbfterben  bes  „ffieiftigen"  in 
T^eutfdjlanb :  „Wllmäblid)  fd)roanb  natürlid)  aufy  bie  $äf)ig= 
feit,  mit  C5«ijl  überhaupt  umjugefycn.  Die  Spradj«  bilbete 
nur  für  iuirtfd)nftlid)e  ̂ Ijänomenc  nod)  ausreidjenb«  33c= 
griffe,  unb  bamit  roar  etroas  anbercs  als  O!onomifd)cs  (!) 
in  rciitfd)Innb  überljaupt  nid)t  mel)r  lebcnbig.  'Jllle  reprä« 
fcntatiocu  ©eiflet  bes  3e'talt*rs  2DiIr)eIms  II.,  bk  Kerrjart 
§aiiptinann  (!),  9latl)cnau  e  tutti  quanti  beroicfcn  ftets 
nur,  baf)  2x2  =  4  ift,  unb  reoolutionicrtcn  fie,  gcfd)ar> 
es  fo,  bnjj  aud)  ber  Unifturj  nod)  ein  (<iefd)äft  blieb." 
(Ein  (£iinicl)cii  auf  ben  fonfligen  ,,3nl)alt"  erübrigt  fid) 
und)  biefeu  Stetten  iuoI)l,  nur  bas  3cua"i5r  bas  er  am 
Sdjliij}  feiner  lcl|lcn  unter  allgemeinem  QAfelMldCfl  abge> 
Iel)ulcii  ftomObff  „Tabula  rasa"  ausflellt,  fei  als  ter- 
aflltuing  nod)  liin.mgcfügt :  3^)  ')flbf  ba  „bieje  ungeiftige 
Icubcn,)  aud)  bei  Deutföcn  Arbeiters  bis  in  bic  lebten 

Konfequen3en  plaftifd)  gefd^ilbert,  unb  ad  absurdum  ge= 
fü^rt...  äJ?an  tann  fid)  benten,  roie  mir  3U  meinen 
Bielen  bürgerlidjen  greunben  biefe  jcbonungslofe  9lufjei= 
gung  fapitaliftifdjer  2?erbürgerung  bes  Proletariers  neue 
greunbe  in  einer  fo  gearteten  So3ialbemoTratie  oeridjaffte." 

(Ef;arlottenburg         Conrab  Sdjimibt 

®Ct  Wenfct)  unb  fein  »n*.    S3on  §einrid)  fif;o§fn. 
Serlag  oon  §ans  fit)orjfn.   167  S. 
5eiurid)  üfjorjfn  bat  in  einem  SBänbd)en  „Der  9Jcenfd) 

unb  fein  SBud)"  23ejrf)aulid)es  unb  (Erbaulid)es  über  bie 
geiftige  ÜUerfflrüte  bes  Sdjreibens  unb  flefens  gejagt,  foroie 
über  beu  Vertrieb  ber  geiftigen  9JaE)rung.  (Es  ift  flüffig 
gefd)rieben  roie  alle  23üd)er  fib;otjfi)S,  fpielt  um  bas 
Üiefe  unb  roirft  mand)mal  _ein  33lirjlid)t  auf  Unergrünb» 
lid)es.  'Jßir  ftebeu  i^m  gegenüber,  roie  er  fid)  felbft  3U 
SBüdjcrn  uerl)ält,  roenn  er  fagt:  „IBenn  id)  mid)  in  ein 
23ud)  ocrfeiife,  bin  id)  311  (Safte  bei  einem  fremben  ©eifte." 
3d)  glaube  mit  ifjm,  bafj  nur  roenige  9J?enfd)en  biejen 
ge^eiiunisDolIen  9?ei3  bes  rein  geiftigen  33erler)rs  begreifen. 
3lber  oon  biefen  SJBenigen  gerjt  bie  2Birfung  ber  sSüä)>tx 
aus,  fie  ftrnljleu  ©eirt  ooiu  ©eifte  ins  fieben  unb  bereiten 
bem  2Berf  bas  Sßirfeii  cor,  mad)en  ihm  piarj  auf  ber 
Stelle,  an  ber  es  öffentlid)  bauernö  in  (Erfd)einung  tritt. 
3n  ber  SBelt  bes  Sucfjes  bilben  Serfafier  unb  £ejer  eine 
ftreng  gefajlojfene  ©inheit. 

Die  Sebeutung  bes  Sd)riftftellers  für  bas  Ceben  unb 
bie  ©ntroidlung  ber  ©egenroart  roirb  immer  nod)  nid)t  ge= 
nügenb  eingefd)ätjt,  frnnft  aber  aud)  barunter,  t>a%  3uoiel 
3aungäiie  fid)  in  bie  Siteratur  einbrängen,  fd)reiben  unb 
iid)  brudeu  lajfen,  bie  3eiIll,19en  mit  leerem  ©efd)tr>ätj  er= 
füllen  unb  OTeiniingeii  oon  fid)  geben,  ofme  eine  SKeinung 

3U  baben.  „3Bas  iir  ein  33ud)?"  fragt  Sfjotjfi),  unb  a\\U 
roortet:  ,,©s  ift  ein  DerfroffIid)ter  ©ebanfe.  ©ebanlen  aber 
finb  ©eijtesfräfte.  ©ebanfen  finb  bie  ein3igcn  Kräfte,  bie 
bie  2ßelt  erfdjufen  unb  mit  irjrem  gefamten  3nr)alt  in 

irjret  Safm  galten." 93on  ben  wenigen  23üd)ern,  bie  ©ebanfen  enthalten, 
gilt  bies  SBort,  bie  meiften  aber  flicfen  3erfd)liffene  ©e= 
banfen  unb  bilben  Sätje  um  längft  oorljanbene;  bie  fette= 
nen,  bie  am  fieben  aufrjauen,  alfo  roirFlid)  fdjaffen,  finben 
naturgemäß  roenig  Verbreitung,  roeil  fie  ben  meiften  Sefern 
roefensfremb  finb,  man  fagt,  fie  eilen  ber  3e,t  woraus. 
Sdjopenbauers  „SBelt  als  ffiille  unb  23orfleIlung"  rourbe 
beinahe  einge)lampft,  roeil  es  niemanb  faufen  roollte. 
Stenbt)al  er^affU,  baf3  er  adjt^c^n  fiefer  gefunben  l)abe, 
unb  ©oet^es  IDif^elm  STCeifter  fprad)  faft  ein  ̂ arjrfjunbert 
nur  3U  gan3  ausgeroä^ltem  Kreis. 

Diefen  Kreis  311  oermitteln,  bann  311  erweitern  unb  311 
erfjalten,  ift  bie  2lufgabe  bes  Verlegers  unb  23ud)l)äublcrs. 
Über  bies  SKittleramt  ift  uiel  gebadjt  unb  nod)  ntcFir 
gefdjricben  roorben.  £?t)o^fi)  jagt:  „2Ber  Verleger  fein 
roill,  ber  mufj  fo  oiel  Gmpfiubuug  für  bic  Seele  bes 

3eitgenoffen  ̂ aben,  baf?  er  rnei'B,  roas  fie  fudjt.  unb  muf; 3roeitcns  bie  SRittel  ausfiubig  311  madjen  roiffeu,  biefe 

Seele  burd)  fein  Vud)  aud)  311  errocefen."  bas  riditig? 
Verleger  unb  Vud)l)änbler  üben  ein  fdjroeres,  oerantroor« 
tungsreidjes  9rmt  aus,  bas  oiel  mcfjr  ift  als  ein  „Sc» 
fd)äft",  roenn  es  aud)  in  crfler  Cinie  fficfd)äft  fein  rnufi. 
Sie  finb  Verwalter  bes  geiftigen  ©utes  if>rer  Walion, 
mögen  fie  bejfen  gebcnlen,  roenn  fie  if)rc  'Husroabl  treffen 
unb  fid)  oor  bem  Sdjlagroort  fiüten.  'Hlle,  bie  auf  bas 
Sd)Iagroort  fjercingefallcn  finb,  haben  jct?t  bas  £agcr  ooll 
„§urra'Sitfd)".  Vor  foldjen  'Musunidjfen  iuuf3  fid)  bas 
Vud)  unb  fein  SRarll  freimachen,  bann  fönucn  roir  Schrift' 
ftcllcr  mitarbeiten  am  geiftigen  Stuf/bau,  jeber  feiner 
(Eigenart  unb  Vebeutung  entfprcd)cub.  _ 

fiho^fns  Vüdjlcin  hat  mid)  311  biefeu  ©ebanfen  an« 
geregt,  man  fönnle  nod)  oiel  baniber  ploubern,  unb  roer 
es  lief!,  roirb  faft  auf  ieber  Seile  eigene  (Einffille,  eigene 
©rfahrungen  unb  3Uünfd)c  anfpinnen  fönneu. 

„<JBa«  Kl  ein  <Pud)?   3m  »ud)C  liegt  bie  Welt 
Unb  ftrohlt  aus  il)nt,  wie  nus  bem  (Ebcl|teiiie, 
ÜDcnn  Sonne  gli|)crub  auf  tl)ii  nicbcrfällt. 
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Dod)  Sonne  braudit's  311  [oldjem  2Bibevfcrjeine, 
Unb  Sonne  ijt  bei  if)m  bes  t'ejers  ©unft, 
Xenn  lot  bleibt's  ofme  Ce|er,  Äunft  für  ftunjt." 

2R  ü  n  d)  e  n  91.  n.  ©  I  e  i  dj  e  n  »  9?  11  ß  ro  u  r  m 

SBomäge  1844-1887.  2jon  3atob  33urdl>arbl. 
3m  Auftrage .  ber  t)i|tonfd)en  unb  anriquarifd)en  ©efell» 
fd)aft  3U  Safel.  §rsg.  Don  Emil  Dürr.  23afel  1918, 
2öenno  Scbroabe  &  (£0.  h85  S. 
Daß  bie  fidjere  f ultit r tjijtor ift^c  9JietF|obe  3acob  23urd» 

harbts  nid)t  mit  §enri  Haines  füfwer  Dialcftif  auf  bie 
nänilid>e  Stufe  gejtellt  ober  biefer  aud)  nur  als  roejens» 
oerroanbt  angefprod)en  roerben  barf,  roas  bei  23urdf)arbts 
lobe  cor  3a>au3ig  3ll^te"  9er"  oer  allgemeinen  93o  1  flelln  11  g 
aufge3rouugen  roerben  follte  —  Der  SKiibm  bes  grat^ofen 
ftaub  bamals  fdjou  burct)  bcu  ftultus  9iie^fcf)es  auf  feiner 
§öl)e  unb  ifi  feitr)er  merflicf)  Derblaßt  — ,  roirb  bind)  bie 
r)öd)ft  banlensroerte  Verausgabe  feiner  Vorträge  neuer» 
bings  beroiefen.  Die  gönn  bes  Vortrags  gibt  bie  befte 
©elegenbeit  3m  Cffeubaruug  fubjettiuer  2Infid)teu.  ©ciuiß 
bat  23urdharbt  fjäuf ig  ©ebnnfeugänge  eutroidelt,  bie  im 
©egcnfat)  311  ben  überlieferten  9tefultaten  ber  2Biiieufd)aft 
[teljeu  unb  immer,  mitunter  fer)r  einfeitig,  feinen  perjöit» 
Iid>en  Stanbpunlt  nerteibigt.  2lber  feine  Wuffaffung  be» 
ruhte  auf  ftreng  funbiertcn  fteiintnifjeu  unb  forgfam_  ge» 
3ogeiieu  t5°ideTl>,,9elt  111,0  niemals  auf  blenbenben  Rntiften, 
roie  fie  tjou  fubjettioen  ̂ Temperamenten  auf  bem  91ebner= 
pobium  erfolgreid)  geübt  roerben.  23urdl)arbts  Vorträge 
beroabren  fogar  ein  ööchitmaß  0  b  j  e  f  t  i  0  e  r  Rritif,  bas 
burd)  bie  SBefcfjeibcnfjeit  einer  nur  feiten  aufgegebeneu  9lul)e 
ber  93eobnd)luug  unb  bie  Iebensoolle  ftlarfjeit  einer  burd) 
bie  ftür3e  ber  Säge  ausgejeittjHeten  Spradje  ftauuensroürbi» 
gen  ©ehalt  empfängt. 

2luf  einen  3c'traUMl  0011  mt§1  n'5  u'er3'9  3llbre" 
Berteilen  fid)  bie  einzelnen  Vortrage.  Der  Überblid  über 

bas  3nr)altsr>er3eid)m's  jeigt  ben  unerhörten  Umfang  ber ©efamtbeit  ber  nerfdjiebenen  21)eiueu  au:  oon  ̂ Uotbagoras 
unb  bem  Stäbtebesroinger  Demetrios  bis  auf  SDiabame  be 
Seoignc:  unb  9lapoleou,  oon  ber  ftod)fuiift  ber  ©riedjeu 
bis  3ur  neueren  ̂ Borträtmalerei.  gür  bie  jeroeilige  23e= 
fd)öftigung  mit  ben  eiii3elnen  Stoffen  mag  oielfad)  ber 
2Infd)Iuß  an  iBurdfjarbts  große  roiffeufd)oftlid)en  2ßerFe 
gegeben  geroefen  fein.  Irofjbem  fiub  fie  burdjrueg  mit  einer 
auf  ben  ftreng  eingeengten  3tDCtt*  geridjteten  33cfd)räuiiiug 
ausgearbeitet  unb  abgerunbet.  Die  Einleitung  bes  §eraus» 
gebers  erjäfjlt  r»on  ber  Wrt  ber  fdjriftlidjeu  Wuf3eid)uung 
unb  von  bem  Auftreten  unb  ber  SBirtung  bes  yiebrieis, 
ben  uns  fdjon  91ierjid)e,  beffen  niufifalifdje  Sßeranlagung 
lange  norrjer  ̂ Baul  §enfe  gefd)ilbert  tjaben. 

Die  93ebeutung  3acob  23urdl)arbts  nud)  ber  reichen 
gülle  ber  ©ebanten  abfd)ätjen  roollen,  roeldje  aus  feinen 
Vorträgen  auf  ben  Sefer  übertragen  toirb,  roürbe  eine  eigene 
2Ibl)anblung  erforbern.  2Bas  im  oertrauten  Hingang  mit 
feiner  ftulturgejd)id)te  ber  3leiiatj|auce  immer  einbrutfs» 
uoller  erfannt  roerben  muß,  baß  ein  uomo  universale 
auf  ber  rjöcfjften  SBarte  tultureller  23etrad)tuugsaxife  fließt, 
ein  emiter,  mit  göttlicher  SUaft  begimbeler  Sel;er,  beffeu 
burrhbringenber  Süd  forgfältig  iiadjrüdeub  bie  lleiujte 
^J3ar3elle  neben  ber  gröfjteu  erfaßt  unb  niemals  bie  ÜBeile 
bes  §ori3ontes  oergißt,  roirb  in  ber  peiföulidjfleu  9üieber= 
fjolung  burd)  bie  Vorträge  beftätigt.  iöurdfjarbt  gel)ört 
in  bie  ftol3e  9?eifje  ber  ftorfcber,  bie  mit  siüiiideliuanu  be» 
ginnt  unb  mit  Carl  3ujti  abgefdjloffeu  311  fein  jdjeiut. 
Denn  ber  ©egeuroart,  unb  cor  allem  bell  jüngeren  Stuuft* 
Jjiftorilern,  bünü  ein  oberflndjlidjes  Spejialijtetttttlll  uor» 
teiltjafter  als  bie  in  langen  3af)reu  mübjaiuen  Stubiums 
geroonnene  (£rfat)tung.  2luf  biefem  UUege  gef)en  roir  einem 
mefjr  als  bebenflid)eu  Verfall  bes  roiffeufdjaftlidjeu  5üer= 
antrooctlid){eitsgefür)ls  entgegen. 

3n  Umfeh/rung  einer  Semerfung  in  ©ortrjes  „JBindeN 
mann"  lönnte  man  non  Surdfjarbt  fagai,  bnß  nur  ein 
befonbetes  Naturell  über  bie  ungef)eure  5tluft  oon  ben  bil- 
benben  fünften  jur  £iteratur  unb  ̂ oefie  (jiilfi&efJJi&e&'en 

tiermöge.  Surdr)arbt  ijt  es  gelungen,  biefe  JVlufl  bauf 
feinem  3JSif]en  aus3ufüllen.  2(ls  feine  3"^örer  befiubeu 
roir  uns  niet)rfad)  liuperfetjeus  nadjeinanber  in  ben  uer» 
fd|icbeii|teu  ©ebieten,  um  oon  ber  aitfdjaulidjen  Darftelhuig 
roirfjtiger  3nia'""ienr)änge  belehrt  311  roerben.  (Er  t)at  hierauf 
rocit  mefjr  gefefjen  als  auf  neue  gunbe  unb  Sutbcduugeu 
ober  auf  §eiDorf)ebung  doii  f> t ft 0 r i fri) c u  (Eii^elljeiten  jut 
Ableitung  einer  (Entroidlungsreifjc.  9lud)  F)ier in  untcrfd)ei= 
bet  er  fid)  grunbfätjlid)  oon  ben  f)eute  gebräud)lidjen 
SPretboben  unb  l)ier  allein  roäre  bie  Ijiftorifcfjc  Sd)iile  3ur 
©inroenbung  allenfallfiger  Subjettipität  feiner  23etrad)luugs= 
roeife  berechtigt. 

(Eine  fafl  felbftuerftäublirrje  golge  oou  SJiirdljarbts 
uuioerfeller  (Einflellung  ift  feine  nidjt  immer  geredjte  2LMir« 
bigung  bes  eiitjelueti  5\uiiftioerfs.  giir  il)ii  t)nt  bie  „gegen» 
ftänblidje"  23ebeutuug,  bie  Uiiterfrrjeibuug,  roie  er  fagt, 
bes  „2Bns"  1111b  bes  ,,9.Bic"  allein  ©eruid)t.  Er  liebt  es 
nidjt,  fid)  auf  p r)il of 0 plj ifcfje  Erörterungen  eiiijtilaffeu,  unb 
rjält  fid)  oon  ted)niidjien  Senrerfungen  möglidjfi  fern.  9cur 
aus  ber  literarifrf)  nid)t  oöllig  unabhängigen  ©eroöhuuug 
feines  Wrbeitens  f inb  bie  aus  ben  23riefeu  au  s2llioth  be» 
tauuteu  Wblehuuugen  oou  Sermeer  unb  Delacroii  311  er» 
Hären,  unb  äfj nlitt)  roirb  aud)  bie  Srbueigung  entlauben 
fein,  bie  23urdl)arbt  beroog,  t)nit  unb  bitter,  aber  in  einer 
fef)r  d)arafteriiti[d)en  2(rt,  bie  uns  bie  Aufnahme  biejes 
Vortrages  3m  JÜuutnis  ber  Inorrigen  Eigenart  [eines 
JBefens  bcfonbers  begrüßen  Iä^t,  über  9?embranbt  3U  ur= 
teilen.  ftcllt  er  feinen  Ciebling,  ben  großen  931amen 
^eler  ̂ Jaiil  9Jubeus  entgegen,  doii  befjeu  SJerehrung  aud) 
bie  fdjöneu  „Erinnerungen  aus  9tubeus"  3eugen.  fim 
Hubens  11 11 0  ben  3"^alt  feines  2Berfes  finbet  er  feine 
f)öd)iteu  SBorte,  ihm  roibmet  er  bie  uubefangenfteu  fdifje» 
rungen  feiner  bnnfbareit  93erouubetung,  an  it)n  ridjtet  er 
bie  fdjöncn  Sälje,  bie  auf  Söurdharbts  eigenes  Srfjaffeu  roie 
ein  el)rfurchtsuoll  abgegebenes  Selb[tbetenutuis  i^ejug  ueh» 
inen  unb  bie  als  treffliches  SJiotto  für  bie  2tiisu>afo;I  feiner 
Vorträge  gelten  tonnen :  „Überall  roirft  jene  geljeiiuuis» 
oolle  3entra!e  ftraft,  jene  SBegeifterimg,  roeldje  irjm  für 
alle,  aud)  bie  rouuberlichiteu  2f)enmta  uou  heiueguiigs» 
fähiger  2lrt  oerIief)eu  roar.  SBns  aubereu  eine  befperate 
Aufgabe  erfdjeiueu  morfjte,  bem  geroann  er  erft  red)t  bie 

Darjtelluiigsfähigfeit  ab." 
Starnberg        §  e  r  in  a  u  11  H  1)  b  c »  W  c  r  11  a  i)  s 

9Xacf)ricbte
n? 

2;obesuad)rid)ten:  Rail  Stamm,  ein  junger 
fd>roei3er  ßprifer,  ftarb  am  21.  9Här3,  neununb3roan3ig- 
jährig,  im  Kranfenafnl  9ieumünfter  an  ben  golgen  ber 
©rippe.  2Tuf  ©runb  feiner  bret  ©ebid)tfammtungen  „Das 
§ohelieb",  „2tus  bem  Soruifter^  unb  ber  „Ulufbrud)  bes 
§er3ens"  roaren  3umal  in  ber  Sd)roei3  ftarfe  Hoffnungen; 
auf  fein  bid)terifd)es  Rönnen  gefeljt  roorben.  (23gl.  Sp.927.) 

oohannes  S  e  m  b  r  i  tj  t  i ,  betanut  als  Sd)riftfteIIer, 
Ehronift  ber  Stabt  9Jiemcl  unb  ̂ ournalift,  ift  biciunb» 

fed)3igjährig  in  9Jiemel  geftorben.  sKus  feinen  3ar)Ircid)eit 
Schriften  fiub  „Die  ©efchid)te  ber  Stabt  SPremel"  (1900), 
„Die  oftpreußifche  Didjtung  1770—1800"  (1908),  foroie 
bie  oon  ihm  herausgegebenen  „§unbert  oftpreußifd)ien  33oIfs» 
lieber"  t)ert>or3ut)eben. 

§.  33otlrat  Sd)umod)er  ift  ,ad)tunbfünf3igjährig 
geftorben.  Er  roar  als  Sohn  einer  altangcfcheneu  roalbcder 
gamilie  im  3af)re  1861  3U  Eorbad)'  geboren  unb  hatte 
fid)  bem  Stubium  ber  £iteratur  3ugeroanbt.  Unter  feinen 
mit  §.  Hcofer  3ufammen  oerfafjten  SBübnenftüden  ift  „Der 
Sommerleutuant"  3U  nennen,  ©rößeren  Erfolg  brad)ten 
ihm  fpäter  feine  gefd)äd)tlid)en  Er3ählungen,  unter  benen 

„Ciebe  unb  £eben  ber  £abn  Hamilton",  „Corb  9cclfons 
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letjte  Siebe",  „Napoleon  III."  unb  „ftaiferin  ©ugenie" 
beliebte  ßeibbibliotbetroerfe  roaren.  iTud)  einen  Kriegs» 
roman  „Sd)roert  Siegfriebs  heraus  roiber  Sflbions  ©olb" 
bat  Sdjumad)er  oerfafjt,  ein  23udj,  bas  3um  minbeften  aus 
einem  roarmen  Daterlänbifdjen  ©mpfinben  fjeraus  entftan* 
ben  ift,  roie  benn  Sd)umad)er  unter  bem  3ufammenbrud)< 
Deutfdjlanbs  fo  fdjroer  gelitten  r)aben  foll,  bajj  fein  Xob 
baburd)  mit  herbeigeführt  [ein  mag. 

Gajus  R?  ö  1 1  e  r ,  bet  fid)  unter  ben  berliner  3ournas 
Iiften  eines  guten  Slnfeljens  erfreute,  ift  neununbfiiebflig* 
jährig  in  23erlin  geftorben.  ©eborener  §oIfteiner,  blatte 
er  in  SKündjen  frubiert,  um  fpäter  Vertreter  ber  „©Iber» 
felber  3ettung"  unb  beren  Gbefrebafteur  311  roerben.  ftlaffi* 
febe  23ilbung  unb  literarifd)es  SBerftänbnis  mürben  itjm 
nachgerühmt.  3"  einer  „®e[d)idjte  Sd)Iesroig=§oIfteins" 
bat  er  fict>  als  felbftänbiger  23erfaffer  beroäljrt,  er  fyat 
baneben  gute  Kberfetjungen  ber  ooltairefdjen  Romane  ge= 
geben. 

UTlfreb  griebrid)  R  t  d)  t  e  r  ,  als  RJufilfdjriftftefler 
melieren  Greifen  nicht  unbelannt,  ift  burdj  einen  Strafen» 
unfall  ums  fieben  gefommen.  ©r  ftanb  im  breiunbfiebjig» 
ften  £ebensjaf)r.  Seine  Arbeiten  bewegten  fidj  neben  eigenen 
ftompofitionen  Ijauptfäcfj-lid)  auf  bem  ©ebiet  ber  tljeore» 
tifd)en  Rcitfif. 

©Barles  SR  0  r  i  c  e  ift  am  20.  R?är3  acfjtunbfünfjig» 
jährig  in  Rientone  geftorben.  ©r  barf  forooljl  als  Did)ter 
roie  als  ßiteraturfritifer  eine  geroiffe  23ebeutung  bean= 
fprud)eu.  2tls  fein  5>auptroerf  gilt  „Litterature  de  tout 
ä  l'heure."  ©r  gibt  barin  eine  ausfüf)rliä)e  JGürbigung 
ber  ̂ ßrinjipien  bes  Snmbolismus.  9Iud>  ber  Rame  „fnm= 
boliftifdje  Schule"  foll  oon  ihm  geprägt  roorben  fein. 

ffiubmun/bur  ©  u  b  m  u  n  b  f  [  0  n  ift  in  Ranfjaroit  fünf» 
unbüie^igjäfjrig  an  ben  golgen  ber  ©rippe  geftorben.  ©r 
mar  als  23auernfoEm  1874  auf  3sIano  geboren  unb  batte 
fid)  bem  Stubium  ber  OTebijin  geroibmet,  bas  er  aber  bafb 

mieber  aufgab.  2lls  fiefjrer  unb  3'ournaiift  O01  cr fpäter  betätigt.  Seine  erfte  ffiebidjtfammlung,  bie  ibm  ben 
Ruf  bes  erften  finrifers  35^nbs  t>erfd)affte,  oeröffentlid>te 
©ubmunbffon  im  3a^re  1900,  ber  1902  eine  meitere  folgte. 
1906  erfchien  bie  ßnriffammlung  „Die  ©eige",  1911  „griebe 
auf  ©rben"  unb  anbere  ©ebidjte.  SSon  ber  islänbifd>en 
Alling  mar  ihm  eine  ©fjrengabe  oon  1000  ftronen  be= 
roilligt  roorben. 

griebrieb  ftluge,  ber  tjeroorragenbe  Vertreter  ber 
©ermaniftit  an  ber  freiburger  Unioerfität,  beffen  etnmolo» 
gifches  SBörterbucb  unb  fprad)gefd)ichtlidje  Stubien  ,,${011 
Sutrjet  bis  fieffing"  als  grunblcgenbe  2Berfe  anjufeben 
fiub,  ber  aud)  bem  £(£  häufiger  Beiträge  3uroanbte,  roirb 
im  §erbft  oon  feinem  ficljramt  äurüdtreten.  ©s  mar  feit 
langem  kluges  RJunfd),  fid)  ausfcbliefclid)  feiner  gorfd)er= 
tätigfeit  mibmeu  311  tonnen. 

©corg  Sd>aaffs,  aufterorbcutlicher  ^rofeffor  für 
germauifdje  Sprache  unb  ßiterntur  an  ber  Unioerfität 
Saint  2lnbreros,  ift  311m  fieftor  für  englifdje  Sprache  au 
ber  Unioerfität  ©reifsroalb  ernannt  roorben. 

sJkuI  üenfd),  als  politifcfjer  Sdjriftftellcr  rühmlich 
befaunt,  ift  311111  auf;crorbent!id)en  Rrofefjor  für  So3inl= 
unb  UBirtid)aftsgefd)id)te  an  ber  berliner  Uniocrfilät  er 
naimt  roorben. 

Ricinrab  V  i  c  11  c  r  t  hat  0011  ber  pl)iIofopI)ifd)cn  gaful* 
tat  ber  Unioerfität  'Süxid)  ben  Doftortilcl  honoris  causa erhalten. 

£cr  3roi'igocreiii  ber  I)cutfd)eii  Schiller' 
fHfiung  bat  einen  "|<rcis  0011  2000  Mroncn  für  ein 
bül)iiciiu)irffaiiic^.  2lücf  aus  ber  beiitfdjen  ©efd>id)te  SBlflltlM 
ausgefegt. 

Tiex  5BauernfeIbpreis  ift  3U  gleidjen  teilen  an  ©uftao 
93ittner,  9?ubolf  §0(3  er,  5Ridjarb  Sd)aufal, 
ftarl  2ß  e  r  t  tj  e  i  m  e  r ,  Otto  StoeffI  oerteilt  roorben. 

£>ie  93erlagsbud)banblung  Äonrab  §  a  n  f  in  <r>am= 
bürg  ̂ at  i^rem  ©efdjäftsbetrieb  eine  Abteilung  für  fchöne 
fiiteratur  unb  Süfmencoerfe  angegliebert. 

9Ke^rere  neue  3eitfd)riften  finb  ins  ßeben  getreten: 
„Der  i  n  b  i  o  i  b  u  a  I  i  ft  i  f  d)  e  n  a  r  d)  i  ft",  eine  §alb= 
monatsfdjrift,  herausgegeben  oo'n  23enebift  2  a  d)  m  a  n  11 , bie  im  Berlage  oon  Senebift  £ad)mann,  «Berlin  2B.  30, 
erfd)eint.  ittus  bem  3nf)alt  ber  erften  3?ummer  finb  "Bei* 
träge  oon  2lrtt)ur  Rarjane,  SBenebict  Sadjmann,  bas 
gatfimile  eines  unbefannten  Stirnerbriefes  beroor3ube[ieTi. 
—  „Der  ©  t  n  3  e  I  n  e",  §a!bmonatsfd)rift  für  sJ5olitif, 
2Birtfd;aft  unb  Runft,  berausgegeben  oon  Gilbert  3immer= 
mann,  im  33erlag  Der  (Sinjelne,  ©barlotteuburg  1.  Das 
erfte  §eft  enthält  Seiträge  oon  griebrid)  SBolfer,  Oberft 
Immanuel,  2Bilt)eIm  ©onrab  ©omoll,   Äurt  S8od  u.  a. 
—  „2T  d)  a  l  m"  Sdjroäbifdje  93conatsfd)rift  für  ftunft  unb 
ftultur,  im  Berlage  bes  2ld}.aIm=Äunftr)aufe5  ^einrid) 
^Rebensburg  in  Reutlingen.  Das  erfte  §eft  erfdjeint  als 
Doppelheft  unb  bringt  u.  a.  Beiträge  t>on  Cubroig  Sincff), 
Otto  gifdjer,  Seinrid)  SRebensburg.  ftunftbriefe  aus  Reut- 

lingen, Bübingen,  Stuttgart,  OTündjen  oeroollftänbigeii 
ben  3nb/Qlt  ber  Rummer. 

*  * • 

Die  lapete  aus  ©  I  e  i  m  s  greunbfcfjaftstempel,  bie 
man  bislang  oerloren  glaubte,  ift  burd>  ben  !8utf)ljänbUr 
Osfar  3?  a  u  t  D  e ,  23erlin=(5riebenau,  mieber  aufgef  unben 
roorben.  Sie  fanb  fid)  unter  alten  §anbjd)riften  in  3er)n 
auf  ftarfes  Rapier  geliebten  STusfdjnitten.  Über  ben  gunb 
berietet  gelii  §  a  f  f  e  I  b  e  r  g  in  einem  fleinen  sßrioat= 
brud.  2Iuf  bie  üapele  Fjatten  greunbe  ©leims  ir)re  Rameit 
mit  fu^en  §uIbigungsroibmungen  eingefd)rieben.  Unter 
ben  roiebergefunbenen  9Iuf3eid)nungen  finb  bie  oon  ̂ bonue* 
SDJüHet,  Saggefen,  §erbcrs  loehter  ßuife,  3obann  ©eorg 
3acobi,  3Dban"  §einrid)  Ramberg,  3°5onnes  galf,  SUJat« 
tbiffon,  cor  allem  natürlid)  bie  ßeffings  namhaft  511 
mad)en.  R.  3B.  *ßardbaufen  fd)rieb  auf  bie  Üapcte  bas 
gute  unb  bemerfensroert  geblichene  3Bort: 

„3m  ffilüd  fen  ganj  CEmpfinbung 

3m  Unglüd  gan3  SBerftanb." 
Reben  ben  übrigen  red)t  bclanglofcn  hebt  fid)  bies  RJort 
oorteilt)aft  üb. 

Reucreu  Seftimmungen  jufolge  foll  g&lbeilins 
fficburtsf)aus,  bas  ehemalige  Wlofteramt  im  Dorfe  ßauffen 
in  SBürttemberg,  erhalten  bleiben.    33on  bem  früher  ge 
planten  Abbruch  hat  man  abgefcheu,  man  bimtt  je^l  Diel 
mehr  an  einen  2lusbau,  auf  bem  bie  oetficeuten  Studj 
ftüde  bes  ftlofters,  fpätgotifd)e  gcitftermaf3roerfe,  OTauer^ 
feile  unb  ©rabplatten  311  einer  Schaumanb  3ufammcuge|icllt 
roerben  follcn. 

Unter  ben  Reucruierbungen,  bie  in  jüngfter  ̂ tit  bem 
©  0  e  t  h  c  ■  unb  S  d)  i  1 1  c  r  a  r  d)  i  0  juaute  gefommen  finb, 
ift  eine  ftiiebeNSammlung,  eine  ̂ atibfc^rif t  Rüderts  mit 
ad)tunb}roari3tg  SBieräeilen  nad)  $afis  unb  jar)lreid)en  ftot« 
tefturen,  ein  Srief  "|Matcns  an  bas  tottafdje  „llforgcn« 
blatt",  ein  23rief  0011  Cttilie  o.  ©oethe,  foroie  ein  eigen- 
hänbiges  ungebrudtes  flcincs  Sd)reibon  ©oethes  an  ben 
Cuigbjunlcr  oon  gritid)  namhaft  311  machen. 

*  • 
• 

Die  unter  L'eiluug  0011  griebrid)  1'  i  e  n  h  a  r  b  t  unb 
bem  Setleget  D  i  t  b  c  r  i  d)  s  ftehenbc  neue  RJ  c  t  m  n  r  - 
©  c  f  e  1 1  f  d>  a  f  t  hat  bcfd)loffen,  burd)  jvndjbeiräte  auf 
allen  Munfi-  unb  ftulliirgcbicicn  neues  ßeben  tu  RWimar 
anjubahncii.   Hilter  ben  geiuähltcn  jsad)bciräten  fiub  ̂ ro« 
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fefjor  X  e  1 1  e  n  ,  (Ernft  §  a  r  t ,  sJ>rofeffor  I  e  m  m  , 
SJtufeumsbireftor  Regler,  ^offapellmcifter  'iprofeffor 
Dr.  91  a  h  n  ,  5Brofef]or  Dr.  Scheibemantel  unb  ber 
Direftor  bes  ©oethe-Jcationalmufeums,  Dr.  3B  a  h  1 ,  3U 
nennen. 

günfunbfiebsig  3a^re  naa)  feiner  (Entfteljung  ift  ©uftao 
grentags  bramatifdjes  gragment  „Ter  ©elerjtte"  im 
mündjner  9ceuen  2^eater,  bas  unter  Seitung  oon  grentags 
6ol)n,  (SuftaD  3C.  grenlag,  fiel)t,  3ur  Uraufführung  ge= 
langt.  £as  Stüd,  bas  nitf)t  fonberIid)e  Iiterarifdje  Sorjüge 
befitjt,  toirb  burd)  bas  Problem  intereffant.  (Ein  03e= 
ler)rter,  ber  es  3uuäd)ft  ablehnt,  Ghefrebatteur  einer  neuen 
greif)eits3eitung  3U  roerben,  roeil  er  gatQ  feiner  2ßiffenfrr)aft 
leben  roill,  toirb  bafjin  geführt,  ins  SSolf  3utüd3ulef>ren. 
um  für  bas  ißolf  3U  rrtirfen. 

Tie  froatifdjen  23et)örben  in  Spalato  f>abm  bie  Sluf» 
füfjrung  bes  Xramas  rLa  Nave"  oon  b'STn  n  u  n  3  i  0  ,  bas 
etroa  3eljn  %af)xt  alt  ift,  angeblicher  geinbfeligfeiten  gegen 
bie  jugo=fIan>ifd)e  Nation  fjalber  oerboten. 

93orlejungs=(£Ijn)mf 

SBon  ben  für  bas  Sommerfemeiter  1919  an  beutfdien,  öfter» 
reidjifcben  unb  f<htoei3eri[djert  Sodjfdjulen  angefünöigten  93or= 
Iefungen  jur  neueren  ßiteraturgejd)id)te  finb  bie  folgenben  bisher 
3U  unferer  ftenntnis  gelangt: 

ßerlin:  f) übn er ,  Die  beutfdje  Solbatenfpradje.  SRoetbe, 
©runöjüge  ber  beutfdien  ßiteraturgefdjidjte  oon  ben  älteften  3eiten 
bis  3ur  ©egenroart.  Sdjnetber,  ©oeibe;  Deutfdje  <poetit  unb 
StiliitiL  ̂ errmann,  ©efdjidjte  ber  beutfdjen  ßiteratur  in  ber  3roei= 
ten  öälfte  bes  19.  3af)rf)  ;  ©efdjtdjte  bes  Xfjeaters  in  Deutfdjlanb. 
SDiarcus,  Einführung  in  bie  norbifdje  ßiteratur  im  Slusgang  bes 
19.  3af)rb  mit  befonberer  23erüdfid)ttgung  ber  romantifdjen  Slrö= 
mung.  Steubaus,  Dänifcb=norroegifcbe  ßiteratur;  ftnut  §amfun. 
SBirtb,  5Jteuflämifd)e  Dictjttunft  (©ejelle  unb  SRobenbadj)- 
SBranbl,  ßiteraturgeidjidjte  bes  Spenfer=  unb  SRiltonfreifes; 
SRepetitorium  über  englifdje  ßiteraturgefdjidjte.  ßommatjfä), 
©eidji^te  bes  franiöäidjen  Dramas  oon  ben  SInfängen  bis  3um 
Musgang  bes  17.  3abrfjunberts.  §eder,  3nterpretation  einiger 
SRooellen  aus  ̂ Boccaccios  Decameron.  93 rüdner,  ©efdjidjte  ber 
polnijcben  fiiteramr  ©aroritjstn,  ßeltüre  oon  Slleto  ftonftan> 
tinoros  „33aj  ffianju".  ©ragger,  Slleianber  $etöfi  unb  [eine 
3eit.  23ollanb,  ßefen  moberner  türtifdjer  Sdjriftfleller.  — 
DarmftaH  <Xed)ni|d)e  &od)fd)uIe):  53  er  g  er,  Deutfdje  ©efdjidjte 
im  19.  3ab,rbunbeit;  Das  ̂ tWaWtt  (Roetbes  unb  Sdjillers;  ©e= 
fdiidjte  ber  beutfdjen  ßnrit  oon  ben  SInfängen  bis  auf  ©oetfje; 
©runb3üge  ber  <poetit  unb  ihrer  ©eidjidjte;  Kolloquien  über 
§einrid)  feines  Sud)  ber  Bieber.  Sdjraber,  Hebbel  unb 
9lie§fdje.  —  «H-Unsen :  &eniel,  Serber.  <Pirfon,  TOofere. 
Sarau,  ©oeuje.  —  franknirt  a.m.:  öalfe,  TOe^d)es  „Un= 
Seitgemäße  ©etradjtungen"  (ßetlüre  mit  anidjIie'Renber  (Erörterung 3ur  (Emfübrung  in  bas  Stubium  oon  5lie^d)es  *P^tIofopr)ie). 
^Peterien,  ©efdjidjte  ber  beutfdien  ßiteratur  in  ber  5Refor« 
mationsjeit;  ©eid)id)te  ber  politijdien  ßiteratur  oon  1830—1848 
(Das  junge  Deutjdjlanb) ;  Die  3bee  bes  SBeltfriebens  in  ber 
beu'idjen  Didjtung.  (Eurtts,  Milton  and  his  age;  ßeltüre  unb 
(Ertlärung  oon  (Ebaucer,  Prolog  3U  ben  Canterbury  Tales.  2frfeb  = 
roagner,  ©eid)id)te  ber  franjöiifdien  ßiteratur  im  3eitaI,et  fiub= 
roigs  XIV.  93emat),  Le  theätre  fran?ais  au  XVIIIe  Siecle  et  sous 
la  Revolution.  —  «Uften:  Sebagbel,  (Ertlärung  Sa)iIIerid)er 
Dichtungen.  (EjoIIin,  ©ejd)td)te  bes  beuticfjen  Komans  im  19  3abr= 
bunoert;  genrit  3bien  fein  2Berf,  jeine  3Beltanid)auung,  fein 
ßeben  Sebrens,  ©ejd)id)te  ber  fran^öjifdjen  ßiteratur  oon  ihren 
Anfängen  bis  3um  SeilaUei  ber  5Renaiffance.  öorn,  ©eid)id)te 
ber  engdfdjen  ßiteratur  oon  ihren  Anfängen  bis  3um  3eita,tcr 
ber  Äöniqin  (Elifabeth  —  «öttinaen:  9Bei'nenf eis,  ©efd)id)te ber  beutfdien  ßiteratur  oon  ßuttjer  bis  ßejjing;  Die  jüngere 
beu*fd)e  iRomantit  unb  ̂ einrieb  oon  ftieift;  Interpretation  oon 
'©ebidjten  ©oethes.  ÜJtorsbad),  ©efdjidjte  ber  enqliidjen  i8ers= 
tunft.  Sltmming,  «Prooenjattfcfje  ßiteraturgefdjidjte.  2BihI  = 
fahrt.  Die  neuere  italfeni(d)e  ßiteratur.  —  «reif»n>o»>:  lln  = 
roerth,  öenril  3bjens  unb  ffierhart  Hauptmanns  Dramen. 
Seudenlamo,  ©eid)ichte  ber  neueren  fran^öjifdjen  ßiteratur  feit 
OTalhetbe,  [.  Xeil;  Seiprecbung  oon  ÜBerfen  3  3  9?ouffeaus. 
Spieß,  Ifjeater  unb  Kulturleben  in  (Englanb  oon  ben  älteften 
3«iten  bis  äur  ffiegenroart.  —  ̂ aU«-ii>Jltt«ttb*rB:  Sfflenjer, 
Sijopenjjauer  unb  3cie^d)e.    Unger,  ©ejdjichte  ber  beutfd)en 

ßnrtf  feit  bem  Sturm  unb  Drang;  Das  Ilaffitdje  SBeimar. 
Sd)ul5e  =  ©allora,  ©ejchidjte  ber  beutjdjen  ßiteratur:  Die  SRo= 
mantif  unb  ihr  3ei<ilter.  Deutfdjbein,  Shatejpeares  §amlet. 
SRitter,  (Einführung  in  bas  Stubium  (Ehaucers.  *Bughe,  (Earlnles 
ßeben  unb  SBerte.  jüore§fd),  ©ejd)id)te  ber  neueren  fraii3öfija)en 
ßiteratur,  iv.Ieil:  3eitalter  berfftomanttf;  Dr.  Y  ,  Histoire  ütteraire: 
Le  mouvement  litt^raire  contemporain  (.des  environs  de  18S0  ä  nos  jours). 
—  fsirl:  öolthaujen,  (Einführung in  bas  Stubium  ber  engltjdjen 
*Ph"ologie.  ÜBolff,  ©efdjichte  ber  beutjehen  ßiteratur  im  19. 3oht5 
hunbert,  §aupt3üge  oon  ©oethe  unb  Sdjiller.  ftoelbing,  flet= 
türe  moberner  engbfdjer  Dramen,  ßagerfelbt,  Strinbbergs 
Dramen,  gaif  Setj  =  Sabe,  Der  türtifa)e  moberne  Did)ler 
Xeofif  giftet.  —  geifmg:  Ä  oft  er,  (Ertlärung  oon  ©oethes  ©e= 
bidjten  in  3eitlid)er  Reihenfolge.  SUlerter,  (Einführung  in  bas 
Stubium  ber  ßiteraturge[cbi<i)te ;  Die  literartfdjen  ©runbitrömungen 
bes  18.  3ahrbunberts.  3 °  1 1 e 5 ,  (Erflärungen  ausgeroählter  nteber= 
länbifdjer  Dichtungen  bes  17.  3ahrhun£)erts;  ?forb=  unb  Süb= 
nieberlänbifd)e  ftultur  unb  ßiteiatur  äur  3eit  ftarls  v.  2Bit  = 
torosfi,  ©eid)ichte  ber  beutfdjen  ßiteratur  bes  19.  3flbrbut>°erts 
feit  ber  3uIi=JReoo[ution  oon  1830.  Ä  oft  er,  Xh.eo.ter=  unb  SBüt)= 
nengefdjidjte.  Sd)öffler.  SRilton  unb  [eine  3cl*-  Seder,  Die 
italienija)e  ßiteratur  oon  ihren  Anfängen  bis  Petrarca.  2B  e  i  g  0  n  b, 
Snterptetation  bes  Don  Quijote.  äflurto,  Puschkins  Evgenij  Onegin, 
Einführung  unb  (Ertlärung.  —  ytitvluivg :  C-lfter,  ©efd)id)te  ber 
beut[d)en  Dichtung  bes  18.  3°hrhunberts ;  griebrid)  §ebbel  unb 
Otto  ßubrotg.  ©lafer,  Die  franjöfifdje  ßnrit  ber  Jteujeit. 
3Bed)i3ler,  Deutjche  unb  feangöfifetje  Äultur.  —  ptünrfjett:  Sd)id, 
Shatefpeares  2Jtetftertoerte.  Sütunder,  ©efdjittjte  ber  beutjdjen 
ßiteratur  00m  Slusgang  bes  17.  3oh^hu"berts  bis  auf  ßejjing. 
Sofjler,  granäöfijdje  ßiteratur  im  3eüaller  ber  SRenaiffance. 
SBoerner,  Slngeroaubte  Dramaturgie  in  2lnaln[en  moberner 
Dramen.  SBortnsti,  Sd)illers  poettfdje  unb  philofophüche  (Ent- 
toidlung.  3orban,  ßiberale  unb  [03iale  3been  ber  fran3öfi(d)en 
ßiteratur  bes  XIX.  3aW>un°eHS-  öartmann,  granjofifdie 
ßiteraturgefd)id}te  im  18.  3°b*bunbert.  o.  b  ßenen,  Das  mo= 
berne  Drama,  o.  Slfter,  üefiing  als  ̂ Phüofoph  Kutid)er, 
Die  beutfdje  ßiteratur  ber  legten  40  3nbrc,  3mprej[ionismus  unb 
(E3Epre[|iontsmus;  Stilentroidlung  ber  ßiteratur  unb  bilbenbe 
ftunjt,  als  SRepetitortum  ber  beutfdjen  fiiteraturgefd)id)ie;  2lIIge= 
meine  Xheotergefd)id)te  bes  Slltertums,  Mittelalters  unb  ber  SRe= 
naiijance.  Strich,  ©efdjichte  bes  beutfdjen  Dramas  oon  ben 
SInfängen  bis  §einrid)  oon  ftleift.  ßerdj,  ©efdjidjte  ber  fran= 
3Öft[djen  ßiteratur  oon  ben  SInfängen  bis  3ur  ©egenroart 
Älemperer,  93ictor  Sugo;  ißorajerbt,  ©efdjichte  bes 
beutfdjen  SRomans  oon  feinen  SInfängen  bis  3ur  ©egenroart ; 
Einführung  in  bie  beutfdje  ßiteraturcuiifenfdjaft.  Simon,  gran= 
äöjifdje  ßiteratur  im  19.  3ahrhu"bert.  SBells,  English  Literature 
in  the  XII.  Century;  Snterpretatton  eines  mobernen  Sdjriftftellers. 
—  ittünütr:  fteller,  (Englifdje  ßiteratur  bes  19.  3ohrhuttberts. 
SBieje,  gransöfifche  ßiteraturgefdjidjte  bes  18.  3«hrbnnberts.  — 
jßonodt:  ©0 Ither,  ©oethes  jault  mit  fagengcfdjidjtlidjer  (Ein= 
fettung.  3enter,  ©efdjichte  ber  neueren  franäöfifctjen  ßiteratur. 
II.  ftlaffijismus;  (Einführung  in  bas  Stubium  ber  prouenjalifdjen 
Sprache  unb  ßiteratur.  Smelmann,  ÜJJoberne  englifcfje  £ite= 
ratur  III:  5Romantif;  Shatcfpeare.  —  (9cadjtrag  folgt.) 

2)tr  95id)ermaAt 

(Unter  btefet  5Ru6rH  eri^etnt  bat  SSeräeidjnis  aller  ju  unferer  Kenntnis 
oelonoenben  Hterattfdjen  9teu^eiten  bes  «Büdjermatftes,  gleidjotel  ob  |te  bet 

IRebaltton  jur  Sefptetftung  jugeften  ober  ntiftt) 
a)  5Romanc  unb  ̂ oocllcn 

Slltenberg,  ̂ Peter.    TOein  ßebensabenb.    93erlin,  S.  Sifdjer. 
364  S.    9Jt  6,—  (8,50) 

33ruffot,  OTartin.   Der  (Er3fd)elm  Sluguftin.   3)lündjen,  ©eorg 
OTüIler.    331  S.    3Jt.  11  —  (13,-). 

Eaftell,  Slleianber.   gran<öfifd)e  5Reife.   3mpref[ionen.  3üridj, 
9?afdjer  &  Gie.   85  S.   gr.  3,50. 

Dunfen,  $aul.    Das  aJlarttjrium  eines  ©eiftigen!   Gin  Heiner 
SRoman.    Hamburg,  93erlag  ftonrab  ganf.    182  S. 

(Enting,  Ottomar.    Das  «pünttlein  auf  ber  SBelle.  §amburg= 
ffirofeborftel,  Deutfdje  Didjter  ©ebädjtnisftiflung.  397  S.  ÜR.4,50 

(6-). gren,  Slbolf.   93ernharb  $ir3el.  SRoman.   3""o3»  9?afdjer  & 
Gie.    186  S. 

©eilin ger,  SlJlai.   Der  9ßeg  ins  SBeite.   3ürid),  5Rafd)er  & 
Gie.    57  S.   gr.  2,50. 

©iefe,  grift     Der  Ginfaltspinfel.    Dresben,  ©eorg  Seurig. 
115  S.    501.  3,-  (4,-). 
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Sirfdjfelb,  ©eorg.    Die  japanifdje  (Ente  unb  anbete  SRooellen. 
fleipsig,  sBhilipp  iRedam  jun    92  S    SDl.  0,50  (1,20). 

Soliifdjet,  2lrtjjur.  Sdjlafroanbler.  (Er3äblung.  SBerlin,  S.gifdjet. 
151  s.  an.  1,50. 

hülfen,  §ans  d    Den  alten  ©öttern  3U.   (Ein  SBIaten  SRoman. 
«Berlin,  URoraroe  &  Sdjeffelt.   466  S.    9JI.  6,—  (8,50). 

3acob,  Seinria)  (Ebuarb.    Der  3tDan3'9iäbrige.   (Ein  fnmpbo= 
nifdjer  SRoman.    StRündjen,  ©eorg  ORüller.  348  6.  SOI.  10,— 
(12,-). 

3ung,  grieba.   3n  ber  SDlorgenfonne.   23erlin  Dablem,  S8urd= 
barbtbaus=SBerlag.   250  S.    ÜR.  4,50. 

— .  SDlaienregen  —  ©ottesfegen.  SBerIin=DabIem,  SBurdarbtbaus= 
SBerlag.    110  S.    SDl  2,25. 

Äur3,  §ermann.    ßifatbo.    SRoman.    §rsg.  oon  Dr.  §einj 
Äinbermann.  Stuttgart,  Streder  &  Sdjtöber.  180  S.  SDl.  3,50 
(5,50). 

ßienett,  StReinrab.    Süxfyet  Sagen.    Der  3ugenb  erjäblt. 
3ürid),  SRafcber  &  (Tie.    115  6.    SIR.  6,—. 

SDlener,  Olga.   2lnneli.   (Erlebniffe  eines  Keinen  ßanbmäbdjens. 
3ürid),  SRafcfjcr  &  die.    124  S.    gr.  6,50. 

SDlorel,  (Eurt.   Der  SBürger  oon  SBrügge  unb  feine  grauen. 
(Ebtn,  Salm=SBerIag.   27  S. 

SDlunier  =  SlBroblen)ffa,  SDlia.   Der  graue  SBaron.  ßeitifdje 
©efdjidjten.  Stuttgart,  3  ©.  Cotta.  482  S.  StR.  6,—  (8,—). 

Sdjäfer,  *ZBiIf)eIm.   (Sraäblenbe  Sdjriften.   SBb.  3:  (Eine(Ebro= 
nil  ber  ßeibenfdjaft  SBb  4:  ßebenstag  eines  SDlenfdjenfreunbes. 
SDlündjen,  ©eorg  SIRülIer.   282  u.  410  S. 

Sinsbeimer,  §ermann.   SBeter  SIBilbangers  Sobn.  SRoman. 
SDlündjen.  ©eorg  SDlülIer.   246  S.    5ER.  7,—  (9,—). 

Storm,  Sbeobor.   Smmenfee  unb  anbere  Sommergefdjidjten. 
üeipsig,  SBbilipp  SRecIam  jun.    100  S.    STR.  0,50  (1,20). 

Straljlmann,  gritj    Seins  Seinjens  3u9^nl>tage.    (Ein  SBudj 
(Erinnerungen.    Seibeiberg,  3-  Sörning    233  S. 

Strom,  SUrtur  o.    Die  ©efdjtcbte  oon  ber  Stabt  2lffenbeim. 
Sdjretberbau  i.  SRiejengeb.,  Siebenbäufer-SSerlag    317  S. 

Sa  übe,  Otto  grbr.  o.   SRuffifdje  SBlärdjen.   SDlündjen,  ©eorg 
SIRüKer.    115  S. 

Sögel,  grit}.    SBom  ©aftmabl  bes  Bebens.  SRoueüen  unb  Sfiäjen. 
Se'päig,  SBreitfopf  &  Särtel.    176  S.    SDl.  4— . 

2Beiganb,    SDJilbelm.    Die   ßöffeljtelje.   SRoman.  SDlündjen, 
©eorg  SIRüKer.    475  S.    SIR.  12,—  (15,—) 

SIBenqer,  fitfa.    Die  brei  gefcfjettert  SIRänner  oon  2Iu.  SRooellen. 
3ilriä),  SRafcber  &  (Eie.    146  S.    gr.  4,—. 

b)  ßr)rt}d)es  unb  (Eptjdjes 
>8 1  u  t  f) ,  ftarl  Sbeobor.    2?udj  ber  ©nabe.   ffiebidjte.  SIBeimar, 

SZBolf  o.  ftornaöfi.    106  S.    SIR  6,—. 
SBobnenbluft   ©    O  mein  SBaterlanb.    Die  Sdjroei3  im  bei= 

mifdjen  Siebe    3üridj,  SRafdjer  &  (Sie.    133  S.    SIR.  2,—. 
Dietrid),  Senoartb     3e*emias.    Sonette.    £eip3;g,  SBruno 

SBoIger.    27  S.    SIR.  1,—. 
SReumann,  Setm  gritj.  3um  2'<5t!  ©ebidjte,  bodj=  unb  nieber= 

beutfdje.    Dresben,  ©  21.  ftodjs  SBerlagsbudjbanblung.  90  S. 
sm.  4,—. 

Stamm,  ftarl.    Der  2lufbrudj  bes  Seyens.   3ürid».  SRafdier  & 
(Eie.   68  S.    gr.  3,—. 

Sögel,  gri^.   (Empor!    ©ebidjte.    ßeipjig,  SBreitfopf  &  §ärtel. 
99  S.    Sül.  3,-. 

SBelter,  3  SIR.    SBom  gleiten  3abr.   ©ebidjte.   (Eöln,  Salm= 
SBerlag    14  S.    SIR.  1,—. 

STBaHer,  SRober«.   ©ebidjte.    SBerlin,  SBruno  (Eaffirer.   38  S. 
5TB  itt,  2Billi.    STBas  bie  Seele  trägt,    ©ebidjte.   (Eöln,  Salm. 

SBerlag.    14  S.    SIR.  1,— . 

c)  I>ramaü|d)es 
Set) mann,  ©üntf)er.  Das  gräulein  oon  ffiaberoit?.  Sragifo= 

möbie.    ßeipjig,  SBruno  SBoIger.    112  S.    SIR.  2,50. 
3ober,  Spaul.  "Die  Setmatfdjolle.  Drama,  ßeipjig,  spbiüpp SReclam  jun.    78  S.    SIR  0,50. 

d)  ßiteraiurroiffcnfdjaftlicrjes 
«Bartels,  SUbolf.    SüBeltlileratur  II:   gremblänbifdje  Didjlung. 

ßeiojig,  Philipp  SReclnm  jun.    343  S.    SIR  1,50  (2.40). 
ftaeji,  SR.  unb  (Eb.  ftorrobi.    Das  poetifdje  3ürid).  Sülinia 

turen   aus   bem    18.    3abrbunbert.     jÜTiä),  SRa|d)er  &  (Eie. 
170  S.   SJr.  4,—. 

3af)rbud)  ber  ©elell[d)aft  ber  ̂ Bibliophilen.    15.  3af>rgang. 
1916, 17    2üeimar,  Seli\tariat  ber  ©ejelljdjajt  ter  SBtbliopli'.Un, 
ßajjenftrafje  1.   61  S. 

Äraufj,  SRuoolf    SIRobernes  Sdjaujpielbud).   (Ein  5üb,rer  burd) 
ben  beutfdjen  Sbeaterfpielplan  ber  neueren  3«*t.  Stuttgart, 
SUhitbfdje  SBerlagshanolung    424  S.    SIR.  5,50. 

ßautenjad,  Ssinnd)    Scanl  rffiebetinbs  ©rablegung.   (Ein  SRe= 
quiem.    SHus  bem  SRadjIaß.    Srsg  oon  Sillfreb  SRia>arb  SIReper. 
!Berlin=SIBilmersborf,  SH  SR.  SIRener.    15  S.    SIR.  1,—. 

SBefta[o3ji,  ber  SÜleufd)  unb  Did)tet  im  eigenen  unb  3eitgenöjfi= 
jdien  Urteil.    3ünd),  SRajdjer  &  (Eie.   94  S.    SIR.  2,— 

Sd)lefild)er  SD(ufenalmanad)    SBierfeljabrsbüa^er  für  fd)le= 
fijdje  ftunjt    SBegr.  u.  hrsg.  oon  SHJilbelm  3Btrbt§Itj  V.  3abrg. 
2.  SBierteljabrsbanb.    SBeutben  O/S.,  ftonferDatoriuni=!Berlag, 
21).  (Eiepltf.    115  S.    SIR.  4,—. 

e)  Verriebenes 
(Efiobotoiedi,  Daniel.  S8riefroed)fel  3toifd)en  ibm  unb  feinen 

3eit;}enof[en.  $>tsq.  oon  Dr.  (Ebarlotte  Steinbrüder.  SBb.  1: 
1736—1786    SBerlin,  ftarl  Dunder.   497  S.    SIR  20,—. 

Dürr,  Hart.  3ft  etwas?  (Ein  pbilofopbifdjer  Dialog.  3ütit&. 
SRafdjer  &  Sie.    78  S.   3fr.  2,50. 

Serienbud)  für  3ungen.  n.  Seil:  S^bfl  unb  SÜBinter. 
Srsg  non  Sans  ©üntber.  3"*'$.  SRafcber  &  (Eie  142  S. 

gr.  3,50. ©aroronfln,  Dimitrn.  Die  SBilanj  bes  ruffifeben  SBolfdjeroismus. 
SBerlin,  spaul  (Eafjirer.   88  S. 

©rener3,  Otto  o.   Sd)toei3erbeut[d).   i:  SÜltere  SIRunbartproben. 
3ürid),  SRafcber  &  (Eie.    75  S.    gr.  2,—. 

Saleon,  Daniel.   Sßräfibent  SIBilfon.   (Eine  Stubie  über  bie 
ameritanifdje  Demotratie.    3üi'4)-  SRafdjer  &  (Eie.    319  S. 

SIR  6,—. Sanfelmann,  S    Das  prioate  (5inan3toefen  in  ber  Sd)roei3. 
3ürid)  SRafdjer  &  (Eie    60  S.    Sül.  2,50. 

Seilmann,  SÜlfons.    Stunben  ber  Stille.  Sonntagsgebanlen. 
gfreiburg  i.  SB  ,  §erberfdje  SBerlagsbanblung.  238  S.  SDl.  5,80. 

Sud),  SRicarba.    Der  Sinn  ber  beiligen  Sdjrift.    ßeip3ig,  3nfel= 
SBerlag.    354  S. 

3enf«n,  spaul.    Die  alte  unb  bie  neue  ©efinnung  in  ber  Sßo= 
litil    SBerlin,  §ans  SRobert  (Engelmann.   56  S. 

ftommerer,  ̂ 3aul.   Das  ©efetj  ber  Serie.   Stuttgart,  Deutfdje 
SBerlags-SHnftalt.   486  S. 

ßambadj,  SIBaltber.    Urfadjen  bes  3u|amnienbrudjs  Sani^urg, 
Deutfdje=SRationaIe  SBerlagsanftalt.    112  S. 

ßubroig,  (Emil.    SJln  bie  ßaterne!    SBilber  aus  ber  SReoolution. 
(Ebarlottenburg,  jjelii  ßebmanns  SBerlag  ©  m.  b.  S-  87  S. 

SBefd)  S.  J.,  Seinridj.    SReubau  ber  ©efellfdjaft.    (Jreiburg  i.  SB., 
Seiberfdje  SBerlagsbanblung.   24  S. 

SReimann,    Sa"s-    ßiterarifdjes   SJIlpbrüden.     fleißig,  (Evidj 
SIRattbes.    112  S. 

SRüblmann,  SBrof  Dr.   Der  SBöllerbunbgebanle.    SBerlin,  Sans 
SRobert  (Enqelmann.   230  S. 
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^>aIbmonaf^fd)riflt  für  Meraturfreunöe 

2|.  3abrgaitg:$fft  16.  15.  dttai  1919 

Deutle  SRetfterballaben 

93on  23örrtes,  greifen  DOn  9Jlün^^au[en  (Sahlis) 

Die  folgenben  SHuffö^e  finb  ber  bejdieibene  93er= 
fud)  eines  greunbes  berbeutfdjen  Sallabe,  einzelnen 
biejer  ©ebidjte  jene  mefir  auf  bas  ÜeajniidK  ge= 
richtete  llnter(ud)ung  juteil  roerben  311  Iaffen,  bie 
bisher  faft  nur  bem  Drama  3ugute  gefommen  ift. 
SBöIlig  übergangen  (inb  f)ier  jene  pr)tlologifdjen  9In= 
mertungen  über  ben  Dieter,  bie  §erfunfi  bes 
Stoffes  ufro..  bie  ber  £efer  in  Sdjulausgaben  finbet 
unb  bie  3.  33.  über  Stradjtoitjens  „Douglas"  9?. 
Ul  SDtener  muftergültig  in  ber  „Nation"  oom 
1.  6.  1901  äufammengetragen  fjat. 

I 

mxfy  ©raf  Stradptfe  (1822-1847) 
X)as  öcrj  oon  Douglas  « 1846) 

etrarfjroilj,  ba=  „Os  magna  sonaturum"  Der beutfcfjen  23allabe,  l)at  fjier  roafjrfjaft  bas 
SUeHterroert  beutfdjer  ballabifctjer  ftunft  ge= 

idjaffen,  „bie  fcfjbnfte  beutfd)c  23allate  über- 
haupt", roie  £iliencron  fie  mir  einmal  brieflid)  pries. 

3"  fjerrlicfjem  gluüe  ftiömt  bie  (Srjätjlung  baf)in, 
nirgenbs  ift  eine  3d)lade  in  ifjreiu  ©olbnlan}  fjaften 
geblieberrp  nirgenbs  ttört  eine  Unflarfjeit  als  3c'd)en 
bidjtert!d;-eii  Serfagens,  nidjt  ein  SBort  tonnte  in 
biejem  ̂ uml  fehlen,  ofme  baf?  roir  eine  ̂ erle  oer= 
miiien  roürben!  (5an^  unücrgleidjlid)  iit  biefes  Üßerf, 
unb  immer  roieber  itaunen  mir,  mie  menfd)licf;e  Äraft 

Dies  tjat  oollenben  tonnen,  —  roafjrfjaft  ein  ftleinob 
beutidjer  SBorttunit,  Dem  iid)  nid)ts  an  Die  Seite 

legen  läßt  ofjne  }u  oerblaiien.  "IBie  roerben  felbit  *you= 
tanes  füfjlc  3d)ottenbaIIaben,  roie  ielbit  bic  roort» 
reidjeu  engliidjen  Söolfsballaben,  aus  benen  es  ficr= 
oorroudjs,  neben  bieiem  2Berfe  ftumm! 

Die  liber)d)rift  roeift  tlar  auf  bas  Symbol  fjtu, 

bas  im  (Sebidjt  ben  Wiittelpunft  bilbet.  siBie  füfjn 
ift  biefc  Silbung  „Das  §erj  oon  Douglas",  roie 
uniagbar  tnapp  in  ibjer  Raffung!  siüer  roill  oer= 
fucfjen,  bieier  23allabe  in  oier  ÜBorten  einen  ebenfo 
erfdjöpfenben  unb  be^eicfjnenben  tarnen  ̂ u  geben! 

SDlü  ben  2Borteu  bes  ftönigsboten  an  Douglas 
fetjt  bas  (Sebicfjt  ein.  Diefe  unmittelbare  Wnrebe 
bes  Anfangs  ift  eines  ber  ftärfftert  Nüttel,  um  fo= 
fort  alle  Xeilnafjme  ber  §örer  in  Sann  }u  idjlagen. 
Rein  epiidjes  „Uns  iit  in  alten  Maren  rounbers  oiel 

gejagt",  fein  märd)enrjaft=gemütlid}es  „<£s  mar  ein» 
mal"  fann  fidj  mit  ber  Unmittelbarfeit,  bem  leiben» 
jd)aftlid)en  9Jiilten=l)incin=3rüt)rcn  ber  23allabe  meffen. 
2B  e  r  [prid)t,  ift  einerlei,  bie  Oeftalt  bes  Soteu 
oerfcfjroinbet  oöllig.  3 u  m  e  m  gefprodjen  roirb,  ift 
bas  einjig  2Befentlid)e,  unb  bies  2Befentlid>e  geben 
bie  ersten  jroei  Sßorte: 

1)  „Göraf  Douglas,  preffe  ben  §elm  ins  §aar, 
(Sürt  um  bein  lidjtblau  Sa)n>ert, 
Sdjnall  an  bein  fd)ärfftes  Sporenpaar, 

Unb  fattle  bein  jdjneltftes  "}3ferb!" 
2ßie  peitfcfjen  bie  oier  brängenben  23efef)lsformen 
oorroäris,  feinen  Mugenblid  finb  roir  im  3roetfel 
über  bic  £age,  burdjficfytig  roie  ein  Sergfriftall  liegt 
bic  Strophe  in  ifjrem  fnmmetrifd)en  Slufbau  bes 

33ierpai[es  oor  uns.  Unb  nidjt  e  i  n  blaifes  s2lbftraf= 
tum,  feine  allgemeine  SBenbung :  „(£ile  tut  not,  |o= 

fortiger  ̂ lufbrud)  ift  geboten",  nein:  §elm  unb 
Sdjroert  unb  Sporn  unb  ̂ ßferb,  in  glänjenbem  oier= 
fadjen  ̂ arallelismus  fjingeroorfen,  ber  nod)  burcl) 
ben  boppelteu  ber  beiben  Superlatioe  überf)öl)t  roirb, 
unb  oolt  ungeroöfmlidjer  unb  borfji  ntd)t  ftutjig  mädjen= 
ber  33ilbungcn  roie  ins  §aar  ftatt  auf. 

Unb  bann  ebenfo  fnapp,  roenn  aud)  nad>  Dem 
ateinlofen  ©cginn  in  ein  roenig  ruhigerem  JJe^itanbo, 
bie  ©egrünbung  ber  2lufforberung : 

2)  ,,Xex  lotentDiirm  pieft  in  Scones  Saal, 
©onj  Sa^ottlanb  fjört  ifjn  jammern, 
ftönig  Robert  liegt  in  Jobesqual, 

Siefjt  nimmer  ben  ÜRorgen  bämmern !" 

2Bas  geben  uns  nid)t  unter  bem  33orroanb  ber  Se= 
grünbung  biefe  SBerfe  an  35orge|d)icf)te!  2Bir  roiffen, 
baf^  bie  Sallabe  in  Sdjottlanb  fpielt,  bafe  ber  ftönig 
^Robert  über  Sdjottlanb  regiert,  baft  Rranffjeit  ober 
Hilter  ib,n  aufs  Üager  gcroorfen  f;aben,  baH  bas 
ganjc  5Reid)  an  feinem  Reiben  Anteil  nimmt,  baf? 
fein  lob  unmittelbar  beoorftefjt. 

sJlur  roer  felber  oft  oerfudjt  fjat,  in  ber  unmittel 
baren  9?ebe  eines  ballabifdjen  Anfangs  bie  93orge= 
fd)id;tc  ju  geben,  fann  bie  Sdjroierigfeiten  roürbigen, 
bie  in  biefer  Stropfje  fo  fpielenb  gelöft  finb  Sine 
Mitteilung  an  ben  Douglas,  baft  Spredjer  unb 
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£örer  fid)  in  Scfyottlant»  befinben  unb  baß,  ber  ftöntg 
öiefes  fianbes  Nobert  heiße,  mürbe  ja  innerlich  un= 
jinnig,  toürbe  läppifd)  roirfen,  bcstjalb  jinb  biefe  bei= 
ben  iatfadjen  gan3  felbftoerftänblid)  unb  fdjeinbar 
nebenfäd)lich  angebracht,  roogegen  bie  Sobestranfheit 
bes  gürfteu  allerbiugs  ©egenftanb  ber  einfachen  IRacf).» 
rid)t  [ein  tann  unb  ol|o  aud)  fo  bel)anbclt  roirb. 

Sehr  merlroürbig  ift  bic  Durd)bred)ung  ber  rein 
männlichen  Neimform  ber  erften  burd)  ben  roeib= 
liehen  Ausgang  ber  geraben  Berfe  b  i  e  f  e  r  Strophe, 
fonft  eine  lobfünbe  gegen  ben  ©eift  einer  5orm> 
beren  3Bert  unb  ©runb  tief  in  unjerem  Dfjr  oer= 
antert  liegt.  Aber  t)icr  hat  ein  ©efüljl  geroaltfam 
bie  gorm  3erfprengt,  bas  fid)  ben  gleichwertigen 
Ausbrud  fud)te  unb  nehmen  mußte,  roollte  es  fid) 
nid)t  oergeroaltigen  laffen:  Das  ©efül)l,  bajj  unbe= 
bingt  ber  rafenbe  Stur3  ber  erften  Strophe  gehemmt, 
gemilbert  roerben  mußte,  roenn  nid)t  bie  innere  ftorm 
3ertrümmert  roerben  follte. 

Solche  Durchbrechungen  ber  gorm  finb  bei  einem 
SUieiftcr  immer  Ijödjft  nad)bentlid)e  2at|ad)en,  bie 
einem  Anlaß  geben  ju  immer  neuer  Nachprüfung  ber 

■Berechtigung  ber  gorm.  ̂ iefe  oorliegenbe  Bailabe 
gehört  nun  aber,  —  triie  ja  jammeroollerroeiie  bas 
gefeinte  iBert  bes  ©rafen  Strachroit},  —  ju  ben 
3ugenbarbeiten,  bei  benen  roir  bas  Problem  nidjt 
allju  tragifd)  311  nehmen  brauchen.  3ui)em  'ft  i*e 
reim(id)  jiemliri;  Iäffig  gearbeitet  (Str.  6,  7,  12!), 
fo  baß  id)  alfo  aus  it)r  nid}t  bie  Berechtigung  ober  auch 
nur  Nötigung  herleiten  fann,  oon  ber  ©leid)förmig= 
feit  bes  Neim=Sd)emas  in  ber  Ballabe  allgemein 
abjugetjen.  Die  ©efetjroibrigfeit  in  Str.  6  ift  roof)l 
aus  bem  Streben  nach  Sautmalcrei  311  erflären. 

^d)  fehr«  3«  Str.  2  3urüd. 
2Bas  nun?  Soll  ©raf  Douglas  antworten?  Soll 

bas  Abtreten  bes  Boten,  ber  Abfdjieb  oon  ben  Seinen, 
bas  Auffitjen  gefd)ilbert  roerben? 

-  Die  Antroort  oerfteljt  fid)  für  ben  tönigstteueu 
Bafalleu  oon  felbft,  bie  Sd)ilberung  bes  Abteitens 
mürbe  nur  ben  gluß  ber  Ballabe  hemmen,  ohne  uns 
irgenb  ctroas  2Befentlid)cs  geben  3U  tonnen.  Unb  fo 

„3ufammengeriifen"  ift  biefer  Beginn,  baß  nid)t  eim 
mal  gefagt  toirb:  „ftönig  Nobert  ocrlangt  nad)  bir, 

um  bir  einen  urttfjttgen  Auftrag  ju  geben".  situtt)  bies 
ift  oorläufig  unnötig  unb  ergibt  f t rf>  aus  ben  Sttorteu 
bes  SUinigs  fpäter  jroanglos  oon  felbft. 

Sttophe  3  nimmt  alfo  ben  ©ebanlen  oon  Stropt)e 
1  roieber  auf,  roas  bort  als  Aufforberuug  imperativ 
oifd)  gegeben  n>ar,  roitb  jeljt  als  Ausführung  im 
3mpcrfctt  erjäfjlt  unb  bamit  münbet  bie  Einleitung 
ber  Ballabc  in  fdjönftcm  Übergänge  in  ben  £nll|Pt= 
teil  ein.  Einleitung  unb  ber  Eingang  bes  £>aupttcils 
bes  ©ebid)les  enthalten  fo  ben  gleidjen  ©ebanlen 
nur  in  anbetet  grammatifdjer  ftorm,  bie  bebingt  ift 

burd)  bas  siUeieu  bei  Bailabe,  als  eines  ©ebidjtes, 
bas  uicber  b(o|  braiuatifd)  rebenb,  nod)  blofj  epifd) 
bctidjtcub  ift.  Da  oben  jenet  Bictpaß,  bie  Eile  ge-- 
uügeiib  betont  hat,  genügt  hier  ein  Jrceipaß,  3iir 
Sd)tlbetung  bes  Wttcs: 

3)  3ie  ritten  oierjig  SCReiten  fafi 
Unb  fpradjen  A5orte  nidjt  oier, 
Unb  als  fie  tarnen  oor  ftönigs  ̂ alaji 
Ta  blutete  oporn  unb  Her. 

SBicbci  ein  blenbenber  s#arallelismus  in  0  i  e  r  unb 
0  i  e  r  3  i  g  ,  aber  bann,  um  nicht  in  ilRanier  311  oet= 
fallen,  toirb  biefc  gorm  aufgegeben,  breit  unb  rutjici 
lagern  bie  Ietjten  Berfe  ber  Strophe  ba,  bie  eilige 
Neife  ift  worüber,  Douglas  unb  ber  ihn  begleitenbe 
Bote  finb  angetommen,  unb  nur  im  Üropfen  bes 
Blutes  oon  Sporn  unb  SBeidje  flingt  nodr)  einmal 
abfd)lief?enb  bie  toilbe  $aft  biefes  Einganges  nad), 

—  nie  im  galten  Bereidje  ballabif^er  Runft  ift  ein 
fd)neller  Nitt  fo  ]d)ucll  roiebergegeben  roorben! 

Die  Bailabe  fpringt  nun  in  einen  anberen  Schate 
platj,  bas  Sterbe3immer  bes  Äönigs,  in  bem  roir  in 
©ebanten  fd)on  in  Strophe  2  roaren,  übet.  So  ent= 
fprid)t  bie  Strophe  4  ber  Strophe  2  ebenfo  roie  3 
ber  1,  für  alle  feineren  Ohren  eine  ber  Dielen  fdjein» 
bar  äußerlichen  Entsprechungen  aller  großen  Äunft= 
roerte,  bie  baburef)  ooll  tounberooller  innerer  Sdjön= 
heilen  finb.  SaXob  Burdharbt  fagt  oon  ähnlichen 
arithmetifdjen  Aufbauten  in  ber  gried)ifd)en  ilragöbie : 
„Das  hai  feines  9J?enfchen  Auge  fer)en,  noch<  eines 
üöienfchen  Ohr  horen  tonnen,  unb  bennod)  ift  es  nadj^ 
gcroiefen.  Es  finb  Dinge,  bie  uns  einftroeilen  nod) 
nidjt  ertlärt  finb,  bie  uns  aber  bas  fupreme  fünft' 

lerifdje  Bcrmögen  ber  Dieter  jeigen".  (©ried).  Ruh 
turgc)chid>te  Bb.  3  S.  241.) 

Die  Strophen  4  unb  5  lauten : 

4)  ftönig  Robert  lag  im  9torbertuin, 
Sein  'Jluge  begann  31t  3ittern: 
„3<h  höre  bas  Sd)u>ert  oon  iöannoctbimi 
3Tuf  ber  Ireppe  raffeln  unb  fcf)iittern ! 

5)  „Jpa  Eiüttiuilironiiu,  mein  tapfrer  £orb! 
(Es  gef)t  mit  mir  311  (Enb, 
Hub  bu  follft  hören  mein  letjtes  Woxi 
Hub  fdireiben  mein  Xeflanient: 

Znxix  ift  bie  alt=  unb  mittcIhod)bcutid)c  tform  für 
üurm,  bie  aud)  bei  ©oetfje  nod>  ootfommt  unb  etft 
im  jetjigen  Spradjgebraud)  oerfd>u)unbcn  iit.  Strad) 
u)it3  reimt  ben  englifdjen  Namen  fo  roie  er  beutfd) 

ausgefprodjen  roirb,  unb  entgeht  bamit  ber  Sd>roterig* 
teil,  bie  ̂ -roinbuuirtc  im  Neim  immer  bieten,  lucun 
mir  nicht  genau  boi  iilcidieu  ßaut  in  unfetet  Spvad)e 

haben.  Natürlid)  inuß  bann  aud)  in  Stt.  6  Bannod- 
butu  beutfd)  gefprod)cu  roetben,  obgleich  bott  bet 
ibcntifdje  5Hcim  bie  englifd>c  Ausfpradje  möglid) 
madjeu  roürbe.  Deilamatorcn  üerfehen  bies  bisioeilen. 

Durd)  bas  „Sdjaoert  oon  Bannodbum"  ift  ein 
meitetes  4)iofaitftcind)cn  3ut  Borgefd>id)te  bet  Bai 
labe  herbeigetragen,  bas  bann  in  Strophe  6  roieber 
aufgenommen  unb  in  ein  ftillcs  Bilb  eingefügt  mirb. 
Würbe  biefer  Name  hier  fehlen,  fo  müßte  bie  gaiue 
Strophe  6  umgearbeitet  werben,  um  311  fageu,  baß 
aud)  ©raf  Douglas  an  ber  Sd)lad)t  oon  Bannodbum 
teilgenommen  bat.  Jufällig  roärc  bie  Umatbcil  bei 
biefer  Strophe  infolge  il)rct  geban!lid)en  8«C?  mög- 

lich, aber  fie  roürbe  ihr  eben  biefc  L'cere  ireln  »n  unb 
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bamit  ein«  beionbers  feine  (E^arafleri[tif  bes  fterbens= 
matten  unb  ̂ ögetnb  in  ©rinnerungen  fpielenben 
ftönigs. 

£)as  9Bort  „idjreiben"  oerftelje  id)  bilblid)  für 
„erfüllen",  bodj  roäre  au(t)  eine  roörtlidje  Auslegung 
möglid),  auf  bie  ber  £idjter  bann  roegen  ifjrer  ltn= 
roeientlidjleit  nia>t  3urücffam. 

6)  (Es  mar  am  läge  dom  Sannodburn, 
Da  aufging  Sdjottlanbs  Stern, 
(Es  mar  am  Jage  dom  syouuorfoitrii, 
Da  fcfjtuur  idj's  Sott  bem  §erru. 

Tex  reißenbe  ftlug  ber  Sallabe  t)at  fid)  t)ier 
oöllig  oerlangfamt,  in  ber  breiten  (Srjäfjlungsgrt  bes 
©reifes  beginnt  ber  ftönig  feinen  legten  2BiIIen  ju 
geben,  oöllig  epifcr)  getoorben  rinnen  bie  Strophen 
babin.  OTan  oerfudje  fid)  nur  einmal  oorjuftellen, 
roie  langroeilig  bie  Sallabe  roürbe,  roenn  mir  ftatt 
ber  Grjarafteriftif  in  unmittelbarer  SRebe  rj'er  eine 
Sdjilberung  bes  alten  SJZannes  unb  feiner  Sprea> 
roeife  bätten,  —  t)abn  r>ätte  fie  uns  fidjer  nid)t 
erfpart! 

9Iucf)  bie  2Bieberbolungen  eines  alten  äJtonnes 
roerben  leife  angebeutet,  börten  roir  eben  „D  a 
fdjrour  icb/s  ©ort  bem  §errn",  }o  fär)rt  nun 
Stropbe  7  fort: 

7)  3°)  fdjrour,  roenn  Sieg  mir  fei  oerlier)n, 
Unb  feft  mein  Diabem, 
äJiit  taufenb  Sanjen  roollt  irr)  )kfp\ 
§in  gen  3"'ifaleiu. 

Stirbt  ein  anapäitiid)es  SBelldjen  träufelt  ben  ftfllen 
ftluß  bieier  groben,  mit  benen  man  oergleicben  mag 
„greife  ben  §elm!",  „Sattle  bein  <Pferb!"  bes  Be- 

ginnes. 2lber  j  a  nid)t  langroeilig  barf  uns  ber 
Sterbenbe  erfd)einen,  ja  nidjt  frömmelnb  unb  abge- 
tafelt,  barum  bie  f)crrlitf)e  tragifdHronifcbe  2Ben- 
bung  ber  Stropbe  8: 

8)  Der  Scf)u>»r  roirb  falfdj,  mein  §er,j  ftefjt  \t\\l, 
(Es  brarl)  in  Wlüf)  unb  Streit, 
(Es  r)at,  roer  Sdjultlanb  bänb'geu  roill, 
3«m  pilgern  roeuig  3eit. 

Diefer  2ßenbung,  beren  bitterer  §umor  barin  liegt, 
baß  ein  (£in}elerlebnis  in  ber  tform  einer  allgemeinen 
(Erfahrung  gegeben  roirb,  är)nelt  ipäter  in  Stropbe  28 
bie  2Eenbung  oon  ber  Stüip  ber  fcf)ottifcf>cn  ©ebulb. 

Sis  r>ierr>er  reict)t  ber  erfte  Xtil  ber  Sallabe, 
roas  nun  folgt,  ift  ̂ unäcfjft  ber  letjtroillige  SBunjcb 
bes  Königs,  bemnädjft  beifen  Slusfübrung  burd)  ben 
©rafen.  £er  ftönig  faßt  bie  Aufgabe  feines  £ebns= 
mannes  in  bie  2Borte: 

9)  Du  aber,  roenu  mein  UUort  oerfjallt 
Unb  aus  ift  Stolj  unb  Hdjmen, 
Sollft  fdjneiben  aus  meiner  !8ruft  alsbalb 
SJJein  fdjladjtenmübes  «fjerj. 

10)  Du  follft  es  fjüllen  in  roten  Samt 
Unb  fcbliefjen  in  gelbes  (5oIb, 
Unb  es  fei,  roenn  gelefen  mein  lotenamt 
Jni  ©anner  bas  ftreuj  entrollt. 

11)  Unb  nefjmen  follft  bu  taufenb  «Pferb 
Unb  taufenb  §elben  frei 
Unb  geleiten  mein  §erj  in  bes  §eilanbs  (Erb, 
Damit  es  rufjig  fei. 

Ter  Stil  biefer  Stropben  ift  nod)  ber  oben  gefenn* 
3eidjnete,  aber  er  ift  nirf)t  mebr  fo  gerubig  roie  in 
ber  epifdjen  (Einleitung.  £)er  Sterbenbe  erregt  fid) 
an  feinen  eigenen  SBorten,  an  feinem  fyifyn  SBunfdje, 
in  ber  geroeibten  ©rbe  bes  ©elobten  fianbes  ju 
fd)Iafen.  2Bobl  Hingen  nod)  ber  Sd)merj  feines 
üebens  unb  bie  S  dj  I  a  d>  t  e  n  m  ü  b  i  g  f  e  i  t  auf,  ba= 
3roijd)en  roeift  er  aber  aud)  auf  feinen  S  t  o  1 3  bin, 

Stracbroißens  i'ieblingsroort  unb  böctjftgefeierte  Zu- 
genb.  Sllle  brei  Stropben  beginnen  mit  einem  beut- 
litfen  boppelten  ̂ arallelismus  in  erbobener  Spradje: 

Stolj  unb  Sdjmer3 
Samt  unb  ©olb 

^Jferb  unb  §elben 
unb  alle  brei  finfen  in  ber  jrjoeitert  iö-älfte  ol;ne  fold)eu 

s2I3ortfd)mud  in  bie  ftille  t)iftion  bes  müben  Hilters 
3itrüd.  Sefonbers  fd)ön  ift  10  mit  ber  föniglidjen 
©infaffung  bes  ̂ erjens  in  roten  Samt  unb  gelbes 
©olb,  prad)tt>oll  finb  roieber  beibe  abftraften  ©e= 
bauten  aufgelöst  in  finnfällige  93orftelIungen :  Statt: 
roenn  id)  geftorben  bin  —  roenn  meine  Xotenmeffc 
gelefen  ift,  ftatt:  follt  ir)r  ben  ftreuj3ug  antreten  — 
bas  Sanner  mit  bem  ftreu3e  entrollen. 

THc  ftür3ung  ̂ ferb  für  ̂ Pf erbe  roüvben  roir  mit 
ltnjerer  jroet  9LRenfd)enalter  älteren  ip:adj.!td)en  ©e= 
roiifensfdjärfung  nirfjt  gern  fteben  laffen,  am  roenig= 
ften  im  5Reim.  s2lber  bamals  roar  man  allgemein 
nad)iid)tiger  barin,  unb  Stracbroit^  ift  jubem,  roie 
mir  faljen,  in  biefer  Sallabe  (unb  aud)  fonft  roobl!) 
reimlid)  3iemlirf;  unbefümmert.  Sei  feiner  rjinreißen^ 
ben  2frt  ber  (Srjäblung  burfte  er  feiner  5e°er  I^ingc 
geitatteu,  bie  bei  auberen  faum  erträglid)  fein  roürben. 

hinter  ber  Stropbe  11  folgt  nun  ber  feltfanie 
unb  roie  id)  glaube  unnötige  Wbteiluugsftrid),  ber 
bie  93nllnbe  tu  3roei  Xeile  3erlegt.  ̂ d)  rjalte  ilju 

für  überflüffig,  ba  ber  innere  s3lbfd)nitt  nicfjt  roid)- 
tiger  unb  tiefer  iit,  als  etroo  jroifd)en  Stropbe  2 
unb  3,  roo  aud)  ein  ©ebantenftrid)  am  ©nbe  ber 
Jeile  bem  fiefer  ben  Seginn  einer  neuen  S^ene  an= 
gibt.  So  roie  bort  bie  Wntroort  bes  Douglas  unb 
ber  Segilm  bes  Wirtes  3U  ergäii3en  ift,  roürben  roir 
bicr  ben  lob  bes  Königs  unb  bic  Sorbereitungeu 
ber  ̂ Reifc  ergötzen.   -  Wber  bas  ift  ©efd)inadsiad).e. 

§öd)ft  auffällig  ift  gerabe  an  biefer  Stelle  ber 
eitrige  ungereimte  Sers  bes  ©cbid)tes,  nod)  ba3ii 
itefjt  an  ber  Weimftelfe  ein  bod)  leiebt  burd)  einen 
reimenben  3U  erfcljenber  uuroefentlid)er  ©igenname. 

2d)  möd;tc  meine  uor  Dielen  3al)ren  im  „fiotfen" 
(1901)  aufgeftellte  Seriuutuug  roieberljolen,  baß  biet 
uriprünglid)  mebrerc  Stropben  ftanben,  bie  bann  oom 
rid)tei  ber  ftür^ung  roegen  teils  geftridjen,  teils  t>er= 
fd)inol3en  roürben.  Sei  biefer  Arbeit  befam  bie  Sab 
labe  ir>rc  3roeiteilung,  unb  blieb  au  ber  sJlaf)tfteIle 
roobl  aus  Unad)tfamfeit  ber  5Reim  aus.  3d)  fjalte  es 
für  ausgefrbloffen,  baß  einem  im  ftluß  ber  bid):terifd)en 
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Eräätjlung  ein  ÜRetm  unter  ben  !Xifd)  fällt,  weife  aber 
gut  genug,  roie  leidjt  fo  etwas  beim  3ufammen 
fcfTmetjen  unb  Ilmarbeiten  oorfommt. 

Die  erfte  Strophe  bes  neuen  Teiles  lautet: 

12)  9tun  uorroarts,  Singlis  unb  Cotbian, 
fiafet  flattern  ben  23ufd)  oom  §aupt, 
Der  Douglas  I)at  bes  ftönigs  §erj, 
213er  ift  es,  ber's  it)m  raubt? 

Der  letjte  Sers  fönnte  überflüffig  unb  angeflebt 

erfdjeinen,  —  er  ift  beibes  feinesmegs!  ÜBieber  fetjen 
wir  tjier  roie  oben  in  Strophe  4  („Sannodburn") 
bie  feinen  gäben,  bie  in  allen  roat)rl)aft  großen 
ftunftwerten  bas  Spätere  an  bas  grünere  fnüpfen 
unb  bas  ftommenbe  burd)  bas  Soraufgefjenbe  oorbe» 
reiten,  ©anj  allgemein  roirb  tjier  311m  erften  DJiale 
ber  ©ebanfe  im  £efer  aufgefd)redt,  ob  benn  biefes 
§er3  nidjt  einmal  oerloren  gefjen  fönne.  greilid) 
roirb  tjier  bie  Saite  nur  flüdjtig  angefd)lagen,  auf 
ber  fpäter  bas  <5elbenlieb  gegriffen  roerben  foll,  benn 
es  barf  ja  nid)ts  oon  ber  Spannung  ooraeg  ge= 
nommen  roerben.  Vorläufig  ftürmt  ber  9?uf  ber 
Segelnben  roeiter: 

13)  Dlit  ben  Sdjroertern  fdjneibet  bie  laue  ab, 
9IUe  Segel  in  bie  §örj! 
Der  ftönig  fätjrt  in  bas  fd}roarje  (Sirab, 
Unb  roir  in  bie  fd).roar$blaue  See! 

Mit  ben  Stropfjen  12  unb  13  ift  ber  Anfang 
bes  Teiles  II  ber  Sallabe  gan3  ätjnlid)  roie  ber  bes 
Xeiles  I  gebaut,  ein  weiterer  über  bas  ganje  ©ebid)t 

gleid)  einem  mäctjtigen  Sogen  gefpannter  Saralle» 
lismus.  §ier  roie  bort  jroei  Stroptjen,  beibe  impeuv 
tioifd)  geftaltet,  beibes  Wufforberungen  311  einer  Weife, 
beibe  gefprodjen  oon  Nebenfiguren,  bie  nid>t  nät)er 
genannt  ober  forgfältiger  ausgeführt  roerben.  Diefe 
Strophen  fjier  finb  nidjt  fo  funfelnb  gebaut  roie 
jene  bes  Einfangs,  bas  roürbe  ifjnen  eine  unnötige 
2Bid)tigteit  geben.  §ier  ift  ja  aud)  ber  Wngerebete 
niäjt  ber  §elb,  fonbern  an  jroei  beliebige  2Baffenge= 
fährten  rieten  fid)  bie  2Borte  bes  Ungenannten. 

Wun  folgen  bie  brei  Weifeftropfjen,  beren  britte 
in  aufjagenbem  Schred  in  ifjrer  SOtttte  00m  Eintritt 
ber  ©rof;en  §,anblung  ber  Sallabe  auseinanbergeriffen 
roirb : 

14)  Sie  fuf)ten  läge  neunzig  unb  neun 
ffien  Oft  mar  ber  JBinb  geroanbt, 
Unb  bei  bem  bmibertflen  Stör  gen  fa>eiu 
Dn  fliegen  fie  au  bas  fianb.  , 

©0113  leife  }ct}t  ber  getoaltige  Sogen  bes  oben  ge= 
nannten  S3arallelismus  aud)  l)t«r  einen  ftuftftein  auf 
bas  SMberlager  bes  jroeiteu  Teiles:  S3enn  Strophe 
12  unb  13  ben  Stropljcn  1  unb  2  cntfprcid)en,  fo 
entfpridjt  folgeridjtig  Strophe  14  ber  3.  Hub  in 
b  i  c  f  e  u  beiben,  bie  beibe  bie  Weife  fdjilbcrn,  fiuben 
wir  bas  gleidje  Spiel  mit  ben  3°')'f " : 

Sie  ritten  Dicrxig  Weilen  fflfl 
unb  [pradjen  ÜJotte  nict)t  oiet 

uub 

Sie  fut)ren  läge  neunjig  unb  neun  - Unb  bei  bem  bunbertften  9Jcorgenfch>in 

Das  jinb  geinbeiten,  bie  bem  Dichter  jelber  nur 

leiten  beroufet,  —  beim  Staffen  roaf)rfd)emlid)  n  i  c 
—  beroufjt  fein  roerben.  ?Iber  roas  fagte  uns  nidjt 
Surdtjarbt  oben  3U  biefen  nadjgeroiefenen  unb  bod) 
oorläufig  unerflärbaren  3abien,3ufammenf)ängen  bes 
Wufbaus?! 

Sfncfjologifdji,  genetifd)  bente  id)  es  mir  fo,  baß 
im  ̂ lugenblid,  ba  ber  Didjter  fütjlte:  „3«^  brauefie 

id)  bie  Stroptje,  bic_bie  Weife  gibt",  in  it)m  ber  Se= 
griff  ber  gortberoegung,  ber  Entfernung  fid)  irgend 
toie  als  $at)l  ausjubrüden  jtrebte.  Das  2Befentlid)e 
biefer  Segriffe  ift  ja  aud)  in  Waum  unb  $eit  bas 
3af)lenf)aftc.  Unb  nun  gibt  er  bemgemäfj  in  Üeil  I 
bie  §aft  bes  Wittes,  in  Üeil  II  bie  roeite  Entfernung 
ber  ftrcujfatjrt  in  3a^en  finnbilblict)  roieber. 

Die  beiben  anberen  Wcifcftropt)eu : 

15)  Sie  ritten  ü6cr  bie  2ßiifte  g«lb, 
Ißie  im  2ale  blitjt   ber  giufe. 
Die  Sonne  ftad)  burcr)s  §elmgeroölb 
9tls  mie  ein  53ogenfa^uö. 

16)  Unb  bie  Üöüfte  roar  ftill,  unb  fein  £uftf)aud)  blies, 
Unb  fdjlaff  t)ing  Scfjärpe  uub  3at)n,  — 
Da  flog  in  SBoIfen  ber  ftaubenbe  fties, 
Draus  flimmerube  Spitjeu  fa[;u. 

Die  Umftellung  ,,2Büfte  gelb"  für  „gelbe  sXBüfte" 
löürben  roir  fjeute  oermeiben,  obglcidj  fie  einfndiei 

erjogenen  £>t)ren  als  „poetifd)"  gilt,  f)ört  mau  fie 
bod)  gelegentlid)  aud)  in  s}3rcbigten  ober  lieft  fie  in 
ber  „gehobenen"  *^rofa  ber  £rattätd)en=Viteratur. 
3n  biefen  fragen  roanbelt  fid)  bas  Jeingefiirjl 
bauemb,  toas  oor  breißig  3a^c"  ben  ©ebilbeten 
fdjön  roar,  ift  es  beute  ben  UngebHbeten,  uub  toas 
l)eute  bie  ©ebilbeten  erfreut,  ift  ben  UngeBilbcten 
nid)t  genießbar. 

2luc  oielc  Sd)önl)eiten  aud)  in  biefen  fdjciiibai 

fd)lid>ten  3e'I<,|t'  3d)  börte  einft  einen  Dfiflamator, 
ber  roof)I  fd)led;t  gelernt  Ijatte  ober  eine  neue  Stab 
reintfd)önl)eit  l)iueinoerbefiern  toollte,  fngcu  „funfeH 

ber  giufj"  —  roie  0  i  e  l  feiner  ift  ber  Qctnfilber  „blitjt", 
ber  bas  taum  eine  Sefuhbe  bauernbe  Slufleudjten 
eines  blauten  ©egenitoubes  in  einem  fem  ̂ m}iel)en 
ben  §ecrt  fo  luij  toiebergibt  a>ie  |enet  Einbrud  ift. 

3n  Strophe  Jd  cvlolimt  bor  SBers,  mir  fiibleu 
fofort,  toarum.   Dos  müfyfamc  ̂ ßornfnnbeton  Unb 

unb       unb  leitet  brctmal  benfelben  ©ebanfeU 
ein,  langfam  quält  fid)  bas  §eer  burd)  ben  glür)en 
ben  Sanb,  unb  mir  fühlen  burd)  bie  ineifferhafte 
Ied;nil  biefer  Serfe  faft  förperlid)  alles  mit,  coaa 
|ie  uns  erjäl)leu. 

y-iior,  mitten  in  beut  mie  gelähmt  hinidjlcidieu 

ben  -Serie,  oöllig  unoorbereitet  trifft  bas  helle  „Da" 
unfer  Chi  mie  ein  Irompeteullang. 

Uub  im  göttlidjen  Spiel  mit  ben  golbeuen  Mügeln 
ber  SB  orte  beginnt  bie  uädjfte  Strophe  genau  fo, 
mie  eben  bie  16.,  ja  fie  mieberbolt  bas  breifadte 
Solnfnnbeton   mie  im   ollerflbermiitigften  Itbertnut, 
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—  unb  mit  genau  entgegengefetjter  2Btr  = 
f  u  n  g! 

17)  Unb  bie  SBüfte  roarb  ooll,  unb  bie  £uft  erfdjoll, 
Unb  es  bob  fia>  ffioIF  an  SBolf, 
tfus  jeber  bcrftenbcn  2BoIfe  quoll 
Speerroerfenbes  9?eiteroolF. 

Die  2Borte  brängen  fid)  roie  bie  türfifdjen  Leiter 
in  ber  (Ebene,  iie  quellen  mit  immer  roieberfjoltem 

Sinnenreim  unb  'älffonanj  ooll,  idjoll,  r)ob,  SBolf, 
2Bolfe,  quoll,  Volf  triie  bie  Staubroolfen  ber  5?cttcr= 
fjeere  nebenemanber,  übereinanber.  llnb  aus  ber  roil= 
ben  Monotonie  biefer  grauen  SBolfen  oon  bunflen 

O's,  in  bie  nur  bie  toten  ©'s  grell  fjineinflapperrc 
(jebcr,  berften,  Speere,  roerfen),  ja,  aus  biefen  SBolfen 
bridjt  mit  einmal  in  funfelnber  oofalifdjer  23untf)eit 
bie  fdjimmernbe  Vradjt  bes  Orients  tjeroor: 

18)  3e&niauieno  ßanjen  funfeiten  redjts, 
3ebntaufenb  flimmerten  Itnfs, 
„biliar)  il  <2IUab"  fcboll  es  rechts, 
„31  2tllab"  fcboll  es  linfs. 

3)t  bie  ftraft,  bie  eine  folcfje  Stropfje  fdjuf,  nia>t 
id)Iecrjtt)in  göttlid)!  Von  biefen  adjtjefjn  2Borten  finb 
nid)t  roeniger  als  fünfjct)n  SBieberrjolungen,  beibe 
ifteime  finb  ibentifd),  alfo  eigentlich  gar  feine  9?eime, 
bie  Vcrfc  fdjließen  einfad)  jroeimal  mit  ben  ftorre= 
latiobegriffen  recrjts,  linfs,  redjts,  linfs,  unb  bei  biefer 
Monotonie  roelcfjer  9?eicf;tum!  Die  Monotonie  felber 
ift  ja  ein  (Element  ber  ftunft  ber  Sftaturoölfer,  üoeroc 

t)at  es  im  „9J?or)renfürften"  mufifalifd)  gefcfjaffen,  roas 
fjier  Stradjroitj  in  ber  Sallabe  gibt.  3o  fdjmiegt 
fid)  alfo  burd>  bas  ftunitmittel  ber  Monotonie  bie 
2tropr)e  bem  bargeftellten  2BüitenooIfe  an.  ©leid)- 

zeitig  aber  gibt  uns  bie  SBieberfjotung  ber  v"}abl 
bas  beängftigenbe  ©efürjl  ber  überroältigenben  Über= 
inacr;t,  mit  ben  .Ureu^fafjrern  blicfen  mir  entfet)t  rerfjts 
unb  linfs,  unb  roieber  redjts  unb  roieber  linfs,  bie 

■JCieberfjoIung  quält  uns  rjier  genau  fo  roie  jene  bas 
©efürjl  bes  UiiHjtigeltfeius,  gutf)  uns  frrjallt  bier  roie 
bort  bas  fdjauerliaVunoeritänblidje  ©efjeul  bes  „31 
biliar)"  entgegen.  Wir  erwarten  ben  ©inbrud)  br; 
tfeinbe  im  nätfjiten  Wngcnblid,  in  ber  uädifteu 
wtropfje. 

5jier  mar  ber  idjroierigite  Vunft  bei  ber  Arbeit 
ber  Vallabe,  unb  bieie  3d)roierigfeit  roarb  nidjt  gc 
ringer  baburd),  baß  fie  Derf;ältnismäßig  Ijäufig  auf= 
tritt:  Ter  ©ang  ber  ©reigniffe  muß  plöitfid)  für  einige 
Stropfjen  itillgelegt  roerben,  um  etroas  anberes,  bas 
lief)  unmöglid)  für*  fagen  läßt,  einjufcfjalten.  Vegaius 
muß  mitten  im  Anlauf  oor  bem  gröbften  §inbernis 
gebügelt  unb  abgebogen  roerben,  alle  ftraft  fdjeint 
plö^lid)  lahmgelegt,  alle  Vorbereitung  unnötig  bc= 
idjleunigt.  9lber  nid>t  nur  ber  Didjter  bügelt  fein 
floß: 

19»  ter  Douglas  30g  bie  3ügel  an, 
Unb  füll  ftanb  §err  unb  ttnea)t : 
„Seim  §eilgen  ftreu3  unb  Sanft  Wlban 
Das  gibt  ein  grimmig  (Sefecr)t!" 

Stracfjroiö  jd>reibt  „St.  Ullban",        finb  nid>t  im 

Verfe  alle  2Ibfürjungen  rjäßlid),  j.  23.  km,  -f, 
23b.  unb  @.  für  Kilometer,  Pfennig,  geftorben, 

ein  fjalb,  Vanb  unb  Seite? 

9J(it  fait  epifd)er  Vreite  labet  bie  Sdjilberung 

nun  aus,  —  es  ift,  als  ob  (äfjnlid)  rote  9Ji"öngal  im 
©ffefjarb  rütjmt)  fein  §eibenf)unb  fagen  foll,  bafe  ein 
T)cuglas  feinetroegen  fid)  beeilt  fyabe: 

20)  (Eine  Rette  von  ©olb  um  ben  §als  ir)m  ging, 
dreimal  um  ging  fie  runb, 
Cine  Sapfei  an  ber  Rette  b'"9. 
Die  30g  er  an  ben  SJlunb : 

21)  „Du  Biff  mir  immer  gegangen  Doran, 
O  §er3,  bei  £ag  unb  9tacr;t, 
Drum  follft  bu  aua>  beut,  roie  bu  ftets  getan, 
93orangebn  in  bie  Sdjladjt. 

22)  Unb  oerlaffe  ber  §err  mieb  brüben  niebt, 
2Bie  ia>  r)ier  b  i  r  treu  oerblieb, 
Unb  gönne  mir  noefi  auf  bas  §eibenge3ücbt 
(Einen  crjriftlicben  Scfiroertesbieb !" 

©inige  teuere  tjaben  in  ber  23allabe  bas  3u!ammen= 
brüden  fo  roeit  getrieben,  baf)  fie  jebes  nid)t  unbebingt 
nötige  2Bort  ftridjen.  Sei  geroiffen  Iafonifd>en  Stoffen 
mag  bas  gut  fein,  f)äufig  aber  befommt  bas  ©ebid)t 
baburd)  etroas  ungenießbar  Äonbenfiertes.  ®s  fet)len 
bie  unbebingt  nötigen  5Rut)epaufen  jroifdjen  ben  Cr= 

regungen  ber  'Kebe  unb  bes  ©efd)et)ens.  Stradjitoi^ 
Ijättc  t)ier  ofjne  roeiteres  bie  brei  Stropfjen  21,  22 
unb  23  fortlaffeu  fönnen,  ot)ne  ber  SBallabe  einen 
Sur  §anblung  roefentlicfjen  Seil  roegäunefjmen.  21 
unb  22  finb  blofo  SBorte  bes  Douglas,  23  greift  oor 
in  25  unb  gibt  roie  jene  einen  Seil  ber  Vorbereitungen 
$Ut  3d}la(f;.t,  ber  ofjne  roeiteres  überflüffig  erfcf)eint. 

s2Ber  fo  benft,  überfielt  bas  Wotto,  bas  Strad)= 
roiti  über  bas  ffiebidjt  fe^te: 

„O  Douglas,  Douglas,  ftolj  unb  treu" (3'or)n  -^ome) 

Gs  fommt  bem  Didjter  nid>t  fo  ferjr  auf  bie  SBieber» 
gäbe  ber  §anblung,  ber  Wnefbote  an,  als  auf  bie 
feclifdje  Segrünbung,  auf  bie  forgfältigc  Ausmalung 
oon  Douglas'  Zxeuc.  9hir  barum  lenft  20  fo  liebe« 
ooll  unfere  Slide  auf  it)n,  um3eicf)net  geroiffermafjeu 
breimaf  mit  ber  golbenen  Rette  bas  $aupt  bes  oer= 
götterten  gelben,  jtet)!  bann  unfere  Slufmerffamfeit 
auf  feinen  OTunb  unb  läßt  uns  fdjließlid)  in  21  unb 
22  5  um  erften  Male  in  ber  23  a  1 1  a  b  e  ein 
2B  0  r  t  bes  Douglas  oernermten.  Otjne.  biefe 
Stropfjeu  roürbe  alfo  bie  Sallabe  gerabeju  oer= 
früppeTt  fein.  iHid)t  nur  ber  ftönig,  aua^,  allertjanb 
Nebenfiguren,  roie  ber  23ote  unb  ber  Segelbruber 
fämer.  3U  SBort,  unb  gerabe  ber  §auptperfon  roürbe 
bas  2Bort  entzogen. 

sJ?ein,  3trad)roi^  f>at  gewußt,  roesfjalb  er  biefe 
3tropf>en  fd)rieb.  Vielleidjt  uid>t  geroußi,  aber 
beftimmt  gefüllt,  unb  bas  ift  beim  Didjter  bas 
nod)^roid)tigere. 

Die  Strophen  23  unb  25  geben  bie  Vorberei. 
tungen  bes  ©rafen  unb  ber  Seinen  jum  ftampf: 
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23)  Er  roarf  ben  Sdjilb  auf  bie  linfe  Seit 
Unb  banb  ben  £eltn  rjerauf, 
Unb  als  3um  ÜBürgen  er  fafr  bereit, 
3n  ben  Sügeln  flanb  er  auf. 

2Bie  anfdraulidj  aucf)  bies,  u)cltf)er  ÜJcobernc  roürbe, 

—  fojufagen  blinblings  unb  ohne  fjtnjubcnfcn  — 
roiffen,  bafe  ein  §eer  auf  bem  $Rarfd)e  bie  Sd>ilbe 
auf  bem  bilden  trägt  unb  [ie  erft  jum  ©efedjt  auf 
ben  linfen  5Irm  nimmt?  33ielleid)t  hoben  Sie,  ber 
Sie  biefc  3eilen  in  btefer  Minute  Iefen,  es  auch  nid)t 
gemußt.  Hnb  bod)  fühlen  mir  alle  fofort  bie  ungc  = 
r)eure  2B  t  r  f  I  i  er)  f  e  i  t  biefer  Seobacbtung,  ohne 

fie  felbft  jemals  gemacht  ju  Tjaben!  2BeId)e  jaube^ 
ri[d>e  ftunft  bes  Diesters,  uns  beobad>tete  Wahrheit 
füfjlen  ju  laffen,  roo  mir,  ja  roo  aud)- er  niemals  be= 
obad)ten  fonnte! 

Durd)  ben  Wusbrud  „jum  Würgen"  roerben  äbn= 
lid)  roie  in  18  burd)  bie  monotone  Diftion  fo  t)icr 
burd)  einen  tierr)aften  3a9oau5bnttf  5ein^e  un0 
gleichzeitig  ber  ©raf  d)arafterifiert.  Sie  finb  nur 
rote  ein  ÜRubel  2BöIfe,  bie  ber  ßöroe  ab  ro  ü  r  g  t , 
roenn  fie  if)m  läftig  fallen.  9Iber  er  mufe  ein  Ööroe 
baju  [ein! 

So  oiel  fann  in  einem  einjigen  Worte  unbetmifjt 

ju  ©efüFjl  gebrad)t  roerben!  — 
3>n  ben  Strogen  9—11  mar  bas  §erj  bes 

Königs  b  e  m  D  o  u  g  I  a  s  anoertraut  roorben.  9cun,  in 
Strophe  24,  fetjt  biefer  bas  ftleinob  jum  greife  ber 
lürfenfdjiadjt  allen  aus,  bie  fid»  an  bem  graufigen 
Wettfpiel  beteiligen  roollen: 

24)  „2Ger  bies  (Sefdjmeib  mir  roieber  fdjafft, 
Des  Sages  5Ruf>m  fei  [ein!" 
Da  roarf  er  bas  §er3  mit  aller  ftraft 
3n  bie  5c'n^c  mitten  hinein. 

23isf)er  roiffen  mir  oon  Douglas  eigentlid)  nochi  feine 
einjige  be[onberc  Zat,  roor)l  tjanbelt  er  überall  in 
ber  Sallabc  rid)tig  unb  getreulid},  aber  nod)  fehlt 
jebe  ©röfciC,  jebes  SBefonbere  an  ir)m.  9lud)  ber 
Monolog  mit  bem  $erjen  in  21  unb  22  be[tcl)t  ju 
näd)[t  aus  nid)t  oiel  mehr  als  fdjönen  Worten.  9Rtt 
einem  Sd)Iagc  änbert  bas  bie  oorliegenbe  Strophe. 
Wian  i[t  fa[t  üerfuebt,  bies  9lufs=SpieI=Sct?en  bc[[en, 
roas  if;m  oon  [einem  toten  dürften  als  beiliges  93er= 
mäd)tnis  anoertraut  mar,  für  frcuelbaft,  [einen  3Iuf» 
ruf  in  24  für  pral)leri[d)  ju  halten. 

"Jlietjfdje  gibt  uns  bas  33erftänbnis  für  [oldje 
Wählten:  ,,3d)  liebe  ben,  meldjer  golbenc  Worte 
feinen. Xatcn  ooranmirft  unb  immer  nod)  mehr  f)ält, 
als  er  oerfpridjt.  3^1  I'cc,c  ̂ cn»  bex  fid>  felbft  Der» 
fdjroenbet,  ber  ntd>t  Danf  I)abeu  roill  unb  uid)t  ju« 
rüd  gibt . . .  3er)  ''«be  bie,  toeldje  nirbt  ju  leben 

Hüffen,  es  fei  beim  als  Untergcbcnbc . . ." 
©erabe  biefer  bier  oon  Wetjfdje  gewidmete  Inpus 

aber  ift  es,  ben  Strad)mit}  uns  im  ©rafen  Douglas 
gibt:  (Eine  in  feiner  Sänfte  nid)t  fcltene  Wifdjung  oon 

Stolj,  Selbftoufopferung  unb  unbefümmerten  s.Hüb 
mens  jener  beiben. 

Währcub  Strophe  23  bie  Stampfoorbereituugcn 
bes  ©rafen  erjäfjlt,  gibt  25  biejenigeu  aller, 

roieber  ooll  eingebenbfter  Äenntnis  oon  ftleinigfeiten, 
bie  uns  [ofort  als  roirflid)  einleuchten: 

25)  Sie  [anlügen  bas  ftreus  mit  bem  linfen  Daum, 
Die  9?ed)te  ben  Sd>aft  legt  ein, 
Die  Gdjilbe  3iirüd  unb  los  ben  3o"m. 

Unb  fie  ritten  brauf  unb  'brein. 
Der  ©runb  für  bas  Rreujfdjlagen  mit  bem  Daumen 
ift  natürlid),  bafj,  beibe  §änbe  nollauf  mit  2:rurj= 
unb  Sd)urjroaffen  befd)äftigt  firjb  unb  besbalb  nur 
ber  über  bem  Sd)ilbriemen  liegenbe  Daumen  bie 
Wlögtidjfeit  ju  ber  fafralen  Seroegung  bat.  Sollte 
man  nicht  glauben,  bafj  nur  ein  Äreujritter  felber 
fo  etroas,  roas  man  nirgenbs  lernen,  nir  = 
genbs  nad)fd)Iagenfann,  roiffen  fönne ?  Statt 
beffeu  fagt  es  uns  ein  fünfunbjroanjigjäbriger  fd)le= 
[i[d)cr  (Sbelmann,  ber  roeber  burd>  ilrieg  nod)  burd) 
ge[d)id)tlid)e  Renntni[[e  oorgebilbet  roar. 

Der  aber  ein  Did)ter  mar,  bas  l)eif3,t  einer  oon 
benen,  bie  aud)  Dinge  roiffen,  bie  fie  nie  gelernt  unb 
nie  gefeben  b^ben! 

Unb  nun  folgen  bie  brei  Stropben  ber  Sd)lad)t, 
bie  bemerfensmert  fnapp  unb  fd)lid>t  gegeben  finb: 

26)  Unb  es  roar  ein  Stofe  unb  es  roar  eine  Sflut^t 
Unb  ra[cnber  lob  runbum, 
Unb  bie  Sonne  oerfanf  in  ber  SDIeeresbudjt, 
Unb  bie  SBüfte  roar  roieber  ftumm. 

27)  Unb  ber  Stolj  bes  Oflens,  er  lag  gefällt 
3n  meilenroettem  Äreis, 
Unb  ber  Sanb  roarb  rot  auf  bem  Seidjenfelb, 
Der  nie  mebr  rourbe  roeifj. 

gaft  matt,  faft  läffig  mit  immer  mieberbolten  „Hub" berichtet  ber  Did>ter  ben  Äampf,  bis  fid)  unoermutet 
aus  ber  9cieberung  ber  faft  [d)aubernb,  faft  ooll 

(£fel  erjäblten  fürd)terlid>en  33ernid>tung  bie  blenbeube 
bid)tcrifd)e  Übertreibung  oon  bem  nie  tnel)r 
uieif^cu  Sanbc  erbebt,  llnb  fdjon  bie  nädjfte  Strophe 
bringt  genau  an  berfelben  Stelle  uon  93ers  3  unb  4 
bie  b  i  d)  t  e  r  i  [  d).  c  %  o  r  m  bes  2B 1 1}  e  s ,  iool)l  bos 
l)öd)ftc  unb  fd)imicrigfte,  roas  ein  Didjter  ju  leiiteu 
oermag,  roenn  jebe  anbere  2Birtung  oevbraudit  ift, 
unb  ein  2Bort,  —  ad),  ber  Sd)atten  eines  SBÖrtes! 
alles  jerftören  tonn,  mas  an  Stimmung  aufgebaut 
luurbe. 

28)  5l<ou  ben  Reiben  allen  burd)  o">otti-^  !önlb Entrann  nidjt  Wann  nod)  ̂ ferb, 
ftürä  ift  bie  fd)ottifd)c  Wcbulb 
Unb  lang  ein  fd)ottifd)  Sd>roert ! 

?rt)  barf  bemerten,  baf?  ber  <F>iatus  fd)  —  fd)  für 
unfere  Obren  [djroer  erträglich  ift  unb  bafe  mir  jeben 

falls  ,,Won  all  ben  Mcibcn"  lagen  uüubcn,  um  nidit 
jmei  Worte  in  bie  STrjefcn  ju  ftellen. 

Hub  nun  fd)licht  fid>  ber  Scbluft  an,  bie  Qöfung 

gleichzeitig  ber  in  Strophe  11  oom  itönig  unb  bor 

in  Strophe  24  oom  ©rafen  geftelltcu  "Aufgabe : 

29)  Dod)  roo  am  bicffieu  ringsumher 
Die  geinbe  lagen  im  Sanb, 
Da  hatte  ein  falfdjcr  §eib<nfpw 
Dem  trafen  bas  §erj  burd>rannt. 
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30)  Unb  er  fd)Itef  mit  flaffenbem  ftettenfjemb, 
Sängfi  aus  toar  Stols  unb  Sd>mer3, 
X'odj  unter  bem  od)ilbe  feftgeflemmt 
fiag  ftönig  ̂ Roberts  §erj. 

Ter  rounberrjolle  ©ang  ber  bid)tertid)en  (gtjäljluttg, 
ber  ̂ runf  biefcr  roaf)rr)aft  föniglidjen  Sprache,  bie 
fjerrlidje  Haltung  aller  ber  Reiben  ber  23allabe  fjaben 

uns  fo  gefangen,  baft  mir  bem  ©übe  ber  <r>anblung, 
(bas,  Don  ber  e  r  ft  e  n  S  t  r  o  p  f)  e  einer  SBal- 
tabe  aus  g .«  [  c  f)  e  u ,  immer  bie§auptfad)e 
fein  mufc),  nun  in  ftoljer  SRulje  entgegeneilen  fonn= 
ten:  2Bir  roufjten  ja,  bafe  es  fo  fommen  mufete  bei 
biefer  Einlage  bes  ©anjen. 

5IIs  ftönig  Robert  ftarb,  ba  flangen  feine  legten 
Sätje: 

X)u  ober,  tDenn  mein  2Bort  oerfjaUt 
Unb  aus  ift  Stolj  unb  Sd)mer3  .  .  . 

Unb  in  ber  Sd)tui3)tropb/e  ber  23aIIabe  taud)t  b  i  e  s 
SDiotio  bes  Xobes  eines  (Sbelen  roieber  auf: 

fiängft  aus  mar  Stolj  unb  Sdjmerj  .  .  . 

Unb  roir  erienneu  in  ben  beiben  tiefen  9lfforben 
biefer  SBorte  bas  £eitmotio  unferer  Sallabe  unb 
fait  jebcr  5>elbenballabe :  bas  erhabene  fieib, 
ben  burd)  ben  3  t  o  1 3  einer  großen  Seele  geabelten 
3  d)  m  e  r  j.  (Jortfetjungen  folgen.) 

§emi  ©uilbeau* 

33on  griebridj  9Ji.  £uebner  ( Berlin) 

enige  2Bod)en  beoor  ber  9J?örber  bes  3ea" 

3aures  in  snaris  freige|prod)en  coorben 
ift,  tourbe  oor  einem  anberen  parifer  ©e= 
rieht  ber  Sdjriftiteller,  Did)ter  uttb  toaf)r= 

fjafte  Europäer  |>enri  (Suilbeaui  in  contumaciam  jiim 
Tobe  Derurteilt. 

Dem  5Ramen  biefes  fran^öiiidjen  Märtyrers  ber 
J^reifjeit  begegnete  man  nor  bem  Kriege  in  ̂ atjlretcfjen 
beutfdjen  Tageszeitungen  unb  3*it{$riftett.  Mud)  am 

„Üiterariidjen  (£d;o"  toar  er  ̂ .Uiitar beiter.  95Üt  pf)ilo= 
logifdjem  Jeingefüljl  unb  bid)teri)d)er  Segeifterungs- 
fäfjigfeit  tünbete  er  ben  Deutfdjen  oon  ben  neuen  s^3er= 
iönlidjfeiten  unb  Süerfen  bes  fran^öfticfjen  Schrifttums, 

roie  er  gleichzeitig  umgeferjrt  bie  franjöfifdje  Öffent- 
lidjfeit  befannt  ju  maä>en  fucfyte  mit  ben  ©ebanfen 

unb  mit  ben  ftorm^ielen  ber  jungen  beutfd)en  l'itera= 
turentroidlung.  1913  gab  er  in  franjöiifdjer  llber= 
ietjung  eine  9Intf)ologie  jcitgcnöffifcrjcr  beutfcfjer  ünrit 
heraus,  zu  ber  bamals  ber  Seigier  Skrfmeren  eine- 
93orrebe  fdjrieb.  1910  oerfucrjte  er  burd)  eine  Stubie 
über  bie  beutjcfje  So^ialbemofratie  politiftf;  aufflä= 
renb  bei  feinen  ilanbsleuten  ju  roirten.  9Jienfd)lid) 
unb  fünftlerifd)  legte  er  oon  jeinen  (frlebniüen  in 
Deutfdjlanb  burd?  ?,roei  (Sebid)tbänbe  3eu9ni5 

bie  er  batitelte:  , .Berlin,  carnet  rl'un  solitaire"  unb 
„Berlin,  feuillets  d'un  solitaire". 

3»  bieien  (Sebidjten  ,^eigt  jid)  <r>enri  (Suilbeaui, 
ber  fiTany>}t,  als  ein  93crcf>rer  alles  beffen,  rtms 

Deutfd)Ianb,  infonberfjeit  toas  bie  ©rofeftabt  Serlin 
an  geiftiger  fiebensfülle,  an  Äraftentlabung,  an  eifer= 
nem  3Billen  cor  bem  Kriege  bebeutete. 

Mon  äme  aime  a  fläner  au  long  des  quais  en  fievre 
oü  1  äme  de  la  foule  immensement  tressalie 

Seine  Skrefjrung  fjat  etroas  (£rfd)  roden  es,  etroas  93e= 
täubtes;  es  ift  ein  Staunen  olme  9^eib,  ob,ne  Sitter= 
feit;  nur  an  roenigen  Stellen  fetjt  er  ber  ©ebärbe  bes 
beutfd)en  Stufftiegs  unb  bes  OTadjtoerlangens  bie  leife 
3ronie  bes  fiateiners  entgegen.  Da  er  tünftlerifd) 
oon  ben  Snmboliften  b,erfommt  unb  ba  feine  beoor= 
jugten  SJJeifter  93erlaine  nnb  fiaforgue  finb,  trad)tet 
er,  feine  inroenbigen  ©e)id)te  in  Sßortgebilbe  feinfter 
mufifali}d)er  ©lieberung  ju  bringen:  bes  übermäd)? 
tigen,  bes  faft  barbari|d)en  Stoffs  fud)t  er  mit  ben 
erprobten  fünften  ̂ axitt  5Reime,  oerfjaltener  £aut- 
jufammenflänge  unb  mit  einer,  bie  eigene  Crregung 
oermeibenben  ©efüfjlsoorfidjt  beijufommen.  So  mife= 

lingt  3uletjt  bie  '5tbfid)t,  unb  ber  Did)ter  füfjlt  fid)  in 
©erlin,  feinem  3eugnis  nad),  bie  meifte  3ctt  ormmää> 

tig  unb  •einfam. 

„La  douce  et  grise  solitude 
ma  toujours  fädele  compagne 

me  conduit  encor  par  la  main." 
Daß  ein  franjöfifdjer  Did)ter  5toet  ©ebid)tbüd)er 

über  ©erlin  Verausgab,  blieb  immerhin  erftaunlid). 
$Rod)  befretubenber  roirft  ber  Stufenttjalt  biefes  £in= 
feinen  unb  2Bof)Igefinnten  in  Deut[d)Ianb,  roenn  man 
erfährt,  bafe  er  nid)t  über  ben  9U)ein  fam,  um  Deutfd;? 
(anb  als  Xourift  roie  eine  frembe  unb  mertroürbige 
(Srbjtrede  blofj,  fennen  ju  lernen,  fonbern  ba^  er  [eine 
Xätigfeit  als  yiünftler  beroufet  rjineinftellte  in  größere 
fulturpolitifdje  ̂ ßläne,  bie  er  fjegte:  Gr  für  feine 
^3erfon  füljlte  f tdf)  berufen,  bie  fo  lange  nerfeinbeten 
jroei  Sßölfer  einanber  roieber  anjunäfjern,  um  auf  biefe 

s2l!eifc  ben  ©efamtbunb.  ber  europäifdjen  5J?en)d)en= 
gemeinfdjaft  uorjubereiten. 

Wü  bem  3lusbred)«n  bes  Krieges  fdjien  biefe 

Hoffnung,  bie  er  fjegte,  ein=  für  allemal  äertrümmert. 
3ebod)  gab  §enri  ©uilbeaui  roeber  feine  Überjeu» 
g  11  ngen  preis,  nod)  liefe  bie  Spannung  feines  tätigen 
SBiltcns  nad).  3m  ©egenteil,  ̂ ür  ©uilbeaui  bradjte 
bas  grof]e  Serljängnis,  inbent  biefes  bie  3?einf)eit 
feines  Denfens  aufs  fjärtefte  erprobte,  eine  2Iusroei= 
tuug  ber  ̂ ?erfönlid)feit,  ein  §>eroorquellen  Ietjter  feeli» 

fd)er  $äl)igt'eiten,  eine  befreienbc  fün[tlcrifd)te  £tit» toidlung  ol)negleid)en. 

(£r  tourbe  anfäuglid)  eingebogen  unb  tat  einige 
Dionate  Dienft  bei  ber  Trupp«.  SBegen  Untauglid) 
feit  eutlaffen,  ging  er  furj  barauf  in  bie  Sdjuieij,  roo 
er  in  ©enf  neben  Domain  5Rollanb  an  ber  internatio 
nalen  (£rleid)tcrung  bes  üo|cs  ber  Kriegsgefangenen 
mithalf.  Wls  Domain  9?ollanb  roegen  feiner  im 

„Joufhal  de  Geneve"  erfd)ienenen,  jur  33er ftänbiguTtg 
mabnenbeu  Wrtifcl  non  ber  franjöfifd)en  treffe  mit 
allen  SJiitteln  bes  ̂ of)ns,  ber  Serbädjtigung,  ber 
Sd)mdb,fud)t  angegriffen  tourbe,  trat  ©uilbeaux  für 
biefen  (Seift,  Don  bem  er  fagt,  „bafj  er  bie  ©t)rc 
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(Europas  gerettet  habe"  unb  bet  feinem  (Empfinben 
nad)  [einen  "tßla^  neben  bem  OInmpier  ©oetfje  habe, 
in  öffentlitf»en  fdjroeijer  Serfammlungen  ein  unb  lieft 

1915  bie  Serteibigungsfdjrift  „Pour  Romain  Rolland" 
er^einen. 

1916  grünbete  er  bie  iUJonatsfchrift  „Demain", 
meiere  allmählich,  objtoar  fie  tri  grantreid)  unb  3um 
2eil  aud)  in  Deutfdjlanb  burdj  ben  3enfoi  »erboten 
mar,  burd)  ihre  ruffifcfjen,  fjollänbifdjcn,  fran3öfifdjen, 
englifcrjcn  Mitarbeiter  unb  bie  unerfcrjrodene  gorbe» 
rung  nad)  grieben,  nadj  Serftänbigung,  nad)  einer 
geiftigen  unb  fojialen  Hmänberung  bes  alten  (Europas, 
roelchc  in  biefer  3e'tia^rifr  tn  befcfyroörenben  ©ebicfjten 
unb  einbringenben  fo3ialpolitifd)en  iln^erfuchungen  auf= 
geftellt  rourbe,  immer  met)r  ©eroicfjt  geroann.  Die 
golge  roar,  baft  man  fid)  in  granfreid)  über  biejen 

„Defaftiften",  ber  ben  ̂ ntpertatismus  jeber  'SIrt  leiben= 
fcf)aftftcf)  oerurteilte,  ju  beunruhigen  anfing,  baß  man 
©uilbeaui  polijeilid)  beobachten  lief?,  balb  bie  5lus= 
ftreuung  verbreitete,  ©uilbeaui  fei  mit  beurfchein 
(Selbe  beftodjen,  unb  fdjliefolid)  behauptete,  es  bc 
ftänben  nal)e  3uiatn™enl)änge  zroifchen  ihm  unb  ber 

Affäre  ber  Verräter  s2IImeret)ba,  Solo=Vafd)a,  50calvn) 
ufro.  ©egen  biefe  fortfcrjroärenben  Serbäd)tigungen 
hat  ©uilbeaui  in  einer  ausführlichen  Serteibigungs» 
fcrjrift  Stellung  genommen;  fie  ift  betitelt:  „Mon 

Crime,  Contre-Attaque  et  offensive"  (1918),  worin 
er  fid)  als  Anhänger  bes  fientbaler  Programms  be= 
fennt,  fein  narjes  unb  freunbfd)aftlid)es  Verhältnis 
311  fienin,  ürotjfn,  £unatfd)arsfr),  Dtabef  oertünbet 
unb  mit  männlicher  Überjeugungsinbrunft  jich  auf 
bie  Seite  ber  europäifd)en  9teoolution  ftellt:  „früher 

ober  fpäter  —  jebenfalls  früher  als  man  benft 
coirb  bas  franjöfifche  Vroletaritat  gleich  roie  bas  beut= 
fche  Proletariat  bie  gefd)id)tlich  überherrliche  ©ebärbe 

bes  ruffifeben  Solfes  roieberholen."  Seine  Sejiehungeu 
311  offi3iellen  beutfeheu  Serfönlid>teiten,  bie  ihm  nach/ 
gefagt  roerben,  roeift  er  als  nicht  oorhanben  nad); 
mit  Überlegenheit  unb  notier  Serachtung  geißelt  er 
hingegen  bie  ©efinnungslofigfeit  ber  franzöfifeben 
Kopfarbeiter  oon  5Remn  bc  ©ourmont  bis  §nact)nthc 

üonfon,  ben  imperialiftijchen  Diadjtraufd)  ber  fran= 
3öfifd)eu  politifchen  güfjrcr  uon  (Elemeuceau  bis  9?c= 
naubet.  Sein  Sud)  ftrorjt  oon  (Enthüllungen  menfdilid) 
iittlidjcr  9lrt,  unb  es  ift  nur  311  begreiflid),  bafj  bie 
©eroaltl)aber  granfreirbs  biefen  Scfenner  baffen 
minien  bis  aufs  Slut.  Seine  Serteibigungsfdjrift 
idiliefit  er  mit  ben  SBorten:  „Man  roill  midi  fd)rocigeu 
morf)cn ;  id)  roerbe  uid)t  fd)roeigen!  ̂ ,dy  trage  bas 
Seroufjtfein  in  mir,  bas  f ranjb(ifd)c  Solf,  roeldics 
0011  ber  intperialiftifdjen  Regierung  feit  nunmehr  oicr 
fahren  311m  Untergänge  geführt  coirb,  nid)t  «erraten 
31t  hoben.  ̂ cb  oermenge  nicht  bas  Solf  mit  feiner 
Regierung.  (Ein  internationaler  Sozialift,  roünfdje  id) 
glühenb  bie  Wicberlagc  jämtlidjer  bürgcrlidjer  9tegic 
rungen,  ben  Sieg  aller  Hölter  unb  ben  Uuioerfalfrei 
Itaat  ber  Sowjets.  3cb  trage  bie  Sidjerbeit  in  mir, 
nicht  bie  ̂ »^r'i^tiotialo  oerraten  311  haben,  fie,  mein 
eitriges  Snterlanb,  bem  id)  immer  getreu  mar  unb 

immer  getreu  bleiben  roerbe.  3er)  fürd)te  ntcf)t  bie 
Serleumbung,  roeld)e  bie  bebenttichfte  2Baffe  ber  5?e= 
gierung  ift.  Die  3bee  ooirb  bie  Serleumbung  befiegen, 
roic  fie  aud)  ben  Krieg  trotj  aller  SIbtrünnigfeiten, 
aller  Schänblicf)teiten  befiegen  roirb;  bie  3r>ternatic= 
nale,  roie  fie  in  3ir<tmerroalb  roieber  aufgerichtet  rourbe 

unb  roie  fie  fid)  am  'Jttemsuge  ber  ruffifchen  9ter>oIution 
neu  belebt  hat,  roirb  alle  ihre  9Jracf)t,  alle  ihre  9ttenfdji= 

lid)teit  unb  ihre  herrliche  3uI"nft  weiter  beroahren." 
9ceben  ben  jafjlreidjen  ?Iuffätjen,  bie  ©uilbeaui 

in  ber  3etI!cf)r'ft  „Demain"  oeröffentlid)te  unb  neben 
ber  oerfd)Iuugenen  2ätigteit,  bie  er  ausübte  als  5Heb= 
ucr,  Agitator  unb  9Jienfd)enfreunb,  entlub  fid)  bie 
(Empörung  biefes  Uiannes  roiber  bie  ©reuel  bes 
Krieges,  fein  ©laube  an  bas  3beal  unb  fein  fünft» 
lerifd)er  ©eftaltungsroille  roährenb  ber  genfer  3e'* 
noch  in  einer  ̂ Injal)!  non  ©ebid)ten,  bie  er  1917 

unter  bem  Xitel  „Du  Champ  des  horreurs"  als  Sud) 
gefammelt  in  ©enf  herau59a°-  tiefes  ®ebid)tbud) 
bebeutet  als  Setenntnisroerf  einen  nid)t  minber  tugenb» 
großen  geiftigen  Keoolutionsaufruf  als  bas  Sud) 

,,Le  Feu"  bes  anberen  granjofen  Sarbuffe.  'Jlber 
es  bebeutet,  rein  ftilgefd)ichtlich  betrachtet,  aud)  eine 

plötjlid)c  unb  geglüdte  ̂ Reoolution  für  bie  fran^öfi» 

fdje  Sersfunit. 
2Bie  anbers  arbeitet  jerjt  bas  fprad)fd)öpferifchc 

Vermögen  ©uilbeaui's  als  el)ebem,  ba  er  an  ben 
3erbred)lid>en  Serfen  feiner  berliner  3e*t  glättete! 
l)er  Xirjnamismus,  ben  er  in  ben  langen  unb  als 
geiftige  Seroegung  hinter  ben  Dingen  oerebrte  unb 
ben  aus  nächfter  5cäf)e  3U  betrachten  es  ihn  einft  nad) 

Serlin  ge3ogen  hatte,  biefe  Kraftfüllc  unb  biefe  (Ein- 
heit mit  ber  moberuen  ©egenroart  hat  fid)  ©uilbeaui- 

nunmehr  im  innerfteu  erobert;  er  ftaunt  nid)t  mehr, 
er  ift  nicht  mehr  crfd)rocfen :  er  gibt  fid)  hin,  er  ftrömt, 
er  umfängt  gläubig  bie  (Einheit  bes  fiebenbigen.  §anb 
roerflidi  trat  er  nid)t  ganj  unoorbereitet  in  bicien 

neuen  9lbfd)nitt  feines  silusbrudsftils.  1914  hatte  et 
fid)  in  ber  „Revue"  fchon  tbeoretifd)  mit  ber  „Poesie 
dynamique"  auseinanbergefetU  unb  fid)  ju  ihr  be= 
fannt,  il)r  2Bcfen  roar  ihm  roal)rfdicinlidi  burd)  bas 
Stubium  ber  I)id)tungen  Sert)aerens  unb  Walt  SB^U 
maus  aufgegangen;  über  ben  letzteren  Inrt  er  1914 
eine  lluterfud)ung  oeröffenllidit.  Tiefen  beibcu  Vnvi 
lern  lag  oon  ihrer  germanifdicn  .sScrfiinft  bev  bie 
pantbeiHiidK  3fusti»ttung  bes  perfönlidien  Gebens  im 
Stute;  bie  Ktiujt  ihrer  freien  9?bi)tbiuen  ftimmt  gleid) 
fam  naturgefetjlid)  3tir  raffemäfjigen  Sonbcrart  ihrer 
(Erlebnisform.  (Einem  Storffran3ofcn  muffte  ähnliches 

roiberfprcdjen,  unb  feinem  roar  bisher  bergleid)en  ge- 
lungen. v»iefi  bas  boef)  für  ihn  mit  bev  Überlieferung 

bes  (formgeiftes  ber  fran3öfifd)en  iMtcratur  in  einem 
gan3  anberen  Umfange  bredjen,  als  ehebem  roiber 
bie  paruaffifdje  ftunftler)te  aufzutreten  Serlaine  unb 
s.){imbaui  jid)'s  erlühnt  hatten;  ©uilbeaui  DOlIjog 
ben  Srud),  unb  bas  vErgebnis  finb  Strophen,  [0 
lebensgefättigter,  unbänbiger,  urftofflidier  Kraft,  roie 
fie  in  bem  fpröben  Wittel  ber  fraii3öfifd>en  Spradie 

faurtl  mcl)r  hätten  oermutet  roerben  tonnen.  Die  (Er« 
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Iebniffe  enthüllten  fid)  hier  mit  erfä)ütternber  Gin* 
bringlid)feit  —  fte  be3ter)en  fid)  fämtlid)  auf  ben  ftrieg 
und  auf  bie  3ehnfud)t  nad)  einer  tünftigen  Solibarität, 
oor  allem  3roifd)en  granfreiä)  unb  Deutfd)Ianb.  2Bie 
ungeroorjnt  tönt  aus  fran3öfifd)em  9Jiunbe  bas  gran= 
bioie  <Preislieb  auf  ben  9?f)ein,  roeldjes  anhebt: 

©rofeer  Guropa=Strom 
bu  breiter,  bu  erhabener  Strom, 
bu  unfer  (Sanges,  —  unfer  93ater, 
bu  SBater  ber   lebenftrotügen  ce!to=germa= 

nifd)en  9taffe, 
23ater  einer  9kffe  oon  2Jcafd)meniä)öpfem, 

Orbnungsfä)öpfern,  griebensfd)öpfem, 
O  93ater  9?f>ein 
bier  befingt  biet)  ein  freier  9Jiann  unb  preijt 

beine  9Jcad)t,  Deine  §errliä)teit  .  .  . 

9cid)t  bem  einen  unb  nicfjt  bem  anbeten  £anbe  foll 
biefer  Strom,  „roo  fid)  bie  roeite  unb  roohltäterifdje 

©eiitigfeit  eines  23eett)oDen,  eines  9?embranbt"  närjrle, 
ausicf)Iiefjli(r)  merjr  angehören ;  er  foll  nicfjt  merjr 
trennen,  er  foll  Dereinigen! 

ftein  granfreid),  fein  Deutjdjlanb  mehr,  bie 
burd)  ©renjpfäbte,  burd)  fianbesgefetje, 
burd)  Sdnltjengräben  getrennt  finb, 

nur  ein  einiges  aufred)tes  SJolf  nod),  bas 
Eingegeben  an  Arbeit,  an  greube  lebt, 

ein  einätges  roerltätiges  33olf,  ein  ein3iges 
23oIf,  bas  mit  [einen  {troffen  50iusfeln 
bie  2BeIt3ioiIijation  aufrid)tet, 

ein  ein3iges  33oIf,  bas  mit  3äfjem,  mit  ent= 
fd)eibenbem  9?ud  (einen  Gibboben  ber 
2Baü)alla  anfügt! 

©egen  ben  Schluß  3U  r)etßt  es: 

9it)ein  !    Unfer  5Rf)eirt !    33ater  9?f)ein ! 
ftröme  f)in  unb  erquide  uns  mit  beiner 

metallifcben  SBogenberoegung. 

fiaffet  unfere  Äörper  in  beinern  breiten,  ge= 
iunbbeitsipenbenben  ©eroäffer  baben 
unb  unfere  SBillensträfte  barin  ftäfjlen. 

SBerjöfjne  —  einige  3um  Söolfe  bie  33ölter, 
9?bein  !    Unfer  9?f)ein  !    23ater  Stbein ! 
[ei  bie  unbesiegbare  unb  triumpfjierenbe  SBoIls* 

berrfdjaft,  bie  geroeifjt  ijt  ber  ©ottbeit : 
fiiebe ! 

3'i  anberen  (Scfängen  fmlbigt  ©uilbeaui  ben  fo= 
3ialiftifd)en  Sßorfämpfern  3a"res  unb  £iebfned)t,  er 
läßt  ein  Scfjredenstlagelieb  aus  bem  SJcunbe  eines 
3olbaten  ertönen,  ber  aus  bem  Sdjütjengraben  fommt, 
e;  preiit  $ritj  SIblet,  er  lobfingt  ber  jungen  Freiheit 
5?upjanbs.  9iirgenbroo  jebod)  haben  feine  ©ebid)te 
ifjre  ©eroalt  unb  ifjre  Änfd)aulid)feit  nur  oon  ben 
itofflid)en  ©elegenfjeiten  ober  oon  ben  9?eoolutions= 
ibeen  als  fold)en,  fonbern  ben  tragenben  £enor  bilbet 
oielmals  bie  einfache,  ftarfe  pattjetifdje  Grfd)ütterung 
be5  Diesters.  Diefe  perfönlicr>e  Grfd)ütterung  jettigt 
merjr  übergreifenbe,  anftedenbe  Überrebungsgabe  als 
heute  einem  logifd)  aufgebauten  IReoolutionspro* 
gramm  innetoofmen  bürfte.  Aud)  aus  biefem  ©runbe 

mufjle  ben  gegenwärtigen  (5eroaItr)abern  in  granf= 
reid)  §enri  ©uilbeaux  gefährlich  erfd)einen.  90?an  oer= 
folgte  Um  gleid)crroeife  als  Scfyreibenben  toic  als 
Sebenben;  bei  ifjm  ift  roafjrfjaftig  ber  feltene  unb  fdjöne 

g-all  3um  (Ereignis  geroorben,  bafj  9Jcenfd)entum  unb 
Sd;reiboermögen  fid)  entfpred)en  unb  fid)  bestätigen. 

Der  töeale  23üd)erlat>en 

93ort  toolb  UUfc  (^Breslau) 

as,  mos  id)  fagen  roill,  roirb  ein  5Reoolutions= 
beitrag  fein,  benn  eine  faft  rjeitere  üo!l= 
türjnfjeit  unb  3nDrunft:  nun  W  i°  oides 
roafjr  geroorben,  DteIIeid)t  ift  ber  eigene 

üraum  niebt  einmal  narrenfjaft!,  trägt  aud)  biefen 
Wuf  unb  Aufruf. 

9?eooIution  bem  Sud)f)änbler  bes  alten  Regimes! 
3d)  rufe  einen  Unbetannten  aus  feinem  SBerfted  ber 
©laubensmübigfeit:  §eut  ift  es  an  ber  Seit,  ben 
ibealen  Sütfjcrlaben  auf3Utun! 

Der  $Bud)f)änbIcr,  ben  roir  ftürsen  toollen,  fjan= 
belt  unb  mad)t  in  Süd)ern,  ob  guten  ober  fd)Ied)ten, 
bas  gilt  ir;m  gleidj,  roenn  fie  genug  ̂ 3ro3ente  bringen. 
Gr  ift  ber  ̂ tfmungslofe,  ber  Unüber3eugte,  ber  Un= 
ef)rfürd)tige.  Gr  ftetjt  über  ben  Parteien,  benn  er 
liebt  feinen  X)id)ter  unb  hafeit  aud)  feinen,  roeil  er 
feinen  fennt.  Gr  fiifirt  feine  23üd)er,  fonbern  Slrtifel, 
er  fennt  feine  ÜBerte,  fonbern  nur  greife,  er  hat 
feine  SDliffion,  fonbern  eine  23rancf)e,  unb  roenn  er  ben 
Scfmnb  mit  fjeimlidjem  §of)n  oerfauft,  gehört  er 

fd)on  3U  ben  beften  feines  ©eroerbes. 
3d)  fenne  feine  ?Iusrebe  unb  laffe  fie  nidjt  gelten; 

er  fagt,  er  müffe  'IRealpolittfer  fein,  um  nid)t  3U  oer» 
hungern;  er  müffe  bas  Sd)Ied>tc  unb  ©angbare  an» 
preifen,  benn  bas  gute  Sud)  fei  eine  Ääuferfd)eud)e; 
er  fei  bas  Opfer  bes  fiefers,  roinbet  er  fid)  herau5- 
3d)  fenne  bas  ©efet3  ber  2Bed)feItoirfung,  bas  3roifd)en 
§änbler  unb  Räufer  hin  unb  trüber  roebt:  Gr  bietet 
Sd)unb,  roeil  Sd)unb  oerlangt  roirb;  Sd),unb  roirb 
oerlangt,  roeil  Sd)unb  auf  £ager  ift. 

Darum  rufe  id)  ben  reoolutionären  23ud)f)änbler 
heraus,  ber  niemals  Sd)unb  auf  fiager  hat;  eine 
anbere  2Bcd)felroirfung  roirb  fid)  erroeifen,  unb  id) 
roerbe  aud)  bas  SOlittel  angeben,  bas  ihn  bennoä) 
oor  bem  Sßerfjungern  beroahrt. 

Gr  foll  tapfer,  trotjig  unb  anftöfjig  bis  3um 

Terror  fein,  fein  fiaben  foll  ein  „roter"  ßaben  fein, 
oor  bem  ber  fiefebourgeois  ftutjt,  jürnt  unb  bann 

fd)impft. 
Gs  foll  fein  Stanbesftol3  fein,  com  £efe= 

bourgeois  gehaf3t  311  roerben,  benn  ben  liebebiene* 
rifd)en  93üd;erfaufmann  oon  ehebem  ha&t  ber  Sour» 
geois  nid)t;  er  nimmt  tfjn  felbftgefällig  3ur  Äenntnts, 
fdjliefet  00m  £>änbler  auf  bie  2Bare,  unb  fo  entftefjt 
bie  fred)c  öffentliche  Sfteinung,  als  fei  bas  SBud) 
eine  Angelegenheit  für  Damen  unb  für  Gifenbafm= 
reifenbe. 
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(Er  foll  eine  breite  unb  f röf>Ii<f)e  9?effame  treiben, 
unb  an  feinen  Slataten  follen  fid)  bie  ju  reoolutio= 
nierenben  ober  ju  oerärgernben  ftöpfe  Ttofjen,  benn 
etroa  fotgenbes  foll  auf  ifjnen  ftefjen:  „§ier  roirb 

fein  Sdjunb  oertauft",  ober  „§ier  roirb  bie  Sdjtift» 
ftellerin  ttourtI;s=SOiaf)Ier  nid)t  geführt",  ober  „§ier 
gibt  es  nur  febr  roenige  Ullfteinbüdjer",  ober  „sJtid)t 
fämtlidje  9?eclambänbd}en  finb  Ijier  ju  fjaben",  ober 
„§ier  gibt  es  nur  Südjer,  bie  ber  OTefjrfjeit  mifj= 

fallen". 
(Er  foll  roiffen,  baf?  eine  SReootution  fein  Xage= 

ro«rf  unb  ftaffenerfolg,  fonbern  eine  (Epodje  unb 
fcf>roere  Arbeit  ift;  unb  bafe  er  fein  reidjer  Mann 

roerben  roirb,  foll  er  ofjne  bas  "»p^arifäertum  bes  ent= 
täufdjten  gudjfes  fjeiter  befennen. 

(Er  foll  §umor  fjaben,  benn  ofjne  ifjn  roirb  er  fid) 
erfdjiefeen  ober,  roas  fdjlimmer  ift,  er  roirb  5KealpoIi= 
tifer  roerben. 

Darum  aud)  roirb  er  ben  ßefebourgeois  nidjt 
einmal  baffen  fönnen,  fonbern  ifjn  betrauern,  benn 
oieles  an  ber  geftürjten  3e>1>  oas  roeift  er,  bot  mit- 
gefjolfen,  ben  £efebourgeois  fo  feift  unb  imperialiftifd) 
ju  mad)en.  Gr  roirb  in  Weiterer-  ftlientenlofigteit  in 
ber  Sabentür  ftefjen  unb  fa,gen :  SBanbelt  nur  fludjenb 
oorüber,  iljr  Säterdjen,  mein  £aus  roirb  ooll  fein 
oom  ©eföjledjt  ber  Söbne! 

Dies  fei  fein  Auftreten  unb  feine  9?eflame  ju= 
gleid),  unb  roenn  man  it)n  fcf)Iecf)ten  Raufmnnn,  oer- 
rüdten  5^erl  unb  oerfdjroommenen  3beaiUtcn  nennt, 
roirb  er  befriebigt  läcfjeln.  Ginige  aud},  bie  (5e= 
fd)madsmad)tf)aber  unb  Sdjunbfapitaliften,  bie  ein 
feismograpf)ifd)es  Organ  für  (Sinftürse  unb  (Erbbeben 
fjaben,  roerben  ifjn  ber  unfeinen  9?eflame  unb  ber 

auf  „fnofpenbe  ffiemüter"  jielenben  OriginaIitäts= 
fjafcfjerei  bejicfjtigen,  aber  Sriumpfj,  bas  roirb  bie 
ftreunbc  ber  (Einftürje  unb  (Erbbeben  aufmerffam 
madjen! 

3uroeiIen  jroar  roirb  man  ifm  mit  SRedjt  tabeln 

bürfen,  er  fjabc  fid)  „oergriffen",  aber  es  roirb  ben= 
nod)  ju  fpüren  fein,  bafe,  er  mit  reinen  Jrjänben  (o 
Seltenfjcit!)  greift,  zugreift  unb  fid)  oergreift.  Hm 
biefer  reinen  £änbc  roillen  roirb  man  in  feinen  reinen 
Üabeu  gef)en. 

3<b  fanu  es  mir  benfen,  bah  brei  Stubenteu 
ober  aud)  brei  Didjter  (!)  ben  ibealen  Südjerlaben 
eröffnen,  unb  f)interm  ibealen  iiaben,  burd)  eine  l)ei= 
melige  ffilastür  oom  Setriebe  getrennt,  liegt  eine  feine 
jufjaufeljaftc  Stube.  Dahinein  roerben  bie  £eiben= 
fdjaftlidjeu  gefd)idt,  roenn  fie  ju  mäd)tig  fampfen, 
es  mag  bie  Stimm  unb  Drangftube  fein;  unb  nadj 
Sebarf  wirb  aud)  eine  Stube  ber  Wbgeflärten  auf' 
getan.  Der  ibcole  Südjerlaben  ift  fein  Hanfbaus, 

fonbern  bie  „"iUoIjnung"  bes  guten  Sudjcs. 
fluoorneljnie  Seelen  roerben  fid)  unroobl  fübicn 

im  ibealen  Südjerlabeu,  fo  ,,oornel)m"  roirb  biefer 
Scruf  fein,  ji>  ungefdjnicgelt,  .ungebügclt  unb  unge* 
ölt,  ober  fo  ooller  (Ocüt  unb  i'iebe. 

yjiä.vciiC  nwrben  beut  ibealen  Sndjljäubler  3°bres» 
gel;alter  fdieulen  unb  fid)  bamit  getreu  bleiben,  benn 

fie  Ejelfen  bem  Didjter,  roenn  fie  bem  58ud)if)änbler 

fjelfen. 
Die  3e^tung  roirb  ̂ enfionen  über  Südjerläben 

fdjreiben,  unb  bie  (Eröffnung  eines  neuen  fiabens 
foll  roie  eine  Sremiere  befprodjen  roerben,  benn  in 
ber  ju  reoolutionierenben  treffe  gef)ört  ber  23ud> 

banbel  unter  „ftunft  unb  SBiffenfdjaft",  unb  ber 
Äritifer  [oll  eine  ̂ alme  bereit  liegen  fjaben,  aber 
aud)  ein  Sdjunert. 

Der  Staat,  ber  neuerbings  ein  Rulturminifterium 

bat,  foll  feinen  ftulturminifter  als  einen  §arun=al= 
9{afdjib  burifji  bie  Südjiertäben  fd)iden,  unb  finbet  er 
ben  ibealen  Südjertaben,  aber  eine  leere  Raffe  brin, 
bann  foll  fid)  ber  Staatsfädel  auftun,  ba  bod)  ber 
ibeale  Sudjbänbler  ben  neuen  SRenfdjien  r)erart3ief)t, 
roie  ber  bes  alten  Regimes  geholfen  batte?  ben 

„Untertan"  311  3üdjten. 
Unb  roer  roirb  ju  ifjm  fommen? 
Die  Söbne  roerben  fommen,  roenn  bie  33äter 

nod)  fludjien,  unb  nötigenfalls  roie  in  eine  oerbotene 
Kneipe.  9fur  ifjre  Sd)ulbüd)er  roerben  fie  beim  23ud> 
f;änbler  alten  Sdjlages  faufen  muffen,  benn  ber  ibeale 
füfjrt  nur  gute  Sd)ulbüd),er,  unb  bie  finb  feiten. 

Die  2T(äbd)cn  roerben  fommen,  benn  fd).on  gibt 
es  einige,  bie  oor  grauenftolj  erröten  roürben,  roenn 

fie  bas  befreienbe  ̂ Slafat  läfen:  gür  s2Inni  ÜBotbe 
(Eintritt  oerboten! 

Die  Didjter  unb  Rünftl-er  roerben  fommen. 
Die  fiebrer  roerben  enblid)  finben. 
21m  Gnbe  fommt  gar  bas  Söolf. 
Der  rote  58üd)erlaben  roirb  bie  SRenge  ntdjt 

faffen,  unb  einmal  am  (Enbe  ber  3c'ten»  rocnn  &Vws 
fommt,  gibt  es,  nur  nod)  ibeale  Südjerläben. 

©is  babin  aber,  unb  eb«  bie  Söbne  mit.ifjren 
Xafdjengelbern  fommen,  rufe  id>  eud)  auf,  im  alten 
9?egimc  ©eborene,  aber  lange  fdjon  Sebnfüdjtige ! 
3br  ba°t  bie  ̂ 3flid)t,  bem  ibealen  33ud)bänbler  ben 
Übergang  ju  fidjern.  (Es  gibt  nur  ein  Wittel,  unb 
es  ift  bie  StUetbobif  ber  9?eoolution. 

fiefer  ber  guten  23üdjcr  o  e  r  c  i  n  i  g  t  eud)! 

Sdmfft  bie  £cferorganifation,  bie  ficfergeroerf= 
fd)aft  3ur  9Bal)rung  ber  3"*crcffen  ber  Didjter  unb 
unferer  «igenen.  2I3ir  nebmen  Partei  für  bie  ITtttei 
brüdten?  2ßobIau,  bas  gute  Sud)  ift  unterbrüdt, 
belfcn  toir  tf>m! 

3<b  lebe  in  einer  §albmiIlionenftabt,  fein  ibealer 

Süd)erlaben  ift  am  Ort.  silber  füllten  nidjt  wenig« 
ftens  fünfbunberf  gute  iiefer  unter  fünfbunberttaufenb 
fein,  ber  taufenbfte  leil,  ein  jebntel  ̂ rojent,  unb 
füllten  roir  einen  ibealen  Sudibäubler  uidit  eruabreu 
löniien,  bis  bie  Söbnegeueration  in  breiter  gieet 
fdjar  fommt? 

Solrälb  ber  ibeale  Südjcrlaben  in  eurer  Stabt 

auftauet:  SKlarmfignal«  in  allen  3*itungen,  öei 

jannuluugeu,  ißropogonbo,  „unoomcfeirte  SReriame", 
fürdjtct  cud>  nidjt!  "Jlbbrud)  aller  Sesiebungeu  unb 
Süi)fott  ber  Siid)er>„Sraitd>e",  fanatifd)cr  unb  pc» 
bantiidjer  Jufammeufdjluh  unb  Suub^sfdjiour,  nur  im 
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ibealen  Büdjerlaben  3U  faufen.  Rabifales  3uen^C:: 
benfen  ber  3^ee  unb  ©ipfelung  im  Antitnrannenroort: 
§ungertob  ben  Sfribenten,  Banferott  bcn  33er= 
fdjleißern!  Reoolution,  Reoolution!  Unb  Bürger» 
red)t  bem  Didier  unb  feinem  Bud>! 

$olitt[cf)e  glugfdjriften 

i'S3on  fturt  9Jlartens  (2Rürtd)en) I 

urd)  ben  2BaffenftilIftanb,  burd)  Dcutfdjlanbs 

V_\  j  2Bef)rlofigfeit  unb  bie  allenthalben  auf» 
j^t  /  fladernbe  Anarchie  ijt  ber  ftrieg  tatfäd)lid) 

beenbet.  (Sin  Bräliminarfriebe  ftef)t  narje 
beoor,  ift,  bis  biefe  3e'^en  irt  Drud  gehen,  oielleid)t 
fäjon  abgefdjloffen,  b.  f)-  uns  oon  ben  Alliierten  bif» 
tiert.  Die  Probleme  biefes  probIematifd)ften  aller 
Kriege  finb  alfo  oorberhanb  gegenftanbslos  geworben. 
Die  öffentliche  Disfuffion  roenbet  fid)  bem  poItti|djen 
unb  mirtfd)aftlidjen  2Bieberaufbau  3U. 

An  bie  Stelle  ber  ftriegsflugfd)riften  finb  roäh» 
renb  ber  SBintermonate  bie  poIitifd)en  glugfd>riften 
getreten.  Die  Beriobe  nationaIütifd)er  Prahlereien, 
fd)amlofer  Üügen,  von  ber  3eniur  un0  ocr  &riegs= 
iaiion  gepflegter  93iafien)uggeftion  ift  enblid)  abge» 

fd)loffen.  Aufrichtige,  unterrichtete  güljrer  unb'  ftri» 
titer,  efjebem  „Jlaumadjer"  genannt,  bürfen  ju  2Borte 
lommen.  Die  einen  fudjen  rüdblidenb  in  ber  Sd)ulb= 
frage  Klarheit  3U  fdjaffen,  anbere  roenben  \iä)  ber  oer» 
änberten  unb  nod)  gänjlict;  bunflen  internationalen 
fiage  3U,  roieber  anbere  beuten  bie  Richtlinien  ber 
innerbeutjdjen  Bolitif,  bie  etroa  nod)  möglidjen  Aus» 
rocge  aus  unfern  rjer^roeifelten  ginanz»,  Berfel)rs= 
unb  ©rnährungsnöten  an. 

„2Bie  roir  belogen  rourben"  —  biefer 
Xitel  tonnte  über  einer  ganjen  ©ruppe  oon  Bro» 
fdjüren  iterjen  — ,  legt  Dr.  fturt  9R  ü  t)  f  a  m  an  ber 
§anb  jafjlreidjer  amtlicher  C£rlaffe  aus  ber  5^riegs= 
3eit  bar  (Berlag  Gilbert  Üangen,  9Jiünd)en).  Der 
Berfaifer,  ber  nidjt  }u  oerroedjfelu  ift  mit  bem  itom» 
muniiten  ©rieh,  Rcühfam,  fjat  fid)  ber  9Jcüf)e  unter» 
3ogen,  aus  ber  beutfd)en  Breffe,  offiziellen  greife* 
Konferenzen,  oertraulidjen  Riitteilungen  oon  Bef)ör= 
ben,  _3eniur=^orid)riften  unb  »Berboten,  militärifdjen 
©rlaffen  ufro.  alles  3ufammen3uftellen,  roas  3U  ber  fo 
oerrjängnisoollen  3rretuhrung  ber  öffentlichen  9Wet= 
nung  beigetragen  fjat.  Rian  erfennt  baraus,  bafe 
namentlich,  bie  infame  Rktfjobe  bes  Berfdjleierns, 
Umidjreibens  unb  Berfdjroeigens  mit  baran  fd)ulb  ge= 
roeien  üt,  baß  ber  ftrieg  für  Deutfcblanb  ju  fold) 
einer  5^ata>tropf}e  roerben  mußte.  Diefe  militariftifd)» 
bef)örblid)en  (Eingriffe  xoaren  in  ben  meiiten  fällen 
nid;t  einmal  3toedentipred;enb,  fonbern  oon  einer  bla= 
mablen  ©ebanfenlofigfeit,  Bebanterie  unb  iUeinlicb» 
feit:  „Die  greife  foll  ben  U=Bool=ftrieg  als  ein 
SJiittel  ber  ilriegsabtürjung,  nid)t  aber  als  Aus» 

fjungerungstrieg  hinftellen."  „Die  treffe  foll  teinerlei 
R0Ü3  baoon  nehmen,  bafo  bie  Brotrationen  bemnädjft 

in  Deutfd)lanb  f)erabgefe^t  roerben."  „^refienoti^en 
über  bie  oorübergef)enbe  Störung  bes  heutigen 
(Sottesbienftes  in  ber  (öarniiontirdje  burd>  Ünu)ol)l= 
fein  bes  amtierenben  Pfarrers  finb  unerroünid)t." 
(Cberfommanbo  i.  b.  9Jc.  26.  IX.  15.)  „Die  treffe 

roirb  erfud)t,  bas  SBort  , Meuterei'  für  bie  im  9?eid)5= 
tag  berührten  Vorgänge  auf  ber  glotte  nid)t  ju  uer* 
roenben."  (Slbmiralftab  ber  Sliarine  16.  X.  17.)  uff. 

3»  §uuberttaufcnben  uon  (Siemplaren  gehen  je^t 
Sdjriften  mit  Dofumenten  unb  ̂ Belegen  über  2M= 
heims  II.  roahre  perfönlid)feit  unb  feine  Sd)ulb  am 
Äriegc  oon  §anb  ju  §anb.  Das  l£harafterbilb  biefes 
95iannes,  oon  bem  einftmals  feine  Schmeichler  be= 
haupten  burften,  bas  2luslanb  beneibe  uns  um  unfern 
Äaifer,  fjat  fid)  im  Urteil  bes  33oIfes  nun  rootjl  enb= 
gültig  geroanbelt;  aud)  für  bie  ©efd>id)te  fteht  es  feft. 
©iner  feiner  ehemals  ©etreuen,  ber  ©raf  §oens= 
broech,  nennt  ihn  jetjt  einen  eitlen,  brutalen,  fd)iuatj= 
haften  Romöbianten  unb  oerf!ud)t  bas  ©ejd;.id,  bas 
ihn  auf  ben  2f)ron  ber  §ohen3oIlem  bradjtc.  3n 
einer  Sdjrift  oon  ©rroin  SBuIff  „Die  perfön» 

lidje  Scfjulb  SBil^cIms  II."  (Verlag  Deutfcher 
5Reid)sfalenber,  Dresben)  roirb  ein  furjer  Slbxife,  oon 
2BiIrjelms  oerhängnisooller,  faft  nur  aus  Torheiten 
unb  SOcifegrtffen  beftefjenber  Jfegierungsjeit  gegeben. 
Den  §auptnad)brud  legt  ber  Sßerfaffer  auf  bie  Un= 
3uoerIäffigteit  bes  i^aifers  foroic  barauf,  bafj  er  allein 

fdjulb  mar  an  ber  „©infreifung"  D<ut)d;lanbs  roie enblid)  an  bem  Ausbruch  bes  Sßeltfriegcs,  tnbem 
er  h«"d)lcrifch  ben  Angegriffenen  fpieltc,  obraohl  feine 
5^riegsertlärung  an  5RufeIanb  burd)  Einnahme  bes 
euglifd)en  5tonferen3=33orfd>lages  oermieben  uoerben tonnte. 

9Jcit  „§  a  b  s  b  e  r  g  s  ©  I  ü  d  unb  ©  n  b  e"  be= 
fd)äftigt  fid)  fef>r  fad)Iid)  5^arl  Äautsirj  (Verlag 
paul  ©affirer,  Berlin).  Die  Sd)rift  ift  roefentlid) 

hiftorifd)  unb  frei  oon  jeber  ̂ ßolemif.  sJIus  ber  ©e= 
fd)id)te  unb  gegenroärtigen  £age  bes  öfterreichifdjen 
Böltergeinifrhs  roirb  bie  SJotroenbigfeit  bes  3erfa^6 
ber  9[)ionard)ie  jroingenb  nad),geroicfen.  Die  kämpfe 
biefer  Rationalitäten  roerben,  roie  5lautsln  herDDrs 

hebt,  um  fo  eher  aufhören,'  je  mehr  es  gelingt,  ihre Selbftbeftimmung  bauernb  ju  fid)ern.  Um  fo  el)er 
njürben  aud)  bie  Gräfte  bes  Proletariats  frei  für 
bie  33efeitigung  ber  tapitaliftifdjen  ̂ robuftionsroeifc 
unb  für  bcn  allgemeinen  5r'e0ert-  ̂ as  Programm 
bes  33erfaffers  ift  burd)  bie  ©reigniffe  ber  letjteu 
SLTtonate  fa)on  ein  gutes  Stüd  feiner  93eraiirtlid)uug 
entgegengereift. 

Die  Sd)ulb  eines  anberen,  kleineren,  bat,  nod) 
beoor  fie  burd)  ben  Ausgang  bes  Krieges  beftätigt 
rourbe,  fiothar  ̂ erfius  in  ber  Sd)rift  „©raf 

©rnft  3 u  Reoentloro"  (Berlag  oon  Robert 
©ngelmann,  Berlin)  eingel)enb  begrünbet.  Die  231ut= 
unb  ©ifenpolitif,  bie  ©raf  Reoentloro  in  ber  „Deut= 
fd)en  Tageszeitung"  unb  an  anberen  Stellen  fanatifd) 
oerfod)t,  ift  am  beutlidjftcn  burd).  bie  ©reigniffe  bes 
legten  §erbftes  ad  absurdum  geführt  roorben.  Aber 
aud)  bie  oielfad)  überfdjätjte  sJJiarine=SchriftftelIerei 
bes  ©rafen,  fein  ©intreten  für  ben  U=23oot=.ftrieg, 
erroeift  fid)  nad)  perfius'  Ausführungen  als  friuol unb  oerberblid). 

Bon  bem  im  übrigen  red)t  fleinlaut  geworbenen 
Üager  ber  Rationaliiten  aus  roirb  natürlid)  aud)  nad> 
ben  an  Deutfd)lanbs  Rieberlage  Sd)ulbigcn  gefud>t. 
2Bie  nid)t  anbers  311  erroarten,  ift  roieber  einmal  bas 
3ubentum  311m  Prügelfnaben  auserfel)en.  gür  SUalter 
1'  i  c  d  fteht  „Der  Anteil  bes  ̂ ubentums  am 
3  u  f  a  m  m  e  n  b  r  u  d)  D  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  s"  (3-  3-  ̂e^s 
ntanns  Berlag,  Riünchen)  aufjer  allem  3roeifel-  ®r 
roeift  auf  bie  grofce  3ar)I  oon  3»oen  l)in,  bie  coäl)renb 
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bes  Krieges  als  ̂ ajiftjtcn  unb  bei  Ausbrud)  ber 
Neoolution  als  gübrer  beroorgetreten  finb.  Nun, 
jenen  gebüfjrt  oielmebr  Dan!  bafür,  bafj  fie  immer 
roieber  einen  fd)Ieunigen  griebeusfcfjlufr  als  einjige 
Rettung  geforbert  fjaben,  unb  biefe  I)aben  bem  beui= 
fdjen  93olte,  bas  ofjne  ibr  93orangel)en  niemals  einer 
Neoolution  fätjig  geroefen  roäre,  ben  einjig  mög= 
Iid)en  Ausroeg  aus  bem  Merfer  einer  bt)naftifd)~mili= 
tariftifd)en  3nter€ttenP0Iit^  geroiefen.  N?an  barf  jetjt 
fdjon  annehmen,  baf}  SRänner  roie  fturt  (Sisner  cor 
ber  ©efd)id)te  mit  (Sf)ren  befteben  roerben.  N?it  {einer 
Naffenfdjnüffelei  geljt  ber  3icrfa[[er  übrigens  jiemliü) 
leichtfertig  -m  SBerte.  Die  gamilien  93rentano  unb 
£iebfned)t  finb  3.  93.  genealogifd)  als  md)tjübifd)  feft= 
geftellt,  unb  bei  ben  „Nlündjener  Neueften  Nad)rid)ten" 
befinbet  fid)  roeber  unter  ben  93efifjern  nod)  unter  ben 
Nebafteuren  ein  %ube.  Ntit  ed)t  antifemitifdjer  Sr)an= 
tafie  fonftruiert  ficf>  ber  93erfaffer  einen  ebenfo  ge= 
beimnisDoIIen  roie  gefät)rlid)en  Naubftaat  „AIIiu= 
baan",  oon  bem  alles  Unheil  im  Deutfdjen  Neidje 
ftamme  unb  bas  aud)  bie  9J?öglid)feit  bes  beutfdjen 
Sieges  enbgültig  nerf/inbert  babe.  Die  93ro)d)üre 
gipfelt  be3eicrmenberroei|e  in  ber  9lufforberung,  bei 

3nferaten  unb  Abonnements  nur  bie  „nationale" 
treffe  3U  berüdfidjtigen  unb  nicfjt  bei  3u^en  einju= 
taufen! 

Auf  bas  beutfdje  Soll  felbft  fudjt  Nubolf  (Sutten 

in  einem  „SBort  an  ernfte  Seelen" :  „2B  a  s  bleibt 
unfer  §alt?"  (Serlag  Quelle  &  Niener,  fieipjig) 
bie  Sdjulb  an  bem  oerlorenen  Kriege  ab3uroäl3en. 
(Er  flogt  bie  Sdjroädje  unferes  nationalen  93eroufe,tieins 
an,  anftatt  einjufeben,  bafj  es  gerabe  ein  überfpannter 
unb  in  plumpen  gormen  fid)  auslebenber  Nationalist 
mus  mar,  ber  Deutfdjlanb  3um  ©egner  ber  gan3en 
2BeIt  gemacht  unb  baburd)  ben  3uiammen&rud) 
aufbefdjrooren  bat.  gerner  foll  beutfdje  93ergnügungs= 
unb  ©enujjfudjt  unb  £üfternr)ett  in  gefd)Ied)tlid)en 
Dingen  311  unferer  Nieberlage  roefentlid)  beigetragen 
tjaben.  Nun,  gerabe  in  biefen  ßaftern  roaren  uns  bie 
gransofen  oon  jeber  überlegen  unb  fjaben  fid)  tro^= 
bem  im  Kriege  ausge3eid)net  gefdjlagen.  Srofeffor 
(Süden  tröftet  fid)  aber  mit  „ben  Dielen  oortrefflidjen 

$ücenfd)en",  bie  mir  baben.  ©eroife;  nur  Derfügen 
leiber  unfere  geinbe  über  ebenfo  oortrefflidje  Nfen= 
fdjen,  bie  aufrerbem  aud)  nod)  fluge,  polittfdje  Äöpfe 
jinb.  Unb  „bie  t)öl)ere  9tfiad)t,  bie  uns  einen  feften 

§alt  gegenüber  allen  äßirren  unb  Stürmen  geroäbrt", 
bat  roäl)renb  bes  Krieges  unoerfennbar  für  bie  (En» 
tente  Partei  genommen;  es  ift  fraglid),  ob  biefe 
I)öf)cre  9J?ad)t  nun  it)ren  Stanbpunft  roedjfeln  roirb. 
Sdjliefjlid)  oerroeift  (Süden  auf  unfere  3u9enb,  »bie 
burd)  bas  Heiligtum  bes  Sd)mer3es  geläutert,  gc- 
träftigt  unb  utugeroanbelt  roorben  ift".  93on  biejer 
Umroanblung  ift  bisher  nod)  roenig  ju  fpüren.  Nid)tig 
ift  oieImel)r,  baft  bas  beutfdje  Soll  fid)  als  ein  red)t 
unpoIiti|d)es  93olf  erroiefen  bat,  bafj  feine  9Kad)tI)aber 
fid)  ber  tticltgefdjidjtlidjen  Aufgabe,  bie  ihm  bie  legten 
f«nf^!)  3abfc  ftclltcn,  in  feiner  ilßcife  gevoadjjcit 
geigten.  Srofeffoi  (Sudens  Sd)riftd;cn  i)t  bas,  ioas 
man  einen  allgemeinen  Seid)  311  nennen  pflegt,  toel 
gefilmt,  aber  ol)ne  §anb  unb  guft. 

Da  paden  oier  Sreisarbcitcn  junger  £eute  unter 

beut  Ittel  „("V  r  i  e  b  e  n  s  p  f  l  i  d)  t  c  u  ber  Natio- 
nen" (Setlog  griebrid)  Sertl)es,  (Botlja)  bas  ̂ JtO« 

bleut  unferer  nationalen  (Srueiicrung  ganj  anbers  an. 
Auf  bie  oon  ber  (&roj)Iogc  für  Deutfdjlanb  gcftclltc 

ftrage:  „9!Beldjc  Nid)tlinien  roerben  fid)  nad)  bem 
3U  boffenben  griebensfd)luffe  bie  ein3elnen  Staaten 
ju  sieben  baben,  um  an  ibrem  2eil  im  internationalen 
33erfer)r  bie  ©runbfätje  ber  ©ereebtigteit,  9Jfcufd)en= 

liebe  unb  Dulbfamfeit  3ur  ©eltung  3U  bringen?"  ant= 
roortet  am  ausfübrlid)ftett  unb  mit  ben  prattifdjften 
93orfd)Iägeu  gelii  §>  a  1 1  e.  SDiit  mertoollem,  reid)? 
baltigcm  Qucllenmaterial  unb  flarem  93lid,  befon= 
bers  aud)  für  bie  juriftifdje  Seite  ber  Sadje,  fteltt 
er  bead)tensroerte  ©runbfätje  für  bie  9?eform  bes 
93ölterred)ts,  für  Sünbnispolitit  unb  Sd)iebsgerid)te, 
bie  internationale  Ned)tsl)ilfe  unb  bas  5rembenred)t 
auf.  Seine  3oce  eines  2ßeltbanfoereins  auf  oölfer= 
red)tlid;cr  ©runblage  erfcheint  mir  oon  beroorragen« 
ber  93ebeutung: 

Das  tünftige  23erl)ältnis  ber  Nationen  unb  Natio= 
nalitäten  3iteinanbcr  t)<\t  überfyaupt  einen  lebl)aftcu 
Nieinungsaustaufd)  Iperoorgeruf en.  35iaeI  3anQ" 
mill  gab  (im  3ntei'na^ona'en  Serlag,  3ürtd))  eine 
Sdjrift  „D  a  s  N  a  t  i  0  n  a  I  i  t  ä  t  e  n  r  i  n  3  i  p"  f)cr= 
aus,  bie  bie  Variationen  bes  politifd)en  ©efid;ts= 

punt'tes,  bie  Sfndjologie  unb  ©enefis  ber  Nationalität 
anah)fiert  unb  über  bie  freie  Serfönlid) feit  ber  Sölfer 
bie  freie  Serfönlid)feit  bes  ̂ nomibuums  ftellt:  „Sßenn 
mir  bem  Staat  gebord)en  follen,  fo  mufe  aud)  er 

uns  geljordjen." ßefeitsroert  ift  ferner  eine  }d)arffinmge  Unter- 

fudjung  „Sölferbunb  ober  Staaten bun b" oon  ©buarb  93  e  r  n  ft  c  i  n  (Scrlag  Saul  (Saffirer, 
93erlin).  gür  einen  93ölferbunb,  fofern  bies  iüort 
überhaupt  einen  S'inn  ba^en  )oII  (unb  es  fdieint 
neuerbings  roieber  fraglid),  ob  es  3unt  minbeften  ben 
roilfonfcben  Sinn  erbalten  roirb),  barf  bie  Aufrc<fi> 
erljaltung  ber  territorialen  llnoerfcbrtbeit  ber  Staaten 
in  il)rem  gegebenen  Umfang  nid)t  als  Satjung  gelten. 
933ir  müffen  ben  mnftifd)en  ©tauben  an  ben  Staat 
abftreifen,  um  für  ben  Sölferbunb  reif  3U  roerben. 

„Die  Probleme  ber  griebenstedjnit" 
im  eiit3elnen  bebanbelt  als  Autorität  auf  biefem  ©c= 
biete  9Ufreb  §.  g  r  i  e  b  (Serlag  Naturroiffenfd)uften, 
ßeipjig).  Nad)  einer  notroenbigen  (Srflärung  unb  Srä= 
jificrung  feines  Stanbpunftes  gegenüber  ben  meiit 
mi^oerftänblid)en  9tuslegungen  bes  paji)iftifd)en  grtC» 
bensbegriffes,  unter  bem  nid)t  etroa  Ausfdjaltung  oes 
5^ampfes  ober  blofce  Scrlängerung  ber  ixiiegspaufcn 
ju  uerftel)cn  ift,  foubern  ber  3uftanb  einer  intetnatio« 
nalen  Orbnung,  alfo  einer  3mifd)enftaatlid)en  Orgaui» 
fattort,  räumt  Serfaffcr  aud)  bie  Notmenbigtcit 
3roifd)enftaatlid)er  ©eroaltmafjregeln  ein.  Nur  roerben 
biefe  ebeufo  roie  innerl)alb  ber  inncrftaatlidjen  Orb« 
nuug  Icbiglid)  als  roirffame  Drobung  im  öintetgrunbe 
bleiben.  Allerbings  müffen  3uoor  bie  gerabe  jetjt 

roieber  mafilos  aufgepcitfdjtcn  Jfyafjge'üblc  ber  Sölfer 
befeitigt  fein,  grieb  fjof f t  barauf.  Allein  mir  fdjeint, 
es  roirb  mit  ber  oerföbulidjen  Stimmung  biesnml 
gute  9UeiIe  r)abeu.  9Ulcs  I)ängt  Iiier  oon  grantreid) 
ab,  unb  l)öd)ftens  ein  fo3taliftifd)es  grantreid)  roäre 
in  abfel)barer  QtAt  3iir  Serftänbigung  bereit. 

Jt'citfätje  für  eine  bemolratifd)c  Üüirtfdjaftspolitir 
gibt  ber  Nebatteur  ber  „granffurter  Reitling", 
Artl;ur  geiler,  in  einem  Sonbcrbrurf  biefes  93Iattes 
unter  bem  Xitel:  „Der  Staat  bes  fojialen 
Ncdjtcs".  (Sr  auerfennt  bie  Notrocnbigfcit  roeit 
get)cnber  Soiialificrung ;  biefe  müffc  unb  roerbe 
rommen.  Aud)  eine  unerbirtlid)c  3"rüdual)mc  bes 
©rohgrunbbefitjes,  bie  eine  Scrmcbrung  ber  freien 
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bäuerlichen  2Birtfd;aften  jur  $o\qc  fjaben  roerbe,  fei 
unausbleiblich,  empfefjlensroert  eine  93erpflanjung  in= 
buitrieller  betriebe  auf  bas  flad)e  £anb.  Der  bemo= 
iratifcfte  Staat  tjabe  |icrj  als  Oberfjerr  bes  gefamten 
sJlational=(£intommens  unb  Vermögens  3U  füllen.  Die 
brutale  9Jcad)t  ber  Xatfad;en  roerbe  biefe  ̂ olittf 
eparingen.  3ludj  an  biefer  ̂ Iugfcf^rttt  jeigt  es  fid), 
baß  fid)  bie  Jorberungen  ber  „Demofratiidjen  23olfs= 
partetler"  aon  benen  ber  Sojialbemofraten  rjöcf;|tens 
nod)  grabuell  unb  in  ber  Jaftif  unteridjeiben. 

„D  eutfd)  =  £fterrctdj  unb  roir"  oon  5rie= 
bridj  ̂ 3  aper  (93erlag  bor  Deutfcrjen  23erlagsanftalt, 
Stuttgart-Serltn)  befürroortet  ben  3uiammenicr)iur3< 
bes  Deutfcfjen  5?cicf>es  mit  ben  beutfdjen  Äronlänbem 
ber  bisherigen  9Jconard)ie.  23on  feiner  Seite  roirb 
mefjr  bagegen  etroas  eingeroenbet.  Gr  bürfte  fid) 
bemnädjft  formell  Dol^ietjen. 

Ctto  58  l  u  m  ,  "^rofeifor  an  ber  ted)nifcf;en  §>od}= 
fcrjule  in  jr>annooer,  befjanbelt  bie  fo  bringltdje  3Iuf= 
gäbe  oom  „2ß  t  e  b  e  r  a  u  f  b  a  u  unferes  33  er» 
!e  t)  r  s  ro  e  fe  n  s"  (ebba.),  mit  Slusnafjme  bes  See* 
oerferjrs.  3ur  2Iusfüf)rung  neuer  2Bafjcrftra{<enbauten 
rnüfie  |d)leunigft  eine  3cr|trai'ieNc  9c!^offen  roerben, 

int  'ißerionenceriefjr  mürben  roir  auf  mandje  früfjet 
felbiiDeritänblicrje  23equemlid)feiten  oerjidjten  müjien. 
Der  23auernitanb  unb  bie  ftletnftäbte  —  bas  ift  jetjt 
eine  überall  roiebertefjrenbe  gorberung  —  müßten  ge= 
fräftigt,  bie  ©roßitnbte  entlaitet  roerben,  alle  t£i[en= 
bafjnen  fjätten  3xeid)seigentum  ju  roerben.  3lodj  oiele 
anbere,  tetfjnifdj  roie  politiid)  nützliche  Diafjregeln  fügt 

•ißrofeijor  93Ium  roie  ju  einem  Programm  bes  9ieidjs= 
SBerferjrsminiiteriums  jufammen. 

(fnblidj  fei  nod;  jenes  jetjt  als  kleine  3cf)rift  bes 
rtorum=23erlages,  23erIin=3Tcünd)en,  herausgegebenen 
Vortrages  gebad)t,  berr  fieopolb  oon  333  t  e  f  e  ooriges 
3at)r  auf  fcer  ©eneraloeriammlung  bes  Sd)utjDerban= 
bes  Deutidjer  Sdjriftiteller  in  33erlin  gehalten  bat: 

„Der  Scfjriftit  eller  unb  ber  Staa t".  9tid>t 
eigentlid)  politiid),  ja  ausbrüdlid)  bem  fiiteraten  eine 
ego^entrifdje  Stellung  anroeifenb,  ift  biefe  3Jerr)err= 
lidjung  rein  geiftigen,  erbenfernen  Sdjaffens  jugleid) 
ein  SJcafmruf  an  alle  33oe.ten,  fid)  md)t  3U  tief  in 
bie  ftaatsbürgerlicfjen  ̂ ßflidjten  unb  kämpfe  uerftriden 
ju  laffen,  fonbern  als  SJcenid)  ̂ um  ÜJienjdjen  ju 
ipredjen,  Xräger  eines  reinmenfdjlidjen  Selbftberoufjt= 
fetns  ju  bleiben. 

Hamburg 
„Der  arme  SB etter."  Drama.   SOon  (Etnft  Barlad) 
(Urauffübrung  fn  ben  fiamburger  fiammetfpielen  am 

27.  OTäq  1919.) 
efentlid)      roiffen,  bafe  biefes  Drama,  fein  Süf)nciu 
ftüd  trotj   teilroeife  ftarTer  Sübnenroirfung,  von 
einem   3e>a)ner   unb   Silbbauer   ftammt,  jenem 

Silbner  pon  ©eftalten,  bie  über  bie  förperlidje  ©rfdjeinungs» 
roett  binaus   ein  fietjtperborgenes,   neben   bem  (Erboer= 
rourjelten  ifjres   SBefens  ein  2[tmojpr)ärifd>es  perfünben. 
ftörperlid)es,  bas   nur   3id)tbarmad)ung  tranfjenbcntaler 
3n!jalte  fein  tpilf.  ?tucf)  ber  Xid)ter  Sarlad)  f)at  boppelte 
(ßefid)te.    3<in  t;rama  gilt  bem  eroigen  SBiberftreit  bes 

Tiiesfeitigen  mit  bem  3*nfeiI'9eni  ̂ cm  ©egenfnij  jatten 
(Seniefeertums  jur  füjjen  Qual  metapb;r)fifä]«r  Sef)nfu#t. 
Sie  fpielt  ntd>t  nur  auf  b-jefer  (Erbe.  Sie  greift  ins  $llt 
mit  febnfüdj'tigen  §änben.  Dtesfeits  unb  3cnfc'ts  ftefjen 
in  gefjeimnisoollcr  iBed)fcIbcjiebung.  Statur  wirb  JBerfjeug 
jener  aufroärts  jiefyenben  OTacfjt,  bie  erfjöljt,  inbem  fie 
ben  Süenfcfjen  in  ber  (Erfennttris  feiner  5Ibrjängigfcit  oer» 
nid)tet.  3iatur  raunt  aus  aßinb,  ben  Sternen,  aus  Sid)t= 
barem  unb  llnjicrjtbarem.  ßin  §aud)  bes  Eroigen  jpült 
um  biefe  barladjff/n  ©ejialten,  unb  bas  eroige  ©efyeimnis 
alles  Sßerbens  urtb  93crpier/ens  roirb  ju  einem  oollberecfjtigten 
bramatifdjen  unb  poettfcfjen  g-aftor  in  ber  T)id)tung  felbft. 
3n  biefem  I)af)infüf)ren  feiner  SKenfdj^eit  an  ben 
Brenge"  ̂ cs  liegt  bas  ICefentlicfje,  bas  9ieue  ber 
barlacfjfcfjeu  5lrt.  3^'"  gelingt,  roas  !$b]tn  bogmattfd) 
erftrebte:  bas  3ncuiant)et  oon  Symbol  unb  sDtertfd).  Sei 
3bfen :  eine  reale  §anblung  mit  fumboTifd)er  3'npr|Sgn':erung. 
Sei  Sarlad):  Durdjtninfung.  ein  (?!ief?enbes  nid)t  nur  um 
ben  5Henfcr>en,  nielmebr  ein  hinüberfliegen  ber  Serfönlid)feit 
ins  Uberfinnlidje.  Sfreiltd)  bringt  biefe  (EntpcrföiiUtfjung 
bes  banbelnbcn  93cenfdjen  aud)  mandje  ©efabren.  3n  ̂ er 
Srjntbefe  mit  ber  sJIatur  bridjt  jid)  geroiffermaften  bie 
2Intitbefe  bes  §anblungsoorgangs.  3>as  Drama  löft  fieb; 
in  tnrifcfje  3uftänblidjreiteu  auf,  ber  tragSfd)'e  ftamtif  per* 
flüdjtigt  fid)  in  fpirituelle  üKonoIoge,  an  bie  Stelle  ber 
geroobnten  Sdjnittpunlte  ber  §nnbluingslinien  tritt  ein 
geroiffer  Sarallelismus  bcs  ©efef/etjens,  ber  geroofjntcr 
äbeoterroirlung  abbolb  ift. 

(Es  ift  im  übrigen  ntd>t  leidjt,  biefe  ̂ 3erfönlid)i!eit  auf 
eine  g-ormel  311  bringen.  Sarlad)  bat  etroas  oon  ber  geiftigen 
Strenge  feines  nieberbeutfeb/en  fianbsmanus  §ebbel,  er  ift 
ein  bcutftfj-er  Sruber  Doftoieroftis,  ein  jean=paulüiierenber 
^ronifer,  unb  roieberum  fällt  eine  romantifcfye  ̂ ßtjantaftif 
auf,  bie  juroeilen  an  ©ulenberg  erinnert,  nur  aus  einer 
unmittelbareren  ^Infdjauung  bes  ßebens.  ?lus  realiftifdj^cmi 
Silbern,  bie  an  niebcrlänbifdji:;  Interieurs  erinnern,  fteiqt 
biefes  Drama  auf  ̂ u  fübleu  f)öbcn  fi-öc^fter  ©eiftiafeit. 
(Ein  Cpfer  ooll^iebt  fid),  unb  biefer  Opfertob  eines  pielleid)t 
unroürbigen  Sertünbers  roirb  einer  anberen  Seele  ̂ Tnftofei 
ipi  ?Iuferftebung.  (Einer,  ber  auf  biefer  SBelt  ber  Selbft* 
fudjt  unb  (Eigcnberounberunq  nidjt  beimifd)  roerben  fann, 
ein  Sfeptiter  roiber  fid)'  felbft  «nb  anbere,  ftirbt  an  einem 
Sdjuh  oon  eigner  $anb  unb  burdj  bie  ©emeinbett  feiner 
Wenfdjenbrüber.  Unb  eine  Sraut  roadjft  an  biefem  Oftertag 
über  ibren  Sräutigam  rjiixiDcg,  ber,  irbifd).  oeranfert  in 
feiner  büra<erlid>en  Sidjierbeit,  in  bem  Sßefen  feiner  fitebe 
nur  ben  Spiegel  feiner  felbft  erblidt.  Denn  bies  ift  ber 
tragifrbe  ©runbgebante :  bie  UiTentrinnbarfeit  bes  3d)', 
baf>  jeber  im  anbem  nur  fid)  felber  fefiaut,  ben  anbern  ju 
fid)  felber  mad)t.  Dem  platten  fdjmeicbe't's,  ben  lieferen 
erfd)auert's  por  foldjer  „"Jlattcn'^Kiiftcn^.  ?Tus  ©_rb* 
gebunbenbeit  unb  3d)befaugenheit  ringt  fid).  ber  barladjiid>e 
traqifdje  gjJenfd)  empor  junt  M,  3ur  3d)befreiung  in  ber 
3d)oerneinung.  Diefer  9?ingfampf  mit  bem  eroiqen  ̂ ätfel 
bes  Snenfdjenaebeimniffcs  cntläbt  fidj  in  qeiftiq  unb  Inrifcfa 
hramatiidi  fublimen  Sd)luf;%enen,  bie  in  ibrer  befreiten 
'übantaftif  alles  binter  fidj  laiffen,  roas  man  in  ben  tetjten 
fahren  pon  ber  Sübne  ber  pernabm. 

Unb  bennod)  fein  ©rfolg?  Sarlad)  ift  lern  Uro^ 
fefiionetler.  ©r  nimmt  feincr'ei  sJ?üc£fid)it  auf  bie  Spielbar» 
feit  feiner  Sjenen,  unb  fo  überrafdjenb  auf  ber  einen  Seite 
fein  Ibeotergcfcbid  ift,  fo  bübnenroibrig  gibt  er  fidj  aurb 
roieber.  Wlles  9?ealiftifd)-e,  iusbefonbere  bie  ©ipofition  mit 
ibrem  fbafefpearefdjen  hieben»  unb  311c'nariDer  bes  ©e- 
fdjebens,  ift  oon  üarfer  ̂ rufd)aulid)leit.  §at  brülle,  Scblag* 
fraft,  §umor,  3r0IUC-  feinem  etnientlitfjeri  Problem 
aber  ift  ber  Didjter  311  febr  *J?innenber  mit  fid)  felbft.  Sein 
2Cunfd)  nad>  letzter  Rlarbeit  oerfiibrt  ibu  311  Sreiteit,  aud) 
HU  lautorogien  ber  ©ebanfen»  unb  ©mpfinbuingsroelten. 
3n  ibrer  bramaturgifdj  unbebauenen  Hrgeftalt  ift  bie 
ridjtung  ber  Sübne  unb  ibren  ftorberunqen  nur  bebingt 
geroadjfen.  Sie  fobnte  ber  SRübe  einer  Searbeitiing  oon 
funbiger  §anb. 

^  r  i  tj      b  .  S  a  a  b  e  r 
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Altona 

„Grübet".  (Ein  Sd)aufpiel.  Bon  (Emil  Sanbt.  (Ur= 
auffuhtung  im  Ulltanaer  Stabttbeater  am  29.  ÜJJärä  1919.) 
mil  Sanbts,  bes  befannten  9?omanfchriftftelIiers,  Starte 
liegt  weniger  in  ber  geftalterifchen  ftraft,  als  in  ber 
Schärfe  unb  ©inbringlid)feit  feiner  Broblemftellung. 

Cr  ift,  im  bellen  Sinne  bes  Jßortes,  ein  ,,3wedbkfjter". 
Gr  ift  fein  l'art  pour  I'art'SKenf^,  ja  es  fragt  fid),  ob  er 
im  tieferen  Berftanbe  ein  tünftlerifcher  SJcenfd)  fei.  (Es  locft 
ihn  bas  (Seiftige,  bie  ̂ otz,  bie  hinter  ben  SJcenfdjen  unb 
Dingen  wohnt,  biefes  90len}d)Iid)e  felbft  fommt  babei  etroas 
3U  furj.  Unb  fo  bleibt  es  aud)  nur  bei  einer  {Joroerun9« 
ber  bie  innerlich  überjeugenbe  Beroeisfraft  mangelt.  Diefe 
gcrberung  lautet  im  Scfjiaufpiel :  Du  follft  nich/t  töten. 
Du  follft  nict)i ;  benn  beine  SDcitmenjchien,  unb  roäre  es  ber 
fd)Icd}teften  unb  oermorfenften  einer,  finb  beine  Brüber. 
Diefen  fieitgebanfen  fleibet  Sanbt  in  eine  mittelalterlich; 
gebunbene  JBelt.  (Er  führt  in  bas  §aus  eines  Centers, 
läfjt  als  Berfonifilationen  bimmlifcfjer  unb  irbifdjer  ©e= 
recfjtiglcit  ben  Briefter,  in  ©eftalt  eines  SKönches,  unb  ben 
dichter  fid)  begegnen,  unb  er  gipfelt  ben  JBiberftreit  ber 
2>beeu  im  TOenfd)Iid)en,  inbem  er  ben  §enfer  oor  bie 
9Jotroenbigfeit  ftellt,  ben  eigenen  Bruber  als  oerfallenen 
Delinquenten  richten  5U  inüffen.  9J(enfd)lid)e5  ffiefübl  weigert 
in  bem  ©iboerpflidjteten  fo  unerhörtes  Tun.  (Er  ftirbt  lieber 
felbft  mit  bem  Bruber,  als  baf>  er  §anb  an  if)n  legte.  (Es 
finbet  ficb/  auch-  einer,  ber  ber  ©erecfytigfett  bienen  will: 
ber  ©efellc,  ber  nad)  feinem  9Jfeifterftüd  am  SJleifter  gierig 
ift.  SJian  fierjl  bas  (Erjrcungene  ber  ftonftruftion,  bie  oon 
fleinen  Nachhilfen  romanhafter  unb  gelegentlich  aud) 
fentimentaler  ̂ Trt  nicht  frei  ift.  Bor  allem  aber  fommt 
bas  Problem  trotj  aller  2lnftrengungcn  nicht  311m  'üustrag : 
es  wirb  roeiter  getötet.  Das  Stücf  bat  im  übrigen  trotj 
aller  Bläfelicbfeit  ber  ©eftalten,  unb  obwohl  ihm  Ietjte 
fpracfyliche  Sicherheit   mangelt,  geroiffe  ballabesfe  9ieije. 

g  r  i  tj  B  h  .  B  a  a  b  e  r 

SBien 

„IJas  ö  n  ig  r  e  ich."  ÜJlärcbenbrama  in  nier  Sitten. Bon  Karl  ©djönhetr  (Uraufführung  ber  neuen 
gaffung  im  Deutfdjen  2?olistheater  am  22  gebruar  1919 ) 

ewifj,  feit  Hauptmanns  „§annele",  alfo  fchon  eine  gute 
Sßeilc  her,  ift  ein  s2tbftcd)'cr  ins  alte  romantifchc  fianb 
für  jeben  bramatifd)en  ©eftalter  ber  üßirflidjfeit 

nahe3u  obligat,  aber  nientanbem  fjätten  roir  folches  5Bag= 
ftüdt  lieber  erlaffen  als  bem  Dicf)ter  ber  „(Erbe",  bereit; 
nieber3iehenbe  (Gewalt  gcrabe  if)n  in  befonbers  r)of)cm 
«habe  gleicf)3citig  ftärft  unb  binbet.  Daf)  Sdjönl)err3 
Berfud),  eben  biefcs  „ttönigreieb"  —  es  ging  gerabe  oor 
einem  oabt,5ebnt,  am  13. '  Februar  1999  jUtn  erfteumal über  bie  Fretter  bes  beutfrl)eu  Bolfstbeaters  —  ifin  felbft 
nidjt  befriebigt  bat,  beroeift  nidjts  beutlicber  als  bie  tief* 
cinfd)neibenbcn  Beränberungen,  bie  ber  Didjter  mit  faft 
unheimlicher  §ärte  au  feiner  eigenen  (Erfiubuug  unb  an 
feinen  eigenen  «ieftaltcn  oorgeuontmen  t)at.  Sd)önl)err, 
ifl  befauntlid)  Spe3ialift  für  beriet  Bearbeitungen,  aber 
fo  rüdfidjtslos  t)at  bie  §anb  biefcs  W^tcs  nod)  nie  ins 
eigene  ̂ leifd)  gefdjnitten ;  unb  wcnnglcid)  ein  and)  litera= 
rifd)  ausgehungertes  Bublifum  in  ber  (EiTeuutnis,  uor 
einem  nrftflidjen  Didjter  311  fteh«n,  bas  (Ergebnis  ber 
Cpcnitiou  mit  bauTbarer  Begeiferung  aufgenommen  bat, 
tragen  roir  bodj  BcbcnTen,  fie  als  burdjroeg  geglüdt  air< 
3ucrfenuen. 

Über  bie  Worgäugc  in  ben  \wti  .(\öiiigrcid)cu  bes  SDtfit« 
djeus  eriler  jjaffunfl,  bem  eines  [üubbafien  (Blandes,  u>o 
ber  Teufel  bodififi'ibjt  bie  erftc  QSelof  fpielt,  unb  einem 
anbeut  l)ilfrcitl)er  l'iebc  in  einer  .Uclleriuoljnuug,  hat  bas 
t'©  (XI,  174)  bereits  aUftffifytHdj  berid)tet.  Damals 
hing  an  ben  SDBunelK  ber  blauen  Blume  nod)  uicl  tiroler 
(Erbe;   jct|t   iit   allefl   maitiorlidKr  unb   fanftcr  geworben. 

50  roirb  bas  rjöfifdje  £afterleben,  ebemals  in  nollblütiger 
gülle  prangenb,  nunmebr  eigentlich  nur  marfiert;  bet 
Teufel  ift  roärjirenb  ber  Äricgs3eit  fid)itlid).  in  fid)  gegangen 
unb  enbigt  nunmehr  als  —  3immerr)etr  oes  „brerben 
SJiannes",  efjemals  ̂ 3rügelfnaben,  jetjt  Schreibers  bes  roirf« 
liehen  gürften;  bie  (allerbings  faum  überjeugenbe)  SBorge» 
febichte  ber  ungefrönten  §errfdjerin  im  ftellerfönigreicr) 
ift  Iur3erhanb  über  Sorb  geworfen;  im  neuen  brüten  Vitt 
tat^en  roir  auf  ?Inberfens  roten  Schurjen  fdjnurftracfs  in 
eine  gar  nicfyt  ungemütlidje  Solle  unb  Iaffen  uns  oon 
bes  Teufels  ©rofjmutter  nicht  bange  machen;  im  letjten 
9lft  enblid)  ift  bie  roilbe  ©rofjartigfeit  ber  älteren  ©e= 
ftaltung  oöllig  abfjanben  gefommen;  alles  gefjt  gut  unb 
fchön  aus,  Finblidjcr  §anblung  entblübt  finbliche  Sßeisfjeit, 
unb  ber  Teufel  mit  allem,  roas  311  if>m  gebärt,  erfdjeint 
nicht  mebr  als  ber  ftarfe  ©cgenfpiefer  ©ottes  ober  bes 
©uten,  fonbern  nur  roie  eine  (Epifobe  im  2Beltgefch>ehen. 

gormell  allerbings  f)at  bas  Drama  erbeblid)  ge= 
roennen.  Scbönberr  madjt  nur  311  gern  roie  ben  Bearbeiter, 
ben  3?egiffeur,  fo  aud)  ben  (Erflärer  feiner  Sdjöpfungcn, 
baber  benn  geroiffc  SBörter,  Särje,  Bilber,  Bergleicbe, 
©ebanfen,  bie  er  bem  Bublifum  einprägen  roill,  bamit 
biefes  ihn  nur  ja  ridjtig  oerftebe,  roie  3roan35riorite^lin9cn 
immer  unb  immer  roieberfebren ;  nunmebr  febeint  er  hier» 
oon  abgefommen  3U  fein.  Der  toten  Butifte  im  Berlauf 
ber  fdjlidjten  Begebenbeiten  finb  rooniger  geroorben,  fräf= 
tige  unb  geiftreiidje  ©injelbeiten  allcntbalben  3ugeroad)fen. 
51  b er  letjten  ©nbes  3ierjen  roir  bas  „Äönigreidj"  vom 
9Inno  9?eun  bem  ̂ o^egang  'i>ceun3cbn  efrenfo  unbebenllid) 
oor  rufe  ©oetbes  erften  ©ötj  bem  brüten,  unb  fo  bereit» 
willig  roir  Sdjöuherr  als  ebenbürtigen  Thronfolger  ?Injen» 
grubers  anerfennen,  ber  ftedjtstitel  auf  bas  ©rbe  sJiai- 
munbs  bleibt  nod)  311  erbringen. 

3?  0  b  e  r  t  5.  «  r  n  0  I  b 

B  e  f  e  u  n  t  n  i  f  f  e  3  u  m  (E  x  p  r  e  f  f  i  0  n  i  s  m  u  5 

SJiai  Brob  fchteibt  (granff.  3tg.  259  —  1  9W) : 
„Das  unoerlicrbarc  Berbienft  bes  (Sipreffionismus :  er 
unterftreid)!  ben  Sprung,  ben  bas  $r/t)fijcf>e  mad>en  mufe, 
um  311  tnctapl)i)fifd)er,  religiöfer  JUtfeuheit  ju  gelangen. 
(Er  gibt  unoerfd)lciert  ben  ungeb'euem  ̂ '"P6*115.  beffen 
es  bebarf,  um  raletenartig  üb:r  ben  Slbgrunb  3roifd)cn 
unfreier  unb  freier  2Be!t  3U  fd)!agen  .  .  .  ̂Iber  aud)  ber 
(Exprcffionismus  bat  feine  Sünbe.  ÜBill  ber  Naturalismus 
glauben  madjeu,  bas  "2lufccrorbentIid;c  Iaf;e  fid)  v3tcctfcr>f ös', 
burd)  alltäglidjc  Wrabatiou  bes  s2l!ltäglid)cn,  ol)ne  harten 
Bruch  mit  ber  oertrauten  ,2BirIlrd>!eif  crreid>en:  fo  fehlt 
ein  gcroiffer  fübllofcr  (Eiprcffionismus  (biefcs  I)ölscrnc 
(Eifcn  gibt  es),  inbem  er  ben  .Sprung'  profaniert,  fo  tucnb, als  fei  alles  in  ber  SBelt  greiheit,  als  liege  fie  auf  ber 
©äffe,  als  braud>e  man  nur  red)t  weit  bas  9Koul  auf» 
3ureif5cu  unb  ein  paar  grelle  sJüorte  ausjufputfen,  um 
bes  Himmelreichs  teilhaftig  311  werben,  3uminbcft  um 
anberc  glauben  311  madjen,  man  wanble  unter  Seraphim . . . 
Bon  biefent  Stanbpuurt  jinb  bie  eintönigen  ©eroalttatejl 
einiger  mobcrucii  Siteraten  311  beurteilen.  Sic  richten  fid) 
glcicbfam  auf  ber  Spil'.c  ber  Nafetc  ein.  Dicfcs  .Sid)» 
i£inrid>tcir  ift  bas  Berbrecbcu,  benn  es  ift  im  ©ruube 
wieber  nur  pbiltflröfes  Behagen,  wenn  aud)  in  einer 
abnormen  Sphäre,  unb  läj;t  ben  .Sprung'  oergeffen,  inbem es  bie  (Ebene,  uon  ber  aus  gcfpruugen  a>crbcn  foll,  gar 
nidjt  mehr  hat.  Die  untere  Welt  ift  wegcslamotiert,  bamit 
aber  aud)  ber  Slbfianb  0011  ber  oberen  3B«It,  bic  ganje 
Spannweite,  bas   .<Siuübcrfd)lagcu  bes  gunfeus. 

Die  Kefabr  be>  vErpreffionismus  liegt  in  ber  Widitung, 

baf?  es  einmal  311  leid)!  fein  tonnte,  auhicrorbcutlid)  3»  Ki»-" 

6 
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3of.  groberger  befennt  (Äöln.  33olfs3tg.  272): 
,,2Bqs  bie  moberne  SWenfdjheit  in  ben  letjten  3ar)ren 
erlebte,  bat  fie  immer  ftärfer  auf  innerliche,  auf  feelifdje 
gorberungen  ̂ ingeroiefen.  Die  rof)e,  feelenlofe  SBirflkbfeit, 
bie  2ßirtlid)feit  ber  ftanonen  unb  gltegerbomben,  bie 
2Birflid)feit  ber  Unterfeeboote  unb  bes  §ungerfrieges,  bie 
ffiirflidjfeit  eines  rafenben  feelenmörberifdjen  93ölferbaffes, 
bie  2Birfliä)feit  einer  rjerslofen  Diplomatie,  eines  getoiffen» 
lofen  SSöIferfcrj-acfjers,  einer  geroinnbungrigen  mammonifti» 
fdjen  Ausbeutung  ber  93oIfsmaffen  burd)  unmenfdjlidje, 
gierige  §rjänen,  bie  sJGirfIid)feit  eines  rauften,  tierifdjen 
(Senufslebens,  bat  allen,  benen  es  um  bie  30CaIe  oer 
9J}enfdjbeit  nod)  ernft  ift,  bie  Augen  roeit  geöffnet.  Sie 
fet)en  bie  2Birnicfj teit  in  ihren  harten  unb  roben  Umrijien, 
in  allen  ibten  tnenfd)enfeinblicf)en  ©rfd)einungen,  in  ifjrer 
fd)roffen  Abroefjrftellung  gegen  alles  (Beifüge  unb  Seelifdje. 
SDofjl  mag  im  ftürmifd>en  Drang  unreifer  unb  noä)  im 
erften  ©ären  befinblid>er  3u9£n0  biefes  Drängen  oft 
ftammelnb  unb  fid)  in  jäben  ©ebärben  überfdjlagenb  fid> 
äufeern,  roobl  mag  in  ber  gegenwärtigen  Seit  geiftiger 
9cot  unb  Unfid)er.beit  bie  Aufregung  reoolutionäre  unb 
mafelofe  gormen  annebmen,  aber  es  fann  nietjt  geleugnet 
roerben,  bafj  im  fterne  biefer  ganjen  9?id)tung  eine  ftarfe 
innere  33ered)tigung  ftedt,  beren  gorberungen  nid)t  mebr 
3um  3tillfd)roeigen  gebracht  roerben  lönnen.  ©rner  fo  ftart 
beranbraufenben  glut  fid)  entgegen3uftellen,  bat  feinen 
3roetf  mehr.  SBofjI  aber  ift  es  förberlidje  Arbeit,  roenn 
bie  ghiten  in  bie  richtigen  Sahnen  gelenft  roerben,  roenn 
burd)  rooblmeinenbe  ftritif  unb  burd)  gelegentliche  fd)arfe 
Abroeifung  oon  Ausroüdjfen  unb  3uaeII0fiQkit  oem  3?ufe 
unferer  ̂ jüngften  ein  (£a>o  entgegentönt,  bas  ihnen  3U 
oerfteben  gibt,  in  roeldjem  Umfange  mir  it)te  Seljnfucbt 
oerfteben." 

(Ein  gutes  3e'a)en-  m^  uns  bünfen,  roenn  fold)erart 
ein  ftuni^iel  fo  oerfdjiebengeartete  (Beifter  eint. 

Glatte 

Aus  bem  3nrJaIt  oon  Sarbuffes  neuem  Vornan 
teilt  gran3  garga  (3eit,  2Bien  5932)  mit:  „3n  ,CIarte' fpridjt  ein  ein3elner,  ein  9Jcann  aus  bem  SSolfe,  ein  fleiner 
Angeftellter.  Simon  '•Jkulin,  ber  in  einer  gabrifsfanjlei 
Sdjreiberbienfte  tut,  ift  feine  frjmpattjrfcfje  gigur.  Der 
Stoman,  in  brei  Partien,  fdjilbert  bas  erbärmliche  fios 
biefes  Sohnfflaoen,  feine  ftumpfe  CEiiftenj.  Das  Seben  unb 
treiben  einer  fleinen  3nbuftrieftabt,  bie  ein3elnen  Arbeiter» 
tnpen,  bas  öbe  Vegetieren  einer  SSeoölferung,  bie  fid) 
refigniert  mit  ber  (Begenroart  abfinbet,  biefe  graue  Alltags» 
ftimmung  bat  Sarbuffe  oortrefflid)  geftfjilbert.  2Jcan  hat 
ibn  biesbesüglid)  mit  3°la  Dergleichen  roollen,  roas  inbes 
übertrieben  anmutet.  Als  3°Ia  nod)  lebte,  hatten  ibm 
feine  ftritifer  mit  feltener  ©inmütigfett  oorgeroorfen,  baft 
er  jeglid)en  §umors  entbehre.  Aber  ein  93ergleid)  mit 
feinen  (Epigonen  3eigt  uns,  roeldje  pbantafieoollc  Derbbeit 
unb  feciale  Übertreibung  30ia  aufbieten  fonnte,  roenn  es 
fid)  um  bie  Sdjilberung  proletarifdjer  SJttlieus  banbelt. 
23arbuffe  ignoriert  jeglidjes  befreienbe  £äd)eln,  jebe  burlesfe 
Stimmung.  (Er  malt  grau  in  grau,  in  einer  toie  oerbiffenen 
(Eintönigfeit,  unb  bies  gibt  felbft  ben  roenigen  fiiebes» 
epifoben  einen  fo  freubebaren  Xon,  baf}  ifjrc  grelle  unb 
unoerbüllte  Sinnlidjfeit  faft  abftofcenb  roirft. 

Die  Sdjilberung  ber  (Efje  ̂ aulins,  bie  allmäfilicrjc 
(Entfrembung  ber  (Batten,  bas  gleichgültige,  faft  feinbfeligc 
3ufammenleben  ^reeier  fremb  (Beroorbener,  bie  an  berfetben 
fdjroeren  Rette  fd)leppen,  bilbet  ben  3nbalt  ber  erften  Partie. 
Dann  bridjt  ber  Krieg  aus,  unb  Simon,  ber  00m  Ueben 
nidjt  mefjr  oiel  3U  erroarten  fjatte,  beffen  3uf?enb  oorbei 
ift,  gef)t  in  berfelben  ftumpfen  9iefignation  feiner  neuen 
^flitrjt  nad).  Der  Af3ent  bes  23ud)es  roirb  mit  einem  SUiale 
ein  anberer.  Sarbuffe  füblt  fid)  in  feinem  (Element,  in 
ber  unerbittlich  graufamen  unb  roabreu  Sdjilberung  ber 
ftriegsgräuel.  (Es  ift  ein  3roeiter  Aufguß  oom  ,geuer',  aber 
unenblid)  reifer,  in  ftraffer  (Befd)lofienf>eit,  mit  ben  Augen 

eines  .einjelnen  igefefjen,  unb  nidjt  mebr  in  ben  3mVreflionen 
oieler  Ieilnet)mer  »erjettelt.  25iele  biefer  Svenen  oerbienten 
es,  flaffifd)  3U  roerben,  nidjt  Mofe.  roegen  ifjrer  ftiliftifd)en 
2?oIlenbung,  bie  alles,  roas  SJlerimöe,  lolftoi  unb  3°la  auf 
biefem  (Sebiete  fäjufen,  roeit  bitter  fid;  läfjt,  fonbern  als 

eine  Art  23ergprebigt  gegen  ben  Krieg. " 
g.  Sd>ottf)oef  er  3iefjt  (granff.  3tg.  265  A) 

ben  Vergleich  3toifd)en  „Clarte"  unb  „Le  feuu:  ,,§enrt 
ÜBarbuffe  bat  feinem  Rriegsgemälbe  .Das  geuer'  einen 
neuen  Vornan  folgen  laffen.  €r  nennt  ibn  , Clarte'.  SJJan 
fann  roobl  fagen,  bafj  biefe  Älarfteit  im  geuer  geboren 
rourbe.  Sie  befi^t  nidjt  mebr  bie  (Blut  ber  glamme,  fie 
glängt  milbe  roie  (Büte  unb  SBeisfjeit,  bie  überjeugeu,  nidjt 
erfdjreden  roill.  Der  3roeite  9?oman  roanbelt  im  Statten 
bes  erften.  Das  ift  ein  9fadjteil  für  ibn.  üöian  erroartet 
eine  Steigerung,  unb  nun  fommt  eine  iBieberbolumg,  ein 
gefcanflidjes  Ausfpinnen,  eine  2ßeiterfübrung  aus  bem 
Ärieg  in  ben  grieben,  bie  notroenbig  mit  blafferen  garbeu 
arbeiten  muf3.  Sölan  begreift,  bafj  bas  ungeheure  (Erlebnis 
im  Didjter  fortgärt,  [eine  gati3e  3b«enroeIt  aufquellen  \ä^i, 
bis  jebe  Anregung,  jebe  Gmpfinbung  flar  geroorben  unb 
offenbart  roorben  ift.  Sarbuffe  ift  als  ftünftler  fo  g'efdjicft, 
bafj  er  ben  gleidjen  Stoff  in  neue  gormen  giefjen  fann. 
Aber  ber  3toeite  2ßurf  erreidjt  nidjt  mebt  bie  SBudjt  bes 
erften.  Das  erfte  Sudj'  erfdjien,  als  ber  ftrieg  ben  §öbe- 
punft  nodj  nidjt  überfdjritten  batte.  (Es  roar  ein  Serfud), 
ben  ftrieg  3U  töten,  i^n  innerlidji,  geiftig  3U  überroinben, 
mäbrenb  er  im  Dollen  (Bange  roar.  Aus  bem  Sdjreden, 
aus  bem  Abfdjeu  folltc  ein  mädjtiger  griebensroille  enU 
ftebert.  Das  jroeite  Sud),  ift  fojufagen  ber  9?oman  ber 
Demobilmadjung,  ber  ̂ eimfebr  bes  ftriegers,  ber  fein 
erfdjütternbes  (Erlebnis  im  ftillen  Alltag  fortarirfen  Iäfet." 

3u  3  u  I  i  u  5  §arts  6  0.  ©eburtstag 
„IRad)  oier3ig  3abren  barf  3uüus  Sart  3ufriebenen 

Sinns  bie  Spur  feines  ÜBirfens  betrachten.  (Er  fjat  überall 
bie  §anb  am  Pfluge  gehalten,  roo  immer  Steulanb  beftellt 
rourbe.  3ur|aä)ft  galt  es,  3U  roben  unb  ein3ureif}en.  Das 
haben  bie  93rüber  £>art,  bis  311  §einridjs  frühem  Xob 
ein  unjertrennlidjes  ̂ aar,  unoer^agt  begonnen.  Sdjon  in 
ber  beimifdjen  Sefunba  an  bas  ©rünben  oon  3eiIfcr)riften 
geroöbnt,  bQben  fie  in  Serlin  auf  immer  neuem  ̂ 3Ia^e, 
oor  allem  in  ibren  ..Hritifdjen  JBaffengängeu',  roirffam 
ben  Äampf  ber  ftunft  gegen  bie  SJcobe  gefüljrt.  ̂ ,i)xt 
©iiften3  um  jene  3e'1,  als  §erbergsoäter  aller  Apoftel  unb 
3igeuner,  ift  längft_iH  bie  Siteraturgefdjidjte  Abgegangen. 
Als  bie  .greie  Sübne',  als  bie  Solfsbübne  gefdjaffen 
rourben,  fasert  bie  roeftfälifdjen  Srüber  im  ??ate  ber  2ßage= 
mutigen.  —  Seitbem  ift  aus  3ui'u5  §art,  bem  Streit» 
baren,  längft  ber  SBeltroeife  geroorben.  23elefen  genug,  um 
eine  ©efdjidjte  ber  SBeltliteratur  311  rcagen,  bat  er  feine 
fiebensanfdjauung  Dorneljmlidj  aus  3noien5  ®eif'  befruchtet. 
Unabläffige  Verroanblung  aller  Dinge  fytifyt  bas  ©efetj 
feiner  Sdjriften,  unb  als  finrifer  roie  als  ̂fjilofopr)  tradjtet 
er  nad)  bem  gleichen  3tel,  2ßelt  unb  3U  oerföhnen,  im 
Unenblidjen  bie  ©inheit  unb  in  ifjr  bie  ©rlöfung  3ur 
.3Celtfreube-  311  fudjen."  (»off.  3tg.  182.) 

„Als  ftritifer  haben  fie  oon  1897—1900  an  ber 
•  läglidjen  9?unbfd)au',  bann  am  ,Jag'  unb  nad)  ̂ ^inridjs lobe  Julius  bort  bis  auf  ben  beutigen  Xag  für  ifjre  3bealc 
unermüblid)  gemirft.  2Bas  3uüU5  Ö°rt  in  biefer  fritifdjen 
lätigfeit,  bie  bie  roidjtigftc  Seite  feines  Sdjaffens  ift, 
geleiftet  bat,  bas  fann  man  aus  ber  'Äufjierung  eines  Renners roie  9?idjarb  SCTi.  Wiener  ermeffen,  ber  gefagt  hat:  ,5dj  babe 
nie  eine  3te3enfion  oon  3uuus  §art  gelefen,  aus  ber  nidjts 
3U  lernen  geroefen  roäre.'  ̂ uü"5  $arts  Rritif  ift  nie  blofjes 
Aburteilen,  fonbern  pofitioes  sJlad)ifdjaffen  unb  iBeiterbenfen. 
3n  ihm  lebt  ein  Didjter,  ein  ̂ bilDfoph,  ja  ein  Prophet, 
unb  es  ift  bie  Iragif  feiner  Begabung,  bafe:  biefe  fdjöpfe» 
rifd)en  ©igenfdjaften  fich  am  ftärfften  in  feinen  Rritifen 
entfalten,  fo  Sebeutenbes  er  audj  in  feinen  poetifdjen  unb 
pbilofopbifdjen  2Berten  gefdjaffen.  Stets  ift  er  auf  neuen 
Sabnen  oorroärts  gebrungen."  (Deutfdje  3ufunft,  ̂ oft  172.) 
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„©ift  Julius  §ort  ben  neuen  Drängern  als  einer, 
beffen  SBort  roid)tig  bünlt?  Gr  ftetjt  geroifo  nid)t  im 
ftreujfeuer  bes  Kampfes.  Er  ift  mehr  ein  leibenfcfyaftslos 
fpred)enber  fiefjrer  geroorben.  Slber  roas  fein  junges  fieben 
einft  geroinnen  roollte,  bas  Dolle  3ied)t  ber  3ugenb  auf 
eigenes  SBort  unb  SBerf,  bas  rourbe  rjanbeliiber  (Seroinn 
feines  Gbarafters.  Seine  9catur  roill  bas  einjehte  ©efdjehen 
im  großen  glujj  ber  ©efd)id)te  crfennen.  Das  gibt  ifjm 
Mafje  bes  2Bcrtes,  gibt  ihm  bas  Urteil  über  bie  9?id)tung 
ber  Seroegung.  (Er  ift  nie  eine  Srofefforennatur  geroefen, 
bie  fid)  anmaßt,  bas  Iebenbige  ©efd)ef)ett  oon  auien  her 
na<f;  paragrapbierten  9?egeln  fcfjulmeiftern  3U  roollen." 
(Sorroärts  182.) 

„Diefen  fianbmenfdjen  30g  es  balb  aus  ber  bumpfen 
Enge  ber  ©rofjftabt,  unb  er  fanb  in  griebridjsh'ogen, 
brausen  am  Müggelfee  aufjer  einer  bamals  nod)  oon 
Stullenpapieren  unb  ©efangsoereinen  unberührten  SJatur 
auch,  einen  ftreis  oon  aifynHcfjgefinnten,  in  erftcr  £inie 
ben  2Bacfjf)oIberträumer  Sruno  SCBille  unb  2BiIr)eIm  Sölfdje, 
ben  Schüler  ©ruft  Rädels.  §ier  fch/Iofo  fid)  neben  bem 
Iiterarifdjen  ©rofeftabttum  mit  [einem  ftofettieren  mit  bem 
Sluslanb,  unb  namentlich  ben  9lorbIänbern,  ein  ftreis  oon 
greiluftmenfcrjen  gufammen,  bem  bie  9latur  meb/r  roar  als 
.Naturalismus".  Unb  fyier  entftanben  aud>  bie  fdjönfteTi 
oon  Julius  §arts  non  üfflinb  unb  Sonne  getränften  ©e= 
bicfjte.  Sie  finb  nidjt  BctDu^t  neutönerifä)  rote  bie  Serfe 
eines  Wdjarb  Debmel,  fie  Hingen  fogar  nod)  manchmal 
an  $eine  unb  —  Sd)önaid)=Garolatb  an,  aber  trotjbem  finb 
fic  Dichtungen  im  oollften  Sinne  bes  SSorts,  ©rjeugniffe 
einer  urbid)teri[djen  Gmpfinbung."  Soul  g  r  i  e  b  r  i  d) 
(Deutfd>e  SBelt,  Serl.  31.  3lad)r.  26). 

„Slls  eine  Serfönlichifeit,  bie  com  Beben  in  mandje 
Sdjule  genommen,  bafyer  otelfeitig  unb  bebeutenb  ausgereift 
ift,  fteb/t  Julius  §ort  an  oer  ©ffyroelle  feines  fiebenten 
3af)r3er;nts.  Gr  Derbient  es,  bafj  ifjm  bas  beutfd)e  Solf 
mehr  als  Danlbarleit,  nämlid)  fiiebe,  roibmet.  911s  Dichter, 
befonbers  als  ßnrifer,  hat  er  ben  begeifterten  Seifall  bieler, 
bie  bas  Gd)te  fennen.  ©ine  perfönlidje  SRotc  ift  fein  ©efütjls» 
überjdjroang.  ©in  Drängen,  bas  oft  oulfanifd)  r/eroor» 
bricht,  ©ine  Silber»  unb  ̂ 5^eenfülle,  bie  uns  roie  ein 
yjßirbelfturm  r)inreiften  fann.  Die  Sebeutung  ber  fjartfd)en 
2Beltanfd)auung  liegt  niä)t  fo  fefjr  in  ihrer  begrifflichen 
©eftathiugsfraft,  als  in  ifjrer  mnftifd>en  Üiefe  unb  ©lut. 
23ejeid)nenb  für  ihm  ift  ein  Silb,  bas  in  feinem  |>eim 
hängt:  Södlins  Feueranbeter.  %m  heiligen  $ain  ftcfjt  ein 
9lltar,  bem  fid)  priefterlidje  ©eftqlten  3ur  Anbetung  nahe", 
ftein  Sranbopfer,  fein  licr,  leine  Felbfrudjit  foll  ber 
©ottheit  bargebrad)t  roerben.  Die  reine  Flamme  lobert 
oom  Slltar,  unb  fie  allein  ift  bas  Slnbetungsrotirbige. 
Sie  ift  Sud>en  bes  Rimmels,  ift  Grleudjtung  unb  S3of)ltat ; 
bie  '^Inbadjit,  bas  fyeilige  gfeuer,  ift  felber  bie  ©ottf)eit." 
»runo  3ßil.le  (Serl. 'Jagebl.  156). 33gl.  aud)  (£rid)  Sd)taifjer  „Die  3U9CU0  ̂ cr  o^tjiger 
3af)re';  (Igl.  9?unbfd).,  Unt.=23eil.  72);  lägl.  «unbfd)., 
Ulrf>»etl.  (73);  §amb.  Corr.  (182);  «reu}-3tg.  (162); 
s;<aul  Rriebrid)  (Deutfd)e  3tg.,  3eitbtlber  23);  ftönigsb. 
§art.  3tg.  (168). 

3ur  beutfdjen  Siteratur 

3u  331  o  \  d>  e  r  o  f  d)  s  250.  lobestag  (4.  9IpriI)  riefen 
(Erinnerungen  rood) :  ißill  Sdjeller  („Sudjhänbler  in  ber 
Solle",  Xflgl.  Nunbfd).,  Uut.-Seil.  70);  Sricbrid)  9J?id)aeI 
(cbenba  09) ;  „(£lfäffi[d)er  Didjter  unb  bcut[d)er  Patriot" 
(Sab.  i'aubcs,}tg.  160).  —  Des  150.  lobestages  oon 
©erharb  H  c  r  ft  c  e  g  e  n  (3.  9Ipril)  rourbe  gebadjt :  sJi.  3>'r- 
3tg.  (489);  ̂ ofi  (161).  -  «ud)  ©  I  c  i  in  s  200.  ©eburts* 
tag  (2.  'ilpril)  fanb  Seadjtung:  Herbert  ©uleuberg  „©leim 
unb  bie  nat|6in"  (Soff.  3I9-  170);  ̂ elii  3intmerrrmnn 
„Sater  ©leim"  (Tresb.  Jladjr.  91);  „Das  ©Ieimhaus  in 
Öalberflabt"  (ftreujjtfl.  148). 

Uber  ©  o  e  I  !)  o  unb  bie  Weoolution  plaubcrt  NHleianber 
yjlof^oroffi  (Soff.  3tfl.  177).   -  3n  einer  roertoollcn  Stubie 

erinnert  ©eorg  3Bitforoffi  (Serl.  Sörf.=dour.  159  u.  a.  O.) 
baran,  bafj  feit  (£rfd)einen  oon  ©oethes  „2BeftöftIid)em 
Dioan"  hunbert  3af)re  oerftrich-en  finb  —  es  ift  nod)  ni<f}t 
lange  her,  bafj  oon  ber  erften  unoerfauften  Auflage  nod) 
Giemplare  oon  bem  Serleger  3U  bejieljen  roaren. 

Mitteilungen  über  3°f)ann  ©ottfrieb  S  e  u  m  e  finben 
fitf):  .ftöln.  Solfsätg.  (276).  —  Übet  §einrid>  §eine 
unb  bie  Solitil  ättfjert  fid)  ©rid)  £itf)tenftein  (Deutfthe 

2111g.  3tg.  160).  —  Unter  ber  Überfchrift  „Sterbenbe  3eit" 
roürbigt  Soul  (Ernft  (Sranlf.  3tg.  256  — .  1  2TC)  bie  oon 
gloecf  herausgegebenen  Sriefe  3achirtas  SB  e  r  n  e  t  s 
(©eorg  Müller,  Münzen).  —  Gin  Sluffatj  über  „§  ö  l  b  e  r  = 
lins  Sd)ldfal"  finbet  fid)>  (3J.  S-r.  Sreffe,  2Bien  29.  III.). 

Des  oerftorbenen  Sluguft  3;  r  i  n  i  u  s  gebeult  ©rnft 
Debes  (Shür-  9lllg.  3tg.  87).  —  Sehr  banlensroerte  3Wit= 
teilungen  über  ben  am  13.  Oft.  1918  an  einer  Sd)uferounbe 
im  ffieneralhofpital  in  granfreid)  geftorbenen  ©errit 
©ngelfe  macht  >fef  2ßindler  (ftöln.  Solfsätg.  271). 
©r  ersählt  oon  biefem  £ünd).er,  ber  9lat  ju  holen  3U  9?id)arb 
Dehmel  gefommen  fei  unb  oon  ihm  an  bie  IBerfleute 
auf  $aus  SRnlanb  oerroiefen  roorben  unb  über  ben  Julius 
Sab  alsbalb  ein  begeiftertes  Feuilleton  gefdjrieben  fyabe. 
Sßindler   fagt:  glaube,    leine  Segübung   ift  im 
Kriege  gefallen,  bie  roertooller  geroefen  als  biefer  üündjer 
aus  §annooer.  Gin  gan3  großer  Dichter  —  oieHeicht  bas 
urtümlichfte  Talent  im  ganjen  jüngeren  Deutfd)lanb  — 
ift  oor  ber  9feife  jugrunbe  gegangen.  SlfynungsDoII  fang  er: 

„ÜJltd)  aber  fdjone,  lob, 
äjlir  bampft  nod)  3u9e"0  blutjtromrot  — 
9lod)  f)db  id)  nidjt  mein  SBert  erfüllt, 
9lodj  ift  bie  3ufunft  bunftoerölillt  - 
Srum  fdjone  mid),  Xob. 

SBenn  Fpäter  einft,  2ob, 
93lein  Seben  oerlebt  ift,  nerlofit 
3ns  SBerf  —  roenn  bas  mübe  §erä  fid)  neigt, 
SBenn  bie  9Belt  mir  fd)roeigt  — 
T>ann  trage  mid)  fort,  Zoo. 

9Iuf  ihn  hotte  fid)  ein  tosmifd)es  Sathos  gefenft,  bas 
(roie  im  ,3iafenben  Sfalm')  oon  ber  üborbitjtcn  Sltrobatif 
aller  Gipreffioniften  nie  erreicht  roorben  ift.  ©renjenlofcs 
©ottgefühl,  ohne  billigen  South cismus,  unterftrömte  fein 
gati3es  2£e[en  unb  taudjte  ©röf3tes  roie  ftleinftes  in  eine 
Sphäre  ber  Siebe  unb  Serroanbtfd)aft  unb  silll=Srüberlid)" 
feit,  aber  bie  §crbl)eit  bes  nieberfäd)fifd)en  9lorbbcutfd)en 
fpannte  feine  klugen  311  beutlidjfter  Silbl)aftigfeit  unb 
Strenge  bes  Slusbruds.  Denn  bas  aud)  hatte  bies  blut= 
roarme  sJlaturlinb  oon  ©eburt  an:  bie  ©eroalt  bes  Sportes 
über  ben  Stoff!  Sprad)fd)öpfcrifd)  nidjt  im  eigentlidicu 
Sinn,  fonbern  auf  eine  merfroürbige  überjeugenbe  Satt 
burd)  ÜUortoerbiubungen  unb  SR^r)tl)mus ;  To  oiel  leibooll 
SMännlidjes  aud)  in  1l)m  lag  (feinem  großen  ©rnft  roar 
alles  Spielerifdje  unb  nur  «Ifthetifdje  fern),  ein  inbrünftig 
bionnfifd)cs  SJeltgefühl  bes  alloerbunbenen  Seins  jubelt 
in  , feiiger  Senotnmenljeit'  fid)  aus.  ftoloffales  Nauldjcn roie  ber  2ßinb  oon  Grbad)fen  brauft  unb  orgelt  in  ber 

granbiofen,  beethooenhaften  .Sdjbpfung'  —  füfjcflc  3art- i)eit,  imügftc,  traumroanbelnbf  ©eelenfittU  bofft  auf  Gr 

Iöfung  in  bem  rounbcrbaicn  ,Du  Snrabioi>'." 

3um  Staffen  ber  fiebenben 
Die  Gigcnart  bes  Weltgefübls  bei  bem  fdjuceijer 

Did)ter  Silber!  Steffen  fennjeidjnet  Robert  Saefi  in 
ben  SPortcu  (^rnnlf.  3tg.  244  —  l  Dl):  „Steffen  ift 
nidjt  roirriidjfeitsfroh  im  Sinne  ©ottfrieb  Meilers;  feine 
ftreubc  an  ber  SJelt  ift  [ublimiert  unb  bas  Sinnlidie  nur 
ein  Mittel,  um  auf  bas  ©ciflige  311  roirTeu.  Die  l»anbfd)aft, 
bie  sJlatur,  bie  ttunfi,  bie  Sd)önheit,  fic  finb  ntd>l  um 
ihrer  felbfi  roilleu  ba,  fonbern  fie  finb  gleidjjam  ein  Sab 
unb  eine  Speife,  burd)  bie  fid)  ber  Menfd)  erholt  unb  311 
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neuen  ?Inftrengungen  SUiut  unb  fträfte  faßt,  tote  bie  Seele 
3ioiid)en  sroet  3>erförperungen  in  jenseitigen  Sphären.  Diefer 
Dichter  ift  bes  ©laubens,  ,baß  nichts  am  ©rauen  ber  3Belt 
geänbert  roirb,  roenn  man  coli  SBiberroillen  fid)  abroenbef ; 
unb  fo  fteigen  bie  ebelften  feiner  ©eftalten,  nachibem  fie 
im  23e3irf  bes  ©enuffes,  ber  Schönheit  unb  bes  ©ebanfens 
empfangen  haben,  gebenb  unb  rjelfenb  als  angef)enbe 
§eilige  herab  in  bie  'Jcot  bes  Dafeins.  3n  feinem  anbern 
Sd)roei3erbid)ter  f)aben  Xolftoi  unb  Doftojeroffi  ein  fo 
lebenbiges  ©efür)I  ber  93erantroortIid)feit  unb  SRitfchuIb, 
ber  9J?enfd)heitsfoIibarität  aus  bem  Sfiitleib  f>eraus  geroedt, 
ober  bcfTer :  feiner  ift  ihnen  fo  roefensähnlicf)."  —  Die 
2BeItanfd)auung  ber  31fe  oon  S  t  a  d)  roirb  (93asler  Solfsbl. 
25.  III.)  ge3eid)net:  „©ine  Didjterin,  bie  alles,  roas  fie 
arbeitet,  erarbeitet,  feelifdj  unb  fünftlerifd).  Tie  feelifdje 
©rarbeitung  ift  beeinflußt  buref)  bie  religiöfe  ©ntroitflung, 
roeI<f)e  bie  Dichterin  in  ihrer  ftonoerfion  3um  Ratr)oIi3ismus 
burdjgemaajt.  3ebe  Stonoerfion  legt  3eugnis  ab  oon  einer 
tiefften  fcelifrfjsn  ©trungenfdjaft  über  fich  felbft.  Diefe 
feelifche  ©rrungenfdjaft  roirft  ftets  neues  ©rringen,  ©r= 
formen,  (Erarbeiten  aus,  bas  oon  einer  biebterifeh  begabten 
Seele  nur  ein  geläutertes  ftunftfdjaffen  3um  Hlusbrud 
bringen  3U  Iaffen  oermag."  —  Sftit  ber  grage,  ob  Jeimann 
S  ubermann  oon  bem  geiftlidjen  Dichter  Daniel  Suber= 

mann  (geb.  1550)  abftamme,'befa>äftigt  fid)  Sans  23albrian 
(Deutfd>e  2IIlg.  3tg.  162).  —  Über  Wlax  W.  a  r  t  e  r  fi  e  i  g 
orientiert  ein  Muffat}  oon  ©ruft  fieopolb  Stahl  (9J.  Sab. 
£anbes3tg.  180).  —  'Mus  einem  23efudj  bei  3afob  2Baf  = 
f  er  mann,  ben  Carl  OTarilaun  (?cational3tg.  74)  auf= 
3eidjnet,  fei  roiebergegeben :  „Die  5Rebe  fommt  auf  feinen 

.Gfjriftian  2Carjnfa}affe',  ber  in  ben  paar  üßoehen  feit  feiner 
Verausgabe  eines  unferer  meiftoerlangten  33ücr)er  .geroorben 
ift.  Tiefe  ©enugtuung'  empfinbet  SBaffermann  biesmal ftärfer  als  bei  roeiter  3urüdliegenben  ©rfolgen,  roeil  er  bei 
aller  natfjbenflicfjen  Selbftfritif  gerabe  ben  Vornan  eines 
Selben,  ber,  r>od>  baf)inroanbelnb  über  bem  gemeinen  ©efdjitf 
irrenber  unb  irbifdjer  3Jcenfd)heit,  julc^t  bod)  bie  bunfle 
Ireppe  3ur  freiroilligen  9Irmut,  3ur  Sefbftoerleugnung, 
3um  23ruber  OTenfd)  hinunterfteigt  —  gerabe  biefen  einen 
ibealen  Solfcheroismus  oorausahnenben  5Roman  für  ben 
§öf)epunft  feines  bisherigen  bidjterifchen  Staffens  hält. 
.§ier',  fagt  er  unb  roanbert  nad)benflid)  3roifcfj*n  feinen Süchern  f)erum,  .fcheint  es  mir  3um  erftenmal  gelungen  3U 
fein,  ben  in  ber  3urtanb5ftf>ilberung  fich  gern  oerlierenben 
rmsiemen-  Vornan  im  9?abmen  einer  abficrjtsooll  fom= 
ponierten,  nie  fich  Iotfernben,  ftreng  fünftlerifchen  gorm 
3U  galten.  Dieles  Problem  bcftfjäfttqt  mid),  feit  id)  3U 
febreiben  begonnen  habe.  3"  oen  »Sd)toeftern«  unb  fpäter 
nod)  einmal  in  ben  ./9Jcasfen  ffirroin  SReinets«  ftellte  id)  bie 
gabel,  bie  33egebeiir)eit,  bas  lattädjlicbe  ooran.  3£ft  wx" 
fud)te,  ben  mobernen  pfndjologiidjen  Vornan  3U  fchreiben 
unb  bas  Problem  ber  ©eftaltung  über  jenes  ber  fom= 
ponierten,  ;>artiftifchen  -  gorm  3U  ftellen.  3lber  id>  muß 
fagen,  baß  mid)  bas  ©rgebnis  nid)t  3U  beliebigen  oer= 
modjte,  unb  barum  fchrieb  id)  fdjon  in  frühen  ̂ aijxen  ben 
2IIeianber  in  Sabnlon  ,  ber  gan3  Stil  unb  ftrenge  gorm 

ift.  3er)  6«n  aud)  baran  ̂ eitroeife  irre  geroorben,  aber 
fd)on  im  ■  Äafpar  §aufer  lodte  es  mid)  roieber,  einer  — 
lanbläufig  ausgebrüdt  —  '  intereffanten«  unb  nod)  ba3u 
biftofifd)  funbierten  Segebenbeit  jenen  Untergrunb  einer 
irgenbroie  unrealen,  nur  im  Ttcfiterifcrjen  eiiftenten  Sphäre 
3U  geben,  bte  ben  3?oman  über  bie  nur  auf  §anblung  unb 
latfadjen  fid)  beidjränfenbe  91ad)er3äblung  Fjinousfdjiebt.'" 
—  3um  50.  ©eburtstag  bes  roeftfältfdjen  XÜaleftbidjter.s 
ftart  2ß  a  g  e  n  f  e  I  b  idjreibt  2Ilbred)t  3anf?en  (9ir)etn.-- 
2Beftf.  3ffl-  281)  einen  roarm  gefialtenen  ©ruf?.  —  Der 
70.  ©eburtstag  bes  Seniors  ber  fKibebidjter  ©.  9EJZ  ü  1 1  e  r  = 
Suberburg  gibt  Ulbert  Sd)mibt  (§annoo.  ftur.  34355) 
91nlaf»,  3U  einer  Sammlung  feiner  Sdjriften  anzuregen. 

©ine  oon  ©erhart  Hauptmann  oeranftaltete  33or» 
lefung  oeranlafet  Mlfreb  §ofer  (Sasler  Madjar.  30.  Et.), 
fid)  mit  „©manuel  Quint"  unb  bem  ,, ftetjer  oon  Soana" 
eingebenber  ju  befd)äftigen  unb  Hauptmanns  unerfdjrodenes 
©intreten  für  bie  OTühfeligen  unb  Selabenen  ju  rühmen.  — 

23on  SJlax  S8  r  0  b  s  9ioman  „Das  grofje  SBagnis"  (fturt 
2Bolff)  fagt  Hermann  OTenfes  Sßiener  3ourn.  9128): 
„SJJufif  ift  bie  Seele  biefes  oiftonären,  efftatifdjien  Romans 
oon  9JJai  SBrob,  aber  aud)  bie  Sehnfudjt  biefer  3eit  unb 
ihr  9?ingen  um  entfeheibenbe  Srfenntniffe."  — 

33on  ©buarb  Sottobis  Sd)tDei3erifdjen  fiiteratur» 
briefen  (§uber,  grauenfelb)  fagt  "paul  Stefan  (3ett,  SÜJien 
5933):  „Das  fchmale  58ud)  ftorrobis  ift  reich,  ©s  ift  ein 
merfbar  unb  bemerfensroert  gut  fomponiertes  SBerf,  ßeufl5 
nis  einer  tjotyn  menfthlidHiterarifchen  ©efittung,  bie  fid) 
rühmen,  hier  aber  bod)  nur  in  ein3elnen  3u9en  oermitteln 

Iäf^t.  ©s  ruft  nach  fiefern,  unb  gerabe  bei  uns  .  .  ." 

3ur  auslänbifchen  Literatur 

Unter  ber  Überfchrift  „Die  eroige  SBteberfehr"  bietet 
©Ife  d.  §oIlanber  (53erl.  üagebl.  138)  2Ius3üge  aus  ©uftaoe 
glauberts  Sriefen  aus  ber  Äriegsjeit  1870/71.  — 
9Jlit  „iß  a  u  b  e  I  a  i  r  e  als  9?eooIutionär"  befchäftigt  fid) 
©rieh  Defterfielb  (granff.  3tg.  247  —  1  OT).  —  Die 
grage:  3fl  ̂ ßierre  ̂ iojiere  STnatoIe  grance?  roirft  gelii 
2*ogt  (5?.  3ur-  3fg-  463)  auf,  um  3U  antroorten:  „So 
gelangen  roir  3U  bem  Sdjluffe,  bafj:  3toar  grance  feine 
eigenen  ftinbeserlebniffe  erjärjlt,  aber  ben  Seruf  unb  ben 
3camen  feines  23aters  abfichtlid)  oeränbert  t)at,  um  nid)t 
burd)  allju  große  Pietät  in  feinen  Urteilen  unb  ©efühlen 
3urüdgef)alten  31t  roerben.  Diefe  Urteile  unb  ©efürjle 
entbehren  nämlich  nid)t  ber  Schärfe  unb  bilben  eines  ber 
heroorfted)enbften  SRerlmale  bes  SBudjes."  Über  ro  e  ft  = 
f  d)  ro  e  i  3  e  r  i  f  d)  e  £iteratur  unb  ftunft  orientiert  ein 
Muffa^  (Sasler  9catt)r.  28.  III.). 

©ine  enthufiaftifche  Stubie  über  SBalt  Sßhitman 

gibt  3of)annes  Sdjlaf  (*PropnIäen,  SJcünch.  ̂ tQ.'ll).  — ©ntfdjiebene  SBebeutung  roirb  bem  Drama  „Exiles"  bes 
irifdjen  Dichters  3ames  3 0  n  c  e  3ur-  3*9-  476) 
3iierfannt. Über  ben  hollänbtfdjen  Dichter  Gilbert  33  e  r  ro  e  n  , 
ben  Stefan  ©eorge  in  Deutfchlanb  eingeführt  l)at,  fchreibt 
griebrid)  OTarcus  §uebner  (D.  'SWg.  3tg.  169):  „Da  ber 
§olIänber  als  SUenfd)  feiner  einft  befeffenen  urroeltlidjen 
©rregfamfeit  fid)<  begeben  hat,  oermag  aud)  feine  ftunft 
nicht  mehr  bar3ubieten,  als  oorhanben  ift:  oorroiegenb 
3bpIIenfunft  bietet  er,  93erfcnfung  in  ausgebadjte  ©egen» 
ftänbe  bes  Inrifdjen  Kanons,  hier  unb  ba  beforatioe  3Beid)= 
heiten  unb  ©ntrüdungen,  bie  flädjlid)  bleiben  roie  jaoanifdje 
93atif3eid)nungen,  unb  bie  in  ber  Xat  auf  bie  foloniale 
33e3iel)ung  3U  3n0ten  roeifen.  Sonberbar  oerfd)ieben  oon 
biefem  hollänbifdjen  ÄIaffi3ismus,  ben  überftrenge  ftunft« 
rtd)ter  gerabesu  als  ohnmächtiges  Wleianbrinertum  abtun 
roollen,  hebt  fid)  bas  Schrifttum  ber  in  93elgien  anfäffigen 
9cieberlänber,  ber  glamen,  ab,  bei  benen  bie  Inrifche 
3nbrunft  nirgenbroo  beforatio  ftidhält,  fonbern  immer  ju 
bramatifd)  über  ben  5Ranb  bes  33ersfd)emas  fd)roillt." 

Über  ftnut  §amfuns  9?oman  „§unger"  äußert 
fid)  SBilhelm  Srcoes  (93rcmer  lürmer,  23remer  lagbl. 6.  IV.). 

©ine  Klauberei  über  r  0  p  e  r  3  unb  §  a  f  i  s  ,  an- 
läßlich ber  ?3roper3=Übertragung  oon  ̂ aul  5J}ahn,  finbet 

fid)  im  gränf.  «ur.  (164). 

„§eibelberg,  bie  Stabt  ber  Didjter"  oon  ̂ ermann 
93agufd)e  (§eimat,  §eibelb.  31.  3lad)x.  1). 

„Deutfdje  Dichtung"  oon  ©mil  §  a  b  i  n  a  (3Biener 
3tg.  70). 

„ftunfr,  9?eoolution,  Staatsform"  oon  3;f>eobor  §  e  u  ß 
(Deutfdje  2tllg.  3tg.  158). 

„Die  §oftheater,  ©in  9lad)ruf"  oon  lonn  R  eilen 
(§amb.  Ocad)r.  179). 

„Mannheimer  ftultur"  oon  3IIfreb  SRaberno 
(SRannh.  ©eneralans.  153). 
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„Das  3'iat  °ls  fprachlitftes  Ornament"  oon  «Dcai 
«ßrels  (Deutle  3ufunfi,  Voft  183). 

„Demofratifdje  Kunft"  oon  ©rroin  §.  «R  a  i  n  a  1 1  e  r 
(£eip3.  9t.  9ka>r.  8). 

„Der  3ufantmenbrua^  bes  beutfchen  ̂ >bealismus"  (Vaul 
©rnft)  oon  Karl  Scheffler  (ajoff.  3tg.  171). 

„Das  Theater  im  neuen  Deutfd)Ianb"  con  (Ernft 
£eopolb  Stahl  (9?r)ein.=2ßcftf.  3tg.  76,  97). 

„Son  neuer  £nrif"  pon  Carl  9Jiaria  2ß  c  b  e  r  (Sonner 
3tg.  87). 

fötfhiVlltfrf^  Xv,>  5-  ®er)r  beachtensroert  bünfen  uns 
an  I  £u  3ofef§ofmiIIers  Ausführungen,  roenn 
yjCOnatS^eitC.  tt  über  bte  Slusfichten  ber  Stubierenben 
treibt : 

„2Bie  roir  uns  oor  bem  Kriege  auf  allen  ©ebieten 
unfinnig  fn  bie  Sreite  unb  §öhe  überorganifiert  fjatten, 
befafjen  rotr  auch,  oiel  5U  Diele  fjöfycre  Spulen  unb  §oa> 
faulen.  Der  Deutfäje  ift  feinem  ©barafter  nad)  geneigter, 
fid)  fein  Sdjidfal  monatlid)  00m  Staat  rationieren  3U 
laffen,  als  es  felbft  in  bie  §anb  3U  nebmen.  Durd)  bie 
Hber3afjl  f)öf;erer  Unterridjtsanftalten  rourbe  er  in  biefer 
üerhängnisoollen  Neigung  nur  beftärft.  Das  brüdte  fid) 
in  einer  tropifdjen  Üppigkeit  bes  SBeredjtigungsunroefens 
aus.  Hnglaublid),  roas  man  alles  auf  ©runb  bes  Gin» 
jäbrigenfdjeines  roerben  fonnte,  roenigftens  auf  bem  Rapiere; 
in  JGirflidjfert  roaren  biefe  ̂ Berechtigungen  nid)t  oiel  mebr 
als  gleifchfarten  ohne  'bie  entfprechenbe  9Jcenge  gleifd). 
Unglaublich/,  für  roeldje  Berufe  bisher  ©injäbrtgenoo'r» 
bilbung  geforbert  mar;  faum,  bafj  einer  in  Deutfdjlanb 
nod)  9cad)troächter  rourbe  unb  §ofenträger  baujieren  burfte, 
oljne  ätoei  frembe  Spraken  unb  Trigonometrie  gelernt  3U 
baben.  Das  Ginjäbrige  bat  in  jeber  23e3iebung  mef)r 
gefd>abet  als  genügt,  in  militärifdjer  Derfagt,  unb  im  Kriege 
fid)  fo  Derb/afct  gemacht,  bafe  es  unmöglich;  geroorben  ift. 
©enau.  fo  oerfttegen  unb  ungefunb  roaren  bie  Voraus» 
fetjungen  in  einer  9Jtenge  anberer  Serufe.  Statt  bie  jungen 
£eute  möglichft  rafch  in  bie  Vraris  3U  bringen,  oerlängerten 
roir  bie  Stubiet^eit,  roo  es  nur  ging.  9J?an  fam  gar  nicht 
mebr  toeg  oon  ber  llnioerfität.  Sis  man  gar  fein  erftes 
ffief>alt  in  bie  §anb  befam,  f»atte  man  fdjon  eine  Tieine 
©latje.  Kaum  entbedte  ein  Seruf,  bafj  ein  anberer  3U 
feinem  Stubium  um  ein  ̂ at)t  läng"  brauchte,  flugs  roar 
eine  rounberfdjöne  Srüfungsorbnung  gebrechfeit,  unb  ridjtig 
roar  iljr  §auptfchmud  bie  Verlängerung  bes  Stubiums 
um  ein  roeitercs  ̂ al)x:  jetjt  roar  man  in  Wang,  ©ebalt 
unb  gefelljchaftlicher  Stellung  gleitb/bercdjtigt  mit  Stlaffe 
fouubfooicl  bes  «Regulatios.  Die  ̂ aroenüroirtfdjaft,  bie 
unferer  gan3en  ©ntroidlung  feit  fiebrig  bas  Sicgtl  auf» 
prägte,  hatten  roir  in  allen  Serufen.  Das  fonnte  nicht 
anbers  als  mit  einem  großen  Krad)  eubigen,  unb  jetit 
baben  roir  ihn  . . . 

Der  llnioerfitätsftubcnt,  ber  in  irgenbeinen  praftifchien, 
ibn  fofort  ndbrenben  Seruf  eintreten  fann,  greife  311  mit 
beiben  Rauben,  ebe  «s  3U  fpät  ift !  Sd)rciner,  Sdjloffer, 
Kellner,  SBergmann.  Schufter,  9Jiaurcr,  ganj  glcid).  Ellies 
f)at  Sinn,  überall  roirb  ber  Tüchtige  ben  Untüdjtigen 
ausftedjen.  'i(ud)  ber  9J(itteIfd)üIcr,  ber  bie  9J(öglid)feit 
bat,  überlege  fidj's  feinen  Wugenblid!  hinaus  aus  ber 
Sdjulc!  hinein  ins  l'eben!  91icmanb  roäbuc,  in  abfel)barcr 
Jcit  00m  Stnatsbicnfte  leben  311  fönncn,  roenn  er  uidjt 
fd)on  fefi  atigefttllt  ift !  Sogar  für  bie  auf  brn  unterfteu 
Stufen  befiiiblidjen  Beamten  empficl)lt  es  fid),  te$tjeitig 
cfa>as  anberer  311  ergwiftn,  bas  fid)  rentiert.  SQaZ  roirb 
fid)  rentieren V  «Hie»,  Das  ber  Wefriebigung  ber  unmittel 
barflcn  t'cbeiisbrbiirfnifle  bient :  (c|ftn,  I  r  in  Ten,  Kleiber, 
""1  l-iieii.    Die  prnllifd)cn  Berufe,  bie  .^onbroerfe,  werben 

in  ber  2ßertfd)ätjung  ebenfo  fteigen,  roie  bie  ftubierten  finfen. 
2ßir  fteben  am  Anfang  einer  nölligen  Umroä^ung  im 
»erufsroefen.  2Ber  t>ell  ift,  greift  3U.  Die  ftonfurrens 
roirb  febr  fd)arf  roerben.  2Btr  lang  überlegt,  fommt  unter 

bie  «Räber." 

T)t(>  (TiTnrfe  IV-  52-  3n  ?einem  ̂ «ff0^  „Ssprefftonis» <jk  vyiuue.  mU5(  s05ja[ismuSf  ©ottesglaube"  meint  30= 
bann   ̂   I  e  n  g  e   im  (Eipreffionismus   ein   ̂ Srobuft  bes 
Kapitalismus  erblicfen  3U  müffen: 

„(Sipreffionismus ! 
Gs  ift  ein  glua)  bes  beutfd>en  Solfes,  bajj  in  falfdjer 

(Erinnerung  an  SBeimar  ein  3U  großer  leil  feiner  jugenb» 
lid)en  ̂ ntelligenj  einen  überlauten  Ruit  ber  lnrifd)en  58er» 
roeidjlid)ung  treibt,  roo  unfere  Äultur  über  bas  ittlter  ber 
©ebidjte  eigentlid)  feit  3a^3ebnten  f>inaus  ift.  Denn  aud) 
bie  Kulturen  altern,  bas  ift  ein  feftes  ©efetj,  unb  es 
ftebt  ibnen  übel  an,  roenn  fie  nod>  in  reifen  3abren  mit 
fd)rill  geworbenen  2änbeleien  fofettieren.  Man  mufj  etroas 
gelernt  baben,  roenn  man  ber  SBelt  fjeute  etroas  fagen 
roill.  Das  blo^e  <5efüt)I  oerrenft  fid)  3ur  überftiegenften 
©ebärbe,  roeil  bie  2Birflid)>feit  3U  grof3  unb  3U  serriffen 
ift,  als  baf3  man  fid)  ä  la  Sffiertber  mit  jugenblid)er  Seele 
roonnefam  in  fie  f)inernträumen  fönnte.  9(ur  bas  £id>t  bes 
jufammenfaffenben  Denfens  maä)t  fie  r)ell. 

Sßill  aber  eine  foId)e  überjäbrig  geroorbene  £iteratcn= 
literatur  um  jeben  «Preis  jung  fein,  mufj  fie  ifjie  ̂ Ketje 
auf  bem  «ütarft  mit  immer  neuen  ftärferen  £oa"ungen  feil» 
bieten  unb  fdjliefjlid),  um  aufs  ©rtrem  nur  nod)  neu  3U 
fein,  mit  aufgeftadjelter  3Ibfid)tlid)ifeit  bie  alte  Sd)önbeit 
fdjon  barum  befämpfen,  roeil  fie  nun  eben  gorm  fyat  unb 
ÜBirflidjfeit  geftaltet,  fo  enbet  fie,  roo  alle  im  fpäten  Hilter 
böd)ftgetriebene  ©rneuerung  ber  3u9fn^''Q)IC't  enbet:  bei 
ber  Dementen  9(ad)af)mung  bes  Kinbes.  Der  Krieg  gab 
bann  biefer  üblen  (Entartungserfdjeinung  ber  fapitaliftifd)en 
Kunft  einen  unnerbient  großen  ffiefüblsinbalt,  unb  bod) 
roieber  nid)t  gan3  äufällig,  roeil  IBeltfrieg  unb  Gipreffionis» 
mus  beibes  ©nbprobufte  bes  Kapitalismus  roaren. 

Diefe  (Entroicflung  hatte  }iäj  r>or  bem  Kriege  in  ber 
bod)fapitaIiftifd)en  Kunft  überall  ooll3ogen.  Sei  uns  rourbe 
fie,  roie  immer,  mit  beutfd>er  ©rünblid)fcit  ins  Snftcm 
gebradjt  unb  mit  pflidjtgemäfecm  ©ifer  als  fyöfyxc  Silbung 
gelernt.  «Jcur  bei  uns  roar  es  möglicfj,  bie  roilbe  «Reaftion 
bes  burd)  ben  Krieg  in  feiner  ungebunbenen  greifyeit  ein» 
geengten  literarifdjen  Subjeftioismus  gegen  bie  barten 
Ueffeln  ber  3e't  ber  «Jlation  als  neues  (Eoangelium  ber 

Kunft  an3upreifen." 

^Blätter  für  Sljeatet  h  £l\dUn2 
v   es.     ti  Af\*r\      ber  Serfaffer  ber  „Strafe  nad) UnO  ytUTt|t  iyi9.     Stemancf)"  erjäbjt  au*  feinem 

£eben : 
„ffieboren  rourbe  id)  fo  ungefäbr  an  meinem  fieb3ebnten 

©eburtstage.  Sorffer,  nun  ja,  ba  fam  icb  )Ut  '-JBclt  (in 
3ürid)),  ging  3ur  Sdjule  (in  Strafeburg),  unb  madjte 
meinen  ©Item  roenig  5tcu^f-  ̂ <c  m'r  autr)  m°li-  ̂ as 
lag  aber  nicht  an  ibnen  unb  nicht  an  mir.  ©s  befianb 
ba  eine  ?Irt  naturgcfctjlicher  3)erfd)tebenr)ett  ber  l'cbcns- 
auffaffung.  5Jian  legte  mir  feine  Steine  in  ben  IBcg, 
aber  mau  räumte  mir  auch  feine  jur  Seite.  Das  mufete 
id)  fclbcr  tun  .  .  . 

3<h  bin  Wutobiboft.  URan  foll  bas  nicht  untcrfd)ät}en, 
roenn  id)  bitten  barf.  fW)  habe  mörberifeh  arbeiten  müffen, 
um  nad)3ul)0len,  roas  Ültenfchcn,  Scrbältniffe  unb  id)  felbcr 
in  meinet  ̂ ugcnb  an  mir  oerfäumteu. 

"Jluf  ©runb  falfdjer  "Jlngabcn  über  meine  Sorbilbuug 
erlangte  id)  eine  Stellung  als  Webaltionsgeb/ilfe ;  nad) 
einem  ̂ abr  roar  id)  9UlKtlteut  unb  bejah  aud)  fdjon  oier 
fünftel  ber  für  einen  foldjrn  notroenbigen  Kcnutniffe.  Sed)S 
^aljre  lang  rebigierte  id)  abroedjfelnb  bie  gebicgenflcn 
unb  bie  unroabrfdicinlidifien  Slättcr.  3u,iitb«nJ,rcm  llHU 
id)  Kinoregiffeur,  Scfrctär  im  Konfulatsbicnfi  ber  Ver- 

einigten Staaten  oon  9torb*Wmetlto,  «U{auboerberid)t 
c rii öttcr        ol),  id)  roar  alles  VbfJlKQe!    "Jfbrr  fd)lid)t 
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benfenben  bürgern  tjatte  id)  mit  fetner  biefcr  Stellungen 
imponieren  tonnen. " 

1Q1Q"  l,^är5.23on©eorg2:tafl 
"  fagt  Albert  Gr)ren!tetn: 

Weite  ̂ Blätter  für  ftunft     „g*  ftatb  ztaii  in 
v  t\'h.  Rtalau, ftarb  um ©altjten, 

UrtD  4}td)IUng.  ftarb  für  uns,  nar)m  bas 
fieib  auf  ftct>r  bis  er  es  ntrfjt  mef)r  ertrug  unb  bar)tn= 
fdjroanb.  Sein  Seben  roar  ftets  umfdjattet  geroefen,  fanfte 
ajJelancfjolie  oor  bem  lob,  ben  er  immer  farj,  ein  5jm= 
taumeln  oor  ber  23erroefung,  bie  er  immer  füllte.  §ie 
unb  ba  freute  itjn  nod)  23raun  bes  SBatbes,  baren  flof)  er 
roieber  in  bie  23etäubung,  bie  tfjm  2Bein,  23eronaI,  SRor= 
phjum  laufen  ...  Der  ftärffte  Ginbrucf  feines  f rieblicrjen 
Cebens  roar  es  geroefen,  als  er  einmal  oom  oiertert  Stod 
eines  Saufes  einen  ̂ ig^ettenftummel  abroärts  fallen  unb 
bann  glimmen,  fjinglimmen,  ©erglimmen  faf),  übergeben  in 
ein  9tid)ts,  in  graue  Afd)e.  Unb  fturtbenlang  tonnte  er 
Don  bem  gräflichen  Anblid  fpredjen,  ben  ihm  eine  5höte 
bereitet,  irgenbroo  in  ber  9täf)e  eines  Xunnels  .  .  .  3curt 
fam  er  nad)  Gafyien,  faf)  Hfrainer  gelängt,  faf),  mit  ein 
Scfjrceroerrounbeter  fid>  unb  ber  Cual  eines  23lafenfd)uffes 
ein  Gnbe  fetjte,  faf),  rote  menjdjliches  §irrt  bie  ÜBänbe 
befpritjte.  Sein  SJJitgefüI)!  entrüdte  if)n,  roie  er  es  in 
feinem  fjerrliä>fteit  Gebiete,  im  .^elian'  proph,e3ett  l)aite : 
.oerliert  fid)  ber  grembling  in  fdjroarjer  'Jcooember« 
gerftörung-. Gr  roar  oon  fjölberfins  Art,  aber  er  burcfjlief  rafcfjer 
bie  23ar)n.  2ßir  folleit  nid)t  flogen,  .roenn  ein  eherner 
Gngel  im  §ain  ben  SFcenfdjsn  antritt'.  Gr  roar  ber 
23olIenbung  nahe  in  bem  faynerjlidien  9?ufen  feiner  Ge= 
bidjte.  3n  e'n  Stammbud)  fdjricb  er:  .Sdjaubernb  unter 
berbftlid)en  Sternen  neigt  ficf)  jährlich  tiefer  bas  §aupf. 
2Bir  roenigen,  benen  er  teuer  roar,  hofften  roenigftens 
biefes  —  aber  fein  fd)lid)tes,  frür)  oon  hinfälligem  Silber» 
grau  geätjtes  5>aupt  roirb  fid)  nid)t  mefjr  in  unferer  SJiitte 
tiefer  fenfen,  er  liefe  uns  allein.  .01),  roie  einfam  enbet 
ber  Abenbroinb'.  — 

„.  .  .  Snenfdjfjeit  oor  geuerfdjlünben  aufgehellt, 
(Ein  Irommelroirbel,  buntler  ftrieger  Stirnen, 
Sebritte  burd)  2?IutnebeI,  [Aroaues  (Eilen  fdjellt, 
SBerjroeiftung,  9cad)t  in  traurigen  Gehirnen  ..." 

Georg  ürafls  ©ebidjie  roaren  eine  lobesafinung,  er 
roar  ein  Dichter  ber  Sßerroefung,  unb  nid)t  nur  bie  3itierten 
3eilen  roufjten  früh  um  ben  jermalmenben  ftrieg.  Gben 
barum  mufete  er  bie  roenigen  unter  ben  feienben  Dingen, 
bie  ihm  gefielen,  immer  roieber  fagen  .  .  .  23Iau  unb 
23raun,  9Jconb  unb  SHobn,  Clbaum  unb  Amfel  teuren  roieber 
in  feiner  ftoifd)en  £anbfd)aft,  bis  ans  Gnbe.  Sein  letjtes 
Gebid)t  .©tobef  ift  oon  ben  anbern  faum  t>erfdjtebeu.  Gr 
roar  in  einem  fjofjen  Sinn  unuerbeffcrlicf>." 

„Srocfes  als  Denier."  23on  9iubolf  oon  Delius 
(Die  fiterarifdje  ©eiellfd)aft  Hamburg  V,  4). 

„3u  ©leims  jroeifjunbertftem  ©eburtstage."  23on 
93.  Zt>.  §offmann  (ttunftroart  XXXII,  13). 

„Söater  ©leim."  23on  ftriebrid)  §  u  f  f  o  n  g  (Die 
Gartenlaube,  3ar)rg.  1919,  9lr.  14). 

„Der  Aufbau  oon  ©oett/es  ,2BahlDerroanbtfd)aften•." 
33on  Gbitfj  A  u  I  h  o  r  n  (3eitfd)rift  für  ben  beutfcbtn 
Unterricht  XXXII,  9). 

„Goethes  .Jaffo-  unb  Kleifts  .^Brinj  oon  Hornburg'." 
33on  §ans  Daffis  (Das  beutfcb>  Drama  II,  2). 

„Goethe  unb  bie  3lationaloerfammlung."  Son  Gilbert 
«lein  (Der  lürmer  XXI,  10). 

„Gunbolfs  Goetfje."  «on  2ßaltf)cr  ö  o  f  ft  a  e  1 1  e  r 
(3eitfd>rtft  für  ben  beutia>en  Unterriayt  XXXIII,  3). 

„tfleue  ©örresbriefe."  (Scfjlufe.)  5?on  2Bilf>elm 
Sd>ellberg  (Der  ©ral  XIII,  5/6). 

„Zimmermanns  ,9J?erlin'  unb  bie  23üfjne."  33on  Gilbert 
fiubroig  (Das  beutfcfye  Drama  II,  2). 

„2Bie  roir  §einri4  §eine  oerftefjen  follen."  93on 
griebrid)  2ßenfer  (Die  9Wonats«0reier,  ̂ afjrg.  1919, 2IpriI). 

„Georg  23üä>ner  unb  fein  Drama  .Dantons  lob'." 33on  §ans  R  n  u  b  f  e  n  (23Iätter  für  Sljeater  unb  ftunft 
I,  3/4). 

„Gine  jübifd)e  Didjterin."  [Henriette  £>ttenf>eitner.] 
33on  ̂ Regina  SReifeer  (Allgemeine  3e'*un9  oes  3,uoen= tums  LXXXIII,  13). 

„Das  Problem  3He^fd)ie."  93on  fturt  Singer  (Die neue  !Runbfcb,au  XXX,  4). 

„Detleo  oon  fiiliencron,  ber  Mann  unt>  fein  2Berf." 
(gortfe^ung  II.)  *on  ̂ arrrj  »apc  (Deutfcfje  ̂ urtb= 
fd}au  XLV,  7). 

„limm  Kröger."  33on  granj  fromme  (Deutftfje «unbfdjau  XLV,  7). 

„Seorg  2f.  ̂ ßlotfe."  93on  ***  (Allgemeine  3eitung bes  3ubentums  LXXXIII,  13). 
„^Solitif  unb  SDloral  in  2r;omas  SDlanns  ,23etrad>tungen 

eines  HnpoIitifd)en'."  33on  ̂ aul  91  m  a  n  n  (93?ünd)ner 
Slätter  für  Did)tung  unb  ©rapf)tf  I,  3). 

„grit?  oon  Hnruf;."  93on  Gbgar  ©  r  o  {3  (9torb  unb Süb  XLIII,  Aprilfjeft). 

„gritj  oon  Unruf)."  93on  fjellmutr)  llnger  (Das beutfdj«  Drama  II,  2). 

„Gin  ©efd}kd)t.  3ur  ̂ ragöbie  oon  föxty  0.  Unrutj." 93on  SBalter  leid)  (Die  literarifdj-e  ©efellfd>aft  §am> bürg  V,  4). 

„Die  roeifjen  Götter."  [Gbuarb  Stucfen.]  93on  Osfar fioerfe  (Die  neue  5Runbfd>au  XXX,  4). 

,,5ü(emento  jroeier  Ditfjter."  f^jeinrid)  fiautenfaa"  urtb Otfrieb  ftrjrßanorofft.]  93on  gf.  23.  (Die  Wettung  I,  12/14). 
„ftarl  Äraus."  23on  §einrid)  gifdjer  (Die  SBag.e XXII,  14). 

„2Bilf)eIm  Stücflen."  5ßon  Sans  n  u  b  f  e  n  («Blätter für  2f)eater  unb  ftunft  I,  1/2). 
„Drei  Dramen."  93on  5RoIf  fi  a  u  rf  n  e  r  (Das  beutfä> Drama  II,  2). 

„Ifjeobor  lagger."  93on  §ans  93enjmann  (Die 
Iiterarifd}e  Gefellfdj-aft  §amburg  V,  4). 

„Gin  junger  oberfäjlefifcfyer  9J?ärd)ienbid)ter."  [§elmutl> 
JBarmutf).]   93on  %*  Ogenbruf  IX,  13). 

„Das  Sfjafefpearefdje  fiuftfpiel  unb  bie  f)eutig,e 
23üf)ne."  23on  Gugen  51 1  Ii  an  (Slätter  für  üfjeater  unb 
.ftunft  I,  1/2  u.  3/4). 

„Gin  Vorläufer  oon  9Bebefinbs  Drama  .Sttufif." 
[Snariedjen  oon  Jlnrnroegen.]  93on  5-  2)t-  $u«bn*r 
(Die  Iiterarifd);e  Gefellfdjaft  iöamburg  V,  4). 

„£eo  Xolftoi  als  Dramatifer."  93on  Grnft  fieopolb 
S  t  a  f)  l  (iölätter  für  Itjeater  unb  5lunft  I,  3/4). 

,,3ur  Kenntnis  bes  beutfcrjien  Ginfluffes  im  geiftigcn 
fieben  Gnglanbs."  23on  ftarl  91  r  n  s  (sJtorb  unb  Süb XLIII,  9Iprilf)eft). 

,,5?eoolution  unb  flaffifdjes  Altertum."  9>on  S5ra»i 
Abam  23  et)  er  lein  (Der  Xürmet  XXI,  10). 

„Die  Strophe."  23on  ftarl  23  r  e  t  f  ä)>  n  e  t  b  e  r  (3eit= 
fcfjrift  für  ben  beutfd)en  Unterricht  XXXII,  9). 

„23om  beutfcfjen  23erlagsbrid)-l)anbel."  93on  %ofy. Gefärbt  (Der  ©ral  XIII,  5/6). 
„Der  2BanbeI  bes  ariftofratifd)en  Gin  3<its 

befennrnis."  23on  «urt  9BaIter  ©olbfdjmibt  (9forb unb  Süb  XLIII,  April^eft). 

,,23om  ftofflidjen  3ntctcIfc  a"  Itterartfd)en  ffiegen= 
ftänben."  23oti  ©corg  Stnbemener  (3tRasf*n  XIV,  14). 

,,9Ucfen  ber  Routine."  23on  §ans  W  a  t  0  n  1 1  (9Jlas« fen  XIV,  13). 
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„(Eipreffionismus."  23on  EilEjarb  ©rieh  a  u  l  s  (3eit= 
fchrift  für  ben  beutfchen  Unterridj-t  XXXIII,  3). 

„Gin  Programm  ber  3üngfi«n,w  23on  3ß.  Sa). 
(Sdjroeijer  23  Ahme  IV,  3). 

„Die  23rüde  ber  ©emeinfamfeit."  £ojiQli!)ierungs= 
gebanfen  oon  £>.  X\).  Stein  (Sonbcrbrud).  (Weimarer 
23Iätter  1919,  15.  9J}är3.) 

„2Bege  ncufter  beutfcher  Dichtung."  23on  Osfar 
9B  a  1 3  e  I  (9ieue  Blätter  für  ftunft  unb  Dichtung  I, 
9Kär3fjeft). 

*       *      *      •  . 

,,6ren3en  bes  Dramatif^jn."  23on  .U.  SB  0  cf  (9ieuc 
2r/eater=3eii[cf)rift  V,  11/12). 

„Das  ̂ ßat^ologifdje  im  Drama."   2*ou  Otto  §i n ricbfen  (Das  beutfthe  Drama  II,  2). 
„Dramatifer=3[lconograpbien."  23on  (£.  Martin 

(Weue  Xf)eatcr=3eitVd).rift  V,  11/12). 
„Xfjeater  unb  SBeltanfcrjauung.''  2*on  Robert  <ß  t  r  I (tasten  XIV,  14). 

„Jfjealer  ber  3"funft."  2*on  fl.  lauber  (Gleite 
Xb^ater=3eitfchrift  V,  11/12). 

Slotoenifdjer  23rtef 

3m  D^emkr  bes  ̂ ab^res  1918  ftarb  in  ßaibad)  ber 
befannte  flotcienifche  Jceoromantifer  3  D  a  n  E  a  n  f  0  r. 

Cr  mar  neben  Otto  3  ü  J>'ä.n  5  t  £  ber  anertannt  be= beutenbfte  Dichter  ber  floroenifchcn  SWoberne,  3U  bereu 
SDJitbegrünbern  er  jäf)lte.  SBäfcrenb  eines  fünfunbjroan* 
juijährigen  bohemcartigcn  ftünftlerlebens  r)at  er  als  ein- 
jiger  florüenifcfyer  SSeruf sfcfjrif tfteller  eine  äußerft  rege  I i te= 
rarifche  Xätigfeit  enturicfelt,  fo  bafe  er  unter  bie  frud)t= 
barfteu  Dichter  ber  Sübflaroen  311  jnblen  ift.  (Er  mar  uor= 
rciegenb  als  sJ]ocellift  unb  Dramatifer  tätig.  Das  Stoff» 
gebiet  feiner  poetifchen  2Berfe  bilbet  bas  ßeben  flotDenifdjet 
ftünftler  („Das  neue  ßeben").  2lm  iutercffanteften  ift  er, 
roenn  er  aus  bem  23orn  bes  Selbftcrlcbten  fchöpft  unb 

©eftalten  oon  9?ccr)tIo[en  uub  „(Sejeicrmcten"  fcfjilbert.  fficle= 
gentlich  oerfällt  er  in  eine  2lrt  einseitigen  gatalismus, 
uienn  er  bie  Xragöbien  (Entglei)ter  unb  am  SBege  liegen 
Gebliebener  gestaltet,  hierbei  roirb  er  unter  3°K115  11110 
Xoljtois  (Einflüffcn  311  einem  föätolen  Auflager  roiber  bie 
gebilbete  ©efellfchaft  floroenifd)er  3Jiacf)tl)ater  unb  „ton= 
angebender  23oIfsfreunbe",  beren  Sdjeinheiligfeit  unb  bor= 
nierte  Selbftgefälligfeit  er  geißelt.  3m  ©rfinben  ber 
ftabel  ift  er  toeber  originell  nod)  oielfeitig:  3toei=,  brcimal 
febren  biefelben  OTotioc  bei  ihm  roieber;  bas  ©pifche  3er= 
flicht  ihm,  ähnlich  roic  bei  Ja1"00!^11  (Stielet  ßnhne!)  im ßr>tismus  einer  ftimmungbilbcnben,  gehobenen  Sprache. 
Sonjt  cnlujirft  er  fdnmatifcf)  (er  cr^ärjlt  im  "DJebeneinaubcr, 
im  braniatifdjcn  Snmmctrismus  u.  ä.),  er  läßt  epifrb 
23inbcnbcs  aus,  fo  bafi  einige  feiner  sJlouelIcn  parabolifd) 
anmuten,  fo  3.  23.  „Der  n  e  d)  t  3  e  r  11  c  i  111,0  I c  1 11 
91  e  d)  t".  Unter  bireften  ©inflüffeu  9Ueljfches  fdjrieb  er 

l'ucinbenooellcu  („9(ina",  „Jubith")  unb  bie  über 
incufdjtragobie  „Der  ft  5  n  i  g  o  0  n  23  e  t  a  i  n  0  0  a". 
(Einige  hettttifd)  auiuutcnbe  fnmbolifti}d)c  Utopien  jdjuf  er 
im  „21.  fflorianertale"  unb  in  ber  §errfd)aftsl)errlid)~ 
feit  ber  „2HeItbrübcr".  Die  reifften  Stiftungen  (Eanfars 
iinb  iipainfa  ©cicgeiiheitsbidtfungen,  gcfammelt  tut]  oor 
feinem  Vbfl erben  in  ben  „I  r  a  u  111  b  i  I  b  c  r  11",  foioii" 
eine  2toirsId)iillcI)rertragöbie  „Die  H  11  c  d)  t  e".  Der  flo 
uienifdjen  .Uunilfprad)?  f)at  (Eantar  eine  oor  iljm  uuge 
atjntc  KltntlH  uerlieben,  ja  man  raun  iljn  geiabemegs 
ben  3d)öpfer  ber  floireui(d;en  ceeleufpradH'  nennen.  Dicfcr 
Umftoub  oerhnlf  ihm  jut  iillgeuif inen  Wnerlennung,  null 

renb  er  be3üglicf>  feiner  SBettauf^auung  ton  ber  .Hritif 
regelmäßig  befehlet  rourbe.  ̂ n  legtet  3eit  fdjieint  er 
fid)  etroas  unabficfitlicr).  burd)  eine  %xt  Iiterariid)»mi})ti|d)cu 
ftoncertismus  mit  feiuien  fianbsleuten  ausgeföb.nt  ja  tjaben. 
SÜBenigftens  fein  fieidjenbegängnis  im  De3ember  artete  in 
eine  2lrt  Iriump^ug  aus.  S:ine  Schriften  („Das  $aus 
90(ariaf)ilf",  „Äurent"  u.  a.)  liegen  in  beut[d>er,  tfcrjecfji» 
frfjer,  ruffifdjer  unb  f(einruffifd)er  Überje^ung  oor. 

Saft  gleichzeitig  oerlor  bie  fioroenifebe  Sprad)for= 
fdjuug  einen  ber  bebeutenbften  Slaroi[ten  in  ber  ̂ erfon 
bes  <ß.  Stanfo  Sfrabec.  Der  ftille  Kloftergelefirte 
non  ©ör3  roar  ber  allgemein  anerfannte  grünblicb)te  ftenner 
ber  floroenifd)en  hifto vifd;en  Srammatif  unb  nad)  3Sa!jauec 
ber  eiri3tge  floroeuifdje  2It3entoIoge.  Die  Verausgabe  feiner 
gefantmelten  Sd)riften  beforgt  bie  fioroeniidji  i'eogefell» 

fd)aft.  Seine  gramiuütifrfjen  (Errungenfdjaften  oerro'ertete fein  Schüler  23  r  c  3  n  i  f  in  feiner  üor3Üg[id)en  ,,SIo- 
roenif  d)en  ©rammatit"  (ftlagenfuit  1916).  —  (£s 
fei  bei  biefer  ©e!egenf)eit  ermähnt,  baf}  bie  Sloroenen  feit 
•H  0  p  i  t  a  r  (einem  ̂ reunbe  2B.  ffirimms)  ununterbrodjen 
bebeutenbe  Spracf)forfd)er  au^uroeifen  hotten.  9?elatio  jung 
ift  bagegen  bas  Iitcrargefd)id}tlicrje  Stubium.  ©r.  Kret, 
SRurto,  Strefelj  unb  Cblat  lieferten  3toar  gelegentlich 
(Eit^elbarftellungcn  über  ältere  flomenifdje  Sdjriftiteller, 
eine  programmatifcfjc  23ebanblung  ber  jüngeren  fIorocni= 
fdjen  Siteratur  beginnt  jcbod>  erjt  feit  1900.  hierbei  ift 
an  erfter  Stelle  bie  Spre.screnfcrfdnmg  3  i  g  0  n  s  311  nennen. 
Die  3coar  fleißige,  jeboch  unbefjolfen  breitfpurige  ,,©e- 

fd;id)te  ber  ffoteenifchen  Literatur"  ©lafers  i)"t  in  Ieljter 3eit  burch  bie  2(rbeiten  ©rafenauers  überholt 
trjorben,  beffen  eben  in  Drucf  etfthtenene  u  r  3  c  ©  e  = 
f  cf>  i  d>  t  e  ber  f  l  0  ro  e  n  i  f  rb.  e  n  il  i  t  c  r  a  t  u  r"  ein  über= 
ficbtlidjes  unb  3uoerIäf)iges  23ilb  '  flotcenifchert  Schrifttums 
gea-äb^rt.  Um  bie  fritifdje  Verausgabe  älterer  florocnifcher 
Dichter  machte  fid)  fd)on  einigemal  W  r  i  j  a  t  e  l  j  oer- 
bient,  ber  ein  roürbiger  "Jinchfolger  bes  cerjtorbenen  £eoec 
oenaimt  merben  barf.  Um  bibliograpl)i)"die  Dorftellungen ^aben  fiel)  Simonis  unb  rilebiiiger  oerbient  gemadjt. 
3n  letzter  3eit  erftaub  unter  ber  Üeitung  Rafprets  unb 
'JJadjtigalls  ber  floruenifchen  fiiteraturforfebung  ein  ata« 
bemifdjes  Crgan  in  ber  „3eitfd)rift  für  Siteratur,  Spracfie 
unb  Olcfchichte".  £itcrargefrbid)tlid)c  2luffä^e  erfefieinen  fonft 
regelmäßig  in  ben  Schriften  bes  9W  a  t  i  c  a  o  c  r  e  i  n  s  , 
ber  ß  eo  g  ef  ellf  a>äf  t  unb  in  periobifch  erfcheinenben 
5iccüen.  sJJturto,  ©lonar  unb  Sprijateli  informieren  ge= 
legentlid)  in  auslänWfd)en  SBlöttern  über  bie  tnobernen 
flouienifcft.en  ßiteratltrDerhältnilfe. 

Der  floroeniicbe  23üd)ermarrt  bes  3al)reä  1918  3c«9t 
ungefähr  basfelbc  23ilb  roie  fonft.  Um  bie  2?oIfsbiIbung 
311  buchen,  ift  feit  [iebjig  ̂ aljren  bie  Hermagoras 
bruberfdjaft  in  Rlagenfurt  beflrebt,  jährlid)  fünf 
bis  feebs  23üd)er  religiofen,  roirtfd)aftIid)cn  unb  bclletri* 
ftifd)en  ̂ nbalts  311  oerlegen.  Der  über  93  000  3J?itgIicber 
!,äl)Ienbe  2Scrlag  eutfprid)!  leiber  nidjt  mehr  allen  $h> 
forberungen  ber  3fl1-  ̂ 1C  ffü  1914  unterbunbene  Jätig 
feit  bes  laibadjer  3W  a  t  i  c  a  0  e  r  e  i  n  s  erwachte  aufs 
neue,  unb  ber  23erein  jeigt  guten  SBillen,  burd)  relatio 
hohe  "".reisausfehreibungen  heimifd)e  ftunfl  unb  2lM)fenfd)aft 
3U  förberu.  (£injelcrfd)ciuungen  flomcnifdjer  ftunftaicrlc  finb 
feit  einem  halben  "\w\)xt  fo  gut  utie  nicht  311  ocr3cichnen. 2lud)  bie  nad)  fünf  Jahren  neu  eröffnete  laibadier  SBflfynt 
hatte  feine  heimifdjc  Uraufführung  aufjuroeifen.  Um  fo 
begciflertcr  uierbcu  froatifdie  unb  ferbifd>e  Sd)auftücfc 
unb  ©aftfpiele  ber  agramer  Cpcr  begrübt,  3111110!  bei 

ber  politifchen  (Einigung  bes  ,, breieinigen"  2'olfes  ftroa- 
tifdjes  unb  Serbifdies  als  nationales  Urcigentum  etnp» 
fuuben  mirb. 

R  t  a  i  n  b  11  r  g  J  0  a  u  W  r  e  g  c  l  j 
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$tan.3ö[t[cr)er  Brief 

t'e  9?eligionspolitif  ber  brüten  9iepublif  beruht  sunt großen  Seil  auf  9Ji  i  d>  e  l  e  t  unb  C  u  i  n  e  t.  St/M 
üfrorlefungen  am  College  de  France"  gegen  1845, bann  bie  fieben  Sänbe  bes  einen  unö  bie  brei  33änbe  bes 

anberen  übet  bie  ©efcrjicbte  ber  9teoolution  finb  bas  33rer>ier 
ber  ©efetjgeber  geroorben,  bie  bie  Orbensgefellfchaften  auf» 
gehoben  unb  Staat  unb  Kird>e  getrennt  haben.  Guinet 
lehrte  in  ber  Xat  öffentlich,  baß  bie  erfte  sJtepublif  burd) 
ihre  unbefennenen  ftonjeffionen  bem  römtfä)en  KathoIi3ismus 
roieber  uerfiel.  Sölidjelet  ging  auf  bemfelben  SBege  roeiter: 
er  betonte,  bafj  bie  Demofratie  bie  <f)riftlicf>e  Auffaffungi 
oon  ben  Jöejiebungen  3toifcf)en  ben  SJienfdjen  unb  ber  ©ott= 
beit  nitf)t  übernehmen  fönne.  Das  ift  aud)  bie  Xfjefe 
einer  9?eIigionsgef<f)ia)te  ber  franjöjifdjen  9ieoolution,  bie 
be  la  ©  o  r  c  e  türjlicf)  rteröffentlia^t  bat.  Der  britte  23anb 
biefes  bebeutenben  ÜBerfes  ift  foeben  erfd)ienen.  3"  i*)m 

"  werben  bie  eben  3ufammengefaßten  ©efidjtspiinfte  flar beleuchtet. 
Da  in  biefen  feilen  nur  ein  fur^er  Überbltd  über  feine 

Auffaffung  gegeben  roerben  fann,  fo  foll  r)ier  5Robespierres 
9<eIi<Jionspolittf  }ufammengefaßt  roerben. 

Ute  beiben  romantifo>e«  §iftorifer  Quinet  unb  9Jlid)eIct 
unterfd)ieben  fid)  in  ber  Auffaffung  bes  Kultus  ber  25er= 
nunft.  äRicrjelet  fd)ätjte  ifjn  feljr  f>ocf>  ein,  fprad)  ifjm  einen 
fruchtbaren  religiösen  (Einfluß  3U.  Quinet  ft eilte  ihn  als 
törichte  SRummerei  f)\n;  bagegen  ftimmen  fie  burchaus 
barin  überein,  baß  bie  Anbetung  bes  <r>ödj.ften  SBefens, 
bem  5Robespierre  bie  SSerantroortlichfeit  nahm,  ben  Sd)iff= 
bruch  ber  jreifjeit  oorbereitet  l)at,  inbem  fie  ben  2ßieber= 
aufbau  bes  franjöfifdjen  ftatrjolijismus  erleichtert  hat. 

Als  jeboeb  ber  Kultus  ber  Vernunft,  ber  in  ̂ Jaris 
burd)  (Efjaumette  unb  Clont)  feierlich  eingeweiht  rourbe,  bie 
anti=religiöfe  ©eroalt  in  bem  ganzen  Polfe  entfejfelt  t)at, 
fühlte  fiö)  SRaiimilian  in  ihm  als  ben  heimlichen  güfjrer 
ber  5RepubIif  beunruhigt,  als  ben  Staatsmann,  ber  fid) 
fdjon  für  bie  C5«fcr)icf>te  biefer  ̂ Regierung  nor  ber  SBelt 
oerantroortlich  fühlte.  (Er  fürchtete,  baß  ber  häpaV 
3nnismus  ber  Silberftürmer  nun  bas  cjäujltct)  jerftören 
roürbe,  roas  burd)  bie  5Reoolution  noch  fein  Anfefjen  behalten 
fönnte.  (Er  fürchtete  befonbers,  baß  (Ehaumette,  §ebert 
unb  bie  Kommune  oon  Paris  biefen  2Beg  nur  gewählt 
hätten,  um  eine-  eitreme  Partei  ju  fchaffen,  bie  ben  Konoent 
unbeteiligt,  bie  3afobiner  oerbäcbtög  unb  9tobespierre  felbft 
jurücfholtenb  erfa>einen  ließe.  —  3ft  bies  nicht  genau  bas 
Sdjaufptel,  bas  uns  in  biefem  Augcnblid  bie  fiänber 
bieten,  bie  oerfuchen,  fid)  oon  bem  mnftifchen  Sojialismus 
beherriajen  3U  laffen,  fragt  (Erneft  S  e  i  1 1  e  r  e  in  einer 
Sefpredwng  bes  Sudjes  oon  be  Ia  ©orce  unb  3iefjt  noch 
weitere  parallelen  jroifchen  ber  fran^öfifdjen  9ieooluti'on 
oon  1789  unb  ber  ruffüchen  unb  beutfdjen  9teoolution  oon 
1918.  Die  9?e;igionsgefcf)id)te  ber  fra^öfifchen  9?eoolution 
erfcheint  befonbers  in  ber  Darfteilung  ber  oerfchiebenen 
ganatismen  unb  in  bem  letjten  Kapitel  L'Armee  des 
Mai-tvrs'  für  ben  Augenblid  oon  befonberer  Aftualität, 
ba  fid>  aus  ihr  oiele  roeitere  Parallelen  ju  ber  gegenroärtigen 
Umfturjberoegung  ergeben. 

©eorges  (E  a  i  n  ,  ber  langjährige  Konferoator  bes 
parifer  Stabtmufeums  (Earneoalet,  ift  Einfang  SJJärj  in 
Paris  geftorben.  (Er  roar  regelmäßiger  Mitarbeiter  bes 
,T<:mps'  unb  hat  eine  9?eihe  oon  58üd)ern  3ur  parifer Kulturgeschichte  gefcfjrieben. 

Gmile  p  t  c  a  r  b  fjat  ein  Such  herausgegeben,  in  bem 
er  ben  Anteil  ber  3fran3ofen  an  ben  5ort|chritten  ber 
OTathematif  ins  rechte  ilidjt  gerüeft  hat.  £as  Such  enthält 
oornehmlich  Sßürbigungen  oon  (Ealois,  gourier  unb  (Eaudjn. 

Paul  3  0  r  t  5  jroeite  Äanbibatur  für  bie  Academie 
francaise  roirb  00m  .Temps*  unterftü^t.  X)er„Tempsu 
roeift  barauf  tyn,  baß  Paul  ftort,  als  er  bas  erftemal 
fanbibierte,  nur  eine  Stimme  erhielt,  allerbings  roar  biefe 
Stimme  fchroetroiegenb,  benn  es  roar  bie  Stimme  oon 
SInatoIe  grance. 

3aques  Cocteau,  ber  3U  bem  ftreife  Apollinaire, 
(Eenbrars,  9?eoerbn  unb  23orot  gehört  unb  unter  bem  Xitel 

rle  cap  de  bonne  esperance"  einen  ©ebid)tbanb  oer= 
öffentlicfjt  hat  'Ii  feit  Apollinaires  Xot>  einer  ber  güljrer 
ber  guturiften.  (Eine  feiner  §nmnen  auf  ben  franjöjifchen 
glieger  ©arros  lautet  folgenbermaßen : 

Garros  je  te 
Oarros  ici 

nous 

C'est  une  Strophe;  en  voici  une  autre: 

L' 

ananas  carapace 
en  soleil  aci dulö d'oü  germe 

un  chignon  sauvase  de  verdure. 
Ctto  ©rautoff 

9?omone  unb  (Er3äI)Iungen 

3)ie  aWattttfiSaft  beS  3(oIna.  Vornan.  23on  ̂ ermann 
§orn.  Serlin  1918,  (Egon  Sleijchel  &  (Eo.  418  S. 
5Dc.  6.—. 
irjier  finb  Aufäße  3ur  fo3iaIen  Uidj'tung,  bie  §offnung 

erroeden.  Das  ©efüljl  bes  (Einjelnen  im  ffiegenfaß  unb 
©inflang  3um  ©emeingcfüljl  beutet  bie  3!Bege  an,  auf 
beneu  man  ooran  tommen  fönnte.  §orn  hat  3nftinft 
für  bas  Seelentltma  berer  oor  bem  SUaft,  bie  immer  eine 
2üelt  für  fich  bilben  roerben,  bie  [te  oor  bem  Außenftehenben 
eiferfücfjtig  unb  hochmütig  oerfa^ließen.  Die  Kenntnis  ge= 
beimer  £ogen3eid>en  öffnet  bie  Pforte  ein  roenig,  Sich» 
felbiV-Bebaupten  er3roingt  ben  eintritt.  3m  Anfang  roar bie  Kraft! 

Die  £eiben  unb  greuben  an  Sorb  unb  £anb,  bei 
2runf  unb  bei  ÜJcäbels,  bie  unüberroinbbare  Belüftung 
burd)  bas  ©emüt,  bis  3ur  Sentimentalität  oeqerrf,  bie 
harte  Arbeit  mit  ihrem  Stimmungsausgleid),  ber  Kraft» 
raufd),  im  Sturm  nur  ber  eigenen  Stärfe  bas  ßeben  3U 
oerbanfen,  bie  SBonne  ber  Paffatnäd)te  unb  eublid)  ber 
bittere  Seemannstob  —  alles  ift  gut  gefcfjen  unb  fünft« 
lerifd)  geftaltet. 

((Eine  Anmcrfung :  Die  falfdje  Sd)reibroei|e  ber  jee= 
männifd)en  Ausbrücfe  ftört.  OTan  fagt  unb  fdjreibt:  burch= 
febeeren  ftatt  frieren ;  Stag  ftatt  Stad);  Stampfftod  ftatt 
Stammftod;  £uf  ftatt  fitifc;  fieren  ftatt  führen  u.  a.  m. 
Der  gaf)rensmann  ift  in  feinem  Dialeft  womöglich  hod) 
empfinblid)er  als  ber  3äger.) 

Dia>terifch  am  ftärlften  ift  §orn  bei  bei  ©eftaltung  ber 
inneren  ©efd>ehniffe.  3utüC'[cn  Hingt  in  ein  paar  JBorten 
ein  Sd)idfal  auf.  Der  Iräger  ber  §anblung  —  roohl 
ber  Sprecher  bes  33erfaffers  —  ift  „red>t"  im  Sinne  berer 
oor  bem  SJJaft:  innere  Sd)iüd)ternheit,  bie  in  ihrer  3^ 
rüdbaltung  oornebm  roirft,  Sd>am  für  anbere,  nur  roeil 
fie  in  jeelifcljen  Dingen  bie  Diftanj  nicht  roahren.  ©e= 
banfen  über  lob  unb  üeben,  ooll  einfacher  unb  barum 
tiefer  SBahrhcit,  feine  Weltroeisl)eit,  aber  ein  SBiffen  um 
Ießte  Dinge.  Unb  eine  große  Stimmungsfraft.  Überall 
erfreuliche  Aufäße,  roenu  auch  bas  3"!  noa)  ntd)t  er- 

griffen roarb. 
(Ein  paar  proben :  ...  „Der  aud)  nur  bas  i'eben 

gerabe  fo  [eben  roollte,  roie  er  gefagt,  in  einer  flänbigen 
Sdjulb  befangen,  bie  er  ocrad>tungsooU  geneigt  roar, 
immer  roieber  auf  fid>  311  nehmen.  Am  (Enbe  fühlte  er  fid> 
als  Denfenber,  befreit  unb  erlöft,  als  hätte  er  ein  ©efeß 
menfd)lid)er  Art  entbedt,  bas  roie  bie  ©efetje  bes  5Dceeres 
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unb  ber  Statur  roar.  —  —  —  Unter  biefem  §immel  tarn 
man,  or)ne  es  3U  roiffen,  auf  bic  STBelt,  unter  biefem  Gimmel 
fdjlofj  man  bie  Augen,  man  roufjte  nidjt,  roann  unb  rote. 
2Bas  bajroif^en  lag  unb  roas  man  erlebte,  rourbe  Sefitj 
unb  9teid)tum.  Alles  fieben  ift  ja  nidjt  mehr  als 
eine  fdjöne  9ieife,  ooll  Abenteuern,  unb  an  ihrem  ©nbe 
liegt  als  bas  natürliche  (Ergebnis  alles  SJcenfdjlidjen  unb 
£ebenbigen  ber  Zob.  Darüber  foll  man  nicr)t  trauern, 
benn  es  ift  fo." 

Sieles  ift  ungefonnt,  jebodj  bie  Srimitioität  reisuoIT, 
unb  altes  ift  echtes,  oft  reifes  ©efüt>l,  lurjum  —  aud) 
bei  Dieter  ift  „redjt". 
«Berlin  9f  u  b  o  I  f  <P  e  d)  e  I 

<Bnba(a  obet  bie  $ane«  beä  $ofetnä.  Son  AIbred)t 
Sdjaeffer,  fieip3ig  1918, 3nfel-Serlag.  2i4S.  2«.  5,50. 
An  ber  Pforte  3U  biefer  ©^äfjlung  fteljt  als  Seraph 

einer  fdjroarmooll=füj3en  SUäba^enjeit  3ean  Saul,  an  iljrem 
Ausgang  roartet  als  letjter  ©efäfjrte  ber  fcfjneetDeifee  SKaabe. 
3ur  SKedjten  unb  fiinfen  bes  Sfabes,  ben  ©ubula  roanbelt, 
fdjroeben  bie  Sdjatten  §öltns  unb  Klopftods.  inmitten 
bes  ÜBeges  gebt  ©oetlje  oorüber.  So  ift  es  ein  Dafein 
oon  Dichter  311  Didjter,  burdjraufdjt  oon  SDlujif,  burd> 
roe^t  oon  ©efang. 

§unbert  3at>re  roerben  er3ätjlt:  00m  Sommernad)ts= 
träum  einer  Kinbljeit,  bie  oon  Sarts  unb  ©arten  umbtüljt 
ift,  bis  in  bas  SIBintermärdjien  bes  Alters,  in  bas  oer* 
fd>neite  Dädjer  ber  ©roftftabt  [eben.  ©eljt  ber  Sorbang 

3um  erftenmal  auf,  fo  fieljt  man  ein  Heines,  31'erlicbes 9Jcäbdjen,  bas  ©ubula  rjeifjt  unb  eine  Srin3effin  oon  treffen* 
berg  ift.  ©eljt  ber  Sorbang  3um  Ietjten  SJcate  nieber,  fo 
fiebt  man  ein  ftilles,  nerrjutjeftes  grausen,  bas  jcljt  ©rofc 
mutter  Drolshagen  r)eifet.  Da3roifdjen  liegt  mandjes :  ber 
Siebe  fiuft,  ber  fiiebe  fieib,  bie  aller  grauen  Sdjidfa! 
finb.  Durd)  bie  Dornenbede,  bie  ber  Srinseffin  Ktubtjeit 
umfdjüefjt,  babut  fid)  ber  Jüngling  ben  sffieg,  ber  it)r  3um 
Sdjicffal  beftimmt  ift:  ein  Sürgerlidjer,  ber  bie  ̂ rinjeff in 
nad)  braufjen  entführt,  3U  Armut  unb  (Enge,  3U  Demut 
unb  9cot. 

Aber  trotj  Armut  unb  ©nge  ift  nid)t  bie  Sd)rcere  ber 
(Erbe  in  ihrem  Sd)icf|al.  3n  'brc  Cammer,  roo  immer 
fie  roeile,  roer)t  roie  ein  SIBinb  in  ben  Abenb,  bas  fiieb,  bas 
Albretfjt  •  Sdjaeffer,  ber  Didjter,  ttjt  3ufpielt.  Sergefferc 
bringt  es  unb  3ubel  unb  ©lüd*.  2ßie  ift  es  fo  [djön, 
roenn  es  buufelt,  bem  Spielmann  3U  Iaufdjeu . . . 

D  ü  [  [  e  I  b  0  r  f  §etn3Stol3 

$>te  ne*e  Steide:  SBennaröne,  eine  ©efdjidjte  oon 
Sflrnolb  3roe'8-  —  Der  fiebenbtge.  9looellen.  Son 
Alfreb  sißolfenftein.  SJcandjen  1918,  «Rolanb-Serlag. 
50  S.  Ul  2,50. 
Sftatt  tut  gut,  biefe  beiben  <5eftd)en  nebeneinanber  3U 

ftellen :  it)re  Serfaffer  geboren  in  gleicher  SBeife  ber  jungen 
©cneration  an,  fd)on  ber  ftiliftifd)e  Ausbrud  beiber  beutet 
in  feiner  'Jiüdfcbr  31U  sj.'criobe,  in  [einem  gefteigerten. 
Streben  nad)  bilbfräftigem  Ausbrua*  auf  ben  berouftten 
Sßilteu  3ur  Slliobernität.  3'Difd)en  beiben  aber  liegt  bic 
Kluft,  bie  ©eftaltetes  oon  ©baotifd)em  trennt.  Älfreb 
S1I3  0  1  f  c  n  ft  e  i  n  Ift  ber  ©baotifer.  (Er  bleibt  im  rein 
finrifdjeu  (reden.  Der  Seelenerguf;  läfot  feine  inbioibttelle 
UJfndje  erfeiinen.  ©ejd)el)Biffe  flattern,  obne  an  (Efjarafteren 
311  baften.  Xas  ©cbädjtnis  bes  üefinbcn  ocr[agt  (id),  man 
fdjeibet  oon  beut  ,,i.'ebenbtgen"  ob"e  bleibenben  (Eiubrucf. 
Arnotb  3  <e  e  i  g  s  Sd)ulgefd)id)te  ,,i8ennarönc"  aber  lebt 
in  einer  (£l>ara Ttcrift if,  eben  ber  biefes  überlegenen,  fpiel= 
fidjeren  SBetUtatöne  auf,  |ic  gcroinnt  burd)  fe&t  au[d)aulid>e 
sHiilicufd)ilDcruiig  einer  tleiiteu,  in  griebcu  tief  eingebetteten 
Stabt  crbbaftcn  4^obcn.  (Es  febeint  alfo  aud)  ber  SJIobcrnc 
gegenüber  alles  auf  bie  alte  gragc  nad)  bem  tBermftgett, 
eigenartige  (El)araftcre  Iji  11^11  fi c ITon,  t)inaiis3u[aufcn,  bleibt 
bod)  bas  (Bebdtf)tni9  bes  X!c|enbcu  l)öd)ftc  ̂ nfianj)  in  allen 
tt)eoretifd)cn  dontrooetfen;  fvlbfl  edjte  Slthlition.  bie  nid)t 
in  sUinifd)eitg<flaItuiig  fiibtt,  finbet  offenbar  reine  blci- 
brnbc  Statte.    So  alter  (Erfcnntnift   gefeilt   (i>d)  3U)c'g 

gegenüber  biesmal  befonbere  3ronic-  Sein  SBennaröne 
mutet  beinab«  roie  ein  3H'iilingsb'ruber  bes  gin!  in  grerj» 
tags  ,,Soll  unb  §aben"  an,  unb  bas  gibt  oielleid>t  31t benfen. 

23erlin  ©rnft§eiIborn 

Sa8  4öe«t»nfld)t«rnärcöeu  be£  50.  «Regitnentö.  «on 
SBalter  gles.    9Jltt  §anb3eid)nungen  oon  Senno  (Eggert. 
9Jiünd)en,  ©.  §.  58edfct)e  3}erlagsbud)banblung.  W.  4,50. 
Das  9Jlärd)en  ift  jung  unb  rein  unb  Iiebensroürbig 

roie  bie  ̂ ütigüngsfeelc  feines  Diesters  unb  mag  barum 
mand)em  als  ©ebäd)tnisgabe  teuer  roerben.  ftünftlerifd)' 
lommt  es  ttid)t  fel>r  in  Setradjt,  es  ift  3U  fct)r  gebad)t,  3U 
roenig  gehaltet.  2Bie  benn  alles  oon  SBalter  glei  met)r 
gcbad)t  unb  übernommen  als  tief  erlebt  ift;  fein  gläu« 
biger  ̂ b^alismus  bat  3U  roenig  Dttnfel  unb  £eibenfd)aft 
binter  fid):  es  ijt  ber  3bealismus  bes  Jünglings.  9lur 
e  i  n  2Berf  ift  ©rlebnis  unb  ©eftalt,  eben  roeil  es  ben 
Jüngling,  ben  beutfdjen  3üngltng  im  ÜBeltfrieg,  felbcr 
3ur  ©eftaltung  bat,  unb  roeil  giei  beffen  Üßerf  unb  Sßefen 
innerft  eins  roar  in  SJlübfal,  Kampf  unb  lob  unb  Opfer« 
freubigfeit:   „Der   SBanberer   sroifdjen   beiben  2Belten". 

greiburgi.  23.  <Pf)iIipp2Bitfop 

(Stpiit'ctje  3JouelUn.  5ßon  (Elifabeltj  Dautb,enben. 
Scbujter  &  L'öffler  191  S.  31t  4,—. 
Die  Did)terin  ger)ört  ber  3e'*  oer  Debruel,  Cilien« 

cron  unb  anberer  SßiebcrentbecTer  ber  fötperlidj'en  Siebe 
für  bas  ©ebiet  ber  Kunft  an.  3m,ller  l,ürt)  fPiir'  ll,au 
bei  it)r  eine  geroiffe  greube  au  ber  eigenen  ftüfjnfjeit,  roenn 
fie  ©rotil  fd)ilbert.  Hub  in  ben  oorliegenben  9tooelleu 
gibt  fie  !aum  anberes  als  bie.  3"  allerlei  Probleme  eiu- 
gefleibet.  (Es  finb  ftiloolle  greuben  unb  Seiben,  bie  man 
uns  er3är)lt,  [el)r  funftooll  er3ät)It.  Alle  ein  roenig  lebens- 

fern unb  bücfjernab.  ©ine  ber  (£r3cir)Iuiigeu  ijt  eine  Sdjadjtel« 
gefd)id)te,  umrabmt  oon  ben  ©ejtalten  ber  oier  sltläuuer, bie  in  ber  Dämmerung  in  ifjren  Klubfejjelu  jitjen,  erfahren 
unb  nod)  lebensfroh,  unb  fid)  ©rinueruugen  erjlef)en  lajfen. 

3br  Ibema  ift  ,,bas  2Beib".  Drei  Firste  unb  ein  Küuftler bcrid)ten.  Da3roifcben  briiefett  fid)  ffiefpräd)e  3ioi}djeit  beut 
©el;5rten.  ©efpiädje  über  Sitte,  ©efelljdjaftsmoral  unb 
ben  ©ren3fragen  3roifd)en  ben  ffiejd)led)tern.  söon  erotifdjer 
©efd)roifterliebe  roirb  crjäblt,  bie  mit  lob  unb  Klofter 
enbet;  uon  einer  ftinberlofen,  bie  bie  wrfd)roiegen  ©eliebte 
ifires  93?annes  an  iljjr  §er3  nimmt  unb  fie  iljtu  juffiBrt. 
©ine  ber  feinjten  unb  fd)önftett  ©efdjidjten  ift  bie  uou  ben 
3toei  Sd)roeftern,  bereit  eine  am  sJ?eid)tuiu  bes  fiebens 
trinft  unb  t'bren  erotifdjen  Durjt  lö|d)t,  fo  bnfj  fie  umi 
gefättigt  unb  gefüllt  irjre  in  £ugenb  oerftaubte  unb  oer« 
borrte  Sd)roefter  mit  erquiefen  faun.  „Der  23ed)er  bes 
fiebens,  aus  bem  23eate  getrunfen,  gab  iljr  bie  Kraft  3U 

fid)  felbft  unb  bic  tragenbe  ©üte  311  ben  nubercu."  3e^e 
ber  ©r3äblungen  trägt  ben  Stoff  311  einer  sJlooeIlc  in  [Idj. 
©s  ift  ein  feiner  unb  ad)tlofcr  5Jeid)tum  in  bem  Sud)  ent- 

halten, ber  bennod)  nidjt  binbern  faun,  bufj  bic  ©efdjidjt- 
d)cn  roenig  haften  bleiben  in  uns. 

SB  c  r  l  i  n  9T 11  f  e  I  m  0  5  *  i  n  € 

D«c<  Signal.    Vornan.    SBon  Saul  fiubroig  Sd)toeiger. 
SDcüncben  1918,  ©eorg  Wülter.  259  S.  W  5,—. 
Diefcr  junge  Didjter  toiumt  aus  einer  Sdjule,  bie  er 

nidjt  oerlcugncu  faun.  ©s  ift  ber  Aftioismus  ftuti  Millers, 
in  bcffcit  Sann  er  fid)  befiubet.  Hub  er  prebigt  in  biefem 
Sud)  jenen  altioiftifdjcu  ©eift,  ber  311t  SUladjt  in  Deut[d> 
lanb  erhoben  roerben  tnüffe.  SlUetiii  mau  bas  3roeite  3'*l* 
3al)rbud)  3ttr  §aub  nimmt,  fo  finbet  man  bort  ben  ©e« bnufeufreis,  ans  betu  heraus  biefer  SKoniau  entftanben  ift. 
Dort  ftcl)t  es  311  lefeit,  bah  biefeu  Dirijtcrn  unb  politifdjen 
SJÜicufdjcu  Ojeift  ,,bcr  Snbegrln  aller  Setnühuugeu  um 
Seffcruug  bes  ilofeS  ber  sllJen[d)f)eit  ift".  „SBit  braudjen 
bic  Ällbetung  ber  slüelt"  —  bas  ift  ber  inbriinftige  ©ehalt 
il)rcs  Sttebens. 

So  aud)  Sdjtuciger!  „galtet  feft  au  bem  ©lattben, 
au  ber  Utopie  SDienfölUftfert,  brueft  fie  grofj  auf  unfere 
gähnen,  frt)reibl  fie  glül)cub  in  bie  Ctlft  uor  uns,  fie  roirb 
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uns  3UIH  Sieg  führen,  fie  allein  wirb  uns  bas  Signal 
bringen!"  Ober:  Stiles,  was  ifl,  will  rron  ber  Seele 
oernidjtet,  will  wiebergeboren  werben  aus  bem  ©eilte." 

Das  foll  fein  Borwurf  für  ben  Dichter  fein.  3m 
(Segenteil:  fjier  ift  ein  riugenber  SDieuftf)  am  SEBerfe,  bem 
es  um  r)or)e  unb  wahre  SWenfajfjeitsjiele  geht.  (Ein  ftatnpf» 
ruf  roill  biefes  Bucf)  fein,  es  roill  bie  93?enfcr)r)eit  aufrütteln 
311111  ©lauben  an  bie  Seele. 

Diefe  feelifdje  Befreiung  roirb  an  einem  S0*0!00."1 
anfge3eigt,  bem  £el)rer  5lubolf  Benter.  Ulis  er  nad)  quäl* 
rollen  3a^rert  °as  Seminar  ocrläfjt,  um  m  bas  freie  flefren 
3U  frfjreiten,  erflingt  ihm  als  letjtes  Signal  bie  fcrjrille 
©Iode  Dom  Üurm.  Dies  Signal  roirb  il)m  Snmbol.  ©s 
begegnet  tf>ni  in  ber  JDelt,  bei  allen  SUenfcrjen,  in  ber  fiieb«, 
in  ber  §eimat,  in  feinem  Beruf.  Oft  reißt  es  ir)n  in  alle 
Serjroeiflung  ber  Seele,  oft  breitet  er  r>or  ir)m  in  Sehn* 
fuerjt  unb  tjeifjer  3nbrunft  °'c  -Itme  aus.  SIber  nirgenbs 
roirb  es  ifjm  Erfüllung,  ©rft  mujj  er  alles  aufgeben,  um 
gauj  SUieiifd)  3U  roerbeu.  Demut,  Eingabe  für  anbere,  §in= 
neigung  311111  rein  (Seift igen  machen  it)n  innerlicr)  frei.  Sturer* 
lief)  oereinfamt,  innerlich  beglücft  neigt  fid)  it)m  im  Seifte 
bie  geliebte  grau  unb  bie  §eimat,  bie  ifm  oerftofjen  hatte, 
roieber  311.  llnb  fterbenb  fief)t  er  fein  3'fl  erreicht:  bas 
braufenbe  Signal  bes  neuen  SJienfdjen ! 

(£5  ift  fein  ,,9?eoolutiousbud)",  aber  bod)  ein  aus 
ber  inneTeu  9lot  ber  ßtit  heraus  geborenes  ©rlebnis,  weif 
es  groiit  marfjt  gegen  bie  bisherigen  2Jcäd)te  in  unferem 
alltäglicf)*bürgerlichen  £ebeu,  bie  in  fubalterner  Deootfjeit, 
politischer  llnaiitaftbarfeit  unb  einem  überlebten  ftaften= 
geift  beflanben.  (Es  wäre  gut,  roenn  an  if>re  Stelle  Seift 
unb  reine  DJenftfjlirfjfeit  treten  würben!  Dies  Sud)  ift 
ein  Signal,  bas  311m  Stampf  unb  3um  Wufftieg  ruft! 

2  e  i  p  3  i  g  gr.  if).  Äöiner 

Weift  er  töeflmatm.    Koman.    55on  SBUrjilm  tßlatj. 
3Beinr)eim,  gr.  Leiermann.  351  S.    2R  6,40. 
SBenn  es  ringsum  (türmt  unb  wettert,  fluttet  man 

fief)  in  feine  oier  JBänbe,  madjt  bie  Cäben  3U  unb  wartet 
ab,  bis  ber  Sturm  ausgetobt  fjat.  So  flüchten  fjeut  oiele 
unfrer  Beften  in  ein  9?eid)  ber  Bfjantaftif  ober  ber  ̂ bnlle. 
flud)  SBilbelm  Blatj  gehört  in  biefe  9?eit)en.   Sein  neuer 
Vornan  „Weifter  Bkgmann"  ift  eine  liebliche  3bnlle  im 
Stil  eines  Spitjweg,  wo  es  eigentlicf)i  faum  Probleme  gibt 
unb  niemals  rtngenbe,  am  £'eben  fd)wer  letbenbe  Sölenfdjen. 
Denn  bafj  biefer  braoe,  altju  gartenlaubenbraoe  Sd>reiner* 
fofjn  JBegmann  cnblicf)  nad)  einigen  fjarmrofen  gefjlgriffen 
fein  füfjes  Xraubcfjen  rjeimfüfjrt  unb  ein  bieberer,  tüchtiger 
aKeifter  wirb,  ber  fief)  als  oorsügliijer  Satte,  OTenftf)  unb 
Sefa>äftsmann    oorteiltjaft    oon    einigen  leidjtfinnigeren. 
greunben  unb  Befannten  abfjebt,  ift  bas  fo  intereffant? 
(Eine  Slipper  ober  Sdjieber  fami  aurf)  um  folcr)  befd)ei* 
bene  (Eiifieiiseii  bas  ©olb  eines  weltweiten  Sjumors  weben, 
äßilrjelm  Blatj  bleibt  mehr  ober  minber  ber  braoe,  nüa> 
terne,  erjreufefte,  aber  faft  langweilige  Sartenlaubenpoet, 
ber  bie  Probleme  biefer  bürgerlichen  Dumpfheit  nur  »er* 
ftf)önenb  fia rnnos»  unb  obenhin   fief)t  unb  unangenehme 
Patrone   wie   ben    leichtfinnigen  Reinritt}  nad)  uraltem, 
abgebrauchtem  ÜRufter  nach  SImerifa  fcfjicft,  inbes  bie  fjanb* 
fefte  Bürgerlugeiib  bes  normalen  Slfeifters  SZBegiunuu  1111b 
feines  altmobifdj  fittigen  Iraiibrhens  mit  wonnigem  (Ehe» 
bett  belohnt  wirb,  aus  bem  311  richtiger  3eit  b«  Nachwuchs 
entfpriefct.    Slucf)  bie  Sprache,  bie  biefe  einfachen  fieute 
reben,   ift   altüblicfjes,   bisweilen   papierenes  Biichbeulfd). 
(Etwas  bialeftifche  gnrbung  biefer  bürgerlichen  Bewohner 
ber  Bergftrafje  wäre  bem  Surr)  nur  sugiite  gefomiueii. 
Irot)  aller  gerügten  äRnugel  möchte  ia)  feine  £eftüre  in 
ben  Streifen  einfacher  äJiäuuer  unb  grauen  empfehlen.  .Sie 
werben  babei  eine  geruhfam  gemütliche  Stunbe  oerbringeu. 

9)  e  p  p  e  n  fj  e  i  m  (SBergftrafee)  Otto  R  i  e  f  e  r 

Sänonen  tt9  e*h)riqene.  3cooellen.  35on  Ceopolb 
^laichinger.  2»üna)en  1919,  ©eorg  5ülüller.  167  S. 
3JI  2,-  (4,  -  ). 
Der  £efer,  ber  burdj  ben  XiM  oerlocft,  mit  ber  ©r= 

innerung  an  SJlenrinf  ober  S3anns  §ein3  ©roers  biefes  Buch 

auffcfjtägt,  wirb  balb  enttäuferjt  fein.  Dicfe  9cooellen  (bie 
feine  finb)  finb  weber  bämonifch,  nod)  fpannenb,  nod) 
unterhaltenb,  aber  ernfthaft  unb  brao.  So  brao  unb  fo 
fauber,  bafj  man  ben  Anfänger  bahinter  oermutet.  3Jlan 
merft,  ber  Berfaffer  ift  eifrig  beftrebt,  Sutes  3U  geben, 
aber  noch  fehlt  ihm  °ie  f c ite  §anb,  ber  Blicf  für  SIus* 
fchnitt,  bas  iemperament  im  Slufbau.  ©s  ift  alles  noch 
3U  3urücfhaltenb,  3U  blutlos.  3n  Der  ütelnooelle  finben 
fich  wohl  Slnf-ätje,  bie  aber  unter  ber  (Eintönigfeit  bes 
SBorts  unb  ber  garbtofigfeit  ber  Darfteilung  -oerloreni 
gehen.  Das  ©efdjehen  ber  übrigen  Sfi33en  —  eine  anbtre 
gormbe3eid)nung  ift  faum  am  ̂ piatje  —  ift  "belanglos unb  in  feiner  ©ewolltfjeit  manchmal  billig.  Das  ganje 
Bua^  ftrahlt  etwas  unintereffant  Rühles  aus  wie  Die 
feelenlofen,  überfauberen  „guten  ßimmn"  allju  haus» 
fraulicher  §ausfrauen.  llnb  bann  ift  ba  fo  ein  fräulettt? 
hafter  2on,  bafj  mir  ein  paarmal  bie  Vermutung  fam: 
ob  fich  hinter  bem  breitrüefigen  Flamen  fieopolb  nta>t  eine 
Dame  oerbirgt?  llnb  rjerfiäift  würbe  biefe  Vermutung 
beim  fiefen  ber  Sfijse  ,,©in  Brief",  bie  angenehm  aus 
bem  9tafjmen  bes  Buches  fällt  unb  in  ihrer  ÜBärme 
bes  Ions,  ihrer  lebhafteren  Darftellung,  unb  fet>r  feinen 
frauenfeelifchen  Schilbening  nicht  ohne  2Birfung  bleibt. 
Diefe  bo.ucf)3arte  Beobachtung  erfcf)eint  fo  tief  im  (Erlebnis 
wurselnb,  bafj  hinter  biefen  3e'Ien  ungewollt  bas  ©efia^t 
einer  grau  auffteigt  —  unb  füllte  fie  nia^t  bie  Berfafferin 
biefes  Buches  fein,  bann  wäre  biefe  ©infühlungsfär/igfeit 
überrafchenb,  bie  fräuleinhafte  Braoheit  ber  übrigen  Stüde 
aber  unangenehm. 
Obernborf  (91edar)      Sjans  grebersborff 

$n  bift  meine  Heimat.  Vornan.  Bon  Sllfreb  äRaberno. 
£eip3ig,  Ih'ooor  ©erftenberq.    301  S. 
(Ein  s^rir)atbo3ent,  00m  Biebermeierroahn  befeffen,  oer» 

nachläffigt  feine  junge  grau.  Diefe  fudjt  3erftreurun9  unb 
finbet  in  bem  greunbe  bes  SDcannes  ein  Spie^eug  ihrer 
erotifdjen  üaune.  ©s  fommt  3ur  ftataftrophe,  bie  noch 
bie  Hnwahrfcheinlidjfeit  eines  ftinoftiiefes  übertrifft.  3n 
wefenlofer  Banalität  erftirbt  ber  Schlufe:  fie  wirb  Be» 
fchliefecrin  einer  grauenflinif,  er  Brofeffor  in  Drarburg 
mit  einer  alten  »ceelenfreunbin  als  3weiten  grau. 

SOfau  fragt  fich  nach  Der  fieftüre  eines  folcrjen  Budjes 
immer:  Sßarum  werben  berartige  Romane  gefdjrieben? 
JBer  lieft  fie?  —  Bunft  eins:  fein  ©rlebnis,  bas  biefe 
(Epif  beherrfchen  fönnte,  fein  fiebensproblem,  bas  fid>  ber 
fiöfung  lohnen  würbe.  Über  ftraft,  fiogif  unb  Seelen* 
analnfe  hinweg  wirb  geplaufd)t  (—  „gequaffelt",  wie 
es  einmal  in  SRabernos  Buch  heifjt  — ),  wirb  bie  2Birf= 
Iid)feit  Bezeichnet  unb  ein  Xalmileben  oorgeflunfert,  bas 
wirflid)  jebe  gefunbe  Bhantafie  nerberben  fann. 

llnb  wer  biefe  Büd)er  lieft?  ?cun  leiber:  bie  grofje 
9Jlenge,  bie  ohne  ©efd>mad  unb  Berftanb  in  ben  Stänben 
aller  Bahnhofsbud)hanblungen  wühlt,  an  guten  9?omanen 
gefliffcntlid)  unb  vielleicht  fogar  ohne  Slbficht  oorübergeht 
unb  bem  ärgften  Sdjunb  auf  ben  £eim  f riecfjt,  nur  weil 
biefer  marftfehreierifd)  unb  geheimnisooII»pifant  3U  Ioden 
oerfteht.  Slud)  SJcabernos  Bud)  wirb  fiefer  finben.  3d> 
aber  bereue  bie  Stunben,  bie  id)  mit  feiner  fieftüre  oer» 
geubet  habe. 

Damit  ift  gefagt,  was  über  ben  3?oman  3U  fagen  war. 
©r  ift  fitfdjige,  feid)tefte  Unterhaltungsware,  bie  mit  Stil 
unb  £ed)nif  auf  ben  aRaffeninftinft  fünbigt  unb  ohne  2>bee, 
©efdjmad  unb  Brob'em  eine  ©bebrud)sgefchid)te  breittritt. 
Brrr! 
Slgram  Ctif  Äriine» 

$>aä  Waüttt  bei  $obe«  üioöellen.  Bon  fieonharb 
Stein.  ̂ ena1918,  ßanbljans-Berlag.  204  S.  2R.  4,50. 
©.  "X.  s21.  öoffmanufche  Wotioe  uerfurht  üeonharb 

Stein  neu  311  geftalten.  Der  Doppelgänger,  ber  Bampir, 
ber  fid)  an  frifchem  fiebensblut  ftets  neu  beraufdjt,  unb 
anbere  Ifjemen,  bie  uns  aus  §Dffnianns  3looeIlen  ge» 
läufig  finb,  begegnen  in  biefem  sJlooeUeubanbe.  (Ein  Ber= 
gleich  foll  mit  biefer  Slubeutung  nid)t  ge3ogen  werben. 
SBenn  fd)ou  bas  Bcbiirfnis  nach'  einer  Umformung  hoff» 
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mannfd)er  Sujets  oorlog,  hätte  biefes  nur  burd)  Ser= 
innerlid)ung,  nid)t  aber  burd)  grobe  Seräufjerlidjung  be» 
f riebigt  roerben  bürfen.  Der  Apparat,  ben  §offmann 
in  Seroegung  jetjte,  fnarrt  unb  äd)3t  in  ber  fteinfd)en 
9Iufmad)ung.  Seine  ©eifter»  unb  ©efpenfterroelt  läfjt  bie 
gäben  unb  Drähte  nur  ju  genau  feljen,  an  benen  ftc 
befeftigt  ift.  Unb  bie  Sprad)e,  in  ber  erjäfjlt  roirb! 
„9cad)t  fiel  fdjujarj  in  ben  9taum,  enblid)  gegen  ein  UI)r 
fjörtc  Samaffa  bie  üür  fid)  öffnen,  ben  Sampir,  ein 
fchöncs,  fd)miegfames  Sßeib,  jum  Sett  ̂ ufdjen.  Unroillig 
r/ob  fie  (!)  bie  Decfe  roeg,  Samaffa  hob  bas  Siftol, 
jieltc,  fdjofe,  ber  Sampir  fiel  getroffen  aufs  Sager  jurücf, 
mit  ber  ÜKedjten  ftörjnenb  bie  Sruft  aufreifjenb." 
Um  bie  beiben  Sarti3ipien  am  Sdjluffe  bes  Satjes  hätte 
ftönig  £ubroig  oon  Sanern,  ber  Sarti3ipialbid)ter,  Stein 
beneibet ! 

Sern  griebrid)ir>irth 

3fa  Wtatia.  Wörnern  aus  Oftpreufeens  febroerer  3«'-  i914 
bis  1915.  Son  91.  r».  SB  er)  lau.  Efnfiebeln,  Seliger 
&  (Eo.  Dritte  91uflage.  452  S. 
Der  neu  aufgelegte  SRoman  lieft  fid)  heut  roie  ein 

Dofiinieut  aus  längft  oergangenen  3e'ten»  benen  bie 
gabel  oom  friebliebenben,  oon  tüdifdjen  sJlad)bam  über« 
fnlletieu  Deutfd)Ianb  unb  bie  nationale  Seroeihräudjerung 
ber  beutfd)en  9lrt  ganj  allgemein  nod)  in  iljrcr  SOtaien» 
blüte  ftaub.  Dafj  feitbem  erft  roenige  3«*)"  oerftrid)en, 
fommt  einem  roie  ein  SKärdjen  oor.  So  rabifal  rjat  fid), 
feit  bem  militärifäVpolitifd)en  3nfammenbrud)  ber  5Ke* 
gierung,  m  ber  §eimat  bie  öffentliche  SJceinung  über  jene 
9lrt  „Wealpolitif"  geänbert,  bie  fid)  um  fo  „realiftifrher" 
bünfte,  je  oerftodter  fie  alle  humanitären  ©ebanfen  eines 
internationalen  9?ed)ts  unb  Sölferbunbes  nerfebmte  unb 

bei  jeber  ©elegenbeit  mit  ihrer  „fchimmernben  JBehr" 
raffelte,  um  bann  frfvliefjlid)  bie  uölferoeruicfitenbe  5^ata= 
ftropbe  biefes  JBeltfrieges  r)erauf3ubefd)u>ören.  3Raä)t  unb 
©eroalt,  auf  roeldje  bieje  bismärdifd)  foftiimierte  3beoIogie 
fid)  immer  voieber  als  boebfte  unb  le^tbin  entfeheibenbe  3n= 
ftaii3  berief,  haben  unbarmberjig  enbgültig  gegen  fie  ent» 
fd)ieben. 

gür  13.  SBeblau  gilt  Deutfdjlanbs  Sache  als  bie  gute 
Sad)e  -fd)led)tbin,  bie  mit  bes  Herrgotts  §ilfe  am  Gnbe 
triumphieren  mujj.  Die  Oftpreufeen  unb  ganj  befonbers  bie 
ben  junferlidjen  Familien  angebörenben  9?ontanfigureit  rc-- 
präfentieren  fid)  im  ©Iaii3e  jeber  fiohen  Xugeiib,  ronbrenb 
bie  9hiffen,  mit  9tusnaf)me  eines  armen  Teufels,  ber  bafür 
aber  aud)  oon  einer  beutfefien  STCutter  ftammt,  fragroürbige 
unb  in  ber  9?egel  gan3  nerruebte  Subjefte  finb.  So  be= 
butfam  auf  beutfdjer  Seite  jebes  jjlecfchen  roegrabiert  rourbe, 
fo  eifrig  ift  über  alle  9?uffengreuel  Sud)  geführt. 

Dem  £jerrengefd)Ied)t  berer  oon  (£fbcrn»2Cotbau  in 

OJcafuren,  bas  fitb'in  ber  Iitell;elbin,  ber  jungen  Saroneffe 
3fa  2)iaria,  3U  fcbroinbelnber  moralifcher  Sollfommenheit 
erbebt,  fleht  als  oerförpertes  ̂ ßrtn^ip  bes  Söfen  ein  Der* 
fcblagenes  ruffifdjes  Slriftofratenpriar  gegenüber,  bas,  auf 
beutjchetu  SBoben  angcfiebelt,  mit  bem  Canbcsfeinb  Ion« 
fpiriert  unb  im  Kriege  feiner  lange  aufgeftapeltcn  i)lad>= 
fiuftt  bie  3ufle'  ffbiefeen  Iäfjt.  Die  ibeale  Saroneffe  liebt 
einen  brauen  Jörflcrsfobu,  ber  als  U=S3oothelb  ein  CEnbc 
nimmt;  fie  opfert  fid)  nach  beffen  lobe  für  ihre  Canbs* 
Icute,  iiibem  fie  bem  oerliebten  ruffifd^eu  ©tncral  burd) 
bas  Ü!crfprcd)cn  einer  §eirat  geroiffe  3 11  fl^ ft ä nbn f«  ab» 
geroinut,  unb  roirb,  als  biefer  für)  Derbicntenuafjen  nad) 
ber  Schlad^  uon  Innncnbcrg  crfa)icf3t,  glütflidje  ©attin 
eines  tabellofen  prcufjifchen  Offi3:«rs.  Ungeachtei  b«r  ten« 
ben3iöfen  51onilru!tiou  ift  bas  Sud)  geroanbt  unb  flüffig 
gcfdjrieben. 
C£f)arIottcnburg  (£ourab  Sd)mtbt 

ßtjrtjdjes 

®at  Sätt(4en6attf.  ein  Straufj  guter  fiäufchen  für  fröh« 
liehe  fieute  gebunben  uub  mit  einer  Einführung  oerfehen. 
Son  J>.  R.  91.  ftrüger.  Söiit  CEtnbanb3eid)nung  unb 
luftigen  Silbern  oon  Iheobor  §errmann.  Hamburg 
1919.  Kicharb  §ermes.  (9Jebberbüütfch  Söleri.  50.  Sb.) 
172  S.    äR.  3,50  (5,-). 
2Bas  ein  ßäufchen  ift,  roeif5  jeber  fiefer  gritf  9?euters. 

Deuter  r;at  bas  £äufd)en  in  gan3  Deutfcbtanb  befannt  ge= 
macht.    Ober   roenigftens  feinen  nieberbeutfdjen  tarnen. 
Denn  bas,  roas  mir  heute  „fiäufchen"  nennen,  ift,  bei 
£id)te  betrachtet,  beutfd)es  ©emeingut  unb  ift  nichts  anberes 
als  ber  alte  beutfebe  Sd)roanf.   2Ber  unfere  alte  Sd>roanf= 
literatur  lennt,  ber  roeifr  aud),  bajj  fetjr  oiele  ihrer  Stoffe 
eine  üebensjnhigfeit  betunben,  bie  man  beinahe  Unfterblid> 
fett  nennen  möd)te.   So  mancher  in  Oberbeutfcblanb  ge= 
road)fene  Sd)roanf  hat  fid)  norbroärts  burchgefd)Iageu  unb 
ift  fdjliefjlid)  in  med[enburgifd)en  fluten  angefiebelt  roorben. 
Der  Sd)er3  3.  S.  ben  IBilhelm  £entf)e  in  „©ob  meint" 
oon  einem  proteftantifd)en  Pfarrhaus  erjählt,  in  bem  ber 
.§err  Superintenbent  3ur  9?enifion  <Einfer)r  hält,  ftammt 
aus  bem  fatholifd)en  Sanern,  roo  er  benn,  mit  einem 
Sifchof  als  §auptperfon,  nod)  um  einiges  brolliger  geroirft 
hat.  3"bem  roir  nom  £äufd>en  als  Sd)roanf  fpreerjen,  be= 
3eid)nen  roir  3ugleid)  feine  9?angjtellung  in  ber  humorifti« 
fd)en  £iteratur.  9Iuf  hohe  ©hren  mad>t  es  feinen  9lnfprud). 
5ieutcr  hat  bie  £äufd)en  treffenb  ge3eid)net  als  „fleine 
Straßenjungen,  bie  in  roher  ©efunbheit  luftig  übereinanber 
purzeln,  unbefümmert  um  äfthetifd)e  Situationen,  bie  fröh= 
Iid)en  9lngefid)ts  unter  2flad)shaaren  h"DOTlad)en  unb  fid) 
3uroeilen  mit  ber  Torheit  ber  SBelt  einen  Sd)er3  erlauben". 
£ad)en  unb  lachen  mad>en,  roie  es  ber  alte  beutfd)e  Schroanf 
roollte,  roill  aud)  bas  £äufd)en.   Darüber  hmaU5  ha*  cs 
feinen  ©hr9et3-  Unb  ber  Herausgeber  bes  £äufd>enbaufs 
hat  nidjt  recht,  roenn  er  ihm  ben  SejirT  bes  ©emein« 
ftomifchen  o-erfdhliefeen  roill.  9Iud)  bie  Derbheit,  aud>  ber 
hanbfefte  erotifd)e  2ßttj  hat  feine  Sered)tigung.    'iRur  eine 
ein3ige  Sebingung  ift  3U  ftellen:    gut  ei^äblt  muf}  bas 
£äufd)en  roerben  unb  fein  ©^ähler  mufj  ein  sDteifter  bes 
2Borts  in  feiner  91rt  fein.  Der  Stoff  allein  ift  nod)  fein 
gutes  £äufd)en:    ber  red)te  Sortrag  muf}  ihn  erft  ge= 
ftalten.    SBie  roenige  oon  ben  £aufd)en«Serfaffern  nach 
SReuter  haben  fid)  barüber  ©ebanfen  gemacht!  2Bie  »iele 
oon  ihnen  hohen  geglaubt,  roenn  fie  eine  9tnefbote  ober 
einen  SBirj,  ben  fie  irgenbroo  gelefen  hatten,  mehr  fd)led)t 
als  red)t   in  plattbcutfdje  Änittelwrfe   fi&lpcrigftet  9lrt 
gebracht  hatten,  fie  hätten  eine  literarifd)e  lat  getan  unb 
fid)  um  bas  nieberbeutfd)e  Schrifttum  oerbient  gemacht. 
Diefe  guten  £eutc  uub  fd)lcd)tcn  ÜJcufifantcn  haben  im 
ffiegenteil  ben  liefftanb  ber  plattbeutfchen  fliteratur  auf 
bem  ©eroiffen,  aus  bem  fie  fid)  jetjt  langfam  herausarbeitet. 
£eiber  haben  geroiffe  pkttbeutfehe  Sereine  fid)  babei  3U 
2Uitfd)ulbigen  gemacht.  £>inicr  ben  unbeftreitbaren  Sd)roä= 
d)en  mancher  reuterfd)er  £äufd)en  ficht  aber  bod)  immer 
nod)  fein  ed)ter  §umor  unb  fein  frif<r)es  ©cftaltungstalent. 
2Bas  bie  meiften  9icuter»(Epigonen  aber  an  £äufd)en  per« 
brod)en  haben,  bas  roar,  roie  ftrüger  fagt,  „bunbjämmei 

lid)  fehlest".   3e^t,  nad)bem  bie  nieberbeutfehe  Scroegung nid)t  nur  an  Sreite,  fonbent  aud)  an  lief«  gewonnen  bat, 
roirb  es  ßeit,  bie  Spreu  00m  SLveijen  3U  fonbern.  —  Da3u 
roill  bas  oorliegenbe  £äufcbcubud)  inMiou,  inbem  es  aus 
ber  uferlofen  SJJaffe  bes  SJiaterials  eine  *Rcit)c  guter  Päufäyn 
3ufammcnftellt.    Die  3c't  oor  9?euter  ift  babei  ctroas 
fnapp  bebad)t  roorben.   Das  SUittelaltcr  ift  nur  burd) 
jroei  Sd)roänfe  aus  bem  ,,sJ(iebcrbeutfd)eu  9lcfopus"  unb einen  oon.  Gerharb  oon  SJlinbcn  oertreteu.  (Es  folgen  D.  (5. 
Sooft  (1741—1800)  mit  jnwt,     Somcmann  (1767  -1851) 
uub  91.  Ißiire  (1771—1814)  mit  je  einem  £äufd)en,  unb  bann 
finb  roir  fd)on  bei  Acuter,  ber  mit  elf  Stücfen  oertreten  ift. 

Jtrüger  hat  fie  gut  ausgefucht;  oor  ollem  hat  er  ,,be  9Uebb" 
unb  ,,bc  ligcrjogb",  3roei  SJleifterftücfc  reuterfdjen  Juniors, 
nid)t  fehlen  laffen.  3°hn  Srincfman  roar  §umorift  in  höh«* 
r«m  Sinn  uub  fommt  be&fjalb  als  SäufchenAErjiIhlcr  nicht 
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in  23etrad)t.  Smmet^in  3eigen  bie  beibcn  groben  oon  ihm, 
baß  er  fid)  auch  auf  biefem  ©ebiet  feben  laffen  fonnte,  roentt 
ihm  ber  3inn  banad)  ftanb.  33ou  ben  roeiteren  ätoanjig  33er= 
faffern,  bie  ftrüger  31t  ber  insgefamt  67  Hummern  um= 
faffenben  2Iusroaf|l  fjerangejogen  bat,  finb  gelii  Stillfrieb, 
gr.  2rrcubentl)al,  9y.  ©rirbfon,  ©.  Schöning,  gr.  SBarben, 
iRubolf  Darnoro  unb  Paul  SJBarncfe  als  bie  roid)tigften 
heroo^uheben.  SBenn  man  in  ben  f)iet  oereinten  Säulen 
nicht  bte  ©rfüllung  einet  §öd)ftforberuug,  fonbern  bas 
©inhalten  eines  Durdtfchnittsmaftes  ficl)t,  fo  f)at  man  bie 
tia^tige  2?orfteIIung  baoon,  roie  fid)  bas  plattbeutfdje  2äu= 
fchen,  roie  es  ift,  ju  bem  fiäufchen,  roie  es  jein  follte, 
oerhält.  9Wan  fann  nur  unterfchreiben,  roas  ftrüget  [elber 
fagt:  „(Eine  ©ntroidlung  ber  £äufd)enbid)tung  bat  feit 
Deuter  roeber  ber  gorm  nod)  bem  3nr)aIt  na<fy  Ttattge= 
funben."  JBer  roagt  es,  9üttersmann  ober  Änapp  — ? 
Wernburg  Carl  SüiüIIer  =  9?a)tatt 

CitjÜDifche  Holfolteber  ^lusgeroählt,  übertragen  unb 
mit  'ilnmerfungen  oer|cbeu  oon  Slleianber  (Eliasberg. 
Utünrben  '9iö.  ©eoig  •JJiülIcr.  2M  S  W".  8,— . 
Das  oftjübifche  Solfslieb  —  beffen  ©liftenj  roiffen» 

fchaftlid)  erft  im  3ö&re  1898  buref)  bie  Arbeit  bes  cambrib= 
ger  Profeffors  £eo  ÜBtener  „Populär  poetry  of  the 
Russian  Jews"  in  ben  $lmericana  ©ermanica  jur  &ennt= 
nis  genommen  rourbe  —  ift  pf>iIoIogifc^,  motiogefdjichtlid) 
unb  oolfspfnchologifd)  ungemein  intereffant.  §ier  lebt 
bas  jübifd)e  33olf,  roie  es  roirflid)  ift,  hier  fann  man  feine 
©rotif,  feine  Hoffnungen,  jeine  3oea'e  ftubieren.  Die 
Sieber  finb  feit  SEBieners  Strbeit  in  brei  großen  Samm= 
Iungen  oeröffentlitht  roorben:  oon  ©tnsburg  unb  SUtaref 
(Petersburg  1901),  oon  3.  2.  Eoban  (9leunorf  1912) 
unb  oon  Jlejad)  prihi3fi  (2  23be.,  SBarfdjau  1910  unb 
1912).  5Ius  biefen  Sammlungen  bat  5Ileianber  (Eliasberg 
hier  eine  3Iusroabl  oon  62  Siebern  jufammengeftellt.  ©r 
hat  jebe  2tri  oon  Biebern  (religiöfe,  2Biegen«,  ftinber=, 
Siebeslieber,  58allaben)  burch  einige  d)arafteri)tifd)e  Sei' 
fpiele  illuftriert,  einige  Sieber  aud>  aus  bem  ©efirhtspunft 
ifjrer  SBerroanbtfrhaft  mit  bem  beutfehen  23olfslieberfd)arj 
aufgenommen.  So  finb  parallelen  mit  folgenben  Siebern 
aus  „Des  ftnaben  JBunberhorn"  oorfjanben:  „Sieber 
Stf)atj,  roobl  nimmerbar  .  .  .",  „Spinn,  fpiun,  meine  liebe 
Dochter",  „9?ätfel  um  9?ätfei".  „Äinberfonjert",  „Siebes» 
probe",  ,,(£s  ritt  ein  §err  unb  auch  fein  ftnecrjt",  ,,Der 
lob  unb  Das  OTäbchen".  ©liasberg  bat  ben  cin3elnen  ßte» 
bem  —  beren  jibbifcher  Deit  mit  öeutfehen  Sudjftaben 
gebrueft  ift  —  eine  bcutfcfje  Überfetjung  gegenübergeftellt ; 
ju  elf  fiiebern  ift  aud)  bie  Singroeife  aufgenommen.  Die 
^lusroarjl  tit  red)t  gut  getroffen;  einjelne  fiieber  roie  bas 
tief  metapf)nfifd)e  „gragt  bie  SBelt  ein'  alte  ftafdje" 
ober  bas  übermütig=roef)mütige  ,,(£b,ajfele"  oermißt  man 
ungern,  ©in  arger  Scr)ni^er  bes  Herausgebers  ift  bie 
©rtlärung  bes  gut  rjebräifdjeu  SBortes  ,,Sof"  (©nbe) S.  225  auf  eine  roeitf)ergef)oltc  ?Irt. 

Prag  §ugo  Sergmann 

£iteraturrotffenfd)aftlicf)es 

ilbtt  bett   (^jctJreffionictmnä  in  ber  Literatur  nttb 
bie  neue  35idjtana.  5ßon  ftalimir  ©bidimib.  2.  Wufl. 
Serljn  1919,  ©Tief)  <Reif?.    7«  S.    9JI.  2,60. 
(Ebfrfjmib,  ber  jiigeublidje  güfjrci;  bes  ausgeiprodjeneu 

lilernrifrfjen  (fipref}ioitismus,  eröffnet  als  Herausgeber  bie 
'JJeifje  iBüdjer :  „iribüne  ber  ftunft  unb  3eit"  mit  ber 
Wiebergab'e  jroeier  9?eben,  beren  bie  eine  in  Stodr)olm, 
©öleborg,  i'unb,  bie  nnbere  in  Serliit  gehalten  rourbe. 

Die  f leine,  brnufenb  temperamentoolle  Schrift  mag 
mandjeu  oerTolfleu  3rrtum  jerftreuen  unb  ift  infoferu 
fnnipntfjifd),  als  fie  lrotjbem  mefjr  einem  9?eligioiisbefeuntuis, 
einem  Aufruf  jur  StüQtmg  bes  neuen,  uns  fo  bitter  nötigen 
neuen  OTenfdjeii  als  einer  theoretifchen  9Ibf)aubluiig  gleidjt. 
Sie  ergebt  firf)  faft  ftberall  über  bas  Programmatiidje  einer 
9)irf)tung  unb  furf)t  bas  Äünftlerifd>e  im  ©roig»2Renid)Iicf)en 

3U  oeraufern,  freilid)  roie  es  jungfrifdje  3UDcrfi4t  Ynfyt: 
ofjne  ben  horten  £atfad>en  roefentlia^e  2?ebeutuiig  beisutegen. 
S}l\d)t  jeber  roirb  mit  bem  SPerfaffer  müfjelos  bie  Sfepfis 
überroiuben,  bie  uns  auflauert,  roenn  roir  beobadjten,  roie 
bie  grofje  SDJenge  oerfteinten  Helens  beute  roie  je  an  ber 
ftunft  oorübergerjt. 

Die  $eruiitreifeung  bes  ©eiftes  in  ©eftibl  unb  Siebe 
roirb  immer  nur  bem  etnjelrten  gelingen  unb,  folcber tueife 
ifoliert,  nicht  imftatibe  fein,  ben  erßenett  Sadjbeftaitb  ber 
politif  cinjufdjmeljen. 

?lls  bas  ÜÜBefentlidje  bes  Surfies,  forocit  es  beim 
,,Ier)rr)nft"  iff,  erfefieiut  mir  bie  ̂ Betonung  bes  3ntin*'15eni 
bas  tit  ftunftuifionen  bes  23ers=  unb  Pro[arf)ntr)uius  ben 
Dingen  ihr  me{npr)nfi]tf)es  9?ätfel  entreißen  unb  löfen,  bas 
3"nen  nod)  oufjen  febreu,  ben  Icbenbigen  Äeim  3tir  ©ntfal= 
hing  bringen  unb  nirgenb  etroas  XoUs  bulben  foll.  Ellies 
roill  leben,  unb  fo  foll  alles  leben:  Der  ftiinftler  fpürt  bas 
ber  SJietamorprjofe  fähige  Plasma  ber  Dinge  auf,  mit 
„fpringlebeitber  3ei,9lin95fraf t">  inbem  er  felbft  fein  J11"^1 
und)  nu[jeu  fehrt  unb  f icf)  gren3enlos  öffnet,  gern  oon 
Staat  unb  Starbt  foll  fein  §er3  im  gleichen  Khnthmus 
fdjlagen  roie  bie  SEBelt. 

SUiati  roirb  bem  3uftimmeu  unb  bennoch>  bie  grage 
ftcllcit  biirfen,  ob  ein  bloßes,  roabllofes  ürufeenfein  bes 
3nneren  bas  fojialc  Problem  3U  löfen  uermag  ober  uns 
nid)t  oieliuef)r  bas  gefjlen  einfdjränfenbcr  5corm  im  ,,2Celt= 
gefiibl"  in  bas  (Etjaos  fchleubert.  Die  Verehrung  bes 
Sehens  an  fid),  roie  fie  00m  Darroinismus  unb  oon  9]ietjfche 
ausgeht  unb  int  ©rpreffionismus  ihren  2Tusbrud  finbet, 
birgt  bie  ffiefal)r,  bafj  man  fdjliefjlid)  alles  rechtfertigt 
nub  „ber  ©rfrhcinungeit  glud)t"  anbetet,  ohne  ben  rurjenben 
pol  311  erahnen.  Ob  hier  alfo  3iiletjt  noch  ftult  unb  Ruh 
hu  möglich  fi»b? 

3d)  ftchc  aber  nidjt  an,  (Ebfdjrnibs  unerfchrodenen  9Iuf= 
ruf  jur  fieoolution  bes  ©eiftes  als  ber  SBollenberin  ber 
politifttjoit  sJ?euolution  jebermann  311  empfehlen. 

(£  n  p  11  1 1)  (^noel)  9?ubolf  Paulfen 

3ur  %en«tet(nttg  ber  9iomatttif  unb  £itr  firitif  ititer 
O?rforf*ting.  S8on  Siegbett  ©Hufe.  Hrsg,  oon 
granj  Sdjulg.  9JJünd)en  unb  Se4i"  1918,  Olbenbourg. 
(§iftori)dje  58ibIiotr)et  tjrsg.  oon  ber  9kbaftion  ber  §ifto- 
rifeben  3eit[d)rift.  39.  Sb.)  116  S.  SR.  5,—. 
Osfar  2Pal3el  hat  in  ber  iBeforgnis,  burtf)  unbegrengte 

2llialljfe  töniite  ber  l i t e r a r l) i ft 0 t i f cf) e  '-Begriff  ,,Deutfd>e  9io» 
mantif"  in  9<id)ts  jerfalien,  für  bie  Darftellung  biefer 
©podje,  roie  alten  Sdjtifttums  überhaupt,  eine  fnntbetifd}e 
Uiethobe  gejorbert,  bie  er  natürlich  nur  als  ftrönung, 
nicht  als  9cegation  anahjtifcher  gorfchung  badjte.  lrotjbem 
rourbe  er  mifjoerftanben,  als  betämpfe  er  bie  bod)  unbe» 
ftreitbaren  9{ed|te  ber  Wualnfe,  unb  es  roar  oor  allem 
ber  als  ©örrcsforfdjer  beroährte  gratt3  Sd)ullj,  ber  fid) 
3U  ihrem  9iiüer  nufroaif.  SBenn  nun  eine  Schrift  mit 
beut  obigen  litcl  eifcheint,  bie  Schullj  als  Herausgeber 
nennt,  fo  errät  man  im  ooraus  ihren  3"f)aH:  ̂ 5  ift  *me 
Streitfdjrift  roiber  Osfar  SBaljel.  Das  Sorroort,  bas 
beut  oerftorbciicu  'ifutor  SBorte  ungeroöhnlicher  §od)a{f)= 
hing  roibmet,  fpannt  bes  Sefers  ©rroartuug  aufs  hödjfte. 
s2lber  roie  ärmlich  roirb  ihr  entfprod)en!  3U)ar  mur)  ntan 
neibooll  berouiibcrii,  mit  roeld)er  (Energie  ber  "Beifaffer 
in  alle  Ccbens=  unb  SBiffensgebiete,  in  be neu  1  oniantifcfjes 
Denfett  3tttage  trat,  einbringen  fid)'  bemühte,  311  roeldjem 
(Enbe  er  fid>  bitreh  einen  2ßalb  polnhiftorifcher  Citcratur 
hinburchgelefen  fjat;  allein  bie  magern  Wefultate  feiner 
nach  foldjer  SBorbereitttng  untcriioniiiieuen  Jtrilif  lohnen 
—  roie  er  felbft  geftehen  muß  —  im  geringfteu  nidjt  bie 
aufgeroenbete  9J?ühe.  Hnö  nicht  blofj  unfruchtbar  ift  bie 
iiritif,  fie  ift  auch,  ba  fie  mit  fchiefem  9Ji n fj ft u b e  mißt, 
hödjft  ungerecht,  ja  bisroeilen,  iubeiu  fie  aud)  fdjou  uou 
anbem  erhobene  gorberungeu  für  gnii3  neu  ausgibt  unb 
bereits  oorliegcnbe  Arbeiten  ber  gcroünfdjtcn  silrt  einfad) 
oerfchroeigt,  fogar  unehrlich.  Siatürlid)  finb  nidjt  alle  *-Be- 
benfen,  bie  ©Ifufj  gegen  2Baljel  äufjert,  roert»  unb  fiitnlos. 
Wei  fid)  fo  grünblich  in  bei   weiten  ÜBelt  ber  QBiffen 
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fdwften  umgefeben  bat,  roirb  im  engen  UmTreis  feiner 
F)eintotIirfien  ̂ if^iplin  gemifa  manchen  Nliftftonb  wahrnehmen, 
ber  beti  3uf)aufeQebliebenen  wenig  ober  gar  nicht  auffällt, 
unb  roirb  mannen  nüttfithen  Nat  wiffen.  3Tutf)  bas  ift 
Feine  (5rf|fle,  baf^  bie  2Be.qe,  roeldje  bie  (Erforfrbuuq  ber 
beulten  Nomantif  feit  §orjm  unb  Diltrjerj  gegangen  ift, 
eine  fritifcbe  ̂ Iiiscincnberfetjung  forbern,  roobei  fid)  rjon 
felbft  bie  Notroenbigfcit  ergeben  muft,  wichtige  Vorfragen 
p  erlebigen,  itfber  bann  muff  bie  Sache  im  Vorbergruube 
fteben,  nicht  bie  polemifdje  9rbfid)t  gegen  eine  im  uoraus 
verurteilte  Verfon. 
Vrag»2Beinberge  3  0  f-  -Börner 

$>te  4>eib'1be*gifd>*it  ^afjrbürficc  ber  8»ieratttt  in 
ben  booten  1808—1816.  Von  9IIf.eb  « Iofe. 
(Vrobefafvrten,  ©vtlingsarreiten  aus  bem  T)eutfcf)en  Se= 
mtnar  in  ßeipjiq.  24.  Vb.)  Ceiptfg  1916,  N.  Voigts 
länber.  XII,  198  S.  SR.  5.80. 
Sieht  man  rjon  ber  (Einfiebler»3eitung  ab,  bie  ja 

nur  gang  furje  grift  beftanb,  bann  öffnete  ber  jüngeren 
Nomantif  fein  Organ  fo  roeiten  Naum  roic  bie  §eibel= 
bergifcben  3at}rbürt)er.  £>er  ©rünbungsgebanfe  roar  frei» 
lid)  anbers  geroefen.  (Ein  allgemein  unb  rein  roif?enfd)aft= 
liebes  Unternehmen  follten  fie  fein,  bas  ficf)  ber  Unioerfität 
unb  ihren  gafultäten  betart  anglieberte,  baf|  bie  2eT)ter 
^ier  £eiter  unb  STJiitarbeiter  ber  garbabteilungen  bort 
roären.  ©efd)af)  bies  auctj,  roer  aber  t)ätte  auf  bie  Dauer 
bie  geiftigften,  nollften,  geroifj,  aud)  unruf)igften  Kräfte 
ausfcfjliefaen  fönnen,  unb  bas  roaren  einmal  bie  jungen 
Nomantifer.  Die  Doftorarbeit  oon  Ktofe  tut  nun  bar, 
roeldje  5eb°en  hier  entbrennen.  Raum  hatte  (Ereu^er,  ber 
erfte  Nebaftcur,  felber  romantifd)  gefilmt,  mit  ben  ,,9Bunber- 
horniften"  einen  Kreis  gejogen,  ba  feilte  frhon  ber  SBiber^ 
ftanb  ber  9luff!ärer  ein.  Der  alte  Vof],  roar  ihr  Saupt, 
bas  „Stuttgarter  Ncorgenblatt"  ihre  fdmellfte  3unge. 
Vielleicht  (unb  bariiber  geht  Klof?  fjinroeg)  roäre  ber 
Nationalismus  gar  nicht  mehr  ber  mächtige  (Segner  ge= 
roefen,  roenn  nicht  biefm  Nomantifern  eben  eines  gefehlt 
hätte,  bas  in  afabemifdjen  3'rfeln  oen  'Musfdjlag  geben 
mufote:  bie  (Ehrfurcht  cor  ber  2Biffenfcr)aft,  rjor  ber 
^ßfjilologie,  cor  benuXeit.  SBcber  'ilrnim  noch  Vrentano 
roollten  juoörberft  Gelehrte  unb  Schürfer  fein.  Sic  roaren 
Temperamente,  33erjü(fte,  Ncitreijjenbe.  Nid)t  bas  Sßort, 
ber  ©eift  beftimmte  fie.  Nicht  einmal  fo  fetjr  ber  ©eift, 
bie  Stimmung.  (Es  bietete,  es  fdjroang,  es  Hang  in 
ihnen  roeiter,  roas  oor  3nr)rbunberten  £'eb  unb  Sang 
geworben  roar.  So  hatten  fie  bas  VSunberborn  gefammelt. 
Verfälfdjer  rourben  fie  barum  genannt.  Sludj  griebrirl) 
Sd)(egcl  roolltc  nichts  mit  ihnen  gemein  hoben.  Nur 
©örres,  er  mit  feinem  geuerfttl,  hatte  (in  ben  3ab,r= 
büchem)  für  fie  gefchrieben.  (Ein  efftatifches  Vefenntnis  311 
ben  fünftlerifchen  ̂ -rcimbcn,  unb  mehr:  eine  grunbfälj= 
lief)  flare  Scheibung  ber  ©efetje  bes  gorfdjens  unb  ber 
Vocfie.  Noch  jemanb  bachte  in  biefem  Vetreff  bamals 
bem  ©örres  gleich:  ©oetbe.  (Es  ift  ein  Verbicnft  ber  r>or= 
liegenben,  fehr  geroiffenboften  Cuellenforfcbung,  baft  fie 
überhaupt  bie  3eitgenöffifd>en  Urteile  aueinanberftent, 
nicht  blofj  bie  öffentlichen,  auch  bie  Vriefe.  Damit  roer-- 
ben  bie  tfefd^iacfsDcrfcbicbenbeiten,  bie  Vkfcnsbffferen= 
3icrungen  innerhalb  einer  einheitlichen  Nid)tuug  offenbar, 
bie  Kreuzungen,  bie  Streitfragen.  §ie  ©octl)e,  l)ie  (£al= 
beron  Ijiefj  eine.  3a  fcf>on:  f)ic  antifer,  rjic  gotifrher  ̂ lus= 
bruef.  ̂ Proteftantismu«  unb  äRnftif  roaren  ̂ ole.  3»  bem 
Kampf  3uiifd)cu  bem  Ronuertiten  Schlegel  unb  ben  Sehe!« 
lingiancrn  um  bas  Hilter  bes  ̂ outhcisiuus  möchte  ich 
übrigens  bemctTen,  bafi  Schelling  felber  in  jenen  fahren 
bereits  0011  ber  nilgöttlichen  gut  pcrföiilia>göttlicl)cu  Spe= 
rulation  abfdjroenfte.  Ten  rounberbarften  X'rieb,  aiicf)  nidjt ohne  Ncibiiugen,  entfaltete  inbeffen  bie  eben  cntfprimqcne 
(fjcrmaniftir,  roo  bie  («irimms  bie  feinften  Köpfe  roaren, 
(Üunb  an  ftunb.  Selbiloerflnnblid)  muftte  baqcgcn  in  ben 
^ahrbüdjern  bie  Kritif  ber  bid)terifd)cn  Neiige'lnirlen  311- riieftreten.  flurnnl,  uxis  JUojj  uuberüdfid)tiqt  läjvt,  für  einige 
>r)rc  ber  ̂ rutinrn  ber  (Brof|<n  tatffid>lid)  nerfiegte.  Wie 

man  aber  immer  ftf)on  feit  Kreuzers  Abgang  für  bie  ̂ Tn? 
geigen  unb  2Berfe  ber  romantifchen  Dranger  ein  brem= 
fenbes  SUifztrauen  hotte,  bas  rjornebmlich  3eigt  biefe  Unter» 
fudning. 

SBerichtiqungen :  S.  X:  Nie.  $ud>s  erfter  Nomantif» 
banb  ift  1899  erfchienen,  ntcrjit  1901.  S.  24:  §eqel  roar 
nie  iprofeffor  in  2Bür3burq,  fonbern  rourbc  r>on  Nürnberq 
aus,  roo  er  bas  Neftorat  bes  ©nmnafiums  führte,  nad> 
§eibelberg  berufen.  S.  147  9Inm.:  (?ouques  3eitfd}rift 
hief3  nicht  „Ncufeum",  fonbern  „j)ie  5Dlufen". 
SDcündjen  3  0  f  e  p  ff  S  p  r  e  n  g  I  e  r 

23erfd)tebenes 

Übet  esön-ffloniSmnS  in  b*t  9JloI-rei.  SBon  2Bil= 
heim  öaufenftein.  (Iribüne  ber  ftunft  unb  3e't  II.) 
«Berlin,  (Erftfi  «eif3.  76  S  Wl  2.60. 
3"  ber  fehr  nnfpredjenb  beqinnenbeu  neuen  Sammlung, 

bie  Knfimir  (Ebfdjmib  herausgibt,  Infjt  foeben  Wilhelm 
§nufenfieiu  einen  oon  ihm  im  ̂ {ahxt  1918  gehaltenen 
Vortrag  über  ben  (Erpreffionismus  in  ber  Sötnlcrei  binden. 
3m  ©egenfatj  3U  Ruberen,  bie  bem  gleichen  Xljema  mit 
einem  erregten  Wortfcbvunll  beiäiifomineu  fuditen,  hält  Tief) 
§nufenftein  an  eine  flare  ueiftanbesiuäfiiq  gefiinbeue  Vh- 
pofition  ber  jiifninmenhängenben  Probleme  unb  nernieibet 
forgfältig  alle  Gelegenheiten  311  phantaiieoollen  9fusfchroei« 
fungen,  ohne  fein  freiibiges  Vefenntnis  311  ber  neuefteii 
Kunft  aus3iifchalteu,  311  beren  Vorfnmpfern  er  gehört  hat. 
Daburdj  qelingt  es  ihm,  nuetj  ben  Cöegner  ber  SWobernften 
fadjlidj  anzuregen,  unb  id)  glaube,  bnfi  eine  mögli<fjft 
grofie  Verbreitung  biefes  Vüdileins  in  Caienfreifeu  -oiel 
bn3ii  beitragen  roirb,  bie  uotroeubiqe  ̂ ruffläruug  311  fchaffeu. 

fiaufeufteiii  unterfudjt  bns  üat^ädilidje,  bas  f»iflorifd)e 
unb  bas  (Ewige  bes  (Erpreffionismus  im  Sinne  eines 
©egenroarts«,  Vergangeuheits»  unb  31|fllllftsroerfes.  Tiefe 
(Eigeiifdjnfteii  roerben  ffar  oiiolnffert,  burd)  bas  Veifpiel 
ber  einzelnen  entfrheibenbeu  Verföu!id)feiten  belegt  unb 
bie  5°Iflerungen  pofitio  anqefchloffen.  Kritifche  ©rörtc« 
riiugen,  welche  bas  heraustreten  aus  bem  rtorjfiqlidj  be» 
roahrten  obieltiuen  sfaubpunft  wohl  oerniilaftt  haben  roür« 
ben,  finb  fortgeblieben.  Dod)  fdjeiut  bie  Berufung  auf 
eine  bie  Vewequng  bes  (Erpreffionismus  mit  ihren  Wus* 
mücbfen  ausge3eid)iiel  treffenbe  Stelle  aus  bem  „Wilhelm 
N?eifter"  bar^ufun,  bafi  §aufeufiein  eine  anbere  f^orm  ber 
©utwidlunq  erwartet  unb  siift im mettber  beqnifjt  hatte.  Seine 
in  ber  bei  ihm  in  beu  legten  3a''re"  fdjöu  gereiften  uub 
burd)  bie  9Burht  einer  unter  ben  jüngeren  einzigen  fpranV 
lidjen  Voltenbiing  geliiigeneu  (Eifcnntiiis  gegebenen  Wils« 
führunaen  finb  wie  mit  einem  [eichten  jimirr)  ffeptifdjcr 
Betroffenheit  befrhlngcn. 

^d)  finbe,  bafi  es  fid)  fehr  gut  ermöglichen  licfie,  im 
^fnfchliifi  an  fioufenfleins  "Tnrleaungen  einmal  bie  erpreTfio« niftifrhc  Kiiiifi  uub  iFire  (Entwidlunq  mit  philofophiTdjeiu 
Kommentar  111  begleiten.  N?enn  ich  es  ba  wagen  bnrf, 
entfpredjeub  ber  Tispofitiou  $aufenfteins  befd)eibenc  IXw- 
beutuugen  einer  folcheu  logifdicn  Uiiterfurhung  311  geben, 
roic  fie  mir  bei  §aufenftcins  Vüdjlein  plötilidj  gegenwärtig 
roaren  (was  id)  um  fo  bauTborer  empfinbe,  als  ich  midi  feit 
fahren  erfolalos  bamit  geplagt  babei,  fo  licfie  fid)  hifto- 
rifd),  im  'Jlnfchluf?  an  ben  3mPreff»l,"'5mus  unb  ben  Nco» 
^mpreffionismus,  eine  med)anifch»optifd)e  Formel  aufftcllcn, 
ber  bic  auf  primitioe  9fnfdjauuuq  3iirüdaebenbe  höhere 
Stufe  einer  ibeell*  (auch  foloriftifrf)-)  mnftifdieu  ivormel 
als  ber  Inpus  bes  (Erpreffionismus  folgte,  ftür  bie 
britte  Stufe  müfttc  id)  allerbings  im  ̂ fugenblirf  nur  bie 
nid)t  qnii3  beefeube  unb  311  roeit  nusgreifenbc  VeuMihnung 
ber  bäiuoiiifd)'l)npertrnpIiifd)en  Formel  ooriufdilaaeu.  Na- 

türlich foll  bamit  nur  einer  ungefähren  Snftematif,  uer« 
fudjsweife,  in  einer  feineswegs  enbgültigen  Terminoloqie, 
ber  Weg  gewiefen  fein.  (Es  ift  uierfmürbig,  bafi  ber  (Er- 

preffionismus 3weifeIIos  bie  !oId)cn  (Erperimenten  geneig- 
tefle  Kunfl  ifl,  roas  311  (Einfdjräntungen  feines  NJertes  führt. 
Sd)liefilid)  mödite  id)  nud)  nod)  bnrnuf  hiuroeifen,  wie 
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nahe  bas  Crnamentale  bes  (Eipreffionismus  unb  tias 
AlIegorifd)c  bes  ftlaffi3ismus  fid)  als  itiliftifd)e  Elemente 
beriibren.  Xie  erwartete  f[affi3iftifd)c  Sleaftion  roürbe  alfo 
hier  bie  Serbinbung  geroinnen.  SCenn  §aufenftein  fid) 
entidjließeu  roirb,  eine  gortferjung  feiner  3djrift  nad)  bei 
eben  angefcblageueti  fiinie  f)in  311  geben,  roäre  bas  aufs 
roillfommenite  311  begrüßen. 
Starnberg       ö  e  r  m  n  n  11  H  f)  b  e * S  e  t  u  n  n  s 

alte  ©nd).  Son  ftarl  Srf) ottenlofjer.  Sflit  67 
Abbilbungen.  Sanb  14  ber  Sibliotrjef  für  Äunjt»  unb 
Antiquitätenfammler.  Serlin  1919,  9?tcf)arb  rtarl  Sdjmibt 
&JEo.  280  S.  tfl  12.-. 
«■djottenlohers  Arbeit  bilbet  ben  r>ier3ebnten  Sanb 

ber  befannten  Sibliothef  für  Jtunft«  unb  Antiquitäten 
fammler.  Xamit  ift  ber  .Hreis  bcrer  umjdtticbeu,  an  bie 
fid)  ber  Serfaijer  in  erfter  üinie  roeubet,  für  bie  er  burd) 
bas  roeite  ©ebiet  ber  Sibliopbilie  einen  sJL'egroeiier  [Raffen 
roill.  Unb  gleid>3eitig  ift  bamit  gejagt,  baß  es  fid)  hier 
nid)t  fo  fet)r  um  bas  Sud)  fd)Ied)thin  als  um  bas  fd)öne 
Sud)  im  befonberen  banbe'.t.  Sdrottcnlober  b:fd)ränft  fid) 
—  wie  fdjon  ber  Xitel  anjeigt  —  auf  bas  alte  Sud)  unb 
fd)ließt  feine  Xarftellung  mit  ber  Seit  um  1800  ab,  mit 
(Ehoboroiecfi  unb  ©eßner,  Sreitfopf  unb  Xibot.  Ten  roeit= 
aus  größten  5Raum  nimmt  ein  biitorifrher  !lberblid  über 
bie  (Entroidlung  "bts  gebrudten  Sudjes  im  ilBanbel  ber 
3ar)rt)unberte  ein,  roobei  bie  jeit  bes  fünfzehnten  unb 
fed)3ef)nten  3arKf)unberts  gegenüber  ben  ipätercn  (Epochen 
mit  befonberer  Ausführlichkeit  bctjanbelt  roirb.  (Einmal 
roeil  bie  grüt)3eit  bes  Sudjes  für  feine  Ausgestaltung 
unb  bie  (5ea>innung  feiner  enbgültigen  gorm  Don  über* 
ragenber  Sebeutung  ift,  bann  a&ei  aud),  wtil  bie  perfön» 
Iidje  Sorliebe  bes  Serfafiers  beutlid)  ben  grühtagen  bes 
Sudjbruds  angehört.  Tie  Wlippe  bes  ©eleljrten,  auf 
befd)ränttem  IRaum  eine  Häufung  toten  Waterials  unb 
bloßer  tarnen  3U  geben,  ift  im  allgemeinen  burd)  fyexaus-- 
arbeitung  bes  iüefentfidjen  unb  für  bie  (Entroidlung  Se= 
beutfamen  oermieben.  Xaß  ber  Serfafjer  im  Gahmen 
biefer  Arbeit  auf  rotffenid)aftlid)e  Streitfragen  —  3.  S. 
auf  ben  ©tttenberg-Saurens=(Eofter=Streit  —  nid)t  ein* 
gef)t,  gereicht  einem  Sud),  bas  ben  Anfänger  orientieren 
möchte,  nur  3um  Sorteil.  gür  ben,  ber  tiefer  in  bie  oer= 
$roeigte  SHaterie  einbringen  roill,  finbet  fid)  im  Anhang 
eine  gute  3u!QmmenfteIl»n9  ber  roid)tigften  Literatur.  Ser= 
mißt  habe  id)  bei  bem  fonft  ausreidjenben  £iteratur= 
nad)roeis  UUorringers  teitlid)  unb  illuftratio  norjüglfches 
2Berf  über  bie  altbeutfdje  Sudjilluftration,  bas  gerabe 
bie  äfttjetifcr/en  'Ukrte  ber  grül)3eit  flar  l)erausjd)ält.  Xaß 
bei  Sdjottenlober  hingegen  bas  bibliott)e!arifd)e  ̂ Bifjen 
bie  gähigfeit  lunüleriid)er  (Einftellung  unb  äftfretifcher  sitter= 
tung  überroiegt,  fei  immerhin  »crmerft.  —  Sieben  bem 
b,iftorifd)en  llberblid  iü  ber  praftifd)e  Xeil,  ber  bas  alte 
Sud)  als  Sammelgegenftanb  behanbeln  foll,  entfd)iebcn 
3U  fur3  getommen.  Slaters  §anbbud)  für  Südjerfammler 
gab  bem  angehenben  Sammler  in  biefer  £infid)t  mel)r, 
roenn  aud)  bie  gülle  r>on  Winten  unb  praftifcben  <£in$eh 
Reiten  einigermaßen  rcirr  bargeboten  rourbe  unb  bie  ftarte 
Setonung  enqlifd>er  Serl)ältniffe  ben  Slutjen  für  beutfd)e 
Sammler  fa>mälerte.  Xieien  offenbaren  SJlangcl  !önntc 
_Sd>ottenlof)er  aber  in  einer  3roeiten  Auflage  Ieidft  Be= 
feitigen.  Xas  banfensroerte  unb  gut  orientierenbe  Kapitel 
über  3nfunabelfunbe  fann  für  ben  Ullangel  an  prattifd)en 
$>inroetfen  im  allgemeinen  nid)t  entfd)äb:gen.  —  Xas  ge= 
famte  Abbilbungsmaterial  ift  ben  3d)ät3en  ber  müncfyener 
3taatsbibliott)ef  entnommen.  Xas  rjat  in  einem  §anb= 
bud),  bas  bem  üaien  jur  (Einführung  bienen  foll,  einen 
fd)roeren  sJlad)teiI,  benn  es  fehjen  baburd)  Abbilbungen 
oon  Stüden  I)öd)fter  unb  d)arafteriftifd)er  Sebnitunq,  bie 
man  gerabe  cm  biefer  Stelle  nur  fefjr  ungern  Dermißt. 
Uberlingen  <£.  A.  Vh  r  e  e  d  e  u 

^orbereitnnq.     Son    ̂ ermann    Reffer.  ftrauenfelb, 
5uber  &  (Eo.    P5  S. 

„SorOereitung"  —  bas  roill  fngen  auf  eine  neue  ̂ e\\ 
terantroortlid)er  ©eifligfeit,  in  ber  gegen  Xumpfrjeit,  9Jlate= 

rialismus  unb  Selbftgeredjtigfeit,  gegen  Krampf  unb  fofette 
^nffioität  bie  geläuterte  Seele  bes  geiftigen  3Jlenid>en  ber 
ffiemeinfdjaft  btent,  inbem  fk  3um  gü|rer  roirb.  Sier 
Auffalle  finb  gefammelt,  in  bellen  Keffer  bies  in  bilbf)after 
Semegtfjeit  ber  Spradje,  mit  lempo  unb  Üeiuperament 
uorträgt,  Wittclbiug  3roifdjeu  Abfjaublung  unb  SJlanifejt, 
geftfteilungen  neben  Anruf  unb  Aufruf,  Seiträge  311  bem 
alten  Ürjema  oon  ber  „^olitifierung  bes  Literaten",  aber oon  einem  5Dleufd)en,  ber  2Burf  unb  ißudjt  ht\\%\  unb  frei 
ift  üon  ber  ärgerlidjen  2BorttDit3 elei  eines  bünnen  unb  bann 
geblaßten  Slationalisntus.  Ausge3eid)iiet  finb  bie  Amtier« 
hingen  über  ben  , Journalismus  unb  bie  politifdk  Seele", 
bas  beite  aber  ber  (Effai  „3üg.e  gerbinanb  §obIers". Xciiu  ̂ ier,  an  einem  inenfdjlidjeu  Äonftetum,  uerbidjtet 
fid)  bas  Abftralte  311  einem  Silb  unb  Snmbol,  ba  Siebe 
unb  (ErjrfurrfU  bie  Xarftellung  leiten;  feine  äftfietifdkn, 
funftpf)i[ofopf)i!d)eu  Annierlungen,  fonbern  menfdjlidje  Ser= 
tiefung  ins  Seifpielfmfte. 

griebenau  If)eobor§euß 

8eh»«öroe*te.  S8on  Senno  (5ottfd)aH.  Sellin,  9J?. 
«Poppelauer.    117  S.    W.  3,30. 
IBenn  bas  fdjöne  iBort:„Ut  desint  vires,  tarnen  est 

laudanda  voluntas"  Anroenbung  auf  bie  Südjer  fjättc, 
fo  fönnte  id)  auf  ©ottfdjalfs  „Cebensroerte"  mit  poltern 9letr>t  einen  Sob^nrnnus  anftimmen.  ATies,  roas  er  fagt, 
ift  roafjr  unb  flar  unb  rein,  id)  untcrfdjreibe  faft  jebc 
feiner  3ar)lreidjen  Siußerungen,  mag  er  f;e  über  9MiV 
gion  ober  3u^unf t  ooer  ̂ rieb^of  ober  Alter  ober  (Enttäu= 
[djung  machen,  mag  er  über  bas  fieben  ober  ben  lob,  über 
Siebe  ober  fieib,  über  sJ3erfönlid)fett  ober  Sel>nfurf|t  unb 
über  oiele  anbere  bie  SJlenfdjenfeele  beroegenbe  Xinge 
feine  tief  finnigen  Setracfjtungcn  aufteilen. 

Aber  id)  meine  nun  einmal:  in  biefer  3CI1  oer 
ftnappfjeit  auf  allen  (Gebieten  unb  ber  laftenben  Sdjroere 
follien  nur  Südjer  gebrudt  roerben,  bie  irgenbroeldje  roirf= 
lirfjen  2Terte  enthielten,  irgenb  erroas  9(eues  ober  ©roß«s 
3u  oertünben  f)ätten.  Aber  bas  alles,  roas  ber  Serfaffer 
f)ier  fdjreibt,  ift  fo  taufenbmal  gefagt:  in  oolfstümlidkn 
Sorträgen,  «Prebigten  unb  Sajulauffärjen,  ift  fo  oölliges 
Alicemeingut  ber  SJlenfdjen  geroorben,  baß  er  bie  fträfte  un^) 
S\oflcn  bes  heutigen  burhhänblerifdjeu  ©eroerbes  ohne  Sth>a= 
ben  ber  SJlenfdjheit  Tjättc  fdjonen  fönnen. 

§ätte  ber  Serfaffer  alles,  roas  er  3U  biefen  t)erfd)iebenen 
.Hapi'e'n  empfanb,  in  ein  oerfd)roiegenes  „Xagebud)"  ge- 
fdjricbcu,  hätte  er  es  bem  Greife  ber  gteunbe  unb  greun» 
binnen  in  gcroeihten  Stunben  oorgelefen,  ja,  es  auf  einer 
ftan3el  ober  in  einem  ernften  Sereinsab:nb  oerfünbet  — 
es  roä  e  burd)aus  nid)ts  bagegen  ein3uroenben  geroefeu. 
Aber  ein  Sud)  hätte  er  baraus  nid>t  311  mad)-en  braudjen. 
3roingenbe  Slotmenbigfeit  ber  Seröffentlirhung,  glaube 
id),  lag  faum  uor. 

A.fo :  bie  ©efinnung  unb  ben  frommen  (Eifer  erfenne 
icf;  rücffialtlos  unb  gern  an.  Aber  bas  Sud)i  roäre  cntbeht= 
lid)  geroefen. 
Xanjig  ArturSrauferoetter 

(Sin  ̂ rouenfehirf fal  im  ftticqe.    Srtefe  unb  Iagebucr)= 

auf3etd)nungen.    Son  Sdjroefter" 9J?aria  Sonnenth<iI  = Srherer.   ©ingeleitet  unb  nad)  ben  §anbfd)riften  h«t» 
ausgegeben  oon  Termine  oon  Sonncnlhal.    Serlin  unb 
2Bien  1918.  Ullftein  &  (Eo.    254  S.  501.  3,50  (5,50). 
Xie  letjten  Ausläufer  ber  nad)  üaufenben  3äljlenben 

UriegsetTebnis»Süd)er   finben   fdjon   heute  feine  aufmerf= 
[amen  Sefer  mehr.  So  mübe  ift  man  ber  Sdjilberung  oon 
i'eibcn  ber  anbern  unb  ber  eigenen  ©enoffen,  inmitten  ber 
neuen  unb  üiellcid)t  nod)  troftloferen  üeiben,  bie  über  uns 
hereingebrochen  finb,  ohne  abfcf)bares  (Enbe.   Xas  ift  eine 
Derjtänblid)e  5Reaftion  unb  bod)  faft  fdjiou  eine  Unbanfbarfeit 
gegen  bie,  bie  ein  9?ed)t  l)a.btYi,  oon  fid)  3U  cr3ählen,  roic 
biefe  junge  blühenbe  grau  SonnenthaI=Sd)'crer,  bie  ftrabjenb 
unb  hcr3en5rüQnn  hi"ius3og,  um  teil  311  fyabm  an  ihres 
Solfes  ©efdjid  auf  bem  ttriegsfdjauplatj  felbjt.  Strah'Ienb 
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unb  herjensroarm  f ft  fie  aud)  geblieben,  bis  bie  (Spolera  [ie 
in  ihrem  §ofpital  am  ankeiften  2Büftcnranbe  roegraffte. 

(Sine  Selfertn  unb  eine  §e'.bin.  2Bäs  fie  3roifd)en  biefen 
beiben  Jßorteu  an  tutfädjlid)  (Erlebtem  in  it)rcr  anfprudjs» 
Iofen  Dnrftellung  bringt,  ijt  nid)t  neu  ober  befoubers  inter= 
effant.  Der  JBert  ber  oon  einer  jungen  Söerroanbten  gc= 
fammelten  unb  herausgegebenen  (Erinnerungen  liegt  mer)r  in 
ber  tiefen  ̂ nnerlidjfeü  bes  (Erlebens  felbft.  So  fann  man 
faft  fagen,  bas  33ud)  fei  fein  Äriegsbucf),  fonbern  eine  feine 
Seelenftubie :  SBerfläruug  unb  Xob  einer  ganj  tD c : bl i et) cn 
unb  bod)  männlich  tatfräftigen  grau. 
Berlin  gebor  u.3of>eItitj 

ftriebrieb   Sheobor  ^tidjerc«  an£getoäf)lie  SSerfe. 
£>r?g  oon  Dr  ©uftau  5^  c  i) n  c r.  3  53be.  Saittgnrt 
unb  «eiliu  Ii). 8,  Ueiitfctje  33crlagsan|talt.  SB.  12,  . 
Diefe  Reuausgabe,  beftimmt  unb  geeignet,  in  weitere 

£eferfreife  einbringen,  ift  aus  bem  3roingenben  ©ebot 
ber  Stunbe  entftanben.  So  ungetrübten  Süds  roie  Sßifdjer 
hat  meines  2ßiffens  feiner  ben  inneren  SJcifetrmd)«  bes 
faiferlicrjen  Deutfdjlanbs  erfannt  unb  beim  rechten  tarnen 
gerufen  —  freilich  als  bie  Stimme  eines  ̂ ßrebigers  in 
ber  SBüfte.  ̂ n  &er  3Tb  lehr  oon  bem  ibealiftifchcu  Seift 
früherer  3eüläuf te  unb  in  ber  trügerifdjen  Eingabe  an 
untlare  Rcadjtgelüfte,  fat?  SBifdjer  nicht  nur  ben  23rud) 
mit  ber  Vergangenheit,  fonbern  aud)  eine  gebrochene  3U* 
fünft.  Das  große  Unglücf,  bas  ber  ftrieg  jefyt  über 
Deutfdjlaub  gebraut  f)at,  ift  bei  ihm  als  tetjtes  Heilmittel 
gerabeju  moraüfcf}es  ̂ poftulat  gercorbeu.  3Ius  biefem  ©e= 
fidjtspunft  heraus  roirb  nid)t  nur  bie  Veröffentlichung  bes 
,,9rud)  einer"  gerechtfertigt,  berfelbe  ©ebanfe  fttdjt  in  ben 
©ebidjten  immer  roieber  ̂ lusbrucf;  bat  man  ihn  als  bas 
eigentlich  tJtfdjer fcr)e  (Erlebnis  begriffen,  fo  fdjeint  er  auch 
aus  ben  „ftritifdjen  ©äugen"  oielfad)  heruorjulugen.  (Es 
tut  barum  in  biefer  3^it  gut,  Vifd)er  reieber  311  Iefen,  auch 
roenn  man  über  folchcr  Vropljeteugabe  nicht  oergißt,  baß 
ben  ,,'2luch  einer"  roie  bie  ffiebid)te  nicht  eigentlich  ein 
fdjöpferifch  ©eftaltenber,  fonbern  ein  bidftenber  Vhilofoph 
gefchriebeu  hat. 

Tcm  „3tuch  einer"  unb  ben  ©ebidjten  gegenüber  roav 
bie  Aufgabe  bes  Herausgebers  oerhältuismäßig  ein» 
fach.  ®l  rjat  i"  ̂ lusroahl,  3ufamiuenftellung  unb  5\om» 
pofitiou  bes  Ietjten  SBanbes,  ber  bie  profaifdjen  Schriften 
bringt,  um  fo  mehr  (Einfid)t  unb  laft  bereifen  tönneu. 
Vicllcid)t,  baß  Vifdjers  Rechtfertigung  feines  „Wild)  einer" 
(fie  ift  auch  oom  äft r)ctt|d)en  Stanbpunft  aus  beurteilt 
licrjlid)  fd)road))  beffer  fortgeblieben  roärc,  —  bod)  Ici%.t 
fich  bariiber  ftreiteu.  Das  SBcfentliche  ift,  baß  man  auf 
oerhältuismäfjig  fnappem  Raum  in  Vifdjers  2Defcn  unb 
(Eutvoidlinigsgang  roie  in  ben  ber  anbem  ihm  nahe= 
ftehenbeu  Scf)roaben  (Einblitf  erhält,  baß  einem  flar  cor 
'Hugeu  tritt,  roas  Vifdjer  als  (Effanift  Ieiftet  (unb  roas 
fid)  ihm  oerfagt),  baß  ber  23anb  als  foldjcr  eiuheitlid) 
wirft  unb  in  ber  Wusroahl  bas  ©efamtroerf  etrennen  läßt. 

23  e  r  [  1 11  (E  r  n  ft  §  c  i  I  b  0  r  n 

93aufet6u«<»  Stijjcn  uom  ©nmuaiium.  Von  Maus 
Rrimonn.  Rfündien  ITH8,  ©eorg  ffiltflßr.  125S.M.3,— . 
3'i  biefen  Sd)ülcrffi33eu  roanbett  §aus  Jeimann  in  ben 

lohnen  bes  Derftorbcnen  (Etuft  (Ecfftein.  9Jur  feine  oft  oer- 
blüffenbe  ̂ äf)igfcit,  ©eftnlten  unb  Situationen  mit  roeui 
gen  Stridjen  plnftifd)  ̂ injufteQen,  erhebt  biefc  hariulofcn 
3d)itun pfeifereien  über  bic  2d)ulhumorcsfcn  geroöhnlidjcn 
2djlngc*.  (Ein  3!erfud),  bas  Verhältnis  prff^en  l'elner 
unb  Sdnilcr  pfi)d)ologifd)  311  fonbiereu,  ums  aud)  im 
Rnhnien  ber  YM'morcsfe  inögücl)  nnire,  ruirb  uirgenb:- 
unteiriommen.  ".Heim nun  fcfjroelgt  in  ber  (Erinnerung  an 
feine  ©ijinuafiaiteuitreidje  unb  crjählt  fie  mit  ber  uaioeu 
(Ircubc  bes  Sdjulers,  ber  311  Saufe  triuiuplliereub  oon  feinen 

ncQte'lttatcn  berichtet,  Hls  Unter^alturfg  füt  einige  mutige rtunben  inirb  bns  ̂ üdjlein  bei  allen  gei'lig  vMnfprii cl)-. 
lofcn  ffitif  vJt»irtiiiig  nid)t  oerfehlen. 

(f  h  i  r  I  0  '  t  f  "    11  r  fl  f»  e  i  n  1  AR  |  d)  n  1 1  ft 

SXolijen 

3n  einem  3Iuffatj  „^aul  §  e  i)  f  e  unb  bie  ̂ olitif" 
(Xeutfche  5R«duc  XLIV,  9Jlär3)  gibt  (Erich  ̂ etjet  unoer= 
öffentlichte  '-Briefe  aus  bem  'Jreunbesfreis  bes  Dichters roährenb  ber  Reoolutionsjahre  1848/49  befannt.  2Bir 
entnehmen  ber  Sammlung  bie  folgenben  beiben  Schreiben 
ffieibels : 

,,9Kittrocch  borgen  22.fteu  93tär3. 
£ieber  ̂ Jaul 

$abe  taufenb,  taufenb  Tanl,  baß  bu  in  biefen 
3eiteu  eine  Stunbe  ftnben  fonnteft,  mir  311  fd)reiben. 
Vilich  mir  leben  ̂ ier  in  fieberhafter  Aufregung,  aller 
Slicfe  ftnb  nach  Berlin  gerichtet;  es  ift  jebem  flar, 
bafe  es  fid>  bort  jetjt  nicht  um  ben  Sturj  ober  bas 
Seftehen  eines  SJcinifteriums,  ja  eines  Regenten,  fonbern 
um  bas  Sffiohl  unb  SBehe  bts  gefamten  beutfct)en  33ater= 
lanbes  hanbelt.  3d>  Iflnn  ™iä)t  fagen,  roeld)e  qualoolle 
Schroanfungen  oon  (Erauen  unb  HoTfnu,l9  ii)  burefc 

gemacht  habe,-  als  am  Sonntag  3tbenb  bie  "Jcachrid)t 
oon  bem  mörberifd)en  ftampfe  in  ben  Straßen  Serlin's 
hier  eintraf,  ohne  baß  man  ben  Ausgang  roußte,  ja, 
ohne  baß.  man  nur  ben  eigentlichem  Einlaß  311  begreifen 
oermod)te.  Denn  alles  toas  als  ©erüdjt  barüber  um- 
ging,  fd)ien  unbefriebigenb  unb  finnlos.  Unb  nod)  heute 
ift  mir  ber  3ufamme"hflng  em  ̂ äthfet.  9iur  bas 
empfinbc  id)  flar,  baß  es  ungerecht  ift,  bie  Sache  als 
fcen  beroußten  Sffiil!ehsait  eines  (Eit^elnen  hinjuftelkn. 

3Benn  nicht  nod)  Dinge  ganj  anberer  "Jlrt  311  ©ruttbe 
liegen,  fo  müßten  taufenb  llmftänb:  unb  SÖerfdjMlbamgen 
3ufammengefonimcn  fein,  bamit  bas  Sd)icf'al  feinen 
©ang  nehmen  tonnte.  Daß  bies  fo  gefehlt),  iü  cnt= 
fe^Iid}  für  unfer  menfd)Iich  ©efühl,  aber  roer  begreift 
bie  513ege  ber  2?orfehung!  —  Du  fagft,  bas  macht 
mau  nicht  gut  mit  neuen  SJciniftcrn.  ©eroiß  nicht, 
oergoffeu  JBUtt  ift  überhaupt  nicht  gut  ju  machen. 
?Ibcr  ift  bas  eine  Sühne,  roenn  sjni es  über  ben  Raufen 
ftür3t,  unb  bie  rothen  53äd)o  in  ben  ©äffen  ber  §aupt< 
ftabt  311  Strömen  roerben  unb  bas  Üanb  erfäufeu? 
3d)  roeifs  nur  eins,  roas  311m  §eil  führen  fann  unb 
bas  ift :  3etjt  nidjt  richten  roollen,  fonbern  ffiott  bas 
©erid>t  überlaffeu,  burch  bas  Vergangene  einen  S : r i di 
3iehen,  unb  auf  ben  neuen  ©ruublagen  bcut'cher  ̂ rei 
heit  unb  Rationalität  mit  jungen  fträften  einen  glor= 
reichen  SBau  beginnen.  SBcnn  es  einen  .Uampfpreis 
gibt,  fo  liegt  ber  eiit3ig  in  ber  oerjüngten  ©röße  bes 
Saterlanbcs,  für  bas  ja  bie  Seflen  jener  ©cfallenen 
ihr  i'eben  barangefetjt  haben.  3d>  fu^U  freilid),  baß 
es  fdjroer  halten  mirb,  biefer  Ueber3eugung  bic  Ober 
hanb  311  Dcrfdjaffen,  baß  es  ein  gewagtes,  ja  f oft 
immer  ocrgeblid>cs  Unternehmen  ift,  blutigen  Cpfern 
gegenüber  RJäßigung  311  prebigen  —  aber  groß  fann 
id>  bas  "Bolf  nur  ad>ten,  roenn  es  in  beut  Ifugjnblide, 
uro  es  fid>  felbft  müubig  gesprochen  bat,  aud)  feine 
Rhinbigleit  bereift,  unb  bas  &\l  bc:-  ©aujen  über 
Hilles  fel.it,  aud)  über  bie  Sefriebigimg  bes  perfönlid;en 
Rnd)cgcfühls.  Darum  fdjilt  bic  treffe  nid)t  erbxinulich, 
roenn  fie  in  biefen  lagen  trot)  ber  (Ecnfurfreiheif  uid)t 
und)  mehr  aufregen  roill.  ©ebente  mas  auf  bem  Spiele 
fteht.  Rod)  ift  auf  ber  einen  Seite  bic  OTöglirbfeil  ba, 
mit  rafdjeu  fiibnen  Sdjritteu  in  georbiKlcm  unblut:geiu 
Sang  Deutfdjlnnb  auf  ben  0">ipfcl  feiner  "))U\d)t  unb ©röße  311  führen;  bie  ©runblagcn  bdjU  fiub  MM 
gegeben,  pollftänbig  gegeben,  auf  ber  anbern  Seite 
aber  gähnt  ber  uucrmeßlich'e  'ilbgniub  einer  Herrfdiaft 
ber  Riaffeu,  bie  man  3ticru  RepubliT  taufen  möchte; 
einer  ".'Inarchic,  bie  eure  ̂ üigerbeuiaffnuug  niinntei 
mein  (iigeln  Tann,  ©laube  nidjt,  baf?  id)  311  fchroar3 
male.  2iel)  nach  bem  rbenumlb,  uad)  granfen, 
Maliern,  Sdnuaben.    "Bridit  in  Greußen  bic  ölbHÜltg 
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ber  Tinge  ̂ ufammen,  fo  u>irb  halb  nirgenbs  mel)t  ft 
ein  §alt  fein,  unb  bet  Krieg  3roifd)en  Sefitj  unb 
Proletariat  ift  erflärt.  Unb  bas  ein  Krieg,  gegen 
bef|en  tfireuel  bas  berliner  iBlutbab  ein  rofenrother 
5afd)ingstraum  fein  roirb.  Tamm  ift  es  rjeiligfte 
pflidjt,  jetjt  fid)  3U  faffen  unb  treuer  benn  je  an 
(Sefetj  unb  Crbnung  3U  halten  —  jeber  Schritt  roetter 
führt  fo  ober  fo  ins  Jterberben. 

60  ftehen  meiner  $Infid)t  nad)  bie  Tinge.  3$ 
iuüd>e  mir  übrigens  teine  .^Ilufionen  unb  rjoffe  roentg. 
Die  ffiefd)id)te  Ijat  mid>  nid)t  an  SUlaBigung  ber 
Wenge  glauben  gelehrt.  Unb  felbft  ben  33raoften 
geben  meift  bie  klugen  erft  auf,  trenn  es  3U  fpät  ift. 

5Bon  äfthettjcrjen  Tingen  tann  idj  bir  heute  nid)t 
fd>reiben,  mein  £>et3  unb  Kopf  haben  feinen  ÜRaum 
bafür.  SBie  ftctjt  es  bei  Kuglers?  iluct).  in  ihrer  9iähe 

mu'B  ja  ber  Kampf  getobt  haben,  (örüße  fie  alle,  alle, 
unb  fdvreib  oon  ihnen,  roemt  aud>  nur  turj.  Tie  brin» 
genbfte  '.Bitte  aber  ift  eben,  baß  bu  mir  überhaupt 
roieber  fd)reibft,  roie  es  ftetrt.  Unb  nun  lebroohl,  lieber 
3unge. 

(Sott  fd>ii5  eud)  alle,  unb  bas  beutfd>e  23aterlanb ! 

(£.  ©." 
„fiübed,  Ofterfonntag  49. 

Weber  paul ! 
ffiie  unenblid)  Dtel  lieber  möchte  id)  Tir  münblid) 

fagen,  roas  id)  auf  Teilten  '-Brief  3U  antroorten  habe! 
auf  bem  Rapier  roirb  mir  fo  leid)!  alles  fteif  unb 
falt,  rcas  mir  aus  roarmer  Seele  lommt,  unb  ber 
frifd>e  Strom  3erbrödelt  in  einzelnen  Schollen.  Datum 
bitt'  id)  Tid)  oon  §er3en,  lies  m  i  d)  fjinein  in  bas, 
roas  id)  Dir  fdjretbe,  unb  bas,  roie  irr)  füljlc,  nur 
brud)ftüdartig  r)eraustommen  roirb ;  oor  allem  aber 
nimm  mein  SBort  nidjt  für  eitel  Lebensart,  fonbern 
für  bas,  roas  es  ift,  für  äd)te  tbeuer  erfaufte  Heber* 
jeugung. 

Tu  fa>reibft  mir,  Tu  faift  oerjlört  unb  oe^agt, 
unb  id>  fann  mid)  lebhaft  in  Teine  Stimmung  hinein» 
oerfetjen,  ba  id)  ooriges  ̂ al)r  lange  ÜJiouate  hiuburd) 
'äebnliches  unb  oielleidjt  Sd)roereres  burd>gemad)t  l)abc. 
Uber  (Eine  tröftliche  (Erfahrung  r)at  mir  bas  fdjroere 
3at)r  gebrad)t,  nämltd)  bie,  bat  tuir  eben  nid)t  Der« 
pgen  follen.  (Es  fommt  anbers,  als  roir  gehofft,  aber 
aud)  anbers,  als  roir  gefürchtet.  2ßie  oft  hab'  id)  im 
porigen  3a^re  geglaubt,  nu^  hänge  bas  §eil  oon 
biefer  ober  jener  (Entfd)eibuttg,  oon  biefem  Siege  ober 
jener  Wieberlage  ab,  unb  habe  gejubelt  ober  getnirfdjt, 
je  nad)bem  es  fiel.  UnD  u>as  roar  es  bann?  9tad) 
oie^et/it  lagen  lagen  bie  ißiirfel  gan3  anbers,  unb 
ber  Kampf  rourbe  auf  einem  ßelbe  gefch'.ageit,  rooran 
juoor  fein  2Jlenfd)  gebadet.  ABie  oft  hak"  roir  «Si 
Ting  fjerbeigefebnt  als  ein  großes  ©lüd,  unb  nun  es 
an  uns  herantrat,  roie  roir  begehrt,  roar  mefjr  üeib 
als  Jreube  barin,  roie  oft  oor  einem  anberen  gebangt 
unb  ge3ittert,  unb  es  tarn  bod),  unb  brachte  beinilirfjen 
Segen.  Unfere  ©ebanfen  finb  eben  nid>t  bas  alleroege 
gültige  Sentblei  für  bie  Tinge,  unb  am  roenigften 
für  bie  unfertigen,  roerbenben,  road>fenben.  'Hud)  follen 
fid)  bie  SJlenfthen  niebt  einbilben,  baß  fie  bie  ©efcfjid)tc 
mad)ten;  fie  fpinnen  roof)l  bie  ̂ äben  bajit ;  aber 
(Rottes  §anb  oerrcebt  fie  fo  rounberooll  unb  ruuubcrlid), 
bafj  feiner  3U  fagen  oermaa.  roas  für  ein  $?ilb  es  am 
(Enbe  geben  roirb.  Tarum  Jollen  oor  allem  roir,  bereu 
2tmt  es  ntd)t  ift  mit3uI)anoein  unb  unmittelbar  ein» 

zugreifen,  ©ebulb  lernen  unb  uod)  einmal  ©ebulb. '  34) meine  bamit  feine  bumpfe  paifioität,  bie  opülidjt 
für  Ißein  triAft,  nod)  roeniger  ein  gefliffentlidjes  2tb» 
mauern  gegen  bas,  roas  bie  ̂ t'xt  beroegt.  Soubcrn  id) meine  ben  Sinn,  ber  ben  ̂ rieben  juerft  in  fid)  futbt 
unb  trägt,  ben  iüJiutf),  ber  ni^t  unfehlbar  fein  roill 
unb  eingeftef)t,  baß  es  aud)  anbers  gut  fommen  fönne, 
als  er  es  gebadjt,  unb  ber  barum  bas  göttliche  3?ed)t 
ber  §offnung  nie  oerliert,  unb  nie  3um  aUifemutf)  roirb. 

Soldjer  äJiutb.  aber  gibt  uns  bie  Kraft,  uns  an 
unferem  ̂ la^e  unb  auf  unferem  (öebiete  frifd)-  3U 
iül)ren,  unb  unfer  Ifjeil  3U  fdjaffen  je  uad)  ber 
ffiabe,  bie  uns  geroorben  ift;  Cr  b,ält  uns  road)  unb 
uader,  bafj  roir  gerüftet  bafterjen,  rcenn  bie  9ieibe 
einmal  roieber  an  uns  fommt.  —  Tu  barfft  freilief) 
lacfjeln,  bafj  ify  Ttr  bas  fjeute  fdjiretbe,  ber  ich  felbft 
fo  ttefoerfebattet,  fo  ooü  001t  STüfemutb  roar.  ̂ Ibcr 
ich  I)ab'  es  mit  Sd)iner3en  gelernt,  unb  roill  es  mir 
nun  nidjt  roieber  nehmen  Iaffett.  Siel),  lieber  5unge, 
aud)  id)  bin  tiefbetrübt  über  ben  ©ang,  ben  bie 
(Sreigniffe  biefen  91ugenblid  genommen  haben,  rcenn 

aud)  rcohl  um  gaii3  anberes,  als  Tu.  3er)  ()aD''  QDer mein  §er3  in  beibe  §änbe  genommen,  unb  mir  aber» 
mals  gelobt,  triebe r  ingrimmig  311  roerben,  nod)^  gleid) 
alles  oerloreu  3U  geben,  fonbern  bas,  roas  iä>  für 
bas  ̂ Rechte  unb  Schöne  t>altc,  nun  mir  boppelt  lebenbig 
in  mir  unb  aus  mir  heraus  31t  geftalten  unb  all  meinen 
Xraum  unb  meinen  Schaue^  in  mein  ÜBcrf  311  roerfen. 
Unb  id)  fann  Tid)  oerfichient,  es  ift  babei  eine  tiefe 
Stille,  ja  eine  Sfrt  oon  feierlicher  Jreubigfeit  über 
mid)'  gefommen. 

5«  Teine  politica  reb'  ich  Tir  nidjt  hinein.  (£s 
roürbe  3U  nichts  führen;  benn  nach'  Willem,  roas  Tu 
roohl  beiläufig  geäufjert,  benfeit  roir  fefjr  oerichieben ; 
id)  aber  majje  mit  nicht  an,  jemanben  burch'  2Borte> 
uou  Tingen  311  überjeugen,  bie  nur  bas  Sehen  lehren 
fann.  sJlur  um  eins  bitt'  iä)  Tid>  oon  §er3eit:  bleib 
roahrhaft  gegen  Tid)  felbft,  unb  nerrenue  Tid)  nid)t 
in  2r)eorien,  fonbern  fieh  .Tir  bie  Wenfchen  unb  bie 
3uftänbe  an,  roie  fie  finb,  unb  bannt  frage  reblich, 
roas  frommt. 

SSBas  Teiu  (£pos  betrifft,  fo  fann  id)  Tir  nichts 
anberes  fagen,  als :  £a^  Tid)  nicht  irre  madjien.  Sinb 
Tir  nid)t  Stoff  unb  5orm  iugleid)  geboren  V 
fönnte  mir  feine  Uiufd)intel3ung  ol)ite  roef  eiitlictjen 
Sdjabeit  benten.  Unb  ruarumV  iBetl  biefer  ober 
jener  uerftänbige  greunb  bies  unb  jenes  meint  .  .  . 
3u  biefer  J^tebung  freut  es  mid)1  redjt,  bafo  Tu 
oon  23er lin  fortfommft,  beim  nur  bort  roerben  fo!d>e 
binden  ausgefjedt.  Tic  erfte  frifd)e  üuft,  bie  Tir 
oom  9?hein  herauf  um  ben  Kopf  ro:I)t,  roirb  Tir,  fo 
©oti  roill,  jeben  (£inbrud  einer  fo  hoffährtigen, 
impotent  hlafirten  Krttif  auslöfd)ien,  bie  bas  töbtenbffe 
ift,  roas  es  für  einen  jungen  Tid>ter  geben  fann  .  .  . 

Unb  nun  Iebroohl,  liebftev  paul,  unb  ein  fröhlid) 
fölüdauf  311  ber  erften  fiafytt  in  bie  SBelt.  ̂ d)  mödjte 
Tir  gerne  nod)  oiel  Cie&js  unb  Jminblidjes  ragcn ; 
aber  id)  uerftebe  bas  einmal  nid)t  mit  ber  geber  in 
ber  ?>anb,  unb  laffe  barum  bas  iörieffdjreiben  lieber 
gaii3  fein.  9Jieine  (ScbauFeu  finb  befto  öfter  bei  Tir, 
unb  uid)t  blofj  meine  ©ebanfen,  fonbern  aud)  ein 
gut  Stiid  non  meinem  §erjen. 

Iren  ber  Teine 

(Emanuel  ©eibel." 
•Ca——  — KdEJ— BP— B— — lllBtl  l'l  I  B— — 

I  u  b  e  s  u  a  d)  r  i  d)  t  e  n  :  510113  gerbiuanb  §  e  i  t » 
müller  ift  in  ber  Wadjt  vom  30.  3um  31.  SWärä  infolge 
«iehinifchlages  ftirj  nad)  ̂ ollenbung  feines  fiinfunbfünf« 
jigfleu  yebeusjabres  geftorben.  §eitmüller  hat  oiel  ftärfer 
als  bind)  feine  Sdjrifteu  bur*  feine  perföiilichfeit,  bie 
reid)  au  Kultur  roar  unb  ein  feines  ä|lhdifd)es  ©mpfinben, 
oermtttelte,  geroirft.  SIls  ausroärtiger  9J?itarbeiter  bes 
©oethe=Srhiller^2lrd)ios  in  SBeimar  f)at  §eitmül(er  läge» 
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früher  ©oetf)es  aus  ben  3ar)ren  1817—1826  unb  1829 
bis  1832  für  bie  Sophien=!tfusgabe  herausgegeben.  Aud) 
ber  naajgclaffenen  JBerle  unb  bes  Sriefroechfels  feines 
greunbes  Otto  (Erid)  fortleben  hat  er  fiel)  als  geeoifferu 
rjafter  Herausgeber  angenommen.  irjeitmüllers  eigene  nooel= 
Hftifdje  Arbeiten  roie  „^m  Sanne  ber  Aphrobite",  „Der 
Schat}  im  §iminel"  foroie  feine  Bühnenroerie  „Das  sJKebca= 
bilb"  unb  „Die  letjte  §anb"  finb  roenig  befannt  geroorbeu. 
(Etroas  mehr  ins  ̂ ublifum  ift  fein  SUerf  „Tampete" 
gebrungen.  '2111  biefe  SBerfe  roenben  fiel)  aud)  faum  an 
bie  breiten  fieferfchidjten.  JBas  aus  ihnen  fpricr)t  iftroieber 
biefe  feine  unb  gebilbete  •Berfönlichfeit  eines  ungeroöfjw* Hajen  SDcannes. 

Auguft  T  r  i  n  i  u  s  ift  am  5.  April  ad)itunbfed)jig= 
jährig  in  IBaltershaufen  in  Thüringen  geftorben.  (Er  roar 
in  Sdjteubijj  bei  £etp3ig  geboren  unb  fjatte  fid)  an  ber 
berliner  Unioeifität  mannigfachen  Stubiem  hingegeben.  Als 
„thüringifdjer  äBanbersmann"  ift  er  befannt  geroorben. 
Dabei  ift  es  ä)«rafteriftifä)„  bafj  er,  roie  gontane,  in 
feinen  £anbfä)'aftsfd)ilberungen  junächft  oon  märfifcfjen 
Streifsügen  ausging.  Thüringen  entfpraä)  aber  roof)l  mehr 
fetner  Natur,  roie  bie  Sdjilberungsfunft  benit  auch  bei 
ihm  fet»r  im  ©egenfatj  ju  gontane  ins  leicht  geuilIetoniftif= 
fdje  iibergeglitten  ift.  Seinen  fiuftfptelen  „Nedjt  für  Ned)t" 
unb  „^m  Bereinsroege"  foroie  feiner  ,,©efd)icbte  ber  beut= 
fd)en  (Einigungsfämpfe"  (1885—88)  fommt  beftenfalls  ein 
^eitgefchtchtliches  ̂ ntereffe  5u. 

3m  2llter  oon  noa)  ni^t  fiebenunbfünfjig  fahren  iß 
Heinrich  2  e  e  an  ben  golgen  einer  .©rippe  in  Köln  ge= 
ft or ben.  (Er  toar  am  24.-  %un\  1862  in  §trfchberg  in 
Stfjlefien  geboren  unb  hatte  nad)  mannigfachen  £Bei)feI= 
fällen,  bie  feiner  geiftigen  Betoegtheit  entfpradjen,  als 
fölner  ftorrefponbent  bes  „Berliner  Tageblattes"  am  Nfjein 
eine  bleibenbe  Stätte  gefunben.  Seme  im  Auftrage  bes 
„■Berliner  Tageblattes"  gefchriebenen  unb  fpäter  in  Bua> 
form  oeröffentlichten  „Deutfd)e  Stäbitebilber"  ftellen 
roohl  bas  befte  feiner  fd)riftftelleriifcben  Tätigfeit  bar.  Seine 

einft  'Dielfach  aufgeführten  Stüde  „'Der  Sä)lagbaum"  unb 
,,©rüne  Oftern"  finb  heute  bereits,  unb  nicht  3U  unrecht, 
oergeffen. 

©eorg  oon  D  e  1 1  e  n  ift  ̂tueiunbachtjigjährig  in  s}3abei'< 
boru  geporben.  Seine  fd)riftftellerifcbe  Tätigfeit  galt  ii: 
erfter  fiiuic  bein  mittelalterlichen  :2Birtfcr)afts!eben  SBBefh 
falens:  „Die  §aii[a  ber  äBeftfaleu"  (1897),  „SBeftfalcns 
2Birtfcf)aftsleben"  (1902),  „Der  Sßalb  als  SEBirtf^afts» 
unb  ttultutelement"  (1908). 

(Erft  heute  erfahren  roir,  bafe  §einj  95?  o  o  n  e  u  ,  ber 
firh  auch  als  SJiitarbeiter  am  £(E  bura)  feinen  Auffalj 
„Drnmaturgifche  Neuorientierung"  bcroäbrt  hat»  oen 
leljteu  Dftobettageu  1918  als  junger  Offizier  gefallen 
ift.  (fr  toar  am  14.  3uni  1896  3U  5^ oIjIfd)cib  bei  dachen 
geboren  unb  1914  als  Unterprimaner  freiroillig  in  bie 
Armee  eingetreten.  3m  §erbft  1915  fjatte  er  roäbrcnb 
eines  Urlaubs  feine  Weifeprüfung  abgelegt  unb  roar  aud) 
bereits  in  Berlin  imiuatrifuliert  roorben.  3n  oc"  niftitdjet 
lei  Auffädelt,  bie  Ncoonen  oeröffentlicbt  hat,  tritt  überall 
bie  gäbigfeit,  originelle  Anregungen  311  bieten,  beroor. 

Hr.  (frtift  91)}.  Noloff  in  greiburg  t.  Br.,  Kern 
Herausgeber  bes  roährenb  bes  Krieges  jum  Abfdjluft  ge= 
fommenen  fünfbäubigen  „üeiifons  ber  ̂ äbagogif"  unb 
bes  „Clterarifdjen  ftaubrueifers"  ift  oon  ber  babifdjen 
Regierung  feiner  uiiffcnfchaftlidjen  l'eiftungcn  balber  b«r 
litel  ̂ rofeffor  ueriief)«n  roorben. 

Dem  hollnnbifchen  tfbarafterfpieler  unb  Theaterleiter 
Willem  ilt  0  i)  a  a  r  b  s  ift  oon  ber  utrcdjter  llnioerfität  bie 
Uüürbt  eines  ttbrcuboltors  oerliehc»  roorben,  eine  Wus* 
Zeichnung,  bie  in  ̂ ollnnb  «um  crftenmal  einem  Theater- 
manu  juicil  geroorbeu  ift. 

^rofeffor  ̂ einrul)  (t  u  n  0  (P ,  Herausgeber  ber  „Weucu 

^{eit",  Ifl  311m  DireHor  am  ilKuJeum  für  Sölferfunb«,  in bem  er  (ine  eiita>i(tluugsgcfd}id)tlid)e  Abteilung  emrid>teu 

Toll ,  auserfet)en  roorben.  9ßrofeffor  Cunoro,  geboten  am 
11.  «Mpril  1862  3U  Sd)roerin,  hat  fid)  buret)  3ahlreiche 
etbiiologifd)e,  prähiftor ifc^e  unb  fojialhiftorifche  Schriften 
einen  guten  9?amen  gemacht. 

giir  ben  9Irbeiterbid)ter  2)iax  Marthel,  ber  in 
'iBüvtteiuberg  roegen  Beteiligung  an  fpartatifttfehen  Un^ 
ruhen  int  (ßefängnis  untergebrad)t  ift,  treten  bie  Dichter 
Karl  Broeger,  'ißaul  3ea)  u»o  Arthur  3»*'"  in  einem 
Aufruf  ein,  in  bem  unoerjü gliche  grieilaffung  geforber* toirb. 

Ilm  bie  oaterlänbifche  ©efinuung  9iene  S  d)  i  d  e  l  e  s 
ift  ein  Streit  ausgebrochen,  gür  feine  franjöfifdje  ©e^ 
finiiung  tritt  ber  fosialiftifche  Agitator  ©rumbach  ein, 
bie  fosialbeiuotratifche  freie  treffe  beftätigt,  bafj  Sd)idele 
„burchaus"  auf  ber  Seite  granfreichs  ftanb,  baf}  er  ben 
Sieg  bes  93erbaiibes  unb  bie  9iieberlage  bes  preufjifchen 
Wilitarismus  roüufdjte,  baf{  er  aber  beut  5Berbanb  bie  .Uraft 
nicht  3utraute,  bies  ju  beioertftelligeu.  Dafj  Sd)idele  mit 
(ftjberger  in  Üierbiubung  geftanben  habe  unb  eine  s^3ropa- 
ganbafd)rift  in  beffen  Sinn  oerfafjt  haoe»  u>irb  abge« 
ftritteu.  Die  „ftöluifd)e  Solfsjeitung"  (243)  meint,  bafe 
Sa)idele  nad;  StraPurg,  oon  roo  er  als  Stürmer  ausge= 
gangen  fei,  ̂ cint f i nt> en  roerbe  unb  ftellt  ihm  griebrieb 
i?ienharb  entgegen,  ber  ben  2Beg  nad>  ÜBeimar  ging. 

3um  33ertraueiisrnt  ber  ftleiftftiftung  für  bas  ̂ abr 
1919  ift  Dr.  granj  S  e  r  0  a  e  s  geroählt  roorben. 

3n  bem  ̂ 3reisausfchreiben  bes  „Türmer"  rourbe  ber erfte  ̂ Jreis  Dr.  (Ernft  Ätadmann,  SBien,  3uerteilt. 
Die  bret  äroeiten  greife  fielen  an  A.  SOJ.  R  0  1 1  0  b  e  rt , 
2B.  2.  Suibara  (SBerner  Lehmann),  ©latj  in  Sd>Iefieu 
unb  an  Otto  S  d)  ro  a  r  ̂  ,  Stuttgart. 

Die  Sd)riftleitung  bes  „Daheim"  erläfjt  ein  ̂ 3  r  e  i  s  * 
a  u  s  f  d)  r  e  i  b  e  n  für  eine  herrjorragenb  fünftlerifch'  volb 
enbete  Sii33e,  bie  ben  Umfang  einer  Daheimfeite  mög» 
Iicfjft  nicht  überfd)reitet.  Der  beften  Arbeit  foll  ein  ̂ Jreis 
oon  1000  9Jiart  3uerfannt  roerben.  Ißirb  feine  ber  ®in« 
fenbungen  ber  Sßreisfrönung  roürbig  befunben,  fo  toirb 
bie  Summe  auf  mehrere  Sßerfe  oerteilt  roerben. 

Der  9iomanfchriftfteller  SRene  v23  0  t)  I  e  s  o  e  ift  in  bie 
Acabemie  franr;aife  aufgenommen  roorben.  Die  Aufnahme- 
rebe  biclt  §enri  be  Wegniet. 

* 

Unter  bem  Wennnmt  „(Ein  unbefe^ter  ̂ ebrftuhl"  gibt 
bas  „Berliner  Tageblan"  (151)  folgenbe  3uia)rift,  bie 
aud)  uns  bie  gebür)renbe  Beachtung  311  Noerbienen  fcheint: 
„Arft  29.  April  1913  ftarb  (Erid)  Sthmibt:  fein  Mein 
ftuhl  für  neuere  beutferje  üiteraturgeid)id)te  au  ber  berliner 
llnioerfität  ift  nod)  immer  ocrroaifi.  3m  Kriege  ging 
man  an  biefer  Tatfache  um  [0  adjtlofer  oorbet,  je  ftärfet 
bie  Baterlanbspartei  unb  fonftigeu  allbeutfd)  toitfci untiuen 
©ruppen  auf  allen  ©ebieten  tourben.  3Bet  hätte  es  g« 
uuigt,  gegen  ben  Unioerfitäts  ̂ ubeuborff  ©uflao  Poetln' 
auf -utvetcu,  beffen  politifdie  ,93<beutatng'  lanbläufiger  in 
als  feine  roiffcufchaftlid)c?  Aber  aud)  bie  Weoolution  hat 

roie  überhaupt  im  Unioerfitätsbetrieb  —  fo  aud)  in 
ber  Befetjung  ber  Lehrämter  nid)ts  geänbert.  Diod)  immer 
fchütjt  roctheftf;er  sKiannesmut  bas  fdintibtfd>e  (Erbe  oor 
gortfetjern  unb  (Erneuerern.  9lod>  immer  ift  eine  Wiffen= 
fd>aft  uuoertrcteu,  bie  f>ente  mehr  benn  je  allgemeine  B< 
beutung  hat  unb  gcrabc  in  ber  inneren  Reifte,  in  ber  fie 
fid)  feit  einem  ̂ ahrjehnt  befinbet,  bie  öffcntlid)e  Sertre« 
hing  braudjt.  ©erabc  hier  fönnte  es  fid)  3cigen,  ob  e^- 
mbglid)  toäre,  .bie  Unioerfttäten  aus  Aleianbrinertum  unb 
[iumpfet  ©clerirfamfcit  311  erlbfen,  um  [ie  enblid)  toieber  311 
einer  geiftigen  Angelegenheit  311  machen,  ©eirij}:  bie  über« 
vngenben  "i<erfbnlid)leiteu  fehlen  (bies  fdjeint  überbaupt 
bos  metapl)t)fifdK  ©efetj  unferer  (Epodje  311  fein).  xJIbei 
es  gibt  eine  gait3e  sUeil)<  gorfdKr,  bie  mit  ti>iffenfd)aft- 
lid)er  ©rüublicijfeit  pbilofopljifdK  Befinnung  unb  gciitigc.11 
3d)uning  oetbinben.  ^d)  nenne  bie  folgenben  Namen: 
©unbolf,  Nabler,  ̂ »eterfen,  2trid),  Unger,  *JUaUel.  Sollte 



1021 $ad}ridjten  —  SRatfjtrag  jut  93orlefunfls>ttt)romt 1022 

fetner  von  ihnen  roürbig  fein,  berliner  ̂ Profeffot  3U  roerben? 
'IJtan  grünbet  neue  Unioerfitäten  uno  überlädt  bie  alten 
afabemifcfjer  Dünfeltjaftigfeit  unb  buuflen  Intrigen.  Slod) 
haben  Sie,  §err  ftultusminifter  §aenifa).,  bie  oieien  3^ 
funftsrocd)fel  auf  eine  neue  (Erjiefjung  nid)t  eingelöft.  Xm\ 
Sie  roenigftens  bas,  tooju  es  feiner  grofjen  ftämpfc  bebarf; 
erfüllen  Sie  eine  alte  unb  felbftoerftänblid)e  Pflicht.  2Bir 
fönnen  nid>t  länger  roarten.         Si  u  b  0  i  f  ftanfe  t." 

3n  „las  neue  Steid)"  (I,  19)  regt  (£r>orf)err  33runo 
S  er)  m  i  b  bie  Silbung  einer  (Eid>enborff=Sunb*> 
(Sruppc  für  iLUen  an.  3uffr>rifien  in  i>ief*r  Angelegen» 
beit  roerbeu  fdjor.  jetjt  an  sJ}rofeffor  Dr.  Csroalb  3Jiengr)im, 
JBien  X\'1II,  ©erfthoferftrabe  108,  erbeten.  Sd)mib  be= tont,  roie  febr  fein  Stufruf  ben  äußeren  ißeDürfniffen  ber 
3eit  entfpreerje. 

3n  s$aris  erfd)eint  foebeu  eine  lateinifd)e  3eit[ä)rift 
„3  a  n  u  s",  beren  Serausgeber,  'ittnbre  Sambert,  ben  ana» 
cr;roniftifd)en  Iraum,  bas  alte  £atein  als  2Beltfprad)e  neu 
3U  beleben,  oerrr,irflid>en  roill. 

3".  S  et)  u;  e  b  e  n  ifi  ein  neues  ©e|et$  über  bas  l  i  t  c  = 
rarifdjc  (Eigentumsrecht  angenommen  roorben. 
Jßährenb  literarifd}e  'ißrobutte  in  Sdjroebeu  früher  eine 
fünfsigjärjrige  Sxfyutjfrift  genoffen,  foll  bie  Sd)urjfri|t  jet)t 
roie  in  Deutjcf)lanb  auf  breifjtg  3ahre  herabgefetjt  roerben. 

Der  fdjroeijerifdje  S  d)  r  i  f  t  ft  e  1 1  e  r  0  e  r  e  i  n 
bat  feine  SJtitglieber  3ujammengerufen,  um  gegen  bas  pro= 
jeftierte  ©efetj  über  bas  geiftige  (Eigentum  in  ber  Sd>roei3 
(Einfprad)p  3U  ergeben,  Das  neue  ©efetj  roirb  oou  bem 
fd)u>ei3erifdjen  SdjriftftellerDerein  als  ein  Wusnahinegefetj 
gefennseidjnet,  bas  ber  literarifdjen  ̂ robuftion  unb  be= 
fonbers  ber  national=bramatiid)en  £iteratur  fdjroere  geffeln 
anlegen  roürbe. 

lern  „9Kaiid>efter  ©uarbian"  jufolge  ift  bie  CErridjtung 
einer  hebräifdjen  Unioetfität  in  3  e  r  u  f  a  l  e  m  ge= 
plant,  bie  bas  jübifd)e  ftolonifationsroerf  in  ̂ aläftina  auf 
roi|ienfd>aftlid5cm  unb  tedjnifdjem  ©ebiete  311  förbern  bz- 
rufen  fein  foll.  (Ein  (öebäube  für  bie  Unioerfität  ift  bereits 
getauft  roorben. 

Die  35erfteigerung  ber  Sammlung  altenglifdjer  Dramen 
aus  bem  Sefitj  bes  £orb  SJtoftnn  brachte  oon  364  Sänben 
bie  Summe  oon  8  818  000  SJlarf.  Die  1608  erfdjrenene 
„True  Chronicle  History  0!  King  Lear  '  oon  ber  nur 
brei  ©remplare  befannt  finb,  rourbe  für  39  000  SRarf  oev= 
fauft,  ein  (Exemplar  bes  ,,Dr)erfntes"  oon  1560  brachte über  10  000  SRarf. 

Süranufftipte  oon  Cctaoe  9W  i  r  b  e  a  u  finb  Fürjlicfi 
perfteigert  roorben.  Das  SJianuffript  bes  „Journal  d  urie 
femme  de  chambre"  mit  einer  Oiigtnolaeidjnung  0011  3ean= 
niot,  in  9Jiaroquin  gebunben,  brachte  2000  gr.,  ber  „Jardin 
des  supplices"  ctäielt«  2500  gr. 

(Ein  Hufruf  für  einen  ©enoffenfd)aftsDer  = 
(  a  g  gef>t  oon  Sllfreb  <H  b  l  e  r  ,  Gilbert  (Erjrenftein,  grifc 
£ampt,  2,alob  3J?oreno  £eon,  §ugo  Sonnenfd)ein,  graii3 
SBerfel  aus.  3n  bem  Aufruf  beißt  es:  „Der  oon  uns 
©efär/rten  oerroirfIid)te  (ÖenoffenfcijaftsDerlag  ftellt  bie  Did> 
ter  enblid)  in  bie  Steifte  ber  Arbeiter:  bie  (Ernte  aus  ihrem 
SBerfen  bient  nid)t  mehr  bem  SBucfjer  ber  3roifd>enr)änbler, 
fonbern  bem  fiebensunterrmlt  ber  SJtitfcbaffenben.  2Ber 
reine  §änbe  r)at,  ftebe  311  uns!" 

* 

(Ein  Slusfdju'E,  ber  um  3uftimmenbe  Unterfcf>riften  aus allen  «reifen  roirbt,  tritt  für  bie  (Erricfjtimg  eines  §eine» 
Denfmals  in  SBerlin  als  bcmofratifd>es  Sieges3eitf)eu 
ein.  3ufd)riften  roerben  an  £einrid>  ̂ ßefel,  »erlin,  Jrie= 
brid)ftrafje  3,  erbeten. 

3"  ber  mabriber  ̂ reffe  roirb  3U  (Et)ren  oon  (E  e  r  = 
0  a  n  t  e  s  eine  griebensfeier  angeregt,  bie  in  Sa^af  fung 
eines  internationalen  (Een)antes=3nfttiuts  gipfeln  foll.  Das 
3nftitut  foll  bie  33erbrüberung  bei  9Jlenfd)^eit  in  jeber 
IBetfe  anbahnen. 

(Eine  ganse  1Reir)e  neuer  3eitf£r)rifteu  ift  ins  £eben 
getreten : 

Die  belletriftifd)e  2«onats[d)rift  „Der  ipfab",  &erau&' 
geber  (i.eorg  Marl  ̂ eianneman,  Xietiag  pon  '^Inton  sJienn 
IS.  in.  b.  .V).,  ̂ rag.  (3m  erften  §eft  u.  a.  Seitläge  oon 
(Suftao  SBitiner,  £>am  (Jrand  unb  Dem  Herausgeber.)  - 
„Das  (öeroiffen",  §albmonatsfä>rift,  §eiausgeoer  *Ülois 
(Effigmanit,  iberlag  „4Jas  (öeroiffen"  (iHuboif  <yall),  Äüien 
Xil/2,  Stvoljbergergafie  6.  (3"  ber  erften  Plummer  )8ei» 
trage  u.  a.  oon  Jtictjacb  Del;mel,  sJiid)arb  Sdjiautal,  s2llois 
(Effigmann.)  —  „sJieue  iErbe",  Herausgeber  5neorict)i  üöur= 
fttjeli,  Dreilä;iber='iicrlüg,  ÜJiündjen,  Heuftrafje  41,  iüien  IV, 
i!)iftorga|[e  18,  3"r^-  (3n  ber  erften  Kummer  u.  a.  58« U 
träge  oou  üütartin  ̂ 3uber,  SRartin  Sotnmerfelb,  Sllfreo 
Sliolfenftein,  Cstar  £oerfe.)  —  ,,Die  beutferje  sJiatiou", 
Sine  Jcttfcfjrift  für  'ipolitif,  Derantroortlid)ier  Sd>riftletter 
Haus  lUioelier,  Verlag  Die  beutferje  Station,  Jßerlin.  (3n 
ber  erften  sJiummer  u.  a.  Seiträge  oon  Dr.  3ß.  Hpelt, 
Ulbert  ijaas,  gritj  5^arl  Süiaim.)  —  „Der  neue  9Äenfd>", 
Jieufulturoerlag,  Serlin  Ü3.  9.  (3n  ber  erften  Stummer 
u.  a.  Seiträge  oon  (Earl  fruUx,  £eo  sJtef3,Ier,  (Emft  Äorfy.) 
—  „Die  grau  im  Staat",  Herausgeber  Dr.  SInita  Hugs» 
purg  unb  £iba  ©uftaoa  Hamann,  Dreilänber=S5erlag, 
3Küna)en.  (3n  ber  erften  Stumm«  u.  a.  Seiträge  oon  ̂ elerve 
Stöder,  s2lnna  (Eroiffant=iRuft,  £eopolbine  Äuita.)  —  „Der 
sJJieiifd)",  Herausgeber  s2tuguft  Sßilfyelm  Hun3inger,  Hbolf 
iöerlag,  Hamburg.  —  „Die  grauenfad)ifcf)ule",  Hercul5':I 
geber  ©ertrub  Dradje,  ÄommiffionsDeriag  Otto  ̂ iilmann, 
£eip3ig.  (3n  ber  erften  Stummer  u.  a.  Seiträge  oon  g. 
Üatbel,  ©oa  ©räfin  oon  Saubiffin,  3oljanna  SBenblartb, 
©ertrub  Drad>e.)  —  „Die  fflkltliteratur  ber  SJlufif", 
Herausgeber  Otto  Äeller. 

Uraufführungen:  Sern,  Stabtttjeater,  „Der 
©rlöfer",  Sdjaufpiel  uon  SJtai  ̂ 93  e  e  r.  flauen  i.  S. 
Stabttf)eater,  ,,vißenn  bu  nO'd)i  eine  SJiutter  t)aft",  Sd)au= 
fpiel  in  brei  Sitten  oon  Gilbert  S  d)  m  i  b  t. 

9lad)trag  3ur  93orlcjungs=(£f)rontf  (ogl.  Sp.  958) 
dveelou:  Rod),  ©efd)id)te  bes  beutfdjen  Dramas  unb  Xbta- 

ters  oon  Scbiller  bis  äur  ©egenroart.  i)refcber,  Scbtller  unb 
(5oett)e ;  ßiterarifebe  Strömungen  Im  19. 3al)rf)unberi.  Sdjüding, 
bie  englifche  fiiteratur  oon  Ötofelii  bis  2Btlbe.  Stppel;  (£infüt)= 
rung  in  bie  üeftüre  Dantes.  —  zi arm ftabt-  (2ea)nifd)e  Hoet)= 
fcbule),  IBerger,  Das  3eitalter  (6oeir;es  unb  ©cbtllers.  — 
i-icibme  i.  tiv. :  3JI e t> I i s ,  ?Pbilofopl)te  ber  Dicbtlunft.  ftro  = 
ner,  (£nrroidelung  bes  Deutfrben  3oealismus  oon  Äant  bis  Hegel, 
^aufler,  Das  romantifdje  Drama  in  granfreid);  (Etjattaubrianb, 
sa  vie,  son  oeuvre.  Sd)ürr,  (Einführung  in  bte  fiettüre  Dantes. 
SJteier,  ©efcblctjte  bes  beutfdjen  Sßollsltebes.  UB  itf  op,  (5oeu)e 
unD  feine  3eu;  Xh^mas  SJlann  unb  Heinrich  SWann;  6turm 
unb  Drang,  Mehner,  ©rabbe.  SBrie,  (Englifche  fiüeralur  Des 
ad)tjehnten  3abir)unber1s.  o.  S-i  e  b  o  lb ,  The  Development  of  the 
Engllsh  Novel  in  the  19.  Century.  —  %ti*tlbtv$  :  Herrmann, 
lürftfebe  SBottsliteraiur.  o.  äßalbberg,  iüorgefchichle  bes  tlaf= 
fi[d)en  3elialters  oon  ©ottfeheb  bis  fieffing.  ©unbelfinger, 
Die  romantifd)e  Schule.  Hoops.  Shatejpeare ;  £iIerarhiflori[ches 
SRepetttorium  (2.  Xei\:  Steuenglifche  Siteratur).  2B  er  ner ,  (£ng= 
liiche  fltteraturgefd)ichte  im  3eitalter  93opes.  OIfd)fi,Die  fran= 
3öiiid)e  «Profalueraiur  bes  17.  3ahrt).  —  3etm:  Dinger,  Das 
Xragifche  unb  bie  Xed)nil  ber  Xragöbie.  9Jt  f 0)  e  l  s ,  ©efchidjte  her 
beuticgen  Siteratur  feit  bem  13.  3al>rh.  Seift  mann,  Deutjdje 
Siteratur»  unb  ©eift« sgelrbichte  feit  1809.  3  o  r  b  a  n ,  ©efdjicble  ber 
englifcben  Siteratur  oon  ber  3ett  (Ehaucers  bis  3U  Shatefpeare. 
©  e  f  3  e  r ,  granjöftfche  Siteratur  bes  19.  3ahrt)unberts,  Xtil  l. 
N  N,  Les  Comödies  et  Proverbes  d'Alfred  de  Musset.  ©  e  1 3  e  r . 
Dante  unb  Petrarca  mit  Snterprelatton.  —  iiönioobcrg  i.  |)r. : 
3enfen,  ©ried)tjche  Si.t.fer.  Sa  umgart,  «ejfmgs  Seben 
unb  Schriften.  SSaefede,  Sauft.  3iejemer,  griebrid)  H*b= 
bei.  Ut)l,  Die  Stätfel  unb  Sprid)a>br.ter  Der  Ojtfeeprootnjen. 
Ralu3a,  (Englilcbe  Siteratur  bes  17.  unb  18.  Sahrfmnberis. 
Rillet,  ©ejd)td)te  ber  fran3Ö[ifd)en  Siteratur  oon  ber  SDlitte  be? 
19.  3ahrfmnDerts  bis  3ur  ff>enenroart.  4}  0  r  1 3  e  1)  l ,  granjbfifehe 
Sttlijtif  im  2ln[d)luf3  an  bie  Überlegung  oon  ©oethes  „Dichtung 
unD  2Bahrh«it".  5Roft,  ©ejd)id)te  ber  poIni(d)en  Siteratur  oon 
ihrem  2lufblüf)en  im  18.  3Qhehunbert  bis  auf  bie  ©egenroart.  — 
ttübiitB*«  :  Slbides,  ©oetf)es  2Beltanfd)auung.  Haas.  gran= 
3Öjijche  Siteratur  oon  1650  bis  1789.  ̂ Pfau,  Littfirature  drama- 

tique  de  1789  ä  1804.' 
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Unter  biejer  iHubti!  erjdjeint  bas  SBeräeidjnts  aller  3U  unterer  Kenntnis 
gelangenben  literarififten  SUeufjeiten  bes  üJüdjermarltes,  gleidjoiel  06  Tic  bei 

Üebaftion  jur  23tfpred)uiig  jugeljcn  ober  nidjt) 

a)  5Romane  unb  Jiooellen 
Sirjd)felb,  ©eorg.    Die  §änbe  ber  2t)ea  Sigrüner.  Berlin, 

U'lftein  &  (So.    380  S.    »Dt.  5.—. 
50tia)el,  5Robert.   ©Ott  unb  bcr  Dnfanterift.    Berlin,  S.  Sifctjer. 

109  S    501  2,50  (4,-). 
Sternt)eim,  Carl.    Bier  «Rooellen.    SReue  golge  ber  (Sfjronif 

oon  »Beginn  bes  ätoanjtgften  3at)rt)unberts.    Berlin,  §einrtd) 
Socbjtimm.    126  S. 

Bofj,  5Rid)arb.    Die  neuen  Körner.   5Roman  aus  ber  römi>d)en 
OMbnis.    5.  SHufl.    Stip3tg,  §e[je  &  Seder.    342  S. 

ÜBilcjef,  gfrieba.   3n  503ilfons  tianb.   5Roman.   £eip3ig,  Otto 
Sillmann.   278  S.   

Doftojerofft,  gebor.    Der  ©rofjinquifitor.    3ena,  (Eugen  Die- beridjs.    15  S.    501.  0,15. 
3ammes,  Francis    Sllmaibe  ober  ber  «Roman  ber  2eiben[d)cft 

eines  jungen  SOiäbdjens.    Übertragung  oon  gelii  ©rafe.  §el= 
lerau,  §eIIerauer>Bedag,  3at°b  Segner.    114  6.    501.  2,— 
(4,-). 

b)  ßnrtfdjes  unb  Spikes 
Diebel,  (Eifa.    Singenbe  Seele.   ffiebidjte.    Salle  a.  S.,  Otto 

Senbel.    72  S.    50t.  2,50  (3,—). 
ftneip,  3afob.   Der  Iebetbige  ©ott.  (Erlernungen,  5B3alIfat)rten 

unb  5D3unber.    3C"°.  (Eugen  Dieberidjs.    114  S. 
Sdjäfer,  «JJloritj    Das  Bilb  ber  Senus  unb  anbere  Bortrags= 

bictjtungen.   «Rojtod,  Äacl  Bolbt'fdrje  S<>fbud)bruderei.    109  S. 501.  2,80. 

c)  CtteraturtDtnen^aftltdjes 

3fae[i,  «Robert.   5Rainer  50laria  SRilfe.  3ürid),  5ämaltt)ea=BerIag. 74  S. 
graenfel,  3<>na5-    3-  93-  SBibmann.    3ur'<J).  2lmalit)ea-Ser= 

lag.    74  S. 
fi>oett)e,    3-  9B-    ̂ 5'e   päbagogifdje   53rooin3    3er"1!  trugen 

Dieberid)s.    15  S.    501.  0,15. 
Berber,  3"f)(i"n  ©ottfrieb.    Sumanitätsbriefe.    3cna-  (Eugen 

Dieberfdjs.    15  6.    501.  0,15. 
Sod)borf,  50lai.  3um  geiftigen  93ilbe  ©ottfrieb  ftellers.  3ürid), 

2lmaltf)ea=5ßerlag.    98  S. 
Sölberlin,    griebrid).    Swerions    3ugenb.    3cr|a.  (Eugen 

Dieberidjs.    7  S.    501.  0,15. 
3a!ob,    §einrid)   (Ebuarb.     Beaumarchais   unb  Sonnenfels. 

5münd)en,  ©eorg  501üller.    125  S. 
fto  +  ,  «01ai     Deufld)e   Sergangentjeit   in   beutfdjer  Dtdjtung 

(Deutfdje  «Renaiffance).    Stuttgart,  3.  SB.  SOie^lerfdje  Berlags= 
bud)t)anblung    72  S.    501.  6,60. 

TOaufener,  ftarl.     5£Balpurgisnaä)t  ober  «Romantit.  Berlin, 
DürerBerlag.    8  S.    501  0,30. 

503  urm,  «illois.    «IBorauf  es  bei  ber  ftunft  anfommt.  501ünd)en, 
Hunftanftalt  3o[ef  50cüller.    111  S. 

Xolftoi,  52eo  5R.    ftunft  unb  «Jßiffenfdwft    3ena,  (Eugen  Diebe; 
ridjs.    15  S     501.  0,15. 

Ijd)uang  =  Xfe.    Das  SReid)  regieren.    3ena>  (Eugen  Dieberidjs. 
IIS.    501  0,15. 

d)  93erfcf)tebenes 
5Mb  I er,  War.    ftlaüentampf  gegen  SBöIterlampf.    50lünd)en,  50lu= 

iarion5ZUrIaq     175  S. 
Bäum  er,  ©erlrub.    3n,'fd)en  ffiräbern  unb  Sternen.  3ena. 

(Eugen  Dieberid)s.    123  S.    501  4.—  (5,50). 
Bloem,  «EBalter    „SturmPgnal  — !"    ßeipjig,  ©retl)Iein  &  (Eo. 

378  S    501  6,r,o  (9,—). 

Bluter  §ans.   ©efammelte  SUuffäRe.    3ena,  CEugen  DieberiAs. 
110  ©1    502.  3,50. 

Boettidjer,  Sermann  o.   (Erlebniffe  aus  gfreifjeit  unb  ffiefangen= 
fd)aft.    Berlin,  S.  gifdjer.   230  S.    50J.  4,50  (6,50) 

Büloto,  Sans  d.    JUusgeioä^lte  Briefe.    Bolfsausgabe  S^sg. 
oon    50larie   o.    Büloro.   Üetpjig,    Bretttopf  &  Särtel  XVI, 
600  S.    501.  10,-. 

(Eurttus,  ̂ riebrid)  Sinberrnffe  unb  501öglid)ieiten  einer  eibijrrjen 
Bolitif.   fieipäig,    Berlag   5Raturroiifenfdiaften   ©.  m    b.  S 128  S. 

Das  Soll  unb  Sa&eu  bes  8ol[d)erotsmus,  ein  Cebens= 
bud)  bes  beuifdjen  üJolles.  Berlin,  Sämann  Bouifet.  28  S. 
50c.  0,75. 

Delius,  SRubolf  n     Schöpfertum.    ?$ma,  CEuflen  Dieberidis. 
62  S.    501.  2,—. 

Deutelmofer,  (Erfjarb.    3tDU<I)en  geftern  unb  morgen.  Bo= 
Iitifd)e  5>lnregungen.  Berlin,  Saus  iRobert  (Engelmann.  87  S. 

(Entrourf  für  bie  Serfaffung  bes  beutfctjen  5Reid)es.  (Sonber-- 
fjeft:    Die  beut(cf)e  5Ration,  eine  3etlfcf)rift  für  Bolitif.)  Berlin, 
Berlag  Die  beutjdje  5Jlation.    31  S 

Sefele,  S«tuann.    Das  ©efeö  ber  JJorm.    Briefe  an  Xote. 
3ena,  (Eugen  Dieberidjs.    134  S. 

Äaplun=ftogan,  SüBlab.  5HJ.    5Huji'fcc)es  SOJirifdjaftsIeben  feit 
ber   Serrfdjaft   ber   Bolfctjeroidi.    Üeip3ig,    B.  ©.  Seubner. 
266  S.    501.  5  —  (6,—). 

ftatfd),  S'lbegarb.    fyeinxi'i)  von  üreit[d)te  unb  bie  preufufd)» 
beutfdje  Srage  oon  1860-1866.    50cünd)en=Berlin,  5R  Olben» 
bürg.    161  S.    Uli.  6  — . 

ftird)t)off,  5Hugufte.    Unferer  ftinber  Canb.   fleipjig,  Berlag 
5Haturroinenfcr)aften  ©.  m.  b.  S-   31  S.    501.  1,50. 

Äopal,  5JJacoel  Das  Siaroentum  unb  ber  beutfdje  ©eift.  3ena, 
(Eugen  Dieberid)s.    192  S.    50c.  4  —  (6,—). 

Sanbauer,  ©uftao.  5Red)enfd)aft.  Berlin,  Baut  Gaifirer.  205  S. 
501.  8,—  (11,-). 

— .   SHufruf  äum  Sojialismus.    Berlin,  Baul  (Eafjirer.  155  S. 

501  6,-. fiatjlo,  2lnbreas.    50cenfd)en  im  ftrieg    3ürit^,  Wai  5Rafd)er 
200  S.    m  5.-. 

50!artin,  5Rubolf.    Die  fojiale  5Reoolution.  50cünd)en,  50cufarion^ 
Berlag    207  S. 

SOJuct),  Sans     Bubbfja   unb   roir.    Sam^urg,  Bal)aUBerlag 
©  m  b.  S    20  S.    501.  1.50 

5Rilolaus,    B«ul     üänjerinnen.    50iünd)en,  Delpl)tn=Berlag. 
89  3.    501.  5,-  (7,—). 

5R"t)(,  5«mann    Bäbagogifdje  unb  politifdje  Sluffä^e.  3ena 
(Eugen  Dieberid)s.    116  S.    501.  4,50. 

SR a  1 1)  e  na u,  JBaUöer.    Der  Äaifer.   (Eine  Betrachtung  Berlin, 
S.  gifdjer    60  S. 

5Run  bfdueiben   unferes   Seiligften   Bater   Ueo  xm 
burd)  göttlidie  Boifefjung  Bapf'r  üb«r  bie  Arbeiterfrage  (15  (Dfai 

1891:    ,Rerum  novarnm")    Uatetnifdjer   unb   beut"[d)cr  2e.it. greiburg  i.  Br ,  §erberfct)e  Berlagsljanblung  81  S.  501.  3,~ 
Sagmüller,   Sannes  Baptift     Der  apoftolifdje  Slutjl  unb 

ber  5ÜBieberaufbau  bes  Bölferredjts  unb  Sölferfriebens.  ^vci= 
bürg  i  Br ,  Sirberfd)e  Berlagstjanblung.  120  S.  50?.  3  80 

Scfjmaltj,  ©el)  50ceb  5Rat  Dr.   (Ein  Bricfroecbjel  mit  einem  5?Int 
über  religiöfe  gragen.    Dresben,  (E  fiubroig  Ungelenl  39  S. 
501  0,60. 

Sdjüding.    ßothar   (Engelbert.    Die  innere  Demolratifierung 
5}jreu[?ens    5LRünd)en,  50lufarion=BerIag.    190  S 

Stroebel,  Sciurid).    Die  erfte  501illtarbe  ber  3roeitcn  Billion. 
Berlin,  «Paul  (Eajf  rer.   350  S.  501.  10. 

Unbbennod)!    Sdjriften  jur  beutfd)en  (Erneuerung.    S<fJ  2. 
Berlin,  S«rn">«"  Bouffet.   31  S.    501.  0,70. 

Better,  «iluguft.    Die  bärnonifetje  3eit-  3ena-  (Eugen  Diebericfjs. 128  S    50?  5,20. 
Bogl,  (E.    Die  eoangeIi[d)e  ftirdje  unb  ber  ßrieg.  Seipjig, 

Berlag  5Raturn)ijjenfd)aften  ©.  m  b  S    44  S. 
«JBenbel,  Sämann     50JaIebonien  unb  bec  griebe.  50lünd)en, 

50lufarion> Berlag.    113  S. 
Willi  Hm,  Otto    Bon  ber  betit[d)eu  Boltsl)od)fd)ule.  Stutt- 

gart,  Berlaq  „Die  liefe"    51  S. «IBnneleit,  ffiuftau    Der  ftampf  für  bie  3ugenb.    3e«a.  (Eugen 
Dieberidjs.   270  S. 

Kebafiionsfcf)liib:   1«).  BRol 

(1          Mi'ixi'    Dr  Srnlt  tittlborn,  Berlin        |P*rantttiorilid|  (fit  ben  teil:  Or  Srn|t  rieilborn,  Berlin,    fflt  bit  «nulflrn  9n<" 
9lel|d)<l  a    iio     -Hrrim     -    Vnlaf    CQon    JVttMdiel        So     -    ,\Mrilr     Viertln  «'.  9.    Slntltt  16 
nrrd]tinun(|*n>«ir*    monatlld)  imrlmnl        ̂ tiup Aprri»    Dtrnr'IAbrlld)  5  Wart    balb|Abr!ld)  10  Wart;  tabrltlb  20  »Dlotl 
lufonbuna  unt»r  fknulbanb  t>lrritl|Abrll(b    In  TWutfAlanb  unb  OritrrTtIA  5  76  Dlatt ,  Im  flutlanh  fi  War' 

)«f*rntf  tn  lt  r  gel  pn  1 1  tn  r  *l  n  n  d  n  r .  1 1 1 ,  »r>  V » o     «»Hoof  not  ft  b  » i»  •  n  f «  n '< 
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21.  Sabrgimgt^fffc  u  i.  Sunt  1919 

3ettcn,  ftünftler  unt>  aftqtljos 

33ort  Zf)6ovf)\U  von  SBobtsco  (5Rct)aI) 

Ijronos  oerfd)lang  feine  eigenen  ftinber,  mußte 
fie  aber  toieber  herausgeben;  große  3e^a^ 
ferjuitte  rollen  batjin,  bod)  ift  es,  als  festen 
|ie  immer  roieber  irgenbroie  3urüd,  fdjeint  es, 

als  fjerrfdje  in  ber  ©eiftesroelt  aud;  eine  2trt  ©efet} 
Don  ber  Kontinuität  bes  fteimplasmas.  3mmer 
roieber  bleibt  bas  Vebal  liegen,  es  Hingen  immer 
roieber  bie  alten  Xön«  in  bie  neuen  hinein,  fteine  3c*t 

ietjt  al  primo  ein,  aber  eine  jebe  3et*  fya*  if)re  &ei 
fonöere  ̂ Intnüpfung  an  bie  Vergangenheit.  l)ie  3^iten 
erhalten  fomit  einen  Stftittelpunft,  um  ben  fie  fid) 
aufbauen,  ber  als  ein  3er|tralPuntt  a'5  etroas 
©croefenes,  Überfommenes  enthält,  bas  fdjon  Um= 
beutung  um  llmbeutung  erfahren  bat-  23ejeid)nen 
roir  nun  biefes  Übertommene,  von  ber  jeroeiligen 
(£podje  jubjettio  Umgebeutete,  als  einen  9Jfi)tf)os, 
io  fönnen  roir  fagen,  baß  eine  jebe  3e<T  i'd)  um  einen 
nur  itjr  eigenen  STtntfjos  gruppiert. 

9iid;t  in  allen  ̂ eitm  tritt  ein  3entrafmi)^05 
beutlitf;  fyxvox.  3n  unferer  3e't  ber  3eriPl'Iterun9 
einen  alles  beberrjdjenben  Sllntbos  fudjen,  roäre  oer= 
geblid),  aber  je  größer  eine  3e't  Hd)  einführt,  um  fo 
beutlidjer  ertennen  roir  aud)  ihren  Wntrjos. 

3m  3cntrum  bei  hellenifdjen  ftultur  ftanb  bie 

'.Otntrplogie  ihrer  ©ötterroelt.  Um  mit  einer  berar= 
tigen  Deutlidjfeit  gefdjaut,  empfunben  unb  nad>ge= 
bilbet  }u  toerben,  mußte  fie  für  ben  3eitgenoffen  fdjon 
etroas  in  geroiifem  3inne  Vergangenes  bebeuten.  Sie 
mufcte  }u  einem  ©egenüber  geroorben  fein,  efje  fie 
berart  5orm>  Vlaftif,  feft  filierte  Vifion  roerben 
fonnte.  3ajon  längft  roar  fie  mehr  ftnnft  als  9?cli= 
gion,  fo  baß  Vlato  barauf  beftanb,  bie  fjomerifdjen 
©eiänge,  fo  roie  fie  mären,  müßten  aus  feinem  Staate 
oerbannt  roerben.  Denn  gerabe  (}u  ber  3«'t#  als  bie 
©ötter  am  meiften  nadjgebilbet  unb  als  bidjterifdje 
©eftalten  oerförpert  rourben,  roar  ja  bereits  eine 
gaii5  anbere  ©ötterauffaifung  unb  ©rfaffung  bes  reli= 
giöfen  Problems  im  (£ntftef)en. 

Denfen  roir  an  bas  Mittelalter,  bas  3eitalter 
ber  9Infnüpfungen  roie  fein  anberes,  eine  ̂ exi,  bie 
Sftntfjenfreife  mannigfaltigfter  Watur  aufroeift,  eine 
3ctt  ber  9?omantif  unb  bes  ̂ mklidyte,  bie  mit 
mnftifcf)er  ©efüf)lsinnigfeit  ben  d)riftlid>en  Wntfjus 

umfd)roärmt.  2ßie  Sd)Iegel  fagt:  „Das  £eben  ftellt 
fid)  rjier  bar,  nad)  innen  gefefyen  als  Äomplei  unb 
©efamtberoußtfein  ber  djriftlid)en  SBelt,  nad)-  außen 

entfaltet  es  fid;  als  Uloenture." 
Diefes  fid)  b«rouß,t  um  einen  9Jintr)us  Stellen 

unb  bod)  roieberum  fo  ganj  anbers  Wusftrarjlenbe 
nad)  außen,  jeigt  uns  aud)*  bie  SRenaiffance.  Das 
llnberoußte  ift  ja  fo  oft  anbers  orientiert  als  bas 
Vcroußte.  Das  llnberoußte  ftellt  mehr  bas  gort= 
fd)reitenbe,  bas  Veroußte  meb,r  bas  retarbierenbe  ©le= 
ment  bar,  fo  entftetjt  ber  £ebensfd)roung.  Die  5He= 
naiffance  ftellt  bas  ©riedjentum  als  SRntf)os  in  it)i 
3entrum,  aber  bas  llnberoußte  ftrebt  nad)  bem  burd) 
bas  Grjriftentum  in  bie  V3elt  gebrachte,  unb  in  feiner 
[enteren  äußeren  ftonfequenj  nod)  nidjt  ooll  burd)» 

lebte,  inbiorbuelle  TOenfdjfein.  ©s  entftehen  mädjt'ige, 
oft  gewalttätige  Verfönlicfjteiten,  bie  aber  einen  ©f)arme 
behalten  burd)  bie  tünftlerifdje  Kultur,  rooburd)  fie 
irgenbroie  oor  fid)  unb  if)rer  Seit  entfd)iulbbar  fd)einen. 
Sie  finb  roie  jroiefad)  beftrafjlt,  geroaltig  rotierenb. 
9Iebeu  biefeu  Doppclnaturen  gebiert  aber  jene  farbig 
formenreidjc  3«it  Naturen,  in  benen  bas  Unbe= 
roußte  burd)leud)tet  ins  Seroußtfein  tritt  unb  aus 
beren  ftart  beroußtem  3d)  e'n  höheres  Dlaß  ber 
Sclbftoerantroortung  nad)  ber  etf)i;d)en  Seite  f)in  f)er= 
oorbrid)t.  So  gingen  einem  £utf)er  bie  Slugen  auf, 
baß  er  bes  3toielidjts  §err  roerben  möcfyte,  bas  über 
ber  2BeIt  fdjien,  fo  baß  er  fid)  in  ©egenfatj  [teilen 
fann  ju  einer  jerbrödelnben  3C'*  uno  m^  b*1  Äraft 
ber  9ä3af)rf)aftigteit  eine  2Belt  jerbrid)t. 

£ebt  fid)  bie  ̂ euaiffance  nad)  einer  Seite  in 
fiutljev  aus,  fo  ftetjt  nod)  ein  anberer  f)or)er  ©enius 
mit  einer  (Sigennatur  an  ibrem  Ausgang  —  Sfjafe* 
fpeare.  s2lucf)  in  itjm  tritt  nod);  bie  ganje  Vitalität  ber 
'Jienaiffance  ooll  r)eruor.  Der  SRntfjus  jener  großen 
3eit  ift  ab  SBeroußtfeinsinfjalt  oerronnen,  aber  in 
feiner  SBirtung  roäbrt  er  nod)  fort,  feine  fünftlerifd)e 
©eftaltung  ift  bis  ins  fernfte  2ßirfen  nod)  fühlbar. 
So  übernimmt  Sbafefpeare  ein  Xfjeater,  roie  es 
lünftlerifd)  lebenbiger  nid)t  fein  fann,  unb  er  oer« 
bicfjtet  in  fid)  bie  ganje  ausftrafjlenbe  ©enialität, 
bie  in  bamaligen  Iljeateranfä^en  lag,  ben  garben= 
reiditum,  bie  llnmittelbarfeit,    ben   2ßit{  unb  bas 
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^ß^antaftefpiel  ber  unt)etgleic^Iicf)ien  Stegreiflomöbie. 
(Er  wirb  für  alle  ©wigfcit  ein  93rennpunft,  aus  bem 

fein  ©enie,  oermät)rt  mit  bem  aufgefpeidjerten  3e'I= 
genie  feiner  Sphäre,  bie  SBelt  burd)Ieud)tet. 

2ßir  finb  hiermit  aus  ben  Reiten  3U  ben  ftünftlcrn 
hinübergeglitten.  (Ein  jeber  Äünftler  tourjelt  in  feiner 
3eit  unb  muft  wof)t  ettoas  com  TOntfjos  feiner  3eit 
in  feinen  SBefensiomplex  ̂ inübernerjmen.  #ber  ber 
SRntfjos  feiner  $ät  brauet  nid)it  mit  ber  nur  i^m 
eigenen  SIntnüpfung,  bie  aud)  er  naef)  ber  Vergangen» 
l)ert  ju  hat,  3ufammen3ufallen,  benn  jebes  geiftig  unb 
fünftlerifd)  fdjaffenbe  ̂ nbi1^1111111  fya*  feme  befon* 
bere  $lnfnüpfung.  hiermit  betreten  mir  ein  faft 

mnftifdjes  ©ebiet.  <r>eratlit  fagt  es  nid)t  umfonft:  „Der 
Seele  ©reiben  tannft  bu  nidjt  ausfinben  unb  ob  bu 

jeglicfje  Strafe  abfd)ritteft,  fo  tiefen  ©runb  hat  jie." 
2Bir  tonnen  nie  ganj  ben  Seelenfomplex  bes  fd)af= 
fenben  ftünftlers  überbauen,  bie  gäben  laufen  ju 
weit  auseinanber,  bie  2BurjeIn  finb  fo  tief  oeräroetgt, 
bie  Konturen  oerfd)wimmen,  je  nät)er  toir  l)in|d)auen. 
SBir  lernen  es  ertennen,  bafei  bas  3n°iDi°uum  nichts 
allein  Dafter)enbes,  Überjid>tlid)es  barftellt,  bafr  wir 
alle  nidjt  nur  einmalig  in  unferer  3eit  baftetjen, 
fonbern  bajj  mir  ja  alle  aud)  Vergangenheit  finb. 
3a,  unfere  23ebingungen  liegen  weit  jurüd,  unb  je 
weiter  unb  tosmifdjer  ein  3nbit>ibuum  oeranlagt  ift, 
um  fo  mefjr  Vergangenheit  birgt  es,  um  fo  reid)lid)er 
finb  bort  bie  $nfnüpfungsmöglid)feiten  oorljanben. 
(Es  ift  nid)t  nur  bas,  baf}  bie  Mnftler  fid)  bewußt 
einer  Irabition  oerbinben,  ein  ftünftler  ganj  olme 
Xrabttion  wäre  ein  wurjellofes  ©ebttbe,  es  ift  ettoas 
SBeiteres,  benn  es  gefjt  um  jenes  rätfelr)aft  Ver= 
wanbtfd)aftlid>e,  bas  roir  3U  oerfunfenen  Kulturen, 
3erteu  unb  ir)ren  fiebensäußerungen  haben  fönnen. 

©in  ftünftler  mag  in  feiner  Xedjnif  uollfommen 
toerben,  aber  er  wirb  bas  il)m  (Eigentlidjfte  immer 
erft  bann  jum  Wusbrud  bringen,  toenn  er  in  jenen  ge= 
fjeimnisDoIIen  3uiammenfyan9  getreten  ift,  ber  aud) 
if)m  befdjieben  roar  in  ber  ©eiftesgefd)>id)te.  bringt 
fein  prometf)eifd)er  Sinn  mit  ftarfer  Stofyfraft  vor- 

wärts, fo  f)at  fein  epimetf)eifd)er  Sinn,  felbft  wenn 
er  ir)m  oielIeid)t  noäy  unbewußt  ift,  feine  Verantcrung 
gefunben.  5Ils  Strinbberg  Swebenborg  entbedtc, 
hatte  er  fd)on  SBunbcrbaves  gefd>affen,  jebod)  erft 
feit  jener  Seit  warb  er  als  SJlenfdj  roie  als  ftünftler 
ju  feiner  ganjen  Xicfe  geführt.  Seine  ftarfe  Seele, 

burd)  bie  Vorr)etrfd)>aft  bes  Verftanbes  in 'einer  mate= 
rialiftifd)  rattotialiftifd^eit  3e't  jurüdgebrängt,  erfüllte 
}id)  nun  mit  biefer  ihm  juflrbmenben  Winftit.  Vluf 
einem  weiten,  burd)  oerfdjlungenc  ©eiftesgebiete  fül)= 
renben  Hinweg,  warb  er  einer,  ber  nief/t  mel)r  gegen 
Damasfus  jog,  fonbern  einer,  ber  im  Jaidin  des 
plantos  mit  ber  oijionären  ©eftalt  bes  f>eilanbes  um 
feinen  Segen  rang.  Seit  jener  3c<t  Hingt  burd) 
feine  SBerlc  ein  neuer  Üon,  fül)lcn  toir  einen  Unter« 
ftrom,  etwas  Ungeheures  fd)webt  barin,  etwas  Iran» 
fjcnbcutalcs,  felbft  bie  leblofcn  Dinge  werben  eigen- 
tümlid)  feelifd)  belebt,  ©s  cntftefij  eine  eigenartige 
5Heijwirfung,  weil  fid)  jc|)t  biefcs  untcrirbifa)  Strö> 

menbe  oereinigt  mit  ber  früheren  gläujenb  gefdjliffenen 
ÜTedjnif  bes  narfdjauenben  Steptifers,  ptadjtoolle 
3wielid)ttunft  eines  bebeutenben  ©eiftes. 

Deuten  wir  an  ben  fosmifdjen  ©oetbc,  ber  uns 
ein  fo  großes  Seifpiel  ber  Polarität  barbietet.  9Bie 
groß  war  nid)t  bie  ttlaoiatur  feines  nad>  rüdwärts 
geridjteten  Slntnüpfens!  2Bas  gewann  er  nid)t  jnm 
©eifpiel  aus  feiner  Vorftellung  ber  SIntite,  einer 
33orftelIung,  bie  uns  jetjt  in  oielem  irrig  erfdjeint, 

aber  er  gewann  für  fid)  baraus  eine  berartige  ÄIar= 
I;eit  ber  2Infd)auuug,  bafe,  uns  ein  ©ebtd)t  wie  „§er= 

mann  unb  Dorothea"  anmutet  wie  ein  Stüd  in  £eben 
aufgelofte  ̂ piaftit.  ©oetlie  läfji  fid)  ot>ne  feine  weite 
XSerjweigung  gar  nid)t  oorftellcn,  wir  f>a^c'1  oa5 
SBilb  eines  Panoramas,  gebenfen  wir  feiner,  ©ine 
fo!d)e  llninerfalität  ftellt  fid)i  nid)t  nur  einen  9Jfptl)os 
ins  3cn*rum)  er  Mai  eine  2Belt,  bie  ja  oon  fo  un= 
jäljligen  9(ad)lebenben  felbft  3um  9Jintl)os  erhoben 
worben  ift. 

Stellen  wir  biefer  (Erfd)einung  je^t  eine  fold),e 
wie  ben  rcligiöfen  9Jialer  ©ebfjarbt  entgegen.  §ier 

ftel)t  e  i  n  9Jii)tl)os  ganj  im  3cntium,  al^5  fünft' 
lerifd)e  fieben  fd)wiugt  um  ihn.  Die  Seele  bes  ftünft* 
lers  ift  ganj  in  ihn  oerfentt,  aus  ihm  ftrömen  bie 
probuftioen  Gräfte,  ̂ ßictätooll  auf  ben  2l3egen  beut» 
fch'er  i^unft  wanbelnb,  bringt  ber  9JJaler  bie  3,migfeit 
ber  beutfd)en  Seele  jum  Slusbrud,  wenn  er  fid)  aud), 
ein  merfwürbiges  Spiel  ber  9iatur,  oieler  ©efid)ter 
bes  efthnifd)en  fianbooltes  feiner  baltifdjen  §eimat 
baju  bebient.  Slud)  beim  ̂ eiligenmaler  Sßasnejoff 

fel)cu  wir  ben  religiös  d)riftlid)cn  9Jit)tl)os  im  sJJfittel= 
puntt.  Die  Irabition  ift  l)ier  bie  bi)iantinifd)e,  aber 
in  ben  gebrochenen  5arDC»»  i»  0er  eigentüiulidjeu 
Linienführung  unb  ̂ iuancierung  bes  Details,  fpr;d>t 
eine  moberne  Seele  ju  uns,  unb  wir  oerftchen  ben 
iTJii)tl)os.  Dieies  ift  es,  was  ÜKidjarb  SBaguer  als 
^id)ter  wollte:  äüiebcrbclebung.  ©r  belebte  uns  ben 
germauifd;en  ffiöttermi)thos,  bafi  uns  all  biefc  l)err= 
Iid)cu  ©eftalten  burd)  il)n  wieber  neu  gefdjenit  würben, 
aud)  anbete  9Jh)thcnlreifc  zauberte  er  wieber  heroor 
unb  bradjtc  fie  aus  ber  ?Jad)t  bes  93ergeffcns  ans 

Cid)t.  Hub  iubem  er  eine  alte  siüelt  neu  gebar,  Hellte 
er  baburd)  eine  neue  Realität  in  bie  SBelt,  bie  bas 
©efamtbewiifetfein  bereicherte. 

Hnb  fo  ift  es  benn  ein  beftänbiges  'öerfinten 
unb  9Bieberaiiftaud;eu,  ein  Sd>wcben  unb  Sd)wanten 
in  aller  getftig«n  (jtf^etrrung,  wir  felien  bie  ̂ eiUw 
biefer  (Erbcuwclt  oergehen  unb  bod)  wiebettebteu, 
in  beftänbiget  ÜBanblung  unb  Sßanberung.  Wit 
fel)eu  bie  I)oI)eu  ©etfter  biefer  ©rbe  mttetnanbei  oer» 
bunben  in  ©rbfolge  unb  9cad)folgc,  fel)en  fie  burd) 
geheime  ©eiftesbanbe  uerbuuben  mit  ben  ocrfloffencu 
©podjen.  Da  leiten  uns  magifd)e  ihäfte,  oerbinben 
ober  trennen  uns  oon  ihnen  unb  laffen  uns  bewußt 
werbcii,  bafi  aud)  wir  bie  Vergaugeuljeit  in  uns 
tragen,  baft  aud)  wir  eingeg Hebert  finb  in  bas  grofec 
©eiftesreid),  bas  bod)  nur  eines  ift. 
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iefes  Such  fc^afft  Diele  greube  unb  hinterläßt 
3ugletd)  ein  (&efü^I  ber  Unbefriebigung,  im 
ganjen  aber  ift  es  ein  ©riff  unb  rüfjrl  oie!= 
fältig  bie  -Teilnahme  auf.  (Sine  ausführ* 

Haje  Setraäjtung  üt,  trotj  jafilreiajen  fünftlerifchen 
©inroänben,  nidjt  nur  erlaubt,  [onbern  geforbert. 

2Bie  ftlaus  ©roth  in  bas  Solfsleben  Don  SRorber* 
Ditfjmaridjen,  fo  langt  Zalob  ftneip  in  bas  bes 
rceftlichen  9iieberbeutfdjtums.  Aber  roährenb  ©roth 
gleidjfam  dou  unten  jugreift,  oon  Soben  unb 
Diele  her,  fommt  ftneip  oon  oben:  t>on  ben  23ilb= 
faulen,  ber  itanjel,  ber  Orgelempore,  oom  §tmmel, 
bem  ©ebäus  ber  5>eiligen  unb  bes  „Iebenbigen 

©ottes".  Aber  auch  er  padt  ben  Alltag  feiner  Sauern 
unb  SOiüller,  benn  ihr  gefamtes  Dafein  ift  mit  ihrem 
©lauben  fo  geträntt,  it)r  ©ott  ift  ihnen  fo  lebenbig, 
baß  ber  Dichter,  falls  er  felbft  nur  ifjre  Religion 
hätte  gehalten  roollen,  gar  nicht  anbers  tonnte:  er 

inuf;te  ifjren  Alltag  mitgehalten.  Alltag  unb  gröm» 
inigteit  jinb  bidjt  ineinanber  Derroadjfen,  es  ift  fein 
©laube  für  ben  Sonntagnaajmittag,  er  ift  oorhanben 
überall,  tuic  bas  IKoos  im  Sßalbe.  Hub  es  ift  ein 
merftoürbiger  ©laubc.  9fidjt  nur  in  biefem  §unsrücf 
ttneips,  auch  in  Cberfcanern,  in  2iroI  unb  fonft  im 
fatholifäjen  3übbeutfäjlanb  ift  altes  beutfäjes  §ei= 
bentum  lebenbig  geblieben  unb  roirb  umhüllt  uon 
cf;rifttath|olifrf)en  jormen;  in  biefem  <r>eibentum 
aber  roirtt  ein  ungeftümes  unb  ungetümes  ©efühl 
für  bie  lebenbe  ©eroalt  ber  SRatur.  Allenthalben 
fdjlägt  biefe  Urempfinbung  in  bie  farbigen  gönnen 
bes  Äatfcoltjismus  fjinein.  Die  ftonturen  ber  ̂ eiligen 
fdjimmern  gleidjfam  lofe  unb  loder,  ein  heibnifdjer 
Doppelgänger  lugt  hinter  ihnen  ober  taudjt,  halben 
£eibes,  aus  ihnen  empor.  Die  alten  SLftiifionare  haben 
loohl  bas  ftreuj  aufgeridjtet,  aber  es  roar  fein  Doller 

3ieg,  fie  finb  feither  nidjt  oiel  oorangefommen,  über» 
all  rafdjelt  unb  raufdjt,  budt  fiäj,  fdjlüpft,  roanbelt 
oerhüllt  urheibnifdjes  2Befen.  Didj-t  über  bem  ©oben 
roädjft  hier  nodj  ber  fatholifche  ©laube,  noch  ift  er 
tDert  entfernt  oon  ben  Spetulationen  unb  Dogmen 
auf  ben  oberen  unb  oberften  Xerraffen  ber  bodjauf» 
gebauten  Hierarchie.  JJür  einen  Dichter  gibt  es  faum 
einen  rei^oolleren  ©egenftanb  als  biefe  Urtoelt  bes 
©laubens.  Das  ffieiftigfte,  bas  nur  ©eafjnte,  nur 
©efühlte  ift  gegenftänblidj,  ber  Gimmel  eine  geftirnte 
unb  geroölfte  ©rbe,  unb  bie  ©rbe  ein  ttorn  unb  2Bein 
tragenbes  Firmament,  bem  einen  ©ott  finb  unzählige 
Untergötter  unb  »göttinnen  gefeilt,  unb  bennod)  ift 
er  nur  ber  eine,  unb  allenthalben  roaltet  er,  er  ift 
unfidjtbar  unb  erfdjeint  bennod)  in  jeglidjen  gormen: 

')  X>er  lebenbiqe  (6  ott.  Stldjeinungen,  5BalIfo§rten  unb 
SEBunber.  93on  3afob  ftneip.  9?nIanb>2Berte  SBanb  4.  3ena 
1919,  (Eugen  Xiebertdjs.  9JI.  7,—  (9,—).  (3n  grofjem  goriiiat; 
ungemein  forgfam  unb  gebiegen  ausgerottet.) 

Pantheismus,  SIconotheismus,  Dreieinigfeit,  9ftarien* 
fult  fliegen  jufammen,  ein  unabfehbar  bidjtes,  oer* 
roorrenes  unb  üerroadjfenbes  ©eftrüpp  oon  ©lauben 
unb  Aberglauben,  ©ottesfurdjt,  Iiebenber  Anbadjt  unb 
Ahnung  bes  ©eiftes  fpriefrt,  feimt,  jroeigt,  front, 
raufdjt,  ein  Urroalb  ber  ̂ Religion. 

3n  biefen  überquellenb  reicfjen  Sorrat  ber  Sor= 
ftellung  greift  Äneip;  aber  er  nimmt  nicht  bie  fertigen 
fiegenben  unb  ©efdjidjten  auf.  Sonbern  biefe  gefamte 
SJiaffc  ift  oorfjanben  gleidjfam  rote  eine  gefättigte 
ßöfung,  ber  Didjter  rüfjrt  fie  an,  unb  fie  fdjiefj,t  ju 

ftriftallen  jufammen.  2Bie  ber  ftaften  eines  Deootio» 
nalienfjänblers  ju  Reoelaer  ober  Altötting  ooller  See= 
leu=  unb  SBetterfersen,  5Ro)enfrän3e,  §eiligenbilber, 
ftreuje  ift  bies  Sud)  mit  „©rfdjeinungen,  SBallfafjrten, 

2ßunbern",  fiegenben,  fjeiligen  Sdjnurren  angefüllt. 
Die  oierjefjn  Slotfjelfer  löfdjen  bas  geuer  an  ber 
Sdjeune  bes  Sdjneibers  Valentin.  Sanft  Seit,  Sanft 
©angolf,  Sanft  2Benbel  fommen  in  bie  Sdjenfe  unb 
geraten  in  Streit  mit  ben  Sünbern,  Aufrüfjrern  unb 
©ottesleugnern,  bie  bort  täglidj  beifammen  fjodeu. 

Sinem  fjodjnäjigen  Sifar  gefallen  bie  einfaäjen  §ei= 
Iigenbilber  nidjt,  unb  Sanft  Sanfraj  unb  Sauft 
SCenbeliu  roanbern  aus.  Sanft  SBenbelin  füttert  bie 
§unbe  mit  Änödjlein  unb  Krumen,  er  flopft  mit  bem 
§irtenftab  leife  ans  Sdjäferfjaus  unb  „fdjidt  bem 

g-reunb  einen  2raum  oon  ©lüd  unb  Sarnaus".  Der 
Teufel  madjt  mit  bem  §errgott  eine  SBette,  ein  ganjes 

Dorf  ju  oerfüfjren,  unb  geroinnt  fie.  Äneips  fabu^ 
lierenbc  i^raft  ift  bebeuteub  burdj  ben  9?eid>tum, 
bie  ̂ arbiglcit  unb  fjerjfjafte  ©egenftänblidjfeit  ber 
fdjroeren  unb  heiteren  ©rfinbungen;  oor  allem  aber, 
roeil  fie  insgefamt  aus  einer  einheitlich  anfdjauenben 
9Jiitte  ftammen  unb  in  ihnen  fidj  eine  ganje  2Belt 

gefdjloffen  aufbaut:  eine  fianbfdjaft  mit  t^rem  2age= 
roert,  ihren  9Tcahl3eiten,  ihren  3eften,  ifjrem  Spuf 
unb  ihrem  ftult.  SKand^e  fiegenben,  roie  bie  oon 

ben  oierjefjn  9iotheIfern,  fdjeint  mehr  eine  fefte  Über» 
lieferung  ju  oerarbeiten;  jafjlretdje  anbere,  roie  bie 
oon  ber  ©rfdjeinung  bes  fiuftfdjiffs  roährenb  ber 

s.ülejfc, .  finb  ohne  3me'fc^  oollfommen  unabhängig 
oon  einer  Ürabition  entftanben.  3ei,0Cfi|  °'e  ©rfin» 
bung  biefer  fiegenben,  gleidjniel,  ob  fie  Döllig  oon 
ftneip  ftammt  ober  nidjt,  ift  nidjt  überall  oon  gleichem 
ÜBert;  unb  jroar  ift  nicht  ber  äfthetifdje  Unterfdjieb 
gemeint,  bafe  manche  tiarer  umriffen  finb,  anbere  mehr 
in  Säjilberung  oerfjarren,  fontern  ein  religiöfer. 

SBenn  5^neip  jum  Seifpiel  erzählt,  roie  bie  uier- 
<ehn  9lothelfer  auf  „einer  fdjroebenbeu  Srüde  aus 
blanfem  Stat)l"  oom  Kirchturm  her  jum  %eun  3iebn, 
§anb  in  §anb  herumtreten  unb  es  löfchen,  fo  ift  bies 
eine  Üßunbergefdjidjte  roie  anbere  aud),  bie  bilbbaft 
entjüden  fann,  aber  geiftlidj  gar  nidjits  beroegt:  bies 
aber  ift  ein  ©ntfdjeibenbes  bei  einem  Sudje,  bas 

„Der  lebenbige  ©ott"  genannt  ift.  2Bir  leben  in  einer 
©podje,  bereu  unterfte  grage,  ob  es  aud)  nur  roenige 
Butffen,  bie  5rage  nach  ber  Religion  ift.  Alles,  roas 
gegen  bie  abgelaufene  3etI  gefagt  roirb,  auch  bie 
Anflöge  ber  Snedjanifierung,  fagt  nidjts  anberes  aus; 



1031 (Errtft  fitffauer,  Aneips  3Bunber=  unb  Sötfionenbud) 1032 

als  ba&  bic  3Jcenfd)en  ofynt  ©ott  gelebt  haben.  Das 
bebeutet  in  ber  Spraye  ber  alten  itonfeffionen,  bafe 
bas  3citnd)e  UDer  oem  Croigen  gänjltd)  oergeffen 
roarb;  bas  fagt,  mit  erneuertem  Slusbrud,  baft  bie 
SUlenfcfjen,  im  ©nblidjen  Befangen,  bie  Unenblicf)feit 
oergeffen  hatten.  (Sin  Sud),  bas  aus  biefem  Silb= 
brunnen  bes  alten  ©laubens  ]Tct)öpft,  rein  bidjterifcb 
ju  betrachten,  ift  barum  nicfyt  mögliä).  ©ine  fiegenbe, 
roie  jum  Seifpiel  bie  oon  ben  9totrjeIfern,  erfd)eint 
äujjerlid):  ein  ©ott  unb  feine  §eiligen,  bie  nur  oon 
aufyen  ftofren,  fönnen  für  uns  nidjt  mer)r  fein  als  ein 
Spiel.  2Bir  roollen  nid)t  ben  sanetus  ex  maebina, 
fonbern  barauf  fommt  es  an,  biefe  ©rfd>eiuungen  unb 
2Bunber  ins  innere  oer  ̂ enfdjen  ju  oenour3eIn. 
Damit  roirb  überhaupt  ein  Äernpunft  getftlidjer  Äunft 
angerührt.  Das  ©eiftlid)e,  um  es  bidjterifcb,  ju  ge= 
ftalten,  mufr  herausgehoben  roerben  aus  bem  3nnereu, 
ber  2Renfd)en,  ber  Dinge,  ber  SBelt.  Der  Dieter, 
ber  neue  geiftlidje  Sorftellung  erfinnt,  fpiegelt  bas 
immanente  in  feiner  Sifion.  Der  Did)ter,  ber  über= 
lieferte  Sorftellung  braucht  unb  neu  bilbet,  mufy  in 
umgefefjrter  9iid)tung  norgetjen  unb  gleiä>[am  bem 
Spiegelbilbe  brausen  bas  Urbilb  brinnen  erneuern 
ober  roieber  auffinben.  Unb  bas  gefd)iet)i  in  anberen 
©ebicrjten  ftneips.  Der  Sauer  ftrimforn  unb  fein 
Sub  laben  bei  ©isroetter  unb  tjartem  Oftroinb  Seifig 
oom  SBageti  unb  fominen  mit  ber  mür)feligen  2lrbeit 
nicf)t  ju  iRanbe,  aber  ba  hilft  ihnen,  als  Sd)äfer 
$oltermann,  ber  heilige  ©fjriftophorus.  ©ott  Sater 
mit  brohenbem  Raupte  ftef)t  fjinter  bem  Dieb,  ber 
im  SBiefenbungert  bie  2ipfel  ftiehlt.  ©ott  tritt  als 
Sauer  bei  bem  alten  Pfarrer  ein  unb  fagt  ihm,  bafj  ba 
unb  bort  fein  3ufPruä)  not  ift:  bem  Stoffel  ging 
ftut)  unb  .ftalb  ein;  bie  ©ret  fteht  cor  fdjroerer  lieber» 

fünft,  '©ott  tut  bie  §immelslufen  auf  unb  läßt  bie 
£erd)«n  hinausflattern,  ©r  thront  auf  ber  größten 
roeif>en  StRorgenrooIfe,  unb  fein  Silb  jieht  flügelnb 
burd)  ben  blauen  Ürbingfee.  Die  StReffe  roirb  ge= 
halten,  ein  fiuftfdjiff  brauft  mit  bröfjnenben  Sro= 
pellern  brausen  oorüber,  alles  ftürjt  aus  ber  ftird)e, 
bas  Unerhörte  an3ufchen,  empört  eilt  ber  Srieflcr 
hinaus:  ba  ergreift  es  ihn  felbft  mit  bejroingenber 
©eroalt,  unb  er  preift  bie  Stärfe  bes  §errn.  2Jlan  er= 
fennt :  bie  ©renje  3rr>ifcr)ert  einem  perfönlid)en,  geftalt* 
habenben,  geftaltroanbelnben  '©ott  unb  einer  gcftalt= 
lofen,  allenthalben  roaltenben  ©ottheit  ift  nidjt  mit 
fefter  §anb  gejogen,  aber  biefe  Unflarljeit  ftört  nid)t, 
eben  fie  ift  bas  t^araf tcrtftifdfj.e  3eid)en  für  bie  gar 
nidjt  logifd)  fonbernbe,  burdjaus  nur  fühlenbc  SHn« 
fthauuug  bes  Solfes.  Wnbere  (Elemente  treten  binju. 
£>od)  oben  am  Dorfcnbc  roofjnt  Stine  Sanbcrloiib, 

bie  mit  ftlebcrmaus  unb  sJJJauerfrcuj  fdnuatjt,  bie 
böfen  ©etiler  austreibt  unb  bas  Siel)  befpridjt;  ein= 
mal  liegt  fie,  mit  (£l)rifti  heiligen  i?eibensmalcn  gc= 
jeid)Het,  klugen,  Stirn  unb  Sjänbc  ftral;lcn,  bas 
Stranfenbctt  ift  mit  ©Ianj  umhüllt,  ein  hoher  Schein 
fteht  über  ihrem  $aus,  ba  —  oielleidjt  bie  ftärfften 
3eilen  bes  Sudjcs  — : 

„Da  fnict'  id>  jitternb  auf  ber  Irutjc  9tanb 
Unb  betete  ju  Stine  Sanberlanb." 

§eien=  unb  Dämonentum  rinnt  in  eins  mit  §ei= 
ligenroefen;  roir  flehen  an  ber  Stelle,  too  aus  bem 
3auberfprud)  ber  fiobgefang  roirb,  unb  ferjen  gleidjp 
fam  bie  Serroanblung  mit  eigenen  klugen,  roie  im 
millftätter  Slut=  ober  im  lofcfyer  Sienenfegen,  roo  bie 
£iere  im  SRamen  bes  CL^rifts  unb  ber  SJfaria  be* 
fprochen  roerben.  ©in  Schritt  tiefer  in  bas  §eiben= 
tum:  bas  SBeib  bes  ©regor  §oImanns,  §anna, 

roünfd)t  fid)  ein  Äinb,  einen  Änaben  mit  blonbem 
§aar;  ©ott  Sater  hat  bie  ©eftalt  eines  3agers 
angenommen,  fie  bämmert  ein/  er  übermannt  unb 
jroingt  fie,  „road)fenb  flammenbgro^i  unb  brüllenb 
roie  ein  Stier",  ©eroitter  bridjt  nieber,  fie  eilt  nad) 
§aus,  3Jiann  unb  grau  umarmen  fid);  natf)  ÜJlonaten 
erfcheint  ihr  ber  junge  _3dger  abermals,  fie  fd)reit 
unb  gebiert.  §ier  ift  ©ott  ganj  nod)  ber  alte  r)eib= 
nifdje  SBotan,  ber,  roie  3eus  unb  Jupiter,  als  äJlann 
auf  bie  ©rbe  fteigt  unb  eine  Sllfmene  ober  Semele 
befitjt.  3lber  cor  biefer  ©rfd)einung  lehnt  fid)  mein 

©efüt)l  auf.  Das  2Bort  ;,©ott"  hat  hter  feinen 
Sinn  oerloren,  es  ift  biefer  Sifion  angeheftet  roie 
ein  Sprud)banb:  geroife,  ©ottheit  roirft  im  £rieb, 
unb  geroife;,  3cu9en  unb  ©ebären  fünbet  mit 
ftro^enber  ©eroalt  oon  bem  lebenbig  Sd)affenben. 
2Bas  aber  h<*t  «in  ©ott,  ber  einem  SBeibe  ©eroalt 
antut,  gemeinfam  mit  bem  ©ottoater  ber  alten  ©lau= 
ben  ober  bem  oerhüllten  ©roigen  anberer  Scfenntniffe? 
Unb  oollenbs,  in  einer  anberen  fiegenbe  oerfolgt 
©ott,  abermals  in  ber  ©eftalt  bes  jungen  3ä9crs; 
bas  ©etier  bes  SBalbes,  bas  fid)  ungeheuer  ängftigt, 

fchroirrt,  fpringt,  brüllt,  flieht;  ba  tritt  Sanft  §u= 
bertus  ihm  entgegen: 

„2Bo  ftürmft  Du  hin, 
9ll[mäd)t'ger  §err? 
%d),  roas  oerroirrte  Dir  ben  Sinn? 
Die  Siere,  bie  Du  meiner  §ut 
3n  alter  ©üte  anoertraut, 

Sie  famen  an  unb  flagten  laut." 

Da  jerfdjlägt  ©ott  ben  £auf  unb  fd>lud>3t.  5Iud> 
hier  bebt  unb  roütet  Urgeroalt  3ud)tlofer  9ktur  am 
Soben  ber  ßegenbe;  bennod)  erhebt  fid)  bas  ©efüf)l 

hiergegen  unb  empfinbet  ben  sJlamen  als  mifobraudjt. 
©ott,  bie  Äül;e  fd;redenb,  ftciler  unb  §afen  fdjicfeenb, 
bann,  auf  ein  2Bort  bes  ̂ eiligen,  abfter)enb  oon 
feinem  Zun,  roeinenb?  Unb  roas  begibt  fid)  als 
5volge  biefes  ungeheuren  ffiefdjchcns: 

„Dann  fdjrittcn  fie  fd)u>crgcub  burd)  ben  buntelnbeu  3Balb." 

Dies  ift  nidjt  Silb  bes  „lebenbigen  CBottes".  §iet 
ift  eine  ilberlieferung  gleid)fam  roh  gegeben,  es  man 
gelt  bie  feeli[d)c  Durdjbringung,  ober  es  ift  nur  ein 

bunter  Sorbergrunb  erfunben.  x'Umlid),  coenn  bei 
leufei,  mid)bcm  er  feine  iBettc  gegen  ©ott  geronnen 
unb  bas  fromme  Dorf  3ur  Uujudjt  gebtadjt  hat, 
nun  plötjlid)  mit  ©ott  „trotj  5inl,cr"'6  l,nb  i?id>t 
einen  eroigeu  Suub  auf  Ircuc  unb  ©laubcu  ab* 

idjliebt".  ©ans  im  ©cgenfatj  hierju  bic  ©rfdreinung, 
mit  ber  bic  jtcrbcnbc  Miubbctterin  bcglüdt  roirb: 
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„9Jiit  einmal:  Die  Cammer  —  ̂ immlifd}  fitdjt! 
(Eine  Stimme  fpridjt: 
.Tu  f)a)t  genug  gefät, 
£af>  ben  Spaten  frer)n, 
(Es  tft  fd>on  fpät. 
fto-mm,  lafj  uns  ̂ ermroarts  gefjn; 
tfürdjte.  Did)  nid)t!' 
.Das  ftinb,  bas  ftinb,'  ftörjnt  bie  ©ret  — 
Dorf)  bie  Stimme  fpridjt: 
.5111  Dein  2eben  in  feinem  33Iut, 
2111  Deine  ftraft  in  feinem  SDcarf! 
Sd)au  nidjt  jurücf! 
(Es  lebt  unb  roädjfr.   Das  tft  genug.'" 

§ier  iit  ©efüt)I  unb  ©eftcfjt  eines,  Sücutterfchaft  ift 
als  fosmifdjes  Opfer  gebeutet,  bie  große  Jolge  oon 
Untergang  unb  Aufgang  ift  angerührt  unb  glei<f»= 
fam  aufgetan,  fo  baß  roir  eben  in  ben  Ort  hinein 
fpüren,  roo  beibes  fid)  tneinanber  binbet  unb  eins  ficf} 
ins  anbere  roanbelt 

Der  bithterifdje  2Bert  bes  Sud>es  ift  beträchtlich ; 
aber  b-ies  ift  nur  mit  erheblichen  ftlaufeln  aus}u= 
ipredjen.  ftneip  ift  ofme  jeben  3tDeif eI  ein  reidjes 
unb  fülliges  btctjterifajes  Naturell,  aber  it}m  mangelt 

bie  fünftlerifct)e  3uä)t.  9Jcan  t)at  "bas  ©efüt)I,  als 
t)abe  er  ficf»  oft  nicht  bie  3eit  belaffen,  baß  biefe 
Siiionen  unb  2Bunber  fid)  in  ir)m  inroenbig  in  9?r)ptl)= 
mus  unb  Stlb  umietjten,  es  ift  oieles  nur  notiert, 
unb  in  nollem  (Ernfte  roirb  f>ier  an  tt)n  bie  Sitte, 
ja  bie  Jorberung  gerichtet,  baß  er  manches  aus  bem 
ror)itoffIicr)en  3u!ianoe  }u  [einer  Seit  roanbele  in 
eine  organifdj  ausgetragene  50rm-  Über  bies  merf= 
roürbige  Durdj=  unb  3neinanber  Dort  eckten  btcf)te= 
rücken  Silbungen  unb  profarjaftem  rafcfjem  Einbringen 
oerlofjnt  es  ficf),  ein  ©enaueres  barjulegen. 

9cur  ein  geborenes  bict)tertfcf)'es  Jcaturell  Der* 
moef/te  fofcfjermaßen  hineinzugreifen  in  biefen  faft 
ungenütjten  Sorrat  ber  Silber  unb  Sorftellungen, 
beffen  SBefen  unb  Stetdjtum  juoor  angebeutet  roarb. 
2Bas  an  il)nen  ent'üdt  unb  bejroingt,  ift  Dor  allem 
bie  gülle  unb  ©eroalt  bes  Äonfreten.  Das  mu| 
immer  unb  immer  roieber  gerabe  heute  ausgefprocfjen 
roerben,  —  obgleich  es  eine  Sanalität  tft  — :  ben 
Dichter  maajt  ©efürjl  bes  Ronfreten  unb  bie  <r>errfd>aft 
über  bas  ftonfreie.  Sei  nieten,  bie  heute  eine  foge= 
nannte  geifttge  ftunit  prebigen,  ift  ber  Serbacht  ge= 
rechtfertigt,  baf,  fie  aus  ihrer  9lot  eine  lugenb  machen 
unb  bas  51bftratte  als  eigentliches  (Element  ber  Dtd)t= 
fünft  einschmuggeln,  roetl  fie  über  bas  ftonfrete  nicht 
oerfügen.  (Es  ift  ber  große  Sorjug  ftnetps,  baß  er 
Don  <j>aufe  aus  eine  reiche  SRttgtft  an  Äonfretem 
empfangen  hat.  ©rottjs  9iame  ,roarb  }u  Seginn  er= 
u>ähnt;  ftneip  ift  in  einer  ähnlichen  glücft)afteu  Cage 
roie  ©roth,  aber  auch  bie  Drofte,  bie  ja  ebenfalls 
aus  bem  unoerbrauchten  Reichtum  bes  fatFjoIifdjcn 
SBeftbeutfchtums  fchöpfte.  Da  ift  auch  bie  Sprache 

noch  "tcf>t  ausgemahlen  unb  „abgebrofdjen",  bitter 
am  unausgefogenen  Soben  fcheinen  bie  SBorte  ju 
roadjfen,  faftiger  geträntt  oon  ben  nahen,  unoer* 
borrten  Sprad)rour}eln.  Syradjerbe  haftet  noch  an 
ben  2Benbungen,  fie  rieben  unmittelbarer,  ber  Obern 
bes  Crganifchen  quillt  aus  ihnen,  man  glaubt  ben 

jeugenben  Sorgang  ber  2BanbIung  felbft  3U  [er)en, 
tri  bem  bas  ©efä)ehen  laut  roirb  als  bilbenbes  2Bort. 
2ln  folcher  lautenben  ftraft  finb  bie  ©ebicfjte  ber 
Drofte  unb  ©roths  überreich-  21ud>  Äneips  Sprache 
ift  aus  biefem  Soben  gefpeift,  aber  bei  roeitem  ntcfjt 
genug.  ©an3  oortrefflid)  3um  Seifpiel  finb  bie  tarnen 
feiner  Sauern,  Organiften,  §anbroerler  gegriffen:  bie 
Sadesgret,  ber  Uhrmacher  ̂ 3fülf,  ber  guhtmanu 
Sraas,  ber  §ambers=Sur,  ber  5cagclfct)imieb  Dufebam ; 
ober  bie  tarnen  ber  £anbfcfjaft:  Siefenbahl,  2Biefen= 
gart,  Ubenhufen,  ber  Ürbingfee,  ber  gloriansquell, 
ber  ftreiijherrnroalb;  ober  Speifen:  „ilappus  unb 

(Erbfenbrei".  Unb  juroeilcn  träntt  fein  Sers  ftd)  mit 
SGorien  aus  bem  Dialeft:  ber  „Spfelbungert",  „fie 
lauft*™",  „Süt)r,  „fpruef"  bricht  bas  Stroh;  folcf)* 
SBorte  finb  noch  f°  )aftl)altig  unb  gar  nicht  abge= 
griffen,  bafe  man  fie  in  ber  §anb  3U  fyxlien  meint 
als  ein  Ding,  greifbar,  tonfret.  SIber  nidjt  genug 
nürjt  i^neip  bie  gegebene  natürliche  Släfie  3um  Ur= 
boben  ber  Sprache  aus;  unb  im  ©egenteil,  an  oielen 
Orten  ift  feine  fpracfjliche  ©eftaltung  bem  herrü^ 
erfühlten  ©egenftanbe  unb  ber  eigenen  reichen  ©r= 
finbung  nid)t  ebenbürtig.  Sieles  .roirft  nur  als  eilenbs 
oerjifijierte  Srofa.  Der  allgemeine  §intergrunb  unb 
Umrife,  aud)  ein  bunt  fid>  roirrenbes  ©efträfm  oon 
garben  unb  ©Ieichnijfen  tft  gegeben;  burcf)aus  feiten 
aber  ift  bie  tünftlertfd)e  Seroältigung  im  einjelnen, 
fo  bafj  man  nun  oon  einem  füllen  ober  heftigen 
©ebilbe  mit  Sfiadjt  bejroungen  roirb  unb  bie  (£mp= 
finbung  hat,  hier  habe  ein  Stüd  biefer  ungealterten 
ZBelt  für  bie  Dauer  .bie  notroenbige  ©eftalt  ge= 
roonnen,  unalterbar  nun  aud)i  felbft.  Das  ent= 
befirt  man  roeniger  bei  mandjen  genrehaft  heiteren 
Sartien,  roie  ber  (Einleitung  ber  fiegenbe  Don  ber 

„heiligen  Spinne",  bie  eine  läßlichere  Seljanblung 
eher  ertragen,  ©erabe  hier  aber,  roo  es  fitf)  um 
bie  toftlichften  Dinge  t)anbelt,  um  bie  2Burjelung 
farbig  fatt)oIifd)er  Oberroelt  in  ber  3Jlnfttf .  unter= 
grünbigen  IRaturempfinbens,  roirb  bie  innerltchfte 
3bentität  bes  ©efühts  unb  ©efidjtes  mit  bem  ?Ius= 
b™d  erforbert.  Seiletbe  nicht  um  50rm  i™  Sinne 
bes  hörenben  Sehagens  hanbelt  es  jich-,  fonbern  um 
ein  Struftioes:  roie  bort  bas  ©efüljl  oon  2Buchs  unb 
SBaffer  fid>  ben  fieib  oon  Dämonen  unb  ̂ eiligen  baut, 
fo  mufj  biefer  gefamte  i^ompler  in  ber  Spradje  roieber 
erfdjeinen,  redjt  roie  in  £aut=  unb  Xongeroebe,  burd)= 
blutet  bis  in  Reifer  unb  §ärd)*n,  bie  Spraa)e  muß 
gemafert  fein  roie  bas  £aubr)ol3,  oon  beffen  inner* 
ftem  Saften  unb  Slür)en  hier  redjt  eigentlich^  gefagt 
unb  gebilbet  roirb.  .ftur)s  immer  roahre  gorberung, 
baß  ber  Dieter  „bis  in  bie  ©räferfpttjen  ber  Dar= 

ftellung"  hinein  bid)te,  gilt  hier  im  tiefften  roörtlichen 
Sinne.  Dtefes  Sermögen  eignet  unter  ben  heutigen 
oorjüglid)  3"a  Seibel  unb  Osfar  £örfe.  Dann  unb 
mann  fcfjlägt  es  aus  Äneips  Serfen  heraus: 

,,(£s  rod)  bie  feimenbe  Wdererb' 
3m  grühjahrstau  roie  ein  junges  <Pferb." ober : 

,,(£rfennft  £>u  nvd)t,  twie  ̂ af)x  um  3ahT 
Der  Sdj'öpfer  gro^  unb  unirtberbar 
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Sid)  felbft  vollbringt,  — 
2Benn  er,  3U  ftraut  unb  SJBurm  fid)  beugenb, 
2Benn  er  aus  jeber  SBIüte  3eugenb 
3m  Jeebel  um  bie  (Erbe  fdjiroingt?'' 

ober  aus  3uoor  angeführten  Stüden,  bem  ber  üe= 

genbe  oon  ber  „ftinbbettetin".  915er  es  jinb  nidjt 
oiele  Stellen,  unb  iljre  ̂ "^nfität  ift  nidjt  fonberlid) 
ftarf.  Um  fjödjften  ftefjen  foldje  Stteden,  too 
biefe  ftaufe  Spuf=  unb  2Bunbetu>eIt  in  SRfjrjtfjmen 
auffdjeint,  bie  mit  Sidjerfjeit  gehört  unb  bargeftimmt 

ftnb;  etroa  roie  „bie  arme  Seele"  ausfährt: 
„(Ein  2Binbftoj3  gebt, 
(Ein  fiaben  fnarrt. 
Die  Säuern  ftet)n. 
Unb  jeber  ftarrt: 
Kinn  rödjelt,  —  rödjelt,  fjaudjt  er  aus  

3m  Dorf  brüllt  plötjlwr)  eine  Rufy; 
Unb  ber  Sßtnb  um  ben  ©iebel  mit  graufem  3ub'u 
gegt  bie  arme  Seele  31U  ©äffe  r)inaus  . . ." 

Ober  bie  Scfjilberung  Don  Stine  93anberlanbs 
Cammer : 

,,34  gudte  micf)  um  in  bem  graulichen  *9ceft Hub  forfdjte  bie  SBänbe  binauf  unb  hinunter: 

Da  lam  ftönig  Datnb  mit  ©olt'atbs  fjaupt, Da  fniete  Sanft  9?etf)el,  oon  9?äubetn  geraubt, 
Da  irrte  ̂ Ibasoer,  b:r  böfe  ̂ nbe, 
Da  brobten  bie  genfer  mit  (Seiftet  unb  Stute 
Unb  fdjlugen  ben  $eilarib  in  teuflifdjet  2But. 
Da  fjtng :  ,Der  9?äuber,  befebrt  auf  bem  Totenbette', 
Darunter:  nerrotttert,  ein  ̂ pilgerbut; 
Da  t)ing  eine  filberne  IRofenTranjfette, 
(Eerüfrrt  an  ben  Fjettigen  9?od  3U  Trier. 
Da  bi"fl  flßr  cm  SBett  ein  Sfapulier, 
SJlit  Sfblaft  gefegnet,  00m  Sapft  in  5Kom  . . ." 

9lber  teerte  Streden  ber  Inetpfdjen  Darftellung  haben 
ben  beliebig  nädjften  unb  burdjiaus  nidjt  beften  9lus= 
brud  gegriffen  unb  fid)  begnügt.  3um  23eifpiel: 

„9cun  roar  bas  ein  buftiger  SIbenb  im  SDtai. 
Da  30g  ein  roarmer  9?egen  oorbei, 
(Ein  rafdjer  Stauer :  ftob  es  ̂ fnuntcr 
Über  bas  Dorf  —  unb  binab  in  bie  23ai. 
Dann  fangen  bie  Sögel  nod)  einmal  fo  munter ! 
Unb  als  btnter'm  23erg  bas  ©eroölf  t>erf<f)roanb, 
9Itmete  SBonne  bas  gan3e  fianb." 

Ober: 

,,3'n  Sdjlitten  fubren  mir  burd)  bie  sJcadjt, 
2ßir  fubren  bcimtoärts  00m  Wnbreasmarft. 
Die  falten  Sßälber  frarfjten. 
(Ein  Ufru  fdjrie, 
Dod)  id)  — 

in  roarme  Deden  roof)Iig  eingepadt ! 
Öanslid,  ber  ftned)t,  b/ielt  mid)  im  3tlüt. 
Der  Sater  lenfte, 
Cebfudjeu  bufteten  im  großen  ftorb, 
Die  9?appen  ftoben,  ftoben  — 
Unb  fdjlug  id)  traumerroaebt  bie  klugen  auf, 
So  fab  id)  nidjts 
?lls  fttmntel,  Gimmel,  §immel  über  mir." 

Da  ift  bidjterildj  prägnant  nidyts,  als  baft  „bie  falten 

9üälber  fradjten"  unb  bie  Wanten;  alles  anbete  ift, 
burrijaus  uorläuf icj,  wie  unter  ein  Wotbadj  aus  $ManT- 
oerfen  eingebradjt.  Ober: 

„Seb/t!  Der  2Beifjraud)  roölbt  fid)1,  J^b/t 
Sis  3um  b;öd)ften  2BöIbungsbogen  . . . 
fjört  ibr  nid)t  bie  Orgel  wogen? 
—  Unb  bas  grofte  Sanctus  fdjroillt, 
§ebt  fttf),  breitet  fid)  unb  fdjtoingt 
23is  es  jebe  SEBölbung  füllt  — 
Unb:  in  Demut  fanft  oerflingt. 
Dann  tritt  tiefe  Stille  ein  . . . 
§ingebeugt  über  2Bort  unb  2Bein 
Sprtdjt  ber  Sriefter  bie  fy'üigt  UBanblung, 
Die  SKeBner  laufdjen  . . ." 

Sdjilberung,  bie  bes  SDerfes  ntcf).t  bebutfte  unb  fid) 
bebentlid)  oft  äufeetlidjet  9cad)büfe  bebient:  bet  fünfte 
an  ben  33etsenben  unb  stoifdjen  ben  SBerfen;  bet  933ott= 
roiebetfjolungen,  ber  3tt'if^iC«^ufe :  £>u:!  Da!  Sef)t! 
(£s  mangelt  jene  ©ettänftr)eit  mit  atganifdjet  Sprad)= 
fLbftanj,  jene  Dutd)bilbung  unb  langtoiettge  Sotg= 
falt,  jene  müttetlidje  ©ebulb  5um  5Retfen  unb  Mus* 
ttagen,  toeldje  bie  unetläfelid)^  (Sigenfdjaft  bes  Dtd}tets 
fein  mu^  unb  getabe  bei  biefen  9}otfteIlungen  am 
fdjmetjrjafteften  netmifet  toitb,  bie  in  jebem  Sinne 

aus  lirfernen  fjerfommen:  „^Religion  toeitfjer";  93i= 
fion  toeitr)et.  Die  9tatut  unb  bie  ©efdjidjite  atbeiten 
mit  ©ebulb;  in  biefen  ©tfcfyeinungen,  2Ballfal)tten 
unb  SBunbetn  felbft  roittt  lange  Arbeit  oon  Statut 
unb  ©efrfjidjte  nad). 

ürotj  biefen  ©inroänben  aber  finb  bem  SBudje 

oiele  £efer  ju  toünfdjen  um  bes  ©tteidvten  toillen ;  • 
Dielen  toitb  fid)  ein  unbefanntes  5Reid>  bes  ©eiftes 
unb  bes  ©mpfinbens  öffnen,  ftneip  felbft  f>at  aus 
biefem  iBereidje  nod)  unabfetj'bar  Dieles  mit3uteilen, 
DieIIeid)t  aber  ift,  trotj  ben  gelungenen  Teilen  bes 
23udjes,  ber  93ets  nidjt  bas  eigentlidje  SJJittel  feines 
9Iusbtuds.  3'emfttf)  tmllfürlicf)  unterbricht  er  feine 
S3etfe  ba  unb  bott  mit  ptofüifdjet  Datftellung,  abet 
fie  roittt  gelegentlid)  mit  ftätfet  übetjeugenbet  Ätaft : 

„(Sib  mir  bie  $anib !  ̂ ä)  roill  Did)  fübren  in  bie 
9?ät)e  bes  §immelreid)s. 

9lur  burd)  ben  Türfpalt  roolten  roir  fel)it  unb  roollen 
fie  gar  nidjt  ftören :  3a*ci  alte  £eutdjen  filjcn  ba  unb 
roarten,  bis  bie  grofje  Sforte  fid)  auftut,  unb  bas  l)imm= 
lifdjc  $alleluja  erflingt.  Cvabre  fi^en  fie  fdjon  fo  unb 
roarten.  ̂ mmer  enger  roirb  um  fie  bie  JBelt. 

Sieb !  Sd)on  fommt  bie  Dämmerung  in  bie  Stube. 
Die  ftenfter  fi»b  befd)Iagen.  Sdjncftodcn  taumeln  brausen. 
Über'm  Soben  aber  liegt  ber  Schein  oon  3roci  großen 
roten  Ofenlötf)ern." 

,50111  ferneren  Darbietungen  aus  bieietn  boben- 
braunen  unb  projeffionbunten  Hmfreis  toirb  er  b/öd)f1 
roillfommen  fein.  9?icIIcici)t  gibt  et  einen  Woman 

obet  eine  Sd)ilbetung  oon  l'anb  unb  SBoff.  Wie  bem 
aud)  fei:  ein  träditiiie'ö  Stiid  5lders  i|t  neu  urbar 
geinad)t.  Unb  ber  alte  Strom  ber  Sdjauung  maQ 

fraftfpenbenb  als  ein  geijUidier  SDlain  ober  ̂ n'1  ein« 
münben  in  ben  Btojjen  geiftltrrjerl  f^Iutgang,  ben  mir 

gen  3u^unft  taufdjen  böten. 
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Eine  £iteraturge|d)i<f)te 

ber  beulten  Stämme  unb  ßanb* 

fc^aften 
33on  Hubert  kaufte  (SRegensburg) 

3 tu  2(£  XVIII,  271  wies  ©  Bernerftor
fer  an- 

läfjlid)  ber  grage  ,,©ibt  es  eine  fcbroeijerifdje 

9tationaniteratur?"  mit  empfcfjlenben  2Bor= 
ten  auf  bie  $Rablerfd)e  Literatur» 

g  e  f  d)  i  d)  t  e  ber  b  e  u  t  f  d)  e  n  Stämme  unb 

Üanbid)aften>)  F;in,  otjne  aber  auf  if)r  2Befent= 
lidjes  näfjer  einjugefjen,  otme  it)re  grunb|ätjlid)e  Ber= 
fd)iebenf)eit  oon  jeber  anberen  £iteraturgefd)id)!te  3U 
betonen.  Sie  ift  bas  Gd)o  auf  bie  befannte  9?eftorats= 

rebe  21uguft  Sauers  ,, Literatur  unb  Bolfsfunbe" 
(Brag  1907),  in  ber  eine  ftärfere  Bead)tung  ber 

gamiliengefdjitfjte,  bcr  prooinjiellen  unb  lotalen  2ite= 
rarurgcid)id)te,  bcr  DoItstümIid)en  gorfdjung,  ber 
itammt)eitliä)en  unb  lanb|d;aftlid)en  (Efjarafterologie 

bes  beutfcfjen  Bolfes  geforbert  rourbe.  „Sauers  2ln= 

regung,"  fagt  SRabler  in  ber  Borrebe  feines  erften 
Banbes,  „erfdjlofe  eine  neue  SBelt.  9iid)t  weniger 

Bfjilologie,  fonbern  merjr,  aber  angeroanbte,  T>ialeft* 
forid)ung,  Stammesfunbe,  gamiliengefd)id)tc,  $Intf)ro= 
pologie,  eine  £iteraturgeograpf)ie,  bie  bie  (£rbe  nad) 
unferen  Bebürfniffen  fudjenb  abgebt.  2Bas  unfere 
letjte  Sef)nfud)t  fein  foll,  2Inf(r)Iufe  ber  ©efd)id)te 
bes  Scbrifrtums  an  bie  großen  (Srgebniffe  t>erroanbter, 
förbernber,  oorausgefetjter  Xüßiplinen.  Bor  allem 
ein  £oslöien  bes  3ntcreÜe5  oon  £id)tern  unb  X)id)= 
tungen,  roeber  reine  Sftrjetif  nod)  reine  ̂ ^ilologtc, 

fonbern  eben  ©efd)id)te." 

STcan  tann  im  3roc'ieI  '^n>  °&  Gablers  2ßerf 
überhaupt  £iteraturgefd)id)te,  fo  roie  man  bas  2Bort 
bistjer  nerftanb,  genannt  roerben  barf.  ?ift[)etifd)e 
SJiafcftäbe  fpielen  eine  jroeite  5?oIIe  („2Ber  bie  fd)öne= 
ren  klugen  fjatte  unb  bic  belferen  Berfe  fonnte,  bas 
ift  für  bie  ©e>d)id)te  eine  intereffante  ©leid)gültig= 
feit."  3,  2),  fauiale  ©attungsentroidlung  ober  aud) 
bie  Betrachtung  bes  ©c:amtroerfcs  einzelner  £itf)<tcr= 
perfonlid)fciten  iinb  9ceben:ad;e  (,,(5ejd)id)te  als  £ar= 
ftellung  ift  feine  Büftenfammlung ;  benn  bie  2Birf= 
Iid)feit  jeigt  mir  nid)t  einzelne,  fonbern  OTaffen,  unb 

ber  ©rfenntnis  ift  ber  einzelne  nid)t  3a,ea*,  fonbern 
Littel"  2,  3),  —  aber  wenn  ©efd)id)te  treiben  fo= 
nie!  fjeifit  roie  bie  (Sntroidlung  bes  menfd)lid)en  ©eiftes 
barftellen,  bann  fjaben  roir  fjier,  aufgebaut  auf  bem 
(£r)arafter  ber  beutfdjen  Stämme,  roie  er  im  Sd>rift= 
tum  fid)  offenbart,  eine  ©efd)id)te  bes  beutfdjen 
©eiftes,  ber  bafjnbredjenbe  9leur)ett  unb  ©rof^ügig» 
fett  nid)t  nur  in  if)rem  JBollen,  fonbern  aud)  in  ifjren 
©rgebniffen  nid)t  abjufpredjen  ift. 

:)  ili!eraturqe!d)id)te  ber  beutfdjen  Stämme  unb  fanb^ 
haften  95on  fjofef  9tabler  I.  2?b.  Sie  Hltftämtne  (800  bis 
1600)  9?egensburq  1912,  3oief  £qbbel.  400  S  n.  ̂ b.  Die 
9leu?tämme  von  1300,  bie  MIKtämme  Don  1  fiOO  bis  1 780  9?egfns- 
birq  1913  546  S  in.  Wb  £>od>blüte  ber  9t'tftämme  bis 
1805  unb  ber  SHeuftämme  bis  1800.    SRegensburg  1918.  375  S. 

3ft  es  überhaupt  angängig,  bic  beutfdje  Citeratur 
nad)  beu  oerfd)iebenen  Stämmen  ju  beurteilen?  3°) 

glaube  ja,  beim  roenn  man  auerfennt  —  roas  faum 
einem  3roeifel  begegnen  bürfte  — ,  bajj  nationale 
Siteraturen  nidjts  internationales  finb,  Iebiglid)i  burd)i 
fprad)lid)en  Slusbrud  getrennt,  fo  roirb  man  aud)  nad) 
ber  93ergangenf)eit  gerabe  unferes  95oIfes  ben  S8e= 
griff  ber  Stammesliteratur  anerfennen  muffen.  2Benn 
bie  oerfd)iebenen  nationalen  fiiteraturen  nod)'  anbere 
unb  jroar  roefcntIid>ere  llnterfd>iebe  3eigen  als  bie 
fprad)Iid)ien,  fo  mu|  man  bies  aud)  für  bie  gefamte 
bcutfd)e  Literatur  anerfennen,  benn  aus  Stämmen 
rterfdjiebenfter  ett)nograpf)ifcf>er  Struftur,  bie  faum 
jur  §älfte  re{n  germanifd)  roaren,  bie  immer  roieber 
in  Spraye  unb  fiiteratur,  ©Iaube  unb  Kultur  nad) 
eigener  Sonberentroidlung  brängten,  ift  bas  beutfd)e 
93olf  erroad)fen.  Sein  Ginfjeitsbegriff  ift  im  ftamm» 
r)eitlid)en  Sinn  eine  angenommene  ©röfre,  bie  nur 
für  grobe  Sd)ätsungen  genügen  fann.  2Ber  tiefer 
fieb,t,  erblidt  hinter  bem  X)eutfd)en  ben  granfen,  3Ile= 
mannen,  Sad)fen,  S8ai>ern  ufro.  gür  unfere  ©efd):id)ts= 
forfd)ung  ift  es  befonbers  feit  fiampred)!  felbftcer« 
ftänblid),  bas  mirtfdjiaftlidje  ßeben  eines  33oltes  mit 
ben  einzelnen  £anbfd)aften,  mit  bem  23oben  unb 
feinen  ©üben  unb  mit  ben  Stämmen,  bie  oon  tfjrer 
§eimat  gleid)fam  erjogen  roerben,  in  SSerbinbung 
$u  bringen;  follte  bas  geifttge  £eben  (unb  9tabler 
jieb,t  es  in  meitem  Umfang  in  ben  ftrets  feiner 
23etrad)tung)  eine  Slusnabme  mad)en? 

Präger  alfo  allen  geifttgen  £ebens  ift  ber  Stamm, 
©r  ift  etroas  5lbge)d)Ioffenes,  ©anjes,  fein  2ßefen, 
Cbarafter  unb  ̂ ßrobuftion  etroas  im  roefentItd)en  Un= 
Deränberlid)es,  bas  in  jebem  Stammesangef)örigen  lebt. 
Slut  ift  ein  befonberer  Saft.  Stammbäume  roerben 
ju  Grfenntnisquellcn,  ©eburtsfd)eine  ju  3u^nft5bofu= 
menten.  23is  in  bie  feinften  Quellen  fteigt  SRabler 
I;inab,  roo  bas  23Iut  riefelt,  bem  alles  ßeben  fid)  ent= 
ringt.  Hnb  roeiter  —  roobl  entroad)fen  bem  reinften 
Stammesblut  bie  fnorrigften,  bie  fd)ärfft  umriffenen 
£id)terd}araftcre,  aber  bie  überragenben  ©elfter  finb 
nad)  Gablers  gorfd)iung  gerabe  ben  Stammesmifdjum 
gen  entfproffen  (gi)d)>art,  ©rimmelsf)aufen,  ßeffing, 
i^ant,  ©octfje,  Scb/.Iler,  §umboIbt,  Brentano  u.  a  ). 

Hnb  fo  mufjte  er,  um  in  biefen  iribioibuellen  S07ifcr)un= 
gen  nod)  bie  einzelnen  Beftanbteile  erfenneit  3U  laffen, 
bas  SBefentlid)«  jeben  Stammes,  man  fönnte  es  bie 
Seele  nennen,  mit  flarfter  Deutlid)feit  3ur  Darftellung 
bringen.  2Bie  ift  ber  granfe,  roie  ber  Baner,  roie 
ber  Sad)fe?  Gabler  gef)t  bei  ber  Scfyilberung  biefer 
Stammesfeelen  meift  non  ber  fianbfdjaft  aus,  nid),t 
oon  ber  £anbid)aft  als  „bem  ̂ ummelplatj  pfammen= 
geroürfelter  einzelner,  fonbern  als  bem  ̂ täbrbobcn, 
als  SDiatcrielles,  als  ürägerin  eines  ganj  beftimmten 
SLRenfdienfdjIages,  oon  ber  aus  beiben,  aus  Blut 
unb  (£rbe,  bas  5em^c»  oas  ©eiftigfte  roie  in  golbenen 

Dämpfen  auf  fteigt."  Ta  erantdjfen  biefe  Stämme, 
oerfd)iebeu  roie  bas  fianb,  bas  fie  gefud)t  ober  ge* 
funben  unb  bas  if)x  2Be;en  nad)  bem  eigenen  Bilbe 
formte.  So  fd)uf  fid).  bie  £anbfd)üft  ben  Stamm  in 
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^ed)felroirfung,  ber  Stamm  ferne  Wienfcben,  bie  9Jien= 
fdjen  if»r  2Berf.  Hnb  um  btefe  Stammesät)nlid)leit 
aud)  burd)  bic  3at)rr)unberte  ju  erroeifen,  erfinbet 
fid)  Gabler  förmlid)  gati3  neu  ben  Sdjeinroerfer  ber 
parallele.  3mmer  lieber  bält  er  Dichter  unb  Did> 
tungen  gleiten  Stammes  oergleirfyenb  nebeneinanber: 

SBolfram  oon  ©fdjenbadj'  unb  3can  ̂ ßaul,  23elbede 
unb  Älopftod,  grifdjlin,  Sdjubart,  Sd)iIIer  unb  §öl= 
berlin  („gri|d)lin  3erfd)ellte  bei  einem  gludjtoerfud) 
an  ben  gelfen,  in  Drang  unb  §aber  bas  Sd)idfal 
Sd)ubarts  unb  bes  jungen  Sd)iller,  im  jerftörenben 
Ausgang  ein  (5efät)rte  «rjölberlins.  ©s  roaren  9lle= 

mannen!"  1,  274),  ©ott[cf)eb  unb  Opitj,  Hippel  unb 
9Irno  §013,  Dottor  3°i)anne5  g-auft  unb  ©oett)e; 
ganje  Widmungen  roie  Wiinnelieb  unb  finrif  ber  Wo= 
mantif;  3etten  un0  Crte  roie  3ür'd)  unD  Hamburg, 

bas  <r)eibelberg  3U  33eginn  bes  iieb3et)nten  unb  neun= 
3et)nten  3ar)tf)unberrs ;  ober  aud)  ©egenfätje  roie  93ofj 
unb  Stolberg,  gorfter  unb  ©örres,  ©oett)e  unb 
Sd)iller,  bie  er  roieber  mit  ©ottfrieb  unb  SBolfram 
in  parallele  ftellt.  Der  Stamm  ift  alles,  it)n  in 
feiner  feinften  Scrjareigung,  im  letjten  Waufdjen  bes 
33Iutes  ju  erfaffen,  ift  Gablers  immer  roieber  cr= 
neutes  Semütjen.  3tber  best)alb  tritt  ber  einjelne 
bort).  nid)t  fjinter  ben  Spiegel  bes  ©anjen  3urüd:  ©ott= 
frieb  oon  Strasburg,  ©ellert,  ber  junge  ©oett)e, 
gorfter  finben  glän3enbe  (£t)arafteriftifen ;  ein  feines 
©efüt)l  für  Wletrif,  Sprad)e  unb  Wt)t)tt)mus  jeigt 
fid)  (ftlopftod,  fiaofoon);  roirtfd)aftlid)e  ©ntroidlung 
unb  gefellfd)aftlid)ie  Sd)id)tung  roerben  auffdjluforeid) 
t)erange3ogen :  fo  erfd)eint  ©ottfrieb  als  bie  23lüte 
jener  fosiafen  SBanblung,  „bie  bie  fianbgemeinbe 
Strafeburg  3U  einer  ber  füt)renben  ©elbftäbte  um* 

fdjuf,"  ber  patri3ifd)e  ©eift  Dürnbergs  roirb  bem 
bemotratifdjen  Augsburgs  gegenübergeitellt,  Sern  unb 
3ürid)  finb  roie  Sparta  unb  9Itt)en.  Dafj  bie  ganje 
nablerfdje  SOtetfjobe  manche  23ebenfen  roadjruft,  ift 
felbftoerftänblid).  Der  ©efafjr,  bie  aus  ber  Stammes* 
3uger)örigfcit  eines  Did)ters  fid)  ergebenben  Momente 
3u  überfdjätjen,  tjat  ber  23erfaffer  oielleidjt  gar  nid)t 
entgegen  roollen,  —  eine  geroiffe  ©infettigfeit  ift  ja 
feine  9Ibfid)t.  Rann  man  feiner  58eroeisfüt)rung,  baf] 
©oetrjc  ein  granfe  fei  (burd)  bie  ßinie  ber  mütter= 
lid)en  ©rofcmutter  ßinbt}eimer,  2;  388  ff.)  nod)  3U* 
[titumen,  fo  roirb  bie  gleidje  23er)auptung  bei  ßutl)er 
bod)  mandjem  nidjt  einleudjtenb  fein,  unb  bei  ftant, 
ßeffing,  2BindeImann  ift  bie  entfernte  9Ibftammung 

fd)on  bebcntlid;.  Unb  roo  fdjlief'ylid)  bas  ©efd)id)tlid)e 
ocrfagt,  fpriugt  bas  ©eograpf)ifd)c  ein:  ein  paarmal 
(Strasburg,  2Bieu)  fpielt  ber  Genius  loci  bie  Wolle, 
bereu  eigentlidjcr  Xräger  bie  Stammesfcele  l)ätte 
fein  follen. 

©ine  frühere  .Hritif  Imt  bem  Sud)  ben  Stempel 

„§cimat(uuH"  aufgebrüdt  unb  bamit  ben  Soruuirf 
einer  (fmgigfeit,  ben  es  roeber  feiner  Darftellung  nod) 
feinen  ©rgebniffen  nad)  oerbicut.  3"'  ©egenteil,  bic  ge 
fd)id)tlid)e  Sctrad)tungsrocife  eröffnet  ganj  neue  ftern 

blide.  3l)r  sJ^eicntIid)es  fafjt  ̂ iablcr  in  einem  ©in 
leitungsfapitel  bes  britten  23anbes  jufammeu,  ba& 

er  „©runblagen"  nennt.  „Der  23Iid  allein,  ber  5Römer= 
art  unb  §ellenentum,  ber  bie  inneren  23e3iet)ungen 
beiber  3U  ben  norbifd)en  93ölferfippen,  3U  ©ermanen 
unb  Slaroen  umfpannt,  tann  bie  roefeut)afte  5Bebeu= 
tung  ber  beiben  Äulturfläd)en  erfaffen,  bie  roir  ge= 

root)nt  finb  Rlaffit  unb  9?omantif  ju  nennen."  s2Us 
bie  Deutfd)en  in  bie  ©efd)id)te  eintraten,  roar  bas 

3?ömerreid)  ber  geiftige  unb  politifd)e  äRittelpunt't 
ber  2ßelt.  §ier  com  Silben  aus,  oon  ben  gefegneten 

©eftaben  bes-  SJiittelmeeres  brad)  bie  gefammelte  an= 
tife  Rultur  im  23unb  mit  bem  ©t)riftentum  roie  eine 
geroaltige  2Belle  in  bie  Sßölfer  bes  ?lbenblanbes 
tjinein.  Der  ©eift  2Beftroms  lam  über  bie  ©ermanen, 
ber  ©eift  Oftroms  über  bie  Slaroen.  So  rourbe  im 
fiaufc  jat)rt)unbertelanger  kämpfe  im  Sßeften  bas 
römifd)e  9?eid>  beutfdier  Nation,  roät)renb  im  Often 
bie  ßöfung  oerfagt  blieb.  (Sin  gried)ifd)es  9?eid)  fla= 
roifd)er  Wation  lam  nie  suftanbe.  3Iber  bie  ©egen- 
fätje,  bie  3roifd)en  2ßeft=  unb  Oftrom  beftanben  t)atten, 
roaren  je^t  aud)  nörblid)  ber  3tlpen  oort)anben.  §ier 
Wom  unb  ©ermanentum,  bort  23t)3an3  unb  Slaroen= 
tum.  §ier  abenblänbifd)e,  bort  morgenlänbifd)e  Äird)e. 
§ier  bie  t)elle  flare  fiöfung  bes  SBeftens,  bort  bas 
träumen  unb  bie  po!itifd)e  Xlnflart)eit  bes  Oftens. 
9lörblid)  ber  3llpen  prallten  btefe  ©egenfätje  an  ber 
©Ibe  jufammen.  Dem  ftarlen  SBeften  gelang  es,  bis 
3ur  2Beid)feI  t)in  ̂ oloniallanb  bem  Slaroentum  3u 
entreißen  unb  es  feinem  SBefen  unb  feiner  ftultur 
ein3ugliebern.  Die  ©ermanifierung  ^3reufeens  ift  im 
©runbe  ein  Sieg  bes  9tbcnblanbes  über  bas  Wiorgen= 
lanb,  ein  Steg  bes  nörblid)en  ÜBeftroms  über  bas 
nörblid)e  Oftrom.  3m  beutfdjen  ©eifte  leben  aber 
biefe  ©egenfätje  roeiter.  Deutfd)roerben  l)iefei  für  bie 
ofteIbifd)en  Weuftämme  ben  tjödjften  beutfd)en  Äultur= 
ausbrud  in  fid)  aufnet)men:  bie  2Berte  jener  53Iüte= 
jeit  um  1200,  bie  bie  beutfdjen  3lltftämme  aus  einer 
SJiifdmng  oon  Wattonalem,  ÄIaffifd)em  unb  Gt)rift> 
lid)em  r)eraufgefür)rt  t)atten.  So  fam  bas  llnrt)t)tr)» 
mifd)c  in  bie  beutfd)e  2BeIt.  Der  SBeften  roar  einer 
33ergangent)eit  lebig,  bie  bem  Often,  roeil  ungenoffen, 
ftets  ein  lodenber  2raum  blieb.  Der  2Beften  rourbe 
ftaffifd),  ber  Often  romantifd).  „Womantif  ift  bie 
Krönung  bes  oftbcutfdjen  Siebelroertes,  als  bas  ge* 
mifd)te  SBlut  langfam  jur  Wut)e  gefommen  mat,  bic 
23erbeutfd)uug  ber  Seele  nad)  ber  SBerbeutfdjung  ber 
©rbc  unb  bes  5BIutes  . . .  Dal;er  beginnt  bie  ©efdiidite 
ber  Womantif  nid)t  mit  <yriebrid)  Sd)lcgel,  Xicd  unb 
ftriebrid)  oon  §arbenbcrg,  fonbetn  mit  ber  Stunbe, 
ba  bie  Wcuftämnic  geboren  unirben.  Sic  mar  bas 
Grroadicn  bc;->  beutfdjen  SBIutes  in  ben  cituicbciitfd)tcn 
Böllern,  roie  fid)  bas  $Blu1  ber  ̂ uitcr  ober  SÖrUttet 
in  ben  .Uinberu  retdjer  Vinnen  regt,  rcutid)  murbc 
ber  Often  erft  in  ber  Womantif.  Sie  ift  bas  Jeuguis, 

baf>  bic  Steuftäntmc  eine  SRaff«  geuunbeu  roaren,  iiu>:> 
bunbert  Wfifd)ungou  ein  Cebenbiges,  ©iubeitlidjcs, 

Weites. "  (3,  9.)  Jranlcu,  Sdjumben,  Vllcmannen, 
Sadjfen  auf  ber  einen  Seite,  bie  oftclbiidicn  Wen- 
jtAnrme  auf  ber  auberu,  bajpoiföen  bic  Wfittelbeut 
fd)eu:  Oftfraufen,  Il;üriuger  unb  oor  allem  bie  Sdjlc» 
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iier,  bie  nod)  unmittelbaren  Anteil  an  ber  Kultur 
bcr  f)öft|cf(cn  3ett  genommen  Ratten,  roie  Alemannen 
unb  Jranfen  bas  §erj  ber  flaffifdjen  Kultur  roaren, 
roeil  fie  nod)  unmittelbar  im  fiidjtfreis  iBeftroms 
geftanben.  Unb  neben  biefe  beiben  fulturgefd)loffenen 
<f iuljeiten  ftellt  Slabler  als  gleid)bered)tigtes  drittes 

ben  Kulturfreis  ber  Donau,  biefer  einzigen  roeit- 
öitlicrjeu  93erbinbungsaber  Deutfd)Ianbs,  ben  Stamm 
bcr  Varjern,  ber  etnft  bie  Oitmarf,  Üfterreich,  bcr 
beutfcheu  Kultur  gewonnen  fjarte.  „SBenn  fid)  ber 
rtranfe  unb  Wlemanne  als  rechtmäßigen  (Erben  2Beft 
roms  füfjlte,  roenu  ber  3Iaioe  |id)  auf  feine  oftrömi= 
id;e  3enbung  berufen  burfte,  bas  Donautal  lonnte 

Heb  als  •Kcd;tsnad)foIger  beiber  !Kom  beuten...  Unb 
fo  trugen  bie  gürften  biefer  fianbfehaften  burd)  3ar)r= 
frunberte  bie  Krone  SBeftroms,  fie  rangen  bureb  3ar)r= 
rjunbertc  um  bie  Krone  Oftroms,  fie  haben  bie  eine 
niebergelegt  unb  bie  anbere  mar  ihnen  oerfagt,  aber 

bie  i-'änber  ihrer  neuen  Krone  roaren  einit  im  SBeften 
l'änber  ber  (Eaicuen  unb  im  Orten  ßänbet  ber  Ron- 
itantine."  (3,  11.) 

gdi  habe  Gabler  ausführlid)  jü  iüorte  tommen 
(äffen,  um  ju  jeigett,  wie  roeit  feine  3Irt  ber  JBetrad)= 
hing  in  ifjren  ©runblagen  oom  rein  ßiterarifäjen 
jttm  §iftoriid)en  führt,  roie  fie  ben  Sorijont  nidjt 
im  3inne  einer  §eimatfunft  oerengt,  fonbern  er= 
roeitert.  (Sin  großes,  rein  riterar=biftorifd)es  33er= 
bienft  biefes  2Berfes  ift  bie  gefdjloffene  Darstellung 
ber  banerifeben  Kultur  oou  1500  bis  1800,  bie  mit 
ifjren  brei  Unterfapiteln:  „2Bien,  München,  bie  bane= 

rifdjen  fianbfebaften''  faft  ein  Drittel  bes  britten 
Vanbes  füllt.  Daß  bieie  ganze  bebeutfatne  (Epodje 
ber  gorfebung  unb  cor  allem  ber  literargefd)id)tlid)en 
tcrftellung  bisher  fo  gut  roie  gän.jlid)  entging,  liegt 
in  erfter  iinie  baran,  baß  fie  uns  nur  roenig  über 
ragenbe  unb  beuticfjgefdjriebene  2Berfe  f)interlaffen 
bat.  9lud)  3afob  Salbe  roäre  nielleidjt  orjne  §erber 
oergeffen  roorben,  unb  nun  erft  bie  2f)eaterleute, 
benen  an  fid)  fd>on  bie  9cad)roelt  feine  Kränze  flidjt! 
Denn  bieie  ganze  geroaltige  literarifdje  Strömung, 
bie  etroa  ber  Ieopolbinifdje  £>ofprebiger  2lbrar;am 
a  Sancta  Clara  (aud)  er  mefjr  ein  Wann  ber  9?ebc 
als  ber  fteber)  repräsentiert,  mar  eine  Kunft  bes 
Ifjeaters,  bcr  ©efte,  bes  SBortes,  bes  Stegreifipiels, 
eine  Kunft  für  klugen  unb  Sinne.  JBas  fie  fo  bebeu= 
tenb  mad)t,  iit  oor  allem,  bafj  fie  bie  Kunft  bes 
Sdmufpielerns  unb  bie  ftreube  baran  in  bie  roeite= 
ften  93olfsfreife  trug,  baß  fie  bie  Literatur  unmittel- 

bar lebenbig  machte  unb  eigentlich  bas  SBotfstfjeater 
erft  begrünbete.  Gabler  oergleicht  ihre  SBirfungen 
mit  benen  Wdjarb  2ßagners,  bei  beffen  2Berf  ja  aud) 
Mufif  unb  «lang,  Wnfdfmuung  unb  ftarbe  roirfungs= ' 
ooller  finb  als  2Borte  unb  Zeit.  / 

9lber  aud)  ber  offiziellen  £iteraturgefd)id)tsfd)rei= 
bung  wirft  Gabler  Mangel  an  Objeftioität  oor;  ber 
beutfcfje  Klafjiferfanon  fei  eine  ©efd)id)tsflitterung 
aus  (Eitelfeit,  3Zequemlid)feit  unb  einem  Quäntdjen 
gäli(fjergei(f;icf.  llnb  mein  biefer  Vorrourf  in  erfter 
t'inie  gilt,  jeigt  er  etroa  bei  ber  5Befpred)ung  oou 

Nicolais  jojölfßänbiget  „Steife  burd)  3übbeutfch<= 
laub".  „3n  biefetn  23ucb  mar  all  bas  peinliche  unb 
S-Hbfpred)eube,  bas  grunblos  ̂ odjmütige  unb  ?luf= 
reijenbe,  all  bas  praljienb  Unge)d)id)tlid>e,  bas  em= 

pötenb  s^eräd)tlicr;e  beifammen,  bas  bamals  aus  biefer 
Dichtung  fo  oft  su  nerneljmen  mar.  Unb  fo  tommt 
biefem  ÜReiferoerf  nur  eine  gefd)id)itlid)e  SBebeutung 
^u:  es  ftebt  als  eines  bcr  erften  Sücber  am  SBebftutjl 
jenes  Begenbenge^roirnes,  bas  mit  bem  J^iß  e'ner 
s^enelope  über  bie  taufenbjäbrige  Kultur  jroifdjen 

5Rt)ein  unb  Donau  geroirft  rourbe."  (3,  167.)  9tabler 
ftebt  mit  all  feinen  Snmpatrjien  auf  feiten  ber  23anern 
unb  ber  Slüftämme.  Opi^,  (5ott|d)eb,  teilroeife  aud) 
fieffing,  ber  3d)lcfier,  ber  Oftpreuße,  ber  fiaufirjer, 
biefe  brei  gemaltigen  oerftanbesbellen  güljrer  ber 
Sleuftämme  merben  ju  cinfeitig  beurteilt.  ©ottfd)ebs 

,,23erfucf)  einer  t'ritifch.en  Didjtfunft"  nennt  er  „eine 
unerbörte  §erausforberung"  ber  3lltftämme.  „(Ss  mar 
f)öd)fte  3^it,  bafj  bie  Sdjroeijcr  aufftanben.  (Es  brofjte 
im  geiftigen  £eben,  roas  fid)  im  politifcfyen  roirflid) 

erfüllte,  baß  bie  jungen  sJJeuftämme,  nad)  taum  brei» 
rjunbertjäfjrigem  23eftanbe,  nad)  reicfilid)  bunbert 

^afireti  eigener  Kultur,  bre  s2lltftämme  mit  ihrer  mebr 
als  taufenbjührigen  3Trabition  an  bie  2Banb  brüdten. 
...(£$  ift  roirflid)  impofant,  mit  roelcfjer  (Energie,  mit 
roeldjem  Aufgebot  oon  Kräften  ©ottfebeb  bas  fübne 
Unternebmen  ins  SBerf  fetjte.  SJiidjt  feine  Xbeorien 

unb  <Sebid)te,  fein  ̂ Iaß  an  ber  Spitje  ber  ■Jlufflärung, 
bie  aus  bem  Often  brad),  an  ber  Spiße  ber  sJlem 
ftäntme  fd)on  biesfeits  ber  (Elbe,  auf  bem  nollen 
Wiarfd)  nad)i  bem  Süben,  füfjner  unb  fonfequenter 
als  fein  Vorgänger  Opiß,  einfeitiger  als  fein  5tad)= 
folget  unb  iiberroinber  i'effing,  bas  ift  feine  roirflid)c 
C5röße."  (2,  270  unb  274.)  ?lber  man  ficht,  Siabler 
mütjt  fid)  bod),  bei  aller  Subjettioität  gerecht  ju 
fein.  (Er  tritt  gegen  bie  fiegenbe  oom  Xiefftanb  bes 
märfifdjen  ffieifteslebens  im  fpäten  Mittelalter  auf, 

ruenn  er  aud)  gegen  „9torbroinb"  im  allgemeinen 
empfinblid)  bleibt.  (Erft  bei  ber  Darfteilung  ber  5Ro= 
mantif,  oon  ber  er  gleichzeitige  9ieftaurationsbeftre= 
biiugeu  ber  ̂ lltftämme,  roie  fie  etroa.  ©örres,  23oifferee, 
Srentano  (brei  ftrembnamen!)  uertratcn>  fd)arf  trennt, 
(mau  Iefe  etroa  bie  geiftoollc  Darftellung  ber  oer= 
fchiiebenartigcn  s3lrbeit  ̂ Brentanos  unb  Arnims,  ber 
eine  uou  reftauratioen,  ber  anbere  oon  romantifcfjen 

3been  ausgel)enb,  am  2ßunberf)orn(  3,  300)  —  bei 
ber  SRomantit  erreicht  er  fie  auet):  „Opiß,  ©ottfeheb, 

L'effing  roaren  geroaltfame,  ocrfef)lte  üßerfuche,  mit 
Verneinung  aller  gefd)id)tlid)en  33orausfeßungen  bas 
üeben  bes  Oftens,  feine  Literatur  ben  alten  beutfehen 
Stämmen  aufjujrüingen.  3um  oiertenmal  unb  jeßt 
gefd;id)tlid),  jeßt  überall  anfnüpfenb,  jeßt  praftifd) 
unb  nid)t  mcl)r  boftrinär  unternahmen  bie  Oftpreußen 
jene  Wefenarbeit,  unb  jeßt  gelang  fie  ihnen  unb  jeßt 

Begannen  fie  bie  Sdjöpfung  .zweier  eigener  Kultur= 
formen  anzubahnen:  für  bie  WItftämme  mit  ifjrer 

rötni[cr)en  Vergangenheit  bie  .Ulnffil  unb  für  bie  sJieu= 
ftämmc  bie  'Jlomantif." 

(Ein  SQJött  uod)  über  sJlabIers  Stil.  (Er  hat  etroas 
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§mreiß,enbes,  Vilbljaftes,  oft  aud)  bas  gladernbe 
allju  lebhaften  -Temperaments.  3hm  gelingen  C£r>a= 
ratteriftiten  oon  einer  gemeißelten  Vlaftif,  bie  einem 
gefid)tsbegabten  ©ebädjtnis  nicht  roieber  entjchroinben. 
Elnbere  füllen  bagegen  ab,  unb  manche  anfd)eiuenbe 
Ungleichheit  ber  barftellenben  ftritif  ift  nichts  anberes 
als  Unausgeglidjenrjeit  bes  Stils.  Gabler  überrebet 
Ieid)ter  als  er  überjeugt,  unb  er  übertreibt  3uroeilen, 

um  ju  überreben.  sMan  muß,  |id)  führen  la[|en  roollen 
unb  nid)t  bireft  in  Oppofition  gef)en,  roenn  er  etroa 
bei  ber  Sd)ilberung  bes  ftranitjtt)}d)en  Stegreiftheaters 
erflärt,  „§ansrourft  mar  f)ier  feine  ftunftfigur,  fon= 

beru  eine  SBeltanfcbauung."  (3,  34.)  3ebenTa^s  aDer 
lieft  fid)  bas  Surf;  mit  einem  ftets  ungebrochenen 
3nterefje  unb  roer  ßangeroeile  rttcrjt  als  £er)rbrief 
bes  SEBiffens  anfielt,  roirb  hoppelt  auf  feine  «eä)nung 
fommen.  Den  brei  gut  ausgerotteten  unb  mit  3llUs 
ftrationsbeilagen  »ersehenen  Vänben  finb  Verfonen=, 
©rts=,  Sadjregifter  unb  fünf  harten  beigegeben,  bie 
mit  ihren  Oleaten  bie  geograprjifdje  Verteilung  ber 
voicfjtigften  fiiteraturäentren  3U  ben  mrfdjiebenen  2>iv 
ten  Ieid)t  ju  erfennen  ermöglichen. 

2>d)  rjab«  nidjt  alle  SBorjüge  genannt,  bie  bas 
nablerfcfje  SBerf  m.  ©.  befiel,  unb  nicfjt  alle  Vebenfen 
oorgetragen,  bie  es,  oor  allem  aud)  in  feinen  (£injel= 
rj«iten,  erroedt.  (Sin  Ver|ud>  biefer  3lrt,  teilroeife  ofjne 
genügenbc  fixere  linterlagen  ber  Iofalen  unb  fpeäi= 
eilen  gorfcf;ung,  fann  nur  getoagt  roerben,  roenn  ber 
Sftut  ju  irren  norr)anben  ift.  2Ber  neue  Strafjen 
bricht,  fann  nierjt  aud)  nod)  jeben  einzelnen  Stein 
behauen.  SIcir  tarn  «s  barauf  an,  bie  ©efamtibee 
ins  ftlare  311  ftellen,  auf  ein  iBud)  {jinjuroeifen,  bas 
ber  literarifd)en  gorfdmng,  bie  toirftid)  lang  genug 
aud)  -it)ren  neuen  SOein  in  bie  immer  roieber  gleichen 
Sd)läud)e  goß,  Anregung  unb  neue  Arbeit  311  geben 
berufen  ift  unb  beifen  Vebeutung  außer  Sauer  be= 
jonbers  üampredrt  unb  «.  5Dc.  «lener  roarm  aner= 
fannt  tjaben.  Viele  lieben  bas  Sud),  um  bas  fid) 
langiam  eine  ©emeinbe  iammelt,  anberc  mögen  es 
ablehnen,  —  gleichgültig  aber  lann  itjrn  feiner  gegen» 
übersehen,  bem  beittirbe  Literatur  Vefitj  ift  unb 
Jyieiibe  bebeutet. 

23elgtfd)e  fitteratur 
33 ort  Xonn  ftellen  (Stuttgart) 

Über  bie  neuere  flämi|d)c  Literatur.  Drei  SBoriräge.  5Bon 
Dr  Xheobor  grings,  ̂ ro(e((or  an  ber  Unioerjttät  Sonn. 
UJlarburg.  5R.  (5.  (Elroert,  1918.    79  S.    911.  1  50. 

91  Itf  Iii  miidje  93  0 Ks  lieb  er.  (Eine  9UU)e  ber  fd)ön|ten  93oIls 
lieber  tus  Deutjdje  übertragen,  loroie  mit  einer  (Einleitung 
unb  turnen 9Inmerlungen  oerjehen.  9Jon  9Berned  93rügge 

mann  Teilausgabc.  Sufjl  1917,  (Ebba  Verlag.  43  *S. SR.  1,26. 
Äliiniijd)'  9!  o 1 1  s  lieber.  3n  beutld)er  91ad)bid)tuug  unb  mit 

ben  Singuiei|cu  herausgegeben.  9Jon  Sllbert  SIB  c f f  elf  Ii. 

3nnsbru'(t  üiih,  9Baguerld)er  9Jerlag.    IM  S.    8R.  ß,— . Der  3r lad) i oder.  91on  Stijn  SIreuuels.  9lus  bem  Rlfiml 
fdjen  Überlingen  burd)  Seoerin  9?üttgers.  (93lbliothef  ber 
9?omane    46.  9<nnb  )    iJeipiig  1918,  3n|el  91erlog    311  S. 
an. «,— . 

Rlaobttn.  (f  iii  Wooellenhud)  9ton  tfieorg  oner  t.  Wim 
d)en  IBIS,  fteorg  flJliiller    411  S.    <Di.  9,-  (I?,-). 

gtämifdjes  9coo  ellenbud).    ©ejammelt  unb  übertragen  oon 
griebrid)  2Kartus  §übner.    Üeip3ig  1918,  3nfel=93erlag. 
403  6.    ÜJt.  6,50. 

3 an  ©ünt.    eineifrobe  bcüffeler  ebege(d)id)te.    33on  §ans 
griebrid)  93lund.  93raunfd)a)eig  1918,  (Beorge  9BeJtermann. 
203  S.    5D1  5,—. 

ud)  oon  benen,  bie  mcfjt  im  allbeutfcr)cn  gal)r- 
ruaffer  fdjroammen,  hatten  oiele  get)offt,  es 
roerbe  gelingen,  bie  belgifc^e  grage  fo  3U 
Iöfcn,  baß  bie  gtamen  in  engere  SBe3ier)ungen 

3u  Deutfd)Ianb  fommen  mürben.  Der  3ufamirtens* brud)  ber  beutfd)en  gront  im  SBeften  fyat  biefe  §off= 
nung  jät)  Dernid)tet.  ̂ Belgien  ift  roieber  felbftänbiges 
Äcnigreid),  unb  bie  glamen  t)ängen  roieber  oon  ber 
©nabe  ber  roaIlonifch=fran3öftfä)en  aRad)tf)aber  ab. 
SOlan  roirb  ifjnen  oermutlid)  etroas  mefjr  5\ed)te 
gönnen  als  uor  bem  ftriege,  aber  3U  einer  ©Ieicb/ 
bered)tigung  mit  ben  SBallonen  roerben  fie  es  roof)l 
faum  bringen.  3eoenfa^5  a^cr  roerben  bie  glamen, 
auf  bie  engen  ©ren3en  Belgiens  befdjränft,  3U  einem 
befdjeibenen  pronin3iaIen  Dafein  oerurteilt  bleiben. 

©s  roar  erfreulid)  3U  feben,  mit  roeld)  lebhafter 
Teilnahme  man  ihnen  in  Deutfd)lanb  entgegenfam. 
lochte  aud)  SBerlegerfpefulaiion  an  ber  regen  Tätig= 
feit  3ur  Verausgabe  non  Sdjriften  über  bie  5Iamen 
unb  oon  Überfe^ungen  aus  bem  glämifd)en  betei= 
ligt  fein,  fo  läßt  fid)  bod)  nicfjt  beftreiten,  baß  bas 
beutfehe  23oIt  fid)  oon  ber  früheren  ©letd)gültigfeit 
gegen  ben  fo  lang  oergeffenen  Sruberitamm  im 
SBeften  belehrt  hatte,  unb  roenn  es  aud)  jetjt  fein 
bireftes  3ntereffe  mel)r  an  Selgien  r)at,  fo  barf 

man  bod)  roohl  erroarten,  baß  bie  geiftigen  Se- 
3iehungen  3U  if)m  nid)t  abgebrochen  roerben.  Surftet 
ben  hicr  oer3eid)neten  9Berfen  finb  nod)  roeitere  bei 
oerfd)iebenen  Verlegern  in  Vorbereitung.  §offeiit= 
lid)  roerben  fie  trotj  ber  oeränberten  politifdjen  i?age 
bie  gebührenbe  Sead)tung  finben. 

3n  gorm  non  3toei  Vorträgen  t)nt  Vrofe}for 

Frings,  ber  fid)  früher  t)auptfäc^Hcr)  mit  ber  rt)ei= 
nifd)en  DiaIeftgeograpf)ie  befaßt  hat-  e™en  fluten 
Überblid  über  bie  neuere  flämifd)e  Literatur  gegeben, 
©s  ift  natürlich  nid)t  leidjt,  in  fo  engein  «ahmen 
ein  fo  roeites  ©ebiet  3U  behanbeln,  3umal  roenn  babei 
aud)  nod)  ber  3ufarnnien^an9  mit  oer  äderen  3cit 
nachgeroiefen  roerben  foll,  unb  bie  Einführung  bei 
oielen  «amen,  Xitel  unb  3af)len  mag  für  ben 
hörer  leidjt  oerroirrenb  unb  ermübenb  fein  (iili  habe 
in  meinen  Vorlefuugeu  in  ben  Elfabemiid)en  fturfen 
in  ©ffen  biefe  flippe  baburd)  311  untgeljen  ge|iid>t, 
baß  id)  foldje  Eingaben  auf  bas  UMdjtigfte  befdiränfte, 
bafür  aber  ein^cinc  auserlefcuc  Vroben  in  l)od)bcut 
feber  Übertragung  bot),  ©ebrudt  lefen  bie  friugsidieti 

Vorträge  |id)'  fcl)r  gut,  unb  mandier  roirb  fid)  freuen, .  barin  einen  fnappen  Üeitfabeu  ber  flämifdK»  ßi*e 
ratur  ber  neueren  3c'r  J11  f»"oen,  3umal  barin  aud) 
bie  oerroanbten  SBejiehungen  311  ben  literarifrhen  Strö 
mutigen  ber  anbeten  i'änber  augebeutet  finb.  Stötenb 
ivirtt  nur,  baß  im  etilen  Vortrag  nidjt  bie  rein 
d)ronologifd)e  Orbnung  eingehalten  ift.  %m  übrigen 
ijt  bas  2Berfd>en    nid)l    eine  trodene  pbilologifdje 
Etrbeit;  ber  Verfaifcr  roürbigt  oielmelir  bie  flämi 
ichen  Didjter  unb  EGerfe  mit  einer  warmen  Elnteil 
nahtue. 

Eins  bem  reidieu  Srfmli  ber  flämifdjen  Volfs- 
lieber  erhalten  mir  gleich  i«oei  STuswatjlfammlun 
gen :  bie  oon  213  e  r  n  e  cf  *  V  r  ü  g  g  e  m  a  n  n  ,  bie  als 
Xeilmisgabc  eines  fpäter  311  erroattenben  Vauptuieitv 
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bejeidjnet  roirb,  bringt  Dierunbjroanjig  lieber,  bie 
oon  SDS  cffelffi  nierunbfünfjig,  letjtere  aud)  mit 
bcn  Smgroeifen,  roas  befonbers  ju  begrüben  ift.  (Es 
•int)  jumeift  2Tcai=  unb  ÜJiinnelieber,  3Bätf)tciiieber, 
v.Runblieber,  .ftinberlieber  ufro.,  baju  in  ber  erften 
Sammlung  einige  Rampf=  unb-  Solbatenlieber  unb 
uaterlänbi|cf|e  (5ebid)te,  in  ber  jroeiten  einige  religio) e 
Vieber.  SBenn  aud)  in  einjelnen  JäHen  bie  Über= 
tragung  flämif<f)er  fiieber  ins  §ocf)beutfd)e  Ieid)t  ift, 
fo  bereitet  fie  boer)  im  allgemeinen  eine  grofre  Schmie« 
rigfeit:  bei  einer  roörtlid)en  Übertragung  [teilen  fid) 
£olperigfeiten  ein,  unb  es  ergeben  fid)  feine  iReime 
mehr.  2ßerned=Srüggemann  f»at  nun  t>erjud)t, 
biete  3d)iöierigteiten  baburd)  3U  umgeben,  bafr  er 
an  Dielen  Stellen  3U  einem  mittelalterlichen  Deutfd) 
feine  3ut'utf)t  nal)m.  Aud)  SBeffelffi,  ben  roir  fdjon 
als  geroanbten  '•ßrofaüberferjer  fennen,  bebient  fid) 
geroiffer  Freiheiten  in  ben  Serfen  unb  Derjid)tet  t)äufig 
auf  bie  5Retme.  Seibe  Serfucb/e  oermögen  nid)t  reftlos 
ju  beliebigen;  oielleidjt  fäme  man  efjer  ber  £öfung 
nar)e,  roenn  man,  roic  id)  es  in  ben  in  meiner  Ab= 
rjanblung  über  bie  flämifd)en  Solfslieber  („Serg= 
(labt"  1917)  eingefügten  groben  Derfud)t  habe,  bie 
Überlegung  etroas  freier  geftaltet,  um  nad)  SÖtög= 
lidjfeit  bie  5Reime  ju  retten;  benn  Übertragungen 
oon  Biebern  oermögen  fid)  nur  bann  einjubürgern, 
roenn  fie  uns  fprad)lid)  nid)t  ju  fremb  Hingen  unb 
möglidjit  frei  oon  Unebenheiten  finb. 

3  treu  oers  „5Iad>sader"  ift  ein  realtfti= 
fd)er  SBauernroman.  Allerbings  liegt  bie  Störte  bes 
roeitflämifdjen  Didiers  in  ber  Sfijje  unb  in  ber  No- 

velle. Aud)  feine  umfangreid)ften  2Berte  finb  feine 
eigentlichen  ̂ Romane,  aber  ber  Segriff  biefer  (Sattung 
r)at  fid)  ja  Iängft  fo  oerfd)oben,  bafr  es  unrecht  roäre, 

bem  „gladjsader"  biefe  Se3eidmung  3U  oerfagen,  bie 
man  Dielen  anberen  ©rjärjlungen  roiberfprud)sIos  bei= 
julegen  gecoohnt  ift.  Die  eigentliche  Sjanblung  ift  bie 
einer  ̂ cooelle:  Sermeulen,  ber  reiche  Sauer,  fühlt 
fid)  als  unumfdjränfter  §errfd>er  auf  feiner  Sefirjung. 
Seine  grau  hat  nid)ts  neben  ihm  3U  fagen;  fie  hat 
es  nur  burdjgefefjt,  baß  ihre  beiben  Iöd)ter  ber  SJcobe 

gemäß  ins  ̂ ßenfionat  gefdn'dt  roerben  unb  fo  bem £anbleben  entfrembet  roerben.  fiouis,  ber  einzige 
Solm,  ift  eigentlich  nur  ber  erfte  Rned)t  auf  bem 
Bauernhöfe.  OTit  jroanjig  3abren  fängt  er  an,  et 
roas  felbftänbiger  3U  roerben.  (Er  fühlt  fid)  3U  Säyelle- 
teile,  einer  üppigen  rothaarigen  2Jcagb,  h'na^ogen, 
roährenb  feine  (Eltern  bies  ah  eine  belanglofe  Spte= 
lerei  betrachten.  Sermeulen  fann  fid)  nicht  an  ben 
©ebanfen  geroöl;nen,  bap,  einft  fein  Sohn  aud)  etroas 
auf  bem  Jfjofe  3U  fagen  haben  folle:  er  roill  Allein 
ljerrfd)er  bleiben  —  bis  an  fein  (Enbe.  Da  nun  fiegijn, 
ein  anberer  Sauer,  fid)  3ur  9tur)e  fetjt,  fauft  Ser= 
meulen  beffen  §of,  um  ihn  feinem  Sohn  3U  über= 
geben.  Aber  eines  lages  fommt  er  auf  fein  grofjes 
5lad)sfelb,  roo  bie  Arbeiter  am  9?aufen  bes  $lad)fes 
finb;  er  hatte  bies  oerboten,  ba  es  oorl)er  ftarf  ge= 
regnet  hatte.  3"  feinem  3orn  1 4)  lägt  er  mit  bem. 
2tod  auf  feinen  Sohn  unb  trifft  ihn  fo  unglüdlid), 
bap,  feine  Ausfid)t  auf  Rettung  mehr  ift.  (Er  tDof)nt 
bem  langen  Xobesfampf  feines  Sohnes  bei,  unb 
roenn  aud)  fd)liep,lid)  fein  hartes  <r>er3  gerührt  toirb, 
io  rorrb  bod)  feine  jähe  £ebensfraft  baburd)  ntdjt 
geLrod)en:  er  roill  Sauer  bleiben  unb  feinen  $>of 
bea)irtfd)aften,  folange  er  lebt. 

Diefe  ©efd)tcf)te  erjäfjlt   Streuoels  in  epifd)er 

föSreite.  Den  £>aupttcil  bes  IBerfes  nimmt  bie  Sd)il= 
» jberung  ber  Arbeiten  auf  bem  gladjsfelbe  ein,  unb 
'beinnad)  ift  aud)  ber  Vornan  in  oier  grofre  Abfd)nttte eingeteilt:  Das  Saatlanb,  bie  Täterinnen,  Slüte  unb 
bas  glad)sraufen.  2ßot)l  nod)  feiten  finb  bie  Ianb= 
roirtfd)aftIid)en  Arbeiten  in  einem  Vornan  mit  einer 
foldjen  ©enauigfeit  gefd)ilbert  roorben  roie  tjtcr.  Das 
Saatfelb  unb  bas  Slüljen  bes  glad)fes  roerben  fo 
po^tifd)  befd)rieben  unb  alles  einjelne  roirb  mit  fo 
liebeooller  Sorgfalt  oermerft,  ba|j  man  jieht:  Streu= 
oels,  ber  5Reffe  ©ejelles,  ift  aud)  geiftig  oerroanbt 

mit  bem  finnigen  Dichter  ber  „Didjtoefeningen".  SRag 
aud)  ber  „glachsader"  als  ©anjes  fein  fiefefutter 
für  bie  grofre  SRenge  fein,  fdjon  allein  ber  herrlichen 
3caturbefd)reibungen  roegen,  bie  er  birgt,  roirb  er 
eins  ber  bebeutenbften  SBerfe  ber  neueren  flämi- 
fdjen  Literatur  bleiben. 

Aud)  bie  beiben  9cooeIIenbänbe,  bie  ©eorg 
©  0  t)  e  r  t  unb  gmimd)  STcarfus  §  ü  b  n  e  r  ausge* 
roählt  haben,  bieten  bem  beutfdjen  Sefer  mehr  als 
eine  Überrafdjung.  Set  ber  3"[anrmenftellung  haben 
bie  Herausgeber  oerfd)iebene  ©runbfä^e  oerfolgt: 
©opert  bietet  9cooellen  ber  bebeutenbften  flämifdjen 
(£r,3ähler  oon  donfeience  bis  auf  unfere  Xage,  mögen 
fie  flämifd)  ober  franjöfifd)  ge[chrieben  haben;  $übner 
hat  bagegen  feinen  Sanb  lebtglicb,  aus  ben  feit  1900 
erfcrjienenen  3cooeIlcn  ausgeroähtt  unb  hat  babei  nur 
flämifd)  fdjreibenbe  Dichter  berüdfid)tigt.  Da  ffiorjerts 
Ausroahl  fid)  über  ein  ganjes  3alr5'unbert  erftredt, 
roirb  man  nid)t  leicht  einen  Sanb  mit  fo  oerfdjieben* 
artigem  3n^fltt  finben:  ein  roeiter  2Beg  füt)rt  oon 
ber  romantifd)en  ̂ fbylle  (Eonfciences  ju  ben  natura» 
liftifd)en  ©rotesten  fiobe  Saefelmans.  „5Riffe=tiffe= 
tat"  oon  Confcience,  „§ctt  $aIeronn"  oon  (Et),  be 
Softer  unb  „Armer  2ßirt)elm"  (ein  Sruchftüd  aus 
„(Ernft  Staas")  oon  ionn  Sergmann  finb  fd)on  aus 
anberen  Ausgaben  befannt.  ©ine  93cifd)ung  oon  SRo- 
mantif  unb  Realismus  fennjeid)net  5Reimunb  Stijns 

(„Alles  oerloren").  ©eorges  9?obenbach,  ber  befannt= 
Iid)  nur  franjöfifd)  gefd)rieben  hat,  ift  mit  3toet  ©r= 
3äl)lungen  oertreten,  bie  beibe  ftarf  oon  fran3öfifd)em 

©efd)mad  Beeinflußt  finb.  Son  fiemonnier  finben 
toir  nur  ein  Srudjftüd  aus  „(Ein  Dorfroinfel",  ftarf 
naturaliftifd)  ift  ©mmanuel  be  Som  in  feinen  „SBrads". 
Kealiftifd)'farfaftifd)e  ©efdjtdjten  erjählen  Cnrill 
Supffe,  Sictor  be  OTeijere,  ©uftao  Sermeerfd)  unb 
£?obe  Saefetman. 

2Bährenb  ©onert  fid)  mit  jroölf,  allerbings  jum 
Xe\l  3iemlid)  langen  9cooel(en  begnügt,  bietet  §übner 
bie  boppelte  3a|l:  aud)  hier  finbet  fid)  ©rnfles  unb 
Weiteres,  9?aio=fentimentaIifches  unb  Soshaftes  in 
bunter  Wifcfjung.  Aufoer  ben  im  gonertfd)en  Sanb 
oertretenen  Autoren  lernen  roir  nod)  einige  jüngere 
tennen,  jum  Zell  oon  fet>r  ausgeprägter  (Eigenart, 
roie  gran3  Serfd)oren,  gelii  Ximmermans,  Waurits 
Sabbe,  J^arel  oan  be  2Boeftijne,  ̂ iet  oan  Asfche, 
German  Xeirlind  ufro.  (£s  finb  alles  bobenftänbige 
©efd)id)ten,  in  benen  allerbings  bie  Sefd)reibungen, 
bie  föftlidjen,  aber  aud)  oft  graufam  braftifd)en  Sitten- 
fdjilberungen  aus  bem  flämifdjen  fieben,  oft  bie  ©r= 
eigniffe  überroudjern.  So  bietet  biefer  Sanb  nod) 
mehr  als  ber  erftere  einen  Querfdmitt  foroohl  burdj^ 
bas  er3äf)Ierifd)e  i^önnen  im  neuen  glanbern  als 
aud)  burd)  bie  flänüfdje  s.)Jienfd)enioelt,  bie  flämifdje 
©efellfd)aftsfd)id)tung,  allerbings  uorjugsroeife  in  bcn 
länblichen  unb  ben  unteren  ftäbtifdjen  Areifeu,  ba  bie 
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oornel)meren  Oberflaffen  für  bas  glamentum  fa[t 
nicht  mcfjr  in  23etrad)t  fommen. 

(£s  ijt  für  einen  3)eutfd)en  ein  geroagtes  Hilter» 
nehmen,  einen  brüffeler  Vornan  ju  fd)reiben.  3R 
legten  ̂ afjren  ift  fo  oieles  über  ̂ Belgien  gejdjrieben 
roorben  oon  35eutfd)cn,  bie  er Jt  in  ber  i^riegsjeit  bort= 
tiingetommen  finb,  bajj  baburd)  bei  Dielen  fiefern 
ein  jdjiefes  ober  uöllig  falfcfyes  23ilb  cntftanben  ift. 
%ud)  23  Irin  et  fd)ilbert  23rüffel  nur  fo,  tote  er  es  in 
ber  Äriegsjeit  ge|et)en  Jjat,  unb  bas  roar  ein  gonj 
anberes  23rüjfel  als  oor  unb  nad)  bem  Kriege.  _3an 

(Mnt  ift  'ein  Deutfd)er,  ber  aber  fdjon  lange  in 23rüjfel  lebte  unb  teine  23e3iet)ungen  mef)r  mit  X)eutfdp 
lanb  unterhielt.  Sein  Sofjn  biente  fogar  in  ber 
belgi|d)en  Slrmee  unb  ftarb  im  Bajarett.  3an  ©ünt 
roill  mit  ber  fiebensmitteloerforgung  ^Belgiens  (Se= 
frfjäfte  mad)en,  unb  baburd)  fyalm  roir  (Selegenl)eit, 
allerlei  anbere  Xnpen  aus  ber  brüffeler  ©efellfcrjaft 
fennen  jju  lernen.  3an  ©ünts  grau  gerftört  itjm 
burd)  il;re  Unoorfichtigfeit  bas  geplante  gro^e  ©e= 
idjäft,  bereitet  itjin  aber  bafür  bie  greube,  itjm  nod) 
einen  (Erben  3U  fdjenfen.  £)as  ift  bie  „frofje  brüffeler 

l£fjcgefd]id)te",  in  ber  aufeer  bem  freubigen  Ereignis 
am  Sd)luj$  nid)ts  großes  3U  entbeden  ift.  SÖcan  roirb 
linroilffürlid)  an  bie  SRomane  erinnert,  bie  auf  bem 
Titelblatt  fid)  als  ljumoriftifdj  be3eidjnen,  aber  roeiter 
nid)ts  §umoriftifd)es  enthalten.  2Bas  allenfalls  für 
eine  fjübfdje  jcooclle  ausgereist  t)äite,  f)at  23Iund 
311  einem  breiten  9?oman  ausgefponnen,  ber  uns  jetjt 
nur  mefjr  roie  eine  flüchtige  (Epifobe  aus  ber  Kriegs» 
jeit  oorfommt. 

Berlin 

9tuffüf)rung  für  bie  ©efeflfdjaft  „Das  junge  Deutfd)lanb" 
im  X)eut[a5en  2^eater:    „Die  Wupper."  Sdjaufpiel 
in  fünf  9Iufjügen.    Sßon  (£Ife  £aster=Sd)üIer.  (llr= 

aupbrung  am  27.  2tpril  1919.) 

as  ift  SpufV  3°}  beute,  eine  Beroegung,  beten  Ur« 
fadje  man  nidjt  311  ergrünben  Detmag.  (Elfe  fiasfer' 
Sd)ülers  Sd)aufpie[  „Die  Wupper"  ift  fpnf l)aft. 

Wollte  mau  bies  Drama  roas  freilid)  gatt3  unftatt* 
l)aft  u>äte  auf  .^aubliingselemcnte  Bin  einglieberu,  fo 
roürbe  man  in  Wibnenuierfen  aus  bem  Anfang  ber  Wenn 
3igerjahre  ueruiaubtc  3>iflc  finbeu.  (Eine  (fiegenfätjlirbfeit 
bes  Mtbeitet»  unb  ftabril'&efiljer  Diilieus,  rote  in  ber  ,,(Eljre"; 
eine  apoftolifdje  (fieffalt  u>ie  in  ,,s2*or  Sonnenaufgang"; 
eine  (Entfeffeliing  jugcnblid)cr  Triebe  roie  in  ,,ftrübliugs 
(Erroadjcu".  "Bei  (Elfe  Casfct  3d)üler  aber  gelaugt  fein« 
biefer  Elemente  311t  Entrottfliuvg.  (Es  bleibt  ein  unter« 
irbifdjes  Gräbeln.  Was  etuui  baublungsgentäficu  Verlauf 
nähme,  toäre  bas  "Verlangen  bes  binnen  nad>  bei  Iod)ter 
ber  SReidjeu  :  aber  mau  begreift  ItidVt,  u>ie  bies  Verlangen 
bie  JVntm  bei  iE  rpreffumf  auuehiuen  fo  im.  Cber  bas  (Bieren 
bes  Qrabrifb/errn  und)  bem  Imllumidifigeu  >\inb  ber  (Brtffe, 
tuoburd)  fein  lob  herbeigeführt  tuirb ;  aber  mau  erfahrt 
uirf)t,  auf  tneldie  sJIrt  er  jugrimbe  geht. 

^cbe  ftanblung  [eijl   beflfmmtc  C^oraftere  oorous; 
an  ber  Ifiituiidliiug  bei  .\1a11blung  aus  "mefeuseigentümlid) 
Teiteu  eitti&nbel  fid)  bie  \M1tteiluabn1e.    Bei  lElfe  VasTcr 
Z(hu l»- 1   gib!  es   reine   sSunblung.    Tie   GfcfiaU<n  lammen 
unb   gehen    nngerufeii.    Cc    fiub    Ttjueu,    a)ic   mau  bie 
^lemben,  bellen  III  all  auf  ber  otrafie  hegegnet,  als  Inpeu 

eiufd)ä^t.  Dbet  es  finb  ganj  Unbegreifbare,  arie  bie,  auf 
roelche  fid)  bas  Sd)tdifaisio4  legt.  Du  jollft  nid)t  uer 
flehen,  roie  biefer  Jüngling,  ber  nod>  eben  Pfarrer  roerbeu 
roollte,  ba3U  tommt,  fid)  einer  fo  fjäfjlicrjen  unb  uutj= 
lofen  (Etpreffung  fd>ulbtg  3U  mad)en;  bu  jollft  pet= 
geblid)  barüber  grübeln,  roas  biefen  gabrilb;etrn  in  beu 
Xoi>  getrieben  r)at. 

äßas  ba  auf  ber  23üfjrte  oor  jid)i  get)t,  ift  23eroeguug 
fd)Ied)t^in,  nid)t  anbers,  als  ginge  man  burtfy  bie  abenb= 
liefen  Sttajjen  einer  fremben  Stabt;  h/ier  unb  ba  ift  ein 
genfter  etleuctjtet;  man  erblicft  ©eftalten  unb  fann  ihr 
Inn  nid)t  enträtfeln.  etiles  aber  ift  in  SBeroegung,  unb  in 
bies  unbegriffene  Treiben  für)lt  man  fid)  irgenbroie  l)\n- eingejogeu. 

(fipreffionismus?  ?Iuf  ber  JBürjne  bes  Deutfdjcn 
X  f)  e  a  t  e  r  s  fpieltc  man  (£Ije  £asfer=Sd)ülers  Sdjaui 
fpieT  not  eipreffioniftifd)  gehaltenen  Detorationen.  ffirftaun» 
lid)  in  ber  Tat,  roie  bie  Did)terin  in  ifjtem,  nunmebr 
bereits  feit  3eh;n  unb  met)r  3abten  g«brudt  oorliegenbeit 
Sd;aufpiel  barauf  aus  roar,  Üeroegung  als  jold)e  fefiju» 

galten. 
llnburd)ifid)ttgfeit  ber  rjanblungbefc^iDerten  ^etjonen, 

sJii<btmotioieien  bes  ©efd)ef)ens,  3roedloiigfeit  bes  Dafeins 
roirb  fjier  fünftlertfcl)e  ?lbfid]t,  roofetn  man  baoon  bei  (Elfe 
£astcr=Scf)üIer  reben  fann.  2Bar)rfcheiulid)  bleibt  alles  hei 
irjr  triebhaft.  $lber  bas  nerfdilägt  riidjts.  Snf'i»^  tritt 
bann  au  Stelle  Tunftlerifd)er  5lbftd)t,  unb  biefc  unmotioierte 

§anblung,  bies  Äommen  unb  (Sehen  Sd)icT|"alsge3eid)neter, bieje  33erroorrenheit  bes  fiebens  ruft  nun  ben  fpufhaften 
(Sinbrucf  heroor. 

(Elfe  £asfer«Sd)iüIers  Sd)aufpie[  ift  jpufh«ft.  Hub 
als  gälte  es  nun  bodj  biefc  fpuffi/afte  Stimmung  itgenbroie 
förperlid)  greifbar  311  geftalten,  fd)afft  fie  bie  (Seftalten 
ber  brei  §erumtreiber.  9fiemanb  roeifj,  roer  fie  finb.  Sie 
Eommen,  roeuu  man  fie  am  roenigften  oermutet.  Sie  fageu 
ihr  bunfles  Sprüd)Iei,n  ouf  unb  oerfchroinben,  man  erfährt 
nidjt  roohiu.  ̂ 1  b er  fie  finb  roie  bie  pbantaftifd)e  Wntuun't auf  bie  ungläubige  grage,  bie  in  uns  [elfter  auffleigt. 

(Elfe  £asfer=Sdiülers  Sd)aufpiel  ift  ein  Werf  fou 
oeräner,  ja  fred)er  (Eigenart.  Dafj  mau  bie  getjen  er 
tennt,  aus  benen  gptdu  ̂ ßrinjeffin  ihr  flie&eniws  unb; 
buntes  .Uleib  jufämmen^efe^t  hat,  bebeutet  nur,  beu  Wert 
ber  Arbeit  l)ölm  pfeifen.  Ties  Drama  aber  auf  unferer 
^iihne  aufführen,  heißt  ihm  fein  Heftes  rauhen,  bie  SBfirjne 
um  ihr  CButes  betrügen.  Die  ̂ ühne  hebarf  ber  auf  Sin 
fid)t  benibenben  "Jlnteilnahme ;  hier  ift  nur  ber  SReflei einer  Stimiuuug. 

Tber  aber:  bie  i^ühnc  tötet  ben  Spuf.  Muf  ber 
iBühne  roirft  (Elfe  l'asfer= Schülers  Srhaufpiel  faum  11  od) 
fputhaft.  Wie  aber  ber  §auptauftritt  bes  Dramas  auf 
einem  Kummelplatj  fpiclt,  fo  läf^t  fid)'  ber  gefamte  (Ein 
brud  ber  SBül)Ttenoorgänge,  in  feiner  bumpfen  sJJiifd)tiii:i 
0011  SrJrelüitdjol'ie  unb  3rnterlnar)mlc>figfeii  in  jenen  artberli 
umfetjen,  ber  nid)ts  als  ber  Meffei  einer  Stimmung  roäre  : 
als  fäfoe  mau  in  ahenblidjer  Staube  1111b  bei  roariuer 
Sonuueriiadjt  auf  feinem  i^nlfon  in  ber  Wrofrftabt.  Ü^otn 
unfernen  Jlummelpla^  fieht  mau  bie  i'id)tcr,  2od)en  tönt 
herauf  unb  5Rufen  in  abgeriffeueu  Sauten,  bajrotfd)>en  klänge 
eines  (Saffeuhauers.  Sange  hat  mau  hiuabgehlicft,  nun 
roill  mau  au  ben,  ber  nod)  eben  neben  einem  fafi,  bas 
Wort  riditeu.  \'Iher  ber  Stuhl  ift  leer.  >>at  biefer  leltte 
greunb  fid)  311  ben  {Jfrembcn  ba  unten  hinabgcfd)lid)en  V 

(Elfe  l'asler  Sdvülers  Sd)aufptel  ,,Dic  Wupper"  ifl 
in  feiner  buuflcu  ̂ eruegtheit  ein  Sput",  ber  auf  ber  vBühne 
bas  Spulhafte  einbüßt,  ".'iidits  bleibt  als  ber  rieflet 
einer  Stimmung.  Hub  fo  [agt  mau  fid),  bafi  biefer  Di(b> 
teriu  nidjt  bic  ftrafl  oerliehen  rourbe,  aus  eigener  Seele 
braiuatjfd)  311  geftalten,  baj?  fie  aber  ber  gefponnten  Saite 
einer  Äolsharfe  gleidit,  bie,  in  Sdnoingiiiig  oerfel.it,  ben 
einen  buuNen  Rlang  ihrer  Spannung  roeitergiht. 

(E  r  n  il  Seil  b  0  r  11 
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2Bten 

„3aatobs  Iraum."  (Ein  SBorfpiel.  SBon  SRic^arb 
SB  eer=§of  mann.    (Uraufführung  im  93urgir)eater  am 

5.  Slpril  1919.) 

„Sdjattenia n3."  (Eine  phantaftifcrje  Üragifomobie  in brci  SJlften.    SBon   £eo   §erjog.    (Urauffübrung  im 
Deutfcben  SBoIfstfjeater  am  21.  3Jlät3  1919.) 

„T>ie  unfterblidje  ftanslci.   Stoffe  obnc  ©efang  in 
brei  Elften.    SBon  3ul'us  SBitlner.   (Uraufführung  im 

Deutzen  SBolfstbeater  am  29.  SJiärä  1919  ) 
edjroerlid)  hat  ein  Dichter  nnfcrer  ober  jüngft  Dct= 

gangener  üage  mit  leichterem  ©epäd  feinen  (Einjug 
in  bie  fitteratur  gehalten,  als  ber  fünfzigjährige 

roiener  S8ftr)et:  nadj  einem  halben  3ahrh«nbert  mit  ror>f)[= 
gesohlt  einer  (außerhalb  feiner  SBaterftabt  faum  befannt 
geworbenen)  *Ro»eIIe  unb  mit  ber  SlJcobernifierung  uon 
2Jcaffingers  unb  gielbs  „Fatal  Dowry",  bie  als  „Sraf 
uon  (Eharolais"  uor  einem  halben  Slienfdjen alter  ben  S8olTs= 
fchillerpreis  gewann.  3n  ,,3a;'tfobs  bräunt"  hat  er  nun glücfluf)  Cpus  Drei  erreidjt  unb  an  bie  jn>ei  großen  Sjenen 
biefes  sßorfpiels  uolle  fedjs  3abre  gewenbet,  binnen  weldjer, 
wie  mir  hoffen  roollen,  aud)  bie  bioIogifa>e  „§iftorie  uon 
ftörrig  Daoib",  ju  ber  ,,3aäfobs  3Iraum"  gleidjifam  bas 
portal  hübet,  über  bie  ©runbntauern  hinaus  gebieben  ift. 
Denn  anbernfalls  würben  bei  fo  üornebm=Iäfiigem  Xempo 
einer  ftunftübung,  ber  wir  nidjt  nachrechnen  wollen  ,*wieuiel 
SPerfe  auf  einen  Xag  unb  wieuiel  Xage  auf  einen  Sßers 
entfallen,  Äünftler  unb  'Bublifiim  faum  bie  SBollenbuug 
bes  geplanten  großen  SBaus  erleben.  (Eine  parallele,  bie 
fid)  33eer=§ofinann  roor)t  roirb  gefallen  laffen  müffen: 
SIBagners  TObelungenring,  auch  eine  Xrilogie  mit  SBorfpiel, 
hat  in  einer  3eit  °<5  Gills  unb  ber  JBanberung  uon  ihren 
erften  Anfängen  bis  311m  (Erftbrud  wenig  über  uier  3at)re 
gebraucht.  Unb  auf  ben  Iitcrarifä>n  Schwerarbeiter  Jj-laro 
bert  barf  fid)  SBeer=§ofmanns  überbehaglidjes  Staffen 
fdjon  ganj  unb  gar  nid)t  berufen. 

immerhin  ift  foldje  Sdjaffeusroeife  bem  5Borfpief  (an 
befien  Darjtelluuq  bie  u)eifanb  §ofbühne  ihre  hefte  ftraft 
unb  ihre  heften  fträfte  geu>enbet  hat)  in  bem  Sinne  sugute 
gefommen,  baß  ein  2Berf  r>on  gefättigter,  ausgeglichener 
Schönheit  unb  nid)t  geroöfjnlidjer  SZBirfunq  entftanb.  Daß  er 
mit  ber  hiblifd)en  (Ersäljlung,  bie  bisher  fehr  wenige  Dichter 
,jur  92eugeftattung  geregt  hat,  fclbftherrlid}  uerfährt,  3>ahr= 
^hnte  üherfpringt,  Späteres  bem  früheren  ooranffellt, 
ift  gutes  9?ed)t  bes  SCoeten.  Tier  bebenflidje  SJfnfauf  bes 
<Erftgeburtsred)ts,  ber  mehr  als  bebenflidje  (Erwerb  bes 
uäterlicrjen  Segens  burd)  3a;|fob  bleiben  im  Dalumer 
ber  SRorgefdjidjte ;  eine  ftarfe  SHuseiuanberfeßung  mit  bem 
»weimal  überüorteilten  SBruber  (Ebom  ober  (Efau  unb  eine 
großartigere  mit  ben  himmlifeben  §eerfd)aren,  unter  betten 
ein  altteftamentarifdjer  SKephiltopheles  nidjt  fehlt  ünb  mit 
«iott  felbft,  füllen  bas  Drama;  oon  bem  SBerggipfel,  auf 
bem  ber  junge  SBatriardj  im  Xraume  mit  ©ott  ringt, 
oon  biefer  fiänber»,  SBölfer  ,  3citenfd)eibe  aus  fdjweift 
ber  SBlid  in  bie  fernfte  fterne  ber  jübifdjen,  ber  menfdjp 
(idjeit  ©efdjidjte.  Daß  bei  biefen  uoUen  Sdjlußafforoen 
ber  (Epilog  oon  JBibmanns  „^eiligen"  mehrmals  ftarT 
anflingt,  mag  3"fall,  mag  in  ber  sftfjnlidjfeit  ber  äußeren 
unb  ber  inneren  Sßerhältnifie  begrünbet  fein.  Daß  fid) 
unter  SB«er=§ofmanns  $>anb  ber  harte  §o!jfchnitt  ber 
tiherlfeferung  in  roeichere  9?abierung  roanbetn,  baß 
jene  noioe  unb  robufle  Dorgefa^ia^tliche  SZBelt  oon  ber  SPe= 
tuußtheit  unb  (£mpfinblid}feit  unferer  Tage  nicfjt  unbe^ 
rührt  bleiben  toürbe,  roar  ooraussufehen.  Da  roollen  fid) 
benn  bie  Xatfad)en  ber  alten  Sage  nid)t  immer  neuer  Süuf= 
faffung  unb  SBertiefung  anbequemen.  Tie  §auptfä}roierig= 
feit  bot  hier  ber  Xitelhelb.  3"  Dcr  ̂ ibel  ein  Streber 
großen  Stils  mit  ocrbinblichcn  Umgangsformen,  irrirb  er 
hier  ,)unarr)fl  als  Stammoater  unb  ̂ 3rototnp  bes  3"beiu 
tums,  als  erfler  SHoIlftreder  einer  tpeltgefd)id>tlid)en  OTiffion 
erfaßt,  unb  gleichseitig  erfdjeint  er  als  Stferförperung 
ber  9JächftenIiebe,  ber  Whnherr  (Ehriffi,  als  beffen  SBor= 
läufer  uor  3or)a»nes,  ein  3J?ärttjrer  frei  erzählten,  ja 

non  (Sott  crtro^ten  ftelfrjertreteiibeu  ficibens.  Unb  bei 
aliebem  ber  alte,  Iiftige  ̂ afoh?  Dies  $tnbernis  hat  ber 
Dieter  nur  311  umgehen,  nicht  311  nehmen  gewußt. 

SBeneibenstoerte  3u9eno  uno  3ugenbltcr)feit  fagten  mir 
bem  SBerfaffer  ber  herjogf'djen  (gan3  unfomifdjen)  XxaQ> 
Tomöbie  bei  ber  'ütufführung  auf  ben  ftopf  ju,  uihb 
fpätere  3eitu"95nad}rid)ten  non  einem  breiunb3ajansigjähri= 
gen  hamburger  Sdjaufpicler  gaben  uns  red)t.  Klux  einem 
mutigen  unb  blutigen  Anfänger  roar  bies  ©emenge  naioer 
Jrioialität  unb  unleugbarer  (Eigenart,  fcf}lepp.enber  flange« 
roeile  unb  ftarfer  Sßirfungeu  juäutroueu;  fein  büt)nen= 
fidjerer  9tutor  hätte  ben  Reiben  ber  Xragifomöbte,  ein 
ben  i\nabenfcbuf)cn  längft  entroad)fenes,  oom  Sßater  inbes 
unentroegt  roeiter  ausgebeutetes  mufifalifcfjes  ,,3Blunbew 
Tinb",  mit  fold>  einem  Sd)attentaii3  gans  unglaubroürbiger, 
faum  ffadjenhafler  ©eftalten  umgeben.  Der  Schaufpieler 
aber  hat  hier  fid;  ober  anbeten  eben  tu  jenem  2Bunberfinb 
eine  (uod)  bastt  gans  unuerbraucF)te)  SBombenroIIe  unb 
für  biefe  sroei  einbringlidje  effeftreid)e  ̂ fftfchtüffe  gefd)rie= 
ben:  bas  „iBunbcrfinb"  toiir,  fann  tttdjt  mer)r  mittun, 
fchiffbrüchig  an  fieib  unb  Seele  treibt  es  toillenlos  in  ber 
Strömung.  Das  übliche  ginarc :  roenn  fidji  bas  gaftum 
erbridjt,  fe^t  bie  SDtfiou  fid)  3U  Xifd).  Wosart  (aurf)i  er 
ja  ein  Sühiuberfinb,  übrigens  fein  abfdjredenbes  SBeifpiel^ 
roie  §ei'3og  su  glauben  f dt)ie int ) ,  mojartfche  ©eftalten  unb 
mosartfa^e  Sfiufif  geleiten  bas  Opfer  einer  anormalen 
SBegabung  ins  Renferts ;  ein  minber  unbefangener  Didjter 
hätte  fid)  hier  bod)  nidjt  fo  nöltig  bem  Sdjenta  ,,$annek" 
ausgeliefert.  MIs  Talcntprobe  iinDeräd)tlid)i,  roirb  ber 
,,Sd)attentans"  uielteicht  balb  oon  §erji>g  felbft  roeit  über= 
holt  roerben. 

sKuch  bie  „Unfterhliche  ftanslei"  (man  fönnte  auch 
fagen:  bie  Sauslei  ber  Unfter&Iidjen)  fann  ihrem  Sßer= 
faffer  feineti  befferen  Diettft  erroeifen  als  ben,  redjf  halb 
com  Spielplan  311  ueifd^roinben.  ,,Sßon  brei  latenten 
eine  Tripelalfians",  Äomponift,  Dichter,  (Effanift  (unb  SBe= 
amter  bajn),  hat  SBittner  hier  bie  an  feinen  guten  3camen 
gefnüpften  (Erroartungeu  arg  cuttäufcfjt.  Die  ̂ Coffe  bürffe 
ttod)  ber  3fri'ebeus=  oocr  [päteftens  ber  allererften  ftriegsseit 
cntftantnten,  benn  roenn  fie  fid)'  aud)  burd)  bies  unb  jenes 
'ilftualitätdjen  in  ber  rauhen  ©egenroart  311  Dcranfern  fudj't, 
ber  ffieifi  ihrer  harmlofen  Satire  haftet  bod)-  gans  unb 
gar  am  f.  f.  (Erftaat  -  unb  fo  fliegen  ihre  SBfeild>eu 
ins  SBlauc ;  basu  fommt,  baß  für  bie  nid)t  eben  gtüdlid) 
c rfonncite  §anblung,  bei'  es  ja  an  guten  neuen  (unb  alten) 
"Jlmtstuilsen  nid)t  fehlt,  ein  Doppelgeriift  aufgebaut  ift, 
in  bem  fieb  ber  §örer  fdjtucr,  felbft  ber  Didjter  nkbt 
immer  suredjt  finbet:  eine  traoeftierte  (f)5tter=  unb  §alb 
göttctgefellid)aft  (Xtjpus:  Crphetts  in  ber  Unterroelt)  unb 
roie  fdjon  ermähnt,  eine  Söerütfung  ber  bfterreid)ifd)en  33fito« 
fratie.  Das  cionje  im  Xon  eines  fogenanntert  §errennbenbs ; 
mußte  biu  fein?  Das  Xhcater  roollte  Rarneual  mar? 
fteren ;  niöglidjcra'eifc  roärc  bies  gelungen,  roenn  ber  ein» 
Sige  roiener  Didjter,  ber  mit  eigner  iUdiftf  biefe  (Erfinbung 
t)ielleid)t  hätte  über  Wnffer  halten  fönneu,  firh  uid)t  barauf 
retfteift  hätte,  bem  ̂ !ublit'um  bicsmal  tiiimuftfalifd)  311 fommen. 

«obert  5.  tl  x  n  0  1  b 

^ranffurt  a.  W. 
„Die  5n(fabc."    Siujt[pte(  in  brei  Stufjügen.  SBon 
9?obert  ßaeii-    (Deutfchc  Uraufführung  im  jranlfurtcr 

Schaufpielhaus  am  4  Slpril  1919.) 
an  fann  nicht  leicht  harntlofer  bidjten  im  3ahre  bes 

ftriebens   oon   1919   als   ber   Sd)roet'3er  Siobcrt 
5^  a  e  f  t  in  feiner        a  f  f  a  b  e".    ©roßpapa  unb 

©roßmamn  roerben  an  biefent  Stüd  ben  ©latibcn  an  bie 
^ugenb  roieber  geroinnen,  bie  ihnen  nad)  ben  Seiftungen 
bes  (Eiprefiionismus  oerrüdt,  überfpannt  unb  grunbüer^ 
borben  oorfam.   3a,  ma"  roirb  ffeptifd)  uor  bem  *Ridjter= 
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amt  ber  ̂ eit,  roeuu  man  in  einem  beifaltsfreubigeu 
aterfaal  entbecft,  baf;  fid)  ber  Seift  ber  SRarlitt  bod) 
bei  roeitem  bauerbafter  erroeifi  als  ber  3bfe"s  11,10  ©jötn» 
fons.  gaefi  eiempltfijteit  an  zroei  "2ltd)iteften  ben  elegant» 
äußerlichen  gaffabemenfchen  nnb  ben  fnotig=innerIidjen 
©runbrijjmenfdjen.  3n  einem  XRilieu  non  ©*fellfdjafts» 
automaten  holt  fid)  ber  gajfabefünftler  mühelos  letdjte 
-Hränje  unb  bie  Ciebe  einer  Sd)önften,  umbreub  ber  Wann 
mit  ber  rauhen  Schale  iiur  oon  einer  ganj  befonberes 
feinfidjtigen,  eblen  grau  auf  ben  Rem  ertannt  unb  geliebt 
unb  enblid)  geheiratet  roirb.  Tas  einzig  Originelle  an 
biefem  Trama  ber  füjjmäuligften  Tialögdjen  unb  aller» 
liebften  Situatiöndjen  im  ,,©artenIauben"=Tuft  ber  Sea> 
3igerjar)re  ift  bie  üatfadje,  baf$  ber  Sdjroeifler  gaeft  ben 
3nnenmenfcf)en  9?ütfd)t  aud)  ju  einem  S  dj  ro  e  i 3  e  r  ge= 
madjt  ̂ at,  beffen  unbebittgte  3Twerluhleit  l'^1  bofumen» 
tiert  in  ben  üblidjen  befannten  §elr>etismen:  33erlegen= 
rjett,  ©efüfjlsfdjam,  (Efjrlidjfeit,  (Efjaraiterftarrheit  unb  Biel 
(5ro&r)eit  —  gewollte  unb  ungeroollte.  gaefi  oergijjt  aber, 
bafj  biefer  ütjpus  bes  93auern»Sd)roei3ers  fid)  cbenjo 
burd)  eine  unerhörte  Sdjroeigfamfeit  auszeichnet  unb  ba= 
her  als  uielretjenbe  bramatifdje  §auptperfon  oon  com» 
herein  an  Unroaljrfdjeiulichfeit  ju  leiben  hat-  sÄber  ba 
alles  bem  fdjönen  gilt,  einen  Ißilben  als  ben  tinbe» 
bingt  „befjcren  SRenfdjen"  311  beroeifen  unb  Slütfdjis  un= 
roahrfdjeinlidje  üapplänberei  bie  luftigften  Romplifationen 
bes  ©efeltfdjaftslebens  ^erootbriiigt,  fo  3Iätzt  man  bas 
gefdjirft  gebaute  Hnterbaltungsftücflein  für  bas  Sonntags» 
publilum  ruhig  gelten,  ohne  bnmit  ber  Sd>roei3  ju  einer 
3U  erroartenben  §od)blüte  ber  einbeimifd)en  Tramatif  grofee 
Wusfidjten  jubilligen  31t  fbnnen. 

23ernbarb  T  i  e  &  0  l  b 

T  i  e  3  u  f  n  n  f  t  ber  ßtter«  t-u  r 

25on  ben  'ilufjeruugen  über  bie  31,funft  uuferer  t'itera» 
tur,  bie  auf  bie  Anfragen  bes  uubes  beutfdjer  belehrter 
unb  Rünftler  hi"  in  „ßitteraturen"  oeröffentlidjt  roorben 
finb,  teilen  roir  (nad)  sj3ofl  207)  bic  oon  Xl)omas  SR  a  n  n mit : 

,,(£s  ficht  aus,  als  ftehc  ber  Literatur  im  allgemeinen 
eine  groftc  3eil  beoor,  als  werbe  fie  nadj  bem  Rriege 
eine  bebeutenbe  ittolle  im  fieben  ber  3!ölfer  fpielen.  3n 
Teutfdjlanb  roenigftens  (ber  §ori'3ont  iff  heute  fehl'  be» 
engt,  unb  id)  fann  nur  oon  Tcutfdjtanb  jpredjen)  beftanb 
eine  ber  fulturcll»roirtfthaftlid)en  23egleiterfdjeinungen  bes 
Krieges  in  einetu  geroaltigeti  Sluffdjroung  bes  33udjbanbels, 
einem  roaljren  junger  nad)  bem  93udje,  ber  als  Slusbrud 
ber  geiftigen  51n=  unb  ̂ Tufgeregtheit  breiter  SRaffen  burd) 
bie  ÜBeltereigniffe  3U  oerftehen  ift:  eines  allgemeinen  Teuf 
zroanges  unb  bes  Scbürfniffes,  eine  mächtige,  überall 
hinreid)cnbc  (Erfcfjütteruug  geiftig  aufzuarbeiten.  SBirTTidj 
ift  in  meinem  Vaterlanbe  nie  leibenfdjaftlidjcr  unb 
ausgebreiteter  gebadjt  unb  gelefen  roorben  als  roährenb 
biefer  ̂ al)xe ;  unb  biefe  Seroegung  roirb  aud)  nadj  bem 
3ur>9?uhe  Rommen  ber  äußeren  Tinge  nod)  lange  natfj- 
fd>roingen,  fo  meine  id).  Tie  Cebensform  bes  ©d)riftftcllcrs 
roirb  im  Sfleroufjtfcin  ber  Nation  an  ?Pürbc  geroinnen,  alles 
Sdjrifttum  im  öffentlichen  ̂ ntereffe  einen  erhöhten  Wang 
einnehmen,  ja,  es  rorirc  benfbar,  bafj  bie  ßitcratur  fogar 
bic  SRufiT  ans  ifirer  bisher  bebcrrfdknbcu  Stellung  zuriicT 
bröngte. 

5Bci  all  bem  fragt  fid>  nur,  ob  es  ber  Citcratui  als 
geflalienbcr  ftunff,  ber  TUhtuug  olfo  311  roefeutlid)em  l^or 
teil  gereid)cn  roirb.  3tor  90  JabTtn  rounbertc  Crfcrmaim 
fld)  im  CRcfprdcr),  roie  bod)  bie  grofjen  rrlegcrifdjen  Grelg« 
niffc  bei  fmifflm  3f'l  eiaftH'fi  f»M  C5cif(  fifltteu  aufregen 

muffen.  (5oetbc  antmortetc :  .^IJiehr  'iBolleu  haben  [ie  auf» 
geregt  als  (Seift,  unb  mehr  politifcfj'en  ®etft  als  lümft» 
lerifd)en  unb  alle  Jcatoität  unb  Stnnlid)feit  ift  bagegen- 
gäti3lid)  verloren  gegangen/  (Es  fehlt  nidjt  an  9Jlerfmalen, 
bafe  bie  oon  uns  erlebte  hif101^10)«  Umroäl3Ung  ät)nlid>e 
JBirfunigen  3eitigen  roirb.  SRie  roar  bie  Sd)'OP'enhauer= 
fd)e  Stnttthefe  t>on  SBille  unb  S11*6!!«^  roeniger  jeitgemäfe 
als  heute.  Ter  3,,Ielle^  ift  SBille,  —  unb  burch^aus  nicht 
.«orftellung'.  Ter  ̂ utclleft  als  SBille  ift  ftimuliert.  2Bas 
möglicherroeife  3U  tur3  fommen  roirb,  möchte  bie  IShantafie 
bie  naioe  unb  fchöpferifdje  Xraurnftaft  — ,  es  möchte  bic Runft  fein. 

31un,  fie  roirb  ihre  eigenen  2&ege  gehen,  bie  na<f)= 
!riegerifd)e  Runft,  unb  toafirfcÄeinlicr)  roerben  bie  IBirfungen 
ber  roeltgefdjid)tlitf)eu  Ronoulfion  nur  feht  mittelbar  m 
ihr  311m  ̂ lusbrud  fommen.  (£s  roäre  benlbar,  ba&  fie  mit 
einem  tiefen  Verlangen  natf>  Stille,  Sanftmut  unb  3nncrs 
lidjteit  auf  bie  Sd)reden  unb  fieiben  bes  Rrieges  reagierte. 
$Rit  bem  lebhafteren  ©efd)macf  an  allem  3arten>  ©ütigen, 
Seifen,  intimen;  fdjmudlos  geiftig,  oon  bödjfter  humaner 
Wobleffe  mödjtc  id)  fie  mir  beuten,  formooll,  majpott 
unb  fraftooll  burd)  bie  311ienf'iai  ihrer  9Jcenfd)Ud)lett. 

Selbft  etroas  roie  eine  Rehabilitierung  bes  Sbnlts 
liefje  fid)  prophe3eien,  roenn  oom  poetifdjen  (f)efd)macf  bes 
nadjt'ricgerifchen  Kuropa  bie  5Rebe  ift.  Unb  bei  bem  SPorte 
,3!br)ir  fommt  mir  bas  Scrjlufjbiftidjon  oon  ©oethes  .Gin» 
leitung  3U  §crmann  unb  Torotljea-  in  ben  Sinn,  bas  für 
mid)  perfönlid)  nad)gerabe  bas  geiftig=fieelifd)e  (Ergebnis 
biefer  fdjiroeren  3ahre>  ooltfommen  ausfpridjt : 

•9Renfd)en  lernten  roir  lernten  unb  Stationen,  fo  lafot 

uns,  unfer  eigenes  §er3  fermenb,  uns  beffen  erfrcu'n.'" 

R  l  a  u  s  ©  r  0  t  h 

©elegentlid)  bes  ̂ unl><eTtrt«it  ©eburtstages  (24.  4.) 
tarnen  aud)  perfönlidjc  (Erinnerungen  311  IGorte.  (Seerl 
Seelig  fdjreibt  (§amb.  Waä)x.  202):  ,,3n  ben  letzten 
3ehn,  füuf3ehn  3ahren  oerging  tagsüber  faft  feine  halbe 
Stuube,  in  ber  nidjt  bie  §albtür,  bie  bei  offener  ©lastür 
aus  ber  Rajüte  ben  3ug  abhielt,  geflappt  hätte,  um  einen 
jungen  ̂ efudjer:  Stubenten,  Wcfereubar,  junge  SRabdkn, 
lieblid)e  grauen  etnjulaffen.  Sßie  oft  hol  ©roth  mir  ge 
facti :  .Tas  Sd)örifte,  roas  ber  liebe  ©ott  gefdjaffen  bat, 

ift  bod)  ein  fdjönes  unb  fluges  SOiäbdjeii.'  Tic  n-iirben bann  alle  mit  einem  freuublidjm  SGort  empfangen,  mit 
einer  SBIume,  einem  ©las  5?otuiein,  einem  Spfet  ober  einer 
hüb:fd)en  (Einzahlung  beroirtet.  Tiefen,  bie  ihn  als  ben 
großen  Ticfiter  oorausfe^ungslos  empfauben,  erfd>Io§  fldj 
viidhaltlos  fein  SBefen,  ja  fie  brachten  fein  Suictcnbhit 
nod)  roteber  in  JGallung.  So  jene  junge  grau,  bie  SRidjte 
eines  befannten  S'rofeffors : 

OTnvum  benn  roarteu 

93on  log  311  Tag  " (Es  blühet  im  (fiarlen, 
2Bas  blüben  mag! 

Unb  bie  Wbcnbe!  ©rotb  roarb  3tierft  burd)  ben  nie  oei 
uninbcnen  lob  ber  grau,  bann  burdj  ben  gortgang  ber 
bret  errondjfcncn  Söhne  aud)  bäuslid)  einfam.  vJiur  eine 
alte  Rötfjin,  ©reten  genannt,  betreute  ihn  aufopfernb. 
91n  fie  fnüpft  fid)  eine  rei^enbe  Wncrbote.  3"  ©rotfis 
s.Uad)barfd)aft  roohnte  ein  Hauptmann,  ber  ihn  bislang 
nidjt  befonbers  bearfjtet  hatte.  Ta  ftanb  eines  Xagej  in 
ber  3cttung  bie  Verleihung  irgeubeines  Crbens  au  ©rotb, 
ber  übrigens  eine  ganjc  Einzahl  foldjer  befafz.  Stun  fam 
ber  Machbar  unb  gratulierte,  ©rotb  meinte,  für  ihn  als 
Tidjter  unb  Sänger  roäre  bod)  eigeutltd)  ein  grauer  l'erd)en» 
ober  gelber  Ranaricnoogel-Crbcn  paffenber  getwfen  als 
fold)  ein  friegerifdjes  (Emblem,  intmerbtu  bifbete  fid)  jetzt 
zrorfd)eu  ben  beiben  eine  frcunblirfje  Wadjbarfdiaft,  unb  als 
brüben  ein  3""ge  geboren  imirbc,  follte  ©rotb  ̂ Jate  flehen, 
.©reten!  3d  vi'ate  ftebn  bi  ben  $Sauplmaim,  ml  mut< 
id"  min  Crbcn  iKbben!'      .0  je,  >>e  1  v  ̂ rofeffor!  Tflo  be 
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roul  fünb  V  —  .Denn  Ijelpt  bat  nicfs,  ©reten,  benn  mutt 
3c  [öfcn !"  Alfo  ©teten  fudjte.  sJtad}  einigen  Tagen  fommt 
fie.  ,Da  fünb  fe,  §err  Srofeffor!  Se  fünb  aber  ganj 

oerfdjimmelt !'" 
Alfteb  3?  i  e  |  e  erjä^It  (Tägl.  SRunbfd).,  Hnt.=Seir.  82) : 

„ftlaus  ©rotr)  nxir,  roie  id)  if)u  in  ben  ad)tjiger  3>ai}ren 
bes  porigen  3a5r5un^ett5  Tennen  leinte,  eine  Ijänenrjafte, 
idjlanfe,  tanle  ©cftaft;  bas  langge3ogenc  [abmale  ©eftdjt 
toar  oon  einer  fdjöngeforinten  Stirn  überroölbt,  unb  fteunb» 
lid)  blaue  Augen,  aus  beneu  audj  liftige  Sdjalfljeit  fjeroor^ 
teuften  fonnte,  blitften  ben  Sefudjet  an.  Sefonbets  lang 
roaten  ferne  Seine ;  fdjmuujelnb  er3ät)lte  er  gern  pon 
feinem  Sefudjc  bei  ©.  9Jt.  Atnbt  in  Sonn,  oon  bem  ifjiu 
V.  3a^n  oorrjer  cefagt  batte,  er  f)abe  bie  .Sein=Tf)eorie' : 
.roeim  ifjm  3f)t£  Seine  nicf)t  gefallen,  bann  ffnb  Sie  per» 
loren !'  fagte  roarnenb  3a^n-  3lts  °'efc  111111  im  ©efprädj 
beieinander  fafcen,  ftf)lug  Arnbt  plötjlid)  mit  berber  jauft 
auf  bas  eine  Sein  ©rotf)s:  .Das  finb  bocf)  einmal  ein 
paar  gehörige  lange  bitmarfifdje  Seine !  3a,  mager  müffen 
roir  fein  unb  bleiben !'  So  blatte  ©rotb  geroonnenes  Spiel 
bei  bem  Eliten.  Unb  toie  roarm  fj«t  biefer  ben  .Guidborn'» 
Didjter  gerühmt  unb  gefeiert!" 

Gin  SBefentlidjes  ber  ßnrif  bes  ftlaus  ©rotfj  ergrün» 
bet  ©rnft  ßiffauer,  roenn  er  fdjreibt  (Sonner  3*9-  113 

u.  a.  £.):  „Der  3n^a^  oes  -Cuidborns''  ift  bas  ßeben 
ber  rßüttlüb"  hi  ber  ©egenb  oon  §eibe.  Das  OToor:  bas 
IGaffer  fdjroappt  in  ber  ©raft,  bas  Ißollgras  ftfjimmett 
roeif3  roie  Jaunen,  .be  Sofj  be  bruit,  be  SBadjtel  röppt;; 
bie  braune  §eibe,  bas  §aus  unb  9cadjbars  $aus,  ber 
3aun,  .mien  Ißlatj  ooer  Doer",  bas  Sief)  im  ©ras,  ftinber» 
fpiel  im  ©arten  unb  über  bie  treppen,  gtfdjfaug  unb 
Sdjiffetei,  ©efdjidjten  .ut  be  ol  ftrönf,  aus  (Efjrouifen 
unb  Sagen,  alte  ©rufel»  unb  Spufgefdjidjten.  All  bies 
roirb  mit  poller  Seftimmtljeit  fid>tbar  unb  fpürbar.  ©s 
in  ]wax  eine  Selbftperitänblidjieit,  aber  in  biefer  3e'*r 
in  ber  bas  Serblafene  unb  Abftrafte  fid>  unter  rafd)  per» 
gänglidjen  Sdjlagroorten  als  eine  porgeblid)  geiftige  ̂ Joefic 
breitmadjt,  ift  es  nidjt  überflüffig,  es  aus3ufpred>en :  Den 
Didjter  madjt,  unter  anberem,  als  unerläfjlidje  Sebingung 
ber  rnnerlidje  Sefitj  bes  fonfteten  unb  bie  gäb/igfeit  es 
bar^ubilben.  (Eben  hierin  rufjt  bie  fttaft  bes  .Quicfbotns-. 
Das  Kontiere,  bas  ßeibftafte,  ©ieif»,  Seb>  unb  §örbare 
iü  überall  ootbanben :  Die  2ßorte,  bie  es  ausbrüden, 
ftafen  nod)  eben  tief  in  ber  Sptadjeibe,  fie  finb  nod)  nidjt 
qeroafdjen,  ber  Utbuft  ift  nodj  nidjt  oeiroeft,  roie  oon  ben 
bod)beutfdjen  SBenbungen,  roeldje  im  fiaufe  ber  3af>rf)uni 
bertc  burdj  unabfeljbar  oiele  9JJünber  unb  §änbe  gegangen 
finb.  .Dat  JGatei  fajüfpeif,  .be  ©rasnaro  betoert  op 
unb  af,  .lutt  (lau)  tredt  (jierjt)  be  Abenbluft'.  ©s 
-flart  (fdjlürft)  bat  längs  be  Del'.  '•Huf  ben  plartbeutfdjeu 
Aborten  liegt  ein  üumpfes  Üidjt,  als  ob  fie  fidj  mit  b-en 
"Jlebeln  bes  9D?oores  unb  ber  See  oollgefogen  rjätten,  unb 
ein  ftumpfes  fiidjt  fdjeint  junteift  über  ben  Stunben  unb 
S.'nnbfd)aften  bes  .Cuidborn'.  3tDe'  -9?cgcnlieber'  t>at  ©rotfj 
geb:d)tet  bas  f)otf)beutfdje  ift  burdj  Sraljms  OTufif  b<-- 
rübmt,  .^Tbenbfreben',  Dämmerung,  bat  Dorp  liggt im  tunfein,  unb  Giebel  fjangt  beroor;  ober  aber,  bie 
Sonne  leud)tet  fjelf,  aber  roeite  StiHe  bdmpft  jeben  ßaut: 
•be  9?au  be  tredt  boer  §us  un  Stall,  bat  gan^e  ̂ elb  is 
ftill."  Diefe  Didjtungen  finb  belttmmt,  gefprodjen  ,^u  roerben, aber  fie  ertragen  nur  geringe  ober  mittlere  Stärfe  bes 
Tones." 

Sql.  dud):  §anns  OTartin  ©Ifter  (D.  ?IIlg.  3tg. 
196);  §.  (Sortoärts  207);  3oen  ftrufe  (ftieler  3tg., 
Urrf.=Sr.  183) ;  ©ottfrieb  §agens  (Sremer  lürmer  20.  4.)  y 
T.  Steilen  (ebba);  ©eorg  §offmann  (Rieler  3tg.  189); 
Ctto  Sener  (Deutfd)e  3urunft,  <J3oft  197);  ©eörg  (Tr)r. 
Stepfjann  (Itjfir.  ?lllg.  3^-  104);  §ans  fjeiling  (ßeipj. 
W.  mafy.  99);  ©rroin  9?eidje  (Serl.  laqebr.  182);  §ans 
§eüing  (OTagbeb.  3tg.  296);  9?ubolf  Sedjcl  (9?eidjsbote, 
Unt.^Seil.  58  u.  a.  O.) ;  (EljrijKan  Soetf  (XagL  <Runbfd)., 
Unt.^Seil.  83);  (Serl.  Sörf.»3tg.  183);  Cubroig  Stn= 
ridjfen  (Teutfdjc  3tg„  3ettbilber  26) ;       Doljfe  (Rranff. 

3tg.  306  --  1  98?) ;  ftarl  guo>s  {"Jl.  3ürdjer  3tg.  603); 
©eorg  §offmanu  (9?ljeiu.=2Beftf.  3tg.  336). 

3  u  r  b  e  u  t  f  dj  e  u  ß  i  t  e  i  a  t  u  t 

■üpfjorismeii  über  £  e  f  f  i  u  g  oeröffentlidjt  ßinben 
(Soff.  3tg.  192).  —  5Rotijen  über  ©  o  e  t  r)  e  unb  bie 
SReooIution  finben  fid>   (Deutfdje   3111g.  3tg.  197). 
Uber  ben  angeblidjen  Junb  eines  unbefannten  ©ebictjts  pon 
S  dj  i  1 1  e  r  „Der  Zob"  roirb  (Srcsl.  3tg.  199)  beridjtet. 

Über  ßoetoes  Sdjiller-Rompofitionen  fdjretbt  ßeopolb 
.Öirfdjberg  (Serl.  Sörf.-Gour.  185).  —  ©rillparjers 
politifdje  ©ebanfeu  in  unferer  ©egenroart"  ift  ein  ̂ luffatj 
oon  9?olf  SBevuev  (iöallefdje  3*9-»  2ßod>enbett.  2)  über» 

fdjrieben. Über  Klemens  S  r  e  n  t  a  n  o  fdjreibt  Äarl  Nötiger 
(Sropnläen,  SRündjener  319-  19)-  —  ̂ em  ©ebäcrjtnis 
3afob  ©  r  i  m  m  s  bient  ein  Wuffatj  oon  Saul  §aarmann 
(9?eidjsbote,  Unt.=Sr.  59).  —  Dem  „oergeffenen  Sd>rift» 
fteller"  3°^al111  -^onrab  g  r  i  e  b  r  i  d>  gelten  Ausführungen 
oon  Julius  SBerner  (Äreu3=3tg.  193).  —  Über  Anaftafius 
©  r  ü  n  unb  bie  3e»flir  ftfjreibt  ̂ tntou  ödjloffar  (3ett, 
2ßien,  5941). 

Der  Srieftpedjfel  §  e  n  \  e  =  S  t  o  r  m  mirb  pon  §ugo 
Sieber  (Tag  27.  4.)  anali)fiert,  ebenba  fdjreibt  5ian3 
"IBugf  Setradjtungen  a  a  b  e  unb  toir".  —  Dem  Srief» 
niedjfel  §enfe  =  ftclfer  mibmet  Äarl  ©eorg  Sßenbriner 
(Deutfdje  Allg.  3tg.  187)  Setradjtungen.  —  Das  Trjema 
„9i  a  a  b  e  unb  toir"  greift  .autfji  Wlfrcb  Siefe  (ftreu,y 
3tg.  182)  auf.  Über  Abalbert  Stifters  Sriefe 
Irfjreibt  Anton  Sdjloffar  (Tagespoft,  ©raj,  99).  — 

i  e  tj  f  dj  e  unb  Spieltage  n"  gilt  eine  Hnterfudjung 
oon  Sernljarb  Scrjuet)  (Serl.  Sörf.=©our.  183).  —  ©ine 
cingerjenbe  Stubie  über  Hermann  ßöns  oeröffentlidjt 
Sau!  ftriebrid)  (Deutfdje  5ßelt,  Serl.  9c.  «Rad>r.  27  unb  28). 

An  griebrid)  S  o  b  e  n  ft  e  b  t  s  tj"ib«tften  ©eburtstag 
(22.  4.)  anirbe  meljrfaciji  erinnert:  pon  §ans  ©äfgen 
(SRaunb.  ©eueralau^  184  u.  a.  C.1 ;  ©bgar  Steiger  (gränf. 
Rur.  197) ;  Äurt  1)iener=Wotermunb  (Sraunfdjweigifdjer 
Aiij.  86t;  Jofef  fteuber  (§am&.  sJtad)r.  20.  4.  u.  a.  £>.)  ; «reiy=3tg.  (184). 

3  u  m  S  d)  a  f  f  e  n  ber  ß  e  b  e  u  b  e  it 

Seilten  Auffatj  ,,Ifjomas  unb  §einridj  sJJi  a  u  n"  (Dägl. 
«uubfdj.,  ilnt.=Seil.  79,  80)  läf;t  «ar!  Stretfer  in  bie 
^Uortc  ausflingen:  ,,ßoljnt  es  nod>,  oon  biefer  iQ&fje, 
einen  Slid  Ijiuab^umeifen  in  bas  enge  Tal  oolf  ßärm  unb 
Qualm,  u)o  bas  geifernbe  Stüberlein  atemlos  um  bie 
©unP  bet  3eitUcmäRcn  bufjlt?  Dtiugt  bis  fjietbcr  nod) 
bas  ©el'eife  biefes  SJfittelniäfjtgen,  bet  auf  bie  3te_flamei mcfjt  oertraut  als  auf  bie  Seele?  Der  fid)  butrfj  Anpaffuug 
tu  (ftupfebluiig  biingen  ntuf^  V  Widjt  fein  politifdjct  Stent)» 
punft  fommt  tjicr  i"  5rane-  DC'  umgefcljrten  politi= 
)ä)m  Sotaeidjen  flänbe  Tbomas  STJann  u>oIfenf)od)  übet 
ifjm,  roeil  er  feine  Sadje  teiulidjet  fütjtt  unb  mit  uuoet= 
gleidjlidj  mefjt  Äultur,  roeil  er  ber  felbftänbigere  Deuter, 
ber  feinere  ftopf,  ber  ernftere  Arbeiter,  ber  größere  5Dceu|dj 
ift.  Hub  nebenbei  nodj!:  ifjui  an  Tiefe  ber  Silbung  u>eit 
überlegen.  Denn  bort  b'Annunjio  —  rjier  Sdjppentjauet, 
ÜBagner,  Weüjrfjc . .  .  bebarf  es  nod)  eines  JGortes?"  - 93lit  ber  neueren  sJ?idjtung  in  3BaIter  oon  9Jf  o  f  o  s  Sdjaffen 
befdjäftigt  fid)  §arrn  Safjn  (Serl.  Sörf.  ©our.  195): 
„Das  epifdje  Sdjaffen  biefes  bei  Serlin  lebenben  öfler= 
leidjets  (beffen  ganje  fidj  ueuerbings  überftüqenbe  ̂ ?ro= 
buftiou  ber  Serlag  Albert  ßangen  fjerausgibt)  freifl  feit 
länqetei  3eit.  m'i  ̂ mx  fdjier  manifdjen  Jjartnädigfeit, 
um  ein  Stoffgebiet,  bas  fidj',  nad)  aufien  geroanbt,  immer 
als  banfbar  erroeifi,  bas  aber,  je  irieiter  man  in  fein  3nnerc5" 
oorbringt,  umfomeljr  gnllftritfe  legt.  9JHt  unleugbar  tiefem 
©rnft  unb  betounbetungstoütbig  flürmifdjem  Tempiernment 
bemübt  fid)  Wolo  barum,  ben  (Erben manbeT  fetter  porbitb» 
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großen  Staturen  uarbjufdHiffen,  bie  wir  mit  beut  uiel= 
heutigen  93egtiff  ©enie  311  umfdj-rei&en  pflegen."  35on 
bem  9ltbeiterbid)ter  gräng  8öf«r  unb  feinem  Drama 
„Die  öerrgottsbriltfe"  fatjt  oofcf  9luguft  £111  (9t.  SBiener 
oouin.  9147) :  „Die  bramatifd)«  Kraft  3eigt  fid)  aud) 
bei  fiöfer  in  ber  f olgeri^tig.en  gütjrung  bes  fcelifdjeii, 
KonfliFtes,  bie  Sd)ulb  unb  SüF>ne  fein  ausroiegt  unb 
ridjlig  juteilt,  obne  in  biefem  wefentlidkn  93unFt  3l|9c= 
ftänbniffe  an  bie  s:publit'umsfürbcrung  nad)  blofe  ätifecrlid) befriebigenbent  9lusgang  311  madkn.  Dies  ift  fein  (Eigenes, 
bas  ben  fommeuben  Dramatifer  aus  bem  9?olf  »errät. 
Unb  nod)  ein  Wefentlidks :  baf]  er  bas  Problem  gemein» 
nüttiger  Arbeit  in  ben  3Jiittelpunft  ber  £anblung  [teilt, 
um  ben  bie  £iebes=  unb  9leligtons=  ober  ©eroiffeusfonflifta 
l)erumranFen  unb  eben  blofres  ©eranf  bleiben.  So  entbüllt 
fid)  in  all  bem  lfned)ten  unb  eingelernten  bod)  wieber  fo 
oiel  (Edjtrjeitsgerjalt,  baf}  es  aus  ben  Schlaffen  tote  bid)= 
ferifebes  ©olb  aufleuchtet.  Vorläufig  freiltd)  in  fpärlicficti 
9lnbeutungen  unb  int  ©ewanbe  bes  Koiioentionelten."  - 

Deljmels  ueuefte  ©ebtdjte  rürjmt  (Emil  £ubwig 

(Zag  27.  4.):  ,,3mmer  füf>er,  immer  met)r  'Träumer  ift biefer  tolle  ÜUcann  geworben,  immer  melk  §err  unb  Diener 
[einer  Venus  Fantasia  geiftig  fütjit,  fd)fanf,  ferjnig,  jung, 
ja  jung,  jebod)  auf  eine  anbete,  neue  9lrt,  bie  bas  Hilter 
erfuhren  r)at.  Jcirgeubs  in  Del)ntels  jcljn  täuben  finbeu 

fid)  ©ebidjte  u'ou  biefer  fyolben  3?eife,  wie  .(Erlangung', 
.93egnabung',  .äJterlins  $imntelfaf)rt',  unb  tuen  bie  legten 
©cbiid)te  oon  1913  aus  biefem  Kreife  entjüdten,  felbft 
ein  foldjer  wirb  Fiter  nod)  jarteres  93raufen,  nod)  taumelig 
bolberes  9?erel)ren,  nod)  mefjr  uon  bem  finben,  was  biefen 
fünfjigjä^rigen  Defjmel  bem  breifjigjäfjrigen  §ölbertin  an= 
närjert."  —  Die  9tequkm=Did)tung  oon  31fe  0011  S  t  a  d) 
(Köfelfdje  93ud)f).)  roirb  uou  Robert  ©rüfä)e  (Köln.  93olfs= 
3tg.  308)  ferjr  t)od)  bewertet:  ,,3lfe  oon  Stad)s  Requiem 
ift  eine  Didjtuug  oon  großer  Kraft  unb  Sd)önbeit.  Das 
fingen  um  (Sott  in  feiner  gölten?  unb  §immelfal)rt,  bas 
3ittcrn  jroifdjcn  SBerjmeiffung  unb  Hoffnung,  ber  Kampf 
Bon  Sdnilb  unb  ©nabe  ift  in  btamatifd)er  Steigerung  gc 
Haltet  in  biefer  "Ausbeutung  bes  30ccn=  ll,,|h  Stimmung* 
getjattes  ber  uid)riftlid)en  Weftgebete,  bie  311m  monuiueu= 
teilen  Snmbol  eines  tiefen  fceltf cfjcn  (£rlebniffes  qeroorben 

finb." l'uife  Iren  crblidt  (9T.  ¥ab.  £ambes3tg.  201)  in  Süalter 
.*5  n  f  e  n  c  l  e  0  e  t  s  Dranm  „Die  Wcnfd)en"  (tyau\  (Eaffirer) 
rine  Bereinigung  oon  Siffne  unb  Kino. 

Wolfgang  Martin  meint  (9U)ein.=9lseftf.  3tg.  298) 
oon  Gaffer  tu  a  11 11  s  neuem  SRöman  „(Eljriftian 
MUnbnfdj-affc",   man  miiffe  bei  9lnerfeimung  bes  ernften 
bid)terifd)en    SUollens    fcflftellcu,    baf]    bas    9Berf  falt 
laffe.      il  i  e  n  b  a  r  b  s  neuer  "Kornau  „SEBeftmarf"  (©reiner 
&  Pfeiffer)  wirb  oon  tf.  SB':  ft.  ftellojig  ooü  auerfanut 
(Deutfd)e  3utunft,  s18oft  200^:"   „eienl)arbs  .TOeftmarf jeigi  uns  bie  Niluibrl)eit  in  unerbirtlrd}er  Sdiärfc,  bringt 
aber  fo   be'3engeroinncnbe   Bcrjölmung   berbei.   baf;  man 
n;d)t  Derjtoeifeln  Faun  an  bem  Weubau  bes  ̂ ?eid)cs  oon 

innen  betaus.   Das  ifl  bas  bobe  gjtel  bes  '•.Hornaus." 
Uber   (fbuarb   SturTcns   *J?otuantrilogie   „Die  toeifu'n 
(Söttet"   ((£1  id)   Wtife)   fdjteibt   «arl   ̂ aus  Strobl 
'ilMener   3oum.  9146^:    „(Seuultig !   (£iu   anberes  9Bott 
mare  311  menig.  vJUic  bie  (firalsbranteu,  fo  fteigt  aud)  biefe 
9ioiunnb;.ditiiug  aus  fernen  3?'teit  empor,  mit  allem  (Slang 
ciottfd)er   Uuerbbrtbeit,   aller   Mübnbcit   einer  §elbeitjelt, 
aller  SBrutalitäl  bes  «iefdjebens,  bie  tuir  crlebenb  oerab^ 
fd)euen,  betrorbteub,  nad)  einmal  erfaßtem  Sinn,  als  weg 
bereitrnb  beuninbern.  (£s  ift  ber  3"g       (Tortes  ins  J^abel 
lanb  SDleiifo,  ber  bier  oor  uns  nod)  einmal  fein  abenteuer 
lid)es  (5efd)er)en  nnfrollt.  Wie  ncrblaifen  oor  biefem  großen 

^rcsTo  bie  ngi)plifd)eu  '^iufeleien  bes  (fbers,  bie  germnni fd)cn  bes  Dar)n,  nod)  titeln,  als  fie  es  fiJjott  umreit.  Sftan 
bnrf  0  b  11  c  SebenteJi  beu  großen  iOieifternnmeu  nennen: 
jjflaubert."       ?frih,  oon  llnrufts  „Opttraang"  u>irb 
von   tynil    .iüferer    dl    ̂ reie    treffe,    Wien,  19B28) 

fefnfbinffl  fleTenjtjehftnei :   ,(!'iu  atoB<e  SCRItleib  ifi  in  bem SJtt^i  ein  fdjTntrpoHefl  CPrfennen,   Unb  midi  febe  Web 

leibigfeit,  jebe  billige  Sentimentalität  ift  mit  (5cfd)iuücf 
oermstben.  Der  Didjter  Ijal  fid)  eine  feltfam  fantige 
2Irt  für  feine  Srfytlberung  3ured)t  gelegt,  eine  fpröbe, 
roortfarge  unb  bod)  roieber  mitteilfame  Sprad)«,  bie  fid) 
maivd)mal  aud)  in  ̂ Ibfonberlidjfeiten  oerliert,  ben  befttmnu 
ten  5lrtitel  ober  notroenbige  ̂ Jräpofitionen  roegjprengt, 
ber  flächigen  SBirfung  juliebe.  (£s  ifl  eigentlid)  23ilbt)au«' 
arbeit.  Die  einseinen,  fo  beutlid)  in  ib^rem  §aiibetn  unb 
in  itjrer  Kontur  auseinanbergel)altcneu  gigureu  unter» 
fdjeiben  fid)  nid)t  immer  fdjarf  genug  in  it)ret  'Jlebe.  SBär* 
buffc  Iäfjt  feine  Sd)üVjengrabeitmenfd)en  ^Irgot  [predjeu, 
bie  Sprad)e,  bie  ir)ncn  nabe  unb  felbftoerftänblid)  ift. 
gritj  0.  llnrub  ftilifiert  alle  ©  eftalten;  it)nt  ift  es  um  ifjre 
geineinfame  Sinie  3U  tun.  Dft  finb  ganje  ©ruppen  rebenber 
unb  tjanbclnber  ̂ erfoticn  in  einen  feften  33lotf  äufammen« 
geballt,  man  fiebt  gleidjifam  nur  bas  emporger)obene  Wut» 
lirj  bes  einen,  bie  d)araiteriftifd)e  23eroegung  bes  anberen. 
■ülber  in  jebem  einzelnen  biefer  fparfamen  3u3e  'ft  ̂ r  flam- 
menbe  Wibcrfdkin  ber  Sd)Iad)t  aufgefangen,  bes  gurd)t^ 
baren,  ©eroaltigcn,  bas  alle  bie  Opfer  mit  fid)  fortreißt." 
§einrid)  Sölatins  ,,Der  Untertan"  roirb  oon  9?.  bebten 
badjer  (Deutfd)es  üagebl.,  Wien,  98)  als  titerarijdje 
Sd)änblid)feit  gebranbmarFt.  Bon  bem  Montau  oon 
l'u  9.5  0  I  b  e  r)  r  „graueuroert"  (Senfert,  Dresben)  I)eif^t 
es  (SJtagbeb.  3tg.  288):  ,ßs  ftedt  oiel-  oont  Icbenbeu 
Zage  in  beut  Bud).  Die  Funftgcroerblidjeu  ^oem  unfetcr 
3eit,  benen  ja  bie  Berfafferin  burd)  tl)reii  ©atten  fo  nabe 
ftetji,  finb  in  bas  ©ebid)t  flug  oerrooben  unb  0011  ben 
SDiübeu  unferer  mobernen  Sosialpolitifer,  bie  ben  Kleiu^ 
bürger  erneut  an  bie  Sd)oIlc  feffeln  roolfen,  fliugt  ein 

liebensroürbiges  üieb." 
3n  einem  "Stuffatj  oon  Termine  ©Iocter  (sJf.  greie 

treffe,  Wien,  19  631)  über  ©raf  .^ermann  Reifet 
l  i  11  g  s  ,/Jieifebanbbud)  eines  s13I)ilofopben"  (Dunder  & 
gujriHot)  r)eiftt  es:  „%n  ©ebanfen  fel)lt  es  in  biefem 
niertroürbigfteu  aller  9?eifetagebüd)er  roaljrlid)  uid)t.  Seinem 

reidjett  3nf)alt  in  fo  engein  'iHabmen  aud)  nur  anbeuhmgs 
roeife  geredjt  tu  roerben,  ift  gan3  unmöglid).  VJJJ n n  ftollt 
es  au  feinen  ̂ latj  unb  u>eifi,  baf;  mau  es  nod)  oft  unb  oft 
3ur  £anb  nefjmen  roirb,  um  einmal,  je  nad)  Stimmung 
unb  ©lnpfäuglidjfeit,  mebr  bas  ©ebanflid)e,  ein  anbcrmol 
merjr  bas  Segenflänblitr)c  barin  aufjufudkn  unb  auf  [tdj 
inirfeii  tu  [offen.  Überall  Fönnen  toir  uns  an  Sd)Uberungeii 

coli  Sdjuning  unb  ßeud>tfräft  erfreuen." 

3  u  r  a  u  5 1  ä  n  b  i  f  d)  e  n  C  i  t  c  r  a  t  u  r 

5ftif  bie  Sebeutung  ber  Annak's  Jean-J;icques  Rous- 
seau (91.  pullten,  ©enf)  tuirb  (91.  3ur-  3*9-  5^5)  nuf 

nieiFfam  gemad)t.  Über  Sinaiole  grairces„Le  p<Mit 
Pierre"  unb  9'  a  r  b  u  f  f  e  s  „Clarre"  fd)reibt  9'ictor  9lu- 
b  11 1 1 in  (Serl.  lagcbl.  176).  —  9*011  Domain  "3?  0  1 1  a  11  b  s 
neu  Deröffentlidjtem  Dioman  „Colas  Breugnon"  Rciftl  es 
(".Ii.  3ür-  3tg.  549) :  „3ßk  Fontnit  Domain  Wollanb  batn, 
ben  Üebctislauf  eines  fo  unbefdjräitFt  frobfinuigeu  ̂ .Ifcufdjen 
finbes  mit  uiioerFeniibarcr  U i c b c  311m  Detail  311  proto 
lollieren?  Unb  ba,tu  nod)-  in  einer  9Jrofa  mit  rbDtDtuijd;.-!! 
tlberrafdjungen?  Soll  aud)  biefes  9*ud)  u>ie  bie  anbei 011 
23ü<f)et  SRomain  'Hollanbs  .ben  Unglüdlid)en'  geunbiuet  fein, 
bannt  fie  aud)  0011  beut  bolbeit,  gefunben  i?eid)tfinn  (£olas 
33reugnons  lernen,  ber  nur  eine  einzige  Träne  uWibrenb 
aller  feiner  9luf3eid)niingen  geroeint  Dat?  Ober  ift  es  bes 
Did)ters  EEBilfe,  einen  33lenfd)entnpus  ber  (Erinnerung  |U 
erhalten,  ben  u>ir  oerloren  baben?  Ober  ifl  biefe  9?crmu 
ttiug  oielleidjt  ein  Irrtum,  roirb  es  immer  roieber  (Eofaf 
SBreugrums  geben,  bie  in  einer  wie  immer  nur  l>efd)affeuen 
9l'elt  bie  ladjenbe  Träne  im  ÜBappen  fiibren?  Dies  eine 
aber  iimft  man  toiffeii,  Domain  9?oIlanb  l)ätle  biefes  beitere 
SBud^  in  biefer  ÖjtW  nidjl  frfireib'en  Fönnen.  (Es  war  fdjou im  SRai  1914  oolleiibet  unb  ifl  jeb,t  mit  ber  bittereu  ̂ anres 

tabl  1919  erfd)kuen." 
93on  9llois  9'ranbls  9'ortrag  über  bas  Sbafc- 

fpeate    Ibeater  gibt  $ant  Vebebe  eine  auregeube  Srftil 
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berung  unb  SBürbigung  (Deutle  3ufunft,  ̂ Soft  202).  — 
ifliftor  ftlages  gebeult  (gränf.  Rur.  203)  ber  STatfacbe,  bafj 
feit  ©rfä>inen  von  Defoes  „9?obinfon  ©rufoe"  ,^n>ci= 
bunbert  3abre  t>erftiid)en  finb  (ogl.  aud)  9J.  2Biencr 
^ourii.  9151). 

©inen  willfommcneu  überblia*  über  ftarl  ©feile* 
r  u  p  s  Staffen  bietet  3ofef  groberger  (ftöln.  9?oIfs= 
Jtg.  302). 

©ine  ooruebmlidj  politifd)  intereffantc  Hntetrebung  mit 

M  e  r  e~f  d)  f  o  ro  f  f  i  teilt  ©uibo  ftnö^er  (granff.  3la.- 
299  -  1  3W)  mit. 

„Ibeatcrrerfaffung"  oon  sJ3aul  Werfet  (granff.  3^9- 
2ß5  —  1  9Jt  unb  288  —  1  SR) 

„Das  Ibeater  oon  bleute"  oon  Sans  53  r  a  n  b  e  n  = 
bürg  (Deutfdj«  2IUg.  3*g.  200). 

„Sprcdje  unb  Äulturgefdjtdf^tc"  oon  ©erb  D  a  m  c  t  a  u 
(Deutftf)?  3utunft,  ̂ oft  206). 

„Die  T^eatetjenfut"  oon  §ans  g  t  a  u  d  (2eip3.  5R. 
*)lati)i.  92). 

„©rbidjter  unb  SBefenner"  oon  sJJtoritj  ©  o  l  b  ft  c  i  u 
(*erf.  53örf.=©our.  173). 

„Die  'Colfstomane  ber  ©egenwart"  uon  9F.  ft. 
(5  r  u  n  b  (SBiener  ».  Scacbr.  15). 

„Der  ©rfolg  bes  s23ud)es"  oon  lonn  fidlen  (Tagt, 
«unbfdj.,  Unt.=8eil.  87). 

„Die  Segenbc  oon  bet  Coline  Seatti*"  oon  $ans 
Sc  bebe  (Deutfdj*  3urunft,  «Pbft  192). 

„Didjtfunft  unb  iPeruf"  oon  ©ruft  ßiffau«r  (23erl. 
$*örf.=©our.  187). 

„Tos  beutfdj*  Cfterbranta"  doii  griebrid)  Sprccit 
(Deutfrfje  3ufunft,  tyoit  197V 

„Sdjlefifdjes  $5oltstum  unb  Stfjlefifdjc  tpolfsfpracrj-c" 
oon  flbam  2B  t  c  b  e  (5*öln.  33olfs=3tg.  308). 

4JCUI|0)e  JteüUe.  %om  -^0MW0\[en  jm  Schrifttum 
unb  4Renicf)r)eit"  läfet'tErnft  3a  ̂   "     01C  &<*§c  ausfltngen: „Der  griebe  muft  gebaut  werben  auf  jaijllofen  ©ruub= 
fteinen,  wenn  er  ftalten  folf.  ©r  muß  gebaut  werben  aus 
Millionen  oon  SReufdjenfjeqcn  heraus,  unb  folleit  fie 
grtebensrjütcr  unb  =f)alter  fein»  fo  muffen  fie  felbcr  ben 
grteben  t)aben.  9Intf>  biefeu  freilid)  muffen  fie  empfangen 
Don  ir)ren  gütjrern,  ben  Trägern  ber  ©ewalt,  ben  Dienern 
am  2Borte,  ben  ©eweifjteu  ber  ftunft,  üor  allem  ben 
.lartllofen  beuten  ber  geber.  Weif  aber  foldjer  fo  uiefc 
ftnb,  braucht  es  nur  wenig,  um  fie  ftarf  311  maä>eu-. 

9hir  ein  wenig  sJJfenfd>en[iebe ! 
teilt  wenig  mefjr  UkrjeHjitng,  ©ebulb  unb  Vertrauen 

prebigeit,  ein  wenig  mehr  Sonne  ber  ©fite  fdjeinen  (äffen 
in  ben  iRüd)ern  unb  Schriften.  3ufricbenf)eit  geben  beu 
■Jlimen,  Webulb  ben  Strebenben,  OTut  bem,  ber  rang 
unb  unterlag.  Tas  ift  es,  was  uottut.  2Ber  im  nebligen 
"Alltag  lebt,  bebarf  ber  Scbönf)eit  iuer)r  als  ber  IBafyrrjcit. 
2Ber  franf  ift,  gewinnt  weniger  burd>  bic  ̂ clcr>rung,  wes= 
fjalb  er  es  ift,  als  burrf;  bie  §offnuttg,  bafj  er  gefunbe, 
ober  bie  SJJarjnung,  baR  Sonne  aud)>  nod)  in  fein  Ceibens^ 
jimmer  fällt.  (£s  gilt  ben  Raffern  w  fpred)eu  oon .  ber 
ftürje  bes  t'ebens  unb  ber  9Jäbe  ber  9?uf)e,  ba  alles  geuer 
oerlöfdjt.  (£s  gilt  311  rebeu  ben  SJeibern  oon  ber  2aft 
ber  SPeneibeten.  Wut  ift's  311  fagen  oon  ber  (£itelfett  alles 
3rWfd)en,  aber  es  fei  ntcrjt  octgeffen,  bes  Sebens  wunber» 
fame  SBunber  3U  rübrnen,  unb  baß  ein  föftlidjer  Xac\ 
SRonbe  ber  Caft  aufwogen  fann.  Die  (Erbe  ift  weit  unb 
gibt  9?aum  für  alle.  Tas  L'eben  ift  reitf)  jebem,  ber  unter 
ftd)  id)aut  unb  nirf>t  ewig  nevd)  ben  Wlficfsbergen  ber  anberen. 

(Es  wäre  eine  $eiranbstat,  wenn  emer  wieber  3»s 
Trieben Ijeit  unb  Stille  trüge  in  bie  iuenfd}>ltcr)c  Seele.  Daju 
aber  ift  jeber  berufen,  ber  fief)'  3um  Spredjer  madjit  r>or 
allem  3Jolt  in  93ud>  unb  Sßort.  Unb  jeber  baut  mit  am 
^rieben  ber  2Pelt,  ber  eine  Säure  if)m  aufrichtet,  einen 
Stein  itjm  fügt       einen  genügfamen  9J?enfd)en." 

Bas  junge  Beutfc^Ianb.  fclÄT!«Stt 
ir  n  r  u  F)  s  SBefen  unb  T-idjteu  F)er&eigefüF)rt  F)at,  feuu= 
5etrr)net  5Rubolf  2  e  0  n  F)  a  r  b  folgenbermafjen: 

„Det  ftrfi  3erfd)metterte  unb  grauenhaft  tief  Durd)- 
gerüttelte  —  waubelte  fid)  nid>t,  aber  ftretfte  ab  ittib 
ftrafftc  fid) ;  war  im  ̂ reiifoenjfüd:  ixody  Ünentfdjiebenljeit 
3wifrr)en  ben  betbett  ̂ olen  bramatifd)er  Diftion:  bereit» 
bem,  fpringenbem,  ferbtenbem  2Birj  unb  (Fjier  gut  ge= 
lenttem,  grünblid)iem,  rafd)-  bereitem)  Fürs  [nirifierenibcm 
'Jtusbrutf)  bes  Oöefübls  —  nun  ftelFt  er,  mit  ebernem  9Kunbe 
fdjreienb,  fleiidjierne  D-enfmälet  eines  ©cfd)Ied)ts  auf.  3Jun 
Stürme  unb  Ströme;  nun  rFjtjtFjmifrrjeres  ©ebrütt  ber 
Üeibcnfcfjaft,  -oertjaune  9? ereeife  unb  über  bie  SBemeifc 
fid)  fdjTcubernbe  ©eften.  58on  beu  Itrfprüngcn  jur  ©wig= 
fett  immer  auf  biefem  irbifd>en  Toten^Fcfcr,  ein  ©efd)ted).t, 
Wuttcr,  breit  F)itt  mit  quellenben  §üften  unb  offnen 
Sfrmen,  SRufetrn  über  bas  Ceben,  fdjmal  aufftetgenbe,  bin 
unb  b>r  bie  ?Frme  geroorfne  unb  fid):  raffenbe  Sdjmefter, 
unb  bie  9Jcäuner,  bie  Söbne  unb  trüber  ftnb.  Skber  CF)aos 
als  nidjts ;  aud)  bas  Tierifctje  aufbfüb'enb :  unb  in  Stut'3 unb  Umftuq,  im  Sudjien  unb  Sdjweifen  Erfüllung,  unb 
Siebe  unb  Cebcn.  ̂ ebe  Stimme  ein  gait3er  Cljor,  ftropf)tfd)i 
jeber  einzelne  5Ruf.  SFudj'  Opfer  gerjn  nur  um  Geben,  ums 
9?ed)t  311m  Ceben  —  gegen  .f)infd)leifeu  unb  §inmorbeiv 
unb  ©ewalt,  um  Siebe  311m  Sebeu.  Statt  §ümanismus 
§umanität,  aber  mef)r  als  antififcf). :  urtjaft.  3ft  W«i 
Ienbett3?  !Ttein;  aber  eine  vJ?idjtung,  unb  in  tt)r  ein  3B«g. 
Sdjreienbcr,  fdjreiteuber  9Ke«fd)en. 

(Ein  SB'eg  ift  offen ;  für  ganje  ©efdjtedjter." 

S  dj  w  a  b  e : 
„SBenfi  feine  Dramen  bismieil«n  nur  bie  alleruot^ 

bürftigfte  3Jtotioierung  für  äujjere  3"ftänoc  "»b  §aub- 
lungen  befitjen,  wenn  fie  unuatürlid)  bort  wirren,  wo  wir 
und)  beu  Fjergebradjten  gönnen  bramatifdjer  Didjtung  eine 
oft  minutiös  liideulofe  9!otuj'enbigFeitsFetfe  311  fehlen  ge= 
worjnt  finb,  muffen  wir  uor  biefem  Didjter  ber  iunerlidjeu 
©reigniffe  fdjon  nad)  ben  erften  Sätzen  feiner  siBetFe  ein 
j[a  ober  sJ!eiu  FicFenuen.  ©ntweber  Ierjmen  wir  iFm  ooll^ 
ftänbig  ab,  weil  er  oon  einer  gerabe^u  aBfurben  UufäFiigFeit' 
311  fein  frf)e int,  allem  inneren  \'Fufbau  eine  aud)  äufoerlid)e 
Segrünbuug  mitjugeben,  weil  er  ben  3uf^H  als  beliebigen 
«ielegcubeitsiuadjer  gerabe3U  Fultiuiert,  uhmI  er  Dirnen 
bie  Sprad)e  uou  §eiligteil  ober  töfth/etett  rebeu  läfjt  unb 
..Homtefjeu'  (er  fagt  fo)  burd)  bic  Sdjauer  unb  Säfte 
aller  93erworfenr)eit£li  in  itjret  erften  L'iebesnad)t  frf)leift 
unb  il)iieu  bie  uulgärfte  Spredjwcife  robefter  SCertomnren= 
beit  anhängt...  ober  mir  erTennen:  biet  fprid)t  ein  Didjtev, 
bem  es  nur  auf  bas  (Ernjige:  bie  Seele  antommt,  unb  ber 
alles  anbere  mit  founeräner  9Jad)iläffigfeit  als  unwiditig 
ober  innerlid)  unb  eigentlid)  gegenteilig  beFjanbelt,  ber 
uns  über  IFuglnuFimürbigfles  hinweg  bie  tranfäenbentale 
©eftnlt  aller  Wcfdjchniife  aufbeeft." 

T)\P  ff)TPmhnt(»tt    LXXVI11-  ]5-  Walltet  «atr)cnau 

m ah n  wibmet  ̂ .uüi'its  bie  farFaffifdj'Cn  feilen: 
,,9{ntF)enau  wibmet  fein  s$ucF}  ,3ur  Writit'  ber  3C'*'» bas  bie  gefammelteri  Sdjriften  eröffnet,  Dir,  ©errjart, 

bem  Did)ter  uuferes  Qeitatitxi.  ©s  mag  inandku  Urteils» 
fähigen  5i opf  unter  uns  gehen,  ber  beu  Didjter  etwas 
weniger  f)ody  einfdjätjt.  SBas  ̂ ?athenau  in  biefer  fnobbifdjcn 
SBibmung  oon  9FusführIidjFeit  unb  .Öberrebuugsfunfl  bes 
bialeftifdjcn  SBeaeifes'  fpridjt,  bie  Fieibe  feinem  5Pudje  fehl 
ten,  Tann  er  bics  cruffboff  benen  ins  ©efid)t  fagen,  bie  fid) 
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im  Sdjroeifje  bes  9lnge[td)ts  burd)  bas  ©eftrüpp  ratfjenau« 
ifdwr  Dialeftif  unb  9?r)etorif  rjinburdjarbeiten  unb  ben 
Ißeigen  aus  ber  Spreu  judkn?  Diefe  Wefdjetbenr)eit  ift 
ein  fdjlecfjter  2Bitj  bes  'Jlutors,  r>ielleid)t  ber  emsige  gute 
3Bitj,  2Bitj  überhaupt,  in  bem  einförmig  unaufr)oIt[am  bafyin 
queltenben,  gludfernben,  plätfdkrnben  Strom  üppiger  We= 
rebfamfeit.  Hauptmann  unb  9?atr)enau  fjaben  ein  gemein» 
fames :  fie  finb  yiroeilen  frärfer  als  bie  beutfdje  Spraye. 
Sie  fünbigeu.  SEBie  ©crljart  fünbigt,  baoon  ein  einiges 
Weifpiel.  W3ir  beugen  bas  gute  beutfdje  Cöruub^aTiIrooit 
•äroei'  im  §od)bcutfdjeu  fdjon  lange  nidjt  merj-r.  3n  ber 
§eimat  Hebbels  geriet)!  es  coofjl  nod)  unb  mutet  uns 
r}er3lid)  an.  ,Der  arme  $eiinicry  fpielt  im  Sdjroarsroalb, 
-ba  foll  altertümelnbc  Beugung  3eit=  unb  Drtfarbe  geben. 
s2fber  rote?  Hauptmann  Jagt  ̂ roeen  3abre'.  .3tr>een  Opfer= 
ferjen' ,  .^roeen  ©eftirne*',  .3roei  StcUr/te'i  Da  ladjen  bie Quartaner  ber  beutfdjen  ffinmnafien  unb  bie  §ür)ner  auf 
ben  Wauerufjöfen  um  £örradj.  Sie  ariffen:  es  Reifet  .jroei 
3ar>re',  .31DO  Opferfer3enf,  -3toei  ©eftirne' ,  ,30)0  sJ!äd)te' . W3ie  unus,  una.  unum,  unb  duo,  duae,  duo,  beugt  fid) 
^roeen  3ün9cr>  3010  grauen,  3tnei  ftinber.  Sfnbers  ift  fatfdt)' 
unb  boppelt  falfdj,  roenn  Sauptmann  3n>jfdjen  .3U>een  3>ar)r*nf 
unb  .3tDei  .ja*)1611'  roillfürlid)  abroedjfelt. 

Übelfte  Spracrjfpretjetet,  bie  ber  bramatifd)en  Wallabe 
Saupfmanns  ffiepräge  gibt  unb  feinerem  (Empfinben  bas 
ganse  W3crf  Herleitet.  Werftimmte  Saiten  begleiten  bie 
WHbmung  an  ben  Didjter  unb  tönen  burdj  bie  Sdjriften 
"Katrjenaus.  .Üaffen  Sic  fid)  ein  3d)äld)en  bes  buftenben 
Xranfes  ber  Ceoante  gefallen !'  fo  boten  in  ber  guten, 
alten  3e'T  °if  Sausfrauen  ©uftao  5ret)tags  ben  ©äffen 
eine  Dafjc  Äoffee  an.  Soldje  ptejtöfe  ilmfdjreibungen 
mögen  nod)  oor  bretfeig  3af)rcn  erträglid)  geroefen  fein, 
Fleute  finb  fie  es  nur  im  Sidjte  ber  Citerarurgefdjidjte ; 
biefer  aber  gebort  SHatFieiiaii  nod)  nid)t  an." 

„Sdjiller."  Won  Csiualb  SDiarcufe  (<£s  roerbe  L'idjt 
I,  3/4). 

,,©rillpar3er  unb  bie  SJtufif."  Won  W3ilr}elm  ©  11  r  r 
(Mitteilungen  ber  falsburger  SeftfpielFjausgenteiube  II,  3/4). 

,,§ermann  WScnbels  !öcine=5?iograpF)ie."  Won  ©. 
S  a  11  n  e  m  a  I  b  (Die  neue  3eit  XXXVII,  II  1). 

„Jriebrid)  Wobenftebt."  3um  bunbertften  ©eburtstag 
bes  Didiers.  Won  Waul  933  i  1 1  f  0  (Die  ©artenlau.be 
1919,  16). 

„Jllatis  ©rotb.  3um  biiubertften  ©eburtstag  am 
24.  Wpril  1919."  Won  Wcrtlja  2B  i  1 1  (s^orb  unb  Süb 
Xhtll,  536). 

,,.UIaus  ©rotl)  unb  bas  uicberlänbifd)c  Wolfstum." Won  WMlbelm  W  0  e  d  (Dabeim  LV,  29K 
„Wnul  §ct)fe  unb  bie  33otitiF.  Mit  unoeiöffeiitlirfitcu 

Wriefcn  aus  bem  greunbesfreis  bes  Didiers."  II.  Won 
tfrid)  Wc^ct  (TeurfdK  9lct>u«  XLIV.  ̂ lpriIF)eft). 

.."IBilfjerm  'Kaabc  unb  mir."  Won  Wfreb  Wicfe 
(«onferoatioe  Wouatsfcfirift  LKXW,  7). 

,,TF)cobor  Stnrm."  Won  Wolter  von  SOJ  0  I  0  (Der 
Werfer  X,  8). 

,,Won  ©eburt,  Xob  unb  Ißiebcrgcburt  bes  Dioni)fus." 
((Ein  ©ebädjtnisfran^  auf  Waul  Sdjoerbarts  ©rab.)  Won 
Hnfeltti  Wutfl  („1919".  ̂ Reue  Wiritter  für  «unft  unb 
Tiditung  II,  WpriF) 

„Der  Cttegebe=Ti)pus  bei  ©erbart  Hauptmann."  Won 
SRdl  Ts  r  e  i)  \)  a  n  (Das  junge  Dcutfd)Iaiib  II,  2). 

„9?einF)(irb  ©oering."  Won  9?uboIf  S?eonF)arb  (Das 
junge  Deutfdjtnnb  IT,  2). 

„Dljabbaii'.  Miltner."  (Eine  Silhouette  Den  V  (Das 
junge  Deiitfdjlanb  II,  2). 

„Der  Dramatifer  W'altF>er  Snfenclcocr."  Won  $\ar\ 
Wii'tor  (*)Jeve  WFdttcr  für  ftunfl  unb  Piterntur  I.  10). 

„Öeiurid)  Wann."  Won  ttnfiiuir  (£  b  f  d)  m  i  b  (Wasfeu XIV,  15). 

„Die  o|"tprenfi:fd)e  Did)terin  eignes  OTiegcl."  W011 IDilbclm  SB  ü  1  [  e  r  -  9?  11  b  t  r  9  b  0  r  f  (Die  geifligc  Wr 
F>ei1  1919,  8). 

„Das  SFfijftifdje  in  meinem  ,§erjrounber'."  Won  3BH= F>elm  Don  S  rr)  0 1 3  (SlCtiiuarer  WTätter  1919,  7). 

,,5RnboIf  ©reiti3  unb  £ubu>ig  DFjoma."  Won  Sebaftian SBicfer  (Die  Wüd)«rroelt  XVI,  4)> 
„ftarl  Äraus."  Won  fteinrid)  gi[d)ev  (Die  WSage, XXII,  14/15). 

„Cumberlanbs  .3ubc'."  Won  S.  "11  f  d)  n  c  r  (WHg. 
3ertung  bes  3ll^e1,Ium5  LXXXIII,  16). 

.»3um  3u6iläum  bes  9?obinfon  ©ritfoe."  Won  ?Bilr)elm D  i  t>  e  I  i  u  s  (WeIT)agen  &  ftlafings  OTonatsr)eft«  XXXIII,8). 

„Samfuns  .Segen  ber  ©rbe'."  Won  3ßiIIi  WSolfrab 
(Das  junge  Deutfd>Fanb  II,  2). 

•  • 

„Aufgaben  bes  sJiationaItr)eaters."  Won  5r°n3  §  e  r  = 
ro  i  g  (WSeimarer  Wlätter  1919,  5). 

„SBegc  unb  3i'eIe  «wer  Wüb/neiibearbettung  bes  sroeiten 
leils  ftauft."  vj5on  ̂ aT15  2  e  b  e  b  e  (Der  neue  SEßeg XLVIII,  13/14). 

„Gin  bibIiograpr)ifd>er  W>eitrag  3ur  ©efd>id)te  ber 
roiener  StegreifTomöbie."  Won  s3Frtur  lulla  (3*ttfd>rift 
für  Wüd)frfreunbc  X,  12). 

„Wom  Monumentalen  auf  ber  Sajaubü^uc."  Won (Tbarlotte  von  2B  i  d  e  b  e  (WJeimarer  Wlätter  1919,  5). 

„Die  beutfdjen  §oftr)eater.  (Ein  Tiaa>ruf."  Won  Wbolf SBinbs  (Welljagen  &  ftlafings  STconatsbefte  XXXI1T,  8). 

„Sojialifierung  bes  Su^get»erb<s  ?"  Won  SB.  93  or»  * g  i  11  s  (Die  WSage  XXII,  16). 

„Der  ©inselne  unb  bk  Runft."  Won  Ulbert  ©  f  p  e  n (Der  ©in3clne  1919,  4). 

„3ur  geifligen  9tot  unfeier  3eit."  Won  WSilln  g  e  n  t  f  dj (Die  ©lodfe  V,  2). 

„3um  Wroblem  ber  9{omantir."  Won  l£T>nftopb  3  las« 
famp  (Citerarifdkr  ̂ atibureifer  LV,  4). 

„So3iaIifierung  ber  Wreffe."  Won   Alfons   (0  0  I  b 
fd)m  ibl  (Die  aBelt&ötjtw  XV,  17). 

„©.rpreffionismus."  Won  Dforitj     a  11  p  t  111  a  11  n  (W3ci marer  Wlätter  1919,  7). 
„Über  bas  ßefen  uou  ©ebid>ten.  Wfod>ologifd)e  9tanb 

Bemettungen.'"  Won  9?id)irb  3RfitIet"3rtei«nfels 
(3eitfd;rift  für  Wüdjerfreuube  X,  12). 

„WreufnfdK  ftultur."  Won  Jriebrttf)  0.  Cppoln 
W  c  0  n  i  f  0  rof  f  i  (Der  Spiegel  1919,  4). 

„Wolitir  unb  Literatur."  (3Pilfou.)  Won  tf.  %  '.K  i 
m  e  u  s  b  e  t  n  e  r  (Riffen  unb  l'eben  XII,  13  14). 

„Die    3°ee    bes    ©ipreffionismus."     Won  s>einrid) 
Sdjulte  (JUeimarer  Wlätter  1919,  7). 

„Die  Soiialificrung  ber  W»eife."  Won  (£.  R.  Stein 

(Die  SPage  XXH,  15).  " „W?egf  uou  WScimar."  Won  SellmutF)  H  n  g  e  1  (S&ti marer  Wlätter  1919,  5). 

„Woetenleben."    Won  Robert  JCaifet  (Tas  neue 
Deutfdjlanb  VII,  14). 

grati3öfi[c^cr  5^ricf 
ad)bem  BLe  feuu  in  300  000  (Exemplaren  abgffe^l 
tporbei!  iÖ,  bot  genri  Warbuffe  einen  neuen  9toman 
bei  gflamntation  FKrausgegebcu,  ber  feine  biierte 

|5ottTefcunfl  bes  „Jeuers"  ijl,  alxr  bie  gleid>eu  ̂ InFa^cn 
3eigt.   Da  bas  Wud)  felbft  mir  nod)  n(d)t  iiiganglid)  ge 
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u>orben  ift,  bcrdjränfe  id)  mid)  baraüf,  nad)  franjöfifdjen 
Sreffeäufjerungen  ben  3nfjalt  mitjuteilcn.  95ian  verhelft 
feRr  rooRI,  ba&  ein  einiger  Sanb  nidjt  alles  erfdjöpft, 
roas  ein  Sdjriftfteller  ju  fagen  Rat,  ber  ben  ftrieg  mit» 
gemad)t  unb  burdjlebt  Rat.  „iUarReit"  jerfällt  in  brei 
Xeile.  3ucr^  ttrirb  bas  armfclige  ßeben  bes  Selben 
Simon  Saulin  gefdjilbert,  beoor  er  aus  bem  bogmattfdjen 
Sdjlummer  erroadjt,  roie  ftant  fagt.  Aber  Simon  ̂ Jaulin 
ift  fein  ̂ Rilofopr)  oon  Beruf:  (Er  ift  ein  fTeiner  'Beamter 
mit  180  fixis.  (Einfommen  monatlid)  in  einer  fleinen 
3nbuftrieitabt.  Simon  ̂ Paulin  ift  mit  feiner  (Eoufine  Bei» 
beiratet,  bie  er  ju  lieben  glaubte :  WcRts  als  jugenblidje 
Begeiferung.  Salb  täufdjt  er  fie,  aber  oRne  befonbere 
Serroidelungen  unb  oRne  roaRrRafte  Siebe,  3fa  Serbienft 
bleibt  mittelmäßig,  unb  irjr  Geben  gebt  ctroa  3eRn  Jabre 
oRne  befonberen  3nn'faKnfair  roeiter. 

Dei  ftrieg  britfit  aus.  Simon  Saulin  ift  fünfunb« 
breifeig  3aRre  alt.  (Er  reift  ab.  (Er  fommt  in  ben  Stfjütjen» 
graben,  unb  Rier  ttrirb  man  etroas  an  bas  „Breuer"  erinnert. 
Simon  roirb  fcr>rucr  oerrounbet.  (Er  liegt  auf  bem  Jdbe 
unter  Sterbenben,  unter  benen,  bie  mit  bem  lobe  ringen, 
unter  ben  9?aben  unb  ben  (Granaten,  bie  gelegentlicfi  an 
ferner  Seite  eiufdjlagen. 

Serfrüppelte  ftörper,  blofeliegcnbc  (Eingeroeibe,  nidjts 
bleibt  erfpart.  Tann  empfängt  Simon  eine  neue  'Ißunbe 
unb  glaubt,  baf$  es  mit  iRm  -ju  (Enbe  gebe.  ,,3d>  bin 
tot,  id)  faire  roie  ein  fdjroadjer  Sögel  fn  bie  Straelen  bes 
ßidjtes,  in  ben  Sdjlunb  bes  Sdjattens  . . .  3°)  falte  fenf= 
retfit  in  ben  leeren  9?aum,  unb  mein  Süd  fällt  nod)  fdjnelter 
natf)  unten  als  itfj."  Das  finb  quäfenbe  Xräume  unb 
JyieberpRantafien.  JBäRrenb  feines  Deliriums  überRaften 
fid)  fn  Simon  ̂ Jaulins  ftopf  alte  Arten  oon  fdjrecTItdjen 
Sifioneu  unb  unoorbergefebenen  (Sebanfen,  oon  benen  er 
bisRer  nidjts  roufjte,  unb  beRerrfdjen  iRn  uoltrommen.  3um 
crftenmal  gibt  er  fidj  nidjt  bamit  3ufrieben,  ftilt  ausju* 
Raiten:  er  prüft,  er  urteilt.  Tie  ßeiben  ber  Wenge  roiegeln 
tRn  auf.  (Es  ffnb  SflaDen,  bie  oon  Rarter  unb  bemüttgenber 
Arbeit  erbrüdt  roerben,  bie  roollen,  bafe  man  iRnen  ant» 
roortet,  roie  ber  eRemalige  SampenRänbter  Söcarcaffin,  S«s 
troleus  genannt,  ber  aTs  Abfutant  mobilifiert  ift,  feinen 
2olbaten  geantroortet  Rat :  ,,2Bcffen,  immer  nur  roiffen ! 
.  .  .  9hin  rooRI,  man  fteHe  f:d)  oor,  baft  roir  nidjts  roiffen. 
*JKan  roeife  für  eudj!"  Simon  läfet  nidjt  meRr  tu,  bafe 
roir  ÜeRrer  nötig  Raben,  bie  alles  bas  roiffen,  roas  roir  nidjt 
roiffen.  Sefonbers  ftöfet  er  bte  angeblidjen  CeRren  ber 
trabitionellen  SBiffenfdjüft  3urüd,  in  bereit  Flamen  mau 
jcbc  Anjlrengung  gegen  bas  Seffere  oerRinbert  unb  uner» 
flärlidjerroeife  bie  Sittenoerberbnis  aufrecRterRält.  Die 
(Erftfütterung  burd)  ben  ftrieg  rofrb  bas  mädjtigfte  Reagens 
geroefen  fein,  bas  iRn  fitfjerlid)  aus  ber  trabitionellen  (Er= 
ftarrung  gejogen  Rat. 

Salb  g'eReilt  feRrt  er  in  feine  fleine  ̂ eimatftabt •  urüd  unb  ift  oollfommen  oerroinbelt :  oeine  Augen  Raben 
fid)  geöffnet.  (Er  neigt  fid)  immer  nur  oor  ber  IBaRrReit ; 
er  rotll  iRr  Vertreter  unb  iRr  Apoftel  roerben,  roenn  er 
bie  Sraft  ba^u  Rat. 

Sau!  Souban  fdjreibt  über  bas  Butf):  ,,,3"'  "^riu^ip 
ift  ber  (^eiftesjuftanb  Simons  burtfjous  fnmpatRifd).  X?enfen 
unb  terfleRen  roollen,  anftatt  fidj  auf  meRr  ober  roeniger 
trügeriftf»  Autoritäten  3U  oerlaffen ;  bie  Irabttion  ber 
Äritif  unterorbnen ;  bie  Vernunft  unb  bi«  C5^rccr>tiflTeit 
über  alles  ftellen  (benn  Simon  roill  nidjt  bas  SJtitleib, 
bas  (SefüRl  Reroorrufen) ;  bie  "fltögfidjifeit  oon  oernünf= 
tigen  Sieformen,  befonbers  bie  'äbfdjaffung  oon  ftriegen 
unb  überRaupt  bes  ftortfdjrittes,  b.  R.  bas  §errfdjen  bes 
mtnfdjlkRen  (fieiftes  über  bas  menfdjlicRe  (Cefdjid.  Wllts 
bas  ift  ausgejeidjnet,  unb  es  »ff  alles  in  allem  bie  Doftriu 
unferer  fran^öfifdjen  ̂ RilofopRten  bes  arfjt3eRnten  3al)i= 
Runberts.  £er  Qmtd  bes  Romans  ift  3U  3eigen,  roie  ein 
armer,  tcenig  gebilbeter  S8urfdj<,  ber  aber  ben  SPerftanb 
auf  bem  redjten  ̂ fted  Rat,  aus  ffd)  fet&jl  Reraus  unter 
bem  (Einfluß  tragifdWr  (Ereignfffe  bie  Wrunbbegriffe  btefer 
groften  ̂ RilofopRie  roieberfinbet.  ^e^t  muft  man  aber 
rooRI  ̂ Tifammenfaffenb  fagen,  bafo  bie  ̂ äRigfeit-en  Don 

Simon  ̂ aulin  oft  beftrettbar  unb  tm  roentg  oberffäd>Iitfj 

finb." 

T)er  Verlag  bes  „Mercure  de  France"  fünbtgt  einen 
neuen  ©ebidjtbanb  rton  5tanci5  3ammf5  „La  vierge 
et  les  sonnets"  an.  9?on  CRarles  §enrn  §irfd)  ift  im 
^Berlage  non  t5frammarioTt  ein  neuer  Rumoriftifdjer  Vornan, 
„Petit  Louis,  boxeur",  erfdjienen.  D«t  fübfraujöfifdje 
StfjviftftcIIer  Francis  (T  a  r  c  0  Rat  im  Serrage  oon  gfQMurb 
(Erinnerungen  an  bas  parifer  Äünftlerleben  unter  bem 
Xitel  _Scenes  de  !a  vie  de  Montmartre"  Rerausgege&eu. 
Ter  ftulturpfrjdjiologe  unb  ftunftfdjriftftelter  (Elie  g  a  11  t  < 
Rat  fidj  in  einem  9?oman  unter  bem  Xitel  „La  Roue" 
bei  (Eres  &  (Tie.  ben  Sarifern  311m  erftenmal  als  Xtidjter 
uorgefteltt. 

'3m  ..Journal  des  Debats"  00m  28.  April  ftellt SRaurice  9K  u  r  e  t  bie  Haltung  einiger  X)eutftfjen  9Jomain 
sJ?oIIanb  gegenüber  an  ben  Sran9er  u"b  ermaRnt  bie 
5ran3ofeu,  fid)  an  bie  Äußerungen  §auptmanus,  JBolfs» 
fcRls  unb  XRotnas  SRanns  3U  erinnern,  roenn  bie  T>eutfdjen 

33erfud)e  matfjen,  bie  gerftigen  Se3t"eRungen  ju  5Tanf5 reidj  roieber  auf3uneRmen. 

3n  Sittel;  fanb,  roie  ber  „Mercure  de  France"  uom 
16.  April  beridjtet,  eine  ffiebädjtnisfeier  für  Saul  35  e  r  = 
I  a  i  n  c  ftatt,  gelegenttitfj  ber  CRartes  le  ©offtc  25erfaines 
Cbc  an  SDte^  remitierte. 

3m  -Mercure  de  France"  00m  1.  April  betidjtet  Anbre 
be  Sortfjötnllc  oon  einem  23efud)  ber  Stätte,  an  ber 
einft  in  (Taillou  im  §ennegau  (Emile  95  e  r  R  a  e  r  e  n  s 
§aus  ftanb.  ftur3  natf)  ber  Sefeljung  Belgiens  Rabe  idj 
mid)  im  Oftober  1914  für  bie  (ErRaltung  feines  Saufes 
bei  ber  3iiftänbigen  militärifdjen  BeRörbe  eingefe^t.  2DäRrenb 
ber  oterjäRrigen  Befetjung  finb  bas  ftaus  unb  fein  3"f)0-It 
mit  befonberer  Sorgfalt  geRütet  roorben.  9?ad)  bem  3Us 
fammenbrutf)  ber  beutfdjen  gront  ift  BerRaerens  Sei"' 
3uer|t  uon  ben  Dorrütfenbeu  (Englänbern  unb  bann  oon  ben 
a&jieRenben  Deutfdjen  ganjlid)  3erfdjoffen  roorbett.  Auf 
ber  Xrümmerftätte  entbedte  Sor^Goilte  nodj  einige  9?e= 
liquiett.  Die  Bilber  unb  Büdjer  bes  Didjters  aber  roaren 
reftlos  cerfdjrounben. 

Abrien  9W  i  t  R  0  u  a  r  b  ,  Didjter  unb  feit  1914  Bürger* 
meifter  oon  Saris,  ift  in  Saris  im  Alter  oon  55  3a^re" 
geftorben.  (Er  roar  ein  intimer  ftreunb  bes  9J?aIers  Scaurice 

Tenis  unb  Rat  3ufammen  mit  iRm  (Enbe  ber  sJleun3igeri'aRre 
bie  3e'^fd)rift  „L'Occident"  gegrünbet,  in  ber  feine  (5e* bttfvte  in  freien  Serfen  erfdjienen  unb  in  ber  er  in  jaf)L 
tcitfjcn  Auffäijen  für  ben  roirtfdjaftlidjen  unb  fiilturellen 
Ausbau  ber  frati3öfifdjen  Sauptftabt  3U  bem  bebeutenbffen 
Zentrum  (Europas  roirfte.  3"  mancRer  Bejie^ung  äRnelte 
WitRouarb  9?usfin.  Allein  er  roar  als  Serroaltungsbeamter 
iiütfjterner  unb  praTtifdjer  als  fein  englifdjes  Sorbilb. 
Anbererfeits  Rat  feine  bidjterifdje  Begabung  burdj  bie 
ermübenbe  Serroaltungstätigfeit  gelitten.  Als  Bürger» 
meifter  oon  Saris  Rat  er  gelegen tltd)  Anfpradjeu  in  Serfen 
unb  Srofa  geRaiten,  bie  uon  jünbenber  Äraft  roaren. 
Seine  bicRterifcRen  S5erfe:  „Bigalume"  (1888),  „Recital 
mystique"  1893),  ..l'lris  exaspere"  (18P5),  ,.Les  im- 
possibles  noces"  (1896),  „Le  pauvre  Pecheur"  (1899), 
..Les  Pas  sur  la  Terre"  (190,<'),  finb  über  ben  engen 
ftreis  feiner  ftreuube  (ERarles'  S''aut)-  Sütanrire  Denis, Suates  u.  a.  faum  Rinausgebrungen ;  bagegen  entRäli 

feine  3citfd)riff  „l'Occident"  aufjcrorbentlicb  roidjtige  Bei^ 
träge  jur  liternn'fcficn,  pRilofopRifd)en  unb  fünftlerifdjeu 
JeitgefdjicRte. Otto  ©rnutoff 

3tbt^er  93rtef 

ie  jibiftRe  Literatur  Rat  roäRrenb  bes  Krieges  brei 
(troße  oerloren:  OTettbelc  SfiocRer  Sforim,  Stfjolem 
UlletRem,  Sere,;.  9Mit  iRnen  fnnf  bie  eigentlidj  llaf 

fiftRe,  bie  begrünbenbe  (Epodje  ber  jibi[d)eu  Citeratur  ins 
(firab  Sott  b  'T  .jungen",  bie  nunmeRr  bie  9?epräfentanten 
bes   3tfjrifttums  geroorben  finb,  ift  nur  Sdjalom  Afd) 
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außerhalb  bes  engen  §eimatsfreifes  als  Wooellift  unb 
Dramatifer  belannt  geroorben.  Weben  il>m  ift  cor  allem 
3.  9JJ.  SBeifoenberg  ju  nennen,  ein  Grjähler  oon  un= 
gemein  p[afti[d)er  Rraft.  JBeifeenberg  mar  Wafeurgehüfe ; 
oor  15  Jahren  rourbe  er  burd)  realiftifd)e  Stählungen 

aus  ber  polnifd)en  ftlcinftabt  unb  aus  "ber  Sturmperiobe ber  ruffifdjen  greiheitsberoegung  berühmt.  Jn  ben  „Sammet 
büdjern",  bie  er  herausgibt,  bebütieren  bie  jungen  Titerari= 
fcben  fträftc.  IBie  SBeiftcnbcrg,  ftammt  aud)  Et).  D.  W  0  in  = 
b  e  r  g  aus  ̂ olen ;  Homberg  f)at  311m  erftenmal  bie 
einfamen,  ffeptifcben  Tnpen  bes  fjaltlofen  jübifd)en  Jn» 
tetIigen3proIetariats  gefcfjilbert :  m übe,  3erbrod)ene,  roillen» 

lofe  ©rübler.  Dura)  feine  ̂ ogromnooellen  rourbe  ~J.  £• 3  d)  a  p  i  r  0  berühmt.  Seine  1906  erfd)ienene  Wooellc 
„Das  ftrcii3"  bat  in  ben  amerifauifd)*jibifchen  Weouen  eine 
grofec  sBolemif  über  bie  2>erroenbung  djriftlidjer  SRottoe 
in  ber  jibifd)en  Literatur  hervorgerufen.  Sdjapiro  hat 
Victor  $ugo,  Dicfens,  Scott,  ftipling  ins  Jibifd)e  überfetjt, 
neben  ihm  ift  Daoib  Raffel  als  Hberfetjer  beutfd)er 
Werfe  3U  nennen.  (Ein  gf°rtfe^er  von  ̂ 3erej'  religiös» 
mnftifd)er  Utrt  ift  Mnojd)i,  ber  in  ergreifenben  Wooellen 
bie  gefcbloffene  2BeItanf<hauung  bes  ©hetto  unb  ihren 
3ufammenbrucb.  im  Rampfe  mit  (Europa  gefd)übert  hat. 

Daoib  'Scrgelfobu  ift  burd)  eine  9?eif)c  Tealiftifd)er 
Wooellen  aus  bem  Raufmaunsleben  „Um  ben  53ab,nr)of" 
berühmt  geroorben.  Sein  Vornan  ,,Wad)  allem"  fdjilberte 
bann  bas  jübifd)e  iibergangsgefd)lecbt,  bas  ben  3"fammen» 
bang  mit  bem  alten  (Erbgut  oerloren,  aber  nichts  Weites 
bafür  gefunben  hat.  Tie  Probleme  bes  jungen  jübifchen 
■JTmerifa  f)at  Daoib  3  9.  11  0  t  0  w  3um  Sorrourf  feiner 
Romane  gemacht,  ©in  glän^enber  Wadjfolger  bes  £umo= 
riften  Sdjolem  9lled)em  ift  SB  c  n  b  r  0  ro.  (Er  bat  es  fertig» 
gebracht,  ben  §umor  bes  fomplisierten  jübifdjen  SBobn» 
red)ts  im  alten  Wuf^Ianb  in  mehreren  53änben  3U  uerroerten. 
Die  Dichterin  Wabel  feigen  berg  i)t  burd)  ihre  (Er= 
jählungeu  aus  ben  Rinberjabrcn  befannt  geroorben. 

S^on  ben  2  n  r  i  f  e  r  n  biefer  (Generation  ift  oor  allem 
'.'Ibraham  Weifen  3U  ermähnen,  ber  in  uolfstümlid)  ein» 
fachen  fiebern  oon  ftillcr  Trauer  bie  bittere  Wot  ber 
jübifd)cn  Wtaffeu  befungen  fjat.  Daoib  (E  i  n  h  0  r  n  ift 
als  3arter  (Elegifer  311  nennen,  Susman  Segaloroitfcf) 
(früher  ein  Rachelarbeiter)  fd)ricb  Cieber  im  "-ßolfston  unb 
SPallaben,  bie  fehr  anerfannt  rourben.  Der  Snrifer  Wis» 
i  0  r  hat  iieb  jcfyt  gans  ber  Rinbcrliteratitr  3uqcroenbet. 
Durd)  feine  Sonette  iit  Königsberg  befannt  ae» 
morbcii,  ber  junge  gali3ifd)c  £i)iifer  Jmber,  €'n  SUffe 
bes  Dicbtcrs  ber  jübifchen  Wationalbnmne,  hat  fich  aud) 
als  Rritifer  einen  guten  Warnen  gemacht. 

8}mi  ben  Drama  tif  er  n  iit  neben  sil  f  d)  in  erfter 
N.'ieil)c  Daoib  23insfi  311  nennen,  oon  bem  einzelne  Stü.cfe 
aud)  bcutfdj  anfgef'ihrt  utorben  fiub.  3n  ih'"  hat  bas 
jübiid)c  Proletariat  feinen  fiinitlcrifd)en  (fieitaltcr  gefunben; 
er  ift  aud)  fein  politifdjer  Führer  unb  gibt  bas  "Carter 
nraan  ber  "Arbeiterpartei  "Boalc  $1011.  ben  ,,3übifrf)en 
ftämpfer",  bie  literariid)  befte  3citnnq  STmerifas,  heraus. 
Tann  iit  neben  bem  Defibenten.  allgli  europiifdieu  Pcre3 
.<S  i  r  f  dj  b  e  i  n  ber  realiftifd)c  Dramatifer  Ä  0  b  r  i  n  31t 
ertpähnen.  beffeu  Dramen  aus  bem  l'eben  einfachfter  jübi» 
icf'  r  Mürber  auf  ber  nebnorfet  s^ühne  banf  ihrer  theatra- 
rffdieti  ffiffeTtt  grni>e  (Erfolge  bntteu.  Sobrin  mar  fefbfi 
friiber  "Mgarrenarbcitcr  unb  Dörfer  unb  hat  aud)  in  jaljT« reidten  Jloneüen  cdiilberungen  aus  betn  S?eben  ber  nmeri 
Tniiiid)  üibiftben  ̂ toletor^t  peqeben.  Ic^tcr  JWl  bat 
H'insfi  in  92ea>nott  Detfuifit,  eine  reine  ftiinflbüfine  ^11 
»d'affen.  qegenroärtiq  ift  in  (Sf)arfottJ  ..Unfer  Winfel"  ein 
fiiuitlc rifdies  Theater  eilten  langes,  bas  aurf)  oiele  Rn'ifte 
oon  ber  ruffifdjen  'Pühne  abgejogen  hat. 
'Prag  !f>  11  g  0      e  r  g  in  a  11  11 

5Romane  unb  (Ersäljlungen 

@rod.  Vornan.  93on  Juliane  Äarroath-  Sellin  1918, 
(Egon  5Ieifd)eI  &  (Eo.    283  S.    OT.  5.-. 
2Bieber  ift  es  ein  fd)lefifd>es  gräuletn,  oon  bem  3uKanc 

Äarroath  crjafilt.  ?lber  auf  Scbiefien  ruht  nur  ein  leichter, 
Ieifer  ̂ ffsent,  ber  roie  ein  Stäbchen  bas  IBehen  ber  JBipfel, 
Springbrunneuraufchen,  Schritte  im  ©arten  aufflingen  täfrt. 
§eimatfunft  hat  hier  einen  roeitcreu  Sinn,  flanbffh-aft  roitb 
nid)t  31U  Äuliffe.  Sie  üerroäd)ft  mit  bem  OTenfd)<n.  2ßas 
aus  ber  Scholle  au  ©rbfdfteu  quillt,  bringt  empor  in  bie 
3)?eitfchen,  burchrinnt  ihre  Albern  unb  roirb  3U  33Iut.  üief 
roie  bie  sBäume  fiub  biefe  9Jienf4en  oerrourjelt.  bie 
ffie3eiteu  bes  Jahres  finb  fie  oerrooben.  Sie  blühen  unb 
roelfen  mit  ber  Watur.  9Kan  benft  an  Anut  §amfun. 

Jrotjbem  brechen  bie  triebe  nid)t  aus.  Die  5Rinbe 
oerhüllt  fie  unb  brängt  fie  nad)  innen.  Öber  fie  ift  bas 
Äleib  einer  3e'r  otogen,  bas  ber  ©rfd>einung  ber  grauen 
$oheit  unb  SBürbe,  ben  ©eftalten  ber  ÜJlänner  Vilbel  unb 
§altung  uerteiht :  bas  ftleib  bes  (Empire.  9ti<f)t  bie  5reube 
an  garte,  an  buntem  23ehang  hat  biefe  ftoftüme  geroählt. 
Der  ÜBille  3ur  %orm  hat  gerabe  fie  auserforen.  Die 
[teile  Sinie  in  ber  Tracht  bes  (Empire  3rotugt  geroaltfam 

3ur  Haltung. 
So  ift  alles  ©efebeben  oon  außen  nad)  innen  ge= 

braitgt.  3m  §er3en  bes  (ytäuleins,  bas  aus  ber  Wrmut 
unb  Demut  eines  Sfiftsfräuleins  in  ben  Reichtum  unb 
Sfof3  einer  Stiftspatronin  unb  ©räfin  fteigt,  fpiett  biefe 
§anblung.  9lur  um  ben  ̂ 3reis  ihres  §er3ens  gelingt 
ihr  ber  ̂ Tnftieg.  3ro''ra)e'n  juei  Wänner  ift  fie  geftelft. 
Die  2PahI  für  ben  einen  bebingt  ben  3?er3id)t  auf  ben 
attbern.  3'1  bie  Jubel  ber  !$o.chßeit  fenft  fid)  ber  Schatten 
bes  anberen.  Wimmer  roill  er  nun  roeithen.  Jmmer  n- 
fd)eint  er,  trennt,  toas  fid)  eben  qefunben,  unb  locft  ooin 
©emahl  bie  ©einahlin,  bis  biefe  fid)  enblid)  ihm  noefiftür^t 
—  bem  Tob  in  bie  $trme. 

Geroif3  ift  bas  alles  oft  fchon  erzählt,  ©etoife  fd)eint 
es  mand)em  bie  alte  ©efd)id)te,  bie  §einrid)  §eine  in  ein 
paar  fur3en  feilen  erlebigcn  fonnte.  ̂ rber  oon  berlei 
©etänbel  ift  biefe  (Erzählung  febr  reeit  entfernt.  Wofetterie, 
bie  gefdjntinfte  ©efühle  eitel  befpiegelt,  ift  ihr  fo  frcinb. 
Statt  bes  plätfcßernben  "Pächfeins,  bas  Siebesgcfdjicfiten 
gefchuvätjig  biird)riefc!f,  raufd)t  hier  ein  Slutflrem.  3Ran 
fühlt  in  allem  ©efthehen  ben  3ioang.  2Cie  febon  bie 
9Hten  au  ©ros  ben  Thanatos  reihten,  roie  unter  Triftans 
tiefblauem  Gimmel  bie  fchiuar^eu  Segel  bes  Tobes  !id) 
bleibten,  ftcht  hier  am  (Enbe  ber  Sebnfurht  ber  Tob  als 
(Erfüller.  ©s  gibt  feinen  anberen.  .."IBie  fd)icft  fid)  aber 
©is  unb  ̂ flainmen  roie  reimt  fid)  Sieb  unb  Tob  jufoin 
men?      ©s  fdfieft  unb  reimt  fid)  gar  311  fdjön." 

Das  ift  bas  Seitmotio,  bas  an  bie  5Wte  biefer  ©r 
3äf)Iung  als  bunfle,  fchioere  2Bogc  fdvlägt.   Sange  ranfdit 
fie  beut  SSörcr  im  Cbr.   Ju  ihrer  fttaqe  finb  uicle  um 
fd)Ioffeu:  bie  ©nfamterten  ber  halb  ©«liebten,  bie  bas 
©efdiid  bes  ©rafen  oon  ftaube  enthüllt,  bie  WJclancbolie 
ber  flerbenben  ©efd)Ied)tcr  bie  Juliaue  Rarmath  mit  bem 
©inpfinbeti  bes  Thomas  Wann  unb  mit  bem  "IBiffen  eines 
Renferlinar  311  mecTen  tneift   uub  bas  0">lüdsrittertum  Der« ariuter  ©cfellen,  bas  in  bem   Sd>atten  bes  !öerrn  oon 
SRollgnab  gefpeuftig  oorbei3ieh<. 

D  ü  f  f  e  I  b  0  r  f  >>  e  i  n  j  3 1  0  1 3 

©eate  unb  ber  aroft*  'i*nn.    Momart.   SBon  Wubolf 
Ceo nharb.   9Ius  „Die  neue  Weihe."    9Jlüncf)cn,  Wo 
lanb-Slerlag.   82  S.  W.  2,.r.O. 
©in  Roman?  Unmöglich,  bie  ̂ orm  genau  311  beflim 

men.    (Eine  "Jlllegorie  oon  bliibenber  sHMrflid)Teitsed)theit. 
SBecrle  Ifl  Sinubol.  Das  3«'lhf»  bes  meiifdilicDeti  TPefens  im 
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Setbältnis  [eine»  tief ften  (Erlebens  ju  ben.  etoig  geheimnis» 
Dollen  Kräften  ber  'Jiatur.  Wie  etroas  Unnennbares, 
Dunfies  im  roedjfelnben  "ilntlitj  ber  (Erbe  bie  unruhig 
treibenbe  3eele  umwirbt,  fie  mit  fefjnjüchtig=unberoußteni 
Crange  3erquält,  jie  balb  brünftig  ju  ficf)  nieberjierjt  unb 
balb  bunfel  abflößt,  roie  ber  naturburdjglühte  SJienfdj 
balb  füfcroillig  in  Den  Slutftrom  ber  5d)öpfung  ein* 
ia)tnil3t,  balb  in  ürotj  fid)  losroinbet . . .  bas  lebt,  pod)t, 
blüt)t  in  biefen  Inrifa)en  Silbern.  Tunfies  ift  ba  fidjer 
ertaftet,  (Seatjntes  ergriffen,  Salbberoußtes  lütjn  belichtet, 
Unberoufjtes  aufgefpürt;  Seroegungen,  bie  unfere  oeele 
flüchtig  ftreifen,  finb  in  flare  Sidjtbarfeit  geroanbelt.  ©e= 
heimftes  3d>auen  ift  entfd)leiert.  (Ein  Seifpiel:  Seate  roirft 
fid)  in  langen  Stößen  burd)  bas  falte  Waffer  eines 
Walbfees.  (Ein  Sdjrcan  3ict)t  auf  fie  ju.  „Traumhaft 
fütjlt  Seate  ihren  tleinen  umfd>loffcnen  ftopf  in  ber  Waffer» 
roeite . . .  ©roß  nat)t  bas  Tier,  rutjig  i;eranroacr)fenb. 
Wütenb  roirb  es  fdjnarren  unb  faud)en, ...  bie  5lügel 
fprei3en  unb  auf  ben  Greife  roerfenben  21ien)cf>enlei6  —  ben 
tüdifa)  gefentten  Sdmabel  fjacten . . .  Jlidjts  roirb  ir)r 
bleiben,  als  ben  broljenb  genäherten  §als  bes  Scfjtroanes 
3U  enoürgen  Sie  fühlt  fcr)on  in  geframpften  §änben 
...  bie  naffen  geberu,  bie  grauenf>afie  Winbung  ben 
langen  SDiusfeln."  Solche  Sorftellungen,  fofdje  jroang» 
trifte  Täufd>ungen  finb  oon  tnpifdjer  2ßar)rr)eit.  (Ein  Reißer 
Altern  roefvt  burd)  bie  Inrifajen  Silber  biefes  Sudjee,  ein 
feltfam  unirbifd>er  5Rr)ntr;mus  fajroingt  burd)  biefe  Srjm= 
Päonie  ber  SJJaturoerfunfenheit.  3n  °*m  Tid)ter  fdjafft  ein 
glüfjenbes  Sd>auen,  bas  bie  Summe  ber  ©rfcr)einungen 
3U  füfjnen  Sifionen  umgebiert :  Winb,  Saum,  9lad)t, 
Stabt,  Walb.  äJiit  für;lenbem  Sehen  betaftet  er  bie  Tinge 
unb  enträtfelt  ifjren  Silb3auber.  So  jd>enft  uns  fein 
heißfud>enber  Sluebrudsroille  Silber  oon  purpurner  ̂ rad)t. 
„(Ein  famtnes  lud)  ift  ber  öimmel  über  biefer  Had)t. 
Scr)road)  unb  bünn  ruhen  bie  Sterne,  bie  mübe  finb  oon 
allen  Wunbern  biefer  sJlad)t.  9iur  bas  £id)t  bes  Dlonbes 
finft  oom  §immel  —  boer)  alles  ift  trunfen  von  feiner 
Julie  unb  ftefjt  oerfunfen  betenb."  Cber:  „9cun  wiegen 
fict)  roeiße  Wolfen  über  ben  Säumen,  freunblid)  behütet  uom 
Slau  bes  ftillen  $lbenbs.  3m  Harften  £id)te  ruf>en  bie 
erfd)öpften  Wipfel."  3J?and)e  (Einfprcngung  oon  ©ejudjt= 
fjeit  beutet  nod)  auf  Unfidjerbeit  unb  frört  bie  (Einheit» 
lidjteit  bes  natürlichen  ©enuffes.  Mber  fjinter  allem  fd)eint 
3ufunft  3U  roarten. 
Jranfentbal  ftarl§ubet 

growe  $8agnte<.  Vornan  Son  SDfai  Srob.  Seipsig, 
fturt  SÜBolff  330  S.  5R  5  —  (7,50). 
KJ)lai  Srob  r)at  in  einem  früheren  ftoman  einen  5Dcen- 

fdjen  charafterifiert,  beffen  (Seift  „aIf3U  rege"  ift.  „Weine 
*J?efleiionen  fennen  leinen  Saugrunb  unb  nidjit  bas  luftige 
lannenbäumdjen  am  Tatfn'tur)!.  (Eben  h°-bc  id)  gefagt, 
man  muß  einen  Slid  für  bie  (fiefamtbeit  haben,  nun  fragl- 

ich midi:  »3ft  es  nid}t  oielmebr  richtiger,  baß  man  feinen 
Slid  für  bie  ©efamtljeit  haben  muß?  "  Unb  nad)  langem 
fd)arffinnigen  §in  unb  ̂ >er  fällt  ir)m  ein:  „Tiefe  beiben 
Sehauptungeu  finb  nleid>berecf>tiqt,  beibe  gleidj  richtig". 
4l3obei  ihn  natürlich  bie  Unmöglicr)reif  biefer  Jcftitellung 
roieber  aus  feiner  9?uhe  nufitört.    Hub  fo  ins  Unenb(id)e. 

Geitau  fo  oerfährt  ber  Tid)tcr  in  bem  oorliegeubeu 
Such.  (Es  itt  ein  Wert  oon  höd)|ter  bidjterifcr}cr  5d)ön 
heit,  eine  phantaftiidje  Sonate  mit  Ibema  unb  Saria- 
tionen.  ̂ Hber  aud)  an  bem  Ibema  roirb  roieber  gerüttelt, 
alles  in  Jragc  geftellt.  Sis  jufc^t,  als  refignierter  Se= 
fd)luß,  bas  SEort  erflingt :  „Wir  finb  eben  9J(enfd)en." 
Criginell  unb  troß  alles  Schroanfens  bes  Iatfäd)lirf)en 
faft  fpannenb  ift  bas  Sud)  an  jeber  2teIIe.  .Ueinen  4Mugeu 
blid  oergißt  man,  baß  man  mit  einem  bebeutenbeii  OTenfcheu 
3ufammen  ift,  ber  bie  Wahrheit  fud)t  unb  ber  zugleich 
ein  großer  ftünftler  ift.  9J?uiif  ift  in  feinen  Stfionen.  s2Im 
Unoergeßlichften  geftaltet  er  bas  eigentlich  föeftaltlofc : 
Xörte,  Stimmungen,  Seeleurcellen,  jartes,  berebtes  2d)roei 
gen.   Tie  fraffeften  Tinge  roeroen  cr.^ärjlt  unb  oon  ihrem 

lichtet  in  63Ian3  unb  Diebel  3ugleid)  getleibet  roie  eine 
(Sottheit.  Wirfltch-feit,  Sifion,  Satire  unb  religiöfer  (Ernfi 
roedjfeln  fortroär)renb  in  bem  ÜHoman.  3um  Schluß  roeiß 
man  nicht  recht:  §at  man  einen  Irauiu  bes  §elDen  ge= 
lefen,  Sifionen  eines  giebernben,  eines  Wahnjinnigeit'.'1 Cber  nur  bie  3ron'c  oes  phantaftifchen.  Tutors? 

(Ein  gaii3  auf  bas  3Ilncre  geteilter  ÜDcufifer  gerät  in 
ben  Weltfrieg,  nerliert  burd>  sJieroenüberrei3iung  nad> 
bieiroöd)iger  Sd>laa)t  bas  Seroußtfein  unb  finbet  fid) 
roieber  in  ;)£iberia",  einem  jjreiftaate  oon  Toftor  SIsfonas, 
in  oerlafjenen  Schüßengräbeu  unb  natürlichen  gelfenhör)len 
eingerichtet.  Ter  Tottor,  berounberter  unb  oergötterter 
Leiter  ber  gelblofen  unb  anjeheinenb  gefetjlofen  fominum« 
ftifdjert  §öhlcnfieblung  entpuppt  jid)  als  Sd>road)er  unb 
Wanfelmütiger,  unbeftänbig,  roehrlos  gegen  feine  eigene 
Sinnlichfeit,  parabor  unb  geiftreicr}  halb  für  „feine"  3bee, 
balb  für  eine  gan3  entgegengefeßte  ftreitenb.  s2tlle  3nPrU- 
tionen  bes  flcinen  Staates  oertehren  fichi  allmählid)  uor  ben 
Süden  bes  erft  gläubigen  SRuftfers  aus  Wohltat  in  s^lage. 
Seftehen  bleibt  nur  bie  aus  Srobs  tiefftem  Serjen  in  roun» 
beroollen  garben  fjeransg.eborcne  (Seftalt  bes.  jübifd)en 
äRäbchens  9iuth.  ?Iuf  fie  ift  alles  £id)t  ber  Sernunft  unb 
ber  SKijftif  gefammelt,  oon  ihr  fommt  grieben,  Älärung, 
Weisheit,  (Erfenntnis.  „Tas  große  Wagnis"  l;at  fie  ein 
Spiel3eug  genannt,  bas  fie  erfanb  unb  »erfertigte.  (Es  ftellt 
eine  Utrt  £abrjrinth  bar,  bas  ben  (gefangenen  entläßf,  fo= 
roie  er  nur  einmal  rafd)  unb  ftarf  eine  erfte  entferjeibenbe  Xüi 
geöffnet  t)at.  Tas  Spielseug  roirb  äum  Srjmbol  bes 
inftinttiD  entfchloffenen  SKenfchen,  ber  bas  Wagnis  unter» 
nimmt,  feinem  reinen  ©efüf)l  3u  folgen.  iHuth  felbft  unb 
ihr  ©eliebter,  ber  93cufifer,  haben  jahrelang  gelitten,  roeil 
fie  biejen  (Entfd)iuß  in  fid)  ertöteten.  Tie  (Erfenntnis,  Se= 
fämpfung  unb  Sefeitigung  biefer  Seelentranfheit  bilbet 
ben  philofophifd)  mufifalifchen  3nt)a^  öes  Romans.  Ter 
fatirifche  fteht  oollroertig  baneben.  Srob  fpottet  mit  3or11 
unb  mit  Sachen.  Segen  5lrieg  unb  ©eroalt  get)t  es  bei 
ihm,  gegen  fatale  SUcachtoorurteile,  gegen  Äunftmißibräudje, 
gegen  Gharafterfchroäche,  Unehrlid)feit,  Serfnedjtung.  SWoral 
im  allerfjöchften  Sinne  fprichf  ff»  uns.  Wber  mit  ber  jüß» 
geroaltigen  Stimme  eines  TOitfiforchefters,  mit  ben  jchlnd)« 
jenben  Zonen  menfdjlidjen  ©«fange,  ben  hoffnungsoolleu1 
"f3rai;hetenroorten  einer  buref)  bie  93erfef)rtr)eit  ber  Welt 
geläuterten  Seele.  Unb  als  Sdjliejjroort  roirb  bie  fyoff/ 
rtung  auf  fünttige  reinere  i?cbeusntöglichfeiten  t)iti^ugc= 
fügt:  „Unfere  ©encratiou  ift  oielleidjt  jdjon  oerloren. 
3d>  h°ffc  Q«f  01C  Ou9cno-  Suben  unb  üüiäbel  oon 
fech.jehu  unb  jiebjehu  3at)ren,  bie  follen  anbers  aufuuichjeu. 
iüian  muß  fie  frühieitig  lehren,  fid>  311  entfd)eibeu.  Tas  ift 
bas  große  Wagnis."  Ter  Vornan  hat  für  ben  Üefer 
etroas  Serroirrcnbes  burd)  bas  eroige  Scf)roanfen  bes  Staub 
punttes  aller  ̂ erfönen,  außer  5Ruth,  bie  barin  oorfommen. 
©s  geht  einem  aber  bamit  roie  mit  5Rutr)s  öpiel= 
3eug:  Fiat  mau  erft  einmal  mit  ©nergie  bie  rechte  Tür 
aufgeftoßeu,  fo  öffnen  jid)  roie  mit  einem  Schlage  alle 
anbeten,  ftel>en  plößlid)  roie  ein  ftotribor  oor  uns,  ben 
roir  leicht  unb  l)elliid)tig  buidiamnberu  föuneu,  bis  in  bie 
Freiheit  hinaus. 

S  e  r  l  i  u  9t-n  |  e  .Drt  a  |>  e  i  n  « 

^cc  abtteafte  (J'icJ.    (Ersählungen.  Son  ©ujtao  ̂ afob. 
Serlin  1918.  (Egon  gicijchel  &  £0.    150  S.    9J(.  3-. Sor  bem  5\riege  gab  es  einen  dadiphilofophen  ©uftaoe 

3afob,  docteur  de  l'universite  de  Paris,  docteur  en 
Philosophie  de  l'universite  de  Leipzig-,  ber  ein  grrnb= lidies,  etanis  trndeues  Sud)  über  lünftlerifcbe  3Uufion 
unb  Tesillujion  gejdjriebeu  |«ttc.  3'CÖt  am  lEnbes 

bes  Hrieges  legt'  uns  ©uftar»  3afo&,  gan3  fdjlid)t 
©uftar»  ̂ satob,  ein  Sänbdjen  nachbenflidjer  ©efdjidjten 
cor  unter  bem  litel  ber  erften  „Ter  a&ftraftc  ©fei". 
§ier  fpricht  nicht  mehr  ber  analnfierenbe  Jadiphifo» 
foph  311  uns,  fonberu  ber  Cebensbetradjfer,  ber  unter 
bem  Tedmantel  nmüfanter  ©rsählernianier  bie  Sxiiroen 

feiner   (Erlebnijje   unb   Setnuhtiingen    über   ben  üblirfjeu 
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Öorigont  hinaus,  mau  möchte  fagen  ins  Unenblkbe  5ief)t. 
Mugeublidsbilber  sub  specie  aeternitatis  »on  ben  Sttnber« 
tagen  bis  311  feinen  £efir=  unb  «rkgsjabren.  —  (Es  ift 
nid)t  fo  fefyr  ber  5Reij  ber  fcbarf  gepadten  latfadje,  ber 
ben  Skrt  bes  Sucbes  ausmalt,  als  bie  fritifcr/e,  fluge 
Serfönliebfeit  bes  (£r3äblers,  bk  bas  s#ufrerg«roörjnlia)e  im 
©croöf)nlid)en,  bas  ffieroöbnlid)e  im  Wufrergeroöbnlicben  fiefjt. 
SJer  fyxt  »or  tbm  bie  etbifdje  SBeltanifdjauung  bes  feiigen 
Oftermann  (lateiuifdks  Übungsbud)  für  bobere  £efjran= 
ftalten)  entbedt?,  um  nur  ein  Seifpkl  berausjugreifen* 
Unb  roenn  er  in  bem  fleinen  iJlooeHettdjen  „3roifd)en  ben 
©kifen"  in  einen  fonnigen  9iacbmittagsfpa3krgang  hinein 
bas  Srbidfal  plötjlid)  brobenb  aufragen  läfjt,  fo  fpüren 
roir  größere  SFtöglicbfeiten.  9Jtit  ber  oorlkgenben  3Ius= 
roabl  ift  ein  gel)alt^  unb  gefthmatfoolles  (£r3är)Iertaknt 
roie  ©uftao  3Qtob  jebenfalls  fdjon  eine  roillfommene  Se= 
reicherung  unferer  Unterbaltungsliteratur. 

iß  e  r  1  i  11  S1^  §omei)tt 

D|d)öncf3  stttfehtmig.  Vornan.  Sßon  SBiltoc  Delling, 
fieipsig,  Olbenburg  &  (Eo.  215  S. 
(Es  ift  bie  3e'l  001  oem  Stiege.  (Ein  junger  Deutfdkr, 

ber  an  ©nglanbfd)roärmerei  leibet,  foll  gebeilt  roerben.  £0 
bat  fich's  ber  9lutor  vorgenommen,  üßas  fanri  natür* 
lieber  erfdjeinen,  als  bafj  3U  biefem  30560*  bie  2BeibIid)feit 
aufgeboten  roirb?  Sei  ber  §od)3eit  feiner  Sdjroefter  bat 
§ans  §einrid)  3und,  mit  bem  Spitmamen  Dfcbönd  be= 
haftet,  an  bie  Gehäufter  fernes  Schwagers,  eine  „taffige", 
frembläiibifd)  roirtenbe  £kbr)ab>erin  bes  Sports,  bas  oer= 
loren,  roas  £eute  feines  Schlages  gern  als  ibr  §er3  be= 
3eicbneu.  Gr  reift  ibr  nach  an  bie  SRiokra,  roo  aud)  bas 
junge  Saar  fid)  befinbet,  merft  jebodj,  baf}  er  leine 
Chancen  befitjt.  Unterroegs  bat  er  aber  eine  anbere  junge 
Tarne  geferjen,  bie  ihm  englifdj'  oorgefommen  roar  unb  nun, 
ba  er  fk  im  §otel,  bem  eigenen  felbftrebemb,  rokbetfkht, 
bod)  nod)  beffer  gefällt  als  bie  unerreichbare  Jjilbegarb, 
roelcbe  mit  einem  Sötarineoffaier,  glieger  unb  fonftigem 
Sportsmanu  mehr  Sergnügen  bat  als  mit  ihm.  (Es  ftellt 
fid)  b^raus,  baft  bie  anbere  junge  Dame  feine  (Englänberin 
ijt,  fonbern  eine  beutfd)c  Saronefj,  bereu  Snter  burdj  aller* 
hnnb  llnglüd  eben  jerjt  baoor  ftebt,  oon  ber  girma  3ll,,a\ 
roeld)e  bie  §npotheleu  feines  ©utes  gefaiift  bat,  biefes 
letjten  3l|f,llthf50rte*  beraubt  311  roerben.  Sßas  roare  ge= 
eigueter,  biefe  beibeu  Probleme,  bie  3fnglomank  3ul,ds 
bes  jüngeren  unb  bie  (Exiftenjf rage  bes  Saraus,  miteinanber 
311  oerbinben  unb  gemeinfam  311  allfeitigem  üßoblgefallen 
311  löjcn,  als  bie  jogeuannte  £iebe?  „Sie  friegeu  fid)." Quod  erat  demonstrandum.  Hub  inbem  nebenher  nod) 
mancherlei  Weisheiten  »crabfolgt  roerben,  roie  etroa,  bafj 
ein  gefdjidter  SWeilfd)  »erftebeii  »Hüffe,  bas  Jlngeiiebine 
mit  bem  91ütjlid)en  311  uerbinben,  roorauf  bie  SBelt  3roeifel= 
los  bis  311m  (Erfd)einen  biefes  Stiches  mit  Sdjinerjen  ge- 
roartet  hatte,  bleibt  nur  nod)  bie  grage  übrig,  roober  in 
einer  (iporbe  iinerhörteftei  Sopiernot  ein  Serleger  ben 
inoralifcben  9Jiut  nimmt,  gefdjrocigc  oon  roem  er  bie  Sc= 
fugnis  311  folchcin  Sapieroerbraud)  erhält,  bergleidjen  bruden 
iU  (offen,  uäbrenb  rocrtoolk  (Er.ieugnifje  ber  geiftigen 
Sergangcnhcit  aus  äliangel  au  Sapier  nicht  neu  aufgelegt 
roerben  tdnnen.  Tie  Söfung  biefer  J^rage  bürfte  frcilid) 
frhroerer  fein  als  biejenige  oon   „Tfdjönds  Selcbrung". 
Sab  Oet)  11  häufen  Will   S  d)  e  1 1  e  r 

II  nid  ̂ eutfdttant.  Vornan.  Son  9lid)arb  5\üas.  2eip3ig, 
Olbenbur«  A  (Eo.  277  S.  SO?.  4,-. 
Diefcs  Sud)  ijt  3rocifcIlos  oor  ber  ̂ Hcuolution  ge> 

fdjrieben  unb  oöllig  unberührt  oom  neuen  3(itg<t{t  (ben 
roir  auf  feineu  (behalt  uidjt  nad)3upriifen  haben).  (Eine 
Vlbenteuer  unb  Rolonialerjft^lung,  roie  fie  bie  „reifere 
3ugenb"  gern  lieft  unb  aus  rein  flofflichem  ̂ ntc r eff c  311 
i)erfd)lingeu  pflegt;  aber  als  Womnu  be^eidjuet,  rocil  fid) 
mit  ben  militänfdjcn  Segcbniffen  eine  3twiefad)e  üiebeS' 
unb  (f I)egefd)id)tc  DcrTnQpft.  naum  ein  Pefer  roirb  fid) 
[d)ou  uad)  ben  ollererften  3eilen  ernfllid)  Sorge  mmheu, 
ob  bei  f a)iu  11  dr  Jageroffijiet  Klbred^l  unb  (fiifela,  nor- 

läufig  noch  grau  Stunfborft,  als  SDianu  unb  grau  ju» 
[ammenfommeu  roerben.  Denn  311m  3l,BC,,tar  folcher  11 11= 
terbaltungsromane  gebort  ja  oon  altersl)er  ber  gute  Se- 
fd)lu{3.  Dagegen  mufj  bie  3toeite  Serbiiibuug  nachträglich 
umgefäbelt  roerben.  -  „Ilms  Deutfdjtum"  g*f)l  ber  ftampf 
aud)  in  ben  Kolonien;  §elbentateu  unb  fluger  99(änner 
Giften  3ieben,  bunt  roerhfelnb,  an  uns  oorüber,  uad)  bem 
beroäbrten  Süiujter  ber  Dbrjffee  unb  ihrer  ungejäblten  ?}ad)^ 
fahren  bis  in  bie  jüngftDergangene  ttriegsliteratur. 

3m  fprad)lid)en  Slusbrud  i[t  ber  Serfajfer,  bei  fonfi 
flott  erjätjlt,  mitunter  reid)lich  nadjläffig;  er  beuor3iigt 
red)t  alltägliche  Lebensarten  unb  Silber  („ttarus  Steruegg 
fprang  gleich  mit  beiben  Seinen  in  bie  Sfusfübruug  biefes 
s451ans"),  fdjrieb  aber  feine  anfprudjslofc  ©efd)id)te  geroifj 
nicht  für  anfpruchsTjolle  £efer. 

granffurta.  9JJ.  ©eorgSd)ott 

Safofj  diente tiiigc  @tben.    Son  91ubolf  §eubner. 
£etp3tg  1918,  2.  Staadmann.  456  S.   1».  6,—  (8,-). 
Der  erfte  Zeil  biefes  sroeibäubigcu  Siliertes  „Der 

beilige  ©eift",  ber  ben  Untertitel  „3atob  Siemering  unb 
Wonipniiie"  f iitjrt  (»gl.  £(£  XX,  426)  3eigte,  roie  bie 
©egenfärje  3roif(heu  einem  rüdficbtslos  ftreberifrrjen,  rein 
fapitoliflifd)  gerid)teten  Unternehmertum  unb  ber  alten 
guten  Sdjtile  faufinänuifd)er  Sitte  bei  ben  §erren  Siemering 
unb  ülulanb  entitanbeu,  fid)  3iifpitjten  unb  aufeinanber 
prallten.  3u  feiner  gortfetjung  liefe  ber  Serfaffer  nun= 
mel)r,  ba  ber  roillensftarle  itommersieiirat  einem  Schlag* 
anfall  erlegen  ift,  beffen  (Erben  roeiter  fdjnf feu  unb  ftreben. 
Hub  bie,  bie  fitf)  am  meifteu  bemüht,  bas  SBerf  3afob 
Siemeriugs  311  faeljaupteu  unb  über  alle  (Erfdjütterungen 

hiuroeg  311  retten,  feine  grau  Senate,  fie  roirb  aud)  tat-- 
fädjlid)  am  (Enbe  burd)  ben  fdjönften  (Erfolg  belohnt;  anbers 
freilief),  als  fie  es  beulen  mochte.  3n  £eo,  bem  roaderen, 
tüchtigen,  vornehmen  Sobne  bes  §errn  2BiIl)elm  9fulanb 
fen.  —  gleirhfont  einem  SInton  2Bot)Ifat)rt  redivivus  — 
erroacht  bei  ber  täglichen  3ufammenarbeit  mit  Senate  bie 
alte  Zuneigung,  unb  fo  »erföbnt  unb  löft  bas  Sanb  oon 
£iebe  unb  ©^e  bie  ©egenfätje  ber  früheren  ©.eneration. 
—  9?omeo  unb  3'ulia,  harmonifd)  oereint  im  Sanffontor! 

860  Seiten,  engbebrudte  Seiten,  nehjnen  bie  3roei 
Sänbe  bieks  ttaufmannsromans  ein.  iBcnn  man  aber 
ber  £eltüre  nachbenft  —  bauernbe  (Einbrüde  »oh  uarbroir» 
fenber  ftraft  oerbleiben  bem  flefer  faum.  Die  sroci  Sänbe 
fiub  ein  ÜJtufter  »ou  joliber  unb  ebrlid)er  Arbeit,  oon  glatter 
unb  forrefter  er3äl)luugsroeiie,  fie  be3eugen  bie  ehreu- 
bajtefte  ©efiunuug,  ben  heften  2ßilkn.  ̂ Iber  all  biefe 
Sorsüge  luadjen  bie  ©efchebniffe  nietjt  fpannenber  unb  vcu 

mögen  aud;  uidjt  ben  „fjeiligcn  ©eift"  ber  9lüd)teru- 
l)  e  i  t  oon  beut  Doppelromau  311  bannen.  Die  breite  Um« 
jtnublidjteit  einer  —  bod)  eigeiitlid)  —  recht  fnappe"  Santo 
hing,  bie  träge  ©ntroidlung  oon  Dingen,  bie  ber  ̂ uubi;io 
längft  uornusahnt,  cnblid)  aud)  bas  »ick  (Epifobenbcirocrf 
oon  nebcufäd)Iid)er  Sebeutung,  fchon  biefe  Süloiueutc  ge 
nügen,  um  unfer  3utercffc  an  biefem  gut  gemeinten  unb 

fauber  ausgeführten  U  n  t  e  r  f)  n  1 1 11  n  g  s  r  0  m  a  11  b  e  f  f  e  - 1  e  n  Stils  nb3uftumpfen. 

graurfurt  0.  951.  ©  e  0  r  g  3  dj  0  1 1 

{etftürtec*    ©lürf.   (Er3äl)lung.    Son    ")l    gabrl  bes 
gabris.  Saarlouis,  0.  3  öaufenbüchcrei 9?r.  72.  112  S. 

w.  1,-. Wümlein  im  JHnuqtelf.    Son  Wdiarb  «nies,  trflcs 
Stüd:    Die  ffiitarre.     3roeitcs  Stüd:    Das  Dromcbor. 

3e  79  S.   (Ebenba.   9tr.  23  unb  24. 
Die  »011  bem  Dichter-,  fiiteratur«  unb  ÜJlofelpfarrer 

Johannes  Ol  u  m  b  a  11  e  r  herausgegebene  Sammlung  bei 

£)aufciibüd)erci  erfreut  fid)  banf  ihrer  niuftcrhaften  «us- 
ftottung,  ihres  billigen  Steifes  unb  banf  ber  fiditenbeu 
»Jfusroahl  bes  feinfinnigeu  Herausgebers  eines  guten  KuftS, 

Sie  hat  fid)  fdjou  roeit  über  bas  Wbeinlailb  f)inau«  oer 
breitet,  id)  traf  fie  3.  S.  in  fall  fäinllidieii  Jvelb   unb  Sahn 
hofsbudtbanblungeu.    Tamil  erfüllt  fie  in  hohem  UWatH 
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i^reu  jroed,  gute  üiteratiu  benen  311  bieten,  bie  wenig 
3eit  ̂ abcn  unb  fonft  ju  Scfyunb  greifen  würben. 

Die  jlille  feine  (E^ählerin  g  a  b  r  i  hat  biesmat  leibet 
uerfagt,  ber  ftrieg  unb  ber  ftampf  ift  nicht  ihr  ©ebiet. 
"D?ag  fie  aud)  bie  belgifchen  (Srenjoer^ältniffe  unb  ben 
ganatismus  ber  3BaIlonen  genauer  fennen,  —  ber  Sßtber» 
ftreit  in  einer  (Ehe  oon  3lnger)örigen  fict)  frember  ober 
feinbliaVr  Nationen,  in  einer  "i'erbinbung  3wijdjen  roma= 
nifdjer  unb  germanifdjer  ftultur,  finbet  nid)t  ben  rechnen 
ÜUieberbctll  bei  ihr.  Die  (Erzählung  ift  im  3™*^*" 
erlebt,  barum  tonnte  fie  nidjt  geftaltet  roerben  (man 
möd>te  faft  fagen  jum  ©lüd).  (Es  bleibt  alles  äußerliaje, 
unwabrfdjeinlicbe  f>anblung,  unb  um  ben  Schluß  herbei« 
3uführen,  müfjen  allerlei  ©ewaltfamfeiten  unternommen 
roerben.  (Es  ijt  bies  um  fo  mehr  3U  bebauern,  als  [ich, 
gabri  bislang  immer  als  jtille,  gütige  Seobad)terin  bes 
Geberts  ausgejeidjnet  hat,  mit  feiner  geber  bie  <Er= 
lebniffe  fleiner  £eute  unb  bes  Alltags  in  eble  gorm 
brachte  unb  bamit  edjte  beutfehe  ftunjt  gab. 

5Ridjarb  n  i  e  s  ,  ber  bebeutenbe,  bislang  nur  in 
fatbolijdjen  Äreifen  betannte  Dichter  —  in  ber  önrif  mar= 
fdjieren  bie  ftatholifen  heute  ferjr  roeit  Dorn  —  bat  fief) 
auf  bem  fonft  ber  gabri  eignenben  ©ebiet  ber  epifdjen, 
liebeoollen  ftleinmalerei  t)kx  mit  großem  (Erfolge  »erfudjt. 
(Es  finb  ©efchidjten  r>on  fdjlichten  Dorf*  unb  Arnteleutefinbern, 
beren  föftliche  Seelen  Knies  entbedt  bat.  Die  Aufmalung 
gefd)ief)t  in  lieber  Spüjwegmanier,  ber  3nDalt  aber  fttablt 
ins  Allgemeinmenfd)lid)e  unb  (Eroige  fjrnauf.  Dabei  finb 
biefe  Sücher  gleich  ergreifenb  unb  gut  für  jFjeranwachfenbe 
unb  (Erroadjfene  311  lefen,  es  ift  eben  ftunft. 

8  a  d)  e  n  9ßaul£ingens 

Stampft.  (Erinnerungen  unb  Sefemttnijfe  oon  9J?.  Schar  lau 
(9J?agba  Alberti  )  grcibmg  i.  Sr.  1919,  §erterfche 
Serlagsanftalt.  VIII,  282  S.  50t.  5,50. 
(Eine  *Pfarrfrau  im  §oljteulünb  erjäfjlt  aus  bem  l£ige= 

neu :  oon  Äirdjfpielen  unb  ftreisjtäbten,  oon  bebürftigen 
(Erbeiifinberu  unb  oom  Ir>äubereidjen.  grieblidj  wechfelt 
äJiarfd)  unb  ©eejt.  2ßiefo  bann  „Rümpfe"?  Ilm  ihre 
HL'üiibluug,  um  if»re  (Einlebt.  Das  Sud)  ift  nämlich  eine 
Ronoertitfnfdjrift.  Xtotjbem  möchte  idj  3war  oon  3Biber= 
itäuben,  boch  nicht  oon  Kämpfen  teben.  (Es  ift  mebt  ein 

fanites  »piiibtängen  in  ben  jichereu  Sd)o|  ̂ etri.  3'nuuerr}in ein  entjehiebenes,  ein  innerliches,  geiftlich  notroenbiges. 
Unb  bamit  )rt)id falbof t,  weil  ja  ©emüt  unb  Schidfal  itacf) 
sJiouaIis  nur  Jcarneu  eines  Segriffes  finb.  3Bie  fie  nun 
ba  ibten  ©aug  fchreitet,  fdjlitht,  feft  unb  felbftänbig,  ein 
offener,  ein  freunblidjer,  ein  werfftommer,  ein  ersiehe* 
tifdjer  ̂ üienfet),  bas  iebafft  eigcntlid)  etft  "JJoejie  um  fie. 
Sonft  toäre  itjre  9lrt,  bem  ̂ raltifdjen  3ugeroanbt,  eijer 
nüchtern,  gar  nicht  roninntifcf),  gar  nidjt  mnftifch,  wie 
man  erwarten  tonnte.  "Huer)  bie  Darftellung  un3ureidjenb, 
benu  if>r  bilblid)er  3lusbrud  bleibt  in  ber  ftonoention, 
ihr  Slil  entgleift  unb  ihr  Aufflieg  in  ber  Betrachtung  füllt 
jumeijl  gebantlid)  ab.  Unb  gleiches  gilt  oon  ber  ©eftaltem 
ben.  Srnuchten  ifjrc  SUeggenofjeu  uirf)t  bebeuteiib  311  fein, 
ber  geriugfte  noct)  formte  0011  ihren  ©uabeu  bidjterifrf) 
bebeutjam  ©erben,  aus  einer  iHcminifjens  ein  ganjes  ©e= 
fdjöpf,  f>ättc  fie  ̂ Jfnthologie,  Kraft,  §ammer.  (Eigent= 
Iid)  3eidjnet  fie  alles  auf  eine  ethifch  präparierte,  himmeN 
blaue  gläthe.  "JJidit,  bafj  fie  blof?  moralifiertc  ober  burdj= aus  oerfchönerte.  (Eben,  baß  fie  es  nidjt  tut,  bafo  fie 
roahrhaft  oerbunben  ift,  too  fie  banff,  baf}  fie  milbe  fpritftt, 
roo  fie  urteilt  uub  aufflögt,  bas  gibt  ifjrem  befdjeibenen 
lalent  bie  Serflärung  einer  tiefen  IHeligion. 

ii  n  d)  e  11  3  0  f  e  p  f)  S  p  r  e  11  g  I  e  r 

»Tfelnbe.  Vornan.  SBou  SJcarie  ?lmelie  greiin  0.  ©obin. 
ftöln,  3.  ̂ .  «adjem.  230  S.  SR.  4,-  (5,—). 
Diefes  SBud)  ift  einer  ber  legten  Ausläufer  ber 

«riegsliteratur  unb  f>of fent'.icf)  ber  letzte  Ausläufer  eine« 
Xabemas,  bas  feit  mehr  als  hunbert  fahren  in  unferer 
l'iteratur  f)etmifcf}  i|t  unb  roäbrenb  bes  ftrieges  ncube= 
arbeitet  würbe  (u.  a.  in  O&far  §oecfers  lesbarem  liller 

Vornan  „Die  Stabt  in  Hetleu") :  Die  grau  ift  gram 
jöftn,  ber  iUcaini  Deutfcher,  roas  ben  ttonflitt  tjecboif ür)rt. 
Die  l'öfung  rourbe  bei  ftotjebue  erborgt,  ber  feit  ,,iülem 
fd)ent)afe  unb  IReue"  ähnlichen  billigen  SBirfungen  nad)= 
jagte.  Das  -Uinb  erzeugt  ̂ Kübrung,  ©emütserroeid)ung, 
Dränen,  unb  bas  entjroeite  ̂ aar  fiuft  fich  Derfötjnt  in 
bie  Mrme.  SUian  foll  Dichterinnen,  bie  folches  oerüben, 
nidjt  gram  fein,  "iluf  bem  englifd>en  unb  amertlanifdjen 
Xtyzata  finb  berartige  Ausgleiche  ungebeuer  beliebt,  unb 
ba  ruit  jetjt  brauf  unb  bran  finb,  uns  ben  roeftlichen  RuU 

turen  anjupaffen,  um  unjere  eigene  ,,Äulturlojigteit"  uer- 
geffen  3U  machen,  fönnen  toir  oielleicbt  auf  bie[es  'inid) als  einen   oieloer|pred)enben   Anfang   I> in bd« i f en . 
Sern  griebiicbir)irtb 

Wein  Sltiegotaftebuch.  Das  erjtc  5xriegsjarjc.  Son 
Alfreb  grieb.  l£uropäifd)e  Sucher,  ̂ und),  iUtax 
iKajcber.  472  S.  Di.  U,5u. 

31  ls  3lr3t,  ber  eine  Diaguofe  über  bas  jd;u>ovtranfe 
(Europa  gibt,  uub  bann  im  Dagebucb  bie  iUantengefdjichte 
mitteilt,  roie  fie  jid)  cor  feinen  Augen  abfpieltc,  befchreibt 
Sllfreb  grieb  bas  eefte  ftriegsjubr.  3ßäbieub  roir 
mitten  in  ber  iKeoolutiou  ftet;en,  bie  bas  Äriegsgerät 
3erbrud)  unb  3eruricbt,  mutet  uns  bas  Sud)  roie  ©efchichie 
au,  311  befjeu  üefen  mau  fid)  anbers  einftellen  mujj,  als 
bie  oon  ben  Dagesereiguiffen  beeinflußte  iÖJentalität  ge= 
ftattet.  Denn  bie  (Einbriide  finb  „unter  ben  roechjelnben 
Stimmungen  bes  Dages  uub  unter  bem  (Einfluß  ber  je« 
toeiligeu  (Erfahrungen  uub  ber  jeweiligen  (Erfenntnis  ber 
in  ghifj  befinblid)eu  (Ereigniffe"  niebergefchrieben.  SBas beute  abgefdjlojfeu  oor  bem  3luge  bes  fiefers  ftet)t,  lag 
uor  bem  Serfafjer  noef)  im  Ü3erbegang.  Die  Kriegs» 
gefchidjte  eines  sj$a3ififteu,  bejfen  erfter  Sanb  hier  rjor= 
liegt,  oerbient  ernfteff e  Seadjtung  unb  roirb  für  bie  3U= 
funjt  mel)r  bebeuten  als  alle  militärifchen  Seridjte  non 
Siegen  uub  „3lbcoehrfiegeti",  an  beren  Sebeutung  [elbft 
bie  naioe  "Jlielt  ben  ©laubeu  Derliert,  beim  maßgebenb 
ift  bie  3  b  e  e ,  unb  roeb*  benen,  beren  3oec  unterliegt, 

ü  11  dj  e  11  31.  v.  ©  l  e  i  d)  e  n  =  9?  u  B  ro  11  r  ni 

3(nf  frrenjfaftrt  mit  9)Utot  nnb  ©eiet.   Son  (Erid) 
9tebbtngtus.   Aus  allen  Reiten  unb  ßänbern.  (Eine 
Sammlung  oon  SoIfs=  unb  3u9eril)fcI)rifien'   27.  Sb. 
«bin  1918,  3.  5)3.  Bachem.    128  S.    iöc.t3,75    (4  50). 
sJieuerfcheiuungeu  oon  3uQel,0icr)r'tfen  l°len  mandjerlet 

©ebanfen  unb  Sebenten  aus,  ba  bei  ihnen  jid)i  eine  bah 
bige  Umftellung  3U>ingenb  oernottoenbigt.  Soll  bie  3'ifl^b 
nidjt  unglüdlid)  roerben,  muß  früfi  begonnen  roerben,  fie 
nid;t  mit  Segriffen  aufcoadjfen  311  [äffen,  benen  bie  neue 
3eit  feinen   3nbaIt  unb   lebenbigeit  siüibe rball  mehr  311 
geben  geneigt   ift.    Sonft   fönnen  [d>u>ere  (Enttäufcbungen 
nicht  ausbleiben  unb  müfjen  früher  eirtfetjen,  als  bei  ber 
jetjt  alternben  ©eneration.    ©an3  roirb  man  gewiß  bie 
§elbenocrebning  nid>t   ausfcbalten  fönnen,   baju  wurselt 
fie  311  tief  im  Sebürfnis  beulten  ©mpfinbens,  aber  man 
befeitige  balbigft  bie  unwahre  ^elbenparapbrafe  unb  alle 
Überl>eblid)feit,  um  bie   Seele   ber  ̂ u^enb  jum  edjteu 
Stattonalgefühl  heranjubilbeu. 

Doch  über  ben  allgemeinen  ©ebanfeit;  bie  uou  ber 
ßeftüre  angeregt  werben,  foll  nidjt  oetgeffen  fein,  baß 
biefes  Sfid/fein  frifd)  unb  anfdiaulidj  gefdjrieben  ift  dou 
einem,  ber  als  SprengDormann  auf  ber  „SDlöwe"  mit 
babei  war.  Sßoh'l  geeignet,  Sewuuberung  für  bie  9Jcöwe= 
leute  311  erweden  in  unbefangenen  ©emiitern,  in  benen  bie 
greube  au  ben  Daten  ber  95? a ritte  währenb  bes  Krieges 
nod)  nid)t  für  immer  unb  ewig  ausgelöfdjt  ift  bued)  bas 
luu  ber  9J?atrofen  in  ben  9tooeiubertageu  1918  unb 
bernad). 

S  e  r  I  i  11  s3(  ti  b  0  1  f  ̂  e  dj  e  l 

Imperium  mundi.    '•.Hornau,  tson  *  ̂   *,    §alle  a.  S., 
9?id)arb  SJiühlmann.    4 1 4  S.    Ui.  9,-. 
©tegorooiii5  tyal  aus  bem  Sorn  feines  gcjthichtlidteu 

'Jßifjens  eine  (Ehrenrettung  ber  Cucretia  Sorgia  oerfudjt, 
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[ie  ift  nur  in  einem  fleinen  leil  ber  Tarftellung  gelungen, 
bie  ̂ 3erfönlid)feit,  bie  fid)  fdjeut,  unter  „Imperium  mundi  • 
ihjen  tarnen  3U  ferjen,  jucf>t  eine  s43olitif  biftorifcr>romanl)aft 
3U  retten,  bie  foeben  geroaltig  Scbiffbrud)  gelitten.  Tie 
Tränen  finb  nod)  nafe;  es  ift  oerfrüfit,  bas  ̂ Brauchbare 
31I  joubern.  Solctje  Üücbcr  jinb  3U  jrüi)  baran  —  ober  311 
fpät,  benn  fie  roarnen  nicfjt  merjr,  roeil  bie  ̂ ataftrophe 
jcfycm  ba  ift,  unb  fie  fünben  fein  (Seft^el)frtis  com  t)iftorifcr>en 
Stanbpunft  aus,  u>eil  roir  nod)  3U  febr  barin  fteben. 

SJ?  ü  n  d)  e  11  21.  d.  <5  1  e  i  d)  e  n  --  St  u  j}  tu  11  r  111 

ftrübhuitfel.  fluflige  5tteinftabtge(d)id)ien.  93on  Stubolf 
l&retner.  £eip3ig  1918,  A.  Staacfmann.  315  6, 
SM.  7,-. 
2ßir  fjaben  in  Teutfd)Ianb  augenblidlid}  uwuig  §umo» 

riften;  benn  was  3iimeift  unter  ber  glagge  5>umoresi'e, bumorijiifd)er  Stoman  ufru.  fegelt,  Ijat  bod)  im  ©runbe 
genommen  mit  5>umot  oerruünfd)t  wenig  311  tun.  Siubolf 
ojreinj  ift  tatfäd)Iid)  $umorift,  geborener  Satirifer  unb 
Jntmorrft.  Tas  foll  nun  nicht;  etwa  bei&en,  bafe,  bie  neun 
(fiefchichten,  bie  er  311  bem  5öanbe  ,(.Urät)roinfeI"  oeteinigt 
l)at,  alle  fünftlerifd)  ruertooll  feien,  behüte !  Sie  teilen 
311m  flachen,  3U  wirflieb  frohem,  befreienbem  fladjen,  unb 
man  foll  beute  jebem  banfbar  fein,  ber  einen  he^baft 
31111t  üad)en  bringt  unb  für  einige  Stunben  bas  91lltags= 
grau  mit  Sonne  uergolbet.  Sittbolf  (5reiit3  bemeift  in 
einigen  [einer  ftleinjtabtgefcbidjiten  (3.  SB.  ,,Tie  befonbere 
©üte  ©ottes",  ,, Reliquien  ber  fliehe"  u.  a.),  bafr  er  biefe 
SBirfung  mit  fünftlcrifd)en  SJtitteln  3U  erzielen  oerftetjt. 
Seine  behagliche,  pbilifterbafte,  breite  unb  behäbige  ̂ Irt 
ber  Tarftellung,  feine  fdjnurrige  Stusbrudsweife,  fein  ge= 
mütlicber  Spott,  feine  föftlicbe  2Mrme,  —  all  bas  ift 
echt  unb  barum  oon  be3roingenber  ÜBirfung.  21ber  leiber 
arbeitet  er  nur  in  einigen  fetner  ©efebiebten  mit  biefem 
fünft  lerifd)en  S?üft3eug;  anbere  weifen  uralte,  oerbraudjte, 
aus  abertaufenb  Jrjumoresfen  befannte  Drittel  auf,  finb 
felbft  in  ber  gorm  abgegriffen,  wirfen  unwaf)rfd)einlid) 
unb  unwahr  unb  uerföbnen  eirtgig  unb  allein  babureb, 
bafj  fie  trot}  allebem  311m  Aadjen  rei3en,  toeil  ber  ̂ lauber* 
ton  eines  iuirtlid)en  öumoriften  fie  oorträgt. 
Miel  M  i  1 1)  ei  m  A  0  b  f  i  c  11 

(fleficfjte.  Sine  (fräätjlung.  23on  §einrid)  Gilbert  ftietj. 
fleißig,  Cr.  Ungleich.    32  S.    SJt.  0,30. 
Tiefes  SBüdjlein  fudjt  auf  bem  0>ebiet  ber  buebbänb* 

lerijehen  Steflame  neue  2Begc  ein3iifd)lagen.  Das  alte 
beruätjrte  SBafdßettelfnftem  fdjeint  bem  Verleger  nid)t  meljr 

geniigen.  Tnher  bat  er  [ich  eine  fogenannte  „(Eräähiung'1 
ui  reiben  la[|en,  bie  in  SEBtnlidjfeH  nur  ben  9?al;men  bilbet, 
um  finblidje  üobiiubclcien  über  einige  (£rfd)eiuungen  feines 
^Berlages  unter  bie  Üefcrfdmr  311  bringen.  3"  «vidier 
"Jln'ife  bas  gefd)icl)t,  bafür  eine  tur3c  ̂ robe: 

,,oa,  bas  ift  ein  33ud),  bas  mau  nur  in  go«3  ftillen 
unb  fricbnollen  Btunbeu  lefeu  follte,  unb  tropfentueife  ( !) 
badile  fie  bann,  ba  fjats  einem  unenblid)  oiel  311  fagcu  unb 
einen  fcltcncn  Sleij.  .«jlotfcnläutcn  !'  Sie  fprad>  ben  Ittel,  mit 
träumerifojem  8Itd  im  2Tuge,  leife  uor  fid)  bin:  .ffiloden« 
leinten!-  toie  fdjöit  bas  flingt !  SDSäs  ntiifj  bie  SBerfaJfetin 
(folgt  ber  Staute)  für  eine  3artbefaitete  Seele  befitjeu, 
bah  fif  bie  meine  in  jold)'  I)anuonifd)e  Sdtmiugiingcu 
nerfehen  fann." 

Tie  Stdioität,  bie  ber  2!erfaffer  bei  ber  Turdjfübrung 
feiner  Aufgabe  betueift,  mirlt  3toar  einigermafjeu  ent 

roaffnenb,  "Mumeibin  füllten  bie  berufenen  ftörperjcfjaften im  t)eutfd)en  Söerlegertum  im  Jntereffe  ber  3?einert)altung 
un|et(S  sAtffttums  unt»  ber  "JUiirhc  iljres  Stanbes  gegen 
berariige  (Beff^äftefitten  entfrtjiebene  8)eta>a$fung  einlegen- 
Kffl  bebatiernsiuet leiten  ift  es  freilid),  bah  fid)  ein  ödjrift 
jleller  bnju  hergegeben  bat,  biefem  betriebenen  SSetleget 
5anb(angetbienfte  }u  lelfUn  falls  fid»  unter  bem  fftamen 
Viriurid)  Ulbert  Miel)  nid)t  ettna  ein  \'lngejtelltei  bes 
9)er(ag»b^iufes  (toie  es  und)  beut  Stil  bes  Bütfje't  faft ben  Wlf^tin  bat)  nerbirgt. 

h  11  r  l  D  f  t  e  u  Ii  11  r  g  Vi  (  i  11  3  SR  i  d)  a  I  I  i  I 

ßiteraturrnifienfd)aftli^e5 

<«efd)idhte  htt  beutfcbcit  yttetatut  bid  jam  Uu* 
gong  befi»  9RttUlaltet^   SSon  (&u|tao  (Etjtismann. 
i.  leil:   TU  altf)oa)beutfcrie  ütteratur.    SJtündjen  1916, 
IL   lüt.  S8ed|d)e  ü5enagsbud)l)anblung.    X,  unb  471  S. 
10t.  in—. Tie  5Ber)anbIung  ber  aItbod>beutfdjen  l!iteraturgefcr)id)te 

ift  ein  fdjtoieriges  Äapitel.  Sie  tann  riidjt  barauf  rechnen, 
in  roeiteren  greifen  auf  23ead)tung  unb  i>erftanbnis  311 
ftof^en,  benn  bas  beutfdje  Stfjrifttum  oon  ber  SOtttte  bes 
acrjten  bis  3ur  SOtitte  bes  3u>blften  ̂ aljr^unberts  bietet 
bis  auf  roenige  s2lusnaf)men,  unter  biefen  allerbiugs  bas 
if)ilbebranbslieb  unb  ber  QTeltanb,  taum  etroas  oon  fd;bu= 
geiftigen  unb  etgentlid>  bid)terifd)en  Sd)öpfungeu,  fonbern 
faft  ausfdjliefjlid)  tr)eologifd)e  unb  gelehrte  Überjetjuugs 
unb  l£r3ietjungsliteratur.  Tariun  f inb  aud)  bie  Taiftellun 
gen  in  ben  lanbläufigen  £iteraturgefd)id)ten  auf  bie  äufeerfre 
Wnappt)cit  befd)räntt,  unb  bie  grofjcn  grunblegenben  iüerfe 
roie  bie  (6efd)id)ten  ber  altt>ocf)ibeutfcr)cn  Üiteratur  Don 
R  eile  (1892),  ü  ö  g  e  I  (1894/97)  unb  in  <)SauIs  ©runb- 
rifj  ber  gerntanifdjen  ̂ t)iIologie  oon  R  ö  g  e  l  unb  SB  r  ü  d'  = n  e  r  Profite  Auflage  1901)  finb  als  rein  unffenjdjaftlidje 
"Arbeiten  nicfjt  über  bie  engften  5ad)freife  f}inausgebrungen. 

Ob  bem  foeben  erfd;ienenen  umfangreidjeu  unb  auftet* 
orbentlid)-  grünblid)en  SBud)  oon  (£  f)  r  i  s  in  a  n  n  ein  befjeres 
Sd)idfal  befd^ieben  fein  toirb,  roeil  es  bem  an  unfereii 
l>öl;eren  Spulen  toeit  oerbreiteten  ,,§anbbud)  für  ben 
beutfebeu  Unterrid)t"  (begrünbet  oon  Sfbolf  sDtattr)tas) 
angebört,  mufj  abgewartet  roerben;  grofj  ift  bie  9Iusfrd)t 
bafür  nid)t,  benn  eben  feine  t>ofyen  u>tffenfd;aftlid)eu  5I!or= 
3Üge  ftefjen  bem  entgegen.  Stein  fad)lid)  genommen,  fann  es 
nur  als  'eine  ganj  ausge3ei'd)nete  Seiftung  beurteilt  u>er 
ben,  bie  für  alLe,  bie  fid)  ernftlid)  mit  bem  ffiegcnftaubi' 
3U  befd;äftigen  r)aben,  oont  bödjfteu  Üierte  ift.  Tenn  ber 
Serfaffer  befjerrfcht  ben  Stoff  oollfommen,  unb  er  bat 
alle  gortfdjritte  ber  gorfdjung,  unb  bereu  Cinjelergebniffe 
finb  in  ben  letjten  3t»an3ig  3Qbreu  febr  erbeblid)  geroefen, 
forgfältig  in  feine  Tarftellung  bineiiuieriuoben.  Tiefe  iii 
3ioar  fireng  pbilologifd)  gebalten,  inbem  jie  alle  für  bie 
Slßürbigung  biefer  Tenfmäler  toidjtigen  gragen  —  flaut' 
lebre  unb  sIßortfd)a^,  Ort  unb  Qeit  ber  CEntfie^ung,  Set 
fafferfdjaft  unb  (Einorbuung  in  bie  allgemeinen  ftulturoer 
bältniffc  —  eingel)enb  'erörtert;  aber  fie  cutbebrt  aud) 
feinesroegs  eines  geroiffen  Steides,  unb  mandjc  ilbfd)nitte, 
bie  aud)  ftofflid)  anjiclieube  (Segenftänbe  bebanbeln,  er 
beben  fid)  3U  einem  erfreulid)  lebenbigen  tuib  in  mebr  als 
einer  iBesiebung  feffeluben  SBortrage. 

Ter  reidje  3»bnlt  'Ü  i«  Smti  ijwiptteilc  gcglicbert. 
3m  elften,  unb  bas  ift  allgemein  tulturgrfdjicbtlid)  gefaxt 
ber  ioid)tigftc,  mirb  auf  Wrunb  uiufaffenber  Menntuiffe  unb 

reidjbaltiger  g'eran^ter)ung  ber  alten  grieiijifdjen  unb  rbmi' 
fdjeu  Quellen  bie  oorlih'rarifdje  Jeit  boljanbelt;  bie  gcifiigen 
unb  fo3iaIen  Gmmbbebingungen  für  bie  (£ntu>irftung  einer 
altbcd)beutfd)cu  fliteratur,  bie  r>etjd>iebenen  Tidjtuugsgal 
tungeit,  bie  uns  gefd>id)tlid)  lu^eugt  finb,  unb  alle  (tragen, 
bie  fid)  au  bie  ̂ erfönlidjfeit  bes  Tid)tcrs,  an  bie  wor« 
tragstoeife,  an  Stil  unb  si<erslunfi  fnflpfen,  roerben  ein 
geljenb  erörtert.  Ter  3uicitc  *?>auptabfd)nitt  befdivtftigt 
fid)  mit  fanitlid)eu  uns  überlieferten  tenfmäler»  in  ge< 
butibener  unb  ungebumbener  Stebe,  unb  febr  ausfübrlid) 
roerben  aud)  bie  lateinifd>en  3JkxU,  befonbers  .^rotjii'itl), 
SRuotTieb  unb  bas  Waltborlieb,  berüdfidjtigt.  Unter  ben 
"Jlbfdtuitten,  bie  fid)  001  allem  ausjeidjinen,  finb  et  unt  bie 
über  bas  ̂ ilbebranbslieb  unb  SJhifpilli,  über  Ctfriet»? 
(£oaugelieubud)  unb  ben  .sSeliaub,  über  3f'bor,  latian  1111b 
SJlotTet  Ca&eo  oon  St.  ©allen  berDorjubebew, 

Tie  feit  bem  3abre  1914,  als  bas  sJUerf  ber  rruderei 
übergeben   unitbe,   erfdiieneue   iVad)literatur   ift  [orgfaltig 
in  einem  Staditrage   ihm  zeichne!,  fo  bafi  e:<  oollfontmeu 
auf  ber  .'oöbe  bei  gegen ir.irtigeu  AOifdiung  fielit. 

0  1  e  I  I  a  11  >>•     3  'i  "1  !l  I  » 
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SÄobeeneö  Sdiaufptelbudj.  Gin  güfpr  burd)  ben 
beutjdjen  Üfjeaterjpielplan  ber  neueren  3«\t.  93on  5RuboIf 
Mtauj}  4.«ufL  Stuttgart  0.3  äNutb.  424  S  9«.  5,50. 
SBenn  man  angefidjts  bes  3ntyQltsoer3eidjuiffes  an 

ben  Tag,  ben  9Jlonat,  bas  3abr  jurütfbenfl,  ba  bie  t)ier N 
bebanbelteu  iUib'ienroerte  jum  erften  SJcale  cor  bem  beut» 
fdjen  ̂ Jublifum  erfcrjienen  —  idj  greife  bas  Vierte  (Sebot", 
„Nora",  ,,93or  Sonnenaufgang",  bie  „(Ehre",  ben  .,33ater", 
bie  ,,2Radr)t  ber  g-inftemis",  ben  „(Erbgeift",  „(Elcftra". 
„(Eanbiba"  r)eraus  —  ba  taud)t  3tf)!ad)tfelb  über  ̂ =d>Iadjit= 
felb  auf,  überftrömt  oon  Uncerftaub,  23ösroi!Iigteit,  §afj, 
unb  nur  rcenig  oerflärt  oon  ber  Siebe  roeitf)er3iger,  emp= 
fangsfreubiger  Seelen.  (Es  gebt  r)eute  um  ©eorg  ftaifer 
unb  Karl  Sternrjeim  aud)  heftig  3U,  bie  ibre  Statt  in  bei 
Neuauflage  gefunben  haben,  aber  fiuftren  feinen  uns 
fdpn  Don  ihren  (Erftauffüfjrungen  3U  trennen,  tc:nn  fie 
faum  ein  paar  StRonate  hinter  fid)  haben.  So  oiel  fdjneller 
leben  rc/r  unb  ocrarbeiten  roir  bas  Angebotene  als  in  ben 
Adliger»  unb  sJieun3igerjar)ren. 

3n  bem  23ud)  oon  SKubotf  ftraufj  roaltet  eine  fdjöne 
3tiIIe ;  unb  bie  bat  roorjl  3U  bem  anfebnlidjcn  (Erfolge 
beigetragen,  ber  gan3  ofme  äußerliches  irara  3uftanibe- 
gefommen  ift.  3e*>er  Xid)ter  roirb  r)ier  in  feinen  greif* 
barften  (Eigenfdjaften  djarafterrfiert,  bann  fein  Stüd  aft» 
roeife  er3ät)lt  (bas  ift,  roenn's  gefdjmadooll  fein  folf,  feine 
Sefunbaneraufgab: !)  unb  nachher  nod)  ein  flciner  äftr)eti= 
fdjer  (Epilog  gehalten.  Die  ,,3rreie  53üt)ne"  oon  1889 
roäre  freilief)  ebenforoenig  befriebigt  getoefen  oon  biedern 
9cad)roort  3um  ,, Sonnenaufgang",  ro.e  bas  ,,3unge  Deutfä> 
lanb"  oon  1918  es  fein  mag  oon  bem  3ur  „Koralle"; 
aber  gerabe  f)kxin  felje  id)  ben  35or3uq  bes  frauf3fd)en 
güfjrers :  er  rei^t  nid)t  fort  unb  fort  Abgrünbe  auf  unb 
malt  feine  krlidjtelierenbe  $ata  SWorqana  an' ben  §ori3ont, 
fonbern  3eigt,  roie  fdjließlid)  bas  Sleibenbe  bes  Tfujaters 
an  (Srunbfräfte  gebunben  ift,  bie  allen  Stüden  gemeinfam 
eignen. 

3roifdjen  ber  britten  unb  oierten  Auflag«  bat's  nidjt 
nur  bie  üblid)e  Sidjtung  gegeben,  fonbern  ba  finb  gleid) 
oiele  Säuldjen  geflutt  roorben,  unb  mandje,  iie  fdjon  früher 
febl  am-Crte,  aber  bem  Sublifum  gar  3U  lieb  roaren  in 
ibrem  bramatifdjen  Talmig!an3:  barunter  X'Annumio, 
Sernftein,  SBererlein,  SBIumentbal,  23ri-ur,  (Edjegarar),  Sot» 
bou,  SSofj,  SBilbranbt.  An  if)rer  Stelle  fleljt  mancher 
edjte  ©eroinn:  ©ötts  foftbares  „(Ebelroitb",  9?ofenoros 
,, Rater  £ampe",  Schnitters  „Anatol",  Sä)önberrs  „(Erbe", 
Strinbbergs  „Cflern"  unb  ..üotentanj",  SBilbganfens 
,,  Armut". 

3d)  glaube  beute  roie  immer,  baft  auf  biefer  mittleren 
£inie  ber  StürTbetracfjtung  mebr  £iete  3um  ibeater  unb 
jur  Didjtung  geroedt  roirb  als  burd)  bie  Serfludjiungen 
unb  Seligpreifungen  ber  Tages«  unb  2Bod)>enpreffe,  unb 
roei^.  bafi  bas  frauf}rd)e  Sud)  aud)  über  bas  brerjeljnte 
Taufenb  binaus  ned)  niele  Käufer  finben  roirb,  bie  n  t  dj  t 
bie  fd)led)teften  finb. 

Berlin  ^  e  r  b  t  n  a  n  b  ffi  r  e  g  0  r  i 

Tie  3(ucfbrnrtdftinft  ber  neuen  ©iibne.  ©runbrifj 
unb  Saufteine  3um  neu«n  Ibeater.  Won  Artur  5*ut  = 
fdier.  ßeipuq  1918.  Dlbenbu^a  &  (So.  223  S. 
S3orerft  mufe  feftgeftellt  roerben,  baf3  ̂ icr  feine  neue 

93eröffentlid)ung  oon  A.  ftutftf>er  norliegt.  Xatfäd>lid> 

r^anbelt  es  |id>  nur  barum,  bap,  bas  Sud)  'oon  einein anbern  SBerleger  übernommen  roorben  ift,  bei  bem  es  bereits 

im  3a&re  19^0  erfdyienen  t>'t.  I)a  es  bamals  aber  im WE  niebt  ange3eigt  roorben,  fo  mag  bas  bei  bie|em  immer» 
bin  tiorbanbenen  Anlaf3  in  ftürje  nacr)gebolt  roerben.  {^rei- 
lid)  roirb  man  fyeuU  bei  einem  53ud)  folgen  Titels  (eic()t 
auf  ben  (fjebanfen  fommen  fönnen,  als  roolle  Rutfd>er 
eine  ,,eipreffioniitifd)e"  23übne  aufbauen,  roie  es  türjlid) 
ein  Sd>roei3er,  (£.  (£.  SRattbias,  mit  großem  2Bortfd)roall 
oerfud)t  bat.  Sielmebr  bat  Kutfcber  für  feine  3»e'e  «'n«n 
gefunben  unb  roirf;icbfeitsmögli<r)en  23oben,  unb  roir  ftet)en 
bei  feiner  Auseinanberfetjung  auf  ©runblagen,  bie  ein 

De3ennium  3urüdiiegen.  Äutfd)cr  fämpft  gegen  bie  natura» 
Iiftifdje  3Ilufi°n5&ü^ne  un^  forbert  eine  ,,s^l)anta]iebübne", bie  mit  ben  ftunftmitteln  ber  r)öd)ften  Stilifierung  arbeitet. 
T*ic  (Eiemplifijierung  bietet  fidj  für  5tut|d)er  am  mündjener 
Künitlertbeater,  bas  für  bie  Stilifierung  bie  bentbar  beften 
3Jiöglid)f eitert  bot.  3Me  Stilifierung  roirb  um  fo  roir!» 
famer  roerben  tonnen,  je  bö^er  oer  btdjterifdj-e  Mert  bes 
£)ramas  ift:  Subermanns  ,,<£r)re"  fann  man  nidjt  ftili» 
fieren.  Unb  Äutfdjer  forbert  311m  Spielleiter,  ber  eine  ab» 
folute  9JJad;t)teIIung  fyaben  muß,  einen  geftaltenben  Äünft» 
ler,  ber  fogar  gegebenenfalls  gegen  ben  Didier  entfebeiben 
barf,  roenn  bie  Ausbrudstunft  ber  53übne,  „eine  —  repro» 
buftioe  —  Kunit  für  fid>",  an  bie  Dichtung  anbere  An» 
forberungen  [teilt  als  tf)r  Sdjöpfer,  eben  roeil  für  ibn 
nur  bie  „Aufführung  als  Äunftroerf"  in  grage  fommt. 
(Eine  fold;e  (Einteilung  roirb  uielfad)  bel;inbert  burd)  bie 
2beaterfritit,  als  beren  §auptd)ara!ter  ftutfdjer  ,,Hn3Uoer= 
läffigfeit  unb  Uugrünblid)feit"  binjtellt.  ̂ twd)  fonft  berührt 
es  angenehm,  mit  roeld)er  (Energie  er  für  bie  ̂ Betonung  rein 
bcdjterifcher  SBerte  in  ber  Sühnenfunft  eintritt.  Alles,  roas 
„Iheateritüd"  ift,  hat  mit  feinen  (Erörterungen  nidjts  ge» 
mein,  es  ift  aud)  oon  oomherein  ungeeignet,  bas  Üheater» 
publifum  uoni  (falfd)  oerftanbeuen)  SJieiningcrtum  los3U= 
machen  unb  3iir  gröfjereii  ̂ 3t)auta)ief äf)igteit  311  erjiehen. 
Über  (Ein3elheiten  fönnte  man  rcd)ten,  unb  innerhalb  ber 
letjten  jetjn  ̂ al)xt  ift  bas  Silb  oon  9Jcai  9?einf)arbt  in 
mandjem  aubers  geroorbeu,  als  es  hier  gejeidjnet  ift.  9J?ir 
fcheint  bas  23ud>,  bas  gefd)idt  }ufamm«nfa|.t  unb  einen 
gefunben  Kiiuftftanbpunft,  freilief)  mit  „uralteroigem  30eQs 
Iismus"  erfeniten  leint,  etroas  rafd)  gejehrieben;  beim  mif3= 
glüdte  9li!sbrudsroeife  ift  hier  unb  ba  fteheu  geblieben, 
ebenfo  roie  fleme  Unricfitigfeiten. 
23erliii«Steglitj  §ausKnubfen 

liMlbelm  ^orban.  Seths  Aufläge  3ur  100.  SBieberlehr 
feines  ©eburt^tages  am  8.  gebiuar  191^.  Jtanlfurt  a.  9W. 
1919.  Woritj  Diefterroeg.  146  S. 
Der  ©ebanfe  ber  „Senbiiug"  f)«t  feit  ber  SOlitte  bes 

11  eil  113c fjntcii  3ar)r^u"oerI5  —  fe't  ̂ eni  nllgelueiiieu  'Durrh" bringen  ber  oom  beutfrheu  ̂ bealisiitus  erarbeiteten  neuen 
Anfidjten  oon  ber  nationalen  ^unttiou  bes  birf)tet ifcfjen 
Schaffens  —  niele  beutfrhe  Didjter  311  gefährlichen  9?e» 

-fJeiionen  über  ihren  gefrhid)tlirf)cu  SBeruf  unb  311  uoif)  ge» 
jährlicheren  Folgerungen  in  ber  ̂ nffnng  ihrer  fiebens» 
aufgäbe  nerführt.  Wilhelm  ̂ orbtin  ift  ein  heriuirrageubes 
Seifpiel  für  Siefen  Inpus,  ipeiiu  er  und)  beffen  oolle 
Iragif  iticrjt  jur  Anfd)niiung  bringt,  fonbern  mit  be* 
trächtlidieu,  allerbings  nicht  befriebigeubeu  unb  aurf)  ntrfjt 
bauernbeii  (Erfolgen  oorlieb  nehmen  fonute  unb  nur  ein 
9Jeft  tjou  enttau fdjteni  2'erlniigen  in  eigenfiuiiiger  Sd)rulle 
erftarrte.  3or^an  FjieTt  fid)  für  ben  (Erneuerer,  ja  für 
ben  eigentlichen  Schöpfer  bes  beutfdjen  9!ntiouaIepos  unb 
er  rouf]te  biefe  Anficht  burd)  eine  perfpefliocnreiche,  mit 
einem  großen  Aufroanb  non  fteuntuiffeii  unb  Sthcuffinu 
biirchgeführte  (5efchid)tstoiiftriiftion  311  begrüubeii.  Aber 
biefer  funftoolle  Aufbau  ifi  uerfalleu.  Unb  felbft  roenn 
bie  roif)enfchaftlid)e  Kritit  nidjts  gegen  biefe  Theorie  oom 
9]atioualepos  üerinodjt  hätte,  fo  innre  bnmit  norf)  nicf)t 
bie  bichterifdje  Seiftuhg  beroiefen,  bie  eben  nuberer  (Eriueife 
bebarf  als  ber  Stellung  ber  Sebiirfiiisfrnge. 

Der  F)ii ubertfte  (fieburtstng  Zorbaus  ift  ber  Anlnfj 
geroefen,  baf}  fedjs  Autoren  fiel)  ucreinigt  Ijnbeu,  um  für 
feine  Sebeutung  3C1H1»'S  nbjiilegen.  Ciue  (Erinueriings« 
fdjrift  hat  ber  als  Dichter,  ftfbapfobe  Uflb  ''t'olitifer  be» 
merfen5roerte  9Jlanu,  ber  auf  ein  ereigm'sreidKS  Ceben 3iirüdblicfcn  founte,  unb  in  bem  fid)  fraglos  tüchtige  (Eigen- 
fdjaften  feines  StantnieS  uerförperten,  nfjue  3 a>e i fei  oer« 
bieut.  Aber  roas  biefe  ferf)?  SJetuunberer  aii5,5nfciflen  haben, 
roirb  entroertet  burrf;  if)re  IritiTlofe  Attnafjilie  ber  oon 
3orban  felbft  aufgcftellteii,  feilte  fjödjft  probte niatifff)  ge« 
roorbeneu  Kriterien  unb  Wertungen  unb  burd)  bie  über« 
fd)roenglid)feit  bes  Urteils.  Do  hören  tuir  immerfort, 
baf}  ber  Demiurgos  bem  ̂ auft  ebeubfjtlig,  bie  Sfbalbs 
bem  91att)au  überlegen  feien,  uub  für  bie  jorbaufrhe  9!ibe> 



1075 Äut3e  ?Iit3cigen :  o  23obman,  goerfter,  ftoeniger,  ftempf 
1076 

Iuugenbicfitung  gibt's  überhaupt  lein  beutfc^es  ©egeiiftücf. 
Da  mufe  ,§omer  heraugesogeii  werben.  Die  „Wubndjten" 
finb  neben  bem  3ar°tbnftrn  ,>oie  eigenartigRe  Srf)öpfiiug 
ber  neueren  fiiteratur".  Damit  nirfjt  genug:  9Iieljfdje  bot 
einen  oon  3or^nI1  hingeworfenen  23rodcu  aufgegriffen. 
Ginige  Vorbehalte  ändert  nur  ̂ ran]  2? tötet ;  bi^eidjneiiber' 
roeife,  beim  er  l)at  es  aiisirf)lieftlirf)  mit  ber  fprarfjrTmftte» 
rifcben  Seite  bes  SBerfes  311  tun.  9fudj  Drigges  9Iiiffatj 
über  3°rbans  Somerüberfetjung  enthält  einige  oufftrjluft» 
reirbe  Töemerluugeu,  unb  ̂ iefjen,  ber  über  3orba"  °'5 
9?bapfobcn  fpridjt,  fufct  auf  infercfjniilcm  Material,  bas 
bod)  oielleicbt  nod)  mehr  Ausbeute  geben  fönule.  Dagegen 
haben  bie  23erfaffer  ber  Seiträge,  in  beueu  3ürbaus  ®*° 
famtleiftuug  geroürbigt  roirb,  oon  oll  ben  geiftigen  (Ereig» 
niffen,  bie  Feit  bem  Jöerrjürtreteu  ihres  Didjters  fid)  3iige» 
tragen  haben,  nur  inforoeif  9?  ot  i.i  genommen,  als  fie 
ihnen  21nlafe  3um  23ebauem  ber  fdjroinbenben  JeiTnabme 
an  2>orbans  2Berf  geb;n. 

23  e  r  1 i  n  5  11  g  0  2'  i  e  b  e  r 

Skrjcfjtebenes 

$)eö  SRetdjeS  Sottneuroenbe.  Sin  9J?at)nruf  fchroäbifcher  ■ 
Dichter  ((Emanuel  oon  23obman,  §ans  §etnrtdj  Kurier, 
fiubroig  t5findf>,  Eäfar  glaifchlen,  Seinrieb  fiilienfein,  2Inna 
Schieber,  2BtIf)eIm  oon  S<fjol3,  SBilbelm  Sd)uffen,  2Iugufte 
Supper).  Stuttgart  1919,  (EngeIf)orns  9tacbf.  94  S. 
2».  2,-. 
Die  Scfjroaben  haben  oon  jeher  bas  93orredjt  genoffen, 

bie  9?eid)sfturmfaf)ne  3U  tragen.  §eute  entrollen  fdj>roäbifd)e 
Didjter  bie  be&  ©eiftes.  sJceun  b,aben  ftd)  3ufammengetan, 
oon  benen  freilidj  nidjt  alte  ecrjte  Schwaben  finb.  Unb 
auch  nid)t  alle  finb  gerabe  politifdje  ftöpfe.  2Iber,  roas 
fdjliepd)  bie  §auptfad>e  ift,  fie  haben  bas  S"ä  auf 
bem  redeten  gled.  2Ber  möd)te  fid)  nid)t  oon  ber  tiefen 
©Iäubigfeit  einer  Slugufte  Suppet  ergriffen  füf)Ien,  ob 
fie  gleid)  fid)  Dom  eilten  nicht  losreißen  fann  unb  nod) 
immer  in  bie  oerhangnisoollen  Utopien  ber  2IIlbeutfd)en 
oerftridt  ift?  Da  ift  ferner  fiubroig  2fin(ft)s  ibealiftifd>er 
geuereifer,  ̂ einrieb,  fiilienfeins  fjeiliger  tritifd>er  (Ernft, 
2ßilf)elm  Sdjuffens  Sdjelmerei.  Unb  alle  bie  oerfdjiebenen 
3nftrumcnte  geben  einen  guten  3uTammenffang.  Sröften, 
aufrichten,  Reifen,  raten,  retten  in  biefer  entfetjlidjien  Über* 
gangs3e"it  —  bas  ift  bas  gemeinfame  3icl.  Db  fie  rool)I 
bamit  ben  oerbienten  unb  erroünfd)ten  (Erfolg  fjaben  roer= 
ben?  fieiber  Iefen  fold)e  23üdjer  meift  nur  bie,  beren  Sinn 
oon  oornberein  bafür  empfänglich  ift;  bie,  benen  es 
gerabe  bitter  not  täte,  t)aben  2ßid)tigeres  311  tun  —  fie 
muffen  ta^en! 
Stuttgart  3?.  Äraufe 

2öeltt»oMif  tut*  üöeltflehjfffen  <8on  gr.  2B.  goerfter. 
München,  Verlag  für  ftulturpolittf.  2'8  S. 
^oerfter  ift  roäbrenb  bes  SUieges  ein  paarmal  in 

ben  Mittclpunft  heftiger  Voleiuifen  ßifömmen,  roeil  feine 
^ubli3iftif  ber  bcutfdjcn  'Grörteruug  ber  „Srtjulbfrage" 
eine  neue  Sßenbung  geben  roollte.  Diefe  TOortftreite,  in 
jebem  23etrad>t  unerfreulich,  unb  3ÖnIifrb,  liegen  hinter  uns, 
oergefien.  ̂ oerfter  felb«r  hat  im  Sommer  1918  nod)  ein 
Sud)  abgefdjlofien,  in  bem  er  feine  politifd)en  9(n[id)ten, 
breiter  gefaxt  unb  tiefer  angelegt,  in  locferem  3ufontiueu« 
bang  bargeftellt  ()at,  unb  bics  Wert"  roirb  als  3eitgefd)id)t« üches  Dofumcnt  roidjtig  bleiben;  mau  rann  fagen,  bafj  es 
ungefähr  bic  ©efinnuitfl  ausbrüdeu  unb  onrbereiteu  ©III, 
bie  fpäter  in  ben  iluubgebiiugeu  bes  *Pr in-jon  War  nusge« 
fprod)en  rourbrii.  Dem  ©ebanfen  ber  Mafien  9Karr)t  luirb 
ber  bes  *J?cd)ts  entgegeugeftellt,  bem  ber  reinen  SBirtfcfjrtft- 
Itd)teit  bie  yiU'ltuapflidjtiiug  ber  ?bee :  „Süas  hilft  es, 

immer  oon  ,3DeItpolitif'  unb  .•JUeltgeltung"  jjll  reben,  ivtnn man  leinen  geiftigen  (£iuflufi  mehr  aus3uiibcn  oeriiKig? 
(Es  genügt  nid)t,  ber  SCell  bie  beflen  gefärbten  Trilot- 
ftrümpfe  bantlbieten,  mau  nillf)  iljr  aus  freiem  ©eifte 
heraus  eine  überli-geiie  Cbflllig  ihrer  fa|t  unenlroirrbnrou 
iUoblemc  fd)enlcn,  bas  allein  erobert  bic  2Uclt,  bas  allein 

fann  uns  eine  neue  2ßeltftelluug  unb  ein  neues  2Belt> 
oertrauen  fdjaffeu!"  goerfter  fetjt  fid)  polemifd)  oor  allem 
mit  ber  anneiioniftifchen  ©ruppe  bes  SXatfjoIi^isnius  aus- 
einanber  (ftöluifd)e  23olfs3eituiig)  unb  betradjtet  mit  guten 
23emerfungen  bas,  roas  ein  euglifdjer  Sdjriftfleller  bas 
„Moratorium  ber  23ergprebigt"  genannt  bat,  bas  Ver- 

halten bes  fird)lid)en  Gbriftenfunts  311  ber  üragif  bes 

2BeItfriegs ;  bann  fti'irjt  er  fid)  auf  bie  „3ntelleftuelleu", 
unb  l)kx  finbet  er  ja  in  ber  Xat  Opfer  genug  —  ioec 
bentt  nicht  nod)  mit  Sdjanberu  ber  Gnglanbbüd)er  non 
©.  SWener  unb  Sombart  (oon  levjterem  mödjte  man  roenig« 
ftens  glauben,  bafj  er  fid)  feines  "'Pamphlets  in  ber  3u>ildjens 
jeit  311  fd)ämeu  gelernt  hat).  Cs  roäre  aber  gut  geioefen, 
roenn  goerfter  feinen  Porträts  ber  3nteHe!tueIlen  aud) 
einige  frembe  iijpcn  eiuoerleibt  heilte.  Denn  fo  roenig 
greube  uns  ja  bie  Deutfcbcn  gemacht  baben,  bie  fid)  in 
btefen  5ra9en  tvm  billigen  ̂ opularitätsfucht  b'"9etoor» 
fen  haben,  fo  barf  bies  nicht  ocrbuntelt  fein,  bafj  es  jen= 
feits  ber  ©ten3en  minbeftens  ebcnfooiele  unb  ebenfo  tjeftige 
Sünber  gab.  2Bir  roiffen  ja  jeljt  einbringlich  genug,  bafj 
roir  fteimütig  lonfrete  unb  feelifche  Sd)ulb  auf  unfere 
beutfdjen  Sctjultern  nefjmen  muffen;  aber  bafj  bie  ein* 
feitige  23elaftung  bie  roabre  ̂ olitif  ber  Rettung  fei,  bas 
roollen  roir  nod)  immer  nid)t  glauben,  aud)  roenn  SKündjen 
jetjt  als  Deutfd)lanb5  neue  tnoralifrfje  §auptftabt  biefe 
fiofung  in  bic  2Belt  gibt. 
SBerlin  Ifieobor  Senfe 

«rttnbrtf?  einet  ©efehieftte  *>c$  fatholifeten  fiirdien= 
ted>tö  23on  Dr.  theol.  Silber!  ÜJ?id)ael  Roenig  er, 
0.  ö.  ̂ profeffor  ber  Äird)engejd)icbte  unb  bes  ftirdjentechts. 
Röin  1919,  3  ̂3.  «achem  91  S.  W.  3,20. 
Das  23ud)  füllt  eine  fühlbare  öürte  in  ber  fiiteratur 

bes  fatbolifeben  Rirdjenredjts  aus.  3a"ir  f'11^  gerabe  in 
ber  letjten  3eit  3ablreiche  Arbeiten  über  bas  23ert)ältiiis 
oon  Staat  unb  ftirtbe  erfd)iencn,  aber  feine  bietet  einen 
Überblic!  über  bie  gefamten  fird)enred)tlict)en  23e3icbungen, 
foTtbern  fie  finb  3ettlid)  Unb  örtlid)  befd)tänft.  2Ber  bas 

umfangreiche  ältere  2Berf  oon  §inf'cr)m5  über  bas  ftirdjen« recht  ber  Ratr)olifen  unb  <]3rotefianten  fennt,  roirb  fidj 
gern  ber  ftühniticj  bes  Verfaffers  in  bem  uorlicgcnbeu 
ffirunbrif^  überlnffeu,  ber  auf  ben  fiefer  auf  ehiuubierh^ig 
Seiten  ie.rt  in  gebrängter  SUuse  burd)  bas  umfangreiche 

Stoffgebiet  leitet.  Dabei  mufetc  unturgemä'ß  bie  fteunt- nis  ber  tjiflorifdjen  SBejier)uugen  oon  Staat  unb  ftirdje 
oorausgeferjt  rcerben  unb  fi«  Tonnten  nur  foroeit  ht  ben  ftreis 
ber  9lii5fübningeii  heieingc3ogeu  roerben  als  unbebingt 
311111  2'erftänbuis  nötig  umr.  SBenti  baber  bas  2?urh  fo 
gebadjt  ifl,  bafe  es  bem  SDiangel  au  redjtsgcfdjiditlidicn 
Partien  in  ben  an  höheren  Sdjulen  benutzten  Iiid)ciigcfd)id)t= 
lidjcu  9ehrbüd)cru  abhelfen  foll,  fo  bürfte  bas  nur  foroeit 
niöglid)  fein  als  es  für  bic  Saab  bes  9?eligionsIcfjrers 
befiiuimt  ifl,  bem  es  eine  gute  Überfid)t  bieten  fann.  "Iiis 
Cehrbud)  in  bor  gonb  bes  Sd)ü!eis  [efel  es  felbfl  für  bie 
Öberflufe  311   oiel  tjtft or ifcf)e  «enntniffc  ooraus. 

3111  übrigen  aber  ift  bie  Arbeit  banrbar  311  begrüfeen, 
um  fo  mehr  als  2Inmcrlungcn,  in  einem  Wnbang  3ufamiuen« 
gefafet,  bie  2Iusfüh'rungcn  erläutern  unb  belegen,  unb  ein 
Wcgiflcr  bie  rrieiitierung  im  ßrii^clfalle  ermöglicht. 

j\  5  |  u  23  a  u  l  23  0  u  r  f  c  i  n  b 

3nr  ̂ bf»e.  93on  Ronftantin  Äcmpf  S.  J.  greiburg  i  23., 
Seroerfchc  23erlagsljnnblung     126  S    9H.  3.—. 

„Gines  3efuitcnnooi3en  fingen  unb  Sterben"  ift  ber Untertitel  biefcs  23ud)es.  <£s  cntroidelt  bas  2Uerbcn  eines 
ibealen  unb  begeifterten  jungen  ftatholifen,  ̂ ofeph  Gcfcrt, 

ber  nad)  beftanbeuem  2lbiturientenoiamen  in  bas  9looi3iat 

ber  ©cfel'-fdioft  3efu  23onifatiusl)aus  bei  (Eminerid)  ein- 
tritt, bann  ben  Wrieg  mitmacht  unb  am  26.  September 

1917  in  h"fetni  Kampfe  auf  flanbrrfd)cr  (Erbe  ocrblutet. 
Die  23riefe  unb  23erid)te,  bic  ber  23crfaffcr  bem  2ßerfe 

eiuoerleibt  hat,  bie  suerft  oon  feinen  ftrcunbeu  unb  feinem 
fingen  im  sJloo:3iat,  3uglcid)  aud)  oon  feinen  [motten 

Stunben  unb  feinem  Cpfergcijtc,  bann  oon  feinen  Äriegs« 
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erlebniffen  unb  bem  rounberbaren  grieben  ber  Seele  in« 
mitten  allen  Säy.adjtgerümrnels  erjäfjlen,  legen  3cu9n'5  a& 
oon  einem  reinen  §cr$en  unb  cblem  JBoIlcn.  Die  3roei 
Sflonate  bes  sJ?ooi3iates  fdjaffen  eine  gute  ©runblage  für 
bas  ftrenge  Solbatenleben.  ,,3d)  merle  es  immer  met)r, 
rote  es  mir  genütjt  rjat  unb  täglid)  nod>  nüljt.  3^  *)a&e 
oor  allem  eine  gary  anbere  Sebensanfdjauung  befommen, 
bie  nun  all  mein  §anbeln  beftimmt.  Darum  fd)tner3t  es 
mtd)  aud)  feljr,  bafj  in  meiner  ftorporaIfd)aft  f aft  feiner 
eine  fixere  Sebensauffaffung  tjat." 

3n  roeit  ftärferem  OTafee  als  ber  9iooi3e  intereffiert 
unb  errDärmt  uns  ber  junge  fttiegsfjelb,  ber  immer  toetter» 
fefter  roirb  unb  entfd)Ioffen  ift,  ©ott  altes  aufzuopfern. 

(Sine  burcf)  unb  burd)  ernfte  Sebertsauffaffung  foroie  ehre 
flammenbe  Siebe  3U  feinem  friegertfdjen  2?eruf  jetdjnel 
alle  biefe  23ricfe  aus,  fo  bafj  man,  roenn  man  biefe  Sriefe 
unb  2?erid)te  lieft,  ben  3uIammenf>ru:i)  e-n-5  folgen  §eeres 
gar  nidjt  ner]t«r)t.  3ur  2fus5ilbiing  an  einem  OTafdjinen* 
geroefjr  beitimmt,  macht  er  feljr  fjarten  Dienft  burcf),  ber 
feine  ©efunbfieit  fdjäbigt.  3cf)limmer  trifft  ifjn  bie  geiftige 
unb  feelifdje  (Einfamfeit,  benn  bas  -Tun  unb  Treiben  oieler 
ferner  Äameraben  berührt  ihn  auf  bas  fcf)mer3lidjite  unb 
bleibt  ifjm  ein  unlösbares  5?ätfel. 

9ftit  oollem  inneren  grieben  ftef>T  ?x  mitten  im  uner= 
Ijörteffen  Trommelfeuer,  erleibet  er  ben  lob  bes  geliebten 
Saters  unb  fommt  erft  3U  fursem  Urlaub,  nadjbem  ber 
Sater  bereits  beftattet  ift.  (Er  jieljt  roieber  f)inaus,  macht 
bie  furdjtbarften  ftämpfe  mit,  hinter  einer  2Banb  oon 
StabI  unb  9?au#,  bricht  bie  engltfdje  Infanterie  3roifdjien 
Sangemarf  unb  SoIIebefe  oor,  unb  in  ber  ©egenb  sroifdjen 
3otmebefe  unb  2JioIenareIsr}cef  fällt  er. 
Danjig  21  r  t  u  r  23  r  a  u  f  e  ro  e  1 1 «  r 

Sie  Sünfte.  3br  2Befen  unb  SSerben.  Son  ftarl  SB  ad)  e. 

»tt  34  SIbbilbungen.  SBfen  unb  Seip3t'g  1919,  ftarl Sarbauer    166  S.  OT.  5.—. 
2Iuf  f)itnbertfecf)sunbfecf)3ig  fleinen  Oftaofeiten,  in  bie 

nodj  oierunbbreifcig,  3.  T.  qan^Teitiqe  21bbilbungen  einge» 
ftreut  finb,  burcfjeilt  Dr.  ftarl  2Badje  bie  ©efilbe  ber 
Didjtfunft,  ber  Tonfunfr  unb  ber  bilbenben  ftünfte  oon 
§omer  bis  (Eulenberg  unb  Saul  fteller,  oon  ben  Srjra* 
miben  bis  §obIer  unb  2fnton  d.  2Berner,  oom  gregori» 
anifdjen  ©elang  bis  2frnolb  2d)önberg  unb  eHallöcIer. 
9lennt  gering  gerechnet  taufenb  ftünftlcr  mit  tarnen,  gibt 
jebem  fein  (Epitheton  mehr  ober  roeniqer  ornans  unb 
erflärt  3um  2djlup,  bnfe  ber  näcfjfte  $öf>epunft  beutfcfyer 
Dichtung  auf  bas  ffobr  2400  anzufetjen  fei,  roäbrenb  2100 
eine  3«'t  ber  OTafienblüte  barftelfen  roirb.  Setjteres  be- 

ruhigt miefj ;  icf)  roerbe  biefe  SJcaffenblüte  beftimmt  nicf)t 
mebr  erletkn.  2Beld>en  Sinn  unb  Julien  im  übrigen  biefe 
grotesf-qigantifebe  Häufung  —  burdjfetjt  r>on  äftbetifcf) 
belebrenben  ^ruf?erunqen  einer  roabrbaft  finblidjen  SCRen» 
talität  —  beben  foll,  ift  mir  unerfinblid).  3^)  a>cift  nur, 
baf?  rocgen  *f3apiermanq«Is  beute  eine  ̂ In^af)!  roertooller 
93iicr}er  nttfjt  neugebrueft  roerben  fönnen.  2Bof)ingegen  . .  . 

Uberlingen  (£.  9f.  ©reenen 

WirftatS  IBaflttetr,  ein  (ErfüIIer  unb  91olfenber  beuücber 
ftunft.  ?(on  Carl  9BoficI.  Seip3ig  1918,  Sreitlopf  & 
Härtel  410  S.  TO  7,50. 
SBaacf  fdjrieb  w  ben  leitausgaben  unb  5llaoier= 

aus-üqen  ber  3Berfe  9?icf)arb  2Baoners  (Er^äuterunqen  unb 
(Einfübrungen.  3n  Dem  oor'iegenben  Sud)  er»är)!t  er  in 
gebränater  ftüne  SBnnne's  Seb'n  unb  Scfjaf'en  naef)  ber- 
btd)terifd)en  unb  muftfalifd>en  Seite.  9Ils  „(Ertül'er  unb 
Sodenber  beutfcfier  Äunft",  b.  b-  im  Serbältnis  311  ben 
2fbnnngen  ber  ftlaffifer  unb  9?omantifer  ift  ber  baqreuttjer 
OTeiTter  in  anbern  SBüife'n  grünb'id)er  gefdjitbert  roorben 
als  bei  2Baad,  ber  ftd)  eigentlid)  nur  im  Z'Ul  unb  in 
einem  fSinroeis  auf  93ee'f)ooen  mit  Vefer  graqe  befd)äf- 
tiflt.  Das  Sud)  ift  in  befter  ?Ibftd)t  gefdjrteben  unb 
aus  reicfjem  2Biffen  gefcf)öpft,  aber  in  ber  ungleicr)mäf3igen, 

oft  flüchtigen,  roenig  an[d)aulicf)ien  unb  überfidjtHdjcn  Dar- 
ftellung,  bie  otjne  (Eigenart  ben  Durchjdniitt  einer  etroas 
trodenen  (Er;äl)Iung  einfjält,  nid)t  einroanbfiet.  3inmer» 
l)in  mag  es  in  feiner  ilürje  unb  bis  auf  Äleintgfeiten  3u= 
oerläffigeu  Sd)ilberung  sur  (Einführung  roeilerer  ftreife 
uüljlid)  fein. 

9?oftod  NiBolfgang©oItl)er 

£tterorgef(^tcJ)tli(f)e  5lnmerfungen 
XVIII 

glugbtdjtung  in  alter  unb  neuer 

33on  fieonljatb  51belt  (5Hobaun  bei  2ßien) 

6ett  alters  ift  ber  ging  bem  äJcenfcfyen  3um  finnfälligen 
Snmbol  feiner  Sefjnfudjt  über  fid)  fclbft  fjinaus 
geroorben.  Sange,  beoor  bie  ©efcfjicfjte  oon  glug» 

Derfudjen  ju  melben  roeif;,  bemädjtigt  fid)  bie  Sage  bes 
SJlotios.  3ul,Qtf)it  I'n0  e5  (Softer  unb  Halbgötter  als 
33erförperung  ber  3tatiirerfd^ieinungen  non  3Binb  unb  ffiol» 
fen,  non  Job  unb  3«nfe^5>  ̂ n  f^0)  °ie  33orftelIung 
bes  gliegens  fnüpft.  Der  ©ötterbote  §ermes  eilt  auf 
beflügelten  Soften  3U  ben  9Jccnfd)en  fyiab.  Der  ̂ 3ropf)et 
(Elias  fäfjrt  im  feurigen  SBagen  3um  Gimmel.  2BaIfüren 
tragen  bie  gefallenen  §elben  nad)  IßalhaF,  ber  ÜBilbe 
3äger  brauft  im  Sturm.  9ftit  bem  Uhriftentum  roanbeln 
fid)  bie  SBalfüren  in  (Engel,  bte  Jlaturgeiiter  in  §eien. 

3fud)  Königen,  bie  ja  ihrer  3e't  no<fy  a^  Halbgötter 
galten,  fdjrieb  man  bie  gähigfeit  bes  gluges  3U.  Die 
Slrgonautenfage  fennt  ben  fliegenben  ©olbroibber  non 
H3r)rixos  unb  §elle  unb  SJlebeas  Drad)enroagen.  ?flt= 
babnlonifdje  gunbe  berieten  non  Äönig  £tana,  ben  ber 
$fbler  ht  bie  Süfte  trägt.  Sf)nlict)e&  nermelbet  bie  Segenbe 
non  2lleianber  bem  ©rof^en  —  im  Sfleianberlieb  bes 
Pfaffen  Samprecht  tragen  ihn  nier  ©reife  burd)  ben 
IBeltenraum.  3m  Mittelalter  iff  es  ber  3au£>2ret  SFauft, 
bem  bas  herengläubige  2Mf  aud)  bie  icufelsfunft  bes 
gliegens  3utraut. 

23efonbers  gern  fpielt  bas  9Kärtr)en,  lieblidjes  ftinb 
oon  Sage  unb  Traum,  mit  ber  (Einbilbung  bes  gliegens; 

fie  fehrt  non  „Taufenbunbeiner  9Jacf)t"  bis  SInberfen 
unb  Selma  Sagerlöf  (,.2Bunberbarc  5Reife  bes  fleinen 
Jtils  §Plgerffon  mit  ben  SBilb^änfen"),  ©ogol  unb  Turgeu» 
i'ero,  Struroroelpeter'Hoffmamt,  ffiin3fn  unb  gerbinanbs, 
Dehmel  unb  Sdjmibtbonn  immer  roieber.  Des  9Jiär= 
d)ens  nid)tsnutjiger  Stiefbruber,  bie  Süge,  tut  es  ihm 
barin  eifrig  nach:  mir  oerbanfen  bem  SJcünchhaufens  föft* 
lidje  Sügengefd)id)ten,  beten  Trabition  in  unfern  Tagen 
^3aul  Sdjeerbart  nidjt  ohne  ©lücf  roieber  aufgenommen  hat. 

90iit  ted)nifd)en  33orftc!Iungen  t>erbinbet  fi'J)  bie  glug» 
btcfjtung  fct)on  in  ber  griechifchen  Sage  non  Däbalus  unb 
3farus  unb  in  ber  germanifd)en  oon  SBtelanb  bem  Sdjitnieb. 
§ier  3tierft  iit  es  ber  arbeitenbc  SRenfrh,  ber  Ted)nifer, 
ber  an  bie  93crroirf!icf)ung  bes  alten  Sehnfucf)tstraiimes 
geht.  Das  §eroifd)e  biefes  Unterfangens  hat  ©pif,  Snrif 
unb  Dramatif  immer  roieber  angeregt;  bie  bramitifd)e 
Irabition  bes  3far1lsmnti°s  reidjt  bis  auf  §erbert  (Eulen» 
berg,  unb  SBielnttbbramen  fennt  bie  2BeIt!iteratur  in  großer 
3af)l  —  oon  OefjTenfcfjläger  bis  Dradjmann,  Demmin, 
©.  ftörner,  23örfd),  (Somnn.  ftraneroitter,  Sienharb,  gahren» 
frog,  D.  2B.  Sange,  ©berharb  ftöntg,  Äarl  Sollmöller, 
bis  3U  9?idjarb  Jßapners  feitber  mehrfach  ausgeführtem 
Opernentrottrf  oon  1819  unb  UTllfelbs,  non  Sengtx  oer» tonter  Oper. 

Sueton  unb  unabhängig  bauou  bie  apofrtjphen  ..Acta 
Petri  et  Pauli"  tun  bes  3o-uberers  Simon  (Erroäl)nung, 
ber  bei  einem  Sdjauflug  oor  ftaifer  ?cero  abgeftürjt 
ift.  Um  1500  erjählt  ein  Scfjroanf  Philipp  grand(furter)s 
oon  bem  berben  glugfd)ioinbe[  bes  Sfarrherrn  oon  Bahlen* 

■ 
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berg.  Dem  Sdjroarjfünftler  %au]t  fteht  ber  grofre  Silbner 
£ionarbo  ba  Sinei,  oielleidjt  ber  unioerfalfte  ©eijt  aller 
3eiten,  gegenüber.  (Er  hal,  feinem  3af)t{junbert  roeit 
ooraus,  bie  grunbfätjlichen  SJcöglichfeiten  bes  ftunftfluges 
flar  ertannt  unb  burdjöa^t  —  feine  (Entwürfe  finb  nod) 
l)eute  für  ben  <5ad)mann  lehrreich  genug.  Der  SRuffe 
SRerefd)torosli  fjat  bem  ©enie  Ciouarbos  im  Vornan  ein 
Iiterarifdjes  Denfmal  gefegt. 

Die  elften  JJiontgolfieren  unb  bie  erften  ©leitflüge 
fallen  in  bie  3e>t  oet  IRomantifer.  3ean  ̂ au'  entjünbet 
baran  in  bem  ,, Seebuch  bes  Üuftf^if fet»  ©ianojso"  bie 
bengalifd)en  fitster  feiner  Shantafie;  ©oetfje,  SBielanb, 
ftleift,  (E.  X.  SI.  $offmann,  ftotjebue,  ftnigge  befunben 
mit  ber  geber  ihr  lebhaftes  3ntereffe.  Ungenannte  fitan* 
3ofen  unb  Deutfdje  bieten  bie  erften  S8aIIonfar)rer  an, 
3jr.  3£.  §uber  fdt) reibt  ein  5jelbeiigebid)t,  SR.  Slaimhofer 
ein  fiuftfpiel,  3l'I'us  Don  «inen  Suftfdjiffeiroman, 
3fcboffe  eine  abenteuerliche  ©efdjidjte  „Die  fdjroarjen 
Srüber".  ^n  ben  erften-  3af)r3ef)ntcn  bes  neunzehnten 
2kil)rf)unbert5  [teuert  2T.  r>.  Storbitern  (3loftij  unb  %änl?n* 
borf)  eine  Sallabe  bei,  ber  originale  Sa^roabe  3uftinus 
fterner  ein  melancholifd)es  Sdjaitenfpiel  ,,Der  Totengräber 
oon  gelbberg",  ber  3arte  Stifter  bie  Sallonnooelle  „Der 
ftonbor".  Der  franjöfifche  glugtedjniler  £e  Sris  be=> 
fcfjreibt  feine  Segelflüge  (1857—67)  in  Scooellenform. 
Sictor  §ugo  unb  ©ottfrieb  fteller —  biefer  als  Slntroort 
auf  ein  fFeptifcfies  ©ebidjt  fterners  —  begrüßen  bie  neue 
3eit  mit  3utunft5g'äubigen  Herfen.  Später  haben  nod) 
iöenfe  („(Sin  £uftfd)iffer"),  5>eer  („Der  SBetterroart",  „Die 
fiuftfabrten  bes  5>errn  SBalter  SReife")  unb  S.  ©Iafr 
(„ber  golbene  (Engel")  oon  Sallonfahrern  erjäblt,  unb 
ber  Dicrjteringenieur  SRax  (Erjth  bat  bas  ©ebäd)tnis  an 
feinen  f  liegenden  ßanbsmann  Scrb.inger,  ben  „Sdjnciber 
oon  Ulm",  in  einem  fdjönen  Vornan  roieber  aufgebracht. 

ßängft  aber  roar  aud)  fd)on  bie  bid)terifi)e  llngebulb 
ber  tedjnifdjen  Serroirflichung  oorausgeeilt,  pfiilofopl)ifcr)e 
unb  feciale  Spefulation  fjatte  fid)  bes  glugmotios  als 
Slusgangspunftes  für  eine  rabifale  Hmroäl^ung  ber  ge= 
fellfchaftlicrjen  3uJtänbe  bemächtigt.  Der  utopiftiftf)e  Vornan 
mit  ftarf  fatiriferjem  (Einfd)Iag  feitifiert  aus  ber  Deiung 

ber  Unan'rfadjfeit  heraus  bas  eigene  ̂ ahrljunbert :  oa5 fieb3ebnte  buref)  bie  grqnjofen  Enrano  be  Sergerac 
(X'histoire  comique  des  Etats  et  Empire  de  la  Lüne  et 
du  Sofeil')  unb  2a  &nne  („L'homme  dans  la  lune"), 
ben  Spanier  ©orales  („Der  SRann  im  SRonb")  unb 
ben  Deutfcben  ©rimmelsbauf:n,  bas  aä}t3efinte  butd)  bie 
(Englänber  Sroift  unb  3°^nion  ( -Rasselas"),  bie  gran» 
3ojen  Sorbilon  (.Qomgam  ),  Voltaire  (,Micromegas*). 
9?ouffeau  (rLe  nouveau  Dedale"),  be  la  (Jolie  („Le 
philosophe  sans  pretention")  unb  9?etif  be  la  Kretonne 
(.Decouverte  australe  par  un  homme  volant").  Die 
(Erbe  roirb  ber  Ijcmmungslofen  ^3bantafte  ju  Hein,  ber 
SBeltenraum  roirb  burebftürmt,  SJJonb  unb  Sterne  er» 
obert  bis  ̂ ßoe  („Das  beifpiellofe  Abenteuer  eines 
geroiffen  §ans  ̂ ßfaall")  noch  ohne  9tücfficht  auf  bie 
phnfifalifchen  53töglid)fciten,  feit  3ules  Seme  in  oer» 
roegener  91utjanu)cnbung  naturroiffenfchaftlirfjer  (Erfenntnis. 
■ädi  bie  phantafflfAen  (Er3äf)Iungen  biefes  einfallsreichen 
unb  ofelgefefenen  ̂ ranjofeu  (.,3iünf  ̂ Bochen  im  Ballon", 
„JBon  ber  (Erbe  311m  SWonb",  ,,*Reifc  um  ben  SIconb", 
„(Ein  Drama  in  ben  üüften",  „*J(obur  ber  Sieger", 
„Öector  Seroabac")  fdjlicfjen  fid)  in  unfern  lagen 
pantheiftifd)  ober  fo^ial  oertiefte  Romane  ber  Deutfdjen 

i'afiun'l)  („''iluf  3roci  Planeten",  „^Ifpira"),  i?>aushofer 
(„Slanetenfcuer"),  ©.  L^onrab  (,,3"  purpurner  J^in- 
ffernis"),  91iemann  („'ifetberio")  unb  Daiter  (,,Die 
Üßcltfufeglcr"),  be&  Solen  3ulan)ffi  (,,\>luf  fi  bemen  Cöe-- 
fUben")  unb  bes  genialen  (Englänbers  ftcnri)  ©eorge 
Wells  („Die  erften  Wcnfdyen  ini  SDlonb",  ,  ̂mfätt«  bes 
Sirius",  „t)tt  Rrieg  ber  Welten").  Dfarr  Iroaia  („(Eine 
fcltfmnc  '•.,;c;iiiuuiiiiuisreife")  unb  Sd)eerbart  („Die  grofte 
Kcooltltion",  .,«ometetitan$",  „Cilariffa",  „fefabenbio", 
,,Tas  grofje  Skbt")  nebnion  bann  nod)  einmal  bie  gro= 
tesfc,   (E.   Dühriug   (,,Sci;roabicn")   bie   fatirifdje  tJorm 

ber  Utopie  roieber  auf.  finnfeus^Sopper  in  ben  ̂ Shan» 
tafien  eines  5Realiften"  unb  Söcflin  in  feinem  Tagebuch 
„9leben  meiner  ftunft"  mühen  fid)  mit  ibeell  befdjroingter Snchlichfeit  um  bas  Jhema. 

Daneben  beunruhigen  unb  befd>äftigen  bie  pralt:fd;en 
folgen  einer  (Eroberung  ber  fiuft  bie  fpefulatioon  Äöpfe. 
Soe  „Der  SBallonfdjroinbel",  Seme  „SRobur",  StRerriman 
„Das  lenfbare  fiuftfdjifl",  ftipling  „Die  Jlachtpoft",  9tou= 
oier  „Das  £uftfd>iff",  Seeliger  „Der  Schreien  ber  Söller", 
Sanbt  ,  3m  Sither",  3lbe:t  „Der  Ojeanflug",  9tmarb, 
SJilbberg  u.  a.  nehmen  bie  Ojeanüforquerung  im  glug= 
fd)iff  oorroeg.  Der  00m  ad)t3ehnten  3a^-^unoei:t  fd>on 
oorgeahnte  iiuftfrieg  tritt  bidjterifch  in  (Erfcbeinung,  be« 
oor  er  fid)  im  3roan3igften  furchtbar  oerroir!.id)t.  2In  bes 
Ungarn  SUcaurus  -^ofai  „Vornan  bes  fünf;igen  3ahr» 
hunberts"  reiht  fid)  eine  ftette  oon  Äriegsromanen,  bie 
erft  mit  bem  Skltfrieg  abreif3t:  9?.  S-  §earne  ,.Der 
fiuftfrieg",  £e  Oueuat  „Die  ̂ noafion",  SRartin  ,,SerIin— 
Sagbab",  „Der  Skltfrieg  in  ben  Süften"  unb  „£uft= 
piraten",  Sanbt  „Caotte",  Tppenheim,  §oppcnftebt  unb 
S3ells,  beffen  „ßuftfrieg",  bie  einzige  literarifd)  roert= 
uollc  unter  biefen  Utopien,  nunmehr  burd)  bie  SBelt» 
gefd)idjte  3roar  tragifd)  beftätigt,  aber  3ugleid)  aud)  ür>er= 
fjolt  erfdjeint. 

Die  Serroirllichung  bes  mechanifchen  Äunftfluges  im 
3roeiten  Snfj^c^nt  unferes  3ar)rhunberts  bietet  enblid) 
ber  fiiteratur  bie  §anbhabe,  fid)  gan3  auf  ben  Soben  ber 
2atfachen  311  ftellen.  9cid)t  mehr  bie  Sehnfucht,  oon  ber 
(Erbenfdjroere  Ios3utommen,  ift  SInlafj  unb  SRotio  ber 

Dichtung,  fonbern  b'e  5?üdroirfung  bes  reaMf'erten  gluges auf  bie  STienfdienfeele.  Die  erften  9?omanbid)tungen  biefer 
9Trt  —  ©abriele  b'?lnnun3ios  „Sielleicht  —  oielleicht 
auch  nicht",  fieonharb  ittbeüs  „Der  g'ieger"  unb  fylob 
Schaffners  „Sans  himmelhoch"  —  finb  §nmnen  ber Danfbarfeit  unb  (Ehrfurd)t  oor  ber  ©röf?e  bes  menfa> 
lid)en  ©eiftes.  (Ein  literarifd)  anfprud)s!oferer  Sorläufer 
ba3U  ift  9?id)arb  D.  granffurters  Vornan  „Das  §eil 
ber  §öhe",  flugtedmifd)  gar  3U  naio  9JZas  ftretjers  Vornan 
„Steljc  auf  unb  roanble".  Der  (£f)ox  ber  fiprifer  fällt 
beinahe  oolljählig  ein:  Sollmöller  mit  bem  „2ob  ber 
3eit",  Dehmel  unb  Sendell,  §eer  unb  §effe,  2BoI= 
3ogen  unb  Oueri,  Sd)mibtbonn  unb  (Eulenberg.  Stefan 
3roeig  unb  g*!ii  Sraun,  Seo°I^  uno  ©tnjfen,  Sesper 
unb  Sranbenburg,  ber  eine  grofje  §nmne  an  ben  ©rafen 
3eppelin  richtet,  2B.  o.  Scholz  Sfolbe  Äur3,  Ih-  ». 
Scheffer,  gulba,  SSalfer  unb  bann  ber  junge  ftarle  9!aa> 

roud)«.  Das  pfnchologifche  (Etnselprohlem  roirb  nope!liftrfd) 
u.  a.  oon  ben  Dänen  Dtto  SRung  („ßuftpilot  3atP"cIin") 
unb  2Iage  oon  ftohl  („Die  SJcelobie  ber  Sphären"),  ben 
Deutfdjen  SoIImöner  („Die  ffieliebte"),  Strobl,  «bell, 
greffa,  9liefe,  §öffner,  ftüd)Ier,  §arlan,  bem  Sd)©ei3er 
daftcll,  bem  gran3ofen  9?id)epin.  bem  Muffen  «nbrejero 
aufgegriffen.  ̂ !lus  bem  tragifd>en  SSiberftreit  jroifdjen 
©rbenpflid)t  unb  $lugfcbnfud)t  ciftebeu  bie  Dramen  „Das 
grofje  fieben"  dou  ̂ ran;  (Eoeis,  „OTnrrha"  oon  (Ebuarb 
Studen,  „gliegcr"  oon  $ans  SB.  5ijd>er,  „Der  ̂ liegcr" oon  ftlara  Slüthgen  unb  als  bas  bid)terifcf)  bebeutenbfte 
baruntcr  Sollinöllcrs  mit  ©eift  unb  SNotiocn  übcrlabener, 

com  berliner  Srf"'icrcnP»^'''11"1  inife^nnbclter  (.^IBielanb". 
ßuftfpielmäfiig  roirb  bas  SI'cücrthema  gern,  oon  Sharo 
bis  Otto  (Ernft,  hcrangcunicn,  nod)  häufiger  00m  Schroanf 
(ürütiffhler,  ihamm,  9?öfilcr,  Weal  Sertram  unb  Traut, 
§cller=$)alberg  u.  u.  in.),  ©rotesf  oerroenbeu  es  Voll- 
möller  (Hlrid)  Tott)  im  „3"geni:ur  S«"^",  ber  §oI« 
Ifinbcr  öeijcrmans  in  ben  ,,©eflügcltcn  Taten",  Sctfd) 
unb  9?ib*eaiuus  in  Sufrbiabcn.  Daran  fd)li<ht  fid)  bie  un« 
abfehbare  ̂ olge  ber  Selletriften  unb  ber  3"nc"pI<r>rift- 
ftcller:  ber  Wd)leitncr,  Tooote,  J>örTer,  Surg,  Jöarbou, 
Hfebom,  Sobciuer,  §.  ß.  «ofegger,  (E.  ftaifor,  (E.  f^ranr, 
SB.  9?ubiner,  bei  §anfen,  SRuusmann,  sJlorbftröm.  ftjite« 
mnefers,  (Eheftciton,  Irorobvibge,  ber  Tanera,  Schilling, 
Solff,  .C-) off m nun,  Sromber.  >>oHen,  ftlouftmonn,  Sotn 
§ebin,  auf  bie  roir  l)itr  nid)t  cmjU^cQiR  braudjen. 
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An  gliegeigefcbtdjten  aus  bem  UJeltfrieg  —  batuntcr 
ber  Abenteuerroman  „Der  glieger"  oon  9?.  9y.  'Sartfch  unb 9tocellen  oon  iSaftell,  ftappus,  S).  d.  ftorb,  gr.  Ctto  — 
mangelt  es  natürlich,  nicht,  aber  bie  Unmitte. barfeit  bes 
fürchterlichen  ©efeheljens  (bem  auch  beutfehe  Dichter,  fo 
§ans  Sdjmibt=fteitner  unb  Albert  §elms,  im  gliegcrbien|t 
äum  Cpfer  gefallen  finb)  fpridjt  aus  ben  Berichten  ber 
glieger  unb  ihrer  ilcacherjärjler  heute  noch  ftärfer  3u 
uns  als  bie  bidjterifdje  Umfdjreibung.  Als  feelifdjes  ̂ Sro« 
blem  ift  ber  SDienfchenflug  mit  feiner  Serroirflidjung  auch 
fchon  erlebigt:  an  Stelle  phantaftifdjer  ÜJlöglichfeiten  ohne 
SJiaf;  unb  (Srertjen  ift  bie  eiaft  um3irfelte  latfädjlichfeit 
bes  mafchmellen  Apparates  getreten,  ber 'für  unfere  inneren Schiebungen  belanglos  ift. 

ßubroig  graf)m  gibt  (ftieler  3tg.  172)  einen  an  ihn 
gerichteten,  bisher  unoeröffentlidjten  23rief  Älaus  (5  r  o  1 1)  s 
befannt : 

„ftiel,  6.  91oo.  88. 

(geehrter  §err  grabm! 

^ubolf  Ccfart  hat  mich  nicht  gefragt,  ob  er  Sieber 
oon  mir  oerhodjbeutfchen  bürfe,  mir  auch]  fein  23ud) 
nicht  jugefdjidt.  —  $ch  bin  es  feit  30  fahren  i°  9es 
roofjnt,  oon  Überfetjern  ins  §od)beutfd)e  mifjhanbett 
3U  roerben,  baß  mir  groben,  roie  Sie  fie  mir  mit» 
teilen,  nur  noch  einen  fleinen  gefunben  §ofjungenärger 
oerurfachen.  Auf  meinem  23üd)errieg  flehen  oier  bodjb. 
.CuicTborn  oon  ftlaus  ©roth',  einer  fcl).[ecf)ter  als  ber 
anbere,  bereu  Autoren  fid)  um  mich  garuidjt  ge= 
fümmert  haben,  nur  (Einer,  inbem  er  mir  brohen  liefe, 
er  roürbe  feine  £uidbom»Ausgabe  oon  Cubroig  9tict)ter 
illuftrieren  laffen,  rcenn  ich  noch  ferner  opponierte. 
Das  finb  aber  nur  bie  eblen  23ier,  bie  fid)  im  ©aii3en 
an  mir  oergriffen  hüben.  Dann  fommen  bie  beeren, 
bie  ein3eln  ein  Dutjenb  ober  mehr  meiner  ©ebidjte  in 
ihre  Sammlungen  oon  eigenen  Herfen  aufgenommen 
haben.  ̂ t]xe  3aW  ift  9roE,  id)  nenne  ̂ fyxtn  nur  ben 
berühmten  23otanifer  $rof.  Dr.  Schleiben,  ber  eine 
folche  Sammlung  u.  b.  X.  ©ebidjte  oon  ©rnft  heraus» 
gegeben  hat,  unb  ben  Überfetjer  oon  93urns  ©uftao 
Segerlol),  lerjteren  nur.  barum,  reeil  er  mir  gerabe 
qeftern  feinen  93urns  gefchidt  hat.  SUceine  ©ebidjte 
flehen  in  einer  früheren  Sammlung.  ©r  ift  Direftor 
bes  R.  ©r)mnafiums  in  Sa^rcebel  unb  ein  tüchtiger 
Philologe. 

Das  §eer  nun  gar  oon  ftomponifien,  bie  entreeber 
anbere  Serhccbbeutfdjungen  benutjt  ober  felber  roeldje 
cerfucht  haben,  ift  noch  gröfjer.  3U  lerjteren  gehört 
ünfer  berühmter  fianbsmann  ^rof.  ftarl  iReincde, 
Direftor  bes  ftonferoatoriums  ber  SRufif  in  ßeipjig. 
3hn  habe  ich  einmal  für  eins  meiner  ©ebidjte  (L'ütt 
Anna  Kathrin),  bas  er  ju  arg  oerbeutfdjt,  3U  meinem 
Vergnügen  in  ber  ftieler  3.  roeiblich  burdjgeljecbelt. 

2Bas  aber  fonft  tun? 

„(Es  gibt  'nen  ganzen  Raufen, 
3d)  lag  bie  fterle  laufen." 

Als  ich  1856  in  SBonn  roar,  roollte  ich  einmal  r>ex- 
fuchen,  ob  fich  gegen  jene  33ier  nicht  rechtlich  etroas 
machen  lie&e.  Dahlmann  fagte  mir:  ftümmern  Sie 
fid)  nicht  barum,  es  ift  ja  eine  (Ehre. 

,Aber  fie  ftehlen  mir  mein  ©elb  . . .' 
Wun  bann,  laß  fie.  yt)  leibe  feine  tfiot. 
(Erlebt  habe  ich  aber  boch,  baß  ein  ftritifer  ba= 

mals,  ich  meine  im  äJtorgenblatt,  erflärte,  ber  £ärm 

über  ft.  ©.s  ©ebidjte  fei  nad>gerabe  übertrieben.  3m 
©ruube  fei  ihr  2Bert  bocfji  gering,  ©r  (ber  ftritifer) 
uerftche  3ruar  fein  ̂ lattbeutfdj,  aber  es  fei  ja  be= 
fannt,  bafj  ein  rouflidj  gutes  ©ebidjt  fid)  auch'  in 
einer  mäßigen  Überfetjung  als  fo!d)es  cvfennen  liefee  . . . 

„Aber  felbft  bas  publicum 
©ringet  feinen  Siebter  um." 

(Eine  Sdjanbe  für  Deutfdjlanb  ift  bieje  iEBirtfctjaft. 
Der  Älabberabatfch  hat  20  ̂ afjre  Iall9  feben  Sonntag 
angefünbigt :  ftl.  ©r.s  Q.,  überferjt  oom  §errn  oon 
SBinterfelb.  5  ©rofdjen.  Der  Serleger  ftarb  als 
äftillionär.  SBeber  er  nodji  §err  oon  Üßiuterfelb  rmben 
mir  je  ein  SBort  gefdjaieben  ober  einen  üf>aler  oon 
beuen  gefct)icft,  bie  fie  burd)  meine  Arbeit  oerbient. 
Alle  übrigen  aud)  nidjt. 

ÜZBenn  Sie  3?uboIf  ©dart  ober  §enr.  Si^1  angreifen 
lönnen,  fo  thun  Sie  es.  Sollten  Sie  ba}U  bie  treffe 
voählen,  fo  bürfen  Sie  babei  meine  SKitteilungen  be» 
nurjen,  bod)  toürbe  id)!  bann  oor  ber  Seröffentlidjuug 
um  SMitteilung  bitten,  bamit  ittji  nidjt  etroa  ferjt  auf 
meine  alten  2Tage  Streit  burdjpfedjten  hätte,  ben 
id)  auf  9?atr)  oon  Dahlmann  unb  anberen  greunben oermieben. 

Urfactje,  fid)  öffentlid)  3U  bef lagen,  r)>a ben  Sie  jeben= 
falls,  ba  man  ̂ hre  ©ebichte  ohne  ̂ l)xz  ©rlaubnife 
für  eine  ähnlich*  Sammlung  ausgebeutet  hat. 

3d>  fd^reibe  feiten  fo  oiel  roie  bies,  aber  ber  g*= 
funbe  $ofjungenärger  machte  mich  ,feberleidjt'. 

3hr  ergebener 
ftlaus  ©roth." 4 <       *  * 

©in  gleichfalls  unoeröffeutlidjt  gebliebener  23rief  ftlaus 
©  r  0  t  h  s  aus  bem  9cadjlaf>  ihcobor  S  t  0  r  m  s  roirb 
.(Sremer  Türmer,  20.  April)  mitgeteilt,  ©r  lautet: 

„ftiel,  3.  Dec.  1862, 
Geehrter  §err  unb  Canbsmann, 
ober  otelmehr  Cieber  Iheobor  Storni ! 

3hre  neuefte  ̂ Tlooelle  habe  id)  burd)  ̂ f)icn  33etter 
Dr.  grieblieb  erhalten  unb  meinen  Danf  bafür  gleich' 
einige  XaQ^  nad)  ©mpfang  in  einer  3?ecenfion  ober 
üielmehr  33cfprccf)ung  Sfytex  (fehlt  toohl:  Arbeit?) 
D.  Sdjriftl.)  an  ben  Altonaer  SJcerfur  gefchidt,  roooon 
ohnen  3um  nädjften  Sonntag,  ober  TOontag  hoffentlich 
ein  ©lemplar  oorgelegt  roirb.  3°^  roünfdje,  bafe,  fie 
Ohnen  greube  niadjeu  roirb,  fie  ift  gaii3  aus  meiner 
Über3eugung  gefloffen,  ja  aus  meiner  Ciebe  3U  3^ren 
^robuetionen.  Darum  eben  enthält  fie  nicht  blofyes 
£ob,  aber  aud)  feinen  3;abel.  Die  sJcaferoeisheit  unferer 
"Keceufcnten  ift  mir  ein  ©räuel!  Alle  roiffen  unb  fennen 
bas  Seffermachen,  bas  SDladjen  feiner.  Unb  toer  oon 
uns  lernt  je  etroas  oon  ihnen?  3m  ©egentheil  mir  ift 
bie  greube  am  Schaffen  fchon  faft  erftidt  burd)  biefes 
Cumpenoolf  —  entfchnlbigen  Sie  ben  Ausbrucf.  2Bir 
haben  23eibe  oielleidjt  faum  geroufjt,  roie  oiel  roir 
einaiiber  geroefen  finb.  hätte  ̂ ^^n  bas  gern 
einmal  öffentlid)  gejagt,  fanb  aber  nie  recht  ©e= 
legcnheit.  gür  Sfyxen  9tuf  bebürfen  Sie  es  aud) 
gar  nicht.  Sie  haben  einen  ganjen  Äreis  intenfioer 
iBetouuberer.  SBenn  id)  3.  23.  uod)  an  meinen  liebften 
gerbinaub  IBeber  benfe,  teer  hätte  bem  ein  SBort 
gegen  Sic  oorbringen  bürfen !  gür  31)ren  Jßerlcger 
mag  boch  ein  foId)es  2Bort  roie  meines  gut  fein, 
laffen  Sie  es  ihn  nur  fogleidji  gefchidt  benujjcn.  STtan 
mufe  etroas  tfjun  gegen  biefe  feilen  *]3äd)ter  ber  öffent* 
lidjen  Stimmen  unb  ber  ajtittelmäfetgfeif,  gegen  bie 
man  fonft  roehrlos  baffeht.  SDcein  Verleger  flogt  mir 
bei  ber  Abredjnung  über  ben  Abfatj  meines  iRath= 
gebers  unb  fragt:  »Rönnen  Sie  nicht  etroas  thun?' 
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3dj  barf  3r)Hen  moW  bie  gra9e  »ortegen.  Sie  fotlen 
nidjt  fie  nehmen,  ,roie  roenn  eine  §anb  bie  anbere  roafdjen 
müßte.  9lber  roenn  Sie  aus  Überjeugung  irgenbroo 
einige  £rompetenftöße  cor  bem  geft  in  öffentliche 
■Blätter  bringen  fönnten,  fo  roäre  es  mir  für  SJcaufe 
gan3  redjt,  ber  mir  mein  Budj  tfjeuer  r)at  besafjlen 
müffen.  Siefen  meinen  Brief  fteden  Sie  aber  in  ben 
Dfen,  bamit  audj  bie  9cadjroclt  nicfjt  baran  rieche. 
—  2Ete  fdjabe,  baß  loir  uns  biefcn  Sommer  nidjt  ge» 
fefjen  t)aben!  Jßenn  Sie  mir  einmal  fdjreiben,  fo 
fdjiden  Sie  mir  bodj  ein  Berjeidjnis  3t>rer  fämtlidjcii 
©r3äbluugen.   Unb  oerfäumcn  Sie  %fyit  nifytl 

SBor  grimmer  ftälte  fdjretbe  idj  fdjledjt  natf)  Stil 
unb  Budjftab. 

gröhlidjcs  geft  unb  beftänbige  33on  §erjen  3br 
©efunbljeit  unb  ein  fdjönes 
neues  3ar>r;  bas  roünfdjt  audj  ftlaus  ©rotf). 
meine  grau. 
B-  S.  3er/  befomme  einige  Slbbrütfe  Sfterfur,  bie  idj 

nad)  grantreidj,  ©nglanb,  Bremen,  (Sarbing  nerfdjide. 
—  Rennen  Sie  t)ier  ̂ Brof.  §oms  Drama  Sopfjonifbe? 
unb  feinen  9?omanjencnflu5  gra  ̂ Ingelico?  Untere 
finb  mir  geroibmet." *  * 

Bemerfungen  311  bem  ftapitel  „Der  9ftenfdj  oor  {idj 
felbft"  gibt  llrttjur  ©loeffer  (Boff.  3tg.  208  B  95), 
benen  roir  bie  foigenben  entnehmen: 

Der  große  SdjriftfteUer  fprtdjt  uou  feinen  SBerfen 
immer,  als  ob  er  [ie  reblidj  erarbeitet  habe,  als  ob  fie 
anbers  ober  fogar  beffer  tjätten  ausfallen  tonnen;  ber 
anbere  r)at  alles  aus  ber  311tuiti°11  11110  elHct  oon  feinem 
Beroußtfein  befletfteu  Empfängnis. 

JBenn  ber  Dieter  über  fe im  artiftifdjcs  Rönnen  fji'naus 
ift,  roill  er  als  ÜBeifer  gelten  unb  als  etfjifd)e  'ißerfönlicbt 
feit  bauern.  Sinb  bod)  bie  ältcften  ffiefeßgeber  unb  ©r= 
3ieE;er  Didjter  geroefen. 

■Ulan  befdjulbige  felbft  ben  oermegenften  Äitfct>er  nidjt 
faltcr-  Berechnung;  er  fd)roitjt  im  ̂ Drobujieren  oon  nicfjt 
geringerem,  rcahrfdjeinlidj  nie!  roärmerem  ©utfjufiasmus 
als  ber  reife  ftönner. 

©s  rourbe  mir  als  ̂ Irroganj  ausgelegt,  roeil  icf)  nid)t 
mit  einem  ScrjrififteHer  jufammen  eingelaben  fein  roollte, 
ber  beharrlich  „ffirößer  roie"  —  fdjreibt. * 

©s  roirb  feinen  £iteraten  geben,  ber  jid)  nicf)t  einmal 
im  3af)r  ohne  Büdjer  ,511  leben  roünfdjt,  unb  es  roirb 
feineu  geben,  ber  nidjt  auf  feinem  loteubette  bebaiiert, 
jU  biefem  ober  jenem  Budje  nidjt  gefommen  311  fein. 

• 

(Es  gibt  Büdjer,  bie  man  ucrurteilen  barf,  oljne  fie 
ju  fenuen ;  roenn  man  nur  rueiß,  u>em  fie  gefallen  haben ! 

• 

©s  gibt  nod)  immer  s{kofcfforen  in  Dcutfdjlanb,  bie 
es  fidj  zutrauen,  eine  ruerbenbc  Literatur  311  beurteilen, 
unb  beuen  man  es  jutraut,  nur  roeil  fie  in  iljrcn  Büd)ern 
erfolgrcicl)  nad)geroiefen  haben,  baß  ©octlje  ein  großer 
Did)tcr  ift. • 

Die  bcutfdjcu  Sdjriftjiellcr  oon  Ijeute  [inb  faft  alle 
Xcmpeceiifler ;  <fioctl)e*  inlcnt  oertrug  nod)  3u>ei  glafrf)cu 
SBcin  jum  Mittag. 

Die  nKfeutlidjfic  Erfahrung,  bie  idj  im  (UnftttriWeH 
unb  liternrifdjeu  ßtb«n  gemadit  habe:  (Es  gibt  ausireubige 
unb  inroenbige  sU<enfd>cn. 

9Xacftricl)ten? 
lobesnadjridjten:  3fibor  §immelbaur, 

ber  Direftor  ber  rotener  ilniüerfitätsbibliotfjef,  ift  im  ein* 
unbfecfjfligften  £ebensjafjre  geftorben.  <St  §at  als  Sije» 
präfibent  bes  Bolfsbilbungsoereins  unb  ber  3cnitaIbibIio» 
tfjef  eine  umfaffeube  Xätigfeit  entfaltet. 

Ä.  (S.  £  u  tj ,  ber  fid)  als  ©rünber  unb  Borftanb  bes 
beutfdjeu  £ehreroereins  für  9caturfunbe  befanntgegeben  l)at, 
ift  im  Hilter  oon  nierunbfedjjig  3a5re»  in  3Jlöt)ringen  ge= 
ftorben. 

grau  Sebroig  ?I  b  e  f  e  n  geb.  r>on  Dlfers  ift  im  faft 
Dollenbeteu  neunjigften  £ebensjar)r  in  Berlin  geftorben. 
Sie  bilbete  in  ©emeinfdjaft  mit  ifjrer  jefjt  Überlebenben 
3roeiunbneun3igiäl)rigen  Sdjroefter,  gräulein  9JZarie  oon  Ol= 
fers,  einen  SRittelpunft  berliner  ©efelligfeit.  %n  ihrem 
fotmtäglidjen  3;eetifd)  fanben  fidj  ber  Shafefpeareforfcher 
©enee,  ber  Sölaler  ̂ 3rofeffor  spiocf tjorft,  bie  gamilien 
con  SDilbenbrud),  9iobenberg,  foroie  jacjlreicrje  anbere  Ber» 
treter  bes  geiftigen  £ebens  in  Berlin  regelmäßig  ein. 

£uife  Sern  ans,  bie  SBitroe  2Jlidjael  Bernaus,  bie 
in  erfter  ©he  mi1  bem  Xfjeatetfjtftorifer  Uhbe  »ermählt 
roar,  ift  in  ftarlsrufje  geftorben.  Sie  ha*  an  bfr  §eraus= 
gäbe  ber  gefammelten  Sdjriften  oon  Widjael  Bernaus 
lebhaften  Anteil  genommen,  f)at  audj  felbft  eine  Sammlung 
oon  Bernans  ^Briefen  neröffentlidjt.  35r  ältefter  Sotjn 
aus  erfter  ©he  ift  ber  befannte  Runfthiftorifcr  'ßrofcffor 
Dr.  Sermann  Hhbe^Bernans,  ber  audj  311m  engeren  SRit» 
arbeiterfreis  bes  £©  gehört. 

$ans  3 11 11  9er>  Beridjteiftatter  unb  Mitarbeiter  bes 
,,gränfifdjeu  Kuriers",  ift  in  einem  nürnberger  Casnrett an  ben  golgen  eines  fieibens,  bas  er  fidj  im  gelbe  3iige3ogen 
hatte,  geftorben. 

ftarl  Bornhorjl,  langjähriger  ÜUiitarbeiter  bes 
„Hamburger  grembenblattes",  ift  am  5.  "Hpril  in  Hamburg 
geftorben. 

9ftKfjael  g  e  0  f  a  n  0  f  f  ift  in  flocarno,  roenig  über 
uiergig  3ahre  alt,  geftorben.  ©r  roar  einer  ber  ̂ Moniere 
ruffifther  £iteratur  in  reutfdjlanb  unb  X)änemarf  unb 
hat  als  erfter  bie  Sdjriften  ©orfis  ins  reutfdje  über= 
tragen,  ©r  gehörte  3U  bem  engereu  ftreis  um  (Seorg 
Branbes,  Strinbberg  unb  ̂ yb\tn  unb  uuirbe  bei  fttietjs« 
beginn  in  lobtmoos  im  Sdjtoarsroalb  als  feinblidjer  'Jlus^ lanber  interuiett. 

"illbcrta  oon  ̂ utttamer  ift  jur  geier  ihres 
fiebsigften  ffiebuttstages,  ben  fie  am  5.  9Jiai  bes  3abres 
begehen  burfte,  3ur  ©hreubürgrrin  ihrer  Baterftabt  ©lo= 
gau  ernannt  voorben. 

Dr.  ̂ 3aul  ©  r  ü  g  e  r  ift  als  Tramaturg  au  bie  Bereinig 
teil  Stnbttheoter  Barmcn  ffilberfelb  berufen  roorben. 

BJilhcIm  B  raune,  ber  3U  ben  beruorrageubftcn 
Vertretern  ber  germanifiifdjcn  Wiffeufdiaft  gc3ählt  merben 
barf,  legt  im  >>crbft  feine  'Brofeffur  an  ber  Dcibelbevger 
llujrerfität  nieber,  um  in  bt:i  9iul)eftanb~  311  treten. 

^rofeffor  Dr.  Tsfar  B  i  e  beging  am  1.  "ilpril  fein 
füufunbiroaiwgjäbriges  3l|bil"»ni  als  Herausgeber  ber 
..'Jceucn  beutfdjeu  Wuubfdjüu". 

Der  Scfjutjrerbanb  Teutfdjer  3d)riftflellcr  erläßt  311- 
gunften  uou  Robert  Breuer  bie  folgenbe  «unbgebung : 
„Tei  Borftanb  bes  Sdjuliuerbaubes  Teutfchcr  3rf>rift- 
fteller  hat  uou  ben  im  Mätcfongrefo  gegen  feinen  ©e[rf)äft** 
fül)rcr  9?obert  Bieucr  erhobenen  3?orn)ürfeu,  foun-it  fie 
ben  ©efdjäftsbercid)  bes  Srrjuvjoerbanbes  Teutfdier  «dirift- 
fteller  betreffen,  mit  höd)flcm  Crftaunen  unb  SBebaueW 
«enntnis  cjenomnien.   Vti  Borfiaub  itellt  f«ft,  baß  Herr 
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Steuer  bei  ber  23et)anblung  non  Unterflütjungsfragen  fief) 
nie  oon  anberen  als  fad)Iid)eu  ©efid)tspunrten  r>at  leiten 
laffen.  Xafj  23reuer  aber  oollenbs  oetfudjt  f;aben  füllte, 
23ittfteller  3U  Spitjelbienften  ober  überhaupt  3U  polittfdjeu 
3roeden  ju  mtfebtaudjen,  i(l  oöllig  ausgefdjloffen.  Jtiemanb, 
ber  je  mit  il)m  perrjanbelt  bat,  tonnte  ccnftlicr)  fo  etrous 
glauben.  3-  21. :  Sermann  ftienjl.  Dr.  2lboIf  ©raboroffi.'' 

^ßrofeffor  (Errieft  Xonnelat,  bisher  Crbinarius  ber 
beutjdjen  unb  englifd)en  Sptadje  unb  fiiteratur  an  ber 
Unioerfität  (Senf,  ift  oon  ber  fraujöfifrhen  Regierung  3um 
^3rofeffor  ber  germanifd)en  *pt)iIoIogie  an  ber  ftraßburger 
Unicerfität  ernannt  rootben. 

©eorges  £  u  t)  a  m  e  I ,  befannt  als  23erfaffer  bes 
Stfjaufpiels  „Dans  l'ombre  des  statues"  hQt  ben  Prix 
QuDCOurt  für  jroei  feinfinnige  sJcaoeIlen  „La  vie  des 
martyrs"  unb  „Civilisaiiurr  erhalten,  in  benen  er  feine 
(Einbrüde  aus  bem  Jelbjuge  niedergelegt  r}at. 

£er  Allgemeine  beutfa>e  Spradjoerein  erlägt  ein 
IJjreisausfdjreiben  für  ein  möglidjft  furjes  ©ebidjt, 
bas  {ebenfalls  nidjt  met)r  als  40  Drutt^enen  umfaffeit 
barf,  in  bem  bie  Sd)önf)eit  unferet  93tutterfprad)e  bejungen 
roerben  foll.  Als  greife  für  bie  brei  beften  ©ebid)te  ©erben 
23üd>er  ober  Kunftblätter  im  2Bette  oon  50,  30  unb 
20  3R.  oerlier/en.  Xie  ©ebidjte  muffen  bis  jum  L  Juni 
b.  3-  in  bei  ©efdjäftsftelle  bes  Allgemeinen  teutfd;en  3praa> 
neteins,  23etlfn  2B.  30,  "Jtollenborfftra&e  13/14,  einge» 
reidjt  roerben. 

3Me  3ntglogge=©efellfd>aft  in  23ern  erläßt  ein  r  e  i  s  * 
a  u  s  [  d)  r  e  i  b  e  n  für  neue  bramatifdje  Arbeiten,  bie  in 
irgendeinem  beutfdHdjroeijerifdjen  Xialeft  abgefaßt,  buräy 
aus  fd)roei3erifcr)cn  (Efwralter  tragen  follen  unb  abenDfüllenb 
fein  muffen.  23on  rjiftorifdjen  §elbenftüdeii  ift  ab3ufer)en. 
Ausgefd>rieben  jinb  brei  greife  3U  1000,  600  unb  400 
grancs.  Xas  9?ed)t  ber  Uraufführung  ber  preisgefrönten 
Stüde  behält  fid)  bie  3ntglogge=©efeltfd)aft  oor.  Späteftet 
Üetmin  ber  ©inteidjung  ift  1.  Cftober  1919. 

las  beutfd)e  Auslanb=3njtitut  eröffnet  ein  r  e  i  s  * 
austreiben  jur  Unterfudjung  b«r  grageu  uad)  ber 
2Baf)lfär)igfeit  oon  Auslanbsbeutfd)en,  bie  im  23efitj  einer 
beutf<f)en  3taatsangef)örigfeit  finb  unb  jroar  aud)  fold)er, 
bie  oielleid)t  nod)  eine  3rceite  Staatsangel)örigteit  be= 
fi^en,  foroof)!  nad)  ber  Dölierred)tlicf;en  rote  nad)  ber  ftaats- 
red)tltd>en  Seite  f>m.  3roei  greife  oon  1000  unb  500 
finb  ausgefegt  roorben. 

3n  SBrüffel  foll  eine  Unioerfität  ber  Arbeit 
gegrünbet  roerben,  auf  bie  (Eamille  §unsmans  in  einem 
23rief  in  ber  rhumanite"  Erinroeift. 

Der  23erlag  oon  gr.  2Büf).  ©  r  u  n  0  ro  in  £eip3ig 
t)at  am  1.  9Wai  fein  f;unbertjär>riges  23eftefjen  gefeiert. 
(Eine  ber  23Iüte3eiten  bes  Berlages  vcar  bie  3e't  oon  1848 
bis  1865  refp.  70,  in  ber  bie  „©rei^boten",  oon  ̂ lian 
Sdjmtbl  unb  ©uftao  grentag  geleitet,  im  grunorofd>en 
23erlage  erfd)ienen.  3U  Den  befaunteften  SBerfen  bes  23er= 
lages  jät)len  23ufd)s  23tsmardroerte,  3*ntf(f)s  nationalöfo= 
nomifdje  Schriften  unb  ©ör/res  oiel  gelefenes  23ud)  „Drei 
3J?onate  als  jjabrifarbeiter". 

infolge  freier  Sntfd)lieBung  bes  jet)igen  ̂ nfyabets 
foll  ber  u  r  t-  2B  0  l  f  f «  33erlag  fo^ialifiert  roerben.  Xtx 
gefamte  Serlag  roirb  ju  biefem  ̂ wed  nad>  2Jlünd)en  über= 
fiebeln  unb  in  ben  SBefitj  feiner  Angefteilten  übergeben. 
9Jlit  ber  praftifdjen  Iurd)füf)rung  ber  So3ialifierung  ift 
Dr.  Alfons  ©olbfd)mibt  in  23erlin  betraut  roorben. 

3n  2Bien  l>at  fid)  ein  23  e  r  e  t  n  von  Autoren, 
gebilbet,  beffen  prooiforifd>es  Arbeitsfomitee,  Dr.  Cubaffn, 
Dr.  ö<>n5  SKüller,  Dr.  ftarl  Sd>önb^rr,  Jelii  IBeiugartuer, 
3elii  Saiten,  3ranj  £ef>ar,  £sfar  Straufj,  Jelii  Xörinann, 
£eopolb  3atobfor)n,  Statuten  nad)  bem  SRufter  ber  fran» 
jöfifdjen  bociete  des  Auteurs  ausarbeiten  roirb. 

3n  iieipjig  f>at  fid)  ein  23  e  1  b  a  n  b  £  e  i  p  3  i  g  e  r 

r  i  t  i  f  e  r  gebilbet.  ©r  erftrebt  2Baf)rung  unb  görbe« 
rung  oon  23erufs=  unb  Staubesintereffeit.  £em  23orftanb 
geh/öreu  gri^  SJiad,  Dr.  §einrid)'  SCelder,  Dr.  Abolf  Aber, 
Öans  üikfjter,  $ans  sJiatouef,  ̂ profeffor  C£ugen  Segnitj 
unb  Dr.  £ubtoig  Stettenl^eim  an. 

3«  grantfurt  a.  93t.  ift  eine  23ereinigung  3ur 
2r;eaterpflege  in  djriftlid^beutfdjem  2>olfsgci|t  ge» 
gvüubet  roorben,  3U  beren  iJoifnjeiiben  ©<r)eimtat  s$rofeffor 
Dr.  Xnrojf»23otm  gerodelt  rourbe.  Über  ben  3roett*  oes 23unbes  beftimmt  bie  Sa^ung:  „Der  23ü^nenoolfsbunb 
be3rcedt  bie  görberung  ber  23ül;nenfunft  unö  ber  bramati= 
fd)eu  Xi^tung  im  Sinne  Dollstümliaj  beutfd)er  Äultur 
unb  djriftlidjer  £ebensauffaffuug.  Als  feilte  nüdj'fleit  Auf= 
gaben  betrachtet  et  bie  Crganifation  ber  cr)riftIiJ;en  if)eatei= 
befudjer,  bie  ©t3ter)ung  roeiter  23olfsfreife  3um  23erftäubnis 
btamatifdjer  Äunft  unb  bie  görberung  aller  fd>öpferifcf)en 
fttäfte,  bie  in  bet  d)tiftlid)en  2Eeltanfd)auuug  rcurjelit." 

3n  Königsberg  i.  ̂ r.  ift  eine  l  i  t  e  r  a  r  i  f  d)  e  ©  e  - 
fell|'d}aft  3Ut  5DroerlllI9  mobetnet  fiitetatut  gegrüu» bet  tootben.  Xie  neue  Otgauifatioit,  bie  leinen  örtlidj.en 
(Erjarafter  t)at,  roill  it)te  3'eIe  °urd>  Irjeaterauffürjrungen 
in  eigener  9Jegie  unb  burd)-  Verausgabe  oon  2BerEen  junger 
£itf)ter  in  einem  eigenen  gemeinuütjigen  23erlage  oeru>iit= 
lid)en.  ©ine  neugegrünbete  3e'Iffl}rifi»  »i^et  Äotrjurn", 
roitb  bet  ©efellfetjaft  beim  roeiteren  Ausbau  ifijter  fünftle» 
rifd>en  Siele  3ur  23etfügung  fterjen. 

3"  ̂ aris  roirb  eine  neue  3eitfc^r ift  „La  Minerve 
ranfaise"   bemnäcftft  erfd)einen.   Herausgeber  ift  A. 

ty.'  ©amier,  ber  Sölitarbeiterfreis  fetjt  fid).  aus  SRännetn 
toie  Abel  §etmant,  £ouis  23artt)ou,  ̂ enrt  be  "Jubilier  u.  a. 

3ufammcn. Aus  ben  3iufen  con  Sonberftiftungen,  bie  bei  ber 
beutfdieu  Xid)ter  =  ©ebäd)tnisftiftung  in  §am= 
butg-©tofjbotftel  3um  Anbenfen  gefallener  Krieger  er« 
rid)tet  mürben,  foll  in  näd)fter  ßeit  eine  Anjat)I  23üd)er 
an  unbemittelte  öffentliche  23olfsbibliotr)efen  in  Heine n 
Stäbteu  oon  nidjt  übet  10  000  ©inroofmern  unentgeltlidj 
oerteilt  roerben. 

2lus  bem  9Jad)iafj  bes  .ehemaligen  ̂ rofeffots  bet 
23otanil,  Xietrid)  grans  fieonbarb  oon  Sd)led)tenbal,  ift 
eine  ITrfäjrift  oon  Abalbert  oon  (Erjamiffos  „ty  et  er 
S  d>  l  e  m  i  t)  l"  gefunben  roorben,  bie  in  Kapitel  1 — 3  unb 
6 — 11  oermutlid)  bie  erfte  Aufjeitfjnung,  in  beu  Kapiteln 
4 — 5  eine  eigenljänbige  Sleiufdjdft  bes  erften  Sd)lemil)I= 
Xeites  bietet.  Das  9Jianufftipt  ift:  „(Eunersborf,  ben 
24.  7.  br.  13"  batiert.  ©s  enthält  eine  fpäter  in  gottfall 
gefommene  grofje  5Reifefd)ilberung  bes  mit  ben  Sieben« 
meilenftiefeln  ausgerüfteten  ̂ Jeter  Sd)IemihT. 

^ßaul  Soffmann  ift  es  gelungen,  burd)  Auffinbung 
eines  ©ebicf)tes  oon  59  ftebenjeiligen  Strophen,  bas  Sjeuuiify 
con  Kleifts  £ehrer  unb  greuitb,  (Ehriftian  (Ernft  SJlartini, 
als  eine  Art  parobiftifdjer  9?eifebefd)reibuug  oerfa^t  hat, 
neues  £id)t  auf  §eiurid)  oon  Kleifts  fdjlefifd}, e 
Oi  e  i  f  e  3U  oerbreiten. 

Dr.  ©bgar  ©  r  0  {3 ,  23erlin«5riebenau,  £efcoteftt.  13, 
beabfidjtigt,  eine  23iograpl;ie  bes  Sdjaufpielers  £ubrotg 
35  e  Orient  1784—1832  3U  fdjrciben  unb  ridjtet  beshalb 
an  alle  23efi^et  oon  ©tiefen  uitb  §anbfd)riften  Xeorients 
bie  23itte,  iljm  biefelbeu  3ur  Senutjung  jugänglid).  madjeu 

3U  roollen. *  * * 

U  r  a  u  f  f  ü  h  r  "  "  g  e  u :  23  e  r  l  i  n  ,  Kleines  2;f;«ater : 
„Kümmelblättdjen".  (Eine  tjettere  ©efd>id)te  in  brei  Aften 
oon  ̂ Robert  Caerroeg.  £eutfd)es  Künfller»2^eatet :  ,,35as 
Sd>Iof3  am  2Bannfee".  fluftfpiel  in  brei  2lften  oon  £otl)at 
Sdjmibt.  3uri^.  Kammerfpiele :  „X)onatello".  3)tama con  (Emanuel  oon  23obman.  23  a  r  m  e  n  ,  Stabttheater : 

,,Xer  5Ruf  oom  TOecre".  Sd>aufpiel  in  brei  Aften  oon 
§einrid>  Sarnerjfn.  §  a  l  ( e,  Stabttheater:  „Setniraniis". Drama  in  fünf  Alten  oon  Stefan  Sßarfus. 



t>er  Südjermcttft 1088 

Der  95ud)ermorfet 

Untei  Mejet  Stubiii  etjdjctni  bas  Seijctcfints  allct  ju  unjetci  Sennin  t 
jelangenben  Itterarildien  9!eub,eiten  bes  S5ücf)ermarftes.  gleidjblel  ob  (Ii  bu 

Webafrion  jur  Seluricbung  juge&en  obet  ni<6t) 

a)  Romane  unb  9tooeIIen 
Saljr,  öermann.  Die  Wolfe  Rorafjs  SRoman  Serlin,  S. 

5if4er.    489  S. 
Sod,  Sllfceb.  §ci|ifd)e  Sdjroänfe.  Harburg,  9J.  (5.  (Elroert. 

112  S.    TO.  3,—  (5,—). 
Sotstn,  Ratanna  Der  Iraum.  SRoman.  TOündjen,  Silber! 

Sangen    279  S.    TO.  5,—  (8,—). 
Surg,  Saul.  Der  golbene  Sdjlüft'el.  SRoman.  ßeipjig,  ß.  Staad* mann.   406  S.    TO  7,50  (9,50). 
Seffes  Solfsbücfierei  Dir  1239-1264: 

Saubifiin,  (Eoa  ©räfin.  Die  Ramerabin.  —  Sientieroicä,  §en= 
ri;f :  3m  Strubel.  —  SRiefjl,  §  2B  :  Der  ßeibmebifus.  — 
Saibloro,  öeinrid):  Ut  min  Slpteif.  —  Stoia.  OTarta:  SReid) 
gefreit.  —  §erfurt,  (Emil:  Die  blaue  Mauritius.  —  Seibel, 
§einrid):  2lm  See  unb  im  Sdjnee.  —  Smmermann,  Rarl: 
Der  Dberl)of  —  SJallotr),  TOilfjelm:  Das  Sdjatjfjaus  bes 
Rönigs.  —  SRemling,  Ronrab:  Der  amerifantfdie  Segen.  — 
SJogner,  §ermann:  (Ein  Saar  ftranffurter  —  SRtebide,  Otto: 
3m  TOofelftübdjen.  —  Sdimibt,  Rarl:  3m  Sfarrtjaufe  -»u 
©umpelsbaufen.    ßeiptig,  §e![e  &  Seder  3«°*  SRr.  TO.  0.50. 

SRatjfa,  Rlara.  Die  grüne  TOanueta.  SRoman.  Berlin,  Ull< 
Hein  &  (Eo.    183  S.    TO  1,35. 

SRofegqer,  §ans  ßubrotg.  ̂ olqcarpe  ber  (Erbarmungslofe. 

SRoman.    Serlin,  Sdjufte'r  &  ßoeffler.    398  S. Sd)roeiger,  Rtora.  Ra'fjarma  r>on  Sora.  SVftorifdje  (Er3är)= 
Iung  Stuttgart,  Serlag  für  Solfsfunft,  SRidjavb  Reutet. 
239  ®. 

Strauß,  (Emil.    Der  Spiegel.    SRooelle.    Serlin,  S.  öifdjer. 
226  S.    TO.  5,—  (7,-). 

llnger,  Sellmutt)    Slodsberg    3wd  SRooellen.  ßeipätg,  2f)eo-- 
bor  S3eid)er.    162  S.    TO  4,—  (5,—). 

3inimermann,  Rarl.    Der  Hauptmann  Deutfdjle     (Ein  Sud) 
für  (Enfel.    3ür:d),  TOai  SRafdjer    169  S.   3r.  3,-  (5,-). 

b)  ßnriföes  unb  (Epifd)es 
3öbe,  3frit}  Das  RIaus  ©roff)=fiieberbucfi.  §amburg,  SRidjarb 

Serines.    50  S.    TO.  2,50  (3,50). 

c)  Dramalijcfyes 

tjret),  SJIbolf    Der  JJürft  ber  Bulben.    TOufit ilifdjes  Drama. 
fieipjig,  &.  £ae[fel.   82  S.    TO  2  50. 

©oetj,  2lbolf.    §anba(fa.    (Ein   ßegenbenfpiel   in   brti  9lften. 
Hamburg,  Ronrab  §anf    132  S    TO.  4,50  (6,—). 

ßtefegang,  SRapbncl  (Eb    Sinif'utS  cnen  aus  ber  3f'1  ocv 
Iell=el=2lmarn.i=Sn  fe    ßcipjig,  ©uftao  Svauns    69  S. 

SRagel.  SHIfreb.    Slrne  Reifens  9?ul)m   Strjaufpiel  in  bret  SHflen. 
Hamburg,  Ronrab  &anf    169  S.    TO.  4,50  (6.—) 

llnger,  Sellmutf).    Di'  Renfaurin     Dramatiidie  Diditung  in 
einem  Slufjug.    ßeipjig,  2f)cobor  SBeidjcr.    62  S.    TO.  3  — 
(4,50). 

d)  ßiteraturrjotjfenfdjaftlidjes 
2luf  ©oetfjes  Sfaben  in  Tfleimar    3cid)nungcn  oon  (Ellen 

Xornquift  mit  Segleitroort  oon  griebrid)  ß  enfjarb.  Serlin, 
3urd)e=93erlag    31  S    TO  4,-. 

ftraeufel,  3onas.  3'  9J  SBibmann  3uri*).  9Imaltf)ea  Südierei. 
ffiorelif,  Sd).   (ßolus,  3""1  lin0  sJJoiiiantif    Seil  n,  3uoifd)er 

»erlag    71  S.    TO  2,-. 
d.  (ßroimann.  SIbolf     JJr   öblberlius  öopevinn.  Stillrilitdie 

Stubien  ju  bem  Problem  ber  (Eniroidlung  biditeri  der  91us 
brud^formen.    Rarlsrulje  1    S ,  (£    3    TOül(erfd)e  öofbud) 
banblung    94  ®. 

Rlatt,  ̂ ritj    3ct>"         «'s  Serliinber  DOfl  Srieben  unb  J^rei- 
^eit.    Der  roniantifdje  3bealismus  unb  fein  Slufruf  jur  lat. 
Serlin,  ?rurme  Serlag.    82  S.    TO  2,60. 

Storni,  Iljcobor.    Samtlidie  TOetle  in  o  erjffjn  Icilen  §rfg 
oon  9Ilfreft  Siefe.    üeip^ig,  §effe  &  Seder.    TO.  24,-. 

2Bo Ife nftein,  Sllfreb.  Die  (Erljebung.  3a^6ud)  für  neue 
Didjtung  unb  SBertung    Serlin,  S.  5ifd)fr.  422  S.  TO.  8,— 
(10,50). 

e)  93erfdjtebenes 
Saumgartner  s.  J.,  2lleianber.  3m  ̂ ot)en  SRorben.  SReife= 

ffijjen  aus  Sdjottlanb,  3slanb,  Sfanbinanien  unb  St  Seters-- 
burg.  §rsq.  oon  3ofcf  Rraitmaier  S.  J.  greiburg  i.  Sr., 
§erberfdje  Serlagsljanblung    240  S.    TO.  4,50  (6,—). 

Sergmann,  §ugo.  3QtDne  unb  3sruialetn-  CBefammelte  9Iuf> 
fä^e.    Serlin,  3übifd»er  Serlag.   96  S.    TO  3— . 

Sod,  Rurt.  2llt  Döbern.  Serlin,  als  &anbfd)rift  gebrudt. 
14  S.    TO.  1,50. 

©olömann,  9lad)um.  Die  brei  gorberungen  bes  jübifdjen 
Solfes.    Serlin,  3übi[d>er  Serlag    32  S.    TO.  0,60. 

©olfar,  Sllfreb.   Died)enfif)aft !   9Bien,  SRidjarb  ßinoi.    112  S. 
§eräl,  Ifjeobor.  Der  3ubenftaat.  Serltn,  3übi[dier  Serlag. 

88  S.    TO.  2,-. 
Seemann,  fiiba  ©uftaoa.  3frauenftimmred)t  unb  Sblferoer- 

ftänbigung.  fieipjig,  Serlag  9laturroiffenfd)Qften  (5.  m.  b  §. 
35  S. 

§irt,  Rarl  (Emerid).   ©Ott  bleibt  Steger.    Rrieastagebud)  eines 
Deutfd;en.  TOündjen,  Serlagsanftalt  Inrolia.  184  S.  TO.  8,—. 

Rlatjfin,  ̂ alob.    tyxobkme  bes  mobernen  3ubentums.  Serlin, 
3übifd)er  Serlag.    193  S.    TO.  9  ~. Rolb,  2lnnette.  Die  ßa]t.  3ürid),  TOai  SRaftfjer.  16  S.  TO.  1,40. 

flagto,  Wnbreas.    grauen  im  Rrieg.    3ur"f)i  TOai  SRafdjer. 
14  S.    TO.  1,—. 

Saus,  3of>aan  3°feP^-    ̂ «  f»1-  Rolumban.    gfreiburg  t  Sr  , 
Serberfdje  Serlagsljanblung.   290  S.    TO  6.80  (7.80) 

ß  i  d)  t  f)  e  i  m  ,  9?id)arb  Der  SUifbau  bes  iübifdjen  Saläftina.  Sellin, 
3übtfd)er  Serlag.    37  S.    TO.  0.60 

9laine,  Gfjirles.    Diftatur  bes  Sro^'arials  ober  Demolratie? 
3ürid),  TOai  5Rafd)er.    31  S.    TO  2.—. 

Opitj.  (Erid).    Sojialismus  unb  ßiberal.smus  in  beutfdjer  Te^ 
mofralie.  Serltn.  §ans  Robert  v'ngelmann  22  S  TO  1,80. 

Sfennigsborf ,  D.  (Emil.    S"r'önlid)feit.   (Eine  djriftlidje  ßc 
benspf)ilofopt)te.    Sdjaierin  i.  TO ,  griebrid)  Snf)n.    395  S. 
TOS  —  (10,-). 

— .  (Efjriftus  im  beutfdjen  ©eiftesleben     (Eine  Cinfübrung  in  bie ffieiftesroelt  rer  ffiegcnroart.    Sd)roerin  i  TO,  griebrid)  Safjn. 
291  S.    TO  4,-  (6  -). 

Sauerbed,  (Ernft.    Der  Rriegsausbrud).   (Eine  Datfte'Iung  oon neutraler   Seite   an   §anb   bes   Slftenmaterials.  Stuttgart, 
Deutfd)e  Serlags-Slnftalt.    742  S. 

Sdjlefien    (Ein  Selenntnisbud)    Srsg  oom  fd)lefi!d)en  Sunb 
für  öetmatfdiut}    Sreslau  16,  9luenftr.  20 ,  Sd)le(i|d)er  Sunb 
für  S'-imattcb.uij    75  3. 

Sdimibt,  SRidjarb.    Das  Un&egrenUrein  bfs  Dlaturerfennens. 
3laturgefd)id)tlid)e  Setradjtungen.    S3iesbaben,  g>cinricf)  StaaM 328  S 

Simonlol)n,  ©.    Die  jüöifdje  Soltsgemeinbe.    Serlin,  3üt>ic 
fdjer  Serlag.    30  S.    TO.  0,60. 

Sorfi,  §ans    Salttfd):  Silber,    fieipiig,  Der  91. ue  ©eiit  Ser 
laq.    132  S.    TO.  3— . 

— .  Das  bolfdjeroiftiidje  SRtifjIanb.    ßeipjig,  Der  SReue  ©eift=Ser 
laq.    264  S.    TO  5,—. 

S3iffer.  TOai.    Deutjdje  unb  romauifdje  9?eligiofität  (^'iielon, 
feine  Quellen  unb  feine  SBirlungen.)    Serlin,  5urd)e=Serloq. 
184  S    TO  6.50. 

3udiarbt,  Rarl    TOoberne  Stantsoerfaffunq.  ifjr  TOortlaut  unb 
ifjr  SJefen.    ßeipjtg,  R  5.  Roefjler.    1G0  S.  TO  3,50  (5,-). 

Bacon,  Francis.    Tlie  essays  or  counscls  civil  and  moral.    Wiih  no- 
tes  and  a  glossary  by  Leon  Kellner,   ßeipjig,    Sembarb  2aud)' 
nlfc     237  S.    TO   3,—  (4,75) 

Rorolenlo,  SBlabimir.    Die   ffiebidjte   meines  3fi,ae"0ficn- 
2  Sbe.    2lus  bem  SRuffifäieu  überfetjt  unb  mit  einer  (Einleitung 
oerfeb'n   oon   SRofa   Cuicmburg    Serlin,    Snino  (Eaffirer. 
554  S    TO  15,—  (20,-). 

TO  er  ef  d)!  orof  fi,  Dlmitri.    Som  Rrieg  wr  9?euolution  (Ein 

unfriegerifdies  iagebud)    OTündjen,  SR.  V'pcr  *•  do    176  S TO.  4,-  (0,-) 
SRoIlanb,  SRomnin.    Den   l)inflefd)Iad)!ctru    Süller  11 1  3iir'd)- 

TOai  SRaidjer.    15  S    TO  1,—. 
9tcba!tion«fAIufi:    3.  SJloi 

O»rou«»a«t'rr:  Dr  Srnft  5<(lborn    Vtrltn    -  |l»rontniprtltdi  tOr  bcn  Xllt:  Dr.  Stillt  bcllborn,  Bcilln;    fflr  Mf  «ntclgcn    Ca  » 
Sttttdiel  lt  Ho.,  «tiltn.    -    V*«l"0     Caon    ̂  I r I f <ft e I   tt  do.    -    }lbr«ir«:   «trltn  W.  9,    Clntllr.  16. 
«irnt|(inuna*nt*ir»   mnnallldl  (toctmat      0«iu«»t>r*i« :  DiertetlSlirlld)  0  Wart;  tj.ui> : a bt Udi  10  iül.uf ,  |a|)rll4  30  Dlatt 
Buftnbunn  unttr  »rcuit-anh  nt  r  r  t  cltrt  br  Hd)    In  t>cut|d)lonb  unb  0«|ttrr(<4  6.71*  Wart ;  Im  flutlanb  fi  Watt 

ünrerntf:  «1 1 1  r  g  1 1  d  n  I '  in  t  nonpariltli-3i(li  10  Vtg.    «illagtn  n  a  1)  ttbitilnlunlt. 



21.  Sdwrasr^tft  18.  15.  3tmi  1919 

93on         ̂ ötnet  (^3rag) 

in  anberes  ift  es,  roenn  faprijiöfe  üßelleitäten 
oon  cmjclnen  neue  OToben  bcr  ftunft  3U  er* 
finben  fid)  abmüt)en,  ein  anberes,  roenn  rouä> 
tigc  autonome  ©eiftesitrömungen  eine  ganje 

©eneration  mit  ficf}  reißen  unb  fo  ein  neues  Äultur= 
3eitalter  r)erauffüt)ren.  Dann  ent|tef)t  nid)t  blofr  t)iex 
unb  bort  ein  geroaltfam  ex3entrifd}es  Sßerflein,  |on- 
bern  jeglidjes  ©^eugnis  menfd)lid)er  ©eiftestätigfeit 
erfd)«int  mit  einem  SRale  in  bie  eine  grelle  garbe 
getaud)t,  bie  ben  §ori3ont  bes  neuen  Sages  färbt. 

So  roar's  jur  3^it  ber  9lenaiffance,  fo  in  ben  benf= 
froren  Sagen  ber  grüfiromantif,  fo  ift  es  roieber  in 
unfern  fer/affensgierigen  ©egenroart.  5ftur  besfjalb 
roirb  es  fo  fcfyroer,  bas  üßefen  bes  ©ipreffionis  = 
m  u  s  begriffliä)  3U  erfaffen,  roeil  berfelbe  in  ber  ganzen 
93reite  ber  Kultur  fidj  ausbefmt,  nidjt  nur  Didjtung 
unb  aric  übrigen  Äünfte,  fonbern  aud>  ̂ Religion  unb 
^olitif  ergreift,  SRoral  unb  ̂ ßäbagogif,  ̂ Pr)iIofopt}ie 
unb  alle  ©m3elroiifenfd)aften. 

SBenu  ber  artiftift^e  ©ipreffionismus  t>or  allem 
barauf  jielt,  md)t  ein  SIbbilb  ber  2Birt!id)feit  ju 
geben,  oielmerjr  biefes  burd>  freie  fünftlerifdje  ©e= 
ftaltung  3U  erfegen;  roenn  bergeftalt  bas  £ebensred)t 
ber  ftunft  in  einer  Xat  bes  fcrjöpferifcfjen  ©eiftes  ge= 
fua>t  roirb:  fo  muffen  als  roar)rr)aft  seitgemäß  aud) 
jene  neueften  Srjeorien  unb  5DJetr)oben  ber  £inguiftif 
erjdjeinen,  bie  SBefen,  Urfprung  unb  gortentroidlung 
ber  Sprache  nid)t  aus  bem  93iitteilungsbebürfnis 
erflären,  fonbern  einzig  unb  allein  auf  ben  inneren 
Drang  bes  9[Renfd)en  3urüdfül)ren,  feine  ©efüljle 
3um  tttusbiud  3U  bringen.  SoId)en  S3er= 
fud)  einer  bnnamologifcf)en  23etrad)tung  bes  Spraa> 
Iebens  t)at  3.  23.  <F>ans  Sperber  oor  einigen 
3ar)ren  oorgelegt1). 

2ßenn  beim  ©xpreifionismus  ber  fünfte  ber  ©eift 
bie  3U9«I  i"  oi«  £>anb  nimmt,  niä)t  mefjr  roie  in  ber 

auf  blofees  „treffen"  erpichten  ftunft  bes  Naturalis* 
mus  unb  3mPrcffionismu3  bie  Sinne  entfef/eiben, 
fo  läuft  biefer  2BanbIung  eine  gleicf}gerid)tete  auf 
bem  ©ebtete  bes  Denfens  parallel:  bie  oormals 
fcerridjenb«  materialiitifdje  SBeltauffaffung  fjat  einem 
rDiebererroadjten  ̂ oealismus  bas  gelb  geräumt,  Spe= 

')  Übet  ben  Hffeft  als  Urfadje  bet  Spradperänberu na. 
(fcalle  1914.)  ö 

fulation  ertjält  roieber  neben,  ja  oor  ber  ̂ Beobachtung 
it)r  5Red)t,  Debuftion  oor  ̂ nouftton,  Snftematif  oor 
§iftorie  —  bas  ©enetifä)e  befinbet  fid>  auf  bem 
5lüd3ug  gegenüber  bem  Sftormatioen.  So  folgt  aud> 
in  ber  Sprad)roi|fenfd)aft  ben  Qtitin  bes  §iftorismus 
eitle  mer)r  auf  bas  ©egenroärtige  unb  Snltematifcfye 

fid)  befinnenbe,  am  3ultänblid)en  intereffierte  gor* 
fdjung.  Die  Snntai  befonbers  münbet  bisweilen 
gerabe3U  in  £ogi3ismus  ein;  fo  fdjreibt  3.  23. 
Deutfd). bein  in  feinem  „Snftem  ber  neuenglifdjen 

Santax":  „Das  r)iftorifd)  ©emorbene  muß  fnntaftifd) 
finnooll  fein,  bes^alb  oermögen  bie  älteften  SpraäV 
ftufen  nidjt  bie  letjten  ©rflärungen  für  bie  Snntai 
3U  bringen,  ba  bie  Snntax  mit  allgemeingül^ 
tigen,  apriorifdjen,  notroenbigen  5ore 

men  arbeitet." 
9tid)t  fo  roeit  in  ber  ̂ Ibfefjr  oom  §iftori)d)en  unb 

in  ber  SBeoorsugung  bes  SnftematifdjpDeffriptioen, 

aber  auf  äfjnlidjen  „ejpreffioniitifdjen"  2Begen  mie 
Sperber  gef)t  ber  Komanift  e  0  S  p  i  tj  e  r ,  ber 
root)l  genialfte  unferer  jüngeren  Spvacfygelerj'rten. 
©egenüber  ber  Iogifd)=^ifiorifd)en  ober  p|ncfjoiogifä)en 
5Betrad)tungsroeife  älterer  gorfdjer  nertritt  er  eine 
ftiliftifd)  betonte  Snntax,  bie  auf  bie  ftiliftifd>en 
©rünbe  einer  ̂ usbrudsroeife  3urüdgefjt  unb  bie  affef= 
tifdjen  ober  emotioen  eintriebe  3U  eruieren  fud)t,  aus 
beaen  eine  fnntaftifdje  Neuerung  ftammt.  ©leid) 
Sperber  betradjitet  aud)  er  ben  3lffeft  als  Hrfad>e 
ber  Sprad)oeränberung,  oor  allem  ber  SBortbtlbung. 
Slber  feine  ftiIifti)d)«fnntaTtiid)e  Scobad)tungsroeife 
bleibt  pfndjiologifd),  inbem  fie  roeiter  fragt,  toeldje 
3Iffette  bie  ̂ ßfi)cr;e  bes  Sprechers  3iir  fprad)licr).en 
Neuerung  treiben;  ober  umgeterjrt,  toie  beftimmte 
pfnd)tfä>e  ©rlebniffe  einen  beftimmten  Stil  unb  bamit 
aud)  eine  eigene  Srjntai  bebingen.  (23gl.  Die  neue- 

ren Spraken  XXVI,  S.  334  f.). 

Sperbe  r  unb  Spitjer,  bie  beiben  „(Expreß 

fioniften"  ber  fiinguiftif  —  9Iltersgenoffen,  wiener 
Sanbsleute,  greunbe  —  tjaben  fid)  jüngft  3U  gemein» 
famer  5Irbeit  oereinigt.  Sie  legen  ein  23änbd)cn 

oor2),  in  roeldjem  fie  ifjre  fpraä)pfrjcr)ologifcr)e  2Iuf= 

a)  Sflotin  unb  ÜBor^  Stubien  sur  £iterahn>  unb  Sprad)« 
p^ndjologie.  I.  OTolio  unb  SBori  bei  (Sujtan  3J3enrtnI.  S3on 
§ans  Sperber,   n.  Die  grotesle  ©e[taltuttgs<  unb  Spradjlunft 
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faffung  unb  SJietrjobe  ouf  3eitgenöffifd)e  beutfdje  Didj* 
ter  antoenben,  teils  um  bercn  Verftänbnis  ju  förbern, 
teils  um,  barüber  t)inaus=  unb  ins  Slllgemeine  geljenb, 
eine  Vrüde  3U>ifd)en  £itcratur=  unb  SprücfyuHfienfdwft 
überhaupt  tjersuftellen. 

Spider  madji  ©b/riftian  SJlorgenfterns  allbe= 
fannte  ©rotesfenfammlungen  (©algenlieber,  Valm= 
ftröm,  Valma  ftunfel)  3um  ©egenftanb  ftilpfncf)oIogi= 
fdjer  Unierfudjung.  geinfinniger  Slnalnfe  biejer  meift 

als  „böfjerer  Vlöbfinn"  oertannten  Verfe  gelingt  es, 
iljren  tieferen  ©efjalt  aus3ulöfen,  unb  foldjer  3nter= 
pretation  roarb  nad)träglid)  erfreulid)fie  Veftätigung 
burd)  einen  Vriefenttourf  SJcorgenfierns,  ben  bef)cn 
SBittoe  bem  %ntecpteUn  nad)  ̂ Ibjcr/luft  jeiner  Arbeit 
3ur  Verfügung  geftellt  Fjot. 

SJiorgenftem  —  bies  ift  bas  mit  bes  Dieters 
autljentijcfjer  Darftellung  feiner  prjtlofop'rjtf^en  2Ib= 
fidjten  übereinftimmenbe  ÜRcfultat  ber  Unterfudjung  — 
gebt  vom  Problem  menfcfjlicfjer  SBorte  aus.  ©r  er= 
fennt,  gleict)  bem  Spradjiritifer  3Jiautf)ner,  beren 
Sielatioität  unb  fonftruiert  nun,  rjom  Spradjlidjen 
ausgetjenb,  eine  neue  £ogit  ber  Dinge.  „Seine  gro= 
tesfe  Äunft  fudjt  in  rein  fprad)Iid)  Vebingtem  ̂ Realität 
unb  baut  eine  Vr/nfif  bes  3trati°nellen,  bie  mit 
bem  Slnfprud)  bes  ©rnft=genommen=roerbens  auftritt. 

3roar  roollen  feine  fpraa)|ad);id)en  'Sleubübungen  nur 
Spiet  unb  Sajerj  bebeuten,  aber  fie  finb  im  allge= 
meinen  Spradjteben  roie  in  ber  Vfyantafie  bes  Dia> 

ters  tief  oerantert."  (S.  90  f.)  Des  Dieters  2Bort= 
roelt  3U  „rjintergrünben",  audj  bie  fd>einbar  roillfür* 
Hdjften  ©Übungen  aus  feiner  befonberen  Veranlagung 
3U  rechtfertigen,  bilbet  ja  eben  ßxotd  unb  3'eI  °on 
Spiders  Stubie. 

SBefentlid)  anbers  gerietet  tft  ©ang  unb  9?eful= 
tat  ber  Unterfudjung,  bie  Sperber  ben  Sdjriften 
©uftao  SJtenrinfs  angebeifjen  Iäfjt.  ©etjt  Spider 
com  einjelnen  aus,  um  von  bort  3U  allgemeinereu 
Slufftellungen  üor3ubringeu,  fo  fetjrt  Sperber  bas 
Verfahren  um,  entroidett  im  ooraus  ein  allgemein 
nerbinblidjiCS.  ©efets  unb  fudjt  es  nadjträglid)  burd) 
Prüfung  eines  beftimmten  Sftaterials  3U  erfjärten. 

Sperber  flellt  bie  grage  3ur  Disfuffion,  ob  unb 
toie  2Bortroaf)l  unb  SRotiocrfinbung  beim  Didjter 
einanber  entfpredjcn.  Dafj  beibes  in  naber  SBcjicIjung 
fteljcn  muffe,  fdjeint  ifjm  von  rjornl)erein  flar,  ba  ja 
ber  fprad)Iid)eit  uric  ber  bidjtcrifdjen  Sdjöpfung  über= 
I;aupt  brei  $auptbebingungen  gemeinfam  feien: 
erftens  ifjre  gunftion  als  Wusbrudsmittel  für  nad) 
aufjeu  brängenbe  ©efül)Ie  unb  Vorftellungen;  3toei= 
tens  if)rc  SJütbcbingtfyeit  burd)  trabitionclle  ©inflüffe; 

brittens  bie  9iüdfid)tnal)me  auf  eine  „3cnfur"  (auf 
beu  ©cfdjiuacl  bes  Syrers  ober  fiefers,  auf  bie  gute 
Sitte,  auf  grammatifdjc  unb  Iunfttf)eorctifd)e  Siegeln 
uf».).  3"  näherer  Unlcrfudjuug  roirb  fobann  für 
ben  ©injelfall  ©uftao  Sftegtflt!  feftgeftellt,  bafe  in 
bejfcu  SUcricn  jtuifd>cn  beu  epifdjen  unb  fdjilbcrnbcn 

(£[)ri[lian  Worcini[terii6  2)on  tteo  6ptfoer  (fDlit  einem  bl». 
btx  unoeröffeiitiidjien  »riefe  be»  Dieter».)  üefpjig  1918,  O.  9?. Wclslanb. 

ßieblingsmotinen  unb  ben  für  SDlenrinls  Spradje 

^arafteriftifdjen  2Borten  unb  *pt)raien  ein  roeitgefyen* 
ber  ̂ arallelismus  beftetjt.  „Sßenn  bei  Reprint  eine 
beftimmte  SBorftellung  als  epifdjes  SJtotio  ober  als 
Detail  oon  Sd)iilberungen  rjäufig  toieberferjrt,  fo  er= 
roeift  fid)  bas  3U  biefer  SBorfteliung  gehörige  3Bort= 
material  als  2lusgangspunft  getoiffer  fprad)ilid)er  33er= 
fd;iebungstenben3en,  b.  t).  es  befitjt  bie  für  affe!t= 
betonte  Sßorte  d).arafteriftifd)e  Steigung,  fein  trabi» 
tionelles  ©eltungsgebiet  aüf  Äoften  oertoanbter  2lus= 
brüde  3U  erweitern;  unb  roenn  fid)  anberfeits  ein  2Bort 

burd)  berartige  ©ipanfionstenben3en  als  ,2If fettträger' 
oerrät,  fo  barf  man  barauf  red)nen,  bie  baburd)  be= 
3eid)nete  S3orfteltung  aud)  in  ber  epifdjen  ©rfinbung 

bes  Dieters  eine  Solle  fpielen  3U  fefjen."  .  (S.  10.) 
2(ls  fold)«  2Iffettträger  erfd)einen  bei  SJJenrinf  ber 
SBorflellungsfreis  bes  ©rftidens,  ber  Sorftellungsfreis 
ber  SBlinbtjeit  unb  ber  5ßampir!omplei;  fie  liefern 
bem  Stiliften,  bem  Sprad)fünftler  ebenfo  jal)Iretci)e 
einbrudsrjolle  unb  originelle  SBorte  unb  Sßfirafen, 

roie  fie  bem  (Erjäfjler  padenbe  epifd)e  SJtotine  bar= 
bieten.  (So  erfd>eint  3.  23.  als  roid),tigfter  fprad)lid)er 

Vertreter  bes  93amp;rfompIeies  bas  SBort  „faugen".) 
Unb  3toar  Iäfet  SJcenrinf  2lngefjörige  ber  SJBortfippe 
eines  beftimmten  Vorftellungsfreifes  toeit  öfter  auf=- 
treten,  als  bie  objeltioe  ©i^ärjlung  ber  jeroeiligen 
Sanblung  es  nötig  mad)t.  Die  einem  beftimmten 
9Jlotir>  unb  2ßort=5lomple3£  3ugrunbeliegenben  33or= 
ftellungen  befd)äftigen  eben  bie  Vfndje  bes  Didjters 
fo  Iebtjaft  unb  beftänbig,  baß  fie  immer  toieber 
irgenbroie  jum  SXusbrud  brängen. 

Die  Vfnd^ologie  be3eid>net  Vorstellungen,  bie 
„obne  3roc^nji^*n  oocr  flogen  ben  3tDe*n)i'^cn  m'T 
$artnädigleit  roiebcrfefjren,  bie  paffioe  Slufmcrffam» 
feit  an  fid)  reiften  unb  burd)  bie  unter  biefen  33erl;ält= 
niffen  immerfort  roadjfenbe  ©röfte  iljrer  2iffo3iabilität 
ben  gefamten  Verlauf  ber  IReprobuftion  lätjmen  ober 

einfeitig  beftimmen",  als  3n>angsoorftellun  = 
g  e  n.  (Vgl.  g.  ̂obl.,  fie^rbud)  ber  Vfnd»ologie  -  II, 
S.  166.)  Sperber  freilid)  liegt  es  fern,  bie  in  SDiotiu 
unb  SBort  fid)  ausbrüdenben  §auptr»orfieIlungsfrcifc 
bes  Dieters  als  eine  2Irt  oon  3n>an9SDOtfie^unil 

auf3ufaffen;  unb  bod;  bedt  fid)  bie  oon  irjm  gefenu^ 
3eid)netc  Sprad)bel)anblung  SRcnrinFs  mit  toefcntlidjcn 

Snmptomen  ber  fogenannten  „firen  3bce"-  bev 
bod)gefteigcrten  Crrcgbarteit  bes  Vorftcllungslcbens 

fold)er  fttanlen",  Iel;rt  etioa  Rrafft  (Ebing  (ücl)rbud) 
ber  Vfndjiatrie  5,  S.  62,  64),  „lönnen  bie  entfern« 
teften  ©rinnerungen  unb  9Baf)rncI)mungcn  bie  3ic«"g-' 

oorftcllung  beroorrufen." 
Viellcid>t  barf  man  nod)  u>citergel)cn.  Ärafft» 

©bings  Ätiologie  madjt  gefd)Ied)tlid)c  ©ijcffe,  geiftige 
Übcianftrcitgung,  namentlid)  in  Vcrbinbung  mit  ffic« 
mütsbciocgungcn,  fotoic  erfd)öpfenbes  Sied)tum  für  bie 
©rfraufung  ticrantuiortlid).  Siun  ift  aus  iHcijrinfs 
Viograpl)ie  (was  Sperber  uid)t  3U  toiffeu  fd>cint) 
fo  uiel  belannt,  bafj  bie  friti[d)[tc  ©pod)c  feines 
Gebens,  eine  $cit  tjcftigfler  fficmütsbciuegungcn  unb 
übermäßiger  getftiger  2luftrengung  mit  erfd)öpfenbcr 
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&ranfl)ert,  nämlicf)  mit  fd)roeren  fiähmungserfdjeinun' 
gen  abfdjlofr.  SUictjrinf  gefunbete  alsbalb  roicber,  aber 
es  ift  flar,  baß  ber  Sdjreden  jener  böfen  2age  als 
quälenbe  (Erinnerung  unb  nagenbe  Sefürdjtung  in 
feiner  Seele  eingeflemmt  blieb.  Subfummieren  roir 
nun,  roie  Sperber  felbft  r>orfd)lägt,  bie  23orftelIungs= 
freife  bes  (Erftidens  unb  ber  Slinbfjeit  unter  bie  r}ör)ere 
(Einheit  eines  Sßorftellungsfreifes  ber  befjmberten  5*ör= 

perfunftionen,  fo  tritt  ber  —  bem  Didier  naiürlid} 
unberoufete  —  enge  3ulammenD'°-n9  3roifd)en  feiner 
eigenartigen  2Bort=  unb  9JJotiüro>afjI  unb  feinem  (Er= 
leben  gan3  träfe  3utage. 

Das  Unberoufjte  tm  Seelenleben  bes  SJcenfäjen 
malzunehmen,  ja  es  in  feinem  oollen  Umfang  unb 
in  feiner  gan3en  33ebeutung  3U  erfdjliefren,  fjat  fid) 
befanntlicf)  bie  r>on  S.  5  r  e  u  b  begrünbete  fogenannte 
^Pfndjoanalnfejur  Aufgabe  gemacht,  ̂ re  <rjeu= 
riftif  befielt  barin,  bafe  fie  etrocldje  bei  ber  Seilung 
geroiffer  feelifdjer  Störungen  (9ieurofen)  aufgebedte 
pfndjifdje  9ftedjanismen  auf  bie  Vorgänge  unb  (Er= 
3eugntffe  bes  normalen  Seelenlebens  überträgt,  unb 
fie  f>at  fid>  bergeftalt  3U  einer  auf  alle  feelifd)en  ̂ 3t)ä= 
nomene  erftredbaren  oollroertigen  ̂ [näjiologie  ent» 
roidelt.  23om  Stubium  ber  £>nftcrie  ausgeljenb,  fafrt 
fie  biefe  unb  nerroanbte  pfnäjifdje  (Ertranfungen  (fo 
aud)  bie  3roan95DorfteIIung)  als  iprobuft  unberoujjter 
Serbrängung  peinlicher  SIffefte  unb  fürjrt  biefe  felbft 
tjöcfjit  einfeitig3)  ausnahmelos  auf  Seiualerlebuiffe 
3urüd. 

€ine  9Irt  oon  <ßjnd)oana[nfe,  aber  freilief)  eine 
oon  foId>er  roillfürlidjen  (Einfertigteit,  roie  erft  redjt 
oon  ben  Schrullen  unb  Übertreibungen  ber  orth>= 
boren  greubfdjule  befreite,  betreibt  nun  aud)  bie 
ftilpfi)djologifcf)e  Unterfudjung  Sperbers  unb  Spiders. 
Slusbrüdlid)  bejeidmet  ber  Untere  bies  als  ben  3aed 
feines  Sluffarjes.  2Rit  nod>  befferer  93ered)tigung  tjätte 
Sperber  feinen  ̂ Beitrag  als  eine  <ßfnd>oanaInfe  oon 
Sfienrinfs  3tit  bejeidjnen  bürfen. 

Sperbers  Slrbeitsroeife  gleicht  nämlid)  aufs  §aar 
ber  Xcdjnif,  oermöge  roeId>er  ber  ̂ fndjot^erapeut 
fid)  bes  „oerbrängten"  ©ebanfenmaterials  feiner  <pa= 
tienten  bemächtigt:  ber  forbert  nämlid)  ben  Äranleu 
auf,  bie  unmittelbar  nächsten  freien  (Einfälle,  bie  fid) 
if)m  barbieten,  aus3ufpred>en,  unb  roenn  fo  roirflid) 
alles,  roas  bem  Spredjenben  gerabe  burd)  ben  ftopf 
gef)t,  geäußert  unb  nidjt  unterbrüdt  roirb,  aud>  roenn 
es  unpaffenb,  finnlos,  ja  peinlich  erfdjettrt,  roirb  es 
möglid),  am  Sdjluffe  ber  ©ebanfentette  bas  5ßer= 
brängte  felbft  auf3ufinben,  ba  bie  fdjeinbar  roilIfür= 
licfj  geroäf;lte  unb  pfammenfjanglofe  Waffe  irgenbroie 
in  fid)  unb  mit  bem  Söerbrängten  affoyiatio  oerfnüpft 
ift.  Der  „jufällige"  (Einfall  mar  eben  bod>  burd> bie  oerbrängten  pfnä)ifd)en  ©ebilbe  beterminiert  unb 
alfo  feinesroegs  roillfürlid).  (93gl.  ̂ rnago  I,  S.  1 
bis  16;  S.  ftreub,  Sammlung  fleiner  Sdjriften  jur 
9ieurofenlef)re,  2Bien  1906,  S.  220  f.)  3n  gleicher 
2Beife  yigt  Sperber  an  SKenrinfs  Stil,  bafe  bie 

*)  Sgl.  3.  93.  bie  ftritif  oon  Utax  Delfotrs  „SBorn  <Xen» 
|eils  Oer  Seele".   Stuttgart  1917.   6.  45  f.  0 

Sprache  biefes  Didiers  immer  unb  immer  roieber  an 
geioiffen  Sßorfteltungsireifen  haftet,  bafo  feine  9ieu« 
bilbungen  unb  9J?etapf)ern  burd>  eine  2lrt  oon 
3roangsr>orfteIlung  beterminiert  finb. 

Slber  nid)!  Sperber,  ber  bas  flarere,  nadjafjmungs» 
fähigere  SWufter  einer  ̂ Pfrjdjioanalnfe  bes  Stils  oor= 
legt,  fonbern  Spitjer  ergreift  am  Sdjiluffe  bes  23ücfj= 
leins  bas  2öort  3ur  9?ed)'tferttgung  bes  gemeinjamen 
23erfafjrens  unb  3ur  5oro€run9  einer  bisher  unter» 

laffenen  „9JJotio=  unb  2Bort=5oifd>ung",  oermittelft 
roeldjer  bie  Sprad).roiffenfd}aft  in  fo  enge  95erbinbung 
mit  ber  £iteraturroi)fenfd)aft  träte,  als  fie  nermittelft 

ber  „2ßörter=  unb  Sad)ien=gorfd)ung"  3ur  Kultur» 
gefdj,id)te  getreten  ift.  Sisfjer,  meint  Spider  mit  nid)t 
geringer  Übertreibung,  berührten  fid)  bie  beiben  Dif3i= 
plinen  ber  Spradj^  unb  £iteratura3ijfenfd>aft  gar  nid^t 
ober  bod>  blofe  äufeerlid);  bie  S0cotio=  unb  2Bort= 
forfd>ung  aber  gefje  auf  bie  2Bur3el  3urüd,  roeldje 
literarifdie  Crfinbung  roie  fprad>lid)e  Prägung  gleicher» 
roeife  fpeift :  bas  pfnd)oIogtfd)e  (Erlebnis 
bes  Didiers.  2Bie  Dützens  berühmtes  Sud> 

„Das  (Erlebnis  unb  bie  Didjtung"  bas  Iiterarifd>e 
Problem  ber  3urüdfüfjrung  bes  Didiers  auf  ben 
9Jlenfd)en  Iöfte,  fo  fyabe  bie  9Kotio=  unb  SBortforfdjung 
ben  Fjomologen  3cad)iroeis  bes  SRenfd>en  im  Sprad)« 
fcrjöpfer  3U  erbringen,  bie  „^3  f  n  d> 0  an a In  f  e  b  es 

b  i  d)t er  i  f  6)  e  n  SBorts".  Derartiges  fei,  fo  be= 
Raupten  übereinftimmenb  Sperber  unb  Spitjer,  bisfjer 
nod)  gar  nidjt  oerfudjt  roorben. 

©ar  fo  neu,  roie  bie  Söerfaffer  glauben,  finb  biefe 
(Einfälle  unb  gorberungen  aber  beim  bod)  nid)t.  Dafe 
3roifd)en  fad)Iid)er  unb  fpradjlid).er  (Erfinbung  ber 
Dtäjter  innige  3uiamtrter'f)dnge  beftänben,  roar  fd)on 
Dützen  nidjt  fremb.  („Die  (Einbiibungsfraft  bes  Did>= 
ters"  —  in  ber  3eller=gefi)d)irift,  fieipjig  1887,  — 
S.  449.)  Unb  gan3  nafje,  nietjt  nur  an  bie  gorberung 
einer  Sltotio»  unb  SBortforfdjung,  fonbent  fd>on  an 
if)re  Durchführung  ift  Sertfjolb  Sä>ulje  gefom» 
men4),  roeldjer,  inbem  er  ber  Ianbläufigen  2Iuffaffung 
oon  bem  fogenannten  93itbfdjimud  ber  Didjtung  als 
ctroas  Sötern  entgegentrat,  3eigte,  „roie  im  Seifte  bes 
Diesters  oft  fdjou  oor  ber  (Empfängnis  feiner  Didj- 
hingen  geiniffe  ©efidjte  ober  ©ilboorftellungen  roofj= 

nen".  Soldjer  „primärer"  Silber,  bie  bann  in  ber' 
ausgeführten  Didjtung  immer  unb  immer  roiebex  leit= 
motinartig  antönen,  finbet  er  3.  23.  in  ftleifts 

„^Sentfjefilea"  fedjs,  unb  biefe  ergeben  fid)  nidjt  nur 
als  ©runbmotioe  biefes  ei^elnen  SBerfs,  fonbern, 
roie  ihre  SBieberfehr  in  Äleifts  ©riefen  beroeift,  301= 
gleid)  als  SBilbfninbolc  ber  Didjterfeele  felber,  als 
ftete  ̂ Begleiter  ihres  inneren  (Erlebens;  roir  fteljen 
aud)  hier  roicber  oor  einer  2Irt  oon  3co'angsüorfteI= 
hing.  Unb  Sdju^e  freut  fid)  ber  Originalität  feines 
Unternehmens  in  bem  gleichen  SJcajje  unb  preift  es 
mit  ähnlichen  SBorten  jur  Nachahmung  an  roie 

Spitjer:  „ÜJieine  neue  mietljobe  ber  Stilforfdjung", 
fdjreibt  er,  „roill  ctroas  anberes,  3!ieferbringenbes 

4)  Das  »Hb  als  fleitmoliD.  (3eiffa)rift  für  bett  beut* 
f*en  Unterrirfit  XIIV ;  1910).  Ä(ei{ts  ̂ entöefilea  ober  dou  ber 
lebenbigen  JJorm  ber  Didjtung.    Ceipäig  unb  Berlin  1912. 
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fein  als  bie  bisher  üblichen  Äatalogifierungen  bct 
Stileigentümlid)feiten,  ber  giguren,  Tropen  ufro.  ÜBill 
fie  bod)  oon  ber  23etrad)tung  ber  gormfnmbolif  als 
eines  ©igenlebigen  bis  jn  bem  Urfeim  ber  Dichtung, 
bem  uranfängüdjen  Sitje  ihres  urfprünglicbften  Sehens 

oorbringen"  (a.  a.  £>.  S.  25). 
©Ieicfjßeitig  mit  Schule  unb  oon  it)m  unbeein= 

flufet  bat  enblitt)  auch  ©eorg  ©  l  o  e  g  e  in  feiner 

Schrift  über  Slooalis'  Ofterbingen  (Teutonia  §.  XX, 
£eip3tg  1911)  ähnliches  3U  leiften  unternommen.  grei= 
liä)  reicht  bie  fchioää)Hä)e  93egabung  biefes  gorfefiers 
nict)t  toeit,  er  gibt  faum  mehr  als  eine  gan3  medjanifche 
9lnroenbung  oon  Gruft  (gifters  felbft  roieber  auf 

2B  u  n  b  t  s  *Pfncr)oIogie  3uiüdgebenben  ftiliftifdjen  Äa= 
tegorien,  unb  fo  macht  feine  Arbeit,  bie  er  bodjtrabenb 
genug  als  „SBerfud)  einer  metr)obifdHr)Jtemattfd)en 

©runblegung  ber  Stiliftif  auf  pfndjoIogif<r)er  SBafts" 
bejeiebnet,  einen  recht  bämlicben©inbrud.  ©rbeiternber* 
toeifc  glaubt  aud)  er,  fo  gut  roie  Schule  unb  Sperber* 
Spitjer,  ber  erfte  ju  fein,  ber  „ben  3ufammcn^an9 

3roifd)en  Stil  unb  Sperfönltchfeit  Ilar3ulegen  oerfuebte"; 
unb  roei|3  er  es  aud).  im  geringften  nicht  ju  erfüllen, 
fo  ftellt  er  bod)  immerhin  ein  oortrefflirbes  $ro= 
gramm  foleber  gorfebung  auf  unb  nimmt  bamit  roenig* 
ftens  oon  ber  9teut)eit  ber  Slufftellungen  Spiders 
fooiel  oorroeg,  roie  Schule  oon  benen  Sperbers. 

©,  ßantmuers  politi[d)er  Jtatylaj}1* 
S3on  Xfyohot  «rjeufe  (^Berlin) 

urd>  bie  9koolution  aus  bem  33c3irf  ber 
gcbanflidjen  (Erneuerung  bes  ©emeinfd>afts= 
lebens  berausgeriffen  unb  oor  bie  grage 
geftcllt,  ob  fein  Sehen  Anregung,  Slnruf, 

^ublijiftif  bleiben  folle,  trat  ©uftao  fianbauer  an 
bie  Seite  oon  Ruit  ©isner;  er  bat  bem  erfdjoffcnen 
greunb  bie  ©rabrebe  gehalten,  unb  er  ift  nun  felber 
oon  ber  roilben  fieibenfebaft  bes  23ürgerfriegs  er- 
fd)Iagen  roorben.  ©s  ift  oon  aufren  her  fduoer,  faft 
unmöglich)-,  fieb  ein  23ilb  ju  fdjaffen,  roeldje  9?olIe, 
treibenb,  mäfrigenb,  als  Taitifer  ober  als  Doftrinär, 
fianbauer  in  biefen  unrubeoolleu  mümhencr  5ReooIu= 
tionsmonaten  gejpielt  rjat;  bie  ffiefellfdjaft,  mit  ber 
fein  9iame  gemeinfam  genannt  rourbe,  roar  tcilroeife 
erftaunlid)  genug.  Dod)  foll  rjier,  fo  oollfornmen  ab= 
lehnenb  ich  ber  ̂ olitif  oon  Gisncr=£anbaucr  gegen* 
überfiele,  eine  fo  febtoere  Sd>äbigung  Deutfd)lanbs 
[ie  mir  in  fid)  311  fd)ilicfjen  fd>eint,  nid)t  politifd)  ge= 
urteilt  roerben.  Das  mcnfd)lid)  Weine  unb  bas  geiftig 
ftart  ©eartete  fetner  ©rfd>einung  bleibt  unberührt. 

SRan  founte  ihn  fid)  gut  im  3uIam,ncnua,l3 
mit  ©isner  oorflellcn:  bei  beiben  bie  £eibenfd>aft 

311  ;u  *po!itifd;cn  burd)fc1jt  mit  pbilofophtfd)  äfthetifdjcr 
Reflexion  unb  bod)  roieber  oorangetrieben  burd)  p$an> 
taficflarfes  Didjtertum.  ©isner,  bas  ftärrcre,  unge- 

')  Slufruf  iura  Sozialismus  155  6.  unb  SRecbeic 
|djaft  205  6.   SBeibe  btl  <paul  aaffirer  In  ©trlin. 

bulbige  Temperament,  aus  ̂ ßarteifampf  unb  gartet* 
nähme  geroaebfen  —  er  fommt  oon  Sftari,  freilich 
fritifd)  gegen  alle  Ortr)oboiie,  ßanbauer  fommt  oon 
^3roubr)on  unb  50iari  erfd>eint  ifjm  gerabeju  als 

23erfälfcrjer  bes  Sozialismus.  Das  gibt  oon  oorn= 
fjerein  feine  eigentümlidje  Stellung  innerhalb  ber 
mobernen  proletarifdjen  Seroegung.  Durd)-  bie  Xätig= 
feit  oon  Marx,  ©ngels,  bie  fid)  rüfmtten,  ben  Sojia= 
lismus  aus  ber  „Utopie"  in  eine  „2Biffenfd)aft"  ge= 
roanbelt  3U  Ijaben,  ift  3umal  für  Deutfd)lanb  fo  3iemlid) 
aller  unmariiftifa)«  Sozialismus  als  geiftige  Äraft 

ausgefdjialtet  geroefen;  faum  bafe<  fid)  bie  „23oben= 
reform"  nod),  nad>  ir)rer  fteuerpolitifdjen  Sßernüd)^ 
terung,  roeiter  fozialiftifd)  nennen  fonnte.  fianbauer 

nun  legte  2ßert  barauf,  ein  „3lnard)iift"  3U  rjeifoen, 
unb  er  roar  es  burd)  feine  fdjroffe  Negation  3entralet 
Staatsgeroalt;  baneben  aber  follte  feine  3ei^a)irift 

„Der  So3ialift"  bas  Sefenntnis  3um  So3taIismus 
enttjalten;  biefer  So3talismus  aber  faf)  oöllig  anbers 
aus  als  ber  ber  So3ialbemofratie. 

93 or  einer  9?eir)e  oon  3a^;ren  fyaI  ßanbauer  bie 

Guinteffen3  feiner  $Infd>auungen  in  bem  glän3enb  ge= 
fd)riebenen  ̂ ßampfjlet  „2Iufruf  jum  So3iaIis  = 
m  u  s"  niebergelegt ;  bies  fudjit  je^t,  in  einer  bereiteren 
3eit,  bas  ©djo  bei  einer  reoolutionären  ©encration. 
Unb  bem  SReubrud  f;at  ßanbauer  ehren  iBanb  folgen 

laffen,  ber  eine  SReitje  oon  Sluffätjen  aus  ben  33or= 
friegsjabren  unb  bem  Äriegsbeginn  fammelt: 

„%ed)enf d>aft".  Der  Xitel  ift  roid),tig  —  bies 
93ud>  foll  nid>t  bie  SRedjtfertigung  fein,  bafei  fianbauer 
fid)  aftio  In  bie  5ReooIution  roarf,  fonbern  ber  5Rad)^ 
rocis,  bajj  er  es  mufete :  bafj  ibm  bie  2BeItfataftropl)e 
feit  3°f)rcn  unabroenbbar  fdjien,  bafe  er  bas  ̂ )3roIc= 
tnrtat  3U  ibrem  redeten  ©mpfang  gefdjidt  madjen 
toollte,  bafj  ibm  bie  5Reoolutiom,  bie  er  gebad)t, 

gebofft,  nun  fie  fam,  anbers  freilid),  als  feiner  Hber= 
legung  bas  roabrfd)ieinIid)  roar,  bafj  fie  tr)m  311m 
Dienft  roirb. 

SJJein  perfönlidjer  ©inbrud  oon  fianbauer,  nun 
fd>on  3a^rc  3urüdliegenb,  roar  nur  gati3  flüdjtig, 
menn  aud)  bebeutenb;  id)  roage  nid)t,  ihn  als  5?ebner 
311  beurteilen.  Sein  ftufreres  batte  etreas  Suggcftiocs, 
eine  9Jiifd)ung  oon  Unnal)barfeit  unb  OTilbe;  feine 
Sdjriften  3eigen,  bafj,  er  ein  aufeerorbentlid)es  Talent 
befafe,  oerroidelte  5ra90U  f°  auseinanber3iifalten,  bafe 

fie,  mit  päbagogifd)er  'Jlufcf^aulid^fcit,  ungelcrjrtcn 
ftöpfen  bcullirf)  toerben  fonnten.  ©r  mufo,  für  fojiale 
unb  ioirtfd)aftIid)c  gragen  ein  grofjcs  £er)ttalenl  bi 
feffen  l;abcn;  aber  er  ging  nid)t  im  ̂ 3olitifd)cn  unter, 

fonbern  beljntc  Arbeit  unb  l'el)rc  ins  lMtororgcid}id)t= 
lidje,  ins  üpijilofopljifdje.  Seine  eigene  3l,9CI,°  Tratte 
fid)  im  Did)tertum  oerfudjt;  fpäter  rourbe  er  31t 

einem  gebilbeten  unb  cmpfiubfamen  'Ausbeuter  frem» 
ber  5\üiiftlciirl)Lipfiing,  feine  eigene  s$rofa  aber,  be» 
tuegt,  bilbbaft,  Doli  SR^i^tltUS,  la[U  ihn  als  einen 
uuferer  bcflcu  Stiliftcn  erfd)einen,  rocil  er,  oon  aller 

yjiauicr  frei,  auf  ben  fad)lid)  erfd)öpfenbcn  sJlusbrud losging. 

©r  ift  als  fo3iaIiftifd)cr  Dcnfer  nicht  originell, 
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fonbern  greift  auf  ben  ftrar^ojen  B.  3.  Broubbon 
jurüd.  Deffen  SEBirffamfeit  ift  in  Deutfdjlanb  gering 
geblieben;  bie  beiben  Sd)roaben,  ?Irtr)ur  SRüIberger 
unb  fiubroig  BtQU»  ber  irjn  überfetjte  unb  einleitete, 
rjaben  einiges  für  ibn  getan,  unb  oielleitbt  finb  es 
©inbrüde  aus  feiner  fübbeutfdjen  £eimat  unb  3u9enb, 

bie  fianbauer  an  biefen  SKann  beranbradjten.  <|Broub= 
r)on  ift  burd)  9Jian  unb  (Engels  um  feiner  „flein= 

bürgerlidjen"  Sentimentalität  roillen  Iiterarifd)  er= 
fd)Iagen  roorben,  unb  es  ift  eine  fpäte  3lad)e  bes 
SUleifters,  roenn  ber  Sdjüler  in  feiner  politifdjen 

§auptfd)rift,  bem  „Aufruf",  bie  beiben  Bäter  bes 
u)iffenfd)aftlid)en  Sozialismus  als  pl)iliitcrr)afte  Bro= 
fefioren  entlarot,  als  t)etTnIi(^e  fiiebbaber  bes  „fapi= 

taliftifdjen  ̂ ortfcr)ritts"  unb  ber  BerprpletaTrfierung 
ber  Staffen,  roenn  er  ben  ungebeuren  feelifd)en  3t°ie= 
fpalt  aufbedt,  ber  3roifd)en  ber  reoolutionären  ©efte 
bes  SJiariismus  unb  feiner  paffioen  §altung  als 

„JBiffenfcbaft"  bes  iTCaturnotroenbigen  flafft.  Diefe 
Ärttif  ber  offiziellen  So3ialbemofratie  ift  teilroeife 

aud)  oon  anbem  geleitet  roorben,  oon  „Bürgerlidjen" 
unb  oon  „5Reoifioniften",  aber  roobl  feiten  mit  fo 
Ieibenfd)aftlid)em  ©lan,  mit  Spott  unb  ©rimm  roie 
bier;  roeil  r)ier  im  9tamen  eines  anbers  oerftanbenen, 
eines  reineren,  nid>t  roirtfdjaftlidjen,  fonbern  ettjifc^en 
Sojialismus  all  bies:  SIffumulattonsglaube,  ftlaffen= 
lampf,  naturaliftifdje  ©efd)id)tsauffaffung  als  tyfyi-- 
Iiitertum,  als  ber  Xobfeinb  einer  geiftig  lebenbigen, 
roollenben,  roagenben  9ieoolutionierung  ber  Seelen 
beferjbet  roirb. 

2Bas  ibm  ben  Söcarrismus  oor  allem  oerbädjtig 
unb  baifensroert  mad)t,  ift  feine  Xenben3  3ur  3ert= 
tralifation,  3ur  ftaatlidien  Omnipoten3;  benn  ber 
Staat,  ber  2Rad)t  ift  unb  nur  als  2ftad)t  leben  fann, 
ift  ibm  ber  £eoiatb,an  oon  Lobbes,  ift  tf)m  ber  Bater 
alles  Böfen.  Ulud)  ber  ftrieg  ift  unlöslid)  mit  ber 
(£iiften3  bes  Staates  oerbunben,  gleicfyoiel,  roeld>e 
Jorm  er  fid)  geben  mag.  ©rft  roenn  ber  Staat  fid) 
aufgelöft  bat,  unb  bamit  aud)  auf  bie  fo3ialiftifd)e 
3entralroirtfdjaft  Dcrjicrjtct  ift,  fd>roinbet  bie  bauernbe 
Bebrofrung  ber  2J(enfdjbeit  aus  ber  SBelt.  2Bas  aber 
tritt  an  feine  Stelle?  Der  Bunb,  bie  freie  ©emein= 
fd)aft,  bie  jid)  felbft  oerroaltenbe  ©emeinbe,  bie  Äor= 
porationen  ber  Berufe,  bie  ©enoffenfdjaft;  bie  Bco= 
buftion  roirb  oon  ber  ̂ 3rofitfpefuIation  auf  bie 
Bebürfnisbefriebigung  3urüdgefübrt,  bie  SUcenfdjen 
roerben  aus  ber  Sflaoerei  ber  ©eu)inn=5Ir6eit  entlaffen, 
bie  Xaufdjbanf  regelt  ben  Söerfer)r  bes  ©üterroed>fels, 
ber  Staat  roirb  überflüffig,  bie  Stationen  roerben 
m  ibrer  fulturellen  Sonberart  nid)t  oergeroaltigt,  fon= 
bem  bleiben  als  Selbftoerftänblicfjfeiten,  ifjres  geifti* 
gen  5Reid)tums  fror),  als  frieblid)e  ©efellfdjaft  in  un= 
geftörter  Hlad)barfd>aft.  Das  ift  ̂ ßroubbons  £ebre 

oom  „Jöberalismus"  —  bies  2ßort  im  roeiten  Sinn 
unb  nid)t  als  red)tspoIitifd)er  Begriff  im  Bunbes= 
ftaatenfnftem  begriffen. 

£at  man  fid)  biefe  Borausfefcungen  flargemad)t, 
fo  fd)eint  mir  ber  Sd)lüffel  gegeben,  roarum  £an* 
bauer   feine  literarifd)e  Xätigfeit  am  büffelborfer 

Sdjaufpielbaus  oerliefe  unb  bem  3?ufe  nad)  9J?ün=- 
djen  folgte,  roo  ©isner  ber  SReoolution  eine  un= 
mariiftijd)e  gorm  3U  geben  fd)ien.  fianbauer  mufote 
Bfndjologe  genug  fein,  um  3U  begreifen,  bafo  f)inter 
bem  3uiammenbrud)  bie  feelifd)en  Äräfte  für  feine 
2Irt  oon  So3iaIismus  gar  nid)t  oorbanben  roaren 

—  benn  biefer  fetjte  ©emeingefüb'I,  Brüberlidjifeit, 
Sd)lid)tbeit,  £iebe  ooraus;  er  bat  fi<b  n>otf)I  aud). 
faum  3Hufionen  barüber  gemadjt,  bafe  ber  ftatiftifd)e 
So3ialismus,  ben  fein  mündjener  College  Dr.  9leu= 
ratr)  oerroirtlidjen  roollte,  etroas  gan3  anberes  ift, 
als  roa5  in  ̂ ßroubbons  menfcblid)  einfadjer  unb  grofjer 
fiebre  lebte.  3fber  er  fat)  ben  oerbafeten  Staat  jer= 
fd)Iagen,  far)  ©isners  leibenfd)aftlid>es  unb,  ad)!  fo 
oergebIid)es  Semüben,  ber  mit  §afe  unb  fiüge  oerram= 
melten  2BeIt  burd)  Sd),ulb=  unb  2Bebe=5Ruf  bie  Sab= 
nen  ber  SRilbe  unb  bes  9?ed)ts  3U  öffnen;  er  glaubte 

roobl  aud),  in  bem  „9?ätegebanfen",  in  ber  ©emeinbe= 
Slutonomie,  bie  ruffifd)er  3erfe^ungspro3ef3i  roar,  5Re= 
fleiberoegungen  einer  neuen,  feiner  eigenen  ©emein= 
fd)aftsibee,  3U  erfennen.  ©r  tjatte  oor  3°-bren  über 
bie  9JeooIution  pbilofopbKtt,  er  batte  in  ben  legten 
3ab^en  Briefe  aus  reoolutionciren  3eiten  gefammelt 
unb  betausgegeben  —  er  tonnte  jet|t  umnöglid)  in 
ber  Haltung  bes  gcrubfamen  Setrad)ters  oerroeilen. 

Ob  fein  ©influfr  in  2Hünd)en  grofe  roar,  roiffen  roir 
nidjt.  Die  3ßitungen  nannten  ibn  oft,  roeil  er  eben 
3roifd)en  bem  mand)crlei  33olf,  bas  fold)e  üBeroegung 
nad)  oben  füfjrt,  ben  befannten  Tanten  trug;  ©rid) 
SKübfam  rourbe  fein  etroas  fataler  Schatten.  3n 
ber  5Räteregierung  erfd)ien  er  als  „93olfsbeauftragter 

für  23oIfsauffIärung"  —  man  fann  annebmen,  bafe 
er  es  für  feinen  Beruf  bielt,  in  ber  reoolutionären 
SBirrnis  ©runbgebanfen  fo3iaIiftifd)er  ©eiftigleit  rein 
3u  erbalten  unb  3U  prebigen.  £>bne  ©rfolg.  Die 
Keoolution  frifjt  if)re  eigenen  Bäter. 

©s  bleibt  aus  biefen  ̂ afyxen  ber  Äriegsoorbe= 

reitung  ber  fd)male  Banb  „9?ed)enfd)aft"  ein  3eit= 
bofument  oon  ©eroidjt.  Denn  mit  einer  einfad)en  unb 
niä)t  feiten  anmutigen  RIarbeit  finb  Ejter  bie  Brobleme 
entroidelt,  in  beren  3tDan9sIäufigfeit  Guropa  fid) 
blutig  unb  unentrinnbar  oerftridte.  Dinge,  bie,  als 
fie  gefdjrieben  rourben,  roie  tragifdje  ilofetterte  ober 
fede  Übertreibung  roirfen  mod)ten,  ftct)en  ba  roie 
nadte  SeIbftoerftänbIid)feiten.  Das  gibt  ber  poIiti= 
fd;en  ©mpfinbungsfraft  £anbauers  ein  immerbin  be= 
beutenbes  3cu9r'ts.  2lus  einer  anberen  ©eiftesroelt 
fommenb,  Iebnen  roir  bie  Staatsmeinungen  unb  bie 
roirtfdjaftspolitifdjen  ©ebanfen  £anbauers  oöllig  ab 
—  jugleicf)  aber  erfennen  roir  in  ifjm  einen  ber  glän= 
3enbften  politifdjen  Bubli3iften,  ber  ©ra3ie  unb 
Batbos,  Spiel  unb  2Bürbe  in  ber  fprad)lid)en  ©eftalt 
unb  in  ber  feelifd)en  Haltung  offenbart. 
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2lu5  Deutfd^en  Sedagepufern 
i 

3.  ©.  (£otta'[d)e  $ud)Ijanblung 
9tad)folger 

5Bon  Herbert  exilier  (Stuttgart) 

ättc  jener  fädjfifdje  <Bfarrersfolm  30  bann 
(5  e  0  r  g  Cotta,  als  er  nor  nunmebr  jroei= 
[;i[iibertfedj3ig  3aÖrcn  bie  §anblu:ig  bes  cer= 

ftorbenen  „atabcmifcfjen  SBudjjübrcrs''  ̂ f)ilt= 
bert  SBrunn  in  Üübingeu  übernahm,  afjnen  tonnen, 
bafo  er  bamit  ben  ©ruubftein  311  einem  $ou]e  lege, 
bas  noclj  nad)  ̂ a^r^unberten  unter  feinem  Starnen  als 

3.  ©.  Cotta'fd)e  23u<fjfjanblung  blühen  unb  eines 
2BeItruI)mes  genießen  mürbe?  giirroafjr,  ein  fdjöner 
unb  011  reiitiiioleii  reidjer  2Beg,  ben  bas  Sdjidfal 
feiner  Schöpfung  nergöimt  t)at! 

©s  roaren  ) cfj  1  i m nt e  unb  bem  23ud)banbel  un= 
günftige  3c'^nilK»  b'c  0(15  erfte  Neimen  ber  neuge= 
grünbeten  §anblung  begleiteten:  bie  9lad;iroirfungen 
bes  Dreißigjährigen  Krieges  lagerten  ̂ emmenb  auf 
allen  ©ebieteu  bes  Gebens.  5lber  3°ba!m  ©eorg 
rollte  mit  2atfroft  ben  ̂ inberniffen  3U  begegnen, 

fo  bafj  er,  als  er  am  25.  SDiär3  1692  einiinb}eä}3tg= 
jährig  unb  mit  ber  üUMirbe  bes  civis  academicus  ge= 
efjrt  ftarb,  feinem  Sofjn  3°baim  ©corg  Cotta  bem 
fingeren  einen  feft  oeranferten,  über  bie  (5ren3en 
ber  engeren  $eimat  hinaus  gearteten  93erlag  t)tnter= 
Innen  tonnte,  für  beffen  (5üte  unb  SBielfeitigfeit  nidjt 
nur  eine  Steil)«  namhafter  )d)roäbifrf)cr  2f)eoIogen 
unb  3l'rWcn  wie  §einrid)  §äberlin,  3°b-  2t  beim 
Cfiauber,  SBoIfgang  Slbam  £autevbad>,  fonbem  aud) 
eine  Sli^af)!  aufjerioürtlembergifd)er  Tutoren  ber  r>er= 
fdjiebeufteu  ©eiftesrirfjtungen  3cllant5  ablegten. 

Wber  auf  biefem  für  bie  bamaligen  33errjältniffe 
roeitgefterften  giiubament  baute  ber  aubatiemb  tränt* 
litfje  9lnd)fo(ger  uirfjt  mit  gleicher  Cnergie  roeiter.  Cr 
bejdjiänffe  fid)  oielmefjr  b/auptfärijlid)  auf  ben  93er= 
lag  gottcs«  unb  redjtsroiifenfdjaftlirhcr  äßerfe,  ben  er 
ollerbiugs  burd)  Weiigeroiunung  dou  Tutoren  guten 
Klanges  tute  £>aoib  Carolus,  91bam  §od)ftetter  unb 
Dr.  3°b-  Sßolfgaug  ücztor  (©octbes  Urgrojjoater) 
auf  anfebjilicfjcr  $örje  5U  erhalten  mußte,  fo  baß  aud) 
ifjm  bei  feinem  1712  erfolgten  2obe  bie  rüfjmlidjftcn 
poetifdjen  T(ad)rufc  geroibmet  mürben  unb  fein  23ilb 
rote  bas  feines  Söaters  in  bie  nürnbergifdjc  Samm* 

Iniig  ber  „leones  bibliopolarum"  9tufnaf)me  fanb. 
Seine  (Erben  ̂ o^ntltl  ©corg  Cotta  ber  Gnfcl  unb 

©Ijrijlinn  ©ollfricb  unb  ebenfo  bereu  9lad)folger 

Cljriflopl)  ftriebrid)  (1724—1807)  beroiefen  uod)  ge* 
riugerc  Cuff  311  uielfeitigcr  Skrlcgertätiglcit.  3br 
3tttcrcffc  galt  Dfetilieht  ber  in3U)ifd)en  begrünbetcu, 
burd)  il)rc  Oibelausflabeii  berühmt  geworbenen  ftutt- 
gnrtcr  Xiruclerci,  fo  baß  es  lein  2Bunbcr  ift,  loeun  nun 
nud)  bic  3imH,r"bfn$  in  ben  £>iutergrunb  gebrängt 
unb  nur  ber  Ideologie  bic  alte  Sorgfalt  criüicfen 
luurbc. 

3mar  3eigt  aud)  ber  Katalog  biefer  fünfunbfieb3ig 
3afjre  roäbrenben  unfruchtbaren  ̂ Beriobe  bie  ©rroer= 
bung  einiger  guter  Tutoren  roie  griebrid)  2Biu)elm 
Safinger,  3°b-  3atob  STCofer,  Steroart,  %of).  ©er= 
Fjarb  unb  %ofy.  Stlbredjt  Sengel,  aber  mit  ber  einge= 
tretenen  Crfcfjlaffung  ber  9?ür;rigteit,  ber  faft  oölligen 
(Erlafmrung  bes  aufeerttjeologifdjen  Verlags  mar  bod) 
ber  ̂ Cuntt  für  bie  2Beiterentroidlung  bes  Dert)eifeungs= 
coli  begonnenen  Unternehmens  erreid>t,  roo  nur  nod) 
eine  mit  ftarteu  Gräften  unternommene  Steueinftetlung 
ben  allinäf)licf)en  unb  fid)ereu  SUebergang  auf rjalten 
tonnte. 

Itnb  biefe  2Benbung  brad)te  ber  SRann  3uftanbe, 
ben  man  ben  Napoleon  unter  ben  23ud>f)änblern  ge= 
nannt  l)at :  30lt>ann  griebrid)i  Cotta,  ber 
britte  Sofjn  (£t)riftopt)  griebridjs. 

9ttd)t  uon  Dornl;ereiu  3um  23ud)tjänbler  beftimmt, 
b/atte  er  ftd>  burd)  fein  f)auptfäd>Iidr)  ber  ©efd)id)te, 
5Di'at^ematif  unb  3urispruben3  geroibmetes  Stubtum 
unb  burd)  größere  SReifen  ein  fixeres  gunbament 
roiffenfd)aftIid>er  Äenntniffe  tote  allgemeiner  SBilbung 
erroorben.  2IIs  er  nun  im  3Qt)re  1787,  taum  brei= 
unb3u>an3tg  3flt)rc  alt  unb  bereits  feit  3U>ei  3a^rcn 
als  ̂ ofaboofat  in  Bübingen  fungierenb,  oon  feinem 
93ater  bie  Übernahme  unb  Sanierung  ber  unfid)eren 
§anblung  nahegelegt  befam,  roar  er  3tr>ar  in  leiner 
2ßeife  fad)ted)nifd)  oorgebilbet,  aber  bod)  fo  t»or3üg= 
Iid)  mit  praftifd)en  unb  trjeoretifd)en  gäbigfeiteu  aus= 
gerüftet,  ba^  er,  roenn  itjm  bas  ©Iüd  nur  einigermaßen 
f)olb  roar,  bie  angebotene  fdjroere  Aufgabe  3U  Iöfen 
root)I  roagen  burfte.  Unb  bas  (5lüd  roar  ibm  l)oIb! 
I)enn  es  moebte  ben  Crnft  unb  bie  ÜReblidjieit  ge= 
liebt  baben,  roomit  ber  fo  plötjlid)  3um  23ud)bänbler 
Umgeroanbelte  feine  neue  Xätigfeit  in  Eingriff  nabm, 
jenen  3bc«Hsmus,  ber  fid)  in  feinem  Srief  an  ben 
güfjrer  bes  bamaligen  23ud)banbels  unb  Segrünber 
bes  erften  Sud)fjänbleroercins,  ^Pb'I'PP  Crasmus 
5Reid),  unb  rjorjüglid)  in  bem  Sa^  ausbrüdt: 

,,3d)  roerbe  feine  anberen  als  gute  33üd)er  in 
93erlag  nel)men  unb  immer  auf  fdjönen  I)rud  unb 

Rapier  fef)en." 
Unb  biefer  ̂ beaüsmus  fyat  bas  gan3e  Staffen 

bes  geroaltigen  2J?annes  getragen,  ̂ ad^bem  er  ein« 
mal  burd)  Tilgung  aller  ftnanjicllen  93erpflid)tungcn 
ben  Ärebit  feines  Sjaufes  roieberrjergeftent  unb  burd) 
eine  jeittoeife  5lffo3iierung  mit  bem  rooblbabcnbetr 
Äan3lciaboofatcn  Dr.  Cljriftian  3°tob  3<xl)n  bie 

Littel  3U  umfangreidjerer  Üätigtcit  in  bie  §anb  be» 
fommen  I)atte,  roar  es  feine  leibcnfd)aftlid)ftc  Sorge, 
alle  05ciftcsrid)tungcn  in  fein  Wiad)tbcreid)  3U  3ieben 

unb  burd)  pcrföutidjc  5ub'u,,flu°bmc  if)re  beroor- 
ragcnbften  Vertreter  feinem  Berlage  3U3ufübren.  Uluf 
biefem  2ücge  bat  er  1793  in  ber  (5civ/1nuuug  Sdjillcrs 
ben  erften  bebeutenben  unb  für  bic  gan3c  Sücttercnt« 
midlung  cntfdjeibcnbeu  (Erfolg  errungen.  £cr  ©<■ 
fd)id)tc  biefer  $rcnnbfd)aft  in  iljren  cin3clncn  Stabien 
nad)3ugel)cn,  erübrigt  fid)  im  £>iublid  barauf,  bafe 
fic  feit  SBilf).  Vollmers  „SBricfrocdjfel  3roifd)cn  Sd)tller 

unb  Cotta"  (1876)  allgemein  befannt  ift.  (£5  f«i 
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t)ier  nur  fooiel  angeführt,  baj}  3of)ann  griebrid)  aufoer 
ben  im  3af)re  1795  jum  erften  JJcale  erfd)ienenen, 
aud)  ©oetrje  unb  <r>erber  als  SCRttarbetter  füf)renben 

„§oren"  ben  „SBallenftein"  unb  bie  if)m  folgenben 
Dramen  erstmalig  brudte  unb  oerlegte.  ©oetf)e  folgte 

feinem  greunbe  3unäd)ft  mit  ben  „^ropnläen",  bann 
bem  „Senoenuto  ©ellini",  bem  „2BindeImann",  ber 
„9tatürlid)en  2od)ter"  unb  fdjliefelid)  mit  ber  elften 
Ausgabe  feiner  SBerfe  (1806—1808).  Daburd)  mar 
bas  Spiel  geroonnen!  9hm  ftrömten  bie  Tutoren, 

nor  allem  aud)  burd)  bie  grofoügige  Art  ber  §ono= 
rierung  angejogen,  in  breitem  gluffe  bem  Serlage  3U, 
unb  balb  follte  es  feine  namhafte  ©röfje  bes  geifti= 
gen  £ebens  inner»  unb  außerhalb  £eutfd)lanbs  geben, 
bie  nid>t  auf  irgenbeine  SBeife  mit  it)m  in  Sßerbmbung 
getreten  roäre.  33on  ben  Tutoren  bes  SBudjoerlags 
fei  fjier  nur  folgenbe,  bem  befd)räntten  IRaum  ent= 
fpred)enb  geringe  3a^  genannt:  23aaber,  23ertf)ier, 
23onplanb,  Guoier,  gid)te,  gouque,  §egel,  3ean  ̂ ßaul, 
^mmermann,  ftleift,  ftlinger,  3°f)-  Don  Füller, 
3d)legel,  Xrjierfd),  Xr;ibaubeau,  Ublanb,  93amt)agen, 
93ofc,  ©otthilf  ̂ einrid)  r»on  Schubert,  3a$arias 
SBerner  unb  ant-ere. 

2Bas  oon  ber  geiftigen  Äultur  ber  bamaligen 
3eit  nid)t  auf  biefem  2Bege  geroonnen  rourbe,  bas 
fam  in  ber  ftattlidjen  3aW  Don  Almanad>en,  Xajdjen» 
bürgern  unb  3eiIi£^rif^en  5U  2Bort,  bie  burd)  il)re 
SDiannigfaltigfeit  3eu9n'5  Tur  oielfeitige  stellt» 
gen3  ihres  Segrünbers  ablegten.  £a  gab  es  für 

©efd)id)te  unb  ̂ Poliiif  bie  „Allgemeinen  politifdjen" 
unb  bie  „©uropäifdjen  Annalen",  für  (£rb=  unb  33ölfer= 
funbe  bie  „<r>ertr)a"  unb  „£as  Auslanb",  für  S11!1^ 
§artlebens  „^olpeifama",  für  bie  Xedniif  „I)inglers 
^oInted)ni|d)es  Journal",  für  ©artenfunft  ein 
„Xafdjenbud)  bes  oerftänbigen  ©ärtners"  unb  fdjlief^ 
lid)  für  bie  fdjöne  Literatur  unb  ftunft  neben  roeniger 
befannten  Almanadjen  ben  id)illerfd)eu  „9JcuienaIma= 

nad)"  unb  bas  „SUiorgenblart  für  bie  gebilbeten 
Stänbe"  (1807—1865),  bas  ein  kaltes  3afj:$unbert 
lang  unter  ber  oortreffltd)en  £eitung  oon  5Rüdert, 
Xf)erefe  f>uber,  SBifhelm  unb  §e:mann  §aujf,  ©uftao 
Sdjroab  unb  ©uftao  ̂ ßfijer  bas  fütjrenbe  Organ  ber 
fdjönen  £iteratur  Deutfdjlanbs  mar  unb  mehrere  ̂ af)X= 
^efjnte  aufs  fcefte  oon  bem  £.  o.  Scfyornfd)en  „ftunft» 

blatt"  unb  bem  SBolfgang  STlen^elidjen  „£iteratur= 
blatt"  ergäbt  rourbe. 

Aber  bie  Xatfraft  30f)ai™  $iiebni)5  begnügte 
fid)  nid)t  mit  biefen  glänjenben  (Erfolgen,  fie  wollte 
ir)re  ©renken  roeiter  tjinausrüden  unb  jenes  f)einefd}e 
2Bort  roaf)rmad)en,  baß,  er  „bie  §anb  über  bie  ganje 

2Belt"  F)abe.  Hnb  bas  oorjüglidjfte  äRrttel,  biefes 
3iel  }u  erreichen,  fat)  3ot)ann  grriebrid)  in  ber  58e= 
grünbung  einer  bie  ©reigniffe  bes  bamaligen  (Europa 
Don  liberaler,  unabhängiger  ÜBarte  aus  betrachten» 
ben  politifd>en  3citung:  «in«  „Allgemeinen  europäi» 

jd/eu  Staatenjeitung",  roie  fie  roär)renb  ber  auf  bie 
Übernahme  ber  Sd)riftleitung  bezüglichen  SBerrjanb» 

Jungen  mit  Schiller  hieß,  ber  „Allgemeinen  3eitung", 
als  bie  fie  feit  bem  9.  September  1798  faft  ein 

^ab/rfjunbert  lang  im  politifdjen  ßeben  ber  ganjen 
2BeIt  bie  geroid)tigfte  Stimme  f/atte.  2BeId)es  il)r 
Sdjidfal  im  ei^elnen  mar,  bas  ift  burd)  bas  ©b. 

§endid)e  Sßud)  „Die  Allgemeine  3eiiung  1798—1898" fd)on  fo  23ef;t3  bes  allgemeinen  3!Bi)fens  gcroorben,  ba^ 
f)ier  nicfjt  näl)er  barauf  eingegangen  3U  roerben  braud)t. 
©enug,  baß  %ofy.  griebr.  Cotta  mit  ber  „Allgemeinen 
3eitung"  tatfädjlid)  bas  3nftrumeni  5ur  geiftigen 
SBeltbeeinfluffung  erroorben  blatte,  bas  ifjm  oorge= 
fcfjroebt  rjaben  modjte! 

I)afj  bie  roeltumfaffenbe  oerIegerifd)e  Üätigteit 
eine  2Beiterfül)rung  bes  bisher  altem  S:aud)ie  gemä^i 
bem  Sßerlag  oerbunöcnen  Sortiments  nid)t  meljr  ge= 
ftnrtete  unb  ebenfo  bie  Verlegung  aus  bem  prooin= 
3ia!en  Üübingeu  in  bas  3entralere  Stuttgart  nötig 
madjte  (1811),  fei  fjier  nur  als  äufjere  Seftätigung 
bes  gcroaltigen  llm=  unb  Aiifirrjcoungs  etroäfjnt. 

So  roar,  als  ber  in3iüifd)en  geabelte  unb  in 
ben  ̂ reifjerrnftanb  erhobene  %ol).  fintix.  Cotta  oon 

Gortenborf,  auf  beifeu  reidje  ftantsmänuifdje  unb  ge= 
meinnü^ige  Üätigfeit  einzugeben  aufeertjalb  bes  9?ar)= 
mens  biefer  23etradjtung  liegt,  am  29.  Dejember  1832 
ftarb,  bem  S3erlag  eine  Hnioerfalität  bes  Arbeits» 
fclbe5  gegeben,  bie  mit  bem  flaffifdjen  ©eifte  feiner 
3eit  aufs  ebelfte  übereiuftiiuiute. 

©s  mar  geroi^  für  ben  SRactjfolger  3ob,ann  giie= 
brid)s  feine  Ieid)te  Aufgabe,  bem  Serlage  feine  fo 
überragenbe,  einzigartige  Stellung  3U  erfjalten.  Aber 
3of).  ©eorg  oon  ©otta  röaifjite  fie,  geftü^t  auf 
eine  tjeroorragenbe  Allgemein»  roie  roiffenfdjaitUdje 
Silbung,  in  einer  (eines  großen  S3aters  roürbigen  2Betfe 
3U  löfen.  9iad)bem  er  bie  fiiiaii3ielleu  23erf)ältui}fe, 
bie  burd)  bie  alljit  3al)lreid]eu  burfjfjänbler i)d)en  tuie, 
allgemeinnü^igen  Unternehmungen  Sofjann  griebrid)s 
nid)t  unroefentlid)  mitgenommen  roaren,  roieber  in 
Orbnung  ,gebrad)t  unb  bas  gunbaiiient  bes  §nttfes 
burd)  Anlauf  ber  göfdjenfdjeu  unb  nnberer  93erlags= 
fjanblungen  erroeitert,  baute  er  es  in  ber  präcf)tigf!en 
2Beife  aus,  bie  belletriftifdje  uitb  luiffeiifdjaftlidje  Seite 
befonbers  großartig  fjeroorijobcnt».  Aus  ber  fjlän« 
3enben  9Jeit)e  ber  Sucfjautoren  feien  tjier  nur  bie  beften 

angeführt:  Arnbts,  Auerbad)^  23Iuntfd)li,  Dinge'ftebt, DöIIinger,  ©nnemofer,  galliuereijcr,  3-  ©•  SH^er, 
S^uno  %i}d)er,  greiligratf),  gro()fd)ammer,  ©cibel, 
©regorooius,  ©ii^loro,  ,§alm,  Hebbel,  SUutier,.  Stiu» 
fei,  «len3e,  ̂ obell,  ̂ riebrirf)  C'ifl,  Wövife,  fluten, 
<Pocci,  ̂ ßnrlcr,  £.  o.  9lanfe,  W.  o.  9liel)I,  Stoquette, 
9?ofdjer,  Scfjelling,  ©.  Sd)roab,  Simrod,  £oren3 
o.  Stein  unb  §einrid)  o.  Snbel. 

Aud)  auf  bem  ©ebiele  bes  3citfrfjrif tenoerlags 
r)err)d)te  berfelbe  rührige  unb  Weites  fdjnffeube  ©eift. 

j)as  „SOiorgeufclatt"  unb  bie  oon  ©ujloo  5UiIb  gläii« 
3enb  geleitete  „^Illgeiueine  3e'llllla"  flanben  in  fi1)öu= 
fter  5ßlüte,  unb  bie  „Deutfdje  33ierteljahrsfd)rirt",  oon 
3oh-  ©eorg  oon  Cotta  1838  begrüubet,  eroberte  fid) 
mit  jebem  3Qt>rgang  mehr  ben  95etfall  bes  geiftig 
bebeutenben  ^3ublifuiiis,  fel)r  balb  eine  ben  frau3ö« 
fifd)en  unb  engliidjeu  Weoueu  ebenbürtige  enjntlo* 
päbifd)c  £luartalfd)rift  barjtelleub. 
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Der  Älaffiferoerlag  im  engeren  Sinne  mürbe 
burd)  beftänbig  mehr  oerrjolllommnete  Ausgaben  oon 
©oetbes,  S^illers  unb  £erbers  SBerfen,  bie  jum 
£eü  mit  oortreffliä)en  3IIuftrationen  aus  ber  1827 
Don  3ob-  $r.  Cotta  in  RZünd)en  errichteten  „£ite= 

rari)ä>artiftifd)en  2lnftalt"  gefd)mücft  maren,  roertr>oIl 
bereichert  unb  betrat  mit  ber  ©rünbung  ber  „VoIfs= 
bibliotbef  ber  beutfdjen  Älaffifer  „jum  erftert  2RaIe 
ben  2Beg,  auf  bem  fpäter  bie  „93ibIiott)ef  ber  2BeIt= 
Iiteratur"  fo  reid)e  grüdjte  pflüden  follte. 

Die  nun  folgenbe  Veriobe  ftarl  d.  Cottas 
(1863—1888)  fann  fid)  an  Rührigfeit  unb  bebeu= 
tenben  Unternehmungen  mit  ben  fo  rufymreiä)  ooran= 
gegangenen  nid)t  meffen.  9Iud)  in  if>r  ift  mandjes 
SBertoolle  geleijtet  unb  in  Eingriff  genommen  roorben, 
fo  bie  erfte  ©efamtausgabe  ber  SBerfe  ©eibels  unb 

Sdjads,  bie  oon  ©oebefe  geleitete  „f)tftortfct)=fritt= 

fdje  Ausgabe  non  Schillers  fämtlidjen  SBerfen",  bie 
Vegrünbung  ber  „Vibliotbef  bcut[d)ier  <5e[tf»icr),tc",  ber 
fd)mibtfd)en  „©efdjidjte  ber  ©rjietjung"  unb  bes  [ct),art3= 
fdjen  „ginanjarebjos'',  ber  Verlag  ber  „3nftruftioen 
Ausgabe  flaffifdjer  Älaoierroerfe"  unb  bie  Crroerbung 
Don  ©rillparjers  fämtlidjen  Verlagsrechten.  5Iber 
trotjbem  mufe  gefagt  werben :  Unter  Raxl  oon  Cotta, 

ber,  als  nidjt  alleiniger  3"^aber  in  feinen  C*ntfd)liefjun= 
gen  Dielfad)  gehemmt,  allju  ängftlid)  eine  burd)  bie 
benorftefjenbe  greiroerbung  ber  großen  Älaffifer  mög= 
lidje  Säjmälerung  ber  ©infünfte  beregnete  unb  bes= 
fjalb  alle  ausroärtigen  3nftituic  aufeer  ber  „2IIlge= 

meinen  3cttun9"  oertaufte  ober  roie  bas  „Morgen* 
blatt"  unb  bie  „Sterteljafjrsfcfjrift"  emfdjlafen  liefe 
—  unter  ftarl  oon  Cotta  geriet  bie  3-  ©•  Cotta'fd>e 
Vud)bcmblung  3um  3roeiten  Male  in  ein  Za\,  aus 
bem  nur  eine  triftige  §anb  unb  ein  überlegen  taten= 
freubtger  ©eift  fie  herausführen  fonnte. 

Unb  biefer  Reformator  fanb  fid)  in  ber  Verfon 
9t  b  o  I  f  Äröners,  bes  Spannes,  ber  fid)  bereits 
burd)  feine  breifeigjätjrigc  eigene  Verlegertätigfeit  unb 
burd)  ben  oon  ib/m  ein  ̂ ctl^Tmt  lang  ruf)m=  unb 
fiegreid)  geführten  ftampf  für  bie  Organifation  bes 
Vudjbanbels  allgemeines  9tnfeljeu  unb  ben  glanjenben 

Seinamen  „Vismard  bes  beutfdjen  Vudjbanbels"  er= 
raorben  tjatte. 

Mit  bem  cottafdjen  Verlag  bereits  feit  3^ren 

in  engfter  Ve.yeljung  —  fo  tjat  er  u.  a.  im  3a\)it  1882 

bie  Vegrünbung  ber  „Vibliotbef  ber  SBeltliteratur" 
Dcrcmlafot  —  übernahm  er  nun  jufommen  mit  feinem 
Vruber  unb  treuen  Mitarbeiter  Vaul  Äröner  am 

1.  3anuar  1889  burd)  ftauf  bas  jetjt  jrociljunbert« 
breiig  3nI)rc  attc  Crbc  3-  ©•  Cottas. 

Cs  folltc  fid>  balb  jeigen,  bafo  eine  3Iltclligeti3 
unb  Xatfraft  erften  Ranges  an  bie  Spitjc  bes  Unter» 
nebmens  getreten  u>ar.  3cncr  ängftlid)en  Selbftbe* 
fd>ränfung  bes  leisten  Cotta  folgte  nun  eine  Veriobe 
füljncr  unb  luagemufiner  Wusbel)imug.  Mit  ber  raft' 
lofeften  unb  burd)  nid>ts  ju  ermübenben  iUaft  — 
man  mufo  bcbcnleti,  bafj  9Ibolf  5Uöncr  neben  bem 
rottafd)en  Verlan  nnd)  anbere  Unternehmungen,  bar- 
unter  bi«  1B90  gcarünbete  „Union  Deutfd)*  5BcrIoa> 

gefellfd)aft"  unb  bie  nod)  fünfjer)«  3a^rc  tr)m 
felbft  bis  ins  Äleinfte  rebigierte  „©artenlaube"  mit 
bem  feilfd)«n  23ud)>oerlag  roeiterfürjrte  —  roibmete  er 
fid)  ber  fd)toeren  Aufgabe,  bie  träge  geroorbene  ̂ it- 
fulation  bes  Verlages  in  neues,  ftarfes  Vulfen  ju 
bringen.  Unb  ,bas  erreid)te  er  auf  groet  SBegen :  ein* 
mal  burd)  teilroeifen  ober  oollftänbigen  ?Intauf  frem= 
ber  Verlage,  jum  anbern  burd)  möglid)ft  umfaffenbe 
Seranäiefjung  3eitgenö|fifd)er  Tutoren,  bie  er,  roie  fein 
großes  Vorbilb  30r)-  Sfri^1-  Cotta,  perfönlid)  ju  ge= 
roinnen  unb  in  fefter  2reue  an  fid)  unb  ben  Verlag 

ju  feffeln  roufete. 

Durd)  Cinjelfauf  erwarb  er  fo  ber  3-"®-  Cotta» 
fd)en  Vud)banblung  Rad)foIger,  roie  fie  nunmehr  l)ic%, 

au|er  2Berten  5Injengrubers,  2Bilt)elm  §er^'  u.  a. 
nor  allem  ben  gefamten  §ermann  Subermann.  Die 

SInglieberung  ganzer  Verlagstjaufer  —  bes  fiiebes= 
finbfd)en  in  fieipjig  unb  bes  2Bilr)eIm  §ertjfd)en  in 
Verlin,  rooburd)  bie  ©rünbung  einer  3t0Ci9nie'3er5 
laffung  in  ber  5Reid)sfjauptftabt  oeranlafet  rourbe  — 
füt)rte  bem  Verlage  nidjt  nur  bie  bamals  in  ber  Vlüte 
ihrer  Veliebtheit  ftehenben  Didjter  Rubolf  Vaum= 
bad),  $ans  §offmann,  Slnna  Ritter,  §einrid)  Seibcl 
unb  30^a^nes  Trojan  3U,  fonbern  aud)i  neben  nanv 
haften  ©röfoen  bes  roiffenfd)aftlid)en  unb  öffentlichen 
fiebens  roie  3a^°b  Vernans,  Crnft  Curtius,  fieopolb 
oon  ©erlad)v  ©ilbemeifter,  §erman  ©rimm,  ?Ibolf 
Äird)hoff,  Raxl  Rid).  fiepfius,  §ermann  Olbenburg, 
griebrid)  Vaulfen,  Ä.  oon  Rid)thofen,  3ulian  Sd)mibt, 
3uliu5  Stahl,  2IIfreb  Stern  unb  Vemharb  SBeife  bas 
Dreigeftirn  ber  größten  Vrofaiftcn  nad)flaffifd)er  3ett: 
^h^obor  gontane,  tyaul  $enfe  unb  ©ottfrieb  fteller, 
oon  benen  bie  beiben  legieren  nollftänbig  in  bie 
cottafdjc  Vud)hanblung  übergingen. 

Stanb  fd)on  bei  biefen  Crroerbungen  bie  Rüdfidjt 
auf  bas  moberne  Clement  im  Vorbergrunb,  fo  d)araf= 
terifiertc  fie  nod)  in  höherem  ©rabe  bie  eigene  Ver= 
Iegertätigfeit  Slbolf  ßröners.  §ier  jeigte  es  fid), 
roie  tief  er  banon  burd)brungen  roar,  ba&  ein  Verlag 

oor  allen  Dingen  „eine  Chronif  unb  Spiegel"  fetner 
3eit  fein  inüffe.  gür  bie  fdjbne  Literatur  erfüllte  bies 

bie  „Cotta'fd)c  Selbe  Vibliothef",  jene  Drama,  Roman 
unb  Rooelle  umfaffenbe  Sammlung,  bie  balb  auf  bem 
ganzen  beutfrljen  Spradjgcbict  rocitefte  Verbreitung 
fanb.  Dem  reiben  Greife  ihrer  Tutoren,  aus  bem 
hier  nur  £ou  9lnbreas=SaIome,  3ba  Von-Cb,  OTarie 
Don  Cbner=Cfd)enbad),  5^.  C  granjos,  s3Ibolf  gfrtp, 
fiubroig  gulba,  50?aat  $aushofcr,  3-  ̂-  §c«r»  Rubolf 
Serjog,  Rubolph  Stratj,  Rid>arb  93 o&  «bolf  SBil 
branbt  unb  Crnft  oon  2Bilbenbrud)  hergehoben  fein 

mögen,  fdjloffen  fid)  in  ben  beiben  Vuffe,  in  Tiiea 
oon  Jfjarbou,  3f°'be  Rur^,  §einrid)i  fiilicnfein,  Wgncs 
OTicgel  unb  Rubolf  V^csber  eine  roeitere  3flW  noni» 
Imfter  Repräsentanten  ber  scitgenöffifdjen  fd)öncn  Lite- ratur an. 

Wuf  bem  ©ebiete  bes  roiffcnfdjnftlidjen,  hauptfäd> 

lid)  fficfdjiä'jtc  unb  Volfsroirtfdiaft  betonenben  Verlag» 
rourbe  bie  oben  genannte  Reihe  aus  fremben  Verlagen 
übernommener  Tutoren  burd)  Ramtn  loic  Vufo  SBrm- 
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tano  unb  SBalther  £otj,  bie  beiben  Herausgeber  ber 
ebenfalls  burd)  5lbolf  Äröner  ins  £eben  gerufenen 

„STfündjener  Dolfsroirtid)aftIiä)en  Stubien",  ̂ einrieb, 
griebjung,  griebricr)  Jobl,  3?einf)oIb  Äofer,  Sfjeobor 
£inbner,  (£rid)  STiards,  gritj  SJlauiIjner,  griebrid) 
iDieinede,  (Ebuarb  SRener,  (End)  Sdjmtbt  unb  Julius 
2Bolff  aufs  glänjenbfte  ergäbt. 

3J)ren  |>öhepunft  fanb  bie  ocrlegerifche  Tätig* 
feit  91bolf  ftröners  in  ber  Vublifation  oon  „Vis= 

mards  ©ebanren  unb  (Erinnerungen"  (1898).  Daf} 
er  bie  Anregung  3U  biefem  SOionumentalroerf  gegeben 
bat,  bebeutet  ein  befonberes,  ein  roeltgeidjidjtlidjes 

Verbienft  oon  ihm.  3u!ammcn  mit  oem  „Anhang" 
unb  einer  jic  roeiterbin  ergän3enben  reichen  Vismard= 

literatur  roerben  bie  „©ebanfen  unb  (Erinnerungen" 
für  alle  ßeit  einen  an  geizigen  roie  buä)hänbleriid}en 
SBerten  uneridjöpflicrjen  Sdjatj  bilben. 

Sßenige  Jahre  fpäter  rourbe  ein  ebenfo  t)oII|tänbi= 
ger  Sieg  auf  bem  flaififchen  gelbe  bes  Verlags  er= 
rungen.  2ßas  ©oebefe  mit  feiner  ,,t)iftori)cf|=frtti^ 

fd>en"  Slusgabe  Sdjillers  begonnen,  roas  £ubroig 
iiatftncr  mit  feiner  1893—1896  erfd)ienenen  Vearbei= 
tung  ber  goebetefd>en  ©efamtausgabe  ©oetrjes  roürbig 
fortgefe^t,  bas  erhielt  nun  feine  Ärönung  in  ber 
Jubiläumsausgabe  oon  ©oetrjes  unb  ber  Säfular= 
ausgäbe  r»on  Schillers  fämtlidien  SBertcn,  biefer  roegen 
ihrer  fjerDorragenben,  oon  (Ebuatb  oon  ber  gellen 
beforgten  5Rebaftion  unb  tr)rcr  glänsenben  C£inlei= 
tungen  oon  berufener  Seite  ilaffifd)  genannten  itfus' 
gaben. 

Dafe  neben  biefen  SÖconumentalleiftungen  aud> 
in  Unternehmungen  Heineren  Umfanges  berfelbe  ibeale 
©eift  tätig  roar,  beroeifen  bie  Veröffentlichung  bes 

roieber  aufgefunbenen  „Hrmeifters",  bie  beftänbige 
^erme^rung  ber  „Schulausgaben  beutjdjer  Rla\\U 

fer"  unb  ber  „93ibIioti)ef  ber  SBeltliteratur",  fomte 
bie  SReugrünbung  ber  „©otta'fdjen  §anbbibIiotf)ef", 
ber  oerbienftoollcn  Sammlung,  bie  in  billigen  *ilus= 
gaben  gute  ältere  roie  moberne  fiiteraiur  bem  brci= 
teren  Vublifum  jufüfjrt. 

So  barf  bie  SßeriobeSIbolf  Äröners  (1889—1911) 
um  ihrer  geroaltigen  fieiflungen  roillen  in  ber  ©ejd>id>te 
ber  cottajdjen  Vudjhanblung  eine  2ßieberr)o[ung  ber 
ruhmoollen  ̂ i\ien  Johann  tfriebrid)  Cottas  genannt 
roerben. 

2Bie  erfolgreich  unb  ben  Jbealen  unb  3iekn  feines 
Vaters  getreu  aud>  Robert  Äröner,  nunmehr 
alleiniger  Jnljaber  ber  cortafdjen  Vud)banblung,  feit 
bem  Tobe  2Ibolf  ftröners  auf  allen  3roe'3cn  bes 
Verlags  geroirtt  r)at  unb  roirft,  bafür  möge  folgenbe 
furje  Sfijje  ßeuQms  ablegen: 

SRidjt  allein,  baß  burd)  bas  grofoügige  erma= 
tingerfd>e  2Berf  „©ottfrieb  Kellers  £eben,  Vriefe 

unb  Tagebücher"  unb  buref»  bie  Stubienausg abe  bes 
„©rünen  Scinriä}"  in  feiner  urfprünglid>en  Raffung 
bie  fteller=£iteratur  aufs  rocrtoollfte  bereichert,  ber 
hiftorifche  Verlag  burd)  (Ebuarb  SReners  23ucf)  über 
(Eaefar  unb  Vompejus,  ber  phiIofophifd).e  burd) 
Jobls  geiftoolle  „tfthetif  ber  bilbenben  Ränfte"  unb 

„Slllgemeinc  (Etf)if"  erroeitert  rourben  —  aud>  auf  bem 
©ebiete  ber  SRemoirenliteratur  unb  ber  Velletriftif 

ift  mit  Jobls  „Vom  £ebensroege",  Vaul  £inbaus 
„3?ur  (Erinnerungen",  Älara  §ofers  großem  §ebbel= 
unb  fiutherroman,  §ans  SRüllers  erfolgreichen 
Dramen,  Steinarts  oon  ber  ftritif  als  beftes  ftriegs= 

bud)  gerühmten  „Hauptmann",  KRia  9Jlunier=2Brob= 
lerosfas  fejfelnbem  turiänbifdjem  Vornan  „Unb  bod>!" 
unb  fo  oielcm  anberen  Vebeutenbes  geleiftet  roorben. 
Daneben  erfdjien  eine  ftattlidje  SRcit)e  neuer  Sßerfe 
namhafter  Tutoren,  bie  fdjon  länger  mit  bem  Verlag 
oerbunben  finb,  unb  roidjtige  Unternehmungen  ht- 
finben  fid)  in  Vorbereitung,  fo  3.  V.  eine  neue  grofje 

„Jubiläumsausgabe"  oon  ©ottfrieb  Äellers  fämt= 
Iid)en  2Berten. 

t)a|  bie  „(Eotta'fdje  §anbbibliothef"  ebenfalls 
aufs  befte  ergän3t  rourbe,  ber  Verlag  burd)  ben 
leiber  00m  ftrieg  in  feinem  (Erfdjeinen  gehemmten 

„©reif"  roieber  eine  eigene  üöconatsfdj'rift  erhielt  unb 
in  Älumters  „Veiträgen  3ur  Xtyoxk  unb  Volitif 

ber  gürforge"  ben  „2)(ünd)>ener  ooIfsroirtfchaftltd>en 
Stubien"  eine  neue  fo3ialpolitifd)e  Sammlung  an  bie 
Seite  geftellt  rourbe,  fei  nur  ber  Vollftänbigleit  halber 
angeführt. 

Ellies  in  allem:  bie  (Entroidlung  ber  ©o-tta'fd).en 
Vudjhanblung  jergt,  in  ber  Summe  ihrer  oerlegerifthen 
Seftrebungen  betrachtet,  bie  ©runbtenben3,  ber  fd>önen 
unb  ber  roiffenfchaftlichen  fiitcratur  gleichmäßige  Sorg= 
falt  angebeihen  3U  laffen,  roas  natürlich  nicht  aus= 
id)loß,  baß  periobenroeife  bie  eine  ober  bie  anbere 
5Rid>tung  ftärfer  h^roortrat.  ̂ euerbings  liegt  ber 
Sdjrcerpunft  neben  einer  lebhaften  Vflege  ber  (Er= 
jählungsfunft  befonbers  im  Verlag  oon  SRemotren, 
hiftorifdjen,  phiIo|ophiid)en  unb  oolfsroirtfd>aftlid)en 
SBerten. 

(■■■■■■■■■■■■■■■■HHBHBM 

9?uf|iWe  33üd)er 
»ort  5Trtr)ut  ßuther  (Seipjfg) 

Petersburg.   «Roman   S8on  Slnbrej  Själn.  SDlünajen,  CBeorg 
9Jlül!cr.   508  ©.    2ft  9,—. 

2)er  ftufe  bes  Un geborenen  unb  anbere  fllonellen.  Sßon 
(Jiobor  6  jo  Iogub.   SBeimar,  CBujtan  Äiepenb,euer.  258  S. 
an.  5,—. 

Das  Sud)  in  Saffian,  dnjronil  bes  Dorfes  Sjogarooje.  93on 
Saroafg.  SerIin=2BiImersborf,  SJerlag  ber  „Slltion".  167  S. 
5IR.  5,—. Die  grüne  9taä)tigaU  unb  anbere  Slooellen.  5Jon  HJlia^ail 
ftufmin    3Beimar,  ©uftao  ftiepenfteuer.  274  S    2R.  5— . 

Die  ©efdjfäjfe  meines  3ettgeno5fe n.  SBon  SBIabimir 
ftorolento.  Serlin,  ̂ aul  Gaffirer.  2  SBbe.  554  <5. 

15,—. 
5Rufftf<f»e  aj?ärd)en.  9Jon  Otto  JJfrljr.  d.  laube.  ajlündien, 

©eorg  ÜJJüIIer.   115  S. 

s  ift  immer  noch  nidjt  möglidj,  genaues  über 
bie  SBirhing  bes  bolfdjeroiftifdjen  Umftur3cs 
auf  bie  fd)iöne  Literatur  in  9iußlaub  3U  jagen. 
2Bor)l  hört  man  oon  roüftcn  Jfubenorgten 

eipreffioiiiflifdjer  SKalerei,  aber  nid)ts  oon  großen 
Didjtem  bes  Volfcheroismus.  Jn  ben  mostaucr  %\)t* 
atern  fpielt  man  „Dantons  üob"  unb  ben  „©rünen 
ftatabu",  JBebefinb  unb  Vcrhaeren.  Von  ben  Did)? 
tern,  bie  oor  bem  ftrteg  am  tjäufigftert  genannt 
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rourben,  roaren  bie  meiften  nad)  bem  Urnftutj  in 
bie  Ufraine  geflogen;  nur  SRiaitm  ©orfi  f)at  nad) 
erbittertem  Äampf  anfdjeinenb  grieben  mit  bcn  f&oh 
fdkroiften  gefdjloffen  unb  [oll  im  Auftrage  bes  Ruh 
iusminifteriums  ein  großes  Serientoerf  rebigie.ren,  bas 
alle  SCReifterroerfe  ber  SBeltliteratur  bem  ruffifd)eu 
93oIf  in  guten  Überfettungen  oermitteln  foll;  oon 
feinem  eigenen  bid)terifd)en  Staffen  ©erlaufet  aber 
aud)  nichts. 

So  fann  bas  bei  uns  roieber  neu  erroadjenbe 
3ntereffe  für  ruffifdje  Literatur  oorberfjanb  nur  burd) 
Sudler  befriebigt  roerben,  bie  oor  bem  Hmfturj,  3.  Z. 
aud)  nod)  uor  bem  itriege  entftanben  finb.  X)er  ftrieg 
felbft  fjat  in  SRufolanb  ebenforoenig  grojje  Did)tertocrfe 
rjeroorgebrad)t,  tote  anbersroo.  Die  mir  l)eute  oor= 
liegenben  Sücfjer  finb  —  oielleidjt  mit  einer  3Ius= 
na|me  —  burd)roeg  älteren  Datums;  aber  man  lieft 
fie  jetjt  mit  befonberer  Spannung  unb  2eilnaf/me, 
benn  fie  geben  -©inblid  in  bie  ruffifd)e  Seele  unb 
lefjren  oieles  Unbegreifliche  bei  ben  jüngften  ©r= 
eigniffen  beffer,  roenn  aud)  nidjt  ganj  ©erftefjen. 

Das  gilt  befonbers  Don  2lnbrej  33  j  ä  l  n  s  „peters= 
bürg".  Der  furj  oor  bem  ftriege  gefcfyriebene  Vornan 
fpielt  1905,  unmittelbar  nor  9lusbruä)  ber  erften 
ruffifäjen  5Keoolution.  2Ber  Petersburg  frütjer  ge= 
fannt  f/at,  roeik,  roas  für  einen  unroirflid)en,  gerabeju 
gefpenftiferjen  (Einbrud  tiefe  Stabt  immer  mad)te.  2Bas 
|atte  bas  nod)  immer  im  mntf)ifd)en  3eitalter  lebenbe 
ruffifdje  23auernoolf  mit  biefer  5Infjäufung  oon  pa= 
läften  unb  5Imtsgebäuben  gemein?  2Bas  ift  biefem 
SBolf  überhaupt  bie  moberne  ©rofjftabt?  2Benn  roir 
fjeute  Ijören,  bie  Sßeoölferung  ber  SOiillionenftabt  fei 
auf  faum  700  000  fjungernbe  unb  frierenbe,  ju  Sfe= 
leiten  abgemagerte  2Renfd)en  3ufammengefd)mot3en, 
bie  gefpenfterglcid)  burd)  bie  ©erroafjrloften  Strafen 
irren  auf  ber  Sud)e  nad)  einer  roeggeroorfenen  23rot= 
rinbe,  bie  bie  oerlaffenen  §oljr)äufer  ber  SSorftabt 
nieberreifoen,  um  fid)  Neuerung  ju  oerfdjaffen,  —  bann 
erfcfjeint  uns  bas  faft  als  bas  logifd)  einjig  mögliche 
unb  begreifliche  ©nbe  ber  Sd)öpfung  bes  großen 
Peter.  Unb  man  erfennt,  bafj  ber  ruffifdje  23oIfd>e= 
roismus,  mag  er  fid)  nod)  fo  „maradftifd)"  gebärben, 
bod)  nidjts  mit  bem  roefflid)en  Sojialismus  unb  ftorn* 
munismus  3U  tun  fjat;  feine  „Diftatur  bes  proIe= 
tariats"  füfjrt  fcrjliefclid)  jur  SBernidjtung  bes  prole* 
tariats  unb  ber  es  ernäljrenben  ̂ nbuj'trie ;  bas  ben 
güljrern  felbft  oielleidjt  nod)  gar  nid)t  betnufjte  (£nb= 
3tel  ift  bie  9?üdfer)r  3iir  Jcaturalroirtfdjaft,  bie  5Iuf* 
Iofung  bes  5Riefenreid)es  in  primitio  organtfierte 
SBauerngemeinben,  —  alfo  bie  Serroirflidjung  bes 
tolftoifdjen  3öcctls>  oem  ro'r  \eW  erlt  ̂ ax  er* 
fennen,  roie  tief  es  im  ruffifd)icn  SBefen  rcur3clt. 

SoId>c  ©ebanlen  fommen  einem  beim  £efen  uon 

SBiäh)s  „Petersburg",  obglcid)  in  bem  Montan  fein 
einiger  Sauer  ober  Arbeiter  oortommt,  gar  feine 

„Programmgefpräcrje"  geführt  roerben  unb  bie  gan3e 
Saublung  fid)  in  wenigen  Xagcn  unter  roeuinen  per= 
fönen  abfpielt.  SHber  alle  biefe  perfonen:  ber  ad)it= 
unbfed)jigjöOrigc  Senator,  ber  über  einem  33olf  ge= 
l)crrfd)t  [;at,  bas  iimt  immer  nur  ein  abftrafter  ̂ Begriff 
roar;  fein  Solm,  ber  gebanfenlos  mit  ben  Xeiroriften 
anbaubclt,  roic  man  mit  einem  SJMbel  auf  ber  Strafte 
anbanbelt,  unb  ber  plbijlid)  oon  ber  Partei  ben  8luf< 
trag  erhält,  im  Sd>!af3immer  feines  eigenen  SBatcrs 
bie  IBombc  nieber3iilcgen ;  bie  üerroriften  felbft,  bie 
fid)  für  bas  SBolf  opfern,  bas  fic  cbenfouicnig  fennen, 

rote  !ber  $err  Senator,  ;unb  ifym  eine  greift  bringen 
roollen,  bie  es  gar  nid)t  Derftef)t,  —  fie  alle  finb 
(Sefpenfter,  Sd)atten  einer  roüften  Xraum=  unb  £ügen= 
roelt,  bie  fid)  beim  erften  Sonnenftrafjl  in  nid)ts  auf= Iöfen  mufr. 

Der  Sinbruct  bes  @efpenftifd)en  roirb  nod)  oer= 
ftärft  burd)  bie  eigentümliche  ̂ oxm,  in  ber  bie  Did)= 

tung  gefd)rieben  ift,  —  bie  furzen  Äapitel  mit  ben 
ironifdjpgrotesfen  Überfd)riften,  bie  häufigen  unmittel= 
baren  2lnreben  bes  Didjters  an  ben  Sefer.  SBjäln 
Ier)nt  fid)  hjer  3.  Z.  an  ©ogol  an,  gef)t  aber  oiel 
roeiter  als  ber  SUieifter.  Diefe  gorm  oerlangt  oom 
Überfe^er  ein  fefjr  feines  Sprad)f=  unb  Stilgefühl, 
bas  aber  bie  Dame,  bie  ber  SBerlag  mit  ber  Über= 
tragung  betraut  r)at,  leiber  nid)it  befi^t.  So  erfd)eint 
in  ber  Überfetjung  oieles  läppifd)i  unb  fd)roerfällig, 
roas  im  Original  gait3  anbers  roirft. 

Sllud)  gebor  S  f  0  1 0  g  u  b  s  2Renfd)en  leben  aufjer= 
Fjalb  ber  ffl3irflid)ifeit.  Sfologub  gel)t  aber  oiel  roeiter 
als  SBjäln.  ©r  negiert  nid)it  nur  bie  Stabt,  fonbern 
bas  ßeben  felbft,  —  b.  \).  roas  roir  fieben  nennen, 
bas  irbifdje  Dafein.  Das  ift  tr)m  nur  Xraum,  nur 
5llpbrucf,  bas  roirflid)e  fieben  ift  ber  %oo.  3ur  ©r= 
fenntnis  feiner  $errlid)ifeit  unb  Süf^e  füf)rt  ber  Did)i= 
ter  alle  feine  Reiben.  (£s  gibt  oielleidjt  feinen  unge= 
funberen  Dichter  unter  ben  mobernen  JJuffen  als 
Sfologub,  aber  aud>  feinen  oerfüf>rerifd)eren.  (£s  ift 
b€3eid)nenb,  bafei  er  3U  §elben  feiner  ©efd)id)ten  mit 
Vorliebe  Äinber  roäfjlt.  Das  Rinb  ift  ber  böfen 
§eie  £eben  nod)  nid)t  fo  gan3  ©erfüllen,  roie  ber  ©r= 
roatfjfene,  es  fetjt  ifjren  berben  Weisen  nod)  mefjr 
2ßiberftanb  entgegen,  fi,ält  if>re  §ä|lid).feit  nid)t  für 
Scfjönfjeit,  roeil  fein  Slid  nod)  ungetrübt  ift.  So 
finb  benn  in  ber  oorliegenben,  fefjr  glücflidkn  unb 
gefcfjicften  2Iusroaf)l  bie  roeitaus  ftärfften  Stüde  bie 

brei  Äinbergefd)id)ten  „Sd)atten",  „9iaja"  unb  „Der 
Stactjel  bes  iobes".  2Bie  in  ber  legten  (Ersäfjlung 
ber  ältere  Änabe  ben  jüngeren,  fd)üd)ternen,  30g» 
f;aften,  fd)lieftlid)  ba3U  bringt,  fid)  in  ben  Xeid)  3U 
ftürsen,  —  bas  ift  ein  SUieifterftüd  ber  pubertäts= 
pfncfjiologie.  ?Ileianber  ©liasberg  beroäf)rt  fid)  aud) 
fjier  als  geroiffenfjafter  unb  gefd)madoofler  Überfetjer. 

Das  ©eipenftermotio  im  ibfenfd)en  Sinne  —  ©e= 
fpenfter  als  „5Reoenants,,f,  3euöe"  oer  ewigen  2Bieber= 
fef)r  bes  fd^on  einmal  ©eroefenen,  —  liegt  ber  ©r3äf)= 
hing  bes  mir  bisfjer  oöllig  unbefannten,  anfd)einenb 
pfeubonnmen  Saroatn  3ugrunbe.  Das  ,,23ud)  in 
Saffian"  ift  bas  Xagebud)  einer  ruffifd)en  Sd)lofep 
fjerrin  aus  ber  ßeit  um  1805,  bas  ber  $auslel;rer 
ifjrer  Ururenfel  3ufällig  unter  allerlei  alten  Sd)u>arten 
finbet.  Die  naioe  Sd)Iid)tf;eit  unb  Offenheit,  mit 
ber  bie  junge  5rau  °ie  ©efd)id)te  ifjrer  fiiebe  unb 
ifjres  fieibs  beridjiet,  rüf>rt  it)n  fo,  ba|  er  feiten^ 
lange  ?lus3ügc  aus  il^ren  Wufscidmungen  feinem  etge= 
neu  Xagebucf)  einocrleibt.  213as  er  aber  uon  feinen 
eigenen  ©rlcbniffen  unb  (Erfahrungen  bcrid)tet,  ift 
im  ©runbc  nidjts  auberes,  als  eine  9Bieberl)olung 

ber  (Ercigniffc  bes  „5ßud>s  in  Saffian",  nur  imf} 
1905  alles  oiel  plumpere,  abftoftenbere  5ormcn  an' 
genommen  bat.  Diefe  ©egenüberftellung  oou  1805 
unb  1905  ift  uon  großer  (Jfcinben  unb  bas  cjaii3c 
SBucf)  eine  fcl)r  bcadjtcnsroerte  aalcntprobe.  Die  Uber- 
feijung  ift  uad)läfiig  unb  flüd)lig.  Dafj,  bas  Xagcbud) 
Doli  1805  fid)  aud)  in  ber  Spradjc  feljr  fd)arf  uon 
bem  bes  §auslel)rers  unterfdjeibet,  läfjt  fie  faum 

al)iten. 
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©in  „Petersburger"  Didjter  ganj  anberer  2Itt  ift 
9ftid)ail  ftusmin.  Gr  oertritt  bas  „europäifd)e" 
Petersburg;  if)m  ift  es  abfolute  SCtrflicbyfeit,  in  tfjnt 
fü^It  er  für)  beimifdj.  Seine  Srjä^Iungsiunft  ift  benn 
aud)  ganj  europäifdj,  genauer  gefügt  —  romanifd). 
©r  gibt  feine  Stimmungen,  er  fcfyroelgt  nid)t  in  ©mp= 
finbungen,  fonbem  es  ift  if)m  in  erster  XHnie  um 
•fd>arf  umriffene  Äonturen,  überrafdjenbe  Pointen, 
fpannenbe  §anblung  3U  tun.  (Em  größerer  ©egenfatj 
als  jroiid}en  ifjm  unb  Sfologub  ift  taum  benfbar. 
(Er  liebt  es,  ben  £efer  ju  überrafdjen  unb  3U  r>er= 
bluffen,  unb  er  oerfügt  aud)  über  eine  ftarfe  Dofis 
jener  feinen  3r°nie,  burd)  bie  uns  bie  älteren  gran» 
jofen  unb  einige  roenige  itjrer  jüngeren  5Rad)foIger 
fo  entjüden.  3d)  ro'H  (Her  auf  bie  em3elnen  SRooellen 
nidjt  eingefjen,  benn  ̂ nfyaUscmQaben  oon  ifjnen 
madjen,  fjeißt  itjren  5Ret3  oemirfjten.  „Die  grüne  9tad>= 

tigall"  ift  eines  ber  fjübfdjeften  ruffifd)en  23üd>er,  bas 
uns  feit  langem  geboten  mürbe.  Die  Überfetjung 
oon  tttlexanber  (Eliasberg  befriebigt  roieber  burdjaus. 

2Benn  mir  uns  oon  biefen  „Petersburger"  23üdjern, 
beren  §auptrei3  barin  beftefjt,  baß  fjier  eine  über= 
oerfeinerte  ftultur  auf  einem  für  fie  anfd)einenb  gan3 
unb  gar  nidjt  geeigneten  Soben  gejütfitet  ift,  3U  ben 
fiebeuserinnerungen  oon  SBlabimir  ftorolenfo 
roeuben,  fo  roirb  uns  3umute,  „als  roenn  im  näd).tgen 
2BaIb  uns  2JionbengIan3  umroefjt".  ftorolenfo,  ber 
nun  Sedjsunbfed>3igjäf)rige,  ift  ein  (Epigone  ber  grojjen 
3eit,  ber  Xolftoi,  Xurgenjero,  Doftojeroffi.  5Iud)  für 
itjn  fjat  bie  Äunft  cor  allem  fo3iale  23ebeutung,  fie 
foll  burd)  Darstellung  ber  2Birflid)feit  bie  SJienjdjen 
beffern  unb  befefjren.  SIber  er  nrirb  nie  3um  bloßen 
Xenben3fd>riftftener,  roie  jo  mancher  oon  feinen  2llters= 
genoffen,  —  ba3u  ift  feine  bitfjterifdje  23egabung  3U 
ftarf  unb  feine  SOfenfifjenliebe  3.U  edjt  unb  3U  groß. 
SBarme  SJienfdjenliebe,  oerbunben  mit  einem  uner= 
fdjütterlidjen  ©tauben  an  bas  ©ute,  milbe  ©üte  unb 
ein  tiefes  fo3iaIes  SJiitleib,  —  bas  finb  bie  ©runb= 
3üge  feines  SBefens,  bas  3ugleid)  bie  fd)önften  3üge 
bes  ruffifdjen  ©rjarafters  oerförpert.  Unb  biefe  3üge 
treten  in  feltener  gülle  unb  23olIenbung  in  ber  „®e= 

id)id)te  meines  3ettgenoffen"  3utage.  Der  „3eitge= 
noffe"  ift  natürlich.  Äorolenfo  felber.  „233er  fennt 
fid)  felbft,  ro«r  roeife,  roas  er  oerniag?"  2Bir  getoinnen 
aus  biefem  SÜcemoirenbud)  ein  ebenfo  tlares  unb  an= 
fdjaulicfjes  23ilb  oon  bem  £eben  ber  gebilbeten  aJiittel* 

fdu'djt  Jlufjlanbs,  roie  aus  Solftois  „fiebensftufen" oon  ber  alten  SIriftofratie  unb  aus  ©orfis  5*inb= 
fjeits=  unb  3u9€nkc*mnerungen  oon  ben  unterften 
klaffen.  2Dcr  biefe  brei  SBii^er  gelefen  fjat,  ber  bat 
roirflid)  ©inblid  getoonnen  in  bie  Seele  bes  ruffifcf>en 
23olfes,  —  gerabe  roeil  es  ftinbljeitsbüdjer  finb,  in 
benen  ber  SUcenfä)  nodj  im  JBerben,  nod)  als  utioer* 
fälfdjte  3iatur  gezeigt  toirb.  5Rofa  fiujemburg  bat 
Äorolenfos  Erinnerungen  ausgc^etcfjnet  ins  Deutfdjc 
übertragen  unb  ifjnen  eine  fet)r  lefensroerte  ©inlei= 
tung  oorausgefcfjidt.  Dafe  bie  Spartafiftenfüljrerin 
fid)  im  ©efängnis  gerabe  mit  biefem  33ud)  fo  liebc= 
ooll  beid)äftigen  tonnte,  3eigt,  baß  aud)  in  ifjrer 
©ruft  3roei  Seelen  roofjnten. 

3"  bie  ruffiidje  Seele  f)ineinfd)auen  laffen  uns 
enblid)  aud)  bie  jieben  9[Rärd)en,  bie  Otto  greifen 
oon  X  a  u  b  e  febr  rjübftf),  fd)lid)t  unb  frifd),  o^ne  fie 
burd)  Slusfdjmfidungen  3U  oerfälfd)en,  nad)er^äf)It  bot. 
Die  einige  —  m.  <£.  aud)  überflüffige  —  ftonseffion, 
bie  er  bem  £efer  macfjt,  ift,  bafe  er  ben  ruffifdjen 

9J?ärdjienrjeIben  3.  X.  beutfdje  SRamen  gegeben  f)at. 
©5  roäre  3U  roünfd)«n,  bafe,  bas  t)übfdfje  23üdjlein, 
bem  fieben  fef;r  gelungene  £itf)ograpI)ien  oon  ©fi,ar= 
lotte  ©fjrifline  ©ngelfjorn  beigegeben  finb,  bei  redjt 
Dielen  Sefern  ben  933unfd)  roedte,  fid)  nod)  rnerjr 
in  bie  ruffifdje  9JJärd)enroelt  3U  oertiefen.  Der  2Beg 
babin  ift  bleute  leidjit  3U  finben:  mir  befi^en  bereits 
feit  mehreren  3a^ren  bie  fdfjiöne  Sammlung  rujfijdjer 
93iärdj«n  oon  Sluguft  oon  Söaris  of  Sötenar  in  ber 
befannten  bieberid)sfd)en  Serie  „Die  Sftärcfi/n  ber 

aBeltliteratur". 

S3on  gebor  oon  300^liÖ  (.©erlitt) 

s  ijl  jebenfalts  eine  f)ö(^fl  intereffante  Gri^einung^ 
ba&  in  ber  ©arung  ber  ftriegsjeit,  bie  bereits  bie 
9?er>olution  in  intern  S^ofe  trug,  aud)  auf  bem 

(Sebiete  bei  SBudjfunft  unb  ber  i^r  uerfa}roii,fctten  ©rapbif 
es  3U  mand)erlei  Ieibenfcr>altlia>en  3Sorftö§en  tarn,  3U  rebel» 
Iifcf/en  SSerfucrjen,  enbgültig  mit  ben  Schablonen  bes  ©e= 
roefenen  3U  bredjen  unb  neue  JBelten  3U  formen.  3n  ru^i= 
gereit  lagen  roar  fcr)on  ber  ,,^3an"  in  ben  ftampf  gegen 
Überlebtes  unb  23erganget;es  eingetreten,  unb  ber  „§npc= 
rion"  roar  if)m  gefolgt.  Seit  ben  3^iten  ber  5Romantifcr, 
feit  bem  „Slttjenäum",  bem  „ftnnofarges",  bem  „^3r)öbus", 
liebte  man  für  biefe  Orgaue  fri|tfj  bafierftürmenben  neuert 
SßoIIens  unb  2ßagens  bie  antiten  Hainen,  bie  an  ©riecfjien= 
lanbs  SBIüte  erinnerten,  unb  unter  bem  Sctjiutje  eroiger 
©ötter  traten  benn  aud)  bie  neuen  3ciiftr)riften  „2I?ar}i;as" 
unb  ,,©os"  auf  ben  'ipian,  bie  eine  »on  ü^eobor  Bagger, 
bie  3roeite  non  bem  9KaIerbtd)ter  £mil  ̂ 3ird}an  bei  Jßer= 
legem  ins  fieben  gerufen,  bie  fid)  oon  oornfjerein  be? 
wufyt  fein  mußten,  bamit  Überlegenerem  311  bienen  als  ber 
güllung  ir)rer  Waffen.  I)enn  ba  biefe  3e'tfd)riften  itjre 
grapr)if^-en  SBeilagen  burcr)roeg  in  Originalen  bringen,  nidjt 
in  Älifcljrerung,  fo  mufete  irjr  ̂ ßreis  fet)r  §oä)  angefetjt 
roerben  unb  bas  fcrjilofj  roieber  bie  Sftöglidjfeit  aus,  fid) 
an  erfjeblicf)  roeite  Greife  311  roeuben.  Über  ben  teitlicfjen 
unb  fünftlerifdjen  3"ljalt  ber  SBlätter  roirb  bas  Urteil 
geroifj  felj'r  cerfcgieben  lauten,  benn  nidjt  immer  oermogen 
bie  SBerte  non  tjeute  unb  bie  fdjranfenlofe  ̂ Tusfaltung 
neuer  SRegungen  bie  äft^etifdjen  SJiafee  oon  geflern  3U  er= 
fetjen.  ?Iber  ebenjo  geroife  ift,  bafj  „SlZarfijas"  roie  ,,©os" 
literarifd)  unb  fünftlerifd)  fo  m'el  SBortrefflidjes  unb  eine folctje  reid)e  gütTe  oon  Anregungen  geboten  tjaben,  ba)} 
man  nur  tebfiaft  roünfdjen  fann,  bie  tTeine  ßafyl  irjtet 
Sln^änger  bliebe  i^nen  aud)  in  ber  3urunft  treu. 

3J(it  einer  bebeutenb  tjötjercn  ?Iuflage3iffer  müffen 
bie  „SRündj'ener  SBlätter  für  X)ia)tung  unb  ©raprjif"  redjnen, 
bie  feit  bem  3a'ul0-r  bei  ©eorg  SFcüller  oon  Renatus  ftuno 
Ijerausgegeben  roerben.  Sie  tjaben  3unädjft  ben  23or3ug, 
ba&  fie  erftaunlid)  billig  finb,  obroof)l  aud)  fie  in  jeber 
3[Iionatsnummer  einige  SBlätter  in  Originalgrap'tjif  biringen, 
alfo  nidjt  in  Übertragung,  fonbern  im  SUbbruä"  r»on  ben Steinen  unb  $ol3ftötfen.  Der  billige  ̂ ßreis  (nur  bie  in 
fjunbert  Giemplaren  auf  SBütten  gebrucfte,  mit  je  einem 
graptjifdjen  Sonberbralt  Derie^cne  Ausgabe  ifi  teurer)  Iä&t 
fid)  baburd)  ermöglichen,  ba^  bie  äußere  Ausftattung  nidjt 
fo  üppig  ift  roie  bei  ben  oorgenannten  3eitfd)riften,  unb 
bafj  bie  Äunft&Iätter  in  ben  Xat  eingeftcllt  roerben.  Aber 
ber  Drud"  ift  gut  unb  fauber,  unb  bas  ©aii3e  madjt  einen 
fo  erfreulidjcn  ffiinbrudf,  ba^  man  aucfj  bief%r  9Jconats= 
fdjrift  ein  langes  fieben  erfj offen  fann,  3umal  roenn  fie 
an  bem  Unbogmatifdjen  iljres  Programms  —  ober  beffer 
ifjrer  ̂ Srogrammlofigfeit  —  feffjufjalten  gebenft,  bas  fidj 
nidjt  auf  bie  ftarrc  SBetonung  von  ©inreitigfeiten  befdjränft. 

An  neueren  bibliopfj'iren  SBeröffentiitfjungcn  ift  feit 
ber  Ietjteu  „Gfjronif"  fo  niel  erfdjienen,  ba&  id)  miefj  mit 
einer  feinesroegs  lücfenfofen  Überfidjt  begnügen  mufj,.  3*ben= 

6 
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falls  ift  es  berounbernsroert,  baß,  t»ir  unter  bem  Iajtenben 
©inbrud  aller  bei  taufenb  Jlötc  biefer  SXage  nod)  immer 
ein«  fo  föftlidje  grifd)e  .bes  Staffens  bejitjen,  baß  roir 
in  ber  Arbeit  alle  3roeifel  beifeite  311  fcfjieoen  vermögen 
unb  uns  nad)  wie  oor  an  bem  erfreuen  tonnen,  was 
uns  über  blutige  Spuren  unb  feelifdjen  Drud  in  freie« 
Ööfjen  hebt.  iÜJie  im  übrigen  bie  Dcrfdjiebenen  Berlage 
mit  ber  unenblid)  fd)roierigen  Bapierfrage  fertig  geroorben 
finb,  ift  mir  ein  jiätfel.  .^nbes,  fie  [inb  es  —  id)  roill 
mir  barüber  alfo  nid)t  weiter  ben  Kopf  3erbred)en. 

3unäd)ft  liegt  mir  eine  An3af)l  r)öcr>)t  roertooller  Bubli» 
fationeu  aus  bem  Berlage  ©.  äß.  Xieffenbad)  in  Berlin« 
Stegluj  cor,  ber  feine  prächtigen  £anbpref[enbrude  mit 

Offic'ina  Serpentis  jeiajnet.  Da  finb  bie  beiben  erften 
§efte  ber  ̂ eitf^rif t  „Das  neue  Batf/os",  herausgegeben 
von  £>ans  ©hrenbaum«Degele  (f),  Robert  9i.  Sd)mibt 
unb  tyaul  3ed)>,  ein  fd)lanterer,  nid)tsbeftoroeniger  birefter 
9tad>far)r  bes  „Ban"»  in  ©tofefolio  auf  r)oüänbifd)em 
Bütten  (Ausgabe  B)  rounberuoll  gebrudt  in  einer  roeidj- 
gerunbeteu  Inpe  uon  fefter  SRufie  unb  gefdjmüdt  mit  meifter« 
tjaft  rtprobu3terten  Kunftblättern  uon  gelii  lütefed,  ©cid) 
£edel,  3af.  Steinfjarbt,  ©.  91.  B3eiß,  2t3alb.  Kösler, 
Will),  ©erftel,  Sßalter  Klemm  u.  a.  Vergällungen  ba3u 
bilben  bie  beiben  3ahrbüd)er  ber  3eitfd)rift  für  bie  Kriegs* 
jeiten  1914/15  unb  1917/18,  in  ©roßquart  ofme  BUber« 
beilagen,  auf  ftrafffefynigem,  fiarfem  Rapier  lid)tgelblid)er 
Xönung,  uon  bem  fid)  bie  fd)önen  Sd)roabad)er  ßettein 
ungemein  roirffam  abgeben.  Die  Ausgabe  5t  bes  „bleuen 
Batfjos"  ift  auf  Bergament  abzogen,  unb  es  läßt  fid) 
benten,  baß  ba  ber  Sdjriftfatj,  mit  fidjerem  Jiaumtalt 
auf  bie  Blätter  geftellt,  eine  befonbere  Augenfreube  be= 
reiten  muß.  3n  ben  Sd)riften  ber  Officina  Serpentis  ift 
eine  Heine  An3at)l  ausgefudjt  fdjöner  Drude  gehalten. 
3unäd}ft  ein  Abfd)nitt  aus  ben  ©efidjten  bes  Bcofdjerofd): 
„SBie  bas  'ißuloer  unb  bie  Bud)bruderen  erfunben  tourbe" 
unb  ©oethes  Sd)riftd)en  aus  feiner  ftraßburger  3f*t: 
„Bon  beutfdjer  Baufunft",  3roei  Kabinettflüde  Dorner/mjter 
Buchtunft,  bis  auf  ein  Initial  unb  eine  Vignette  unter 
Bericht  auf  jeglicfjen  Beifdjmud,  nur  urirfenb  burd)  bie 
uollenbete  3neinanberfd)mel3ung  Don  Sapilb  unb  Drud. 
Das  Initial  im  ©oetr)ebrudt,  bie  SDSibmung  an  ©ctuin  uon 
Steinbad)  unb  bas  Bollenbungsbatum  am  Sd)Iuffe  bes 
Daidüermerfs  finb  in  roter  ftaxbe  gehalten;  bie  rabierte 
Bignette  im  Btofd)erofd),  eine  auf  engen  9?aum  3ufammen= 
gebrängte  ent3üdenbe  figürliche  ©ruppe,  r)at  JJelii  Blefed 
entworfen.  Die  Inpe  nähert  fid)  ber  gotifd)  nad)gebil= 
beten  in  9Jtorris'  Bkrfen,  ift  uon  fraftuoller  Struftur 
unb  ebel  in  ben  Berrjältniffen.  ©nblid)  nod)  3wet  moberne 
©ebidjtbänbe  uon  Baul  3ed):  feine  „Sonette  aus  bem 
©iil"  unb  „?ld)t  Sonette  uon  i*eon  Dcubel  in  beutfd)er 
9iad)bid)tung",  beibes  gleichfalls  i5nnbpreffenbrude,  ber 
Drud  tieffd)ro'ar3  in  breitem  roeifeem  Kähmen  frehenb. 
Störenb  roirren  nur  bie  roten  SJeiten^iffettr  oben  in  erfU- 
genanntem  §eft,  fie  roären  beffer  am  unteren  5Ranbe  an= 
gebracht  roorben;  aud)  im  Arrangement  bes  Xitels  über= 
roiegt  mir  bie  SCeiferoirfung  31t  fiarf.  3»  Deubcls  So- 

netten „Die  rot  burd)raften  Viäd)te"  hat  SCalbemar  9?öslcr 
ad)t  Lithographien  geftiftet,  beren  SBiebergabe  auf  bem 
fd)önen  Rapier  alle  Reinheiten  ber  Originale  bringt, 
aud)  bei  bem  boppelfeitigen  Drud.  Unb  obwohl  id)  in 
biefen  Überfid)ten,  mehrfad)  geäußerten  95iltcn  folgenb, 
feine  greife  mehr  angeben  roili,  möd)te  id)  bod)  cruiähnen, 
bafe  fid)  bie  ticffcnbad)fd)cn  Drude  trolj  ihrer  flcincn 
Auflage  burd)  iiberrafd)enbc  SilligTcit  ausjcidjncn,  im 
©egenfatj  311  manchen  anberen  fogenannten  Suiusausgabcn, 
bie  mehr  Spcriilatioiis3u>edcn  ars  ber  3?ud)funjt  bleuen. 

Die  ©efellfdjaft  ber  bibliophilen  »eröffcntlichtc  ihr 
fünfjehntes  oahrbud),  bas  in  ber  §auptfad)c  ber  ©r> 
innerung  ihres  langjährigen,  3U  früh  uerflorbcncn  Sefrc« 
tärs,  ̂ 3rofeffor  Dr.  Karl  Sd)übbefopf,  geroibmet  ifi.  Sein 
roohlgetroffene5  Porträt,  nod)  aus  feinen  guten  Xagen, 
fleht  bem  Icitlcil  oorau,  in  bem  fein  9lad)foIger  im  Witt, 
Stminarbircftor  Dr.  ©onrab  Sjöfer,  eine  timfaf|eubc  liebe- 

oolle  SBürbigung  feines  £ebens  unb  Sßirfens  unb  'eine ausführliche  Bibliographie  feiner  im  Drud  erfd)ienenen 
Arbeiten  gibt.  Das  angefügte  9Jlitglieberuer3eichnis  ber 
©efell[d)aft,  beren  Au3af)l  nad)  neuerer  Seftimmung  auf 
1200  befd)ränft  ift,  enthält  nid)t  bie  3iamen  ber  im  bis« 
herigen  feinblictjen  Auslanb  Äebenben,  bie  aber  nur  uor= 
läufig  geftrid)en  mürben,  ba  ein  SBetfehr  mit  ihnen  bis» 
her  nod)  nidjt  roieber  möglid)  roar.  Als  3ahiesgabeu  er« 
fd)ienen  ber  3toeite  Saub  uon  §öltns  fämtlid)en  2ßerfen, 
fritifd)  unb  d)ronologifd)  herQus9€9eben  uon  2Biir>eIm 
StTtichael,  unb  eine  in  ber  9?eid)sbruderet  ̂ etgefrellte,  gaii3 
rei3enbe  gaffimileausgabe  ber  beiben  3uhT9änge  1777 
unb  1778  uon  grriebrid)  Nicolais  „Jerjnem  flennem  Af= 
maiiad)",  }u  ber  ̂ rofeffor  Dr.  3°5,annes  Solte,  ben  ©rid) 
Sd)mibt  nidjt  mit  Unred)t  ben  „Doftor  Allroiffenb"  3U 
nennen  pflegte,  ein  umfangreiches  erläuternbes  SJachroort 
gefd)riebcn  hat. 

Aus  bem  fd)ünen  ̂ rofpeftbud)  —  fd)on  an  fid)  eine 
greube  —  ber  unter  Leitung  uon  3u^us  2Heier=©raefe 
ftehenben  9Jcarees=©efeIlid)aft  (©efd)äftsitelle  9J.  ̂ ßiper 
&  ©0.  in  9Jcünd)en)  erfieht  man,  u>eld)e  hohen  Aufgaben 
fid)  bie  Sereinigung  für  bie  jtDeitc  5?ett)e  ihrer  Drudroerte 
gefetjt  f)at.  An  23üd>ern  finb  uorgefehen  ober  in3roifd)en 
fd)ou  erfd)ienen:  Doftojeroifi,  „trine  bumme  ©efd)id>te", in  Quart  mit  Originalfteinbruden  uon  SRubolf  ffirofjmann; 
Ooib,  „Amores",  überfe^t  uon  5RuboIph  Sdjött,  gefd)rieben 
Iateinifa)  unb  beutfd)  uon  §emrich'  SBiennd,  mit  rabierten 
Arabeslen  uon  Anbre  Sambert,  bas  gan3e  SBerf  in  Slupfer* 
bnid;  enblid)  glaubert,  „Die  Cegenbe  uon  St.  3"lian", überfetjt  uon  £ubmig  SBolbe,  mit  $ol3fd)nittcn  oon  Max 
Unolb.  Die  bem  ̂ 5rofpeftbud)  eingefügten  Drudproben 
geben  einen  Begriff  uon  ber  Schönheit  ber  SBerte.  Die 
brollige  fleine  ©Zählung  Doftojeroffis  ift  in  flotter,  anmut= 
uoller  graftur  gebrudt,  bie  groj}mannfd)en  ßätfymnaxn 
finb  geroiffermafjen  ins  9?uffifd>e  übertragene  Daumiers. 
Die  Onib'Ausgabe  ift  bie  Sßicberljolung  eines  im  ad)t« 
3chnten  ̂ jQl)rr)unbert  uft  geübten  gra3iöfen  58ud)'fcher3es : 
eines  uöllig  in  Kupfer  geftod)enen  SBerfes.  5Rur  tonnte 
man  bamals  lebiglid)  Sd)riften  fleineren  Ilmfangs  fo  h*» 
ftellen,  roähreub  bie  moberne  Xcdjnif  eine  Neuerung  er= 
täubte.  Der  uon  bem  Kafligraphen  SBiennd  (übrigens 
rounberuoll)  gefchriebene  Xtxt,  linfafeitig  Iateinifa),  red)ts= 
feitig  beutfd),  bod)  beibes  in  Antiqua,  rourbe  mittels  §elio= 
graoüre  auf  bas  Kupfer  übertragen;  bann  rabierte  £am= 
bert  auf  bie  fo  geätjten  Blatten  feine  überaus  grajiöfetr, 
ganj  in  bem  oerfeinerten  ©efd)mad  ber  3terlid)en  Klein« 
fünft  bes  ad)t3ehnten  3ahrhl'nberts  gehaltenen  Bignetten 
unb  Ornamente.  Sehr  originell,  altertümelnb  ohne  auf' 
bringlid)en  Ardjaismus,  gibt  fid)  ber  Drud  ber  St.  3uüans 
.Cegenbe,  3U  ber  llnolb  eine  9icitje  uon  g[eid)geftimmten 
Kunftblättcm  f er) n f ,  bei  benen  er,  roie  es  in  ber  Anfünbigung 
heißt,  geroiffermafcen  auf  ben  imaginären  Urteit  3urüd^ 
ging:  „Das  Kirrhenfenftcr  meiner  §eimat".  3U  biefen 
Büd)ern  ber  S9iarces*©efcIIfd)aft  gefeiten  fid)  brei  grofje 
OTappenroerfc :  5u"f3i:hu  faffimilierte  Aquarelle  Daumiers 
(mit  Icxt  uon  Bülheim  §aufenftein) ;  „§erbarium",  3roei» 
uub3roaii3ig  Originalrabierungen  oon  9?ubolf  ©rofjmann 
CXcxt  uon  Karl  uon  £tnn€  fun.)  unb  breißig  (Jarfimif ce 
nad)  3eichni"19en  9Jcarees'  (Seit  uon  3B.  §aufcnftcin, 
ÜRub.  Bunnroi^,  3ßalther  Kühler  unb  3-  3Keier»ffiraefe ; 
Xeitrabicrungcn  uon  SB.  Sd)mibt).  Bud)«  unb  ÜDcappcn- 
roerfe  erfdjeiuen  in  uerfdjicbenen,  mehr  ober  minber  fofibnr 
ausgcflatteteu  Ausgaben;  bie  greife  finb  bcmcntfprcd)cub, 
bod)  feinesroegs  übermäßig  fjod).  Blatten  unb  öoljtföde 
roerbeu  icbesmal  nad)  Drud  ber  Aufrage  jerft ürt.  3für 
bie  mit  geringfügigen  STJängcln  behafteten  J'h'brude  aber 
hat  bie  ©cfcllfd)aft  bie  begrüßenswerte  ©inridjtung  ge« 
troffen,  fie  Kuufi*  unb  Kiinftgeu)cvbefd)uleu  für  bie  Sdjüler- 
atelicrs  }UI  Anfdjauunq  fofieulos  }ur  Berfügung  3u  ftellen. 
Als  „Blätter  ber  Bcar.'cs-tfefelif.hnfr  gibt  9J(cier'©raefe 
aud)  ein  3rthrbud)  „©anpmcb"  l);raus,  bas  fid)  befonber* 
ber  Bfi*9c  bes  Aubenfens  an  ben  Kiinftler  UM  ber  J5or" 
fdjung  feiner  BU-rfe  luibmet,  mir  aber  nod)  iiid)t  311  ffiefid)t 
gefommtn  ift. 
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9Jüt  einer  getoiffen  2Ber)mut  betraute  id)  bas  Sorblatt 
eines  im  festen  ftrtegsfahr  «rfd)iencne:i  Sripatbruis :  „3n 
Grirmerung  an  ben  Sieg,  ben  bei  Tannenberg  ber  (Seift 
über  bie  Waffe  erfochten  r}at".  Sie  ftebt  bcr  vortrefflichen 
flberfetjung  eines  nid)t  Genannten  ber  „Scrjcr"  bes  Sfrhntus 
ooran,  beren  Vertrieb  firnu  Dr.  ©.  ftüfter  in  Sonn  über* 
nommen  r)at.  Der  Drud  in  Ticmann=3JZebicu>ael,  einer  gut 
proportionierten,  frileinljeitlidjen  Antiqua,  ift  auf  echtem 
Sutten  fatiber  ausgeführt  (Druderei  ÜBilr).  ©erfhing  fn 
Cffenbadj  a.  OT.);  beigelegt  finb  fieben,  bei  Srudmann= 
9Jfün<r)en  ueroielfältigte  3*'<^nun9en  von  Sruno  ©olb» 
f<r)mitt,  Slärter  nolf  reicher  Grfiubung,  roenn  aud)  mehr 
3Iluftratiouen  für  fid)  als  bem  Sudjftil  angepaßt.  Die 
Auflage  betrug  bunbert  G-remplare. 

Das  britte  2Berf  ber  Taum  mer>r  als  ein  Siertelhuubcrt 
SHitglieber  zählenben  berliner  Donnerstags=®efelIfchaft  ift 
ihrem  „©eifrigen  9Jat"  geroeibt:  SDcorin,  Jeimann,  unb 
bringt  feine  „9Ipborismen".  G.  *K.  2Ceifj  r)at  roieber 
bie  Drucfleitung  übernommen,  unb  fo  rourbe  benn  aaiä> 
biefe  Seröffentlicr)ung  in  feiner  r>r)m!rifcr)  frönen,  feierlich 
anmutenben,  bod)  gottlob  bequem  lesbaren  ,,¥ßäfir'$ia.ltui" 
gebrueft:  auf  prad)roollem  fjanbgefdjöpftem  parier  0011 
3-  2B-  3°nbers  im  üblichen  O-uartformat  ber  früheren 
Sublifationen  ber  ©efellfd)aft.  Der  Drud  erfolgte  roieber 
auf  ber  §auspreffe  ber  bauerfdjen  (Sielerei  in  ̂ ronffurt 
am  STfain  unb  rourbe  in  adjtjtg  Giemplaren  abgezogen. 
(Einen  Sonberfdjmud  bilbet  bas  Sorträt  bes  Serfaffers 
(Profil),  rabiert  oon  2Beif>,  ber  aud)  in  biefer  Seroff  ent= 
lidjung  feinen  feingefd)ulten  ©cfd)mad  jeigt. 

Son  ber  bei  Sntdmann  m  2Tcünd)en  oor  bem  Kriege 
erfdjienenen  Slusgabe  pon  Shafefpeares  „Sturm"  in  ber 
fd)Iegelfd)en  Öberie^ung,  einem  ftattlidjen  Ouartbanb  pon 
bunbertbrei^ig  Seiten,  roaren  nodj  brei^ig  Teite  or)ne! 
bie  bulacfcfjen  Silber  3urüdgeblieten,  bie  SJIbolf  SBeigef 
in  Seirgig  erroarb  unb  in  einem  neuen  ©eroanbe  ben  Süd)er= 
freunben  angeboten  r)at.  Gridj  ©runer  t)at  3U  ;biefer 
fleinen  IReftauflage  fedjs  5Rabierungen,  faft  ausfd)liefzlich 
mit  bem  Diamant  gearbeitet,  unb  ein  neues  Titelblatt 
entroorfen,  Schöpfungen,  bie  fid)  in  Grfinbung,  %otm 
unb  Tetfynif  r>orteill)aft  oon  ber  etroas  fdjaMonenbafteit 
Lanier  Dulacs  abgeben.  Der  ÄünfHer  t)at  bie  Sfätter 
felbft  auf  ferner  §anbpreffe  oon  ben  ungeftäfjlten  Original» 
platten  gebrudt  unb  jebes  Statt  mit  feinem  Stamehszug 
ge^eidjnet.  3eid)nungen  ücn  9an3  eigentümlichem  SReiz  finb 
aud)  bie  jroan^iq  rabierten  3TnPT0'D'ra'tDncn  DOn  9Jlid>l 
5ingeften  3U  ber  fd)önen  Srioatausaabe  ber  ,,SIed)fcbmiebe" 
ron  SIrno  $013.  JRan  fyat  r)äufig  auf  bie  ruroftlerifcrje 
Serroanbtfchaft  gingeftens  mit  fttinqer  bmgeroiefen,  babei 
aber  bod)  bie  gan^  originale  JBefcnrjeit  bes  3fiingewn 
unterfdjätjt.  3n  biefen  ©rotesfen  3ur  ,,SIecbfd)miebe"  Iäfct 
Jingeften  feiner  fatirifrhen  Sa;u:e  freien  Sauf,  unb  u>enn 
man  bei  Setrad)tung  b:r  Silber  audj  roirflitf)  zuroeilen 
an  ftlinger  benft  ober  an  5Roos,  bie  ',eid)uerifche  Giaenart 
bes  merfreürbigen  Äünftters,  feine  unbekümmerte  Spott« 
fudjt,  feine  fprubelnbe  ̂ 3r)artlafic,  feine  berb  lachenbe  ©rotif 
finb  fo  grof;,  bafi  uon  einer  9Jnter/nung  ober  S^arh- 
empfinbung  feine  9?ebe  fein  fann.  Son  ben  5Kabierungen 
rourben  fünfzig  Abzüge  ̂ etgeßeTTt,  zehn  auf  3aPan  m't 
ben  Druden  bes  erften  unb  zweiten  3uffonbs,  °'e  übrigen 
auf  r)°ftänbif<hem  Sütten. 

?lls  zroeite  Seröffentlidjung  ber  mündfenor  5Ruppred)t= 
^refie  erjdyien  Soffens  „fiuire"  in  ber  S^nurtg,  »on  1795 
unb  einer  Auflage  oon  zroeihunbert  Giemolaren,  in  einem 
länglid)en  Cftatformat,  auf  roeidjem  §abernbüt(eu  mit 
ber  feinen,  ̂ ort  gerunbeten  ©hm^'Schujaoarher  gebrudt, 
bie  für  bas  3bnll  roie  befoubers  gefdjaffen  ift.  Die  ̂ Ib^üge 
gefd>ahen  mit  ber  §anb,  ber  Suntpapierumfchlag  ifi  ein 
proüiforifrrjer,  Srofeffor  5-  §•  ©hmde,  ber  mit  2Balther 
G.  ?f.  §irth  bie  Drude  bcr  Sreffe  überroacht,  ifi  aber 
bereft,  auf  ©runb  jeroeilfger  Serefnbarung  befonbere  Gin« 
bänbe  zu  entroerfen.  Gins  bcr  feltfamften  Süchet  unferer 
Tage  ift  „Der  Sropfjet  Daniel"  (Georg  2JcfiIIer,  9Jtünd)en), 
bie  zroölf  entfprerhenben  ftapitel  bcr  Sibel  mit  ebenfooiel 
3eid>nungen  x»on  3Tlfreb  Äubin.  ftubins  pr)antafrifä)e  Runft, 

bie  bas  Grauenhafte  unb  Unerhörte  rounberbar  3U  meiftern 
nerfteht,  roäch'ft  hier  fo  geroaltig,  baf?  fie  felbft  feinem  oer= 
trauten  greunbesfreife  neue  flberrafthungen  bringt.  9Iuä) 
bie  tnpogra^hiftf)6  Stiftung  ift  Iobensroert ;  es  rourben 
Pierhunbertfünf3t'g  Giemplare  rkrgeftellt,  baoon  hunbert 
in  Salbpergament  gebunben  unb  nom  Rünftler  ftgniert. 
Die  lange  3eit  bem  Sa  Salc  3ugefchriebene  berühmte 
Satire  pon  ben  „günfzeb/n  greuben  ber  Ghe"  hat  in  5Rubolf 
Sordj  einen  neuen  flberfe^er  gefunben  (Sraunfd>n>eig,  ?I. 
Graffs  Suchhanbluug;  1020  numerierte  Giemplare,  uon 
beneu  zroan3ig  in  Scibe  gebunben  unb  nom  Herausgeber 
gezeichnet).  Son  bett  ,Qufnze  joyes"  fennt  man  brei  §anb= 
fdjnften:  in  Scter?5urg,  5Houen  unb  Ghantiltn.  Die  Ietjtere 
ift  '3tr»ar  nolfftäitbig  oeröffentlid)t  roorben,  enthält  aber 
nur  elf  „greuben",  ber  3?eft  fehlt.  Son  ber  Petersburger 
rourbcit  bisher  Iebiglich  ber  Srüt°9  unb  bie  beiben  erften 
„Ofteuben"  gebrueft,  unb  aud)  bie  rouener  Sanbfd>rift  ifi 
nur  in  ber  -oerftümmelten,  ganz  unfritifrhen  Ausgabe  oon 
Sau!  3aT11tet  befannt  getoorben.  3l)r  folgten  Sam.  5Dlur= 
finna  1794  0.  O.  (Gotha)  unb  neuerbings  aud>  Sranz 
Slei  (Seipzig,  3eitler).  Sord)  ftütjte  fid)  baljer  auf  ben 
erften  Dmdteit  (0.  O.  u.  3.,  rooht  Sion  um  1470),  ben 
gerbinanb  «neudenfamp  1901  bei  9£iemetier  in  §aire  neu 
peröffentlichte,  unb  fjielt  fid)  in  feiner  Übertragung,  bis 
auf  geringe  Gfnfcrjübe  unb  Grgänzungen  auf  ©runb  anberer 
Terte,  aud)  ziemlich  ftreng  an  ihn,  fo  bafz  roir  nunmehr 

bie  erfte  authentifä>e  Serbeutfdjung  bes  w'elgenannten 2Cerfes  oor  uns  haben. 

Scr/Iiefelid)  fei  nodj  auf  Seopolb  §irfd)bergs  „Grinne= 
rungen  eines  Sibltopbilen"  (Serlin=9BiImersborf,  O.  ©olb* 
fd)mibt=©abriclli)  aufmerffam  gemacht,  ein  h'ö^ft  amu" 
fantes  Sudj-,  bas  namentlid)  Anfängern  auf  bem  ©ebiete 
unferer  SammlertätigTeit  beftens  empfohlen  fei,  roeif  es 
§inroeife  unb  9?otfd>Iäge  gibt,  beren  Seadytung  fidji  lohnt. 
Slber  auch  bei  biefen  9?atfd)Iägen  ift '  §irfdj'berg  feinesrpegs lehrhaft,  fonbern  bleibt  ber  unterrjaltenbe  SlQ^^T,  bem 
man  mit  Sergnügeu  3uhört  unb  nid)>t  ohne  Sd)mun3eln, 
roenn  er  erzählt,  roie  es  feinem  bibliophilen  Spürfinn  zn= 
roeilen  gelang,  fogar  bie  geroiegteften  Antiquare  ju  über= 
trumpfen,  linb  bas  eben  ift  bas  STCettefte  an  bem  Suche, 
bafi  bie  grofje  brülle  an  literarifchem  unb  bibliographifchem 
SZBiffen,  bie  es  enthält,  fid)  nicht  tjeroorbrängt  —  baf}  man 
an  ihm  lernen  fann,  ohne  fid)  babei  3U  langroeifen. 

SKann^etm 

„Summa  Summarum"  IraaffomBbie  in  einem  9Itt. 
Son  Sermann  fteffer.    (Urauffrihrung  im  9tational= 

Theater  am  14.  OTai  1919 ) 
-1  ift  bie  Tragifomöbie  alter  Solitirer,  z"  fpöt  zur 
Grfenntnis  zu  gelangen.  So  fpät  oft,  baft  ir)nen  ber 
Widroeg  obgefchnitten  roirb.  Dies  ift  ber  Seitfaf} 

ber  fefferfefien  Tragifomöbie,  aus  bem  man  mit  Seid)tig= 
feit  ben  Seitfat)  aller  b  ü  r  g  e  r  l  i  d)  --  politifdjen  Tragt- 
fomöbien  ableiten  fönntc:  es  roäre  nie  3U  fpeft,  zur  Ginfid)f 
zu  gelangen,  roenn  man  bazu  gelangen  rootlte.  —  Der 
Diplomat  im  SRittetpunft  bes  SBerfes  fommt  in  Ser= 
fud>ung,  menichlid)  ̂ nftinftioes  fiegen  3U  faffen  über  bas 
in  biplomatifdjer  Schulung  Grlernte.  Gr  rotberfteht  ber 
Serfuchung;  benn  er  gehört  zur  klaffe  jener  STienfdj-en, 
in  benen  bie  Grinnerung  an  bie  monumentale  Starrheit 
bes  ©eroefenen  triumphiert  über  ben  fdjöpferifthen  SSitlen, 
an  9Ibbrud)  unb  neuem  Aufbau  mitzuarbeiten.  'Mfs  aber 
ber  pon  Realen  erfüllte  S°^tifer  in  bes  alten-  Dipio* 
maten  ©efid)tsfreis  rücft,  unb  er  fieht:  aud>  bort  ift 
Opfer,  §fngabe  unb  Uneigcnnütjigfeit,  ba  brid)t  er,  or)n= 
mächtig  gegenüber  feiner  S3eltanfd)ctuung,  3ufammen.  — 
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Keffers  Sragifomöbie  r)at  jene  fiebenbigfett  ber  btoma= 
tifdjen  SBudjt,  bie  bas  ed)te,  empfunbene  2Berf  ausjeidjnet 
cor  bem  füljl  gemalten  Xfjeaterftütf.  (Es  ift  bicr/terifä) 
febr  Diel  Sdjönes  in  biefem  SBerf:  me^r  nod)  fönnte  es 
{ein,  roenn  ber  fdjleppenbe  Einfang  patfenber  in  bas  (Sanje 
gefügt  roäre.  Dies  ift  aber  eine  ftleinigSeit;  fte  befagt  nidjts 
gegen  bes  Didjters  können  unb  SBolien,  nidjts  gegen  feine 

(Sefinnung.  Senn  biefe,  ber  bas  Ukrf  "entfprang,  ift bie  (Sefinnung  eines  geiftig  revolutionierten  SDlenfdjien.  Die 
(Sefinnung  bes  SMorgen.  —  Das  mannr)etmer  National* 
Zfjeatei,  bas  inbifferent  bisher  311m  Cocifl  ber  neuen  3"* 
ftanb,  t)at  mit  biefer  Urauffübrung  ein  Sefenntnis  abge= 
legt,  ein  Ukfenntnis  im  Seifte  jenes  rettolutionären  Sdjilkr, 
beffen  „5Räubern"  einft  bas  gleidje  SFjeafer  feine  Pforten 
erfcfylofj.  Unb  aud)  bas  Sürgerpublifum  roar  biesmal, 
feltfam,  begeiftert. 

<Paul  9lifolaus 

23erlm 

ftammerfpiele  bes  Xieutfdjen  Ibeaters :  „Der  Äinber» 
freunb"   Sdjaufpiel  in  oier  Sitten.   93on  SRpdjtilbe 2id)norosIn  (Urauffübvunci  am  10  2I?ai  1919). 
roei  Seelen  roebnen  aud)  In  it)rer  Sruft;  fdjön.  3Iber 
baft  bie  eine  befagter  Seelen  gar  fo  nato,  bie  an= 
bete  ganj  fo  alt»  unb  neuflug  ift,  fdjeint  bebenflidj. 

Daft  beibe  gemeinfam  ein  Sdjaufpiel  oerfaffen,  ift  jeeeifef» 
tos  oerroerflid). 

Sötte  jene  naioe  ̂ rrauenfeele,  bie  »ielTeidjit  aus  irgenb= 
einer  pfangartcnblumenbuftigen,  rjäMunbftricFfcIigen  ^3rä= 
eiiften3  grau  SJeedjtilbe  fiidjnoroffn  3U  eigen  geblieben,  ben 
„ftinbcrfreunb"  allein  cerfaftt,  berart,  bajj  fie  biefen  ge= 
alterten  Stubenten  ju  bem  armen  oerftof/enen  SERäbdjen 
füfjrte  unb  ibm  fanfte  §änbe  uerlieb,  baft  fie  ityn  unter 
bie  ftinber  ftellte  unb  itwt  mit  gutem  2ßort  rerftoefte 
Serjen  auftun  r)ieft  — :  roir  r)ätten  bargetan,  baf3  eine 
3bnIIe  nod)  fein  Sdjaufpiel  ift;  baft  bramatifdje  $anb= 
[ung  gefdjtoffencn  gortgang  forbert;  baft  ein  bemerfens* 
roerter  Unterfdjieb  jroifdjen  ber  fübrenben  (Seftalt  in  einem 
Sübnenroerf  unb  einem  2BafferIeitungsr)ar)n  infofern  be= 
ftebt,  als  erfterer  feine  fdjönen  (Empfinbungen  unb  guten 
9?eben  nidjt  in  fid)  gleidj  bteibenbem  Strome  rjon  fid) 
geben  follte.  2111  bas  roäre  in  grünblidjer  Darlegung 
tjier  geltenb  gemcdjt  roorben,  insgeheim  aber  t)ättcn  roir 
uns  3U  jener  naioen  grauenfeele  unb  ir/rem  „ftinberfreunb" befannt. 

(Es  mad)te  fid)  aber  jene  anbere  Sidjnorofrnfeele  auf, 
erljob  fid)  frübjeitig  nom  Säger  unb  fdjrieb  in  ben  „ftinber= 
freunb"  rjinetn.  Unb  biefe  anbere  9K^d)ti[be'£id)noroffi)«> Seele  roar  gemüßigt. 

Sie  fagte  fid),  biefer  ftinbcrfreuub  mit  feiner  Serjens* 
lerer  unb  (Semütsl)armonifa  roirft  auf  bie  Dauer  füftlidj. 
9Kad)en  roir  ifjn  mobernem  (Säumen  fd)madr)aft !  So  tarn 
es,  baft  biefem  alten  Stubenten,  5\inberfreunb  unb  b«tu* 
lidjen  SBaifenanroalt  im  Ickten  'tJIft  eine  3ucbtbausftrafc 
angelangt  rourbe,  bie  er  oor  3aDtcn  oerbü^t  baben  follte: 
eines   ,,Sitt(idjreitst)erget)ens"  f)a\ba. 

Die  geroitjigte  Seele  ertannte  aud)  bie  sJ?otroeubig= 
feit,  (Segenfpieler  auf  ben  s^3Fan  ju  rufen,  unb  roar  fo  gc= 
roitjigt,  biefe  Cebrer,  (Seiftlid)e,  SBflrgeimeiftet  in  it)rcr 
Scrjensijärtc  unb  §cud)elei  fo  fdjroarj  31t  jeidjnen,  ba| 

i'eber  atlfgeflfirtc  3c'iullfl5'efcr  ffi^te  5reube  barait [jabeu  mufjtc. 
Dicfe  jebirebcm  moberneu  (Sefüblsfonifort  bieufibare 

jroeitc,  neuftuge  Seele  lieft  ben  ftinberfrcunb  (ben  bunimeu 
unb  [entlmcntaletl  Sdjroariu  ibret  Scbroefterfeele)  ben  Dorf= 
finbern  eine  feftion  in  „feiuellcr  ''Kuff lärmig"  ballen.  - 

sJ!cin,  es  ift  nidjt  rntfam,  baft  eine  SJfiauett«  unb  eine 
Damenfccle  gemeinfam  an  einem  Sdjaufpicf  fdjrcibrn.  *Jlud> 
bann  nidjt,  locnu  jebe  biefer  Seelen  aus  fid)  gexaus  ctroas 
bürftig  unb  nidjt  ganj  fdjaffensfäbig  geraten  roäre. 

(E  r  n  fl  $  e  i  I  b  0  r  n 

SBtcn 
„Die  Sünbe  roiber  ben  ©eift."  (Eite  3;ragöbie  in fünf  9IUen.   2?on  2l>eobor  (Efofor.  (Uraufführung  in 
ben   ftammerfpielen  öes  Deutfdjen  2}oItstf)eater»  am 

30.  Slpril  1919). 

in  roiener  finrifer  nad)  bem  anberen  melbet  fid)  auf  ben 
SBrettern  —  Gfofor,  beffen  (Sebkt  bie  mit  breiteftem 
^Pauoramenpinfel  gemalte,  roirffame  Saüabe  ift,  nid)t 

3um  erftenmal!  28ir  entfinnen  uns  eines  Dramas,  bas  fid) 
mit  ben  Sdjiedeu  ber  üerreur  umgab,  eines  anberen, 
aüegorifdjen,  bem  ber  auflobernbe  Sßeltbranb  ben  §tnter= 
grunb  leiben  muf3te.  3n  ̂ er  „Qwfoe"  nun  roirb  b*r 
nötige  Apparat  bes  (Srauens  mit  ben  9JtitteIn  bes  ̂ rioat- 
lebens  beftritten;  gibt  es  benn  nidjt  aud)  Ijier  SReuoIutions* 
tribunale  unb  gallbeile,  Steltungsfrieg  unb  !Trommer= 
feuer  unb  immer  neue  23ernid)tungsmetr)oben?  9leu  finb 
nun  freilid)  (Efofors  (Seftalten  unb  53egebenbeiten  nid)t; 
mögen  roir  bes  bämonifdjen  Ur=  ober  9curroeibs  m  ben 
legten  jroei  3ab/r3cb11I(;n  nodj'  fo  überbrüffig  geroorben  fein, 
roieberum  treibt  eine  2ulu  il)r  Unroefen,  biesmal  in  mufi= 
falifdjer  Umroelt,  um  ibretroillen  roirb  bie  Sünbe  roiber 
ben  (Seift  (ber  ftunft)  un^äbligemaf  begangen,  ber  geniale 
(Satte  pletjt  in  ben  2üaf)nfinn  getrieben  —  unb  jetjt  ge« 
fd)iebt  bas  2Bunberbarfte:  bie  neue  SBiuiane  febrt  liebenb, 

ja  efftatifd)  'ju  bem  neuen  5ülerlm  jurüd".  Ecce  femina  fagt 
offenbar  unfer  Dramatifer.  —  Übrigens  trotj  bes  Sdjnce» 
geftöbers  non  9?eminif3en3en  als  ̂ beaterftüd  nidjt  un= 
intereffant.  (Sute  (Expofition,  allerbings  beffer  ju  lefen 
als  ju  f>ören;  geroanbte  Quabratur  bes  er)elid>en  Dreiecfs; 
fef)T  ftarfer  unb  überrafdjenber  Sd)Iuf3,;  uier  (Seftalten 
unb  ebenfoniel  ̂ 3araberoIIen. 

Robert  jj.  Wrnolb 

gamburg 

„Slrne  Stielfens  9Jur)m."   Sdjaufpiel  in  brei  Sitten. 58on  Sltfreb  SRagel.     (Urauffübrunq  im  Hamburger 
Z\)alia--%i)eattt  am  9.  3Jtai  1919  )    Sudjausqabe  im 

SJerlag  non  Ronrab  $anf  in  §amburg. 

agels  Dreiafter  fiebt,  roie  man  ridjtig  bemerft  fyat, 
unter  bem  3c'd)'cn  ̂ f0"5-  Soroobl  bem  (Seift, 
als  ber  gorm  nad).  Srber  man  tut  bem  Wutor  Un= 

red)t,  roenn  man  fein  Sßerf  furjrocg  als  3bfen=3miiati°n 
auffafjt.  Slagel  bat  nur  bie  SBerfe  bes  grofjen  SJorrocgers 
grünblid)  ftubiert,  an  iTjrcr  ̂ Irt  fernen  93Iid  für  bie  9Men= 
fd)en  gefdjult,  nod)  if)rcm  Sorbilb  feinen  Dialog  3U  fübren 
unb  feine  Sjcnen,  feine  ?Ifte  aufjubaucn  gelernt.  Unb  in 
ber  Zat  ift  für  einen  angebenben  Dramatifer  3bfen  aud) 
beute  nod)  ber  befte  £ef)rmeifter  unb  bas  befte  Sorbilb. 
Sei  Strinbberg  in  bie  Sdjule  geben,  bat  feinen  §afcn. 
Unb  unferc  beutfdjen  jungen  Dramatifer  finb  fo  eigen» 
roillig,  fo  unbefümincrt  um  bie  3mPDn^er<lWIiefl  bes  Xbe» 
aters,  baft  man  fie  allenfalls  btinb  nadjabmen,  aber 
fidjer  nidjt  als  Sorbilber  benutjen  fönnte,  nad)  benett  fid) 
frei  rociterbauett  ließ«. 

S5on  ̂ bfen  bat  9IageI  aud)  gelernt,  fein  Stüd  bort 
anbebeu  311  laffen,  roo  bie  5flbel  fd>on  am  (Enbc  flcTjl,  unb 
nun  bie  $nnblung  fo  ju  geftalten,  baft  uns  im  Dialog, 
ber  auf  frütjcrc  ©cid)ebniffe  3itrüdgreifen  muj},  txr  gan,ve 
(Eutroitflungsgang  Icbcnbig  geinadjt  roirb.  Das  2ßerf  fpiclt 
in  einer  ffaubiuaurfdjcn  Uniocrfitätsftabt,  unb  3roci  5rQfl*"> 
bie  in  Sfanbinanien  mit  bödjfter  90td)tigfeit  ber)anbelt 
roerben  —  *polarfirfdjung  unb  Iotalabfliucti3  —  geben 
bie  änderen  §nuptmottoe.  ^>rofeffor  ?Iruc  l^ielfcn  ijt 
feit  3abrcn  auf  einer  (Eipebition.  (Er  roill  auf  Ujr  «in 
unbefauntes  i'aub  finben,  beffen  Sage  er  am  Sdjreibtifd) 
crrcdjnetc,  unb  roill  3ugleid)  bie  Wotroenbigfcit  txr  lotal« 
abfliuenj  beroeifen.  3»  S^us  lieft  er  feine  3UKitc  Stau 
9lgba  unb  feine  Xodjtcr  (Ellen  jurüd,  3ug!ctd)  feinen  tlyc* 
füdjtigen  unb  liebeburnigeu  "Jljfiftenten  9?astnuf3en.  Sei 
Seginn  bes  Stüds  erführen  roir,  baft  sJliclfcn  bas  Canb 
gefunben,  aber  roegen  feiner  'Jlbftinenjforberuug  mit  ben 

3 
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ficutcn  bcr  S-tpebition  fdjroere  Streitigfeiteu  gehabt  h0-*- 
las  Drama  felbft  ift,  äußerlich  Betrachtet,  ber  Kampf 
um  gorfdjerrur/m  unb  gamilienglücf.  ©v  ertbet  bamit, 
baß  SRielfen  ben  9?ur;m  geroinnt,  aber  auf  bas  geborftene 
©lücf  T)er3iä>tet  unb  aus  ber  engen  §eimat  in  bic  große, 
roeite  Sßelt  ger)t,  um  bort  ganj  feiner  2Biffenfdjaft  ju 
leben.  Slber  bas  ift  nur  ber  äußere  Vorgang.  Das  intet= 
effantere  Drama  fpielt  fid)  in  ber  Seele  9tielfens  ab. 
Unb  in  biefem  nid)t  an  ber  Cberflädk  liegenben  Seelen« 
brama  liegt  ber  eigentliche  9Jet3  »on  91agels  Sdjaufpiel. 
Sem  9iielfen  tft  ein  geiftiger  Slbfömmling  von  3&fens 
Sranb  unb  r)at,  roie  biefer,  ben  SBafjlfprudj:  „©ibft 
alles  bu  unb  nicht  bas  fieben,  fo  totffc,  bu  E>aft  täictjts  ge= 
geben."  Der  5Rur>m  ift  it)m  nichts,  bie  Arbeit  aHes.  (Er 
lebt  nur  feiner  gorjdjung  unb  feiner  gam'ii*-  Darum 
nerlangt  er  non  feiner  jjamilie  aiidj,  bafe  fie  nur  ir)m 
lebt,  unbebingt  ju  ihm  fteljt  unb  an  it)rt  glaubt.  ©r 
fühlt  fid)  bon  feiner  grau  Unterlid)  gefdjiieben,  nicht  roeil 
fie  iljm  roirflidj  untreu  rourbe,  fonbern  fdjon,  roeil  fie  ben 
©ebanfen  faffen  tonnte,  ihm  untreu  3U  roerben.  ©r  trennt 
fid)  [ogar  non  feiner  Tochter,  roeil  biefe  glaubt,  ir)m 
helfen  3U  müffen  unb  fid)  felbft  3um  Opfer  bringen  roill, 
um  ir)m  ein  Dofument  über  feine  gorfdjiung  roieber  5U 
nerferjaffen.  (Es  ift  fubtilfte  "^fndjologie,  bie  Sfagel  frier 
treibt.  Sic  gan3  Iebenbig  3U  machen,  r)at  er  biesmal 
nod)  nidjt  uermod)t.  9tocf)  ift  er  im  ̂ ßroblematifdjen  ftedcit 
geblieben.  5lber  ber  Einfang,  ben  er  gemadjt  bat»  ift 
DerrkißungsDoIl  genug.  SDcan  barf  feine  roeitere  ©ntrotd« 
lung  mit  Spannung  erroatten. 

CoirSKfiIIet  =  9la(iott 

Altona 

„ilcifriba."    Drama  in  fünf  Slnf^ügen.    SBon  %aiot> 
üoeroenberg.    (Uraufführung   im   9IItonaer  (£tabt= 
idealer  am  6.  Sftai  1919.)    Shutousgabe  bei  2R.  <6!ogcu 

jun.  in  Hamburg. 

eoecoenberg,  ber  feine  Cnrifer  unb  gefdjmacföolle  9lot>eI* 
lift,  r)at  auf  ber  23ür)ne  mit  feinem  SDiärdjenfpiet 
„5Rübejar)l"  fdjon  einmal  einen  ftarfen  unb  unbe» 

ftrittenen  (Erfolg  errungen.  2Jcit  „3Ielfriba"  unternimmt 
er  es  jum  3roeitenmaI,  bort  feften  jjuß  3U  faffen.  Der 
Stoff,  ben  er  fid)  baju  auserfeljen  r)at  —  mag  er  ir)n 
in  ber  ©efdjidjte  ober  in  ber  Sage  gefunben  haben  —  ift 
ber  gegebene  Dramenftoff.  Der  König,  ber  ohne  2Reibes= 
liebe  nidjt  leben  fann,  fdjidt,  als  itjm  bie  3toeite  ©atüii 
geftorben  ift,  ben  oertrauten  Sruber  auf  SBrautfdjau  unb 
ftellt  fn  fein  ©rmeffen,  ob  er  bie  oiclgcrürjmte  $felfttba 
fdjön  genug  finbet,  bes  Kronenträgers  ©entaljlin  3U  roerben. 
Der  SBruber,  ber  00m  233eib  nid)ts  roiffen  roitt  unb  nur 
bem  Dienft  bes  23rubers  lebt,  tierfällt  ber  £icbe  311 
^lelfriba  auf  ben  erften  iölicf  unb  burdji  biefe  ßeibenfdjaft 
einem  JBirrfcI  ber  Sd>ulb,  aus  bem  es  feinen  2Beg  gibt, 
als  in  ben  Tob.  ßmtffyen  beiben  Srübern  ^Ielfriba,  fdjön 
unb  ftol3,  er)rfüd)tig  unb  Iiebeb^eif3.  Den  Rönigsbrubcr 
liebt  fie,  na^  ber  ftönigsfrone  giert  fie.  (Es  genügt  ir)r 
nid)t,  bas  3Beib  bes  3roeiten  SJJannes  im  5Retd)  3U  fein. 
Sie  rei3t  it;n  ',um  23rubermorb.  Da  fein  ©eroiffen  nidjt 
robuft  genug  ift,  itjn  bie  Dat  oollbringen  311  laffen,  roirb 
fie  boer)  über  feine  Ceidje  roeg  bem  König  bie  §anb  3um 
(Er)ebunb  reidjen,  roirb  bes  Königs  Sob^n  aus  früherer  (Elje 
geroattfam  befeitigen,  bamit  i$r  ftinb  ben  3^ron  be= 
fteigen  fann. 

Sef)r  rid)tig  b^at  Coeroenberg  gefetjen,  bafj  biefe  brei 
(£r>araftere  roie  geferjaffen  für  Hauptfiguren  eines  Dramas 
fmb,  ba{3  bie  Se3ier;ungen,  in  benen  fie  untereinqnber  t>er= 
[trieft  fmb,  nad)  bramatifd)er  Se^anblung  gerabe3U  fdjreien. 
?tber  roas  er  aus  bem  Stoff  fjerausgefjolt  t)af,  ift  feltfam 
blaß  unb  blutleer.  Stfian  fpürt  feinem  SBerf  roof)l  über- 

all an,  baß  er  felbft  im  3nnetrt  bie  ©efdkb/niffe  Iebenbig 
unb  r)eif$  erjd)aut  t)at,  aber  er  r)at  nid)t  oermod>t,  roas 
er  faf),  in  gleictkt  %x\\ä)t  311  geftalten.  Man  täte  unrect/t, 

roollte  man  ir)m  norroerfen,  er  r)ätte  ben  bramattfd")eit 
Stoff  3U  fef>r  als  Gpifer  berjanbelt.  9?ein  tr)coretifct>  be= 
trachtet,  ift  bie  bramatifdje  Einlage  unb  'Slufbauuing  bes 2Berfs  burd)aus  einroanbfrei.  $öd)ftens  fönnte  man  fia^ 
baran  ftofjen,  baß  ber  Sd>roerpunft  bes  3nkreffes  beftänbig 
non  einer  ber  bret  Hauptfiguren  auf  bie  anbete  oerfd)oben, 
balb  ber  König,  balb  fein  SBrubcr,  balb  ̂ lelfriba  in  ben 
Sotbergrunb  geftellt  roirb,  fo  in  ben  Sßorbergrunb  geftellt 
roirb,  baß  bie  anberen  beiben  baneben  üöllig  Derf<fjroinben. 
Unb  baf}  bei  biefer  9Jietr)obe  9Ielfriba,  bie  f^ließlid)  bod) 
bie  roefentlidk  ©eftalt  bes  Dramas  ift,  erft  am  Sd)Iu& 
bes  oierten  Elftes  uoll  3ur  ©eltung  fommt  unb  bie  güfjrung 
ber  §anblung  übernimmt.  ©eroi|  tjätte  bas  Drama  aud) 
fo  geftaltet  roerben  fönnen,  baß  es  überhaupt  erft  ba  ein= 
fegte,  roo  3Ielfrtba  ben  ©atten  3um  Königsmorb  über= 
reben  roill,  ftatt,  roie  bei  ßoemeuberg,  mit  ber  ̂ lusfenbung 
3ur  93rautfdjau  3U  beginnen.  5l&er  nidjt  in  ber  Kon« 
ftruftion  liegt  legten  ©nbes  bie  Sdjroädje  bes  2ßerfs, 
fonbern  im  Tempo  unb  ber  Temperatur.  Diefet  Stoff 
verlangte  ©Tut  ber  Darftellung,  ©Tut  unb  breimal  ffilut. 
§inftürmenbe  Ceibenfdjaft.  ©inen  Dialog,  ber  auf  bie 
3ambenform  mcinetrjalben  ner3td)ten  fönnte,  ber  aber 
flacfernbe5  ̂ euex,  febes  SBort  eine  glamnte,  fein  müßte. 
SUitt  anbern  2Borten:  bies  Drama  mußte  einer  fdj-reiben, 
ber  nod)  in  gleidjc  SBirrniffe  geroorfen  roerben  fonnte,  tui< 
König  ©bgars  ̂ 5flegebruber,  unb  nidjt  einer,  ber  fdjon  in 
ben  3ab/«n  ftebt,  in  benen  man  über  bie  Seibenfdjaften 
ber  3uÖeno  lädklnb  ober  ftirnrun3elnb  pbilofopbiert.  Die 
rounberoollc  51bgeflärtf)eit,  in  ber  ̂ afob  fioeroenberg  über 
bem  ßeben  ftetjt,  bebingte  in  biefem  %aU,  baß;  er  uns  ftatt 
bes  glutheißen  Dramas  nur  beffen  füf)les  Sdjattenfpief  gab. 

©  a  r  [  m  ü  1 1  e  r  =  9?  a  ft  a  1 1 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

'  K  I  a  f  f  i  f  e  r  a  u  s  g  a  b  e  n 
(Einen  beadjtensroerten  SSorfdjlag  maa^t  §.  $.  §ou  = 

ben  (Serl.  Sagebl.  199): 
„5ÜJan  erridjte  im  neuen  Deutfdjlanb  ein  ?Imt  für 

ßitetatur  unb  Kulturgefdjidjte.  Seine  Aufgabe  roäre,  ben 
3Berfen  febes  ,frei'  roerbenben  Scr}riftfielIeTs,  ben  ein  Senat non  Scannern  ber  fiiteratur  unb  JBiffenfdjaft  beffen  für 
roürbig  r)ält  —  fei  er  nun  Didjter  ober  ̂ 3f)ilofopfj,  §iftori= 
fer  ober  Staatsmann  —  bie  allen  berechtigten  Slnfprüdjen 
gemäße  enbgültige  Ausgabe  3U  fidkrn,  unb  3toar  ju  einer 
3eit,  bie  noef)  regere  güh^ng  mit  ber  jeroeiltgen  SBer= 
gangenfjeit  Ijat.  3ebe  3iücffidjt  auf  bie  Koften  r)at  babei 
aus3ufdjeiben.  Snaßgebenb  allein  tft  bie  fadjltdk  S8egrün= 
bung.  Sit;  bes  5rmtcs:  SBeimar;  biliaren  in  allen  größeren 
Stäbten,  bie  23ibIiotIjefen  unb  §anbfcT)riftenfammIungen 
befitjen.  Mitarbeiter  überall  unter  ben  5ad)9e'ehTten.  Die 
^ufunft  bes  ©oetf)e«?lrd)ios  unb  bes  ©oetlje^ational« 
mufeums  roäre  fo  non  gans  Deutfdjlanb  garantiert. 

?Ilfo:  eine  roirflidje  Stationalausgabe  ber  beutfdjcn 
Klaffifer  als  (Entgelt  für  bas  Grbe,  bas  jeber  ©eiftesf;elb 
ber  Nation  uermadjt. 

2Ber  foll  bas  aber  &e3ar)Ien?  —  Die  KlaffiTer  felbft! 
—  SReben  jener  Stanbartausgabe,  beren  9Ibuerjmerfreis 
ficr)  naturgemäß  auf  23ibIiotljeFen  unb  nerein3elte  £teb= 
baber  befdjtänft,  follen  nadj  roie  nor  Solfsausgaben  bcr 
cht3elnen  Sdiriftfleller  nerbreitet  roerben,  gan3  nadj  9?üa*= fidjt  auf  ̂ 3ublifum,  fiabenpreis  unb  KonEurrenj.  Diefe 
SBolfsausgaben  haben  bas  9?edjt,  bie  Arbeit  jenes  ̂ Tnttes 
nad)  SBelieben  311  benurjen. 

Dafür  aber  roerben  fämtlidje  3>olfsausgabcn  unb  9fadj« 
bruefe  freigeroorbener  Sü)riftfteUer  mit  einer  Steuer  t>on 
5  ̂ 3ro3ent  nom  fiabenpreis  belegt,  unb  biefe  Summen  bilben 
ben  ©tat  jenes  Gimtes  für  fiiteratur»  unb  Kulturgefd)itf)te." 
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©  u  fi  a  »  £  a  n  bauet 

3n  einem  ausneljntenb  intereffanten,  oon  gemeinfamen 
©rlebniffen  beritfjtenben  9Iuffat)  über  ©uftao  fianbauer 
fd)reibt  Stefan  ©roßmann  (SBoff.  3tg.  228): 

,,9?ad)  3abj:en  fam  id)  nad)  Setiin  unb  f)öxh  ifj-n  bei 
einem  23otttag  tot  febt  eleganten  Damen  übet  ftet'e  £iebe teben.  ©t  fagte  febt  füljne  Dinge,  genau  fo  teuolutionäre 
Dinge  roie  bamals  not  310011313  3a^rcn>  "  bemetfte  nid)t, 
tote  bie  Damen  bei  beu  füEjnften  Steifen  fidj  anfidjetten 
unb  roie  fic  fid)  in  bet  ©atberobe  bie  frarfen  Stellen 
nod)  einmal  3uflüftetten.  ©s  trat  uid)t  gan}  beb/agliä),  unb 
id)  fam  nid)t  roieber.  Selbft  als  et  in  einet  Xicrgarten= 
cilla  einen  3n^us  übet  Sergfons  ,E!an  vital-  \)k\t, 
foftcte  es  mid)  Übetroinbung,  ̂ inauqc^cn.  Stadler  mußte 
irf)  mit  fagen,  baß  es  feinen  beutfd}cn  Dozenten  gab,  bet 
bie  2Ibfiammung  Sergfons  won  bet  beutfrljen  ̂ 3t)tlo[opr)ic 
übetjeugenbet  batjuftellen  oermodjt  tjatte.  (Er  roar  }um 
fotmoollenbetflen,  3um  tief  ff  fdjürfenben  £itetatur=  unb  $b'i* 
IofopI)icbo3eTiten  Setlins  gerootben.  Sefdjämenb  genug,  baß 
niemanb  in  Dctantroottlidjet  Stellung  batan  bad)te,  biefen 
großen  ©etebtten  auf  bas  tidjiige  ̂ Jobiutu  311  fetjen. 
2Tuf  ©tunb  feines  ,2Jieiftet  ©effjatt',  feinet  Sorlefungen 
übet  .Sfepfis  unb  33Zt)ftir  (1903  ctf^ienen)  t}ütte  ifjn 
eine  freiete  unb  an  Einfällen  ein  roenig  teid)ete  Sebörbe 
auf  einen  £ef)tftufjl  betufen  müffen.  Ulber  tote  fremb  ftanben 

bie  ̂ Jeriicfeii  bes  SDh'nifteriums  einet  folgen  SölöglidjFeit 
gegenübet.  So  mußten  bilfteidje  §änbc  füt  biefen  gtunb» 
ernften  9Jtenfd)en  SorIefungs3iflen  uot  teilen  Damen  arran» 
gieten,  bamit  feine  Slinbet  fid)  fatteffen  fonnten.  Ob),  et 
roat  ftobj  unb  30g  feinen  fd)'JDat3en  ©ebrorf  an  unb  betitelt 
eine  ftatternbe  Sdjleife  unb  ließ,  fid>  bie  §aate  nid)t  faron* 
mäßig  febneiben  unb  üetfdjluJte  Teinesroegs  feine  fübnften 
Einfälle.  9Ibet  getabe  biefe  llnoetänbettljeit  fab  im  Salon 
no<f)  Biel  fataler  aus.  Seine  §aate  fielen  fafl  als  £od*en auf  ben  $als,  fein  Satt  roat  d)tiftusäFjiiIid)  unb  feine 
$alsfd)leife  fünbigte  ein  Sobemienroefen  an,  bas  et  gar 
nid)t  blatte.  ©t  routbe  uon  ben  Damen  begueft,  beroun» 
bett  unb  aud)  befttitten.  30)  tjättc  liebet  über  niebetge= 
fallene  Dtofdjfenpfetbe  3eilcnroeis  an  3eitungen  beridjtet. 
SIbet  er  r)at  jeitfcbcris  fein  STuge  für  feine  3ufa>aui-vr 
gehabt,  ibm  fam  es  immet  nur  auf  bie  eigene  Stimme 
an,  er  fab  bas  auffteigenbe  SUißoerftänbnis  nie.  (Er  roat, 
aud)  im  Salon,  ein  3T°lieriCT-" 

$ans  <$f  r  a  n  i  finbet  füT  ben  Dab/ingemorbeten  bie 
oon  roatmem  ©efübl  unb  Frttifcfjcm  Sebcn  gleidjmäßig 
3eugnis  ablegenben  2Botte  (^ranff.  3tg.  355  —  im): 

,,2Bir  aber,  bie  roir  irjn  Heb  gehabt  f)a6enf  aebenfen 
in  biefer  Stunbe  ber  ©tinnetung  bes  rounbctoollen  OTenfdjcn 
unb  bes  unoetgIeid)Iid)en  ftunftoetmittlets,  bem  roir  lln* 
oetgeßlidjes  oetbanfen.  9cod)  fefye  id)  it)n,  roie  et  an  ben 
Süd)erreiben  feines  2Irbeits3immers  entlang  gebt,  23ud) 
auf  Sud)  Iiebfofenb  herausgreift  unb  roit  ©emeinfamfeiten 
unb  Serfdjiebenbeiten  in  uns  entbeden.  Diefer  {übifd)e 
2Jfann,  beffen  allcrtieffie  Sebnfud)t  oftroärts  gctid)tet  roat, 
F)atte  ia  ein  fo  tiefes  5?etbältnis  311  bem  Deutfdjeften  unferer 
beutfdjen  Äunft,  roie  roenige  bes  ißolfes,  unter  bem  et  — 
ein  fttembling  _  n>of)nte  unb  atbeitete.  fteine  fünf  Deut= 
fd)e  Dürfte  es  geben,  bie  ©oetlje  unb,  roas  übettafdjenber 
unb  bebeutfamet  ift,  Ikentano  fo  lieben  unb  bis  in  bie 
letjte  3e''e  fennen,  roie  ©uftao  £anbauet  fie  liebte  unb 
rannte. 

93on  bem  Siebner  £anbauet  böttc  man  immet  eine 
9?ebe,  niemals  eine  Sdjreibc,  felbfi  tbenn  et  infolge  irgcnb= 
roeldjet  3"fa'ligfeiten  ein  ausgeatbeitetes  S^on^cpt  uor 
fid)  liegen  batte,  roas  inbeffen  meiftens  nidjt  ber  ̂ all  roat. 
(£t  burftc  fo  oerfabren,  beim  es  roat  ibm  eine  ungcroöbu» 
lidje  rebnerifmc  Segnbnug  311  eigen,  unb  er  ftatte,  roeil  et 
aus  ber  TjüUe  fdjbpfte,  eine  befonbere  ClnfleHunfl  nirbt 
nötig.  (Er  frf)öpftc  aus  bet  Sülle  feinet  Ctlebniffc  unb 
feiner  Renntniffe.  (Er  tat  nur  roenig  an  (^ebanren  unb  an 
2Biffensmäßigcm  ^fnju,  roenn  er  ein  großes  (ficbirbtincrf 
interpretierte.  MI bc r  roie  lebte  unb  roebte  er  in  bem  Wext, 
bem  ferne  SBorte  galten !    3üic  \a\)  er  es  mit  frifd)en 

Slugen  an!  Söcan  oermeintc  immer  unb  immer  roteber,  baß 
man  —  butd)  il)n  angeleitet  —  ©oetrje  ober  Sr)afefpeare 
ober  über  roen  et  gerabe  fptad),  neu  fät)e.  9cid)t  baß  et 
etroa  oetblüffeube  Deutungen  gegeben  r)ätte.  9cur  Dienet 
roollte  et  fein,  nur  3JJittIet,  nut  DoImetfd)et,  nut  ein 
Ausbeuter  beffen,  roas  jefcer  oon  uns  obne  feine  §ilfe 
jebe^eit  feben  fönnte,  roenn  roit  nidjt  fnftematifd)  ba3ii 
cr3ogcn  rootbeu  roäten,  nidjt  ju  fer)en.  2Cas  ©uftao  £an= 
bauer  burd)  bas  2Bort  gegeben  bat,  toat  bas  Stärffte, 
bas  9?einfte,  bas  ©inbcitlid;fte  beffen,  roas  oon  ibm  ausging. 

235IIig  rein,  oöllig  etnl)eitlid),  umfd)affcnb  ftatf  roat 
aud)  bas  nid)t.  ©s  ging  eben  ein  9iiß  mitten  butd)  feine 
Seele,  ©uftao  fianbauet  roat  ̂ ubt.  Unb  et  roat  es  bod) 
aud)  roiebet  nidjt  fo,  baß  ibm  bas  3uoenium  &as  ̂ 1  unb 
O  feines  fiebens,  bet  ̂ Ingelpunft  feines  Seins,  alles 
Denfens,  Sptedjens,  Sd)teibens  unb  iuns  geroefen  roäte. 
©t  fonnte  übet  fid)  unb  feine  ©Iaubensgenoffen  fpotten, 
roie  nut  bet  fpotten  fann,  bet  itgenbroie  routsellorfet  ge= 
rootbeu  ift.  ©r  roat  ein  Deutfdjet.  5lber  fo  Ieibenfd)aftfid) 
et  unfetes  SBcfens  beften  !Jeil  in  unferer  ftunft  liebte,  bie 
flaroifdje  ftunft,  ettoa  bie  Doftojeroffis  unb  iolftois,  bie 
ftuuft  bet  Otientalen,  etroa  bie  bes  übetfd)roänglid)  oon 
ibm  geliebten  Tagote,  ja  bie  ftunft  3Imerifas,  etroa  bie 
©.  91.  ̂ ßoes  unb  SBalt  JBFjitmans,  ftanb  bem  §er3en  feines 

§et3ens  nod)  nät)er." 

Siegfrieb  3«C0Df°^n 

3n  einem  9Iuffatj  (gtanff.  3tg.  319  —  1  OTj,  bet 
bie  Hmroanblung  bet  3c'UcI)r'ft  ,-^'e  SdjaubüFme"  in 
bie  „SEBeltbiirjiie"  roütbigt,  3eia)net  Julius  Sab  bie  Ute* 
tatifdje  Sbrifiognomic  3acoM0f)ns : 

„Det  Sdjtiftfteiret  Siegftieb  2»atobfobn  fdjeint  mit 
ein  ungerobfnilid)  gutes  Seifpiel  füt  ben  Sat}  3U  fein, 
baß  fid)  nut  in  bet  Sefdjtänfung  bet  Weiftet  3eigt,  baß 
enetgifd)es  Serfammeln  aller  Gräfte  auf  einen  ̂ 3unft  getabe 
ein  2Bad)stum  aud)  ins  Sffieite  unb  Sreite  etmöglid)f,  roie 
es  niemals  fommt,  roo  0011  nornbetein  bifettantifd)er  flber^ 
fdjroang  nad)  allen  Seiten  sugleid)  ausgreifen  roill.  Det 
,S.  3-'  roar  3"Tiäcf)fi  ein  ̂ beatetftitifet  unb  roeitet  gat= 
nid)ts;  aber  bafür  roat  et  es  nidjt  in  einem  betablaffenben 
obet  gar  t)eräd)tlid)en  Siebenbei,  roie  fo  mand)et  felbft 
untet  feinen  beffeten  Setufsgcnoffen ;  et  roar  es  mit  einem 
bebingungslofen,  maud)mal  etroas  btoltigen,  abet  ft«t» 
roitffamen  ©ntbufiasmus,  roat  es  aus  bem  Übctfdjroang 

einet  leibenfd")»nftlid)'en  Ciebe  311t  Sdjaubübne.  Unb  felbft ein  fXbeaterfrttifer  fann  nod)'  mancherlei  fein:  roir  t)aben 
einige  Sdjriftftcller  in  Deutfdjlanb,  bie  tiefer  unb  tinbe* 
irrbarcr  bas  3Bcfen  ber  bramatifd)en  Did)tnng  auf3u= 
fpüren  terfteben ;  aud)  roetben  fid)  einige  nennen  laffen, 
bie  eine  fd)aufpieletifdie  fieifiung  ebenfo  tief  etfeben  unb 
ebenfo  fnßlid)  batftcllen  fönnen  roie  ber  Srf)riftfteIIer  S.  3- 
Dagegen  febeint  er  mit  urnKtglcifblid)  unb  bamit  ein  ©in» 
3i*gct  auf  feinem  ©igentum  ju  fem,  bort,  uro  es  fid)  um 
Xbcater  im  allercugften  Sinne  banbelt,  um  ben  3ur<-nnmen= 
Hang  uon  Did)ter,  DarftelTct  unb  '•publifutn  untet  ber 
$etrfd)aft  eines  9Jcgiffeurs  3U  einem  .Xbeaterabcnb'.  Dt> reefamtroirfung  bet  Ssene,  bas  31ifa,nmcnfli«f^n  ü0" 
SBotteu  unb  ©cfien,  färben  unb  OTufifen  3U  einet  beftimm= 
ten  Wtmofpbäte,  bas  bat  in  biefer  gan}en  bebeutungs» 
oollen  ©pod)c,  bie  bas  beiitfdK  Xbcatcr  übet  23taF)m  3U 
SRemr)arbt  unb  boffentlid)  roeitet  fiibtt,  nkmanb  biif  fo 
toad)en  Sinnen  gefpütt  unb  niemanb  mit  To  gefialtenben 
SDJorten  nufgcjcidjnet  roie  Siegfrieb  ̂ Vacofifoi)«.  Diefes 
lcibeufrr>nftlid)e  Olcfübl  für  bas  3T>eater  im  allercngflen 
unb  innerftcu  Sinn  roar  erft  in  S.  3.s  "Xbeaterfritireu in  berliner  3fi1""iicu,  bann  in  ben  3üfiTnängcn  ber 
.Scf)aubüf)aie'  unb  ebenfo  in  feinen  nebenberlaiifeiiben 
Süd)ern,  bem  biftorifd)en  .Ibeater  ber  9?cid)sbfiuptTtabt4 
unb  ben  Sniumelbänben  Max  Sleinbarbt'  (bei  (Erid)  9?ciß) 
unb  ,Das  3abr  ber  Sübue'  (1.  -6.  SPanb  bei  refterbclb 
&  (To.),  überall  gleidjunißig,  |tl  finben." 
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3ur  beutfdjen  fiiteratur 

(Einen  „23rief"  über  ©  o  e  t  b  e  s  ©ebicfite  fcbreibt  §etn= 
rief)  fieitbe  (2Bfener  3tg.  100).  —  Wt  ©oetbe  als 
«TMitifer  befebäftigt  fid")  ©erbarb  23ubbe  (Sgl.  5Hunbf<f>., 
llut.=93eit.  94).  —  Die  ftraqc  F.Ä  o  %  e  6  u  e  unb  roir" 
fud)t  ©ruft  fieopolb  Staltf  (?5ränf.  «ur.  215  u.  a.  O.) 
einer  fiöfunq  jusu  führen.  —  Unter  ber  flberfebrift  ,,©er= 
mania  an  ihre  ftinber"  gibt  Jebor  oon  3obettitj  rnter= 
effaute  Ausführungen  3U  ber  freififeben  Obe  (SPoff. 
3tg-  239). 

Den  9Tnffä^en  über  ftlaus  ©  r  0  t  F)  bleiben  bie  pon 
Abolf  Carters  (9Befer=3tg:  281)  unb  uon  3ob<ann  ©ott= 
frieb  Sagens  (23remer  9iad)r.  111),  benen  üüer  23  oben* 
ft  e  b  t  ber  uon  Alois  Drener  (Sammler,  9ftün<fj'.=Augs&. 
Abenb3tg.  44)  nachzutragen. 

Serbert  ©ulenberg  praubert  (23off.  3tg.  224)  ..IBarum 
©ottfrieb  ftelfer  nicht  beiratet«".  —  An  ben  Xobestag 
bes  Springen  ©mit  von  Sdjoenaid}  =  ©arorat&  (30.  4.) 
roirb  (Rrem=3tg.  1981  erinnert.  —  Dem  „Dichter  ber 
beutid>en  Oftmarf"  Alfreb  n  0  b  l  0  d)  roibmet  3fran3 
fiübtfe  eine  Stubie  (Deutfcbe  3ufunft.  <Poft  228).  — 
Über  „?afob  SCJcinors  fiebenstrerf"  läfct  fid>  Tfricbricf) 
girtlj  (5?.  3ür.  3tg.  674)  nernebmen.  —  „Kecbbeuflicbes 
über  ̂ ermr-nn  £  5  n  5"  i):rörfentl'd)t  ©urt  golier  (Deuifdje 
3tg-,  3eitbilber  28).  —  Abfcbkb  t>on  ̂ 3eter  9nten  = 
b  e  r  g  nimmt  Cscar  OTaurus  gontana  (ftönigsb.  §art. 
3tg.,  Sonntagsbf.  219). 

3n  einem  Nachruf  auf  3ofef  See&cr  (9ieif)spoft, 
JBien,  199)  bei&t  es:  „Ten  .©engen  3uben',  bes  SRerflor* 
benen  befannteftes  2Eerf,  bat  qefefen.  roer  fe  um  Fatborifcbe 
fiiteratur  fieb  mühte,  ©s  ift  ein  TfarFes  Wext,  es  roirb  nod) 
3abnefjnte  Überbauern,  ein  roirfiam  gebautes,  reiches  ©pos, 
fräftig,  praebtiq  unb  tief.  Dorin  lebt  ftraft  ber  ©rfm= 
bung,  ber  ©eftattunn.  OTonumenfarorö^e  ber  Spracbe  unb 
Silber:  ©infnebheit  ift  fein  Zeil  unb  93eroegunq  unb  Sd>ön= 
beit.  Als  1894,  einiqe  OTonate  nad)  bem  Zob  ftr.  2B. 

SBebers.  bes  DreijeFniIinbenbicFiteTS,  ber  .©roige  ̂ ube'  er» 
fd)ieu,  fdjrieb  Anton  9KüI[er«?T3irram :  Le  roi  est  mort, 
vive  le  roi!  ©r  meinte:  S*eber  jtebe  fr.  SB.  SBeber 
ebenbürtig  3ur  Seite,  ©an^  ftimmt  es  nierjt,  aber  ber  roirf= 
fame  ©infaU  maq  bennod)  gelten.  Der  .©roige  ̂ ubt' 
(93erlag  Serber)  bat  eTf  Auf[aaen  erlebt,  unb  bas  ijl  fd>on 
etroas;  bas  fpr«d>t  in  feinem  ftreife  311m  roenigften  ebenfo* 
oiel  roie  bie  200  000  Stüffe,  bie  non  einem  Xagesbud) 

bes  fturt=2BoIff=9?e,-I'-rqes  (OTenrinf  ufro.l  abge'ef?t  werben. 
Aus  meiner  ffinmnnfiatrit  roeif>  tef):  Der  .©roiqe  ̂ ube' 
Dar  uns  ein  iTamrcfjes  jßerf,  mir  .e^erpierten'  es,  IVrnten 
Stellen  avstno^bia.  f^rieben  Auffäjj«  unb  hielten  Sd)ub 
oorträge  barübet." 

3um  Schaffen  ber  Cebcnben 

^r«5  Drnop  3i'ebt  (^tanff.  3tq.  342  —  1  2H)  eine parallele  ̂ roifa>en  ©ött  unb  93  u  r  t  e  unb  faqt  babei  t>on 
33urte:  „An  Setmann  93urte  («Strübe)  tso^ierjt  fia>  ein 
freunbli<f;eres  ©efrfjid  als  an  bem  Dieter  bes  .©betroitb'. 
9?od)  nor  ber  ScbroeUe  3U  feinem  oieriqften  fiebensfabre 
frönte  ifin  ber  ©rfolg;  bie  b'flen  93üF)ncn  bes  fionbes 
fübren  feine  Dramen  auf,  unb  fetbfl  feine  babifien  fianbs» 
leute  fangen  an,  in  ibm  einen  Ieb^nbtnen  Ditb^r  3U  ebren. 
93on  beftt'mnienbcm  ©infliif?  auf  93urtes  aeiffige  ©nrfa[= 
tung  ronrbe  eine  1904  mit  bem  ©rafen  ̂ riebridj  /^rans 
oon  Swftberg  unternommene  ^eife  nadj  ©n^Ianb,  bie  ibm 
ben  93Titf  für  eine  t»abrbaft  national  ftultur  öffnete. 
Die  3ei*  r"  ©nglanb  nerinittelte  bem  roifiens*  unb  fettens* 
fningriaen  Afemannen  ben  ttefften  ©inbrurf  ber  etifabetbi* 
fd^en  Gpo<fr«.  in  ber  er  bie  qrör^te  5Sod)<üfl>tunq  bes  oer= 
manifrf>en  Ürpus  ber  9?enaiffancf3?it  fat).  ©s  folgten 
*roei  ̂ Tabre  in  <Paris  unb  ̂ ranfreirt),  roo  fia*>  ben  fbafe* 
fpearefd>en  Realen  bie  ©öfter  Nahnes,  93aubeTaires,  5Rnbe= 
lais  unb  Wd^pins  gefeilten,  ßk  f«nn§e{tfjnen  bie  ernti.fd>e 
Merino«,  beren  93urte  ?u  feiner  9?eife  beburfte,  unb  fc*i(ief;ei! 
ben  9?ing  ber  ©rlebniffe  unb  ©nttäuf<r)ungen,  bie  ben  $aupt* 

gebanfen  feines  Kornaus  ,3BiItfeber'  roerften,  b«r  1911  in  ber 
Sd)roei3  feine  fünfllerii'die  ̂ orm  «rfjielt.  Sfer  roirft«  ber 
feinfinnige,  in  fronjöfifcber  unb  beutfdjer  fiiteratur  gleid) 
t)eimifd)e  S(f)riftfieIIer  Snrl  Albredjt  23trnouIIi,  ber  bas 
ausge3eicfjnete  93udj  ,9Jie|ifcbc=Or)erbed*<  gefdjrieben  f)at,  fiarf 
auf  ibn  ein.  Aus  jener  3eit  batiert  audt)  feine  23egeifferung 
für  Jeremias  ©otttjelf,  ben  er  neben  93al3ac  unb  Dofto= 
jemffi  für  ben  größten  europäifcfjdi  Sdjriftfteller  bes  neun- 
3efjnten  ̂ abrbunberts  r)älf."  —  95on  tyaul  3  I  g  tjei&t  es 
(3üridjer  ?3oft  191):  „«ßaul  ̂ Ig  bat  biefen  SDfut  3ur 
3Birf(itf)feit  unb  bat  bie  fto^e  93ef(5ieibenf)eit,  bas  gilb 
ferner  ftunft  inncrbntb  ber  ©rcn3en  bes  realen  fiebens  3u 
fuä}en.  ©r  uerfuebt  ben  Sprung  ins  Sßefenlofe  bmein  n?d)t, 
er  fpaltet  bas  Dingliche  nitfjt,  bis  ein  unwägbares,  ab= 
ftraftes  ©troas  übrig  bleibt,  er  ffiebft  fid>  nttfjf  neugierig 
binter  bie  front  ber  Dinge,  um  bie  SSorausfetjungen  btr 
93orausfetjungeu  311  ergrübein.  fsbm  genügt  bie  SBelt  unb 
bie  un^äfjligen  Probleme,  bie  fie  umfrfjiltefit,  irjm  genügt 
fogar  bas  eigene  frfjraere  fieben  3ur  ©efialtung  unb  3um 
SIGort.  Seine  Äunft  roirb  fo  in  ib/rem  innerften  9Befen  bio= 
grapbifrf)  unb  3um  ftrengen  ffiericf)t  für  feine  llmroett 
unb  für  fid)  felbft.  9Benn  man  bie  uier  SQ"Pti»erre  3Tgs 
uicf)t  nad)  ibrer  ©rftf)einungs3eit,  fonbern  ifjret  inneren 
(Volgc  oemäf?  lieft,  fo  roadjft  t)or  unferen  Augen  bas  fieben 
eines  53Jenf<fjeu  aus  einer  uerguälten  unb  buntTen  3^96^ 
3ur  9?eife  bes  tätigen  unb  berouftfen  9J?annes  burd).  — 
3?icbnrb  9?iefe  (baraffevifiert  (Deutfrbe  3ufunft,  ?3oft  224) 
ben  Grsäbler  9?id>arb  Sei  au  unb  fagt:  „Sesaus  5Ro= 
mane  3eigen  in  ibrer  ffiefamtbeit  ifyxm  Autor  als  ben  ge= 
boicneu  ©rjäbler.  Sie  oerbinben  mit  ben  9?et3en  tfjres 
fünftterifd)en  Krfprungs  autf>  bie  Soqüqe  ber  ITnterljiilt 
famfeit  unb  einer  intereffanfen  Stoff=93eranfa>auIid)ung." 
—  Dem  Ditfjter  unb  93auer  5^riebrid)  ̂ reubentf)af 
fajreibt  D.  Steilen  (93remer  XagH.  104)  ben  Gruft.  3um 
fie&3igften  ©eburtstag  (9.  5.):  „g-reubentbal  gef)ört  3u 
ben  roenigen  ©r^äfjlern  unferer  engeren  Seimaf,  bie  nidji 
nur  für  bie  mittleren  unb  unteren  23oIF5f<bitf)ten  fdjreiben 
roolltcn,  fonbern  es  aitd)  Tonnten.  Da&  feine  Sßerfe, 
bie  unter  fid)  ̂ roar  niebt  gleichwertig  finb,  einer  ernft= 
baften  ftrifif  ftanbbalten,  bebarf  rootjr  faum  ber  ©rtoäfjnung. 
greubentbal  ftf)5pft  aus  bem  Sollen,  er  lebt  mitten  unter 
ben  33erfonen,  bie  er  uns  fdjilbert.  gebt  bem  gleichen  93e= 
rufe  nad),  aber  mit  fdjarfen  93Iid*en  beobachtet  er  feine Hmroelt,  er  fief)t  bie  Sor^iige  feiner  fianbsleute,  aber  aud) 
ihre  Sdjroädjcii.  2I?a5  er  mit  roenigen  Strichen  3eid)net, 

ift  frnftuolles  fieben." Son  bem  jungen  Dramatifer  Otto  3  a  r  e  f  bei&t  es 
(??.  3ür.  3tg.  635) :  „Sief)  fo  rafcf)  bem  Auge  bes  Xfyeattx-- 
bireftors  3J!ar  5Heinharbt  unb  ber  alTgemeinen  Iitetarifchen 
Aufmcrffamfeit  einjuprägen,  roäre  Otto  3<iref  nid)t  ge= 
[ungen,  roenn  feine  Begabung  nicht  fo  offenfunbig  umb 
barum  fd>roer  ju  verheimlichen  roäre.  Sein  Drama  „ftaifer 
ftarl  V."  ift  aüerbings  ein  ©rfllingsroerf,  aber  eben  burd) 
bie  uuerfeijlicheu  ©fementc  ber  3U(15t,b  im  bcjlen  Sinne 
roertonlf.  Daf?  biefes  Drama  in  fünf  Aften  ber  93ühn< 
bie  Slerroanblnng  in  nicht  roeniger  als  sroanüg  Silber 

3umutet,  ift  röohl  auch  ein  3cid1en  jugenblirher  ̂ ninfprud"^ nähme  alkr  äutjern  Wittel  unb  djarafteriftifch  bafür,  bafi 
fid)  bie  Dichter  bie  lechnif  b^|  Dramas  erleichtern  unb 
bafür  bie  äufjerc  ledjnif  bem  93ühnenleiter  erfchroeren. 
Aber  bie  93ebeutung  biefes  Dramas  liegt  in  ber  ©e» 
flaltnug  ber  ̂ bec:  ben  r)öcr)^r  ©efiirReten  3ur  ©ntfaltung 
hödjfter  93?enfcTiIichf',it  31t  bringen.  Diefes  Drama  ,ftarf 
ber  fünfte'  ift  rn'eircidjt  bie  be^eichnenbe  5Reaftion  gegen 
bie  ft6ermeufd)en*Dromen,  an  benen  unfere  fiiteratur  fo 

rcid)  "mar." ,.©tn  unbeirrbar  ffh5nes  33uch"  roirb  ber  „Spiegel" 
ton  ©mir  St  rauf',  (S.  J5tfd>er)  (9c.  3ür.  3tg.  20.  4.) 
genannt.  —  SB011  $ennann  93  a  h  t  s  neuem  9foman  „Die 
9?otte  fiorahs"  (S.  /^ifdjer)  fagt  S"<H>  ©rein^  (9f.  SBiener 
Jagbi.  121):  ,,©rgeht  es  nur  mir  fo,  baft  mir  ein  neues 
9Berf  Sermann  S3ahx5  non  Anfang  an  ein  aufgefd)Iagen 
93ud)  ift,  ober  feite  id)  bics  ©efühl  mit  ben  meiffen,  bie 
altfonntäglid)  bie  Kotigen  bes  bahrfdjen  Tagebuches  fefen? 
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3d)  benfe,  bafj  einer,  ber  jebe  2ßod)e  feine  fiefefrüdjte,  Gin= 
fälle,  9?äfonnements  unb  bie  fleinen  Grlebniffe  bes  Tages 
cor  ber  öffentlidjfeit  ausbreitet,  in  feinen  größeren  ̂ 3rofa» 
bütfjeru,  bie  Arbeiten  aus  einem  ©ufr  barftellen  foIEen, 
fein  im  JTJefen  anbres  SBilb  3eigen  fann,  als  es  fcfjon  bie 
furjen  2?eröffentlidjiungen  bes  Tages  geroäb/rten.  Scfonbers' 
roenn  biefer  eine,  roie  in  biefem  "Sali,  weniger  Didjter  als 
9iäfonneur,  mefjr  Rritifer,  SSerradjter  unb  <$rä3eptor  in 
einer  ißerfon  als  Sdjöpfer  ift.  Das  gormat  änbert  fid), 
bas  23ilb  fcr)tDcrIi(f},  unb  man  fönnte  aus  ber  ,9?otte 
ftoraljs',  bem  neuen  barjrftfjen  5?oman,  otyne  9Jtiir}e  t)unbert= 
unbein  Tngebudjbtätfer  [djneiben,  für  ein  33icrtel]'ar)r  ge= nügenb.  2Bas  bann  nod)  übrig  bliebe,  roäre  ber  9?oman, 
bie  gabel  bes  JDerfes,  bie  ftatt  auf  fünfr)unbert  Seiten 

leidjt  auf  beren  jer}itteit  Teil"  unterzubringen  roäre."  — 
Unter  ber  Überfcfjrift  „(Eine  babaiftifdje  9?ooetlc"  roirb 
(23erl.  Sörf.=Gour.  213)  getrieben:  „3er)  roeifo  nidjt,  ob 
im  Sommer  1912,  in  bem  nacr)  einer  SBorbemerfung 
bes  33udjes  bie  militärifdje  9JooeITe  Riefen  ober  bie 
ftnatlbubc'  (9ieufj  unb  ̂ ollad}  gefdjricben  rourbe,  ber 
Dabaismus  fdjon  profiamiert  roar.  Sollte  aber  ber  35er« 
faffer,  9lid)arb  $  ü  [  f  e  n  b  e  i ,  ber  Dabaift  oon  1918,  aud) 
biefe  (Er3är)Iung  fcr)on  babaiftifd)  nennen,  fo  müfjte  man 
fagen:  ber  Dabaismus  ift  fein  Programm,  feine  2Ibfid)t, 
feine  Stiltenbenj,  aud)  feine  9JJobe,  feine  SIfferei,  feine 
ScFjmoderei,  [onbern  9Jcangel  an  Temperament." 

3u  Stemmet  ms  „Gfjronif"  (fturt  2BoIff)  be= 
merft  §einj  Stolj  (Düffelb.  91üdjr.  178):  „Solange  nod) 
Grimms  unb  nidjt  2Ibolf  Soffmanns  ©rammatif  regiert, 
tut  Sftifjtrauen  roiber  Garl  Sternrjeim  not.  Vorläufig 
fommt  feine  Sprache  nur  als  ©efenfdjaftsfpier  in  SBctradjt. 
Subjeft  unb  <T3räbifat  finb  in  ben  Sätjen  Gart  Sterntjeims 
toie  Oftereier  im  ©arten  »erborgen.  Sie  ju  fudjen  unb 
fpät  erft  ju  finben,  gcroätjrt  manage  Stur^meil.  2Iudj  roirb 
es  bie  (Säfte  jumeift  fefjr  erweitern,  ben  Sinn  biefer  Sa^e 
gemeinfam  311  raten.  Denn  es  fleinen  3umeift  Telegramme 

p  fein,  bie  burd)  bie  güguug  bes'  Sdjidfals  nur  in  r>er= ftümmelter  gorm  nacr)  Deutfdjlanb  gelangt  finb.  3Ber 
fie  entziffert,  bat  Talent  für  bie  ̂ oft.  Jßas  fur3  ift, 
müfj  gut  fein.  Dodj  tjier  ift  bie  ftürje,  bie  ßnapprjeit 
ber  JBorte  «in  SDcorb  au  ber  Sptadje.  Sternrjeim,  9^ro= 
fruftes  fdjlägt  feinem  Opfer  güfje  unb  §aupt  ab."  —  3" 
einer  SBefpredjung  oon  9?ene  SdjicTeles  „Senfer  5Reife" 
burdj  $einricf)  Gbuarb  3acob  (23erl.  Tagebl.  202)  fjeijjt 
es:  „23or  biefem  fdjöncn  23udjc  roerben  roadjfenbe  2Biber= 
ftänbe  road).  §ier  nämlidj,  roo  allenfalls  bie  erljabcne,  bie 
fcf>mer3lid)e  ITnraft  ber  europäifdjcn,  ber  oertriebeivcn  Seck 
fid)  barftellen  folite,  zittert  auf  [eber  Seite  faff  eine  ner= 
uöfc  ITnrufje  ber  joriuen  auf,  bie  niemals  organifcF}  {(t. 
Sie  fmt  gar  nicfjts  mit  bem  feelififjen  S1^0'1  oes  2?ud)es, 
ja  nicfjt  einmal  mit  ber  feetifdjen  Spannung  bes  X)irf)iers 
gemein.  Sic  [ctjeint  lebiglid)  bas  unfelige  ̂ ßrobuft  futu« 
riftifcfjer  Tfjeorien,  unb  bie  Gnergic,  mit  ber  Stiefele  biefe 
oerfolgt,  beftiefjlt  nun  fein  Sud)  um  bas  Tiefff«.  s3Ius  ber 
pfnd)otifd)en  5Ing)l  heraus,  etroas  ber  9?ei[)e  naef)  bar^u» 
ftciren,  311  .eqärjien'  —  unb  besFjalb  roomöglid)!  oon  einigen 
Jfortgefa^rittenften  mit  bem  Titel  Reporter  belegt  311  roerben 
—  t)at  er  natfiber  ben  5?af)mcn  (bas  9?eifctr)ema)  3erbrocf)en 
unb  quer  über  bie  £cincroaub  einen  Zeigen  oon  9Tprjorismen, 
ffieyprädjen  unb  r)afbnusqef9irirten  9IoDenentf)emen  gegoffen. 

fiotTtc  ben  Dicfjter  ̂ a\\\  «brers  .3aubcrflöte'?"  —  fclf 
bas  ,,9?eifetagebucf)  eines  ̂ bilofopfieu"  oon  ©raf  f>crmann 
R  e  n  \  e  r  [  i  n  g  mirb  oon  Crnjl  9?erf)berg  (Äre»-j=3tn.  212) 
unb  oon  ̂ -rit?  Specf)t  (Cor.^Inj.  206)  nndjbrücflid)  rjin 
geroiefen.  9?eri)berg  fngt:  ,,3üas  liegt  für  eine  Stunfl  in 
biefem  2?ucf) !  (Es  gibt  Taum  ein  TF)cma,  roeldje?  es  nid)t 
berührt,  faum  eine  ftragc,  bie  es  nirljt  aufroirft  uiib  oft 
beantroortet  unb  borf)  ift  oon  3crfi1i'ITerunfl  p^er  TO" 
fdjroeifung  nirTjts  ju  fpüren  -  bie  (Eintjcit  bes  leitenben 
©ebanfens  bleibt  überatl  geiuabrt.  (Ein  ftünfller  fprirbt 
311  uns,  ber  intuitio  roeifj,  roo  bie  Srfjlaglidjtcr  unb  bie 
Schatten  cinfetjen." 

3ur  au  slänbtfcr)en  fiiteratur 

Otto  ©rautoff  gibt  (Seutfcrje  3IUg.  3tg.  206)  eine 
3nf/altsangabc  oon  Domain  3?  0  1 1  a  n  b  s  neuem  SRoman 
„(lolas  Srugnon":  „Coias  Srugnon  ift  ein  gran3ofe  bes 
fieb3eb/nteu  3ar)rF;unberts,  ber  fein  fieben  unter  Sub= 
roig  XIII.  in  Glamecn,  ber  2?aterftabt  Claube  Tilliers 
unb  Domain  9?oIIanbs,  oerlebt.  Gin  Äunftfcfjreiner,  ber 
fein  Sanbroerf,  feine  Stabt,  jeben  feiner  ßebenstage  mit 
gan3er  Seele  unb  allen  Sinnen  liebt  unb  geniefjt,  ber  00TI 
§umor  unb  berber  fiaune  mit  bem  Däfern  fertig  roirb  unb 
es  mit  feinem  Cadjen  befriegt  unb  befiegt,  obgteid)  biefes 
fieben  ifjn  burd)«aus  nicb,t  fanft'  anfaf3,t.  Kriege  toben  um 
ferne  Sßaterftabt,  feine  SBerfe  roerben  3erftört,  fein  §aus 
oerbrennt  famt  feinen  Arbeiten,  bie  <J3ejl  roill  ihm  an  ben 
fragen,  feine  grau  ftirbt,  feine  Söljue  finb  ir)m  fremb, 
er  oerliert  fein  ©ut,  fo  baf}  er,  ber  Selbftb>rrlicr}e  unb 
Sclbftänbige,  bei  feiner  Tocfjter  Uuterfd)Iupf  fuä>en  muf3, 
er  roirb  ans  Sett  gefeffelt  —  fur3,  es  bleibt  iFjin  nichts 
erfpart.  Hnb  bod)  bleibt  er  _§err  feines  Sdjidfals  unb 
feines  übermütigen,  frifcb/frö^Iidjen  gallifdjen  2Bitjcs  unb 
©eiftes.  9?oHanb  tjat  jid)  in  biefem  SSud)  00m  Deutftb> 
tum  in  2ebensf;altung  unb  £cbensfüf)rung  abgeroanbt.  Das 
gibt  nid)t  nur  bem  SBud^e  feinen  Grjarafter.  Gs  ift  audj 
fnmptomatifd)  für  9?oIIanbs  Stellung  im  ftriege,  für  feine 
geiftige  9{itf)tung,  bie  er  nidjt  erft  burdj  bie  Greigniffe  oon 
1914,  fonbern  fdjon  porfjer  gcroaun."  S5gl.  aud)  gran3 
Sorga  (3eit,  2Bien,  5965). 

Ginen  Sluffatj  über  2Balt  2B  t)  i  t  m  a  n  leitet  9?uboIf 
ftlein  Diepolb  (Tag  97)  mit  ben  SBorten  ein:  „Diefcr 
9Jlann  roudjs  roie  eine  33Iume  auf  bem  gelbe  unb  reifte 
roie  «in  Saum  im  nafjrfjaften  Grbreid)  bes  SBalbes,  auf 
ben  Sonne  unb  9?egen  in  roorjltuenbem  2BcdjfeI  nieberging.  j 
Gs  gleicht  fein  9Intti^  einer  grudjt,  bie  ber  $crbft  bräunte 
unb  bie  föftlidjen  Saft  atjnen  Iä^t.  TOe  tjabe  ict)  einem 
21ntli^  gegenüber  berart  bas  ©efürjt  ber  9?einr)eit  gerjabt, 
jener  golbenen  ̂ einfjeit  bes  Hilters  unb  geiftigen  Sauber= 
feit,  bie  allein  ooücnbs  gefunben  Greifen  eigen.  Unb 
id)  fann  mir  benfen,  bafj  oon  bir,  bu  grofjer  3Ir3t  ber 
Seele,  eine  feltene  $eilfrcft  ausging,  fo  bu  beine  §aub 
auflegteft.  Du  roarft  roie  bie  9iatur  \tltyt,  es  gab  für  bidj 
roeber  ©ute  nodj  235fe.  Du  börteft  itjren  gebeimften  ̂ )3uls> 
fdjtag,  fatjeft  iljr  innerftes  ©etriebe,  rourbeft  ber  Sänger 

itjres  Organismus." Über  T  u  r  g  e  n  j  e  ro  unb  ben  SBoIfdjeroismus  ftfjreibt 
G.  Scfjul3  (3tg.  f.  Sit.,  $amb.  Gorrcfp.  7). 

Gin  Sluffatj  über  neue  ungarifdjc  Srjrif  oon  greb 
Seiler  finbet  fid)  (9J.  375ieucr  Tagbl.  116). 

„Dabaiflifdje  3eitfd)riften"  oon  R.  Ä  e  I  fe  r  (97.  3ür. 
3tg.  9.  4.). 

„23om  realiftifdjen  Drama  ber  2Intife  unb  feiner 
Süfue"  oon  §aus  2  c  b  c  b  e  (Deutfdjc  3urunft,  <Pojl  230). 

„ftüuftlerifdje  Grjiebung"  oon  §ans  Cebebe  (Deul 
fdje  3ufunft,  <j3oft  211). 

„2Iusbrucf  unb  33erfiänbnis"  oon  Rurt  9J?artens 
(9J(ünd>.  9t.  9tadjr.  174). 

„Die  finnlidje  Kraft  ber  beutfd)en  Spradje"  oon  Garr 
9tie&en  (5ranff.  3tg.  345  —  1  9Jf). 

„Das  Iiterarifcfjc  Deutfdrfiibtirol"  oon  S.  SR.  r  c  m 
(Sammler,  9Jtünd).--2Iugsb.  2Ibcnb-3tg.  44). 

„Die  oerbotenen  SBüdjet"  oon  Grroin  §.  9i  a  t  n  a  1 1  e  r 
(9J}itiagspofi,  SHJien,  40). 

„Giii3elgcbid)t  unb  ©ebidjtfammlung"  oon  $ubert 
91  a  u  f  f  c  (2Iugsb.  ̂ oftyg.,  fiit.  23eiL  8). 

„3ur  23fi)d)oIogie  bes  Didjtcrs"  oon  Jüilfjelm  9{  i  u  n  e 
(ftönigsb.  §art.  3ifl->  Sonningsbl.  207). 

„Wbgejdjobcncs  unb  fllierboltcs"  (Solbatcnliteratur) oon  gebor  o.  3  0  b  c  1 1 1 1)  (SBoff.  3'fl-  216). 
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T)\p  Trtt  2-  "&er°H<f)e  9*eoolution"  übertreibt  fiulu UlK  -wlu.  Don  strauft  unb  Tomen  eine  gebauten* 
rolle  Stubie,  m  bcr  fie  com  <]3arteiroefen  jum  9Jlenfd)f)eits= 
gebauten  3U  für)ren  fudjt: 

„JBoIlen  roir  roeiter  3iifeben,  roie  unfere  9?euotution 
m  ber  Sülaterie  nerftocft,  in  Kämpfen  3roifd)en  ffiier  unb 
Trieb  fid)  3erreifjt?  2BilIensfdjroäd)e  unb  3foeenarmut 
fpridjt  aus  bem  fatalifHfdjeu  (Einroanb,  baff  bie  ruffifdje 
(Entroicflung  aud)  biefen  2Beg  genommen  tjabe  unb  bas 
beutfct)e  35oIf  bie  gleichen  <pt)afen  ber  9?et>otution  burd}= 
madjen  müffe.  Seit  mann  ift  bas  uns  innerlid)  tief  r>er» 
f<i)iebene  balbafiatifcbe  Slawentum  23orbitb  unb  Scfjritt» 
madjer  germanifcben  ©eiftes?  Die  JBeltreoolution  bat  frei» 
lid)  in  ̂ tufjlanb  irjre  ©eburt  get)alten,  aber  fie  ift  Sadje 

ber  Sftenfdjbeit.  3n  i'ebem  33olf,  bas  für  fie  reif  ifl  unb fie  aufnimmt,  mufj  fie  aus  feinem  eigenen  ©eift  beraus 
roiebergeboren  roerben.  Daburd),  bafs  mir  fie  aufnahmen, 
ift  fie  unfere  Tat  unb  unfcr  2Bert  geroorben,  unb  roenn  9?uf3= 
ianb  bes  Gf;aotifd)en  unb  Tricbbaf'en  in  it)v  nid)t  bat  Sjcrr 
roerben  Tonnen,  fo  ift  bie  Aufgabe  bamit  auf  unfere  Sd)ul= 
tern  gelegt,  ©ermanifd)er  (Seift  ift  non  feber  fdjroer  unb 
ringenb,  aber  er  ift  immer  pofitio,  aufbauenb,  nie  negatio. 
(Er  trägt  ©baos  in  fid),  bod)  nid)t  bas  ©baos  ber 
3erftörung,  fonbern  ber  Sdjöpfung.  Sollte  biefer  ©eift 
t)eute  gan3  tot  ober  entartet  fein? 

IBoIlen  roir  nid)t  an  unferer  beutfdjen  9teoolution 
ner3roeifeln,  fo  gilt  es,  bas  in  ibr  3U  retten,  roas  Keim 
3U  neuer  Scböpfung  ift.  Das  finb  nid)t  roirtfd>aftIid)e, 
politifdje  23ilbunqsformen.  Sie  alte  finb  bamit  nerfnüpft, 
aber  njd)t  ibentifcb,  fie  finb  bie  Teile  obne  bas  geifüge 
Sanb.  Unter  ibnen,  unter  ber  'ftüWt  äufrerlidjer  3?eform= Programme  brobt  bas  uerfcbüttet  ju  roerben,  roas  bas 
2Befentlid>e  für  uns  ift :  ber  große  9Wenfd)b-°itsgebanfe. 

Die  9Jiänner  ber  reoolutionären  Tat  tonnen  ibn  uns 
nkftt  mef/r  retten.  Tat  ift  beute  gleid)  Partei.  Tat  ift 
auf  bem  ÜÜBeqe,  r>öllig  geiftfremb,  rein  materiell  beffimmt 
31t  roerben.  Letten  fann  nur  ber  ©eift. 

(Es  roirb  bas  (Entfdjeibenbe  für  unfer  23otf  fein,  ob 
es  gelingt,  ben  ©eift  roieber  in  bie  Tat  b/i'mii3"tt>«fen, 
iie  iljm  3U  unterrocrfen,  unb  fein  gübrerredjt  311  roabren." 

(Sotialtrttf(f>e  1919>  6/7-  2:1505  bebeutet  bie  «eoolution 
<m  4  t;  «  für  ben  Kfinftler?  Senno  Taut  beant= lUlOnatSqeTtC.  rnortet  bie  ftrage  in  fein»m  «uffatj :  „Der 
So3ialismus  bes  Künftlers"  mit  ben  SGorten: 

„Da  es  für  ben  Künftler  feinen  3Beq  gibt,  nur  ein 
Sein,  fo  muft  er  bie  ̂ bee  ber  9?»ooIution  einfad)  unb 
abfolut  nebmen.  tfüi  balbe  SBege,  für  ©eben  balb  t)or= 
roärts  balb  rücfroärts  t)at  er  fein  Jierftänbuis.  ?Iuf= 
bebung  ber  ©eroalt:  bas  fiebt  er  in  ber  reoolutionären 
3bee,  ber  ©eroalt  tn  ̂ form  bes  OTilitärs  unb  beffen,  roas 
bas  OTilitär  fcf)ürjen  foll,  bes  ©elbes  unb  jeber  Sftacbt, 

jilfo  aud)  bes  Staates.  2Bas  ben  Bürger  (um  bier  bas 
Kampfroort  ̂ Bourgeois  3U  rwrmeiben)  entfernt :  fein  <Siaat, 
fein  ©elb,  fein  SJtilitär,  bas  ift  ibm  ja  oon  uorubereiu 
Feiner  9tatur  nad)  eine  SelbftoerTtänblia^feit,  nad)  ber  er 
mnerlid)  fdjon  immer  lebte.  Unb  nur  um  biefes  einen 
3ieles  roilfen  fann  er  ber  beutigen  58eroenunq  feine  Teil= 
nabme  leiben,  roeil  er  nad)  feiner  Serroiiflidjung  feine 
Störunq  feines  Staffens  met)r  erroartet.  2BcId)cr  2Beq 
ba3U  füf>rt,  bas  3U  entfdjeiben  ift  bie  Aufgabe  bes  polili= 
fd>en  Xenfers.  Xti  Slünftler  aber  roirb  mit  feinem  Tempe= 
rament  bie  ftonfequen*  bes  ©ebanfens  intu:tio  aufnebmen 
unb  feine  Siegungen,  feinen  Opportunismus  nerfteben  unb 
gelten  laffen.  (Er  ift  ferner  STCatur  nad>  bem  SIbfofuten, 
9?eftlofrn  Eingegeben,  ©ibt  es  eine  2Bafjf  für  ifjn,  roenn 
er  bie  Jlamme  ber  3*>«e  in  ben  Waffen  aufbrennen  fiebt? 
SKufc  er  nkf)t  roünfdjien,  bafs  fie  ein  großes,  alle  crfa'fen* 
bes  2f«uer  roirb,  bas  alle  Schladen  roegbrennt?  Sein  SBelt' 

gefübl  ift  ©taube,  tmb  biefer  ffilaube  umfafjt  aud>  bie 
SRenfdien.  Das  2id)t  fommt  aus  bem  Often,  audj  Fjieute, 
unb  fein  ©laube  fittbet  neue  'JJabrung,  roenn  er  es  roeiter 
nad)  2Beften  fid)  ausbreiten  fietjt. 

SKan  mag  ib/m  SdjTOärmerei  oorroerfen.  3m  ?Iuge 
bes  Bürgers  ift  fa  ber  ftünftler,  ber  es  3U  nidjts,  bas 
beifet  nid)t  311  ©elb  bringt,  ein  bebauernsroerter  ^beolift- 
t)er  rid)tige  ©rbenbürger,  ber  mit  beiben  Süfoen  feft  auf 
ber  ©rbe  fiebt,  rid)tiger:  fie  platt  tritt,  befonbers  ber 
Deutfcbie,  brüllt  es  itjm  immer  roieber  in  bie  Ob*etl:  eitles 
ift  unooltfommen  auf  ber  SGelt!  Jßir  fagen  aber:  (Es 
ift  nur  ba3U  unoollfommen,  bamit  es  oollfommen  roerben 
fann,  bamit  roir  nod)  etroas  311  tun  fyabm.  %üx  uns 
ift  ber  SOfenfd)  roeber  nur  gut  nod)  nur  fdjletbt,  er  ift  OTenfd). 
21?ir  befritteln  nid)t  bas  2Berf  beffen,  ber  ibu  fd)uf, 
nebmen  ibn  als  etroas,  bas  mit  JBillen,  ©ebanfen  unb 
Tielen  Trieben  begabt  ift  unb  barin  fein  noltes  Ceben 
3eigt,  baf)  es  biefe  ©aben  3um  bö^P«"  Ätäftefpiel  in 
ftetem  2Bed)fet  ber  ©rfdjeinungsformen  entfaltet.  Ce&en. 
.Runft  ift  fieben.  Desbalb  mufj  ber  ftünftler  in  allen 
meufd)lid)en  3^ftaftbsn  unb  SBesietjnngen  immer  bas  ?Inbere, 
bas  9teue  roünfdjen ;  ob  SollTommenere,  ift  t>ielleid)t  frag= 
lid).  9Benn  aber  bie  ©eroalt  einmal  üerfd)rounben  ift, 
bann  ift  bie  ftfuft  3roifä)en  bem  ftünftter  unb  feinen  SDfit« 
menfd)en  befeitigt,  bann  ift  für  ibn  ein  Sd)ritt  3ur  33olt« 
fommenbeit  getan.  5U?ag  man  feine  ©läubiqfeit  belad)etn. 
Stbreibt  bie  9Jfaffe  biefes  3«l  auf  'f/re  t5al)nc  unb  nennt 
es  Sosialismus,  Kommunismus,  fo  bleibt  it)m  nidjts  übrig 
ols  freubig  unb  begtücft  mit3uempfinben,  noll  innigfien 

2Bunfd)es,  baf3  biefes  grofee  SBerf  gelingen  mödjte." 

jJVi  -iüKUUU^ne.  (OC)fobn  ein  ̂ raaewd)eu  f)tntet 

feinen  (Entfdjluft  „^Ibfdjieb  nom  Tbeater".  5JJan  fann  es ib-m  aber  nadifüblen,  roenn  er  febreibt: 
„23ielleid)t  bat  bas  Tbeater  —  trot^  ber  Ungunft  ber 

3eitftimmung,  troti  ber  fiebriqen  OberfIäd)lid)feit  ber  Sc= 
fuefier,  trotj  ber  Unergiebigfeit  ber  ̂ Tutoren,  trotj  bem 
läbmenben  Spartacismus  ber  Sdjaufpieler  —  tiielleid)t 
bat  fid)s  trotjbem  garniebt  fo  febr  nerftfiteebtert.  9?ielleid)t 
bat  nur  meine  ©mpfänglidjfeit  für  bie  SMbnenroelt  fid)  in 
bemfelbeu  ©rabe  nerringert,  roie  mein  ̂ nirafje  für  bie 
Sßeltbübne  fid)  t>erftärft  bat.  9?ielleid)it  frifef,  roie  einft= 
mals  fn  9?einbarbt  ber  5Regiffeur  ben  Darfteller,  fo  in 
mir  ber  befeffene  5Rebaffeur  ben  teibenfdjaftlicben  Sd)rift= 
fteller  auf.  Sielleidjt  foll  man  nidjt  länger  als  3toan3ig 
Jabre  ftritifer  fein.  5BieIleid)t  ifts  ein  tiefes  Unred)t, 
Serrn  Tbeobor  SBecfer  überbaupt  als  ©oriolan  anmbören, 
roenn  man  9D?atforosfi)  im  banfbaren  §er3en  bat.  93ielfe?d)t 
muf}  mit  jeber  neuen  ©podje  eine  neue  ftritifergeueration 
beranroadrfen  unb  bie  alte  bat  bie  33erpflid)tunq,  fid)  ein 

anbres  ©eroerbe  3U  fud)en.  9?ielleid)t.  3°7  roc'^  65  m',a3r- Wber  id)  quäle  mid)  ab,  babintequfommen.  ^fls  tbeater» 
uerbtoffener,  nörgelnber,  unfrud)tbarer  Sdionboff  roill  id) 
nidit  enben.  Unb  fo  roerb'  id)  babinterfornmen.  $Bielfcid)t 
brauebt  es  ba3U  mebrere  S^bre  ber  ©inficbelci.  9?ielleid)t 
genügen  brei  Sommermonate  an  ber  Worbfee.  '2Ilfo  uei» 
tagen  roir  bie  (Entfcbeibunq  bis  3um  §erbfi.  Da  roerben 
tjcrmutlid)  für  Deutfd)fanb  nod)  anbere  roidjtige  ©ntfd)ei= 

bungen  falten." 

Allgemeine  3ettun9  cxxw  n.  »rb^ieMpricbt cm-  fl^cr  oen  "tcber=öfterret<btfd)en UKUnCtjen  Diditer  5?rnn3  9labl  unb  mnt: 
Sd)on  3ebn  ̂ abre  lang  fdjreibt  5Rabf.  3m  ̂ abre  1908 

ift  fein  erfler  Vornan  (roie  alte  feilte  er3äblcnben  Südjer  bei 
(Egon  (yleifcfyef  &  ©0.,  23erlin  2B.  9)  erfdjienen.  .§ans 
^äcfels  erftes  fiiebesjabr'  ift  bas  23ud)>  betitelt  bas  nod)  Diele 
SdjlacTen  eines  ©rftlinqsrocrfes  jeiqt.  Die  ̂ reube  an  ber 
ftleinfcbilberung,  bie  9tabTs  Arbeiten  fennscidjnet,  ift  bier 
auf  Dinge  unb  SBegebuiffe  nerfd)irocnbet,  bie  bem  53ilb* 
bes  ©an^en  cber  binberlid)  finb  aTs  nutjbar.  ?Tud)  erfefteint 
bie  fcelifd)e  Ruivt  nid)t  immer  mit  eigenwilliger  $attb 
gesogen,  fonbern  bisroeilen  mit  bem  Sitlei  ber  Konvention. 
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Das  Sud)  ift  immerbin  eine  feljr  bearbtensroerte  Talent» 
probe  geroefen.  ©s  jd)itbcrt  ben  ftampf  um  bie  9?cmt>cit 
bes  Jünglings  u"b  bie  ftonflifte  bes  3ur  Siebe  (Bereiften. 
Seseidjnenb  für  9tabl  ift  bes  Selben  fnmbolifd)  ju  roertenbes 
Sid)oergeffen  mit  ber  SDTutter  feiner  Sraut,  eine  3Tat,  bic 
ibn  tnnerlid)  r>on  ber  (nur  f(f)ein5ar)  (Beliebten  befreit. 
SBejeidjnenb  für  9cabl  nnb  feine  ©eftaltung  ber  Sexualität. 
Die  ift  für  ifjn  niemals  eine  ©rfd)etnung  frinolen  ©enuffes, 
fonbern  meift  bas  grofje,  erhabene  Sinbeglieb  ber  ©e= 
frbledjter.  Sa115  Södel  erfennt  bic  3Tod)ter  in  ber  Siebe 
ber  SJhitter.  Ober  fie  ift  ber  naturgeroarbfene  Trieb,  ber 
aus  (Erbe  rourbe  uub  in  (Erbe  uerftrömt.  So  umarmt 
ber  junge  Slrlet,  ein  5linb  nod),  in  jäber  Überroältigung 
ber  Sinne  bic  reife  Siran,  bie  ibn  erjictjt,  feines  eigenen 
Saters  ©enoffin.  Die  Darftellung  foId)er  Dinge  ift  feb/r 
gefäbrlid),  unb  nur  ein  edjter  Didjtet  finbet  ben  Taft, 
ben  fie  erforbert.  Scjeidjmcnb  für  9tabl  nannte  irr}  biefe 
Stellungnahme  jur  (Erotif.  Sötte  ein  Dieter  rote  etroa 
Seinrid)  9Wann  bie  gleidjen  Vorgänge  bargeftent,  fo  wären 
fie  als  Serirrungen  einer  entarteten  ̂ Jfncbe  erfdjienen.  Sei 
Siabl  roirfen  fie  als  erbabeues  ©leidjnis  einer  ÜRaturfefjn* 
fu<bt.  Die  ©efdjidjte  ber  gamilie  Strlet  füllt  bas  gan^e 
9?omauroerf  ,Oebbof,  beffen  aroei  Sänbe  bie  erfie  nöllig 
reife  Didjtung  SHabls  barftellen.  ©in  9?or>elfenbanb  .Starren* 
tanj'  erfdjien  3roifd)cn  ben  beiben  Stomanen  unb  entbielt 
gute  Arbeiten,  aber  Stüde,  bie  ben  großen  3^9  ber  fpäteren 
ÜBerfe  uidjt  trugen.  Den  fpürt  man  am  ftärfften  aus  Stabls 
jüngfter  Dichtung,  bem  foeben  erfdjienenen  Surbe  .Das 

©rab  bes  Sebenbigen',  bas  fedjs  ̂ a^re  nad)  ,Oebbof"  3iir 
Seröffentlicbung  gelangt  ift." 

P^rttiim  ̂ '  ^on  ̂ r,u'  £>am'un  fagt  Sermann 
OUlUin.  giT7eifterr  „Samluns  fünftlerifrber  Sebcnsaang 
ift  ein  finnfätliges  Scifpiel  für  bie  Säülerung  ber  ©e* 
füblc.  für  bas  etbifebe  SBadjstum  ber  Seibeufdjaften,  für 
ben  SJanbel  bes  OTafotofen  ins  3ielT>olTe,  für  ben  91usflang 
ber  fdjroeifenben,  fä)roärmerifd)en  Se^üdung  unb  lauten 
(Eiljibition  in  bie  an  Tönen  fparfame  f^uge  ber  Sefinnung 
unb  Durcbgrünbunq.  ©r  ift  aber  auä)  bas  Panorama  einer 
jäfarenhaften  Didjterqröfje,  roie  fie  in  biefer  ©igenart 
uns  in  ber  3eitgenöffifd)en  ©pif  faum  mebr  entgegentritt, 
kleinere  ©eifter  als  Samiun  gefallen  fid)  in  ber  Differen» 
3ierung  unb  Iieblidjen  Sitbbaftiqfeit  einer  befdjeibenen, 
abge3roelgten  unb  bas  Detail  bafdjenben  ©r3är)Iungsgabe, 
fie  roaubeln  in  einem  Seitentale  ber  Dicbtung;  er  aber 
bat  bie  Dimenfionen  bes  epifcfjen  Titans;  feine  unergrünb« 
liebe  Sielfalt  maebt  if)n  3um  Safyac  bes  Horbens,  ©r 
leuchtet  in  alle  JBinfcl  epifrber  ©runbformen  binein.  Der 
Ottern  feiner  Stomane  triebt  uns  an  roie  ein  2BirbeIroinb. 
Sic  finb  beifjfpornig,  unnebulbiq,  fettfam  err)it?t,  aber  fie 
finb  aud)  bingegeben,  ibrjlTrfd),  bc^aubernb  in  ifirem  fdjroel* 
lenben  Sebagen.  Dann  roieber  fä)roingt  Samfun  bic  ?fad*el ber  Stepfis  ober  erbeitert  uns  mit  ben  Stabelftidjen  feiner 
bellijörigen  3ronie.  Kunterbunt  fiebt  fid)  bns  an;  unb  ift 
bod)  organifd)  geroadjifen  unb  geroorben,  nirgenbroo  er« 
^rotingen,  immer  aus  bem  tntlranifrfjen  üritTjter  feines 
©eiftes  gcfloffcn." 

m  neue  !Runbr$au.  Jft  *«& mann  23  a  b  r  über  2Balt  2B  f)  i  t  m  a  n  beben  roir  bic  nad> 
folgenben  2tbfd>nitte  betous: 

,,3rgenbctroas  an  ibm  ̂ oq  bic  OTctifdjcn  märbtig  an, 
unb  es  blieb  ibnen  unocrgc^Iitb,  fie  fonnten  es  firf>  aber 
nidjt  crtlärcn.  Unb  Ibm  fclber  fcrjeint's  mit  ibm  felbfl  aud) 
nidjt  anbers  ergangen  ju  fein,  er  bat  fid)  Xag  für  lag 
ftauncnb  um  fid)  fclbft  befragt,  obiic  je  mit  ber  Wnttoort 
gan,5  aufrieben  )U  fein,  ©in  laqcbud)  biefer  fragen  uub 
biefer  Vlntroorten,  bas  finb  bic  .©rasbalmc'.  $>hx  ift  einem 
fein  eigenes  ̂ pfjänomen  }Utfl  Problem  getoorben,  unb  er 
«erbringt  nun  fein  Cebcit  bamit,  biefcs  ̂ bänomen  immer 
roieber  umjumcnben,  um  enblid)  bod)  cininnl  irgenbeinen 
©ingang  in  bas  Problem  ni  finben.  So  rann  er  mit 
^cd)t  oon  ben  ,©rasbalmcn'  fagen :  ,©amerabo,  bies  ifi 

tein  23udj!  2Ber  bies  berübrt,  berübrt  einen  9ftenfä)en!' 
©5  gibt  tiiellcid>t  fein  anberes  Sud),  bas  fo  gary  SiWenfd) 
geblieben,  roo  fo  gar  niebts  non  biefem  9Jlenfd)cn  erft  3U 
23ud)  geroorben  ift,  roo  biefer  Sftenfd)  fo  gar  nidjts  t>on  fid) 
erft  nortjer  abgeftreift  ober  fid)  aud)  nur  .roenigiftens  ein 
bifj^en  bafür  abjuftiert  l)ätte.  ©s  ift  funftlos,  es  bringt 
cigentlid)  nur  bas  SKatcrial  für  ein  ftunftroerf,  biefen 
©inbrud"  bat  man  immer  roieber.  ftein  Sud),  fonbern  ein 
lebenbiger  SUJcnfd),  biefer  eine  9Jtenfcb,  ber  aber  ganj  unb 
nadt!  Hnb  roer  es  lieft,  fann  fid)  3'uroeiten  bes  ©efübls 
nid)t  erroebren,  bamit  bod)  cigentlid)  eine  3nbtsrretion  3U 
begeben.  Das  Crgebuis  aber  ift  3uleh,t,  ba&  biefes  Sud), 
bas  fein  Sud)  ift,  fonbern  bie  Scrübrung  eines  Sölenfcben, 
bem  fiefer  am  ©nbe  gan3  ebertfo  gebcimnisooll  unerflärlid) 
unb  nerfdjloffcn  bleibt,  roie  biefer  Ynagnctifdje  SDtenfd)  SBalt 
SIßbitman  felber  es  3eitlebens  feiner  Umgebung  blieb . . . 

©an3  roie  3U  fid)  felbft  ftebt  SBljitman  nun  aber  aud) 
3u  feiner  3cit,  ftebt  er  3U  feinem  Solf,  3U  feinem  fianbe. 
The  Modern  man  1  sing!  nerfünbet  er  gleid)  in  feinem 
erften  ©ebid)t,  noll  Stol3  auf  feine  3eit,  aber  oon  ibr 
aus  bann  alle  Reiten,  ber  Sergangenbeit  roie  ber  3ufunft, 
mit  berfelben  liebenben  ©brfurdjt  umfangenb.  I  will  not 
sing  with  reference  to  a  day.  but  with  reference  to  all 
davs  Denn  roie  fein  eigenes  Selbft  3ur  ©ntfaltung  feiner 
Sfülle  ben  ©egenfa^  bes  SInberen  braud)t,  fo  roirb  aud) 
jebe  3eit  bas,  roas  ibr  2Befen  ift,  bod)  erft  am  JBefen 
aller  anberen  Reiten.  Unb  roenn  er  fein  Solf,  roenn  er  fein 
fianb  über  alles  liebt,  fo  Iet)rt  if)n  gerabe  biefe  Siebe 
nun  aud)  jebes  anberc  Solf  unb  Sanb  in  feiner  befonberen 
©igenart  lieben,  ja  biefe  ftrembart  begebren,  ba  bod) 
alle  biefe  Sefonberbeiten  eben  ancinanber  erft  entfteben 
unb  eben  aneinanber  nur  fid)  erbalten  fönnen.  ©r  ift  ein 
9tationalift,  aber  aus  Stationalismus  gerabe  braud)t  er 
für  feine  Nation  bas  ©egengeroid):t  ber  anberen  Stationen, 
an  bereit  2Tnbersfein  alicin  ber  Selbftfinn  ber  eigenen 
erft  erfd)einen  fann.  Unb  fo  roirb  er  aus  ̂ Rationalismus 
Kosmopolit,  aber  freilid)  nidjt  non  ber  Derroafd)cnen  unb 
alles  nermifd)enben  9Irt,  fonbern  bie  gleid)c  ©ültigfert 
fämtlidjer  Sefonberbeiten  unb  \f)te  Stotvoenbigfeit  füretn« 
anber  anerfennenb.  Salut  au  monde!  bei&t  bas  geroaltt'gfte 
ferner  ©ebidjte,  roabrbaft  ein  Rufj  ber  ganjen  SBelt, 
beetbooenifd)  inftrumentiert.  Da  ber)nt  fid)  ber  ©rbfreis 
in  ibm,  Within  me  latitude  widens.  longitude  lengthens. 
in  ibm  finb  3oncn,  SDleere,  2Caffcrftür3e,  SBölbcr,  Su^ 
fane,  aWaffcn,  er  bort  bas  5111  pulfen,  er  fud)t  bk  SBelt' 
fugel  mit  feinen  Süden  ab,  unb  ba  grü&t  er  alle  Setoobner 
ber  ©rbe,  roer  es  aud)  fei,  ber  9?eibe  nad)  nennt  er  fte 
alle,  r>on  ber  Tod)tcr  ober  bem  Sobn  ©nglanbs  über 
ben  Ifd)ed)en,  ben  Ungarn,  ben  fteirifd)en  Sauer,  ben 
rbeinifdjcn  SPerfmanu,  b:c  ftreifenben  3uben,  bie  9Jceffa= 
pilger,  ©binefen  unb  Japaner  bis  311  ben  fernften  3"fcrn, 
ju  roollbaarigen  Sorben,  311  i>erntf)tcten  Iiermenfd)cn  bin, 
unb  allen,  allen,  allen  ruft  er  3U: 

Health  to  you!  fjood  will  to  you  all,  from  me  and  America  sent! 
Each  of  us  inevitable, 
Each  of  us  limltless  —  each  of  us  with  Iiis  or  her  right  upon  the 

earth, 

Each  of  us  allow'd  the  eternal  purports  of  the  earth, Each  of  here  as  divlnely  as  any  is  hcre. 

„©oetbes  nationales  ©croiffen  I."  Son  'jrbolf  S  a  r  < t  c  l  s  (Dabcim  LV,  5). 

„Um  ben  J^auft."  (Sdjlufj.)  Son  ,^crb.  sJ[ocnarius 
(«unfiauul  XXXII,  14). 

„Ro^ebu«  11  ii t>  bas  SButgtljeatet."  Son  3-  9ia« 1 1  s  l  a  u  (Der  Werfer  X,  9). 
,,filaus  ©rotb  uub  5Samburq."  ©on  ,vr.  Sau  In 

(Quidborn  XII,  3). 

,,©in  Srief  oon  StlttttS  ©rotb."  Mitgeteilt  oon  Clau« 
bine  bc  1'  "}l  i  g  I  e  s  (Cuidborn  XII,  3). 

„«laus  ©rotli."  Son  ©briftian  So  od  (MonfcroatiDC anonatsfdjrif!  LXXVI,  8). 
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„ftlaus  ©rotr}."  Son  3Bilr)elm  S  o  e  cf  (Die  Sattem 
laube  1919,  17). 

„SGilbelm  SRaabe  unb  bie  fojiale  grage."  Son  3°f- 
S  a  fj  (JRitteilungen  für  bie  ©efelljdjaft  ber  greunbe  2M= 
beim  Baabes  IX,  1). 

„Selten  Mlnbres  ttrie  ifjn  ein  anberer  fier)t."  Son  ffiuftao 
SIät>n  (SRitteilungen  für  bie  ©efeirfd)aft  ber  greunbe 
2BiII>elm  SRaabes  IX,  1). 

„»©utmanns  Reifen"  unb  bie  fioburger  3JotionaI»er= 
fammluTig  1860."  Son  Dr.  Hart  ©  e  i  g  e  r  (SRitteilungen 
für  bie  ©efelljdjaft  ber  greunbe  2BtIr)«Im  iRaabes  IX,  1). 

„lagebudjaufjeidjnungen  SRaabes  über  feine  Äoburger 
SReife."  Son  2B.  SBiant>es  (2RitteiIungen  für  bie  ©e* 
fellftfjaft  b<rr  greunbe  ÜBtlfjelm  SRaabes  IX,  1). 

„2imm  Kröger."  Son  SSerner  3anfen  (Stattet 
für  Südierfreunbe  XVIII,  9). 

,,©ord)  gocls  Stellung  3U  Seinrid)  §eine  unb  2>uben= 
tum."  Son  ÜBitln  G  0  b  n  (Mlllg.  3eitung  bes  fvuben» tums  LXXXIII,  18). 

„Umroertung  Skbefinbs."  Son  Karl  R  r  e  i  s  l  e  r  (Die SRampe  1919,  9). 
„Karl  Stamm."  Son  Mllfreb  S  d)  a  e  r  (SditoeUer Süf/ne  IX,  4). 

„Ifjomas  2Rann."  Son  CTr)riftopr>  g  l  a  s  f  a  m  p  (£ite» 
rarifd>er  ̂ anbroetfer  LV>,  5). 

„griba  Sdjanj  3um  fecrjjigften  ©eburtstag."  Son  SDtau 
Völler  (Seligen  &  Kiefings  SIRonatsfjefte  XXXIII,  9). 

„©ertrub  Sprellroit"  Eon  SR.  S  u  d)  ro  a  I  b  (Die  Xat XI,  2). 
„©eorg  Kaifers  Dramen."  Son  Carl  Stang  (Die 

glöte  II,  2). 
„Safencleners  ,MIntigone'  als  Stilproblem."  Sott  SRid}. 

2B  eifert  (Die  neue  Sdjaubüfjne  I,  4). 
„Klabunb."  Son  Saul  SR  i  f  0  l  a  u  s  (Die  fjflöte  II,  1). 
„Gm  £ebcnbiger."  [5*afimir  ©bfd)mib.]  Son  Xoni Sdjroabe  (Das  £anbljaus  VI,  5). 
„gelicitas  SRofe."  Gin  Selbftbilbnis.  (SBlätter  für 

Südjerfreunbe  XVIII,  6). 
„Die  SRomane  SBalter  uon  SERolos."  Son  ̂ ofept) 

KIid)e  (Die  neue  3eit  XXXVII,  6). 
„Karl  Kraus  t>or  meinem  ©erotffen."  Son  Mltois 

©  f  f  i  g  m  a  n  n  (Das  ©eroiffen  I,  4). 
„Robert  Dorr."  Eon  SDSaltfier  3iefemer  (Quid*» bom  XII,  3). 

„gri$  9Bifd>er."  93on  Ulbert  S  d)  ro  a  r  3  (De  ©efbom XXXVII,  7/8). 

„Karl  SEBagenfelb."  Xo  fin  50.  ©ebursbag.  Eon  Mllbred}t 
O  a  n  f  f  e  n  (De  ©efbom  XXXVII,  7/8). 

„Der  Solfsbidjter  ©uftao  Sdjröer."  Son  Karl 
Quenjel  (Slätter  für  Süd)erfreunbe  XVIII,  6). 

„Dec  Sturm."  Son  §anns  S  a  d>  s  (3mago  V,  4). 
„SRobinfon."  3U  feinem  3roeifjunbertften  ©eburtstag. 

Son  griebrid)  §ttffong  (Die  ©artenlaube  1919,  17). 

„SRabinbra  SRatb.  lagore."  Son  Karl  ©abriel  «Pfeil 
(Die  Xat  XI,  2). 

„Das  Urbilb  bes  Seer  ©nnt."  Son  28.  §.  £.  (Slätter 
für  Ifjeater  unb  Kunft  I,  5/6). 

„Domain  SRolIanb."  Son  Mllfreb  StRerbad)  (Slätter 
für  Ibeater  unb  Kunft  I,  5/6). 

„Kant  ober  Doftojerofti."  (Sd>lufj.)  Son  ttarl  9?  ö  ̂   e  l 
(^Illg.  3eit"ng,  9J?ünd>en,  CXXII,  17). 

„Das  §erotfd)e  im  Drama."  93ou  §eittr.  S  d)  i  1 1  i  n  g 
(Die  neue  Sdjaubübjte  I,  4/5). 

„Der  Qlugenblid  auf  bem  If;eater."  S8on  C£rljarb 
Sufcf/bea*  (Die  neue  Sd)aubüf;ne  I,  5). 

„If>eater  ber  3ufunft."  Son  93tuno  311  ig  (Die 
«ampe  1919,  9). 

„©ine  neue  23üljnenreforni."  33on  griebrid)  0  f  e  n  = 
tfjal  (Der  SRerfer  X,  9). 

„Das  Stäbtebunbt^eater."  23on  SBalter  9Kid>a  = 
Iitfd>!e  (Der  ©rfer  I,  4). 

„^Reoolutionsbramen."  35cn  ©bgar  ©  r  0  f}  (»lätter 
für  2-^eater  unb  ftun[t  I,  5/6). 

„^teue  3eitfd)riften."  33on  SHfreb  Döblin  (Die neue  SRunbfdjau  XXX,  5). 

„§unbert  3ab;re  gr.  2BiIt).  ©runoro  Serlag."  93on §anns  5D?artin  ©  l  ft  e  r  (Die  ©renkten  LXXVIH,  18). 
„9JJännIid)er  unb  roeiblid)er  ©ros?"  [Stüter,  Die ÜRolle  ber  ©rotif  in  ber  männlid)ien  ©efeUfdjaft.]  35on 

©rete  gantl  (Die  neue  3?unbfd)au  XXX,  5). 
„Gb;aratter  unb  3eitgefüfjl."  33on  Saul  griebrid) 

(Der  ©inline  1919,  5). 
„3!Bien  im  3af)re  1849."  ©ingeleitet  non  Karl  ©  1 0  f  f  n 

(Cfterreid>ifd)e  5Hunbfd}au  LIX,  3). 

„Sflaoenaufftanb  ber  Didjtung."  93on  5ölai  $etr-= mann  (Die  ?Iftion  IX,  12/13). 

„Der  Dramatismus  ht  aller  Äunft."  33on  g.  3K. §u  ebner  (Die  neue  Sdjaubüb^ne  I,  4). 
„Der  SBille  jur  ftunft."  SBon  Julius  ftü^n  (Die glöte  II,  1). 

„2Rad>t  unb  3ufunft  ber  treffe."  SSon  griebrid) ton  ber  £enen  (93el^agen  &  ftlafings  ajionatsb^efte XXXIII,  9). 

„Deutfdjes  Sßolfstum  gegen  ,beutfdie'  Doftrin."  33on 5?id)arb  r>on  S  dj  a  u  f  a  l  (Das  ©eroiffen  I,  4). 

„3ur  Deutung  ber  Kunft."  95on  Robert  SR.  S  d)  m  i  b  t (Saturn  V,  1). 

„Die  Sragif  in  ber  ftunfl."  23on  Otto  Sonnen» f  e  Ib  (Die  SRampc  1919,  9). 

„©ine  flnberung  bes  lTrr;eberred)tes."  33on  KotI Stord  (Die  ©locfe  V,  5). 

„ftunft  unb  So3iaIismus."  95on  Robert  5B  0  l  j  (Der ©injelne  1919,  5). 

„Die  bcutfdje  Did)tuug  unb  bas  Sluslanb."  (Sdjlufj.) 5ßon  Cstar  2ß  a  1 3  e  l  (Äunftroart  XXXII,  14). 
„Das  SWabrigal."  S3on  Karl  2B  e  r  n  e  r  (SReue  SBlätter 

für  ftunft  unb  fiiteratur  I,  11). 

Äurje  feigen 

Romane  unb  (£rääl)lungcn 

SUleiti  SetienSabenJ).  93on  Setcr  Miltenberg.  1.  bis 
8.  3lufl.  SBerlin  .919,  S.  gtjdjer.  357  S.  SR.  6,—  (8,50). 
©r  roar,  ber  arme  Sßeter,  mit  fecf>jig:  glaubhafter  als 

mit  breifjig.  Seine  Demut  Dor  Sd)ön^eit,  iReinb^eit,  3u9cn0 
unb  ©üte  ftanb  feinen  grauen  paaren  ebler  an  als  feinen 
blonben.  SRüf>renber  roar  bas  93tlb,  ben  Mitten  fid)  anbetenb 
oerbctigen  3U  fe^en  oor  Sd)öpfungstminbern  als  ben  3u"9en 
pat^etifd)  fnien.  Mlber  eines  fjatte  er  verloren:  bie  Unbe* 
roufjt^eit.  Der  füfje  Sd)mel3  feiner  erften  Süd)er  fe^lt 
bem  letjten.  ©ins  h,aben  alle  gemeinfam:  fie  finb  tote  eine 
Sd)alc  foftbarer  grüd)te;  unb  nur  ein  Sarbar  roitb  fid> 
f;infe^en  unb  fie  in  einem  3u9e  leeten;  bet  Sd)mecfet 
toitb  fie  langfam,  üerteüt,  als  Mtr3nei,  als  Deffert  ge» niefeen. 

Sold)es  benfenb  legte  id)  bas  Sud)i  beifeite  unb  trat 
auf  ben  ©ang  bes  SJagens.  ©s  roar  3toifd)en  Xfym  unb 
Spte3  in  ber  £ötfd)bergba^n.  Der  See  blaute  auf  in 
ber  abenblid)  fjerporquellenben  Sonne,  unb  Seatenbergs 
Sotels  erglänjten  roie  5IRärd>enfd>lö|fer.  ©in  blonbes  gräu= 
lein  hatte  mir  gegenüber  gefeffen,  unb  es  roar  root)l  nid)t 
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oe^eiljlid)  —  unb  ganj  unb  gar  nid)t  im  Sinne  Meters  — , 
bafj  id)  gelefen  t)atte,  ftatt  bei  Dame  reijenbe  Singe  3U 
fagen.  3ltfo  lehrte  id)  3urüä*.  Unb  —  bo  fajj  fie!  Sie 
t>ielt  mein  Sud)  im  Sdjofr,  h°-tte  ben  Sdjleier  3urücfge= 
[djlagen,  unb  an  ihren  SBimpern  fingen  Sränen,  fielen 
auf  bas  Sud).  Sie  far)  auf,  Iäd}elte  mit  feuchtem  SRunb, 
fagte :  „23er3eit)en  Sie.  Slber  bajj  er  tot  ift . . .  2Btr 
frierenben  SRäbdjen!  Serbunfeltes  Dafein!  Unfer  Stern 
S>.  31.  ift  untergegangen."  3Id),  bie  Sremfen  3ogen  an. 
Unb  [ie  erhob  fid).  „Spie3,  nid)t  roafjr?  yfy  mujj,  aus« 
fteigen.  Sagen  Sie  mir,  fann  man  aud)  als  SRann  Meters 
Südjer  lieben?"  —  „SBeun  man  feines  SBefens  einen 
§aud)  befitjt."  —  „Sieben  Sie  fie?"  —  3<r)  Zot  fagte, 
von  allen  guten  ©eiftern  oerlaffen:  ,,^n  biefem  Jalle  bin 

id)  nur  beftellt,  in  einem  fo  angefefjen'en  toie  verbreiteten Statte  einiges  ftluge,  ftritifdje  unb  roenu  möglid)  perfön« 
Hd)  ©mpfunbene  über  biefes  Sud)  3U  äufjern."  Darauf, 
itji  üäfdjdjen  ergreifenb  unb  bas  Sud)  fanft  rjinlegenb, 
fagte  fie  rjerädjtlid):  „Sllfo  5?e3enfent!  9tun,  S5eter  ftetjt 
jenfeits  ber  9?e3en[ierbarfeit.  3'd)  möd)te  nidjt  lefen  roolfen, 
roas  ein  SRann  über  ifrn  fagt.  2Benn  Sie  flug  finb,  fdjreiben 
Sie  einfad):  alle  SRäbdjenfjeräen  meinen  ihm  nad).  Das 
rft  bie  —  in  jebem  Sinne  —  hefte  itritif.  ̂ m  übrigen 
glaube  id),  Sie  haben  r>iel  ©rfolg  in  3brem  traurigen 
3Imt.  Stber  SJ.  3t.  füllte  t>on  ©ud)  SRännern  r>erfd)ont 
bleiben,  ̂ n  foll  man  lieben,  nidjt  re3enfieren.  3lbieu." 
—  So  ftieg  fie  aus.  Unb  id),  roeijj  ©ott,  mad)e  es  mir 
nun  bequem  unb  beftreite  biefe  i^ritif  auf  ftoften  ber 
Unbefannten  aus  ber  £ötfdj'bergbabn.  2Rcin  ©itemplar  bes 
Sudjes  ift  von  SRäbdjentränen  befeuertet.  Sollen  ba  nidjt 
roirflid)  immer  falte  SBorte  oerftummen? 

3ürid>  Ä  u  r  t  SR  ü  n  3  e  r 

$a$  (öefetjenf  ber  fiijüneti  (Stbe.  Sbnllen.  Son  §cin» 
rid)  ©buarb  3ac°b.  3lus  „Die  neue  5Ketr)c".  S'iün= 
d)en,  !Rolanb=Setlag.  70  S.  SR.  2,50. 
Diefes  SBud)  ift  erfüllt  r>on  ernftem  Streben;  aller« 

bings  mufj  fid)  ber  ©efdjmacf  «rft  barauf  einteilen,  ̂ bnllen 
nennt  £.  ©.  3o-c°b  biefe  Inttfcrjcrt,  rjalb  befdjreibenben 
Sfi33en;  er  nimmt  bamit  einen  3roei9  ber  bid)terifd)en 
©eftaltung  auf,  ber  einem  ausgeprägt  oorfjanbenen  Se« 
bürfnis  unferer  Soeltbetradjtung  entfprid)t;  er  erfaf3t  ©injel« 
binge,  ©injelsüge  aus  bem  'fteidjtum  biefer  }d)önen  ©rbe, 
an  benen  fid)  fein  bidjterifdjes  Sehen  ent3ünbet,  feine 
bidjterifdje  Dantbarfeit  entflammt:  ben  Sogeigefang,  bie 
Sonnenblume,  bie  Sfifdje,  £ibellen,  3llpenberge,  SBoifen. 
Unb  nun  fetjt  er  fie  in  Se3ief)ung  3um  glüljenben  SRittel« 
punft  feines  ungeu>ör)nlicr)en  ffimpfinbens  unb  beleuchtet 
bie  "Jlufreuerfdjeinung  im  SBtberfdjein  feiner  ftarfen  Selbft« 
art.  Die  objeftioc  ©rfdjeinung  tritt  3urüä",  bie  jubjettioc 
Spiegelung  tritt  farbig  unb  reid)  in  ben  Sorbirgrunb. 
Wdjt  immer  fühlt  ber  ©eniefjcnbe  ben  reinen  Sd)u>utig  ber 
Inrifdjen  23efeelung,  fonbern  roirb  l)in  unb  roieber  leid)t 
geftört  burd)  bas  Diftat  einer  rjerftanbesmäfeigen  literarifdjen 
Secoufetrjeit,  bie  gefunbene  Silber  burd)  fidjtlid)  erlämpfte 
ergäujt.  ffiro^gefefyeue  Sifiouen  fpinnen  fid)  roeiter  in 
©r3eugniffe  einer  ersten  33erftanbesf)aftigfeit.  3Iber  bas 
ftarf  bilbbafte  unb  ungcfudjt  fubjeftioe  Se^en  bilbet  borf) 
ben  ©runbton.  9JJeifterlid>  ift  in  biefer  Se3icrjung  bie  Sli^e 
„SRücTenfäule".  „SCabteub  bie  2ßeibd)cn  fümpferoärts  ftrei« 
d)en,  als  23eutemad)er  mit  giftigem  Speer  über  ftaubigeu 
üanbflrafjen  freujen,  Dom  Üi'anberer  faugenben  3°^  tx° 
preffen,  Meine  Üropfcn  aus  Sdjrccif?  unb  23lut,  tanun 
bie  SRänudjeu  arbeitsfrei,  abelig  müfjig  bics  Spiel  ber 
üuft."  „Sie  (bie  Sllüdenfäule)  ift  g-ebaUt  voic  bie  3Boirc 
im  Slau,  florljaft,  ein  järtlicfjcr  lUafferflaub.  Dafj  fid) 
ir;r  Umfang  niemals  ueränbert !  (Ein  gebeimes  ©efetj  gibt 
ifjr  immer  glevdje  ©cflalt.  Sie  läuft  nid)t  jufammen,  fie 
bebnt  fid)  nidjt  aus,  u>ic  aud)  ber  cinjelne  länger  fid) 
fd)a>inge.  Sic  ftcl)t,  ein  üuftgebilbe,  unb  tattjl.  Wie  eine 
Iraube,  fid)  leif«  berocgenb,  roic  ̂ lieber,  ben  langfamer 
SIDinb  biirdjtnmmt."  Das  3nr,f.  Sdjlcitrbafte,  Sicgfaiu« 
bes  SRiidcnfdjtuarmcä  ift  fo  im  3Bcfcn  bcroältigt.  Die  über- 
3fiigcnbf  5üilbl)aftigfcit  bes  jacobfd)en  Seyens  fpridjt  aus 

biefem  S3ergleid).  „3Ius  §t\l  3ärtlid)em  Sud)enlaub  taud)enb 
begegneten  mir  fed)s  mönd)ifd)<  Sannen.  3"  «bten  fd)roar3» 
grünen  Orbensfleibern  ftanben  fie  feierltd)  aufgerichtet, 
um  in  bem  roofylgefd)roätjigen  ftreis  rings  bas  Sdjroetgen 
bes  ©laubens  3U  bitten."  Sßunberbar  roat)r  empfunben 
ift  bas  blaue  2BolIenfenfter,  bas  über  ber  bejembergrauen 
Stabt  treibt,  eine  !$n\el  ber  Hoffnung,  ein  feiiger  3Ird).ipeI. 
Der  junge  Did)ter  t)at  ben  SRut  bes  bebentenfreien  Sebers. 
(£r  fu_d)t  nid)t  ungeu>öhnlid)e  ©egenftänbe,  um  fie  neu 
3U  befdjrcärmen,  fonbern  er  jeigt  uns,  roas  mifjadjtete 
Dinge  bes  Alltags  bem  naiü=gn>fjen  ©mpfinben  bes  Did)'ters 
311  fagen  oermögen,  ©in  2Beiterfd)reiten  auf  biefer  23ar)n 
beroufjter  Stoffgeftaltung  Dert)eif3t  bie  ©ntroiilung  einer 
gefteigerten  Slusbructsfäbigfeit  ber  S'Jaturfdjilberung,  bie 
neue  Tönungen,  neue  Seelenhaftiglett  finbet  unb  meiftert. 

granlentfjal  «arl§uber 

9Renf<^  flegett  SRenftfj.  Vornan.  93on  ©mft  2B  e  t  fe. 
2Ründ)en  1919,  ©eorg  SRülier.  254  S. 
Die  SBettfreuiibfdjaft,  bie  2ßerfets  fficbidjte  begnabet, 

bas  ©efü^l  bes  „(jinanber"  erbellt  biefes  Sud).  Sein 
JBefen  ift  ©üte.  2Bie  in  ben  Serfen  ber  3üngftcn,  x>er= 
fdjroenbet  aud)  per  fid)  ber  junge  SRenfd)  im  ©rbörmen 
unb  SRitteib  an  feine  Srüber.  £iebenb  roie  ein  ©rlöfer 
t)ält  er  bie  SIrmc  gebreitet,  alle  in  Qual  unb  SRübfal  ©r« 
ftarrten  mit  feines  Seyens  ©tut  3U  burd)bringen.  3Ius  bem 
3uge  ber  leibenben  SRenfdjen,  ber  bunfel  ftutenb  an  it)m 
oorbeitreibt,  fommt  roie  ein  Schatten  ein  3Räbd)en,  ein 
Äranter,  ein  müber  Solbat  auf  it)n  3U.  Die  ©lut  ber 
£iebe  fd)lägt  in  ibn  über,  rötet  ben  Schatten,  erroetft  itjn 
3um  SRenfd)en.  Dann  aber  folgt  ber  ©lut  bas  ©rfalten, 
ber  3uffad)1  bie  'Sluäft.  Der  Schatten  gebjt  roeiter,  ge= 
roaltfam  fid)  Iöfenb.  3u  hafte".  3U  bannen,  gan3  3U  bc= 
freien  ift  bem  3lpofteI  bod)^  nidjt  gegeben.  Da  gibt  er 
[ein  fietjtes,  fid)  felbft,  für  bie  anberen  f)in.  Um  ben  S?reis 
feines  eigenen  Däferns  reifst  er  bie  letjte,  fdjeibenbe  2Banb, 
bie  feines  $er3ens  ©luten  nod)  einbämmt,  im  Opfertob 
nieber.  $ell  roie  ein  Sranb  flammt  bie  fliebe  aus  ir)m, 
ihn  felber  oer3ebrenb. 

Das  ift  ein  fd)öner,  ftarfer  ©ebanfe.  Dod)  fn  biefem 
Sud)  ift  er  nur  SDort,  üielleidjt  aud)  ©ebärbe,  aber 
burdjaus  nidjt  ©eftalt  unb  ©rfd)einung  geroorben.  SBobl 
brennen  ©efüble  in  glammen  empor.  Do^>  um  biefe 
flammen  legt  fid)  ber  Giebel  t)erfd)roommener  SBorte.  Der 
Slicf  ift  getrübt,  man  fiebt  burd)  ben  Solang  nur  uuflar 
bie  SRenfdjen.  15laftifd)  toirb  nur  bie  Grfcfyeinung  bes 
Jünglings.  So  Toftet  es  SRübe,  nidjt  bie  ©ebulb  3U 
uerlieren,  um  bie  .©efidjte  bes  •  Jünglings  beutlid)  genug 
3U  erfennen.  ©r  fiebt  mehr  als  ber  flefer.  3°"^"  beiben 
3erreifjt  ber  Äontaft:  ber  £efer  roirb  3ornig  unb  benft 
an  bie  gludjt.  ©s  fehlt  bie  iKegie.  2>ft  ein  ÜRangel 
in  ber  Segabuug,  fehlt  ©rnft  2ßeifj,  bem  ©rsähler,  bie 
©abe  ber  ftompofition,  ober  ift  er  311  l>urtig,  3U  flüchtig? 
rtlinf  roic  ̂ Jfingjlen  auf  Oftcm  folgen  fid)  fdjon  feine  Südjer. 

Düffelbor  f  $'ein3Stol3 
Die  vnnbe  ber  Theo  «tflriiner.  SRomon.  Son  ©eorg 

&irid)felb.   Serlfn,  Ullftein  &  Co.    38U  S.  SJJ.  5,—. 
Unb  nun  hört  es  allmählich  auf,  um  ben  ©eflaltcr 

ber  „eignes  S01*"111"  fdjobe  311  fein . . .  „Das  Wbfurbe 
ücrförpcrt  311  febn,"  f)at  ©oethe  als  ben  fdjrccTlidjfien oon  bes  Äunftbetradjters  Sdjrccfen  empfunben;  (Beoig 
i3irfd)fclb  rtrilhit  fein  fdjiuädjlidjes  sltflhctcnnaturell  tief  in 
ben  Senfationnlismus  h'»ein.  Sd)Iid)t  unb  ftarT  firömt 
reine  Wcufdjcnbidjtuug ;  trübes  Wnnfal  gibt  liier  fid>  als 
Sdjicffalstragöbir  aus.  ©djtc  ftraft  eines  bem  Stürmer« 
alter  ©utroaebfeucn  barf  leife  fid)  boeugen;  in  biefem 
pfeubophantaflifdjeu  Cornau  eines  oerirrten  ̂ bnlürers  über« 
fdjrcit  fid)  ̂m^otetn.  .^offmanns  ©r3ählungcn,  blauTreui' 
lertfd)  geroenbet.  Unnatur. 

§clbin  unb  ßtlb:  rätfelhafte  ftrau  «üb  bämoiiifdjcr 
SRann.  jtebba  ©ablcr,  bereu  SRnttcr  fid)  literarifd)  an 
eignes  Scrmuicr  ocrferKit  hat,  unb  ©jlert  '.Rinalboroitfd) 
5am)Wlffoil,  ber,  an  ber  limine  SRarlitt  Sruit,  3um 
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3J(ud)gefcf)roifkr  bes  großen  <r>anns  $citt}  (Eroers  crf)öf)et 
roarb.  Die  fd)öne  £r)ea  Sigrüner,  Signerin  märdjentjaft 
fjerrlidjer  fjänbe,  üodjter  einer  bubiofen  ̂ ßenfionatbeihjerin 
unb  Sd)roefter  einer  Time,  rettet,  aus  bem  frallenben 
Sann  bes  Sampnrs  Dietrid)  oon  Tlefjeln  (!),  fid)  in 
bie  fänftigenbe  (Ef>e  mit  fieontjarb  ̂ 3osfe,  roeltfrembem 
Cberletjrer  311  Slugsburg,  Sfarrersfotjn  unb  bemütigft  it)r 
ergebenem  Anbeter.  9lertet  fid)  ttid^t :  ber  gefjeimnisoolTe 
grembe,  irjerr  3at>IIofec  Söfasfen,  oft  aud)  ganj  getarnt, 
3erftört,  aus  3cär)'  unb  gerne,  itjre  Sfje,  enbiid)  fie  felbft: 
burd)  Suftmorb  auf  bem  ©runb  r>on  §anb=getifcf)isTnus. 
Sorübergef)enb  rüit  £eont)arb  ißosfe  jur  fterngefralt  auf, 
unb  Doftojeroffi  barf  über  bie  Kollegin  ©ourtfjs=9Jcaf)fer 
fiegen.  Dafj  nur  in  einem  ̂ Pnrrb/usfieg,  errät,  roer  brei* 
t)unbert  Seiten  bes  SRomarrtifers  §irfa)felb  überftanben  I)at. 
Teffen  Stäbte=SiIbnerfdjaft  farm  nur  rürjmen,  roer  nie  er* 
lebt  bat,  roie  —  unb  0  f)  n  e  Sreitfd)roätjigfeit  —  ©eorg  §er= 
mann  ober  aud)  blofj,  9JuboIf  §ans  Sartfd)  2Itmofpr)äre 
einfangen.  Deffen  SRenfdkn  finb  blutlofe,  aud)  jeben  anbern 
Saftes  bare,  mit  einem  ungeheuren  Slufroanb  oon  Seelen* 
oerfdjiefung  errid)tete  gigurinen.  Neffen  müljfam  in  Scfjub 
gebrachte  Spif  ift  oerfappter  ftolportagefilm.  äJtotto:  Unb 
Ellies  lam,  roie  es  burcf}aus  nid)t  Fommen  mußte.  Unb 
allmäfjliä)  l)6rt  es  auf,  um  ben  erIofd)enen  Dicfjter  [d)abe 
ju  fein. 

S e r l i n= g r ie b en  a u  granj  ©raetjer 

3ti«4er  Sagen.  Son  «Keinrab  ßtencrt.  3ürid)  1919, 
5Rafä)er  &  i£ie.  115  S.  9Jt.  . 
Seinen  1914  erfdjienenen  fd)roei3er  Sagen  unb  §elben^ 

gefcfjidjten  läftt  fiienert  nunmehr  jed)sunb3roan3ig  5ürid)er 
Sagen  folgen.  Der  fd)roei3er  Didjter  fcfjöpft  r)ier  aus  bem 
tiefen  unb  flaren  Srunnen  bes  urroüd)figen  SolFslebeus 
unb  Smpfinbeus  biefer  alemannifd)=^elcetifd)en  Stabt.  Die 
Sigenfd)aften  unb  33or3Üge  bes  ed)t  fct)u>ei3crif(^en  Didjters 
treten  aud)  t)ier  roieber  3Utage:  bie  fdjlidjte,  fd)murf[ofe 
(£r3ät)Iungstunft,  bie  ooLtstümlid)e  Darftellungsroeife,  bie 
tiefe,  innige,  fjeitere  unb  rei30olle  $Irt  ber  Sefjanblung, 
bie  gerabe  burd)  it)re  Ungefud)tt)eit  3U  ben  fersen  bes 
Solfes  fpredjen  roirb.  3-  33-  iBibmann  feierte  £ienert 
einft  als  ben  fcr)roei3erifd)en  9iofegger.  3n  biefen  Sagen 
offenbart  er  fid)  als  ein  fchroei3erifd)er  3-  ̂ P-  Sebel. 

(Er  t>at  fie  ,,ber  3u9eno  er3äf)[t".  2Iber  aud)  ber  er« 
road)fene  unb  reife  SJienfd)  roirb  jie  mit  greube  unb  (5enuf3 
lefen,  fcfjon  um  aus  ber  Serbilbung  tmrd)  Srpreffionis* 
mus,  Slftioismus,  X:abaismus  unb  nod)  bielen  anbeten 
„5smen"  einen  ̂ lusroeg  3U  roirfIid)er  SBolfsfunft  unb  einer 
geiertagsftunbe  3U  finben.  kluger  bem  3)id)ter  gebührt  ber 
Xanl  aud)  §ans  SBi^ig,  ber  in  liebensroürbigfter  Sd)roar3= 
2Beife=Äunft  bie  Sagen  ftimmungsuoU  illuftriert  b^at. 

£eip3ig  gr.  It).  Römer 

3toifc^en  «etm  nnb  neun.  9?oman.  S5on  £eo  ̂ eruj. 
SWündjen,  Ulbert  fiangen.    242  S.  5W.  4,50. 
3m  (Srunbe  ift  es  nur  ein  (Einfall,  eine  3lDan95DOrs 

ftellung,  bie  fjier  3U  einem  9?oman  aufgeblafen  ift.  2ßic 
benimmt  fid)  ein  Üflenfd),  bem  §anbfd)ellen  angelegt  finb, 
um  fie  3U  oerbergen  unb  fie  roieber  los  3U  roerben? 

$lber  tro^  ber  3tt>eife'»  bfc  ob  ber  ftünftlicfjiett  folgen 
Unterbaues  einen  befdjleidjen  roollen:  bas  Sud)  ift  famos. 
2Bas  ber  arme  ©efeffelte  in  feinem  Xageslauf  an  Seift, 
grimmigem  ij>umor,  2But  gegen  ftaatlidje  3nftituttonen, 
blutigem  §or)n  oon  fid)  gibt,  ift  ubertcältigenb,  unb  babei 
3utft  t)ier  ein  armes,  ungefd)ütjtes  Serj,  bem  autr)  ob^ne  biefe 
3ufälligfeit  Iragif  genrif3  toar.  0erutj  oerfter>t  3U  d)araf' 
terifieren;  alle  ̂ erfonen,  bie  bem  §anbfd)eUenträger  in 
5lbroer;r,  Spott  unb  Ietlnar)me  gegenübertreten,  fteljen. 
9/iit  fnappen  äßitteln  roirb  bas  erreid)t,  um  fo  ftärfer  ift 
bie  SBirfung.  Unb  bas  Sud)  3rorngt  ben  £efer  in  bie 
Sphäre  biefes  (Einfalls,  bie  fia)  3toangsläufig  mitteilt. 
Xas  Sanse  ift  babei  Don  einem  lempo,  bas  bis  3um 
jammeroollen  (Enbe  bes  "Hirnen  nid)t  Altern  fd)öpfen  läfjt. 
(Jine  Sroteste  auf  tragifd)em  Srunbe,  an  einem  grotesfen 

3ufall  eines  9JJenftf>cnIebens  bas  ©roteste  unb  3ufäHige 
jeben  Sebens  bemonftriert. 
Berlin  9?uboIf  q3ed)el 

9Kenfd)en  in  Stäfiaea  (Ein  ̂ p.=©.»3:agebud)  oon  §eiti3 
2Bid)s*3)eibingsfelb.  Serltn,  ©uftao  Sraunbed 
©  m.  b.  &.   96  S.  "Hl.  2,50. 
X>ic  ©efri;id)te  eines  Scfangenen  in  ber  Seroalt  ber 

geinbe  üüiii  ?lugenblid  ber  Sefangennal)me  bis  3um  'Uns- 
taiifd).  (Eine  furchtbare  Auflage  enthüllt  bies  Dofument 
nieii[cr)Hcf)en  (Eleiib^,  uiieriiuirflid)  unb  bcängftigenb  in  jeber 
Se3iet)ung.  Dafj  fo  etroas  möglid)  roar  in  3citen,  bk 
oon  Äultur  fprarfjen!  lolftoi  roirb  uns  lieb  unb  oertraut, 
oerfläiiblid)  felbft  in  [einen  Sdjrullen,  lefen  roir  bie  äHartern 
ber  Ifieiijdjbeit,  bie  4Bat)nfirm ige  unb  Serbrecfjer  auf  uns 
gefjfiuft.  3°)  oenle  au  Dante  unb  fefje  Staatsmänner  unb 
©euerole  in  ber  §ölle  [itjen,  ge3roungen,  tagaus  tagein 
bis  in  alle  (Eroigfeit  folcfje  Sücfjer  3U  lefen.  iäber  fie  fmb 
abgefliiuipft,  bie  §ö!le  oerliert  an  ©rauen  gegen  bie 
SjöIIe  auf  (Erben,  gegen  bie  nicfjts  als  ofjnmädjtiger  3orn 

fid)  roef;rt. 
Dl  ü  11  et)  e  u  21.  0.  ©  I  e  i  d)  e  n  =  9?  u  |3  ro  u  r  m 

©ic  neue  ̂ aubhaKobüctjetfi.  3a3e'*et  93anb.  3ena 
1919,  fianbfiausoerlag.  79  S.  W.  2,—. 
Das  ©epräge  einer  feinen  tftt)etenfunft  tragen  bie 

fünf  9iooellen,  bie  im  3©eiten  Sanbe  ber  neuen  £anbt)aus= 
büd)erei  Bereinigt  finb.  Sie  rour3eln  in  einem  ftunftbereief), 
3U  bem  oon  ber  jßelt  bes  ©egenroartsmenfd)en  faum  nod) 
Srüclen  führen,  geine,  r)aud)3arte  ©ebilbe  einer  fubtilen 
Jceroenlunft,  bie  gleid)fam  in  eine  ©Iasfugel  gebannt  finb, 
roo  fein  fiuftf)aucf>  ber  SBirflidjfeit  fie  3U  errctcfjen  tjermag. 
Sin3ig  „Sine"  oon  3llfreb  31id)arb  Sötencr  unb  „Der 
Sd>äfer  im  £au"  von  §cinrid)  §errmann  ftrömen  etroas 
Slutroärme  aus,  aber  aud)  fie  tragen  ben  Stempel  einer 
Sltelierfunft,  bie  einer  überreifen  ftultur,  eben  bem  3e\t* 
alter  oor  bem  ftriege  ent|tammt,  roenn  aud)  nid)t  in  bem 
9Jca^e,  roie  es  in  ben  Stubien  oon  ©abriefe  oon  fiieber  unb 
namentlid)  oon  2Irtf)ur  iRutro  ber  gall  ift,  bei  bem  fid) 
9ceura|tf)enie  511  fosmifdjem  güf)len  oerbid)tet.  STus  bem 
9?af)mcn  fällt  bie  Iiebensroürbige,  fleine  ftinberf3«ne 
„S'ommerfpiel"  oon  2.  ©agliarbi=Dof)m.  9Jcan  faugt  bas Ulroma  biefer  3;reibr)ausblüten  gleid)fam  mit  gefdjloffenen 
2lugen  ein  unb  roenbet  fid)  bann  gelaffen  lebensroirrjtigeren Dingen  3U. 

<It)arlottenburg  $ein3  3Jiid)aeIiS 

Sn  ineltrtem  3eid)en?  2?oman.  Son  gvi^  91amens 
rjauer.  Sellin  19 1 9,  gurd)e=Seilag.  y!4S.  si)c.  6,-- 
Der  Umfdjlag  oerrjeif^t  einen  aBeltanfdjauungsroman, 

ein  Sud>  für  ©ottfudjer,  für  3roeifler,  für  ringenbe,  fämp» 
fenbe  9JJenfd)en.  9Jian  barf  erftaunen,  baf}  ber  Serlag, 
ber  mancfje  roertoolle  ©abe  ins  gelb  fd)icfte,  eine  berartige 
Silligfeit  roie  biefe  ©efd)id)te  mit  Slfpiration  auf  ben 
SRarft  roirft.  2ßeltanfd)auung !  Die  2ßelt  biefes  Sud)es 
ift  eine  „©artenlaube",  unb  t)öt)er  ert)ebt  fid)  aud)>  bie  2tn= 
fd)auung  nid)t.  Die  paar  eingeflidten  Sätje  über  Subbt)is= 
mus  unb  (Efjriftentum  roerben  oon  ber  fenfationellen  §anb- 
lung  biefes  gilms  überranft  unb  erftidt. 

Ss  foll  3ugleid)  aud)  ein  fo3taler  Jioman  fein.  Unb 
Arbeiter  fjalten  pradjtoolle  9?eben,  bie  Söfen  rjefyen  auf, 
bie  ©uten  finb  natürlid)  fromme  Sänften,  beren  Xödjtcr--; 
d)en  in  bie  Sibelftunbe  gef)en.  Sin  ©cfür)Isfd)mal3,  bas 
in  biefer  fettarmen  3eit . . .  rool)[  bod)  nur  roenigen  supafj 
!ommt.  91aii3ig  geroorbenes  Sürgertum,  bas  oor  3toan3ig 
3at)ren  fcfjon  3U  alt  roar. 
CaputI;  (§aoel)  SRubolf  q3aulfen 

Sonbe«li«fle  Son  geli*  3oftn.  Scrlin,  Soll  &  yid- arbt.  172  S. 
9Jcer)r  ober  weniger  gut  pointierte  ffiefd)id)ien  finib 

fjier  einem  geläufigen  Xf)tma  juIieBe  unter  einen  §ut  ge= 
bradjt  roorben.  Die  (Einfälle,  oon  benen  3offns  9!ooellen 
it)ren  Ausgang  net)men,  finb  in  ber  9?egel  amüfanter,  als 

feine  bürre  2Ir't,  fie  311  betjanM"-  Die  materielle  Subftarrj 
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bes  Vud)es  ift  Iebensfräftig  genug;  «in  bifjcben  Ifnge* 
bührlidjteit,   Schmifj,   §ofuspofus  roürben   Den  Sßitj  ber 
fleinen  §iftörd)en  von  ber  Sd)ale  befreien,  in  bie  fie  bie 
fpröbe  Manier  bes  Grjäblers  netfapfelte. 

V  r  a  g  Vaulßeppin 

$er  ferteige  Jöcg.  Gin  rufjifdjer  Sieooluttonsroman.  Von 
Alfons  perjolö.  ißien=iieipjig,  !ilii3engrubet= Verlag 
Siüoer  Sujcrjüjfn.  1Ü7  S. 
2Ius  tnbrünftigem  feelifdjen  Grieben  ift  biefe  Dichtung 

berausgefcbleubert.  Das  (Evangelium  bes  menfd)beitsbe* 
glüdenben  So3ialismus  roirb  tum  Alfons  Vetjolb,  bem 
roiener  ̂ ItbeiterbidjteT,  hier  oerfünbet.  Vetjolb  erblidt  feine 
bidjterifd)«  Mijfion  barin,  eint  Slnroalt  ber  Sdjidjt  ju  fein, 
aus  ber  er  heroorgegangen,  ber  Gnterbten,  bie  ihr  £eben 
in  gabriffjöllen  oerfeufjen  muffen.  Gr  fdjilbert  einen  jungen 
3uben,  ber,  ben  Sd)reden  eines  Vogroms  entflogen,  in« 
folge  bes  Gntfetjlid)en,  bas  er  «riebt,  einen  geiftigen  3"^ 
fammenbtud)  erleibet.  %,n  e>ner  ̂ Inroanblung  oon  reli' 
giöfem  SBafin  bünft  er  fid),  (Sott  [elbft  ju  fein,  ,,ber  aus 
ber  ftratylenben  Sonne  jur  Grbe  fjerabgefommen  u>ar,  um 
ber  in  Tuntel  unb  Unglürf  hintappenben  Menfdjheit  ben 
£Beg  in  bas  9ieid)  bes  fiidjtes  5U  roeifen."  Man  fperrt  ihn 
ins  Suenijaus,  aus  bem  er  natf)  einiger  3tit  als  „nid)t 
im  geringften  gemeingefährlich"  entlaffen  roirb.  3>n  oex 
Verübrung  mit  ber  Iffiftritchfeitsroelt  finbet  «r  nad)  unb 
nad)  aus  feiner  fcelifd)en  SBirmis  5ur  Klarheit  jurüi. 
3n  einer  Vroletarieroerfammlung  erfennt  er  fein«  Senbung: 
ein  Kämpfer  311  roerben  für  bie  Gntredjteten,  bie  unter  ent- 
roürbigenben  Dafeinsbebinguiigen  bahinleben  müffen.  3n 
einer  großen  Vaumroollfpinnerei,  in  b«r  er  als  Kofjleit« 
febippee  tätig  ift,  toirb  er  jum  Streiter  für  bie  9i*d)te 
bes  Proletariats.  9Jad)bem  er  fid)  hier  bas  iKüfaeug 
jum  Kampfe  für  bie  leibenbe  Mcnfdjbeit  ertoorben,  jiefit 
er  bin  in  bas  (5r)cttoftäbtcr)ert,  roo  er  geboren,  um  feinen 
gefnecfjteten  Stammesbrübern  ebenfalls  bie  roelterlöfenbe 
£ehre  bes  Sojialismus  ju  fünben.  3Ibfeits  oon  aller 
Xenbenj  3iel)t  bie  Dtdjtuug  in  ihren  Vann  burd)  bie  3n= 
brunft,  bie  fie  oon  ber  erften  bis  jur  legten  3tik  burü> 
glüt)t.  Gin  Mann  tjat  biefes  Vud)  gefdjrieben,  bem  bie 
i03ialiftrfd)e  £ct)re  nid)t  Varteiboftrin,  fonbern  Religion 
bebeutet.  3bm  ift  Sozialismus  legten  Gnbes  Grlöfung  ber 
Verfönlicftfeit,  bie  in  ber  fapitaüftifchictt  VHrtfdjaftsorb*. 
nung  3ur  Sache  geroorben,  in  einer  neuen  SZBeltorbnungi 
aber  3um  Selbfaroed  crfjöl)t  roerben  foll,  unb  bamit  ift 
für  ir)n  ber  So3iaIismus  Befreiung  ber  Seele.  Itnb  bie  reine 
Menfd)lid)leit,  bie  ben  Grunbton  bes  Vudjes  bUbet,  mufj 
ihm  alle  gercinnen,  in  benen  bie  3u9c5örigfeit  311  einer 
Klaffe  ober  Kafte  ben  Menfchen  nod)  nid)t  ertötet  bat. 

GI)arIottenburg  §cin3  9Jiid)aelis 

Jyalfrhe  Rapiere.  Stodboliner  Vornan  aus  bem  2>ahrc 
1913.  Won  öolgcr  8 rate.  Deutfd)  oon  IWatie  gran» 
30s.  2«ünd)en  l\)\ts,  (5eorg  Müller.  358  S.  Dl  7,50. 
2Bas  für  ein  amüfantes  ̂ ud)!  unb  fommt  bod)  ge= 

rabenroegs  aus  Stocfrjolm,  Strinbbergs  büfterer  fonflift= 
ooller  Stabt.  Gs  ftebelt  benn  aud)  balb  nad)  paris  über 
ober  aufs  iJanb,  roo  heiterere  £üfte  rocfjn.  3a>  biefes 
*liui)  ooll  Krimiualiflif,  OTcnfdjcniagb,  Gntfüljrung,  Sclbft^ 
morb  unb  §ängcn  ift  Reiter.  Die  ööfen  roerben  beftraft, 
bie  (öuten  rjiminlifd)  entlobnt,  aber  gar  nid)t  nad)  ivgenb 
einem  alten,  beroäfjrten  iUhifter.  §>oIgcr  Srate  ift  cht 
flotter  junger  §tir,  mit  Gillfällen,  bie  immer  nod)  in  ben 
(Bleuten  ber  5ißal)rfd)einlid)feit  bleiben.  Gr  [ietyt  bie  Hm« 
roelt  bcr  ̂ eibeiner  mit  freunblid)cn  kugelt  an,  aud)  feine 
Karifatur  ift  mit  Üädjeln  ftatt  mit  ü^osljeit  ge}eid>net. 
So  flellc  «r  fid)  benn  bnlb  roieber  ein  unb  gebe  uns 
3coifd)cn  gcroid)ligen  SBerfcn  Gelegenheit,  uns  00m  Inge, 
00m  T)cn[cn,  oom  Sorgen  nb^ulcnfen.  Gr  oerfünbet  ju>ar 
laut,  ba(}  feine  (fitfdjidjte  im  ftummetfafit  1915  fpielt; 
atxr  er  ift  ber  Grfte,  ber  0  glüdlid)er  Neutraler, 
nljnungslojer  ̂ 'i'i'enffl)!       ben  SUieg  luftig  nimmt. 

3üria>  ÄuttOnünjer 

Mansel  Fellowes,  by  Anthony  M.  Ludovici.  London 
ürant  Richards  Ltd.  1V1Ö. 
Souiel  roir  roifjen,  tritt  fiubouici,  ber  jid)  in  teug= 

lanb  einen  9iamen  ais  Verehrer  unb  Vermittler  Der  ̂ beeu= 
roelt  sJtie^fd)es  gemadjt  b^at,  mit  biejem  2ßerf  jum  eeften» 
mal  als  Wotnanfcbriftfteller  in  bie  Öffentlicbteit.  ißie  uon 
bem  SJerfaffer  ber  „Delence  01  Aribiocracy"  Porau&3u= 
feben  roar,  unterfd)eibet  fid)  SR  an  fei  gelloroes  in 
uieler  §in|'id)t  uon  bem  bertömmlid>en  engitid)en  iRoman. 
Gin  bramatifidjer,  faft  fen|ationeher  Vorfall  roirb  in  bie 

Sphäre  geiftrewber  Vroblematit'  erhoben:  Gin  junges  9Jiäb= djen,  bas  an  unerroiberter  £iebe  3U  einem  jungen  lUaune 
babiufieebt  unb  ben  ÜMllen  3Uin  fieben  aufgegeben  hat, 
roirb  baDurd)  gerettet,  baß  auf  ben  SBunfd)  ber  SRutter 
ber  Geliebte  ber  fchdubar  im  Sterben  Jßiegenben  eröffnet, 
baf3  er  fie  immer  geliebt  tyabe  uno  nad)  ihrer  äBieberge= 
nefung  tjeirateu  roerDe.  ?Ils  roiber  Grroartcn  bas  Sfläbxtyen 
gefunbet,  fiefjt  fid)  ber  |>elb,  ber  im  Söegriff  ift,  eine  §eirat 
mit  einer  anberen  ein3ugel;en,  uor  Die  gtage  geftellt, 
roeldje  ber  beiben  23erpflid)tungen  er  einlöfeu  foll.  3)er 
Kampf  fpielt  fid)  einmal  ab  in  ber  Seele  bes  gelben, 
ber  in  feiner  ilieigung  3U  beiben  9J(äbd)en  t)in  unb  her 

geriffen  roirb,  3um  an'oeru  3roi[d)en  feinen  beiben  geiftigen iöerateru  unb  greunben,  bem  großen  jübifd)en  ̂ Irjt  Dr. 
SRelhabo  unb  bem  ihm  ebenbürtigen  fatbolijicfjen  Geift* 
lid)en  gatl;er  3e°in9Ion-  2Relr)abo  oertritt  trotj  feines 
eingerour3elten  Glaubens  an  Orbnung  unb  §ertommen 
ben  Stanbpunlt,  bafj  ein  für  unfere  3eit  fo  unerhört 
ftarfer  ̂ nftinft  ruie  bie  £i«be  bes  adäbd)ens,  bie  ben  lob 
überroanb,  im  ̂ ntereffe  ber  än«nfd)heit  üererbt  roerben 
müffe,  roäbrenb  ̂ eoington  mit  ber  gan3en  biale£tifd)en 
Kunft  feines  Stanbes  für  unbebingte  Befolgung  »on  jra= 
bition  unb  Kouocntion  eintritt.  3n  bem  roelterfahrenen 
SLRclhabo  erleunen  roir  unfdjrocr  bas  an3tebenbc  Porträt 
einer  in  lonboner  Sd)riftftetlerfreifen  roo|lbefannten  Per= 
föulidjfeit  roieber,  oon  Dr.  Oscar  flenn,  bem  herausgebet 
ber  cnglifd)en  9üetojd)eübetferjung.  Der  ftaiTe  Ginflufj,  ber 
non  biefem  unermüblid)en  Vorfämpfer  ariftofratifd)er  unb 
fonferoatioer  ̂ bcale  gegenüber  ben  bemofratifierenben  Xen- 
beiden  unferer  3C'X   auf  fleinen   Kreis  jüngerer 
Vertreter  in  Gnglanb  unb  auf  bem  Kontinent  ausgegangen 
ift,  fpiegelt  fid)  roieber  in  bem  äverrjältnis  bes  fyelben  3U 
feinem  93?entor.  ̂ n  feinem  Gegner  3ei>in9I0n  erhalten 
roir  ein  roafjrbeitsgetreues  SBilb  r>on  ber  s2ln3iel)ungsfraft, 
bie  ber  römifd)en  Kirche  auf  englifd)em  23oben  gerabe 
roegen  ihrer  Kampfesftellung  inncroobnt.  ̂ tuf  ber  Gegen« 
überftellung  biefer  beiben  Geftalten,  bie  trotj  ihres  beiber« 
fertigen  Sinnes  für  Orbnung  unb  .§erfommen  unb  trotj 
iljrer  beiberfeitigen  Abneigung  gegen  Demotratic  unb  Pro« 
teftantismus  3toei  ocrfd)iebeue  Helten  oertreten,  beruht 
bie  Stärle  bes  Romans.  ^0311  gefeilt  fid)  ein  burd)fid)= 
tiger  Aufbau  unb  eine  fid)-  gleidjmäfjig  3iifpi^enbe  bra« 
matifdjc  ̂ anblung.  2Bir  glauben  biefes  23ud),  bas  fid) 
öutd)  feine  Vorurteilslofigfeit,  feine  fluge,  f!eptifd)e  Gin« 
ftellung  gegenüber  bem  £ebcn  unb  feinen  geiftigen  ©ehalt 
ein  gutes  Xeil  über  bas  9tioeau  bes  euglifd)eu  Durch» 
fd)iiittsromans  erbebt,  aud)  bem  bcutfd;eu  Seferpublifuiu 
empfefjlen  311  bürfen. 

5  r  c  i  b  u  r  g   i.  V.  J?  r  i  e  b  r  i  d)   V  r  i  e 

Ct)rtjd)cs 

3)et  flolbene  fBtnt«.  Gcbidjtc.  Von  3Ualtcr  Giblitf. 
Veilin  1919,  Grid)  9?cijj.  79  S. 

Das  Sdjaufpicl  „öölberlin"  oon  2CaIter  Giblitj  ijl 
eine  iHhapfobie,  eine  Inrifd)e  Variation  über  bas  Iheiua 
!f)ölbcrlin(  fein  Drama,  eher  bas  Gegenteil  eines  Dramas, 
aber  es  ift  eine  Didjtung,  unb  au  mand)?n  Stellen  ger)t 
hö!bcrlinifd)cs  SQßefen  oon  ihm  aus  wie  ein  ftarkr  Duft. 
3uma1  jene  Svenen  finb  gelungen,  100  bas  Gefühl  weiter 

Sttomtanbf Aajten  aus  ̂ ölbcrlin  aufbricht,  unb  «s  ge- 
flieht bas  SOierrunirbige,  baf{  man  auf  bcr  Sjen«  ben 

li)rifd)en  Moment,  ben  man  fouft  lebiglid)  mit  bem  inneren 
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Slicf  roafjrnimmt,  taftet,  riedjt,  atmet,  mit  bem  Ieibljaf= 
tigen  5Iuge  fieljt.  9laufdj  großer  Canbgefidjte  raufet, 
©efüf)I  umatmenbcn  ©Indes  Don  ber  irjölje  rjinab  3U 
Gbenen  unb  fernen  flutet;  bie  Didjtung  roirb,  Ijier  einmal 
in  einem  mdjt  pernemenben  Sinne  gefagt,  3m  Oper, 
9ftufif  bereits  fdjroillt  im  gefteigerten  3U9  *er  2Borte, 
bennodj  liefce  fid)  eine  abermalige,  eine  rj-ödjfte  Steigerung 
burdj  Crdjefter  unb  ©efang  erbenfen.  3n  Eiblitj'  ©ebidjten roirft,  ber  ütel  beutet  es  an,  ein  oerroanbtes  ©efüfjl 
Ijnmnifdjer  §elle  unb  SBeite.  Sftan  finbet  in  ben  23erfen 
biefes  jungen  roiener  Didjters  gar  nidjt  2Bien,  jeboer)  ben 
©lanj  unb  ben  Duft  ber  roiener  fianbfdjaft.  greilia)  nidjt 
mit  Doller  Seftimmtljeit ;  man  erlennt  nur  «ine  glujjebene, 
SBeingärten  umgren3en  fie,  oon  benen  man  tief  ben  £auf 
fjinab  unb  fjinunter  oliden  fann.  ̂ Iber  ber  §immel  bar» 
über  funfeit  in  einem  freubigen  Stau,  ber  2Binb  ift  golben, 
bie  fiuft  milbe,  unb  man  atmet  aus  jebem  3Serfe  fübbeut« 
fdjes  5D5cttcr  ein.  2}on  jebem  Inrifdjen  Sud)  bleibt  einem 
etroas  roie  ©efdjmad  jurücf.  33on  biefen  ©ebidjten  t)aftet 
ein  ©efütjl,  als  fei  man  burdj  einen  roinbigr) eilen  93or= 
mittag  irgenbroo  füblidj  bes  SJtüins,  im  gränfifdjen,  im 
Sdjroäbifdjen,  es  braucht  burdjaus  nidjt  im  fifterreidjifd>en 
3U  fein,  einige  Stunben  lang  gegangen,  man  t)at  oiel  am 
prangenb  blauen  .§immel  fjerum  gegudt,  an  bem  ein  paar 
breitere  fdjimmernbe  SBoIfen  rafd)  Eintreiben  unb  eine 
2J?enge  93?olfenfIocfen  unb  »fträrjncn  roeljen;  aber  man  t)at 
roenig  ©rbe  unb  Dtng  gefetjen  unb  trägt  nun  ein  Verlangen, 
etroas  Umriffenes  unb  roomöglidj  9lijfiges  mit  ©efidjt  unb 
^nnenfjanb  anjufaffen. 

Dies  ift  nidjt  ̂ roeis  ftritif  gefagt.  "Jcur  ber  jüngere 
Snenfdj,  ber  mit  feiner  totalen  93orftellung  oon  Jßelt 
unb  SBollfommenfjeit  fid)  in  bie  geiftigen  Tinge  ftürjt, 
fann  ben  gerjler  madjen,  an  jebes  Didjtroerf  mit  ber 
gorberung  nad)  umfaffenber  ©abe  fjeranjutreten;  unb 
nun  gar  an  einen  ©rftling.  3e*>0^  mut>  e5  ausqefprodjc« 
roerben,  fdjon  um  bes  Didjters  roillen.  Das  ̂ ublifum, 
jeber  Didjter  roeiß  es,  fümmert  fid),  oon  5Iusnar;mefälten 
abgefefjen,  um  9feflame,  nidjt  um  ftritüeft,  unb  bie  größte 
greube,  bie  einem  aus  ber  Arbeit  foldjer  9Tnjeige  er= 
roadjfen  fann,  ift  bie  ©rfatjning,  baß  man  einem  Didjter 
menfdjlidj  fnnerlicf)  roeiter  geholfen  fjabe.  ©iblitj'  £anb= 
fdjaft,  feine  gefamte  93orfteIrung  entbehrt  ber  ftontur, 
er  ftefjt  immer  an  ber  ©renje  511m  Skrroifdjten  unb  93er= 
blafenen,  aber  bas  9Itmofpr)ärifdj-c,  bas  er  in  fein  SBlut 
erngefogen  hat,  fdjafft  einen  qeroijfen  '21usgletd>  unb  fpeift 
fein  ©ebidjt  mit  garbe  unb  ©Ianj.  Dies  ift  feine  ©efarjr: 
er  bebarf  mefjr  bes  Südes.  Unb  iljn  belauert  bie  ©efafjr 
ber  meiften  roiener  Didjter:  bie  Normung  fd)eint  ifjm 
leidjt  ju  fallen,  man  roünfdjt  itjm  Stauungen  unb  ©e= 
roidjte.  3U  bärtig  gleitet  oft  ber  flangreidje  gafl  ber 
3?f)i)tb,men,  bas  Überlieferte  flid>t  fid>  ungeprüft  ein,  unb, 
nor  allem,  nierjt  tief  genug  t>on  ju  unterft  fi,er  t)oIt  bie  311 
roor)lig  baf)in  gleitenbe  9Iusfprad)e  ben  Ottern.  J^nbeffcn,  es 
fter)en  33erfe  in  biefem  Sudj,  aus  benen  einen  jenes 
Unbeutbare  anrührt,  anraunt,  rc*tdjes  bas  2Befen  ber 
eigentlichen  Snrif  ausmalt: 

„(Einmal  aber  finb  bie  roeiten  ©eroäffer  oeröbet. 
9?iemanb  legt  an  am  (5eftabe,  nidjt  ein  Äal)n. 
3eber  b,ord)t,  roeü's  fo  füll  ift,  ob  nemanb  rebet. 
3lber  es  bleibt  ganj  Uül.  Unb  bie  9Jad)t  fängt  an." 

§ier  ftören  bie  brei  2Borte:  ,, nidjt  ein  Rat;n"  (bie  bes 
5Keimes  roegen  eingefetjt  finb);  fie  nerftärfen  nidjt,  im 
©egenteil:  bas  innere  2Cuge  fiefjt  plötjlid)  einen  Äaf)n; 
aber  über  biefen  Dier  3"len  *ft  e™e  oerrjorjlene  5?uf;e  g«* 
breitet,  es  ift  barin  eine  Vibration,  gleidjfam  bas 
roenbige  oon  Stille  ift  berüfjtt.  'Jtn  foldje  Stellen  in 
GibliV'  ©ebictjten  fnüpft  fid)  cdjte  Hoffnung  auf  fünftige 
©aben.  Cber  er  enbet  ein  ©ebid>t  aus  Diftidjen  mit  bem 
5e3Eameter : 

„9t(t),  roas        es  mir  aud),  roenn  mandjmal  ber 
golbene  .ftarfe 

SOJinb  .itn  3ubel  burd)llirrt  meine  jerriffenc  Srufl. 
3mmer  ift  es  ntd)t  grütjling.  Unb  niemerjr  glönjen 

bie  5Blüien." 

Das  (Sefürjl,  bie  Älage  fd>roebt  roeiter  im  ungefprodjenen 
Pentameter,  beffen  31on  oernimmt  bas  erroartenbe  ©er)ör, 
ftärfer  als  roenn  bie  gorm  ausgefüllt  roäre. 

Tiefe  3e^nun9  trifft  einen  grof3«n  £eil  bes  Sudjes, 
maiidjes  aber  greift  barüber  fjinaus  ins  Slosmifdjie  unb 
Gljriftlidje.  §ier  ift  bas  innere  Söcafj  non  ©tblitj'  Zon bem  SDZaj}  bes  ©egenftanbes  jumeift  nod>  nid)t  geroadjfen, 
aber  er  ftört  bennoer}  fiebrifdj  jätje  Sdjreie  auf: 

„(Eine  roilbe  fiolomotioe  fd)rie  in  ber  SHadit. 
3n  ber.  Säufern,  in  ben  Selten  finb  bie  9Jienf<r)en 

aufgeroadjt." Ober  ein  ©ingeferferter  brüllt  im  ©efängnis,  er,  ber 
Didjter,  mufj  tr)n  beroadjen;  über  f<|roatf)e  35erfe  fjiraDeg 
jiürjt  bas  ausgebrodjene  ©efürjl  in  t}eftigen  SRfjntrjmen 
unb  münbet  in  gebunbene  Trauer,  —  beren  RIang  nun 
roieber  fid)  ben  Slegieen  non  ©artenfür/Fe  unb  2Binb,  ber 
burd)  bie  fjellen  ginger  läuft,  gefänftigt  oereint  — : 

„3dj  bin  fd)on  unäärjlige  3JZaIe  gegangen. 

Dd)  mu|3  becond)en  unb  bin  gefangen." 
s2tud)  auf  biefem  bunflen  Pfabe  feines  Sßefens  mag  ©iblr^, 
nad)  biefem  ©rftltng  ift  es  3U  Ij'Offeti;  an  mandje  Erfüllung 
gelangen. 
«Berlin  ©ruft  Siffauer 

2tm  Sagecfeuer.  Sine  ©ebidjtfammlung.  33on  3°Ief 
Jieumair.  Aüien,  3nnsbrud,  9Jcüna)en,  Serlagsanftalt 
2nrolia.    $rsg.  00m  Ö[terreid)iid)en  Solfsfdjriflenoerein. 
286  S. 
2lm  £agerfeuer  ift  nadji  bem  SBeridjt  3leumairs  bies 

23ud)  entftanbeu:  „roenn  mir,  toeiterer  Wütjen  fjarrenb, 
auf  Steinblöden  ober  auf  bem  Kudfad  fafeen,  aud>  in 
ijäuslid)  bequemer  Offijiersmeffe  bei  SBein  unb  SBier,  roenn 
uns  biefer  feltenen  ©enüffe  einer  glüdlidji  erreichte",  mufjte 
er  tortragen,  roas  er  im  5lopfe  tjatte,  „bas  erftemal  auf 
ber  3Sobicu  planina  in  SJtontenegro,  bann  am  Ufdj^e  im 

Sflooember  1914,  auf  bem  "ißafdjiino  bro . . im  falten 
©eroölbe  oon  ftrftac  auf  ber  §öf)ie  bes  fiontfdjen".  Der 
5Borrat  ber  bamals  oorgetragenen  ©ebidj-te  roar  ber 
fteru;  als  er  auf  Urlaub  roar,  roudjs  anberes  t)tn3u: 

„3uerft  roollte  id)  bas  23ud)  ,Omuia  mear  nennen.  Ofjne 
baf?  id)  bie  ©ebidjte  felbft  gemacht,  gehören  jie  bodji 
mir  an,  fie  finb  burdj  bie  fiäufige  23efd)äftigung  mit  ifjnen 
mein  geroorben,  befömen  fie&en  oon  meinem  fieben;  unb 

bas  ift"  rootjl  eine  Jatfadje,  bie  niemanb  rotrb  Jii  leugnen roagen,  bie  Xatfafye  nämlid),  bafj  g  er  abe  biefe  ©ebidjte 
nur  id)  unb  id)  allein  ausroenbig  fann  unb  oortrage." 

©s  ift,  roie  eine  9Intfjologie  immer  fein  follte,  ein  ge= 
roorbenes  SBud),  bas  aus  3at}ren  £ebens  jufammenge« 
rönnen  ift,  unb  es  betradjten,  rütjmen  ober  abteljnen  Reifet 
nidjt  nur  3U  einer  fieiftung  Stellung  nehmen,  fonbernj 
irgenbraie  3U  ber  ©efamtrjeit  bes  SIRenfcfjien,  ber  es  aus= 
gefudjt  t)at.  Sdjon  f)ierburd)  reid)t  biefe  Sammlung  über 
bie  roeitaus  meiften  ̂ Intfjologien  empor,  ©s  ift  ein  $aus= 
bud),  mit  fidjtlidjer  Neigung  aud)  für  bas  ̂ lltüätcrlidje, 

ja  ?tltj'ränfifdje,  bas  aber  nidjt  mit  genügenber  Rlar^eit com  ©pigonifdjen  unb  ̂ mitatorifdjßn  unterfd)ieben  roirb. 
?Iud)  bas  ift  nid)t  3U  oerfterjen,  bafj  Seine  ein  gan3es 
Kapitel  neben  ©oetfje  unb  Sd)iITer  eingeräumt  roirb. 
Der  Seme  ber  politifdjen  fiieber  roirb  ja  jetjt  eine  3e'^an9 
oiel  remitiert  roerben;  bei  Sfceumair  fjanbeli  es  fid)  oornefjme 
lief)  um  bas  biebermeierifdji  abgei&Iafjte  „23udj  ber  Steber". 
Seine  als  ©rfdjeinung  roirb  ffinftlerifffi  unb  menfdjlid)  immer 
merjr  jergetjen;  roefentlid)  feine  23altab>en  roerben  bleiben, 
in  benen  feine  Äraft  am  intenfioften  roirft:  gegen  fie  ift 
feine  finrif  mit  geringen  ?IusnaEimen  bünn  unb  unergiebig. 
Dafj  fienau  ein  befonberes  ftapitel  ertjalten  f)at,  begreift 
man  aus  bem  öfterreidjifdjen  ©fjarafter  bes  23udjes,  ßenaus 
bunfel  mufifalifdje,  aoer  aud)  feine  oft  fid)  felbft  aus= 
foftenbe  „bitterfüfje"  SOfelancrjoIie  mag  bem  öfterreidjer befonbers  oertraitt  fein.  Überhaupt  gibt  ber  öfterreid)ifd>e 
^If^ent  bem  Sudje  fernen  5tcij.  Da  trifft  man  einen  netten 
Sä>erj  oon  23au«nfelb,  ©injfer/s   Tufticjes  „IBurftbuielt" 
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(er  hätte  bas  3£ug  ju  einem  roiener  5lopifdj),  ein  ungemein 
gelungenes,   fräftiges  Dialeftftücf  non   $ermann  ftienfll, 
„Der  Steirer  in  9?ußlanb",  mit  ber  5tebrreim3eile  „Safra! 
roof)I,  roohl!"  bereu  9?r)r)tr)mus  unüerlöfdjlid)  haftet,  rote 
ber  eines  3-oblers  ober  <2cr)ul)plattlers : 

„3e6t  aber  fpann  ben  §abn!  — 
Safra!  mobl  roobl,  gebn  ma's  halt  an!" 

3umal  in  bem  5tapitel  „STfein  £anb  ürol!"  fielen 
etlidjc  roenig  befannte  Stüde.  ©in  SSierjeiler  uon  Seboftian 
Weger: 

„Sirol  ifä)  Iei  oans, 
ijcb  a  fianbl  a  floans, 
aber  a  liabs  unb  a  feins, 
unb  bös  ßanbl  ifd)  meine;" 

(Es  folgt  bas  mächtige  „Spmgefer  Scftlachtlieb",  bei  bem 
man  an  bie  2Bud)f  von  (£gger=£ienj'  „fianbfturm  non  1809" 
benft,  unb,  gleichfalls  im  Dialeft,  ein  fräftiger  „Oberinn» 
taler  Schnaljer"  non  Srijöntjerr,  roie  ihm  beren  oud)  fünft 
gelungen  finb.  SBejonbers  ift  311  rühmen,  baßi  9leumair  eine 
Anzahl  ber  altbeutfdjen  3au&erfprüdje  unb  Sagen  auf» 
nimmt,  bie  uon  ben  roeitaus  meiften  Anthologien  über» 
fefjen  werben;  ba  ift  eine  anbere  9Jcad)t  unb  SBudjsfraft 
ber  Sprache  als  m  unferen  non  ftets  getretener  5telter 
bes  3citUTtS5=  uno  Süeherfcbroatjes  ausgepreßten  SJJort* 
hebern. 

STceumairs  ©eleitroort  ift  r>om  25.  gebruar  1917  ba» 
tiert:  er  ging  bann  roieber  rjinaus;  hoffentlich  ift  er 
tjeimgeferjrt.  ©r  roäre  imftanbe,  roenn  er  fid)  non  geroiffen 
totalen  Schulungen  freimadjt  unb  unter  anberem  auf  5tern= 
ftods  freunblidjen  Dilettantismus  TJerjiajtet,  bas  beut  f  che 
ßfterreid)  im  ©ebidjte  af^ubilben  oom  Scharnitjp-aß  bis 
jur  Salurner  fttaufe. 

23  e  r  I  i  n  ©rnftfiiffauer 

SttcraturtDtffenf^aftlt^cs 

t'ifarbo.  Vornan.  S3on  §ermann  5turj.  §rsg.  unb  mit 
einem  Stacrjroort  oerfefjen  oon  Sein}  5tinb  ermann. 
Stuttgart  1919,  Strecf»T  &  Schröber.  180  S.  £R.  3,50. 
Die  ̂ Teilnahme  für  ben  fdjroäbifchen  Dieter  §ermann 

Äurj,  ben  jüngeren  3«'tgenoffen  unb  greunb  9ffcörifes; 
ift  neuerbings  roieber  genügenb  belebt  roorben,  um  eine 
nachträgliche  SBereicberuug  feines  nicht  übermäßig  umfang» 
reiben  poetifeben  fiebensroerfes  roilllommen  3U  heißen.  §einj 
5tinbermann,  ber  eifrige  fturj^orfcfjeT,  hat  bie  ©ntbedung 
gemacht,  baß  bie  im  Jahrgang  1837  {9lr.  27—55)  bes 
„Dxorgenblatts  für  gebilbete  Stänbe"  anonym  erfdjienene 
9JoDeIIe  „fiifarbo"  eben  aus  fturj'  geber  ftammt,  unb 
er  bat  fid)  beeilt,  bas  2Berid)en,  für  bas  ber  Did)ter 
felbft  3U  Sehweiten  feinen  23ud)üerleger  finben  Tonnte,  mit 
einem  grünblidjen  9cad)tt>ort  oerfetjen  in  einem  [djmuden 
Sänbcben  ber  9Jad)u>eIt  bai'3ubieten.  (Es  würbe  3U  weit 
führen,  bjer  mit  bem  Herausgeber  über  bie  ©rünbe  3U 
rechten,  warum  er  bie  „Wooelle"  31t  einem  ,/Jioman"  I)in= 
auffdjrauben  ju  muffen  geglaubt  hat.  ilSoburd)  jid>  ber 
junge  Sdjriftftellcr,  ber  boch  etjer  Ur[aa>e  gehabt  hätte, 
feinen  Warnen  unter  bie  üeute  3U  bringen,  einft  Ijat  be= 
ftimmen  Iaffen,  ben  „Uifarbo"  anonym  in  bie  üBelt  3U 
fenben,  roeif?  audy  Minbermann  nid)t  311  crriärcn.  Solitc 
ftur,?  bie  sJ{ooeIle  oielleid)t  felbft  nur  als  eine  Ulrt  oon 
2krfud)sba!lon  betrautet  unb  an  il;rer  'fcollwcrtigteit  gc» 
3t»eifclt  IjabenV  3n  ber  lat  faim  fic  fid>  an  poetifd)ein 
<£igenurud>s  toeber  mit  ben  baoor  Iiegenbcu  Ilcinen  (Er» 
fläljlungen  (,,Xas  ilüirtsl)aus  gegenüber"  ufu?.),  Itod)  mit 
bem  unmittelbar  barauf  folgenben  grofjcn  Koman  „Sdjillers 
Sciinotjaljrc"  mefien.  T)ie  Urfad;e  bierfür  barf  mau  fd)ou 
barin  finben,  baf}  fid)  St u rj  im  „üifarbo"  nidjt  roie  in 
feiner  fonftigett  illouelliftil  auf  bem  fidjeren  Hoben  feiner 
fd)akibifd)eii  öc'm<it  beiucgt.  (Er  fdjuicift  uielmcbr  nad) 
Untecttalicn,  nad)  Neapel  unb  Salcrno  unb  [gilbtet  mit 
Heimifduuifl  naio  ComanttfÄci  Farben  unb  unlcr  bem 
unoertcnnbiucn  (Einfluß  ?Knlter  Scotts  eine  (Epifobc  aus 
ber  bnmals  oud>  für  Dcutfdjlanb  Ijödjft  artuellcn  Cljolcra« 
jeit.    iUMr  fel)tn  tiucii  ■ngeu)öl;nlid)  ocranlagtcu  jungen 

SJeann,  ben  nerfcb,mäf)te  Siebe  in  ein  3ud)tIofes  üefen  ge» 
ftür3t  tjat,  bura)  bas  Unglüct  feiner  Haterftabt  Salerno 
3um  Selben  ber  Zat,  3U  itjrem  Detter  roerben  unb  fia>  3U» 
gleid>  bie  ©eliebte  ertämpfen.  2)cr  politifa>bemolratifd)e 
(Einfdjlag  in  bas  pfjantaftifdje  ©eroebe  roeift  bereits  auf 
bie  tünftige  prattifdje  2ätigteit  bes  Dieters  tjtn,  unb 
gerabe  baburd>  erfdjeint  „üifarbo"  für  feine  innere  (Ent» 
roidlung  bemertensroert.  Stinbermann  hat  biefe  3uiimm«n' 
hänge  in  feinem  sJtadjtoort  fetjr  gut  rjerausgeljoben  unb 
fogar  bie  Vorteile  3ur  begelfdjen  ̂ tjilofoptjie  in  !3e3iel)ung 

gefegt,  roas  non  Ruii'  Seite  t>öd)ftens  unbetoufjt  unb unmillfürlid)  gefebeben  [ein  bürfte.  3e°enfQ"5  ̂ atf  ™e» 
manb,  ber  ernftljaften  Slnteil  an  bem  fdjroäbifdjen  Did)ter 
nimmt,  an  biefer  Ausgrabung  norübergeyen,  unb  aud> 
toer  nur  angenehme  Unterhaltung  fucht,  roirb  bei  ber 
üettüre  auf  feine  ̂ Rechnung  tommen.  Denn  bie  ©efcbidjte 
ift  feljr  flott  in  gerablinigem  s2lufftieg  erjäl>lt ;  ttur3,  i)ki 
bureb  feine  all3U  tiefen  Probleme  befchroert,  ift  im  frifeben 
3ug  geblieben,  unb  bas  ©anjc  ift  oon  einer  freien  Srlüffig» 
feit,  bie  man  an  bebeutfamereu  Schöpfungen  bes  Did)ters 
mandjmal  »ermißt. 

Stuttgart  iR.  «raufe 

Hermann  fturj  anb  bie  beutffäc  Überfr^nna^fnuft 
im  19  ̂ abxbunbrtt.  fiiterarfjiftorifche  Untetfucbung. 
SBon  §ein3  5t  in  ber  mann.    Stuttgart  1918,  Streder 
&  Schröber.  70  S.  SR.  2,-. 
Sdjon  3toei  ̂ al)i^nte  mögen  bie  Semü^ungen 

roähren,  bem  3U  fiebseiten  niefit  nad)  ©ebühr  geroürbigten 
fd)roäbifd)cn  Dichter  Sermann  5tur3  nad)träglid>  3U  ben 
oerbienten  (Ehren  3U  uerhelfen;  bie  mit  fefiarf  ausgeprägtem 
gamilienfinn  ausgeftattete  £od)ter  3\o\bc  hat  bü3U  felbft 
bas  meifte  getan.  £eiber  hat  feine  33olfstümlid)feit  unb 
bie  Verbreitung  feiner  Schriften  im  beutfeben  Holt  noch 
immer  nicht  bie  geroünfcbtc  §>tyt  erreicht.  Dagegen  hat 
bie  litcrarhiftorifcfje  Sefdjäftigung  mit  5tur3  beträchtliche 
gortfehritte  gemadjt,  unb  tielleicht  lommt  man  auf  biefem 
Hmtoeg  allmählid)  auch  jenem  praftifchen  3'eIc  näher. 
jtur3'  fd)riftfte!lerifche  2ätigfeit  galt  außer  feinen  fchöpfe» 
riftfiert  Sffierfen  auch  ber  2Biffenfd)aft,  unb  in  ber  SKitte 
3toifcr)en  biefer  Doppelroirffamfeit  liegen  feine  äablreidjcn 
Hberfe^ungen,  bie  oon  ber  Schülcr3eit  bis  an  bie  Sdjroelle 
bes  2obes  reichen  unb  griechifche  Xragifer,  Gnglänber 
(23nron,  SKoorc,  Sbafefpeare),  Spanier  (©eroantes),  ̂ ta-- 
licncr  ($Irioft),  granjofen  (©hateaubrianb)  foroie  mittel« 
fiochbcutfdjc  Dichter  (üriftan  unb  3foloc  ufro.)  umfaffen. 
9tn  bie  Sonberuntcrfudjung  über  biefen  ©egenftanb  ift  nun 
5tinbermann  mit  bem  hieb»  unb  ftidjfeften  9?üft3eug  eines 
in  ber  roiffenfebaftiiehen  5tunftfprad)c  faft  aIl3U  erfahrenen 
jungen  ©elebrten  herangetreten,  ber  roofil  roeiß,  baß  eine 
iiterarhiftorifd»e  ffirößc  niefit  als  Ding  an  fid)  befjanbelt 
roerben  barf,  fonbern  in  ben  großen  nationalen,  urenn  nid)t 
gar  internationalen  5tu!tur3ufammenhang  gebradjt  roerben 
muß.  ©r  holt  roeit  genug  aus  unb  erörtert  bie  flaffifcfien, 
romantifchen  unb  nachtlaffrfchen  Herbeutfchungsproblcme, 
in  bie  er  ituq'  bid)terifd>e  Übertragungen  emorbnet.  Wii 
erftaunlid>em  gleiß  hat  er  biefe  mit  ben  parallelen  Über« 
feiungen  anberer  9J?ciftcr  oerglid)en  unb  babet  bie  Her« 
bienfte  feines  SRanncs  ins  gehörige  £id)t  gefcljt,  ofjnc 
bod)  für  ihn  einfettig  Partei  311  ergreifen.  Dabei  gewinnt 
oor  allem  bas  SBUb  bes  Spradjfünftlers  5tur}.  Hub  bod> 
möchte  man  faft  biefen  trcfflidien  Übet  f. jungen  gram  fein, 
roeil  fic,  311m  großen  leil  aus  ber  9tot  bes  liebens  ent« 
fprungenc  Sörotarbcitcn,  oielfad)  ber  eigenen  ̂ ?robuftion 
bes  Didjters  hinbernb  im  Ülkge  geftauben  ̂ aben. 

Stuttgart  9?.  5t  r  a  u  b 

ilUirfif r«  "Deii'frfie  iMteiatutflefdiirbte.   5flr  höhere 
Schulen  unb  311m  prioaten  Selbfiftubium  93on  S  Dra« 
heim,  O  ftfinjel,  W.  *J?femann.  Rünfte  oerbefferte 
Auflage,  yeipiig  1918,  Dietcrlcbfcbe  5BerIngjbud)t)Qnb' 
hing  in  b.  6  v70  S.  SR  3,60. 
^lm  *Prin3ip  mirb  man  mit  ben  Hcrfafferii  bartn 

DbCieTnfHmmen,  baß  für  bie  Vitcraturbehanblung  in  ber 



1141 fturje  Slirjeigen:  (5orIi,  o.  Sflloro 1142 

Sdrule  bie  ©Iieberung  nadj  Serfönlidjfeiten  bic  gegebene 
ift.    ©erabe  unter  biefem  ©efidjtspunft  rjättc  man  aber 
eine  jlärfere  §erausbebung  ber  füT  bie  literarifdje  ©nt* 
roidlung  roefentlidjen  Didjter  unb  ÜBerfe  geroünfdjt,  roäfjreub 
mandjer  Name,  ber  nur  ben  £iteraturbefliffenen  angetyt, 
or)ne  Sdjaber.  fjätte  fortfallen  fönner..    So  ift  man  im 
3roeifel,  für  roen  biefes  Sud),  bas  nad)  ber  3a*)I  oer 
Auflagen  3U  fdjliefeen,  ht  Sdjulfreifen  Dielfad)  (Eingang 
gefunben  fjat,  in  erfter  £inie  beftimmt  ift:  bem  Sdjüler, 
ber  roeniger  oon  bem  Drang  nad)  SoIIftänbigteit,  als 
nad)  Iebenbiger  Anregung  erfüllt  ift,  bietet  es  ein  Diel  3U 
reidjes  Xatfadjenmaterial  bar;  als  ̂ anbbud)  für  ben  £el)rer 
gebad)t,  müfcte  es  nod)  mefjr  in  bie  liefe  bes  organifdjen 
3ufammenr)anges  gerjen.    ©eroift  ift  es  nidjt  leidjt,  bie 
£iteratur  oon  faft  3roei  3a^riQUfc'loe"  auf  fnappen  Naum 
jufammenjubräng«n,  unb  es  oerbieut  anerfannt  3u  roerben, 
bafj  bic  Serfaffer  rritftt  oor  ber  OToberne  Ijalt  gemad)t 
unb  fid)  um  eine  gemernoerftänblidje  SInorbnung  bes  ©anjen 
fcemürjt  baben.  Defto  ftörenber  empfinbet  man  bie  Stellen, 
an  benen  djronolcgifdje  SIneinanberreiljung  naclt  fjeroor« 
tritt  unb  burd)  geroaltfamen  Übergang  3ulammcnljän9ie 
gefdjaffen  roerben,  bic  ber  tatfääjlidjcn  ©ntroidlung  gar  3U 
fefjr  roibcrftreiten.  So  roirb  —  um  3roei  Seifpiele  fjeraus« 
3ugreifen  —  Nofegger  mit  ©.  Retter  unb  ©.  g.  SKener 
in  einem  Rapitel  „Die  fübbeutfdjen  ©polier"  3ufammett= 
geftellt,  roäfjrenb  Ctto  flubroig  im  gegenfätjlidjen  Streben 
3U  Nubolf  ©ottfdjatl  unb  ©ruft  t>.  SBitbenbrud)  erfdjeint. 
3Iud)  gegen  bie  fadjlidje  Sluffaffung  ift  mancherlei  ein» 
3uroenben.  Dem  SBefen  ber  Nomantif  flehen  bie  Serfaffer 
nid)t  all3U  nafje,  fouft  lönnte  t>on  Rlefft  nidjt  Behauptet 
roerben,  feine  ©ntroicflung  nad)  ber  , Familie  Sdjroffen« 
ftein"  befteb>  „in  ber  bereufiten  Steigerung  feiner  äfttjeti« 
fcb>n  Serftöke",  roäfjrenb  Xiecf  jum  iöauptoertreter  ber 
offenbar  gan3  mifjoerftanbenen  romantifdjen  ^ronie  9^ 
mad)t  roirb,  roeil  bei  ibm  ber  fpöttifdje  2Birj  bes  rational 
liftifdjen  Berliners  mit  ber  Stimmung  im   Streit  lag! 
Sin  anberer  Stelle  roirb  fälfdjlicfr  erflärt,  ©rillpa^er  fei 
in  ber  Sftebeatritogie  „non  ber  <äf;n!id)feit  bes  Nibelungen» 
f/ortes  mit  bem  golbenen  Slies"  ausgegangen;  befanntlid) 
erbielt  aber  ber  Didjter  bie  entfdjeibenbe  SInregung  aus 
fjeberidjs  mntbclDgrfdjem  £eiifon.    Die  Neifje  äfjnütfjer 
teils  gerab«3U  falfdjer,  teils  fdjiefer  ̂ Beübungen  liefje  fid) 
nod)  \effi  oermerjren.   Der  üon  ber  Darftettung  ift  tnet 
fad)  oon  erfreulidjcr  Rüne,  bürfte  aber,  gerabe  roeir  bas 
Sud)  für  bie  Sd)ule  beftimmt  ift,  oft  roarmberjiger  unb 
befeelter  fein,  um  nidjt,  roie  etroa  in  ber  Slnalnfe  r>on 
,, Rabale  unb  £iebe",  auf  faft  matrjematifd)e  gormulie« 
rung  t)fnab3ufmfeTt.   Sluf  jeben  galt  rjaben  nidjtsfagenbe 
Sätje  roie  „Ulit  oerfpätetem  Sebauern  erfennt  (Elifabetf), 
baf?  ftc  ifjre  Xat  nid)t  merjr  gutmadjen  faun".  ober  „3r)m 
(©rillparjer)  blieb  bie  Siebe  immer  efn  Problem,  bas 
3art  bebanbelt  fein  roolTte"  in   einer  £rteraturgefd)id)te fernen  ̂ Tatj. 
^riebenau  Cbgar(5ro& 

Unter  frembett  9D?etifdjen.  S5on  TOajim  ©orfi.  SerHn, 
Utlffein  &  (£0.  433  S.  5,50 
Der  jroeite  Zeil  oon  ©orfis  Selbftbtograpljie,  über 

btn  id)  Td)on  oor  einem  .^afjre  anfäTjlid)  ber  '(Erfdjeinens 
ber  ruffiftben  STusgabe  im  £©  beridjtet  f>abe.  Der  SBert 
bes  Sud)es  liegt  roeniger  in  ber  inbinibuellen  ©ntroief» 
lungsgeTifjicbte,  als  in  ber  Sd)ilberung  ber  Umroelt,  ber 
DarfMIung  bes  ruffifdjen  ftieinbürgertums,  oon  bem  mir 

in  Deut"d)Ianb  nur  feb/r  unflare  SorfteUungen  r)aben, 
of)ne  be'fen  ftermfnis  man  aber  nie  begreifen  bürfte, roas  gegenroärtig  in  9?uf)fanb  r»orgef)t.  Desroegen  allein 

]d)on,  aber  aud)  roegen  "einer  großen»  Iiterarifdjen  Sorsüge ift  bas  Sud),  ebenfo  roie  fein  Vorgänger  „Steine  Rinb= 
b>it",  bringer.b  311  emtrfeblen.  ©s  ift  bas  ??eifffe  unb 
JBertDoIIfte,  roas  ©orfi  je  gefd)rieben  r)at. 

£*iP3»9  «:rtr;ur  £utf»er 

Verriebenes 

Mv.9Qt\o&kUc  ©riefe  oon  §ans  oon  Sfiloro.  Solls» 
ausgäbe,  örsg.  oon  SDJarie  o.  Süloro.  £eip3ig  1919, 
Srettfo  f  &  Särtel.  XVI,  600  S.  9tt.  10,—. 
9Ius  ben  ad)t  ftattlid)en  Sänben,  bie  Süioros  Sriefe 

unb  Sd)riften  1895—1908  ber  ßffentlid)feit  sugänglid) 
madjtcn,  roirb  tjier  eine  trefflid)e  Srusroa^I  geboten,  eine 
überfidjtlidje  Darftellung  oon  feinem  äußeren  unb  inneren 
£ebenslauf.  Süioros  Sriefe  finb  ungemein  Iebcnbig:  „es 
ift,  als  rjöre  man  ifjn  fpred)>cn";  fie  roirfen  in  biefer  ge= 
brängteit  Sammlung  roie  eine  Slutobiograprjie.  ©in  3U= 
oerläffiges  Flamen»  unb  Sad)oer3eid)nis,  3roei  3Iad)'biI= 
bungen  oon  Süioros  §anbfd)rift  unb  oter  £id)tbilber  finb 
eine  roillfommene  3usabe.  3m  Sorroort  feijt  fid)  bie 
§erausgeberin  mit  Sanreutr;  unb  mit  ber  Srafjmsgefell» 
fd)?.ft,  ben  beiben  ©egenpolen  in  Süioros  tragifdjcm  £ebens» 
lauf,  auseinanber.  5Rid)arb  SBagners  Sriefe  an  Süloro 
rourben  1916  oeröffentlidjt  mit  einer  biograp^ifd)en  ©in« 
Ieitung,  bie  00m  anbern  Staitbpunft  ausgebt  als  5D?arie 
o.  Süloro,  roeldje  oorne^mlid)  barüber  RIage  fübrt,  bafj 
Süioros  Sriefe  an  2Bagner  nidjt  mef)r  3ugänglid)  finb, 
fonbern  nad)  bu:d)aus  glaubhafter  Singabc  auf  feinen 
eigenen  JGunfd)  ocrnidjtct  rourben.  Slud)  roir  bebauern  biefe 
£üd*e  aufs  tieffte.  Die  fran3öfifd)en  Sriefe  Süioros  an 
£if3t  finb  in  einem  befonberen  Sanb  oon  £a  SQcctra  1898 
gebrudft  roorben.  Die  Solfsausgabe  Iä&t  fic  beifeite.  So 
bleibt  eine  geroiffe  ©infeitigfeit :  roir  Iefen  Süioros  Sriefe 
an  Srafjms,  aber  nidjts  oon  benen  an  SBagner  unb  £if3t. 
3m  Sorroort  311m  feifjften  Sanb  ber  grof3en  Slusgabe 
fd)rieb  grau  0.  Süloro:  ,,ein  unheilbarer  5?if3  Fjatte  fein 
£eben  gcfpalten:  bas  9KufiferI)er3  bes  letjten  Süloro  fielet 
bem  feiner  3ul,9lt"95s  11,10  OTannesjarjre  faft  feinblid)i 
gegenüber.  Dod)  an  ben  Elitären,  oor  benen  es  cinft  ge» 
glüfjt,  ftefjert  feine  Ätnber".  2Bir  fommen  über  biefen 
3roiefpalt  nie  rjinroeg.  Die  3roar  oertonteu,  aber  in  bie 
Partitur  nidjt  aufgenommenen  Serfe  aus  bem  „Iriftan", 
bie  urfprünglid)  freilid)  auf  ein  anberes  Serrjältnis  fidj 
bc3ogen,  befagen  alles: 

Selbft  um  ber  2:reu  unb  ̂ «""bfdjaft  2Baf)n 
bem  treuften  Jfreunbe  ift's  getan: ber  in  ber  Siebe  STiacbt  gefdjaut, 
bem  fie  ifjr  tief  ©e^eimnis  oertraut. 

2Bir  Iefen  auf  Seite  172:  „Söieine  ©I>e  ift  oon  meiner 
Seite  eine  geroif}  überrafdjcnb  glüaüidje  —  (Eofima  leifiet 
ein  berounbernsroertes  Runftftücf,  bas  £eben  mit  mir  aus« 
3utjalte::  —  aber  i-cf)  bin  eine  ins  2BeibIid)e  fjiuübcrflreifenbei 
Natur,  meine  grau  fjat  einen  ftarfen  ©eift,  unb  bebarf 
letber  fo  roenig  meiner  Sefdjüijuug,  baf}  fie  oielmeFjx  mir 
biefelbc  bietet."  So  beurteilte  Süloro  fdjon  im  %uni 
1862  feine  ©fje,  bie  ben  Reim  jur  tragifd>en  flöifung  oon 
Anfang  an  in  fid)  trug.  Neben  Stfät  fjot  Süloro  für 
SEBagner  bas  meiftc  getan,  üriftan  unb  SKeifierfinger  finb 
unlöslid)  mit  feinem  Namen  oerfmipft.  Die  mündjener 
Rämpfe  fodjt  Süloro  ritterlid)  aus,  bereit,  bas  Sdjroerfte 
JU  tragen.  SIber  er  fdjreibt  aud)  Seite  224:  „34  oer* 
Iaffe  SWündjen,  einen  Drt,  für  ben  idj,  oieHeidjt  burd)  Sdjulb 
meines  Temperaments  ober  (Eljarafters  nidjt  ju  paffen 
fdjeine."  Der  norbbeutfd>e  Nitter  ofjne  gurdjt  unb  Tabel 
mit  feinem  überfcljarfen,  beifjenben  Urteil  Tonnte  mit  ber 
fübbeutfdjcn  Solfsart  feine  innere  güfjlung  geroinnen.  Dar« 
aus  erroudjfen  oiele  OTiBoerftänbniffe,  auf  bie  SUlai  Rod) 
im  brüten  Sanb  feiner  SBagnerbiograpfjie  fjinroeifr.  Sßie 
NJagners  Tob  auf  Sülo;»  roirfte,  Iefen  roir  Seite  389. 
Hub  bann  bie  fajiecflidjcn  2ßorte  Seite  495  nadj'  bem  Sin« 
f)6rcn  oon  £if3ts  heiliger  (Elifabetf:  ,,©s  roar  furdjtbar, 
als  meine  Dfjren  ben  Stbgrunb  meiner  Sergangenrjeit 
burdjmafjen";  ber  Sricf  beroeift  übrigens,  bafj  Süloro 
fid)  in  franffjaft  überrci3fem  3«f'0"b  befanb,  als  er  biefen 
Satj  niebetfdjrieb.  2Beit  fdjlimmer  ifl  ber  Srief  an  £ans* 
lief  oom  29.  Januar  1891 :  „Srab;ms  Sßoefie  unb  3t;re 

^Profa,  bie  fidj  in  bereu  Dienft  "gefüllt  r)at,  tjaben  mid) 
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bei  meinem  fpäten  mufifalifdjen  Sautungsprojejj  mächtig 
geförbert!"  ÜBit  flehen  bei  23üIoros  Elbfeljr  mm  EBagner 
vor  einem  größeren  SRätfel  als  in  sJUetjfd)es  gall,  toeil 
23üIoro  bie  fd)toerften  Prüfungen  übetftanb,  ohne  im 
(glauben  an  bie  ftunftroerfe  ju  roanfen.  Spät,  unvermittelt 
unb  fdjeinbar  grunblos  beginnt  feine  innere  EBanblung. 
grau  von  23üIoro  beflagt  ben  fdjnöben  Unbanf,  ben  23üIoro 
von  feiten  ber  Srar)msgefel[|cf)aft  ■ccfutjr.  3m  bapreutrjer 
Slreife  gilt  23üIoro  trotj  unfafe,Iicl).er  tufjerungen  toi*  3.  23. 
Seite  414  über  Siegfrieb  unb  Seite  450  über  E>krfifal 
für  eine  oerebrungsreürbige  ©eftalt.  2Bas  er  in  Wünfym, 
§annooer  unb  überall  fonft  für  EBagners  ftunft  getan,  ift 
unoergeffen  unb  Dorbilblicl).  EBas  er  perfönlid)  leiben  mußte, 
bleibe  in  ehrfurchtsvolles  Sdjreeigen  gehüllt! 

W  0  ft  0  d  2BoIfgang©oIther 
Sfieotte  &e3  münbltdjcn  ©ortraßeS.  fieitfaben  für 

Setjrer  unb  fiernenbe.  23on  gerbinanb  §einrid)  Scrjütt) 
S.  J.  gretburg  i.  23r.  1916,  öerber|d)e  93erlagsbanblung. 

2)er  junge  SRebtier.  (Einführung  in  bie  Webefunjt.  23on 
EMlibrorb  SB  eftler  O.  S.  B.  5DJtt  2>  SBtlbetn.  gret* 
bürg  i.  23r.  1918,  §erberjd)e  23erlagsrjanblung.  268  S. 
an.  6,20 
Ob  bic  SRebefunft  Ier)r=  unb  lernbar  ift,  möd)te  id) 

bejroeifeln,  unb  bie  vkkn  §ilfsbücr)ier,  bie  ir)r  getoibmet 
finb,  lönnen  barum  nur  Einleitungen  unb  il&ung5ber)*[fe 
für  folcfje  fieute  fein,  bie  3um  9kben  roirflid)  beanlagt 
finb,  ober,  roas  am  beften  ift,  bie  bereits  reben  lönnen. 
23eanlagung  unb  Eßrasis  finb  alles.  2Icand)er  SJienfd) 
lernt  in  feinem  ganjen  £eben  nid)t  in  einer  5Rebe  ober  im 
23orIefen  natürlich  3U  ifptec^en.  Unb  ift  es  nid)t  [0,  toi* 
es  fdjon  (Emerfou  mit  Setrübnis  empfanb,  baß  man  nirgenbs 
metjr  ben  3Jcenfd)en  aus  bem  Sprechen  r)erausSört,  ben 
verborgenen  STCenfdjen  bes  Seyens:  „EBo  hören  mir  heute 
ben  Xon  ber  Übeijeugung,  ber  burd)  feine  bloße  SKelobie 
bas  §er3  glürflict).  macht?"  EBo  fann  man  Ijcute  EBorte  hören 
roie  jene,  bie  in  alten  3eiten  bie  SOicnfctjen  hinriffen,  baß. 
fie  alles  verließen,  23ater  unb  SDtutter,  §aus  unb  ©ut, 
EBeib  unb  ftinb  . . .  3d)  t)abe  an  anberer  Stelle  an  ber 
§anb  praftiftfjer  23eifpicle  auf  bie  llnerfcfjöpf lictj.feit  bar= 
ftelkrifd)er  Äraft  im  EBort,  auf  feine  feelifd)e  9?efouan3 
unb  bie  Sfala  feelifd)en  Elusbrucfes  beim  guten  Spredjcn 
r)ingeroiefen.  Das  EBort,  bas  ein  STieufd)  fprid)t,  ift  ber 
9J(.enfd)  jelbft,  bie  31l^rnation  eines  ffiebanfens.  Ks  fagt 
oft  metjr,  als  es  enthält.  EBorte  finb  burd)fid)tig.  §ier 
liegt  ein  ©eheimnis  unb  ber  eigentliche  Saubtr  bes  Gebens. 
9?eben  heißt  Seele  tvirffam  mad)en,  ja,  9?eben  heißt  merjr 
als  beroeifen,  5Rcben  Reifet  —  unb  jeber,  ber  berufsmäßig 
Diele  ÜReben  im  ̂ farjre  hören  unb  felber  galten  muß,  teeiß 
bas  —  burd)  eine  EIrt  ̂ ^^ioibualfuggeftion  ben  SBillen  bes 
§örers  erfaffen.  5Iud>  bas  erflärenb«  unb  bclefjrenbe  3\eben 
gehört  ̂ iertjer.  2Ber  bas  nid)t  fann,  ift  fein  9?ebner  unb 
iaffc  barum  bie  §anb  von  aller  SJr/ctorif  unb  SBoitfunft. 
(£r  roirb  feine  eigene  Sprcd)faben3  bes  natürlichen  Gebens 
nie  fjcraus&rmciert,  id)  meine  ben  ̂ aturlaut,  ben  jeber 
OTenfd)  90113  befonbers  für  fid)  t)at  unb  ber  aud)  bie  ,,gc:ft= 

Bollfie"  "9?ebc  burdjflingen  muf}  als  ffiruubton.  vJJur  fo Hingt  fie  einem  feinen  Cr)rc  roarjr  unb  erjrlid).  33as  ift 

bas'  ÜKätfel  ber  Stimme.  Der  DilTetant  unb  Unbegabte 
uerftedt  fie  bei  einer  9iebe.  (£r  fällt  in  beu  ..Ehiffageton". 
Die  2Borte  tjaben  nid)t  bie  richtige  Durd)fiid)tigfcit,  unb 

falfd)es  üid)t  fällt  burd)  fk.  Der' Xon  ift  falftr),  mil  er uuuatürlid)  ift  uub  oTjue  Sinn  für  bre  Trabition  eines 
3L'ortes.  Darum  bleibt  alles  obne  malerifdje  ©eumlt. 
sJ(id)t  oiel  beffer  finb  geroiffc  ,,2>orlefungcn".  ^a) 
alfo  nidjt  fagen,  ̂ Ijetorif  fei  jrocctlos,  nein,  im  ©egcuteil, 
fie  ift  noti&tnbig  für  bie  gortbilbung  uuferes  natürlidjcn 
Spredjens,  benu  jebe  gute  Sprach/  arbeitet  rtjetorifd). 
Sie  nxnbct  fid)  an  bas  Ohr  unb  "ben  EBillcn.  93cibc 
möchte  fie  übet  reben.  sJ?id)t  toar)rV  Darum  bebarf 
fit  bod)  biefer  itbcrrcbuiigsfunft,  bic  man  W)ctorif 
nennt.  Das  hat  fdjon  bi<  'Jlntire  an  it)r  [)cr»orgef)Ob«u. 
Denn  nur  fo  faun  |i<b  eine  Sprad>c  fortbilbcn,  tvwnn  |ie 
nüf>t  erflarren  ober  iftcrbcu  will.  Sie  rft  nie  fertig,  fonbern 
eine  flcts  neu  «r3eugte  ftunftion. 

Die  beiben  23üd)er  uon  §etnrid)  S  d)  ü  t  b)  unb  SD3iIIt=< 
brorb  23  e  frier  fyaben  aüerbings  anbete  23orausfetjungen, 
id)  möcfjte  beinatje  fagen,  fie  3ielen  mefit  auf  bie  „alte 
Sdjule"  unb  ifite  iedjnif.  2Ibet  ttotjbem  enthalten  fie 
mand)en  Dor3üglichen  ©ebanfen,  rjinter  bem  langjährige 
©rfahmng  ftef)t.  23eibe  -23etfaffet  finb  Xheologen  unb 
etfahrene  ̂ an3el=  unb  Serfammlungsrebnet.  Das  bringt 
allerbings  mandje  (Einfeitigfcit  in  tj)re  praftifdj'en  2In= 
roeifungen.  Der  erftere  gliebert  feinen  reiben,  etroas  fd)ul= 
mäßig  bargebotenen  Stoff  in  brei  Sauptteile:  allgemeine 
^3rin3ipien  bet  Äunft  bes  Vortrages,  ber  münblid)e  Vortrag 
als  folcfjer  nad)  feiner  tonifdjen  Seite  unb  über  bie  2Iftion. 
2ßie  gefagt,  einiges  ift  feljr  beachtenstoett,  3.  23.  übet  bie 
ftunft  bes  Vortrages  in  richtiger  23erteilung  bes  2If3entes, 
bie  rhrjthmifd)e  Satjmobulation,  bie  SJlitter  bes  ©efüfjls* 
ausbruefes,  bie  2lffefte  u.  a.  Daneben  ftetjt  roiebet  mandje 
troefene  £ehrmeinung,  bie  mir  überholt  erfd)eint  unb  bie 
id)  nidjt  allen  Webnern  empfehlen  möchte,  bie  oor  bem 
heutigen  ©rofjftabtpubüfum  fpred)en  fo'ten,  befonbers  nid)t 
in  Vorträgen  oon  f)öt)cxtx  ©eiftigfeit.  Denn  hier  f,n& 
bie  2Ibftufungen  alles  Seclifdjen  roohl  3U  ettoägen !  Die 
fleinfte  thetotifcfje  Sd)uIgetoohnheit,  jebes  etletnte  fd)o= 
laftifche  Pathos  tötet  bic  Sache,  bie  man  vertritt.  JBas 
man  roill  ift  Seben,  Äfang,  2Birflid)fcit,  perfönlid)e  Äaben^ 
SBortbebeutungsfunft,  2CortIeben,  bie  feine  feeltfdje  5Re= 
fonan3.  Die  herange3ogene  fiiteratur  fönnte  in  ber  nädjften 
Auflage  burd)  mehrere  neue  SIrbeiten,  befonbers  fotoeit 
fie  auf  bas  tein  ftünftlerifdje  9?ücfficht  nehmen,  etgärqt 
roerben.  3°)  vermiffe  not  allem  Jiietjfdjc,  bei  bod)  bas 
geinfte  übet  menfd)Iid)>e  Webe  unb  Stimme  gefagt  r>at, 
bann  unferc  mobernen  Äenner  ber  SJcenfdjienbatftellungs» 
fünft  auf  ber  23ühne . . .  Das  23ud)  oon  23  ef3,Ier  roenbet 
fid)  an  jugenblidje  Anfänger  unb  roibmet  ben  angehenben 
5Hhetoren  unter  ihnen  oiel  Siebe  unb  2InteilnaI)me.  9?ed)t 
praftifd)  ift  alles  angepaeft  unb  mit  Iogtfd)er  Sdjärfe,  meift 
mit  gutem  ©efd)mac[  unb  päbagogifd)em  Sinn  füt  bie 
3ugenb.  23e|Iets  ̂ 3fnd)ologie  unb  !Ied)nif  bet  menfd)Ii<hen 
^ebe  liebt  bic  alten  Xljcoxim  unb  SJteifterregeln !  2Tud) 
hier  bie  „alte  Schule".  Das  foll  fein  23orrourf  fein. 
Der  23erfaffer  gibt  gute  itbungsbeifpiele,  bie  erprobt 
finb.  Süian  fpürt  fofort,  bafj  alles  fidjer  in  ber  (Erfahrung 
tour3eIt.  2Cas  id)  aber  in  beiben  23üdjern  gan3  oermif3t 
habe,  ift  eine  (Einführung  in  bie  ftunft  bes  Striefens  (oor 
allem  oon  s$rofa!),  bic  mid)  oiel  fd)n)ieriget  bünft  als 
bet  ftei  gcfptodjcne  Vortrag.  Uub  gcrabe  bei  uns  Deut* 
fdjen  roirb  fo  fd)led)t  b.  h-  uunatütlid)  unb  tot  gelefen. 
2Iud)  bas  gute  Cefcn  ift  Sptedjen  mit  bet  uns  cigentüm= 
lidjen  Gabens  bet  Webe.  2ßeitct  fehlt  in  beiben  23üd)eni 
bie  9?hetorif  bes  eigentlichen  „©r3ählers",  jene  feine  fiunft 
bie  heu^e  l3  feiten  ift. 
2Bien  gtanj  Strunj 

Gin  bisl)er  für  bie  gorfdjuug  unaiiffinbbar  geblieben 
23rief  U  |I an b  9  an  3of.  greif).  0.  fiafjberg  ift  minmer) 
in  ber  9Iutograpr)enfammIung  ber  fü^lia)  oerflorbcueni 
©täfin  Driola  311m  2>orfd)ein  gefommen.  Die  Eingehörigen 
ber  2*crftorbcncii,  bie  gamilic  0.  23uttfar  in  §anau,  über 
gab  bas  Schreiben  Sans  5\nubfen  31U  23cröffcntlid)ung, 
ber  es  in  ben  „EBürttcmb.  s^icrteljal)rshcftcn  für  Canbes» 
gefd)id)tc"  (1918,  XXVIII.  3alrrgaug,  Stuttgart  1919) 
»um  Elbbrucf  gelangen  läf;t.  2Bid)tig  ifl  bas  Sdjretben 
fd)on  babnrd),  baß  es  aus  bem  Einfang  ber  eben  be« 
giuucnbtu  tübinger  Dojententätigfeit  Uhlaubs  (lammt.  Der 
23ricf  lautet: 

„[^lotij  0.  üajjbergs:]  erhalten  den  11.  may. 
Bübingen,  b.  2.  2Rat  1830. 

Diesmal,  hod)oerehrtcr  grennb,  nur  einige  eilig« 
3tflm,  um  bie  hierbei  aurüdfolgenbe  23erlitwr  bb\dp. 
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mit  meinem  t)er3lid)ften  Danfe  für  bie  gütige  ÜJUt* 
tf)eilung  3U  begleiten.  fiabe  mir  STJfehreres  baraus 
abgetrieben,  befonbers  finb  einige  politifdHatnrifdje 
Stüde  mir  nicht  unbebeutenb  erfdjienen. 

gür  bie  Sftadjridjt  über  bas  ©efd)Ied)t  oon  fiaimnau 
bin  id)  febr  banfbar. 

Sic  hatten  ben  SZBunfd)  geäuffert,  ju  roiffen,  roas 
Pfifter  oon  SJcündjs  gürftenberg.  ©efdjidjte  benfe. 
5d)  befragte  itjn  barüber  beim  Abfchieb,  er  r)arte 
aber  bas  25uä>  nod)  nicht  gefehen. 

Prof.  Höfel,  nod)  ein  SchulTamerabe  t>on  mir, 
mit  bem  id)  jetjt  in  colfegialifcfje  35err)ältniff«  311 
treten  mid)  freue,  fam  über  bie  freunblidje  Aufnahme, 
bie  er  fn  C^isbaufen  gefunben  unb  über  bie  Iiterar. 
Sdjätje,  bie  er  bort  gefehen,  fet)r  erfreut  bieher  jurüd. 
(Er  fdjließt  fid)  meinem  angelegenen  SBunfdje  an,  baß 
Sie  uns  recht  balb  hier  befudjen  möd)ten.  SReine 
SBobnung  auf  bem  Schlöffe,  roo  roir  bis  3aID&i  UIt5 
eingemietet  tjaben,  hat  eine  ungemein  fdjöne  Ausficfjt 
auf  gluß  unb  ©ebirg. 

SWorgen  roerben  meine  Sorlefungen  ir)ren  Anfang 
nehmen. 

Der  Abfdjieb  oon  greunben  unb  SJerroanbten  in 
Stuttgart  ift  uns,  befonbers  aud>  meiner  grau  bie 
Trennung  aus  bem  ftreis  ihrer  ©efcbroifter,  bod)  etroas 
fchroer  gefallen;  ben  Umgang  mit  Scbroab  ioerbe  id) 
Dielfad)  oermiffen. 

Ittit  unneränberlidjer  Siebe  unb  SSercbtung 

SWerne  grau  empfiehlt  fid)  ber  3fiiig* 
beftens.  £.  llfjlanb, 

91S.  gierabras  oon  SBelfer  ift  nun  erfcbienen;  auch 
niedreres  Altfranjöfifche,  roas  id>  (einer  3c't  aus  parifer 
Sbfcfiriften  abgefchrieben   hatte,   ift  mitabgebrudf. 

3n  bes  Ceip3.  Profeffors  §änel:  Catalogi  librorum 
mscpt ,  im  oorigen  3o.br  erfdjienen,  finbe  ich  einiges 
St.  ©allifcbe  bemertt,  bas  mir  roenigftens  bis  jeßt  unbc= 
fannt  roar: 

Bibl.  monaster.  S  Qalli. 

Nr.  184  (bes  21«.  Gatalogs?)  S.  Prosper  in  psal- 
mos  e.t  c. 
e.t.c.  Cantilena  bibuloru m  etc.   Saec.  7. 
Membr.  fol.  (S.  105.) 

Nr.  1010.    Das  Leiden  des  Herrn;   von  der 
Müllerin;  die  Frage  der  18.  Meister;  Beicht- 
büchlein;    Brigittengebete   etc.   Saec.  XV. 
Chart.  8.  (S.  455.) 

Nr.  1027.   Sermones  sacri  in  festa  sanctorum; 
Teutonicae  narrationes  etc.   Saec.  XIII. 
Membr.  12.   (D.  295  ) 

Nr.  1028.   Sermones  sacri  in  festa  sanctorum! 
concio  Teutonica  etc.  Saec.  XIII.  12. 

Bibl.  Vadiana.  A.  B.  !5.  Facta  scriptura  s. 
versib.  germanic.  descripta  c.  %.  deauratis  &  de- 
pictis  per  Strickerum;  vita  Caroli  M.  versib.  Ger- 

manic descripta;  Saec.  XIII.  vel  XIV.  Membr. 
fol.  (codex  insignis.)" 

Itnoeröffentticfite  SBriefe  SSobenftebts  aus  ben 
3ar)ren  1847  bis  1848  an  feine  fpätere  23raut  unb  ffiattin, 
SOlatrjftlbc  Cfterroalb,  bie  non  ifjm  Diel  befungene  „(Eblitam", 
gibt  ftarl  (Eugelmann  (Deutfche  9?unbfchau  XLV,  8)  be* 
fannt.  2Bir  entnehmen  ihnen  folgenbe  Äußerungen  über 
bie  Steoolutiou  in  Deutfd)Ianb  unb  2ßien.  3n  einem 
Schreiben  com  26.  April  1848  aus  Augsburg  beißt  es: 

„. . .  Sie  finb  gewiß  neugierig,  mein«  Anficht  über 
ben  gewaltigen  Umformung  ber  Dinge  in  Deutfchlanb  3U 
troffen,  unb  id)  muß  m  biefer  23e3iebung  ehrlich  ge= 
flehen,  baß  ber  freubige  (Enthufiasmus,  roeldjer  bei  ber 

erften  Jladjricht  ber  SBeroegungen  in  mir  auftauchte,  bei 
näherer  Betrachtung  ber  Dinge  trüben  unb  nur  3U  roohl 
begrünbeten  Ahnungen  für  bie  nächfte  3ufunft  meines 
33aterlanbes  geroidjen  ift.  Unabroeisbar  [ummen  mir  jetjt 
immer  bie  JBorte  Stüters  in  ben  Oberen: 

<Je[te  [eb  id)  fror)  bereiten, 
Doch  in  ahnungsnollem  (Seii't $bc  id)  |d)on  bes  C&oltes  Sd)rei;en, 
Der  fie  iammerooll  jerreiht! 

Die  pTumpe  Sfladjiarjmung  granfreid)s  roirb  unfer  Hnfjeil 
roerben.  (Es  überläuft  mid)>  falt,  roenn  id)  fo  oiele  unge= 
roafd)ene  Sßuben  jetjt  bas  grofje  333ort  füfiten  höre,  roenn 
id)  fie  über  Sachen  fpred>eu  höre,  3U  beren  Serftänb» 
nis  ihnen  nod)  bie  Siementarbegriffe  fehlen.  (Es  fd)au= 
bert  mid)  bei  bem  bloßen  ©ebanfen  an  bie  SHöglidjfeit  einer 
permanens  bes  neuaufgetaudfiten  oielföpfigen  Defpotismus, 
ber  nod)  Diel  fdjlimmer  ift  als  ber  alte . . ." 

3n  einem  fpäteren  SBrief  aus  SBien,  batiert:  „Den 
5.  Oftober  (3looember)",  fd;reibt  SBobenftebt: 

„  1.  Das  traurige  unb  Xroftlofe  bei  ber  gan3en 
©efd)id)te  roar,  bafj  man  für  feinen  ber  ftreitenben  Xheile 
mit  Segeifterung  Partei  nehmen  fonnte.  (Es  rourbe  ge= 
[ünbigt  oon  oben  unb  oon  unten;  oon  unten  mit  ilnoer= 
ftanb  unb  roilber  £eibenfd)aft  —  oon  oben  mit  Unoer= 
ftanb  unb  falter  Berechnung. 

2.  Ellies  roas  man  über  ben  Dielgepriefenen  Reiben» 
muth  ber  SBeoöIferung  SZBiens  fagt,  ift  'eitel  ihorheit.  Die 
SÜBiener  'ißhilifter  finb  nicht  mehr  unb  nidjt  minber  tapfer, 
als  alle  anberen  ̂ ßhilifter  Deutfdjlanbs ;  ein  iBataillon 
regelmäfjiges  9JliIitär  genügt,  fie  alle  aus  bem  gelbe  3U 
fdjlagen.  Die  gaii3e  Stabt  fommt  mir  oor  roie  ein  grofjes 
Iheater,  roo  mit  ben  Stüden  aud)  bie  Sdjaufpieler 
roechfeln.  2Birb  5?eoolution  gefpielt,  fo  tritt  bie  rabicale 
Partei  auf  mit  ihren  SIntjängfeln  oon  Proletariern  unb 
politifchen  Abenteurern  aller  sJcationen.  Die  ungetjeure 
2J?ehr3ahl  ber  (Eonferoatiocn  fpielt  bann  blos  bie  3U? 
fchauer.  Die  leitete,  grünblid).  feige  Partei  roagt  nur  aufju« 
treten  unter  bem  Schutje  ber  Armee.  (Es  ift  Ihatfadje,  bafj 
tjunberttaufenbc  oon  (Einroohnern  in  lehter  3e't  terrorifiert 
rourben  Don  ein  paar  taufenb  beroaffneten  Proletariern. 
Dafj  unter  foldjen  Umftänben  bei  ber  großen  SUfaffe  oon 
§elbenmutt)  feine  9?ebe  fein  fann,  roirft  Du  begreifen.  Die 
gan3e  2Beltgefcf)itf)te  f)at  feine  fo  gigantifche  Dummheit 
auf3uroeifen  als  bie  ÜBiener  5{eoolution  roar.  SJtan  3ünbete 
überall  an  unb  rounbertc  fich-  bann  ba&  es  brannte.  Siran 
friejj  bas  Alte  um  unb  roagte  unb  roußte  nidjts  9Ieues 
bafür  an  bie  Stelle  3U  fetjen.  Die  5HeooIution  hat  feine 
einige  heroorragenbe  perfönlichfeit,  feinen  einigen  großen 
©ebanfen  er3eugt,  roeldjer  bem  ©efd)id)tsfch'reiber  als  An» 
halt  bienen  tonnte.  (Es  roar  ein  ürauerfpief  ohne  Selben, 
ein  5Riefenfinb  ohne  Kopf,  glud)  unb  SBche  bem  alten 
Snfteme,  bas  ein  folches  3u>>tteigefcf)Iecr)t  er3eugt  hat, 
unfähig  3um  Denfen  roie  3um  Sjanbeln,  im  guten  unb  im 

böfen  Sinne !  —  . . . ." 
1  I— 1  IIIIIIMIIl  itmilllil—MWIMl  llllllll  Ii  i  ■Hill  1 1 HIWIIWIII  II  IIIHIIIIil— ■ 

9Iact)ricbten? 

X  0  b  c  s  u  «3  dj  r  i  ch  t  c  n :  ©uitao  £  a  n  b  a  u  e  r  ift 
neununbüier3igjät)iig  bei  2ßiebereinnat)mc  STJünchens  burcf) 
bie  5Regierungstruppen  ums  £eben  gefommen,  ohne  baß, 
bisher  flargeftellt  roorben  roäre,  roelcher  Art  fein  (Eube 

geroefen  ift."  ©uftao  Canbauer,  3uleßt  Herausgeber  ber 
3eitfchrift  „SKasl'en"  in  Düffelborf,  bat  lange  3ahre  hin* burch  in  bem  berliner  literarifchen  Ceben  gigur  gemacht. 

(Er  ift  in  feiner  3u9eTlD  Don  ausgefprodjener  unb  rabifal= 
fo3ialiftifcher  Setätigung  ausgegangen,  hat  aber  auch  einen 
Vornan,  „Der  -Tobesprebiger"  (1893),  oerfaßt.  3n  feinen 
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Neigungen  trat  eine  eigenartige  Serbinbung  oon  fo3iaIijti» 
fdjem  SRabifalismus  unb  SRomantif,  ja,  SDinjlif  jutage.  (Es 
ift  cr}arafteri[ü[d),  baß  er  neben  ftropottin  audj>  3Hei|ter 
(EdE)arts  mnftifdje  Schriften  unb  SBilbe  herausgegeben  hat- 
©uftao  £anbauer  r)at  lange  3ü0re  ̂ inburct)  aud)  eine 
rege  »Warbeiterfdjaft  am  £(E  betätigt.  3n  [einem  legten 
2Iuffatj,  ben  er  (£(£  XV,  153)  unfern  3ett[d)rift  gab, 
finben  [idj  bie  Sßorte:  „Das  b^aben  roir  §ol3amer  ganj 
bejonbers  3U  banfen,  baß  er  ein  Setenner,  baß  er  ein 
(Ergriffener  roar",  2Borte,  bie  heute  auf  ihn  felbft  in  gans 
eigentümlidjer  2Bei[c  Se3ug  3U  t)aben  fd)emen.  (Sergleid)e 
Sp.  1119.) 

3ofef  S  e  e  b  e  r  ift  am  19.  9IpriI  in  (Enns  in  öfter« 
reict)  geftorben.  (Er  3är)Ite  unter  ben  r)err>crragenben  fatho« 
lifdjen  Sctjriftftellern  mit  unb  t)at  [idji  [orooljl  als  Dieter 
nne  als  SUterarbiftorirer  ausge3eid)nei.  Seine  befanntefte 
Dichtung  ift  „Der  eroige  3u*>e"  ifjrei^eit  mehrere 
Auflagen  erlebte.  Sceber  roar  1856  geboren,  entftammte. 

einer  armen  gamilie,  r)atte  in  Sriien  unb  3nns&rua" 
ftubiert  unb  roar  »riefter  unb  ©nmnafialprofeffor  ge= 
roorben.  1887  fam  er  als  »rofeffor  an  bie  9JiiIitärreat= 
[d>ule  in  9Kät)'rifd)=2Beifjfircr)en,  blieb  bann  in  tnilitärifdjen 
Dienften,  bis  er  1915  als  Ülfabemiepfarrer  in  ben  9?ur)e= 
ftanb  trat.  (»gl.  Sp.  1121.) 

Der  ̂ ugenbfdjriftftellet  granj  $annefen  ift  in 
Serlin  an  ber  (Srippe  geftorben.  (Er  roar  roeiteren  Greifen 
als  „Onfel  5ran3"  befannt,  ber  nid}t  nur  bie  ftinber 
burcf)  feine  Südjer  erfreute,  fonbern  aud)  große  2Banber= 
fahrten  mit  ihnen  unternahm. 

Das  langjährige  JJebaftionsmitglieb  bes  „SeTlmer 
£ofül=2Iii3eigers,  gran3  §or3erIanb,  ift  in  ber  Jtadjt 
jum.  1.  9Jiai  fed)sunbfect)3igiär}rig  nad)  fd).rocrem  £eiben 
geftorben.  (Er  fjatte,  beoor  er  in  bie  ÜRebaftion  bes  „£ofaI= 
W^eigers  eintrat,  lange  3a0re  °*r  „9tational3eitung"  als 
SDiitarbciter  angehört  unb  roar  Herausgeber  ber  „So3iaI= 
politifdjen  Rorrefponbcnj"  geroefen.  Sein  §auptgcbiet  roar 
bie  Ütrbeiterberoegung,  §eercs=  unb  »tarinefragen. 

ftonftantin  ütrffenjero  ift  I)od)betagt  in  Petersburg 
geftorben.  (Er  t)atte  als  Sorfitjenber  ber  Petersburger 
"Jlnroaltsfammer  bei  ben  großen  politifctjen  »rojcffen  ber 
Sieb3iger«  unb  ̂ crjtsigerjafjre  eine  füfjrenbe  5KoIIe  gefpielt. 
3n  [einem  Sud)  „Semerfungen  über  bie  ülbuotatur"  hat 
er  fid)  Dorne^rnlid)  mit  gragen  ber  juriftifdjen  (EthtJ  bt- 
fd)äftigt.  ülrffenjero  roar  aud)  Herausgeber  ber  2Bod)eu= 
jdjrift  „Der  Sote  (Europas"  (SBjeftnif  3eroropi),  bie  unter 
ben  ruffifdjen  3e'lf(^t'ften  eine  erfte  Stellung  einnimmt. 
3m  „ißjcftnif  3cu>roPl"  fat  ülrffenjetD  regelmäßig  bie 
,,©efeü[cf)üfllid)c  Gfi,ronir"  oerfaßt. 

Julien  be  31  a  r  f  0  u  ift  in  »aris  fünfunbfünf3ig= 
jäijrig  geftorben.  (Er  roar  »litarbciter  am  „gigaro"  unb 
hat  an  ber  reliciiöfen  ffiegenroartsberoegung  lebhaft  Slnteil 
gehabt  als  görberer  bes  frai^öfifcrjen  aTCobernismus.  (Er 
[d>rieb  ütcr  »Joutalambcrt  unb  »cmTIot. 

(Ein  ©ebenfftein  für  Sluguft  %  x  \  n  i  u  s ,  foll  aus  frei= 
roilligen  Spenben  auf  bem  »la^  cor  Sdjlofj,  Xenuerberg 
in  Ifjüringen  errietet  roerben.  Das  Denfmal  foll  aus  5»"^= 
lingen  gc[d)id)tet  roerben  unb  bas  9Jeliefbilb  bes  Dieters 
tragen. 

5Uirt  ü  11  3  e  r  fd)rcibt  uns :  „3n  feiner  SBefpredjung 
oon  Jclii  §  0  11  ä  n  b  c  r  s  „länicr"  (£<E  XXI,  877),  [teilt 
Sriebrid)  f>  i  r  1 1)  faft  als  Xatfadje  t)in,  ba[j  §oIläubcr 
burd)  meinen  3loman  „Der  £abenprin3"  Ju  [einem  »ud) 
angeregt,  ja,  ücranla[jt  roorben  fei.  Darjer  roill  id>  be« 
merfen,  ba[)  mein  ,,S?abenpriii3"  3roar  beim  (Erlernen  bes 
„länjers"  im  „berliner  Tageblatt"  (1909)  längfl  ge« 
fdjricben  1111b  gebrutft  (1914)  aber  boct)  nod>  nid)t  ausge- 

geben, alfo  nicinanb  bclanut  roar;  er  gelangte  erft  1917  in 
ben  £>nnbcl.  »icllcidjt  ift  biefe  meine  ̂ t\\ ffellung  Hevvn 
Jelii  H"lläub«r  augcnel)m." 

Um  ber  ?l!abemie  ber  fünfte  einen  größeren  2Bir» 
fungstreis  3U  [id)ern,  foll  it)r  eine  befonbere  2Ifabemie 
für  Did)tfunft  angegliebert  roerben,  in  bie  fünf  r)eroor= 
ragenbe  beut[d)e  Sctjriftftelkr  berufen  roerben  [ollen.  3n 
erfter  £inie  tjat  man  babei  an  ©ertjart  Hauptmann 

gebad)t. 
Der  in  £eip3ig  begrünbete  SBunb  für  gad)« 

f  d)  r  i  f  1 1  u  m  bilbet  einen  3ulammcnT(J)Iur3  ̂ er  3ad>r>IatU 
Sdjriftfteller  unb  Sdjriftleiter  3roeds  Schaffung  «iner  be* 
rufenen  £anbescertretung  unb  görberung  roirt[d)aftlid}er 
gragen.  3um  elften  3Sor[i^enben  rourbe  ?Imanbus  9K.  g. 
älcartens,  3um  3roeiten  ».  9JJa£  ©rempe,  3um  Sd)rift= 
füb^rer  $einrid>  Sdjneiber  geroäfjlt. 

3«  5t  i  c  I  f;at  fidji  in  ben  [etjten  Äriegsja^ren  unter 
£eitung  t>on  ©eorg  SBillers  ein  l  i  t  e  r  a  r  i  f  dj  e  r  93ere 
ein  gebilbet,  ber  bereits  auf  über  taufenb  SPUtglieber  an« 
geroad)[en  ift  unb  im  lommenben  SBinter  regelmäßig 
^lutorenabenbe  3U  oeranftalten  beabfidjtigt. 

Der  Sßunb  ber  Tutoren  in  £iebenroerba 

fyat  fid)  3U  einer  3Sertriebs=  unb  33erlagsgemein[djaft  ent» roidelt. 

Die  neue  2J?onats[cf).rift  für  £rjrif,  „»  t>  a  e  1 0  n" 
t)at  einen  »reis  ton  taufenb  SDiarf  für  roertoolle  ©e= 
bid)te  ausgefegt,  aiä^eres  burd)  ben  »^aeton^Serlag  in 
Stuttgart=(Eannftatt. 

ScrjriftleituTtg  unb  »erlag  ber  „2B  0  d)  en  fdjau", 
»erlag  ÜB.  ©irarbet,  Gffen,  erlaffen  ein  »reis  aus» 
f  d>  r  e  i  b  e  n  ,  3U  bem  bejonbere  ©inlabungen  ergeben,  ©e- 
[ud)t  roerben  nooelliftifdje  Arbeiten,  bie  r)anblungsreid), 
[pannenb  unb  non  [clbftänbiger,  eigenartiger  (Erfinbung  [ein 
[ollen.  $umorifti[d)e  Sfi33en  bet)'or3ugt,  Äriegsgefd)id>ten 
ausge[d)Io}[en.  Der  erfte  »reis  roirb  1000,  ber  3roeite 
700,  ber  britte  500,  ber  nierte  300  unb  fünf  weitere 
»reife  je  200  SRarf  betragen.  (Einfenbungen  [inb  unter 
bem  »ermerf  „»reisausfdjreiben"  an  bie  Sd)riftleitung 
ber  „2Bod)en[d)au"  3U  rieten. 

Der  (Elifabetfcgörfter^aitetjfdje^reis  bes 
beutfdjen  £i)3eumsflubs  („»(ilbcruug  ber  beoorfrerjenben 
beruflichen  Aonfurrenj  3roifd)en  SRann  unb  grau")  t)at 
3roan3ig  Seroerberinnen  gefunben.  Der  »reis  oon  500  ÜJcarf 
rourbe  3U  gleidjen  Xcilcn  £ui[e  9Jiarcllc=»erlin  unb  Dr.  Wuna 
©iemfen,   Düffclborf,  3iiertannt. 

»ei  bem  »reisausfer)  reiben  bcs£anbr>aus- 
»er  lag  es  in  3ena  rourbe  bie  ÜIrbeit  „3»"ere  »2u[it" non  Äarl  5Refd)reitf;er,  SBien,  preisgefrönt. 

3m  Sinblid  auf  bas  Steigen  ber  Südjerpreife  in 
Deutfdjlanb  roirb  barauf  b,ingeroie[en,  baß  bie  Ülufroärts« 
beroegung  ber  »reife  in  granfreid)  nod)  [cl;r  Diel  flärfer 
cingefe^t  t)at  unb  bei  einer  gan3en  9?eit)e  oon  »üd>ern  bis 
auf  r)unbert  »rosent  geftiegen  ift.  (Ein  großer  Xcil  ber 
befannten  billigen  Sammlungen  oon  £arouffe,  §adjette, 
£enn  ift  ausoerfauft  unb  nidjt  neu  gebrudt  roorben.  Über« 
[ctjungen  bcutfdjcr  Tutoren  t)at  man  jumeijt  gait3  ein- 
geljen  laffen. 

(Eine  neue  3citfd)rift  „Die  Hamburger  Uni« 
o  c  r  f  i  t  ä  t  s  3  e  i  t  u  n  g",  Ficrausgcgeben  nom  s2Iusjd)uß  ber 
fjamburger  Stubeuteu[d)aft,  erfdjeint  im  »erläge  rjon  Ctto 
»ieißner,  Hamburg. 

3m  »erläge  oon  "Jllroin  Jöufjlc,  »erlagsbud>r)anblung 
m.  b.  Drcsben,  crfdjciut  bcmnäd)|l  eine  neue  3*iifdj"ft 
„Die  »  0  l  f  s  t)  0  d)  [  d)  u  l  c",  herausgegeben  r»on  Ho""s 
Horft  S^rcifcl. 

„Die  beut  f  d>  c  SJI  a  t  i  0  u",  eine  3eit[d)rift  für 
»olilir,  hat  im  Januar  1919  im  »erläge  oon  „Die 
beutfrfje  Station"  3U  erföchten  begonnen. 

„D  i  e  neue  S  d)  a  U  b  ü  h  »  e",  herausgegeben  0011 
Hugo  3ef)bcr,  ift  mit  bem  3autiarheft  1919  in  (Erfdjei- 
nung  getreten.  Das  erfte  Heft  bradjte  Seitrüge  oon 
Hugo  3chber,  Hubert  ftübn,  ttonüll  Hoff1«"""  u"°  3»^"* 
Sab.  Unter  beu  weiteren  »Jilarbeitern  roerben  »tar  Srob, 
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Ifyeobor  Däubler,  Kafimir  ©bfdjmib,  iTRaiimilian  §arben, 
233alter  fjafeucleocr,  2llfreb  Kerr,  23aul  Kornfelb,  Heinrich 
slRann,  SÜJai  ̂ ßuloer,  gritj  oon  Unruh  u.  a.  genannt. 

Das  erfte  §eft  ber  neuen  3eitf(^rift  „D  i  c  23  ü  h  n  e", 
Halbmonatsfduift,  herausgegeben  com  23erein  3ur  gör= 
berung  ber  SBürjnenFunft  in  21  a  d)  en  ,  ift  am  10.  2IpriI 
erfdjienen.  23erantroortlicher  Schriftleiter  ift  23aul  £ingens. 
bieten  ir)m  finb  im  erften  §eft  oertreten:  233.  Hermanns, 
2IIfreb  Üubroig  Schmüj,  2Jiax  Sdjmib,  ©tid)  3teubürger. 

„D  er  iungc  D  e  u  t  f  d)  e"  betitelt  fid)  eine  neue 
3eitfcr)rift,  beren  Herausgeber  unb  Schriftleiter  SBilfjelm 
II,  oft,  iieip3ig,  ift.  Die  3eiIftr)rift  erfct)etnt  im  23erlage 
non  SPeatthes  unb  Zfyo)i  in  SJconatsfjeften  unb  beab* 
fichtigt  „23aumeiftergebanfen  3um  rechten  bcutfdjen  £eben" 
3um  2Iusbrucf  3U  bringen.  Unter  ben  SJiitarbeitern  bes 
erften  §eftcs  finb  Kurt  ©erlad),  2Iiel  £übbe,  Kurt  9?iebel 
3U  nennen. 

„Der  (Segne  r",  23Iätter  3ur  KritiF  ber  Seit,  nennt 
[ich  eine  neue  3e'1fQ)rift»  °ie  'm  Berlage  non  gran3  3oefr, 
Salle,  erfdjeint  unb  non  Karl  Orten  unb  3ul'Qn  ©umper3 
herausgegeben  roirb. 

* 

©ottfrieb  Kellers  Sriefe  an  23aul  $enfe  finb 
bem  fchroei3er  Sunbesrat  non  ber  beutfch»ö|lerreichifdjerf 
Regierung  in  banfbarer  2Inerfennung  geleifteter  gilfe  als 
©efdjenf  überroiefen  roorben.  Die  23riefe  finb  ber  3enIIaI= 
bibliothef  ber  Stabt  3uria>  3um  2Iufbecoahren  überge6en 
roorben. 

2luf  bas  noch  roenig  befannte  233  ielanb  =  9Jcufeum 
3U  23iberad)  an  ber  3?ijj  roirb  aufmerffam  gemadjt.  233ielanbs 
altes  ©arteufjäuschen  in  23tberad),  in  bem  er  ben  3u>eiten 
Xeil  bes  „2Igatbon"  fchrieb,  ift  oon  bem  biberadjer  gabri= 
fanteu  9?einr)oIb  Spelle  3U  einem  233ielanb=iD'iufeum  aus« 
geftaltet  roorben.  3mei  no(f>  lebenbe  iTcadjfommen  bes 
Diajters,  ber  ©eheims  €  bequemt  Dr.  Kart  Skucer, 
JJlündjen,  unb  grau  ©life  ̂ ecf)t=^ßeucer,  233eimar,  haben 
bem  ÜRufeum  für  ben  galt  ihres  21blebens  reichliche  Stif* 
tungen  oermadjt.  iüiittels  biefer  Stiftungen  follen  hanb* 
fchriftliche  2luf3eidjiiungen,  ©emälbe,  Äupferfiicr)e,  $013= 
fdynitte,  Schriften  über  Sßielanb,  233erfe  feines  Sohnes 
Üubroig  233ielanb,  foroie  233erfe  bec  3c'I9eIlonen  f"r  *>as 
IRufeum  erroorben  ©erben. 

3?ed)tsanroaIt  23urihart  Xfyuin  ,  £auterbach  (Reffen), 
fd)reibt  uns:  „SRai  Darnbadjer  bemerft  in  feinem  2Iufjaij 
,Das  motorifche  ORomcnt  in  ber  ̂ j^antafie'  (£©  XXI,  840) 
3U  Kelters  ,233  i  n  t  e  m  a  d)  f :  ,2Rid)  rcunbert  nur,  ba| 
nod)  fein  SRaler  fid)  bahinter  gemad)t  hat,  bie  3mPrcffi°rt 
auf  bie  £einroanb  3U  bannen.'  3^}  barf  iljn  auf  Die  Silber 
con  5R.  SR.  ©idjler  ,Das  angefrorene  Stillem"  unb  oon 
gritj  (Erler  ,Der  (Eisläufer-  oerreeifen,  bie  f.  ßt.  bie 
•ougenb"  brachte.  (Jahrgang  1893  Sir.  16  unb  25.)  (Erler 
hat  ganj  beftimmt  bas  felleridje  ©ebidjt  Dorgefd)roebt. 
Der  einfante  (Eisläufer  trifft  bie  im  Seebaum  fauerube 
Stiie,  bie  ihm  inbrünftig  bie  2Irme  roeit  entgegeubreitet. 
Das  eid)lerfd>e  23iib  3eigt  über  bem  (Eife  eine  233interianb= 
f<r)aft,  Arbeiter  beim  (Eisfdjlagen  unb  =abfaljren,  unter 
bem  (Eife  bas  angefrorene  Stiilein  mit  angftooll  aufge= 
riffenen  klugen,  auf  allen  Seiten  oon  giidjen  um« 
fchtoommen." * 

2Ius  einer  Denffcf)rift  über  bie  21usgeftaltung  oolfs= 
tüntlid)en  Xfyattu  unb  SHufifroeiens  in  SBürttemberg  oon 
(Ernft  3R  a  r  t  i  n  erfährt  man,  bafj,  ber  SBeretn  3ur  gör» 
berung  ber  93olfsbilbung  bie  ©rünbung  eines  fünftlerifchen 
933anbertheaters  unter  bem  Hainen  „Sa>a>äbifche  3SoIfs= 
büfme"  befchloffen  t)at.  Sßon  ben  OTobcrnen  folfen  oon 
Hauptmann  unb  Subermann  über  3Dien  uno  Strinbberg 
bis  3ur  Didjtung  ber  ̂ üngften  SBerfe  3ur  Aufführung 
gelangen. 

(Eine  neue  Serfuajsbüljne,  „Die  arrtbüne",  foll 
im  Scltshaus  in  ber  SRofinenftcafje  in  Charlotten« 

bürg  mit  23eginn  ber  näd)ften  Spiel3eit  eröffnet  roerben. 
Das  'Xrjeater  foll  auf  fo3ialiftifcher  ©runblage  organifiert, 
bie  SJJitglieber,  beren  ©agc  1000  SJcarf  in  feinem  galle 
überfteigen  foll,  am  9?eingeu>inn  beteiligt  roerben. 

3n  Königsberg  rourbe  ein  Serein  „Köntgsber» 
ger  93oIfsbüt)Ttc"  gegrünbet,  ber  3um  fonimenben 
hinter  regelmäßig  23eranftaltungen  oon  33olfsoor|kllungen oorfieht. 

Die  Stabt  9t  e  m  f  d)  e  1  b  beabfid)tigt,  ein  Stabt» 
t  h  e  a  t  e  r  unter  fieitung  bes  früheren  Direktors  Des  roar» 
fd>auer  fiünftlertheaters,  Dietrid),  3U  errichten. 

Uraufführungen:  D  r  e  s  b  e  n  ,  Wlbext'Zfyalw, 
„Das  Konfulat",  ein  sJiapoleon=Drama  oon  ©arol  fienfi. 
Dortmuitb,  Stabttheater,  „Sauemblut",  Drama  in 
brei  Elften  oon  Julius  'üßdü.  Dürnberg,  3lll'me5 
Theater,  „Der  9?ing",  Komöbie  oon  §arrt)  Kahn,  g  r  a  n  f  - 
f  u  r  t ,  Sch-aufpieltjaus,  „Die  brei  3n>inmge",  Sd)roanf 
oon  2;oui  3mpefooen  unb  ©arl  SWathern.  ©üben, 
Stabttheater,  „Die  ftärfere  SDTacht",  Sdjaufpiel  oon  ©Hnor 
oon  §opffgarten.  s^  0  t  s  b  a  m  ,  Sdjaufpielhaus,  „Die 
Kabarett=Dioa",  33offe  oon  Kurt  Kraa^  unb  9iid)arb 
Äef3ler.  ©reifstoarb,  Stabttheater,  „«nbreas  23cfal" 
oon  ©rnft  5?aoeftra.  3B  i  e  n ,  23oIfsbü()ne,  „Die  Iem= 
perierten",  eine  Auseinanbcrfetjung  in  brei  Elften  oon  ©mit 
gaftor.  233  ien,  Deutfd>Dfterr.  23ühne,  „£cce  h^mo", 
,,ffiötterbämmerung'f,  31001  Ginafter  non  geit}  ©ottroalb. 
3  g  l  a  it ,  Stabttheater,  „ftönig  unb  Spielmann",  Süiärdj'en» 
fomöbic  oon  §.  3öIIner  (grau  §ilbegarb  23releitner). 
233  i  e  n  ,  ©rilipar3er=53ühne,  „Die  fiüge",  „Das  2oara* 
bies",  „Die  23raut",  brei  ©inafter  oon  griebrid)'  233allifch. 
233  ien,  ©rillparjer=23ühne,  „©houans  §od)3eit"  0011  Em- merich 23orjer=23erghof. 

3caä>trag  jum  23orle[ungsoer3eid)nis: 
§  a  n  n  0  0  e  r  ,  Sechnifche  £ocf}[duiIe,  Stammler,  ©e= 
fd)ichte  ber  niebcrbeutfdjeit  Citeratur  in  ben  2Infängen  bis 
auf  bie  ©egenroart;  Interpretation  oon  Sdjülers  3uaenb= 
Inrif.  21  a  d)  e  n ,  3:ecfjnifcT>e  $o<hfd)uIe,  23rüggemann, 
Sauptftrömungen  ber  beutfdjen  £iteratur=  unb  Kultur- 
gefd)id}te  bes  achtsehnten  ̂ ahr^noerts. 

3n  ber  23e|predjuitg  ber  bartelsfdjen  SSeltliteratur  im 
£©  (XXI,  836)  rourbe  ber  ̂ reis  infolge  eines  Drurf« 
ferjlers  mit  OT.  75,—  angegeben,  ©r  beträgt  2Jc.  —,75. 

Unter  bie[cr  SRubrtt  erj^eint  bas  Scrjetd^nis  aller  311  unlerer  Aenntnte 
qelangenben  ItterartFajen  9leu^eiten  bes  !Büd)eTOarftes,  gletdjDtet  ob  [ie  ber 

SRebaftton  jur  35e[preä)ung  juge^en  ober  ntdjt) 

a)  5Komane  unb  ̂ oöellcn 
SBeit,  £ubroig.  aJtarttn.    Vornan.  58erlin,  S.  gffdjer.  359  S. SR.  6,—  (8,50). 
SBuffon,  «Paul.    Seltfame  (5efd)id)ien.   fieipsig,  ©raä,  3of.  21. fttenreid).   246  S. 
gifdjer,  ©erharb.   Der  Sohn  eines  flogen  93nters.   ©ne  ern[t= 

hafte  ®efd)id)te.  fieipjig,  3esnien-23erlag.  128  S.  9Jt.  3,—. 
5J reit ag,  {Jelis  2Bilfrteb.    Xragöbien  im  Xann.  ffiefd}ict)len 

Don  3ägern  unb  liieren.    25erlin,  (Egon  (Jteifctjel  &  (£0.  181  ©. 
SR  3,50. 

©lafj,  ORas   SRasten  Der  Freiheit.  Scooeilen.  £eip3ig,  fl.  Stcad= 
mann    238  S.    50t.  5,—  (6,50). 

§afelböd,  Äarl    Äeufdje  ßiebe.    SRoman.  Dresben-2Bein' 
böfjla,  3Jerlag  Slurora.    128  S.    SR.  6,—. 

Hennings,  (Emmo.   ©efängnis.    23erlin,  ©rid)  SRei&.   178  S. 
SR.  5,-  (7,-)- 
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§irfä)berg>3uifl>  SRubolf.    35ie  roafjre  ftunft.  Saririfdjer 
3:f)eater=«Roman.   ßetpsig,  Olbenburg  &  ©o.   282  S. 

Äat)ane,  2Irtl)ur.   «JBilllommen  unb  SJlbfdjieb.  «Roman.  SBcrlin, 
©rid)  «Reife.   211  S.    «JJl.  8  —  (10,50). 

ftarltoeife,  «JJlartin.   Die  3nfel  ber  Diana.    SRoman.  «Berlin, 
S.  gtfd)er.   439  S.    «Dt.  7,50  (10,—). 

ßöns,  Sermann.    §o  «Rüb'tjot}!    3a9oerle&n'!fe-  Sannooer, 
SHbolf  Spontjoltj.    190  S.    «JJl.  7,50  (9,—). 

«Dteinjjart,  «Roberiä).    «Jtad)  ber  §eimat  möd)t  id)  toieber! 
«Roman.  ßeip3iq,  SEtjeobor  «JBeidjer.  284  S.  «Dt.  5,50  (7,—). 

«Jtamentjauer,  grig.  3n  roeldjem  3eiä)en?  «Jtoman.  SBerlin, 
gurd)e=«BerIag.   314  S.   «JJl.  6,—. 

«Reinad)er,  ©buarb  Xr)eobor.    «Runolb.   ©r3ät)Iung.  SBerlin, 
Surd)e=SBerlag.   34  S.   «Dt.  1,25. 

Sad,  ©uftao.   ©in  «Jtamenlofer.    «Jtoman.   SBcrlin,  S.  Srifdjer. 
250  S.    «JJl.  5  —  (7,—). 

Seeg  er,  3°^-  ©eorg-  ©rfonnenes  unb  ©eroonnenes.  ©efdjid)ten. 
«ilugsburg,  3.  «P-  Limmer.   216  S.    «Dl.  4  —  (5,—). 

Slaroit,  §ein3.   ©rbfternfrieben.   Eine  unroal)r}d)einlidje  ©e= 
fd)id)te.   «JBien,  ftarl  §arbauer.   275  S. 

Strobl,  ftarl  §ans.   Die  «Runen  ©oties.   (SBismard-SRoman  in 
brei  SBanben.    SBb.  3).    Selpjig,  ß.  Siaadmann.   440  S. 

©luden,  ©buarb.   Die  roeifeen  ©'öfter.   «Roman.   «Berlin,  ©ridj 
«Reife.   550  S. 

«iBilcäed,  grieba.   «JBtr  alle.  «Ronelle.  2eip3tg,  £enien=SBerlag. 
100  S.  «Dl.  3  — .   

«Berger,  Penning.  Die  anbere  Seite.  «Roman.  Berechtigte 
Überfettung  oon  3ulia  ftoppel.  SBerlin,  S.  gifdjer.  196  S. 
«Dl.  1,50. 

SB  ja  Ii),  9Inbrn.  «Petersburg.  «Jloman.  2Iutori[ierte  Uberfetjung 
oon  «JlaOja  Straffer.  «JJlünd)en,  ©eorg  «Dlüller.  508  S. 
«Dl.  9,—  (12,-). 

3acobfen,  3.  «p.  «Jliels  2nr)ne.  «Roman.  SHutorifierie  Uber- 
fetjung  aus  bem  Dänifd)en  Don  «JJl.  v.  Bord).  «JJtit  einer  bio= 
grapl)ifd)en  (Einleitung  oon  Itjeobor  «iBolff.  2eip3ig,  sp^ilipp 
«Reclam  jun.   244  S.    «Dl;  2,—. 

b)  Snrtjdjes  unb  (Spikes 

«jjörmann,  ßeopolb.   Spatobft.    ßetjmalige  ©ab'n  aus  mein'n 
Sausgart'l.    SJBien,  «R.  ßed)ner  («IBilr).  «Dlüller).   88  S. 

©rünetoalb,  SHIfreb.    Das  Sööglein  SÜ3elin.   ßeip3tg,  2Imal> 
u)ea=SBerIag.   101  S. 

3ürgens,  SHnne  «Dtarie.   SBom  «IBunbergarten  ber  3u9enö- 
ßieber,  ©ebanfen  unb  eine  Heine  ©efd)id)le.   ßeip3tg,  3£enien< 
SBerlag.    57  S.    «Dl.  2,50. 

ßinbenbaum,  «Robert.  Sonnen=Set)nfud)t.  ©ebid)te.  galtenau 
a.  ©g.,  Selbftoerlag.   64  S. 

ßidltenftein,  SHlfreb.  ©ebidjte  unb  ©efd)id)ten.  2  SBbe.  §rsg. 
ooir  fturt  ßubafd).  «JJlündjen,  ©eorg  «Dlüller.  109  u.  85  S. 

«JJtüIler=ftarfd),  «JJtartt)a.   Duntle  Saiten.   3eit=  unb  anbere 
©ebidjte.   Dresben=2l.,  Säd)fifd;er  £eimatbid)ter-SBerIag.  SHlfreb 
«R.  «Pförtjfd).    15  S.    «Dl.  0,80. 

«Rafenberger,  griebrid).     ©ine  2ieb?sgefd)id)te  in  3roan3ig 
©ebidjten.  Dresben=SIBeinbör)Ia,  SBerlag  SHurora.  38  S.  «Dl.  1,50. 

«Robert us,  ©erba  d.    Das  ödjroert  Sanft  ©eorgs.   «Jlcue  3el*= 
gebiete.    Dresben=2l\,  Säd)fi[d)er  §eimatbid)ter=  SBerlag.  SHlfreb 
«Jt.  «Pförtifd).    15  S.    «Dl.  0,80. 

«Bon  gfrüfiling  3U  5?rüt)ling.   SHntfjologie  neuer  Dietlingen. 
ßeiP3'9,  tJriebrid)  ßütt)fe.   63  S. 

c)  Dramatt^es 
©Oering,  «Reintjarb.  Der  3n>cite.  Sragöbie.  SBerlin,  S.  JJifdjer. 71  S. 
3 ol los,  «JBatbemar.  (Efau  unb  3afob.  SBcrlin,  S.  Sifdjer. 103  S 
«Uli djel,  «Robert.    Der  fjeilige  (Eanbibus.    Drama  in  nier  SHften. 

SBerlin,  S.  Sifdjer.    104  S.  , 
DefterfjelD,  (Erid).    Die   <öod)3citsreife.    (Ein  Spiel  3tt>ifd)en 

§afe  unb  ßiebe.    SBerlin,  Oeflerfjelb  *  (Eo.    96  S. 
SDJunber,  Sans.   JJladcrnbe  Breuer,   ©in  Irnuerfpiel  in  fünf 

21uf3Ügen.  Dresben'SDJeinböljla,  «Berlag  Süurora  47  S.  «Dl.2,50. 

Hebbel,  Federlco.  Olge  e  II  suo  anello.  Tragedia  in  cinque  atti. 
Traduzlone  metrlca  dl  Adriano  Belli,  Milano,  Casa  Editrice  S011- 
zogno.   99  S.  • 

Sl)a!efpeare.  Iroilus  unb  Äreffiba.  Üragtlomöbie.  «Dlit 
!Bül)nenfIi33e  oon  «B.  ©3ioffef.  Stuttgart,  Streder  &  Sdjröber. 
135  S.    «III.  4,80. 

d)  fitteraturtotjfenföafütdjes 

21  Im  an  ad)  ber  Iiterarffdjen  SBeretnigung  9Binfertl)ur  auf  bas 
3al)r  1918.    Sffiintertfjur,  21.  «Bogel.    119  S    «Dl.  4  — . 

S8ab,  3ufius.  Der  «JBille  3um  Drama.  Deutfdies  Dramenjabr 
1911—1918.    SBerlin,  Oefterf)tlb  &  ©0.   432  S. 

3af)rbud)  ber  Itterarifcljen  SBeretnigung  aBintertbur  1919. 
«HHntertljur,  21.  SBogel.   223  S. 

e)  Verriebenes 
SBerg,  ©gon.   Äanaba,  bas  ßanb  bes  20.  3aW)unberts.  Dres= 

ben,  „©lobus",  SD3iifenfd)aftlid)e  SBerlagsanflalt.  16  ©.  «Dl.  1,—. 
SBoeljn,  «Dlai  0.   «Dlobefpiegel.   SBraunfd)roeig,  ©eorge  S£Befter= 

mann.   176  6.   «Bl.  14,—. 
SBrauferoetter,  2lrtur.   Das  neue  ©lüd  unb  mandjes  anbere. 

SBraunfojroeig,  ©eorge  SDJeftermann.   159  S.    SDl.  4,50. 
Dülberg,  gran3.   ©in  SBefenntnis  3U  3eit  unb  SBolt.  SBerlin, 
©gon  gieijdjel  &  ©0.   46  S.    «Dl.  1,—. 

©Ifter,  §anns  «Dlarttn.    §unbert  3al)re  SBerlag  2fr.  2BiH). 
©runoro  1819—1919.  ßeipäig,  gr.  2Bilf)  ©runoro.  109  S. 

gifdiart,  3of)annes.   Das  alte  unb  bas  neue  Softem.  Die 
politifdjen  Köpfe  Deutfdjlanbs.  SBerlin,  Oefterf)elb  &  ©0.  400  S. 

©ei  fei  er,  ©.  «Rljetorif.   n.  Seil:  Deutfdje  «Reberunft.   2.  2Iufl. 
(2lus  «Jlatur  unb  ©eiftesroelL  SBb.  456).   ßeip3ig,  SB.  ©.  Xeub» ner.   119  S. 

©leid),  ©.  d.   Die  alte  «ilrmee  unb  üjre  «Berirrungen.  ©ine 
Iritifd)e  Stubie.  ßeip3ig,  «R.  g.  Roetjler.  100  S.  «Dl.  3,50. 

§  aedel,  ©rnft.   «Jlatur  unb  «Dlenfd;.   §rsg.  unb  mit  einer  ©in= 
Ieitung  oerief)en  oon  ©arl  SH3.  «Jleumann.    ßeip3ig,  «JJl)ilipp 
«Reclam  jun.   186  S.    «Dl.  1,50. 

Sämann,  «R.   Säftf)etif    2.  SHufl.    (2lus  «Jlatur  unb  ffieiftes= 
roelt    SBb.  345).   ßeip3ig,  SB.  ©.  Xeubner    133  S. 

§artmann,  Otto  (Otto  oon  Xegernfee).  JJriebensfreubenquelle. 
3.  oerb.  2Iufl.  «Regensburg,  Otto  §artmanns  SBerlagsanftalt 
oorm.  ©.  3.  «JJlan3.   356  S. 

ßammafd),  §einrid).   SB3oobrotD  SIBilfons  griebensplan.  SBriefe, 
Sd)riften  unb  «Reben  bes  «Bräfibenten.    ßeip3ig,  ©.  «p.  üal  & 
©0.    131  S. 

ßenfd),  «Baul.   2Int  SJIusgang  \>ez  beutfd)en  So3iaIbemofratie. 
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©ottfrteb  Sluguft  Bürger  (1748-1794) 
ßenore  (1774) 

üigcr  ift  ber  Schöpfer  ber  romantifdjen 
33allabe  in  Deutjdjlanb,  unb  1774  ift  bas 
©eburtsjafjr  biefes  ©efdjlecfytes,  bas  )id> 

über  bie  Drofte,  £>eine,  fienau,  «Jteiti'gratt), 
Fontane,  Stradjroitj  unb  Dafjn  bis  f)er  auf  unfere 
jeitgenöififtf/en  23allabenbid)ter  fortgepflanjt  f>at. 
Denn  mir  fjaben  nur  nod)  bic  romantifd)e  ftorm  ber 
königlichen  Dichtung,  bie  flaffifdje  i)t  tot. 

Sie  |tarb  mit  ̂ enfe,  unb  if>r  Stammbaum  getjt 
oon  biefem  über  ©eibel,  Sd)ad,  ̂ ßlaten,  Ufjlanb  unb 
Sdjiller  auf  ©oetfje  jurüd.  Die  beutfdjen  Stoffe 
Utjlanbs  bürfen  uns  (fo  roenig  roie  etroa  bie  alt= 
germanifcfjen  Hermann  §öltns)  baran  irre  machen, 

biefen  Dichter  in  bie  9?ei^e  ber  „ftlaffifer"  einjuftellen, 
irjr  Stil,  bies  füfjle  Über  =  bem=Stoffe  = 
ftefjen  ift  für  miä)  bas  entfdjeibenbe  SJcerfmal, 
ofjne  bafj  id)  übrigens  mit  jenen  rechten  roill,  bie  ben 
einen  ober  anberen  anbers  einreiben  möchten,  — 
es  fommt  nidjt  aII>uoieI  auf  foldje  Sßorte  roie  Älafiifd) 
unb  5Romantifd)  an.  3m  roefentlid)en  roiffen 
mir  alle,  roos  mir  barunter  oerftefjen,  unb  ein  Streit 
um  ben  Umfang  unb  3n^a^  D°n  folgen  Segriffen 
fommi  mir  Ieid)t  oor,  roie  bie  roiifenfdjaftlicfje  23ef>anb= 
lung  ber  Jrage,  roeldje  3t9arrcn  in  bic  eine  ober 
bie  anbere  Äijte  gehören.  ©s  fyanbelt  fidj  eben  um 
SBorte,  bie  burd)  ©ebraud)  unb  Übung  mit  einem 
3nf)alt  erfüllt  finb,  ben  ©ebraud)  unb  Übung  aud) 
tDotjl  ein  roenig  anbers  einfüllen  fönnen.  Über  bie 
Sadje  felbjt  erfährt  man  nidjt  alljuoiel  babei. 

Die  £enore  roar  nid)t  nur  bie  erfte  romantiiä>e 
ißallabe,  fonbern  fie  t)at  aud)  bis  jum  heutigen  Xage 
ifrce  Stellung  als  eine  ber  a  1 1  e  r  f  d)  ö  n  ft  e  n  fieg» 
reid)  behauptet.  2Bof)l  la)ten  bie  anbertfjalb  3a*)r= 
fyunberte  merflid)  auf  ifjr,  roie  auf  allen  gleid)  alten 
fprad)Iid)en  ©ebilben,  roobj  mögen  bie  3un9en  DOn 
f>eute  über  allerf;anb  aufgeregte  Xonmalereien  barin 

lad>In,  —  aber  nod)  reifet  bie  fjerrlidje  Dichtung  beim 

')  W  XXI,  961. 

Sßortrag  {eben  fjin,  ber  ein  f>erj  in  ber  Sruft  trägt. 
Denn  r)inreifjenb  ift  fie,  roie  laum  ein  anberes 
2Berf  im  roeiten  SBereidje  beutfd)er  SBortfunft. 

Hnb  fie  ift  es,  roeil  ber  Dicf/ter  felber  oon  ifjr 
rjingeriffen  roar.  3lud)  roenn  roir  es  nid)t  aus  feinen 
©riefen  unb  ©efprädjen  roüjjten,  jeigt  es  uns  ifjr 
Stil,  roie  fefjr  er  felber  beim  Schreiben  oon  allen 
giebern  gefdjüttelt  rourbe.  Da  oerfagen  bem  ©r= 
jäljler  in  ben  Sdjauern  ber  Ergriffenheit  bie  SBorte, 
faft  ftammelnb  greift  fidj  bie  Diftion  weiter,  bis 
idjliefjlid)  bie  2Birflid)fcit  ber  Sage  nidjt  mefyr  burd) 
ben  ̂ nfjalt  oon  2ßf»rten,  fonbern  burd)  ben  klang 
roirrer  Silben  neu  gebilbet  roirb.  ürap,  trap,  trap, 

fling=ling=ling,  tjolla  fjolla,  fjurre  t)urre  tjop  f)op  rj'op; 

\a  }a,  fjufd)  fjufcf)  fjufd),  f>afi,  t)a[i,  f)U  rju,  r)ui  —  fo 
umflattert  uns  ber  §exenfabbat  bes  jroeiten  üetles 
in  roilbefter  2ßirflid}ifeit.  Die  SBallabc  ift  gerabeju 
eine  Sammlung  foldjer  üonroorte,  bie  in  feinfter 

^tbroägung  ausgeroärjtt,  in  blenbenber  Xecrjni!  oer= 
teilt  finb/ 

Die  ganje  erfte  $älfte  ber  ©allabe  bis  Str.  13 
fennt  fie  nid)t,  unb  bas  ift  roarjr^aft  ein  Seroeis 
fünftlerifdjen  ̂ ^^"Jies,  roie  iT)n  nur  bie  ganj  ©rofeen 
ju  geben  oermögen.  §ätte  Sürger  in  biefem  Stil 
angefangen  ju  erjätjlen,  fo  roürbe  fein  $örer  mrt= 
geformt  fjaben.  ©rft  müffen  roir  burdji  eine  in  immer 
gefteigerter  fiebf)aftigfeit  gegebene  93orgefd)id)te  in 
Sann  gefd)ilagen  roerben,  erft  mufe  bie  Temperatur 
ber  23allabe  fo  gefteigert  roerben,  bis  aud)  roir  uns 
erfji^en  an  biefem  brennenben  Sd)eiterf;aufen  oon 

Setbenfd)aft,  —  bann  erft  ift  bas  braufenbe  guriofo 
bes  jroeiten  Xeiles  für  uns  mitfüfjlbar. 

9cun  roürbe  bie  23allabe  aber  in  jroei  nid>t  gleid>« 
artige  Zeile,  jetfallen  fein,  roenn  ber  Anfang  ganj 
of)ne  ©rfa^  bliebe.  Diefer  ift  besfjalb  aufs  glüd= 
lidjite  in  ber  Sprad>roeife  unb  in  einigen  fojufagen 
fürjleren,  fjergebradjten  ©efüfjlsroorten  gefunben. 
Sing  unb  Sang,  kling  unb  klangl,  o  roet),  o  roetj 
finb  bei  roeitem  nict)t  fo  erregt  roie  r)ufd>  t)ufa>  fjufd)., 
fjafi  fjafi,  l)u  fju  unb  f)ui,  unb  besf;alb  finben  roir 
jene  bort,  biefe  fjier.  Unb  fennjeidmenb  für  ben  erften 
Zeil  finb  ferner  bie  fjier  oorfommenben  Sßenbungen 

l;in  ift  f;in,      überall  allüberall,  —  roas  f;alf  roas 
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half,  —  oerloren  ift  oerloren,  —  löfdj  aus,  mein 
£id)t,  auf  ewig  aus,  —  tytlf  Sott,  hilf,  —  bei  ihm, 
bei  ihm  ift  Seligfett,  —  ftirb  fnn  ftirb  bin  —  bie 
in  biefer  Häufung  im  jmeiten  Seit  fehlen. 

3eber  ber  Seile  enthält  ein  3miegefpräd),  jebes 
ift  in  fünf  Keben  unb  ©egenreben  gegliebert.  Strophen 
5—11  enthalten  bie  oöllig  bramatifd)  in  Kebe  unb 
©egenrebe  gebaute  Sjene  3toifd)en  ber  tröftenben 
SHutter  unb  ber  oerjnjeifelten  £od)ter.  3*)r  entfprid)t 

im  jtneiten  Xeil  Str.  14—18  mit  ber  Überrebung 
fienorens  jum  SRittc  mit  bem  ©eifte.  %m  erften  biefer 
Dialoge  ift  bas  äRäbdjen  burdjaus  ber  füfjrenbe  Seil, 
il)re  in  berrlidjfter  £eibenfd)aft  einljerbraufenben,  gott= 
läfternben,  tDilb-nerjuieifelt  barjinftürmenben  Sätje 
überwiegen  an  Äraft  bie  Sroftreben  ber  SOlutter 
burdjaus.  3m  JtD^iten  ift  fie  bie  ftillere,  unb  ber 
gefpenftiferje  SBräutigam  bat  bie  junädjft  gemäßigte 
güfjrung.  Diefe  Äräfteoerteilung  ift  innerlich  oöllig 
begrünbet  unb  aufeerbem  baburd)  geboten,  bafe  ber 
jit^ettc  Seil  mit  einigen  ruhigen  Strophen  beginnen 
raufe,  um  ben  SInftieg  jur  fttimax  möglid)ft  fteil  unb 
mögtichft  lang  ju  geftalten.  hätten  mir  etwa  an  ber 
Stelle  bes  ̂ weiten  Dialoges  ebenfo  erfdjütternbe 
fcrjrille  Ausbrüche  ber  fiiebesraferei  fienorens,  toie 
fie  ber  erfte  gibt,  fo  mürbe  ber  bann  folgenbe  ©e= 
fpenfterritt  uns  mofjl  3iemlid)i  falt  laffen,  ba  er  ja 
an  feelifd)em  ©ehalt  unb  an  ©efübjshöhe  weit 
tiefer  ftebt. 

Über  biefen  Kitt  ift  äufrerft  fdjwer  ju  fpredjen, 
ofjne  entweber  bem  Dieter,  ober  aber  ber  eigenen 
Überjeugung  unrecht  3U  tun.  Das  befte  bünft  mid), 
junäajift  einmal  ganj  unfertig  über  ihn  3U  berieten: 

Die  23allabe  gliebert  fid)  fo:  23orgefd)id)te  jtoei 
Strophen  (1,  2),  ©ingang  jtoei  (3,  4),  Dialog 
9Jiiutter=£enore  ad)t  (5—12),  Übergang  3U  Seil  2 
eine  Strophe  (13),  Dialog  £enore=2Büf)eIm  fünf 
Strophen  (14—18).  Unb  nun  ber  SRitt  nid)t  weniger 
als  breijefjn  Strophen  (19—31).  Dann  folgt  bie 
Sdjlufcftropfje,  bie  gar  nid)t  anbers  fann,  als  gegen 
biefen  2luftoanb  oon  ©raufen  abfallen.  Diefer  ge= 
fpenftige  Kitt  überroältigt  alfo  fd)on  burd)  feine  SUlaffe 
bie  anberen  Seile  bes  SBerfes. 

3>ä)  glaube,  bafo  fein  bid)terifd)er  SBert  roeber 
biefem  Umfange  gleid)t,  nod)  feinem  UBert  für  bie 
23allabe  entfpriebt.  ©5  ift  3unäd)ft  fdjon  bebenflid), 

bafc  man  bie  ganje  fieidjenjug^pifobe  (Str.  21—23), 
ja  aud>  einjelne  weitere  Stropfjen  toie  27  einfad) 
flreid)en  fann,  ohne  bafr  bie  £janblung  ober  bie 
Stimmung  ober  ber  ©efüblswert  ober  bas  Gleich/ 
gewieb/t  ber  SnIIabe  barunter  leiben,  ©in  Sßerfud) 
burd)  gutes  Striefen  toirb  meine  Seljauptung  jebem 
beuKifen. 

"Und)  bie  bis  an  bie  äufeerfte  möglid)e  ©renje 
bes  ©rträglicfjen  getriebenen  Sßieberfjolungen  zeigen, 
toie  ber  Did)tcr  ben  Bobinen  fo  toeit  gefpannt  Imtte, 
bafj  er  ifm  nid)t  mit  gleid)inäfng  gutem,  immer  neuem 
3"f)alt  jpi  füllen  ocrmod)tc.  Das  ljurre  burre  fomint 
in  Stropfje  19  unb  23,  als  burra  in  24  unb  27  uor, 
bas  fjop  f)op  f)op  in  19,  23  unb  26,  bie  SBcrfe : 

Dafj  9lofj  unb  Detter  fd)n»ben 
ünb  Riefj  unb  tJunfen  (toben 

fdjliefoen  ebenfalls  bie  Strophen  19,  23  unb  26,  bie 
alfo  in  ifjrer  gleidjmä&igen  2Bieberfer)r  bie  gleid> 
förmige  §aft  bes  Kittes  malen.  2Bir  füllen,  ba^ 

biefc  SBilblidfjmadjung  geglüdt  ift,  —  aber  mir 
füfjlen  aud),  bafe  bie  Ietjte  ©renje  ber  nofy  möglid)en 
Darftellung  in  b  i  e  f  e  m  Stile  geftreift  ift.  Unb  bann : 
3ft  bie  irjaft  bes  Kittes  für  bie  23allabe  oon  fold)er 

gewaltigen  2Bid)tigfeit?  — 
93erfd}iebene  Qtlim  lad)en  über  anberes,  oer* 

fcfjiebene  ßtitm  meinen  über  anberes.  Unb  oer= 
fd)iebene  ßtiim  grauen  fid)  aud)^  bei  anberem.  Die 
©rufelbürfjer  oon  ©roers  unb  Scfjlömp  roären  1850 
unmöglid)  gemefen,  mie  fie  es  1950  fein  merben. 
2Bie  fter)4  es  bamit  in  bem  Kitt  ber  fienore? 

3d)  glaube,  bafe  nidjt  ein  ein3iges  ©rufeI=Kequifit 
ber  Süfjne  oon  1800  in  biefer  Sallabe  fct)It :  2Ritter= 
narfjt,  SOconbfdjein,  faufenber  SBinb,  Sarg,  ©Ioden= 
flang,  Sotenfang,  fieidjenjug,  Safere,  Unfenruf,  £od>= 
gericfjt,  Kab,  Äird>f)of,  ©räber,  £eid)enfteine,  ©ef;eul 
unb  ©eminfel,  unb  als  ©ipfelpunft  oon  allem  bie 
Stropfje  30 : 

Saft !  fjafi!  im  tSugenbltcf, 
§u!  f)u!  ein  gräjjltd)  Sßunber, 
lies  Deiters  ftolkr,  etüd  für  Stüd, 
gtel  ab  tnie  mürber  3"nber. 
3um  Sd)äbel  of)ne  3°Pf  ""b  Sdjopf, 
3um  nadten  Sd)äbel  roarb  fein  Äopf, 
Sein  Äörper  3um  Cöertppe 
SDiit  Stunbenglas  unb  §tppe. 

3d>  fyabe  bas  ©ebid)t  fef»r  oft  oorgelefen  unb  an 
biefer  Stelle  immer  roieber  gefunben,  bafe  bas  fyeran* 
roacfjfenbe  ©efd)Ied)t  f)ier  nirr)t  mef)r  mitgebt,  —  fie 
fangen  roofjl  gar  an  3U  Iäd)eln.  33ielleid)t  fetjren  fie 
im  Urteil  über  biefes  Übermafj  3U  Sdjillers  SBorten 
über  ̂ Bürger  surüd:  „5lBie  wenig  fagen  ©emälbe 
biefer  3Irt  bem  oerfeinerten  Äunftfinn,  ben  nie  ber 
Keidjtum,  fonbern  bie  roeife  Öfonomie  ...  nie  bie 
^ngrebienjien,  nur  bie  ̂ emfjeit  ber  3)tifd)ung  be= 

friebigt."  %üx  fie  ift  bie  Häufung  bes  ©rufeligen 
in  biefer  Stropf>e  umgefd)lagen,  bei  §afü  u»b  >>u! 
ftutjen  fie,  ber  mürbe  3un^cr  ̂   H;nen  fein  er 
lebtes  Ding  mef>r,  3  0  P  f  u  n  0  S  d)-  0  p  f  fd)cineu 
ifjnen  ins  Äomifd)c  3U  fommen,  unb  bas  ttjpifdje 

„©crippe  mit  S  tun  ben  glas  unb  ̂   i  p  p  e" 
bat  längft  ieinen  ©ruft  oerloren. 

213er  mit  Siinbem  unb  jungen  Acuten  tociterlebt, 
fennt  fold>c  ©nttäufd>ungen  mit  bem,  ums  tfjrn  einmal 
Üiebliugsuierf  mar,  aber  er  foll  biefe  flehten  ©rieb 
uiffc  ja  nid)t  beifeite  fdjieben,  ©emt  er  über  SBei 
aoiuienfjeit  unb  3ufunft  oon  ©cbidjtcn  nad>beuft. 
©ine  neue  3c'l  füubigt  fid)  ba  an,  bie  red)t  haben 
tüirb,  fo  mie  I)eute  roir  red>t  haben,  unb  unfere  Leiter 
001  ans  ihr  Iii  eil)  t  hatten.  Uiifcreu  Söätem  unir  bit 

l'cuore  bie  fd)5ufte  bcutfdjc  *BalIabe  fd)led)tl)in,  toir 

preifeu  ihren  gewaltigen  „Sd)iuifo"  (mobei  fd)on  oer« 
bddjtia  oft  ihre  hiftorifd>e  Stellung  hervorgehoben 
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roirb),  unfere  Äinber  roerben  fic  nid)t  mef)r  oöllig 
geniefjen. 

Sie  fcf)eitern  an  bcm  Xotenritt. 

3d)  roill  nid)t  oerfucfjen,  fie  ju  über3eugen,  roill 

reeber  bie  ,,£ilienf)änbe'',  nod)  ,,oollbrad)t  ift  unfer 
£auf",  nod)  „bas  £icb  roar  ju  oergleidjen"  retten, 
aber  bie  ganj  einigen  Sdjtönfjeiten  biefes  Jftttes 
müffen  bod)  fjernorgefjoben  roerben.  Über  alles 
Segreifen  fd)ön  ift  bie  oorbetfliegenbe  £anbfd)aft 
gejeiö>net,  gerabe  nur  fo  triel  SBorte,  um  3U  fagen, 

roas  fid)tbar  ift,  unb  bod)  eine,  an  <Pr)otograprjien 
bei  näd)tlid)em  SBlitj  erinnernbe,  oifionäre  Älarfjeit. 
©s  entfpred)en  fid)  Stropfje  20: 

3ur  redjten  unb  ßur  linfen  §anb 
SBorbei  an  traten  ©litten 
SBie  flogen  Singer,  §eib  unb  fianb, 
2Bie  bonnerten  bie  Srüden! 

Strohe  24: 

2Bie  flogen  red)ts,  roie  flogen  Iinfs 
©ebirge,  Säum  unb  §eden, 
SBte  flogen  lints,  unb  redjts  unb  linis 
Die  Dörfer,  Stöbt  unb  gleden ! 

unb  enblid)  bie  fjerrlidje  i?>albftropf)e  27: 

2Bie  flog,  roas  runb  ber  9J?onb  befd)ien, 
2ßie  flog  es  in  bie  3erne, 
2Bie  flogen  oben  überbin 
Der  §immel  unb  bie  Sterne ! 

.^ebesmal  fpridjt  bann  bie  jroeite  £aIbftropf)e  in 
biefe  Umgebung  bie  oofalifd)  rounberooll  gearbeitete 
grage  rjinein: 

©raut  fitebdjen  aud)? 

eine  ber  t)öcr)ften  9JZetfterIeiftungen  beutfdjer  üßort» 
fünft! 

Xlnb  nid)t  mübe  roirb  ber  Dichter,  bie  gefpenftiferje 
Selligfeit  bes  2TConblid)tes  immer  roieber  jum  Unter* 
ftreid)en  bes  ©raufenfjaften  ju  benutjen,  ebenfo  roie 
aud)  alle  fonftigen  Sßorte  ganj  ausgefudjt  graufig 

finb,  rote  bas  gräßlich/  „SBorgurgeln"  bes  23raut= 
liebes,  bas  „SRaffeln"  bes  SBirbelroinbes  burd)  bürres 
£aub  unb  bas  id)auerlid)e  „©ebeul,  ©efjeul  aus  r)ot)er 

£uft". 

?lb|id)tlid)  unbeutlid)  liefe  SBürger  bie  ©eftalt  bes 
Deiters.  Anfangs  finb  roir  gar  nid)t  im  3tD*ifcl, 
baß  ber  tote  33räutigam  fienore  ins  SBrautbett  t)olt. 
Dann  bemerfen  roir,  unb  mit  uns  bas  2Räbd)en,  baf? 
ifjr  ©ntfüfjrer  eine  für  einen  fä)lid)ten  toten  5Reiters= 
mann  unoer ftänb Ii d)e  ©eroalt  über  ben  fremben  23e= 

gräbnisjug  t)at,  ber  fid)  „gefjorfam  feinem  9?ufen" 
mit  ̂ ßfaff  unb  ftüfter  it)m  anftt)Iiefet,  ja  fogar  bie 
Xoten  bes  §od)gerid)ts  folgen  (äfmlicf)  roie  im  3uge 
bes  2Bilben  Jägers)  feinen  |>ufen.  Unb  enblid)  fdjeint 
ber  vierter  ber  Xob  felber  „mit  Stunbenglas  unb 

Sippe"  ?u  fein,  —  ef)e  roir  5Hart)eit  geroinnen,  ner= 
finfen  SRoß  unb  Leiter  mit  bem  9ftäbd)en  unter  ber 

©rbe.  Diefe  Übergänge  m  ber  Sßanblung  ber  gigur 
finb  mit  einer  roafrrfnift  göttlidjen  geber  gefd)rieben! 

5lud)  bie  Steigerung  ber  3lngft  fienorens  ift  bis 
auf  bie  Stroptje  31,  in  ber  fie  nicfjt  mefjr  fpridjt, 
fonbern  nur  nod)  oon  irjr  gefagt  roirb: 

£enorens  §er3  mit  Seben 
SRang  3roifd)en  lob  unb  fieben 

meifterfjaft  angebeutet.  3n  ieoer  orei  oben* 
genannten  ©ntfprecfjiungsftropfien  fragt  ber  SReiter  fie, 
ob  ifjr  oor  Xoten  graue.  Sfyxe  brei  2lnta>orteni 
lauten : 

Str.  20:   „Sld)  nein,  -  bod)  lafe  bie  loten!" 
Str.  24:  ,,2Id),  lafj  |ie  ruf)n,  bie  loten!" 
unb  Str.  27:  „O  roetj!  Iafe  ruf>n  bie  2oten!" 
<£s  ift  bies  eine  Steigerung  ganä  ätjnlid)  ber  im 
(Erlfönig,  unb  bas  O  roet)1  £enorens  greift  uns 
ebenfo  ans  §erj,  roie  bes  Knaben  „9Jiein  33ater, 

mein  33ater,  jetjt  fafet  er  mid)  an"  —  roir  fpilren 
bie  §anb  bes  ̂ obes  am  §er3en  feines  Opfers. 

Sdjroer  ift  es,  bie  Sdjlujjftropfje  ber  SBallabe 
geredjit  ju  beurteilen: 

9tun  tan3ten  roobj  beim  95ionbengIan3 
5Runb  um  fjerum  im  Äreife 
Die  ©etjter  einen  5tettentan3 
ünb  beulten  biefe  2Bei[e: 
©ebulb !   ©ebulb  !    SBenns  §er3  aud)  brtd)t, 
9Jiit  ©ott  im  §immel  fjabre  nid)t ! 
Des  fieibes  bift  bu  lebig, 

©ott  fei  ber  Seele  gnäbig !" 

Das  Sttoralifieren  lag  in  ber  3t\t,  Bürger  f)at  es 
in  ber  für  uns  überrounbenen  Sallabe  00m  braoen 
SKann  in  ber  ftärfften  SBeife  getan,  fo  ftarf,  bafe 
bas  ©ebid)it  uns  oon  Slnfang  an  gegen  ben  ©efdjmacf 
gefjt.  §ier  ift  es  blojj  bie  letjte  Strophe,  bie  nad) 

SBänfelfängerroeife  bie  „SRoral  oon  ber  ©efd)äd)t" 
gibt.  Dafe  roir  bas  nid)t  metjr  fd)meden  mögen, 

roiffen  roir,  —  bem  ©ebidjt,  bas  aus  feiner  3ßit 
fjeraus  3U  oerftetjen  ift,  bürfen  roir  feinen  Söorrourf 
baraus  mad)en. 

Die  23änfeIfängerroeife  füfjrt  uns  auf 
ben  Seginn  unferer  Ausführungen  3urücl,  in  bem 
roir  ben  ©egenfatj  jroifd)en  ber  flaffifd)en  unb  roman= 
tifcfjen  Sallabe  barin  fanben,  bafe  in  jener  ber  Dicfjter 
fürjl  über  bem  Stoffe  fd)roebt.  ©erabe  bie  tief  im 
Sßolfe  rourjelnben  23änfelfänger  roaren  es,  bie  ber 
germanifd)en  Komantif  genügten,  inbem  fie  burd)aus 
felbft  mitten  in  ifjren  fd)auerlid)en  50ioritaten  ftanben 
unb  aufs  lebfjaftefte  gartet  gegen  ober  für  it)re 
Selben  nafjmen.  Unfere  romantifd)e  Sallabe  ftefjt 
bem  23änfelfang  oiel  närjer  als  bie  flaffifd)e  93allabe, 
unb  Sdjiller  fjat  in  ber  obenerroäfjnten  Sefpred)ung 
oon  Sürgers  ©ebid)iten  ben  ©egenfatj  ganj  flar 
ausgefprod)en.  2r  ü  r  i  1)  n  ift  es  rid)tig,  roenn  er 
fcfjreibt:  „©in  Did)ter  ner;me  fid)  ja  in  ad)t,  mitten 
im  Sd)merj  ben  Sd)mer3  ju  befingen  .  .  .  feine 
©mpfinbung  mujj  fonft  unausbleiblich;  oon  it)rer 
ibealifd)en  2IUgemeinf)eit  ju  einer  unoollfornmenen 
^nbioibualität  fjerabfinfen.  3lus  ber  fanfteren  unb 
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ferneren  Erinnerung  mag  er  bieten  .  .  .  (fpäter)  .  .  . 
(eine  £eibenfd)aft  aus  einer  mtlbernben  gerne  an* 

fd)auen." Aber  bie  i  b  e  a  I  i  f  d)  e  Allgemeinheit  ber 
Empfinbungen  in  Sdjillers  ©ebidjten  3eugte  uns 
^laten,  Sd)ad  unb  §et)fe,  bie  unoollfornntene 
3nbioibualität  ^Bürgers  bagegen  bie  Drofte 
unb  §eine,  gontane  unb  Stradjiroitj.  Das  Urteil  fällt 
uns  nid)t  Jdjroer. 

Unb  bas  fommenbe  ©efehieebt  wirb  Schillers 

SBallaben  ja  roob'l  enbgültig  entjroeiparobiert  fjaben, 
roäbrenb  bie  gewaltigen  Erfcfjütterungen  ber  fienore 
trotj  aller  Altertümlid)feiten  nod)  über  feine  Seele 
flauem  roerben.  I)er  Äampf  ift  jugunften  Bürgers 
unb  ber  romanttfd)en  Sallabe  entfd)ieben. 

gritj  oon  Unruljs  etfte  ̂ Profa* 

bi^tung 

25on  Qcbgar  ©rofe  (Serltn^riebcnau) 

id)t  tief  genug  fann  man  es  bebauern,  bafc 
bie  meifteu  ber  Dichtungen,  bie  ben  ftrieg 
roeber  unter  bem  Drucf  nadter  Xatfäcr)Iicr>= 
feiten,  noa>  in  leerem  23egeifterungsraufdj 

fenfationell  ausgefdjlacbtet,  fonbern  nad)  Sinn  unb 
3iel  biefer  Xragöbie  geforfdjt  haben,  oon  ber  3^nfur 
3urüdgebalten,  erft  nad)  unferem  3ufamn^nbrud)  be= 
fannt  geworben  finb.  Denn  abgefeben  Don  ber  augen= 
blidlicben  Überfättigung  gegen  ftrieg  unb  Äriegs= 
gefdjrei,  mufrte  aud)  ber  9?eij  fünftlerifcber  ̂ ßropb/etie, 
ben  biefc  Antifriegsbicbtungcn  oorber  ausgeübt  hätten, 
notroenbig  oerblaffen,  nadjbem  wir  einen  2Beg  ge= 
gangen  finb,  ben  fie  oorabnenb  gemiefen  haben.  Aber 
aud)  fo  bleiben  fie  ein  letjter  fünftlerifd)er  Ausbruct 
unferer  ganjen  feelifcfjen  Slot.  9Jlan  mag  in  ber 
neuen  Dichtung  Erfüllung  ober  nur  SBerfprecben  an 

bie  3UI'unfii  feb,cn,  unanfechtbar  bleibt,  bafj  bie  Äunft 
fid)  nad)  einer,  bei  aller  geinbeit  bes  pfndjologifchen 
Apparates  unfruchtbaren  Selbftjerfc^ung  roieber  3U 
einer  etbifd)en  Angelegenheit  erhoben  bat,  beren  fidj 
bie  Dichter  mit  neuartigem  Sßerantroortungsgefübl 
beroufrt  finb.  Die  ©ebunbenbeit  buref)  bie  2BeIt  ber 
äußeren  Erfcbeinungen,  bie  3?elatiüität  bes  ©efübls  — 
Rennjeid)«n  ber  ftunft  oon  gefterrt  —  finb  einer  mctn= 
phnfifd)  gerichteten  2Iuffaff »ng  gewichen,  bie  ein  neues 
Wienjtfjentum  oerlünbet  unb  bie  ftülle  ber  geiftigen 

sißelt  „als  SJerroaltcr  bes  ©öttlidjen"  mit  bem  Se= 
wufetfein  brüberlid>er  Jlulturgemcinfcbaft  Iicbenb  in 
fid)  auffaugen  möd)te.  fflkniger  mit  ber  rriftallflaren 
©eiftigfeit  eines  ©corg  ilaifcr,  aber  mit  urfprüng* 
lidjftem  Aftioismus  ber  Seele  unb  reinem  3Jtitleibs= 

gefübl  rümpft  grilj  0.  Unruh  um  biefes  3iel. 

Als  fein  Drama  „Ein  ©efcr>!ed)t"  erfd)icn,  ftellte 
man  feft,  bafo  in  ber  Entwidlung  oon  ber  Serben- 
lidmng  bes  Mrieges  als  crlöfcnbcr  Xat  („Offiziere") 
bis  ju  bem  wilbeu  Auffdjrei  bes  älteften  Sohnes  ein 
©lieb  fehlen  mufft,  lluuibs  erfte  ̂ rofabiebtung  bat 

jetjt  bie  ftette  gefdjloffen.  ©leid)  ber  titanifchen 

ftampftragöbie  ift  aud)  ber  „O  p  f  e  r  g  a  n  g"  im 
grübjabr  1916  oor  33erbun  entftanben. 

Das  ©rauen  bes  Ärieges,  bas  ben  älteften  Sohn 
aus  bem  feelifdjcn  ©Icid)gemid)t  gefchleubert  hat,  roirb 
hier  oon  einem  3Jcitfämpfer  im  Ieibenfd)aftlid)en  Auf* 
rufjr  aller  Sinne  erlebt  unb  bis  jur  Auflehnung 
unb  Empörung  gegen  bie  blinbwütenbe  33entid)tung 
getrieben.  SCRit  einer  ftompagnie,  bie  oon  ber  flan= 
brifd)!en  Eben«  als  Sturmtruppe  nad)  SBerbuu  ge= 
roorfen  roirb,  burdjmeffen  mir  alle  fietbensftationen 
ber  blutigen  Offenfioe  oon  ber  Unbetrrbarteit  bes 
blinben  23ernid>tungsroilkns  bis  jum  legten  Opfer» 
gang.  Sfijjenhaft  gefdjilbert,  Ieud)tet  anfangs  nod) 
ftegfjafte  Sttmofphärc  burd)i,  nod)  I)dtt  ftrenge  mili= 
tärifd)*  Dif3tplin  ben  5Raufd)  bes  ©efühls  im  Samt. 
SIber  aus  bumpfer  SIhnung  unb  Ungeroifet)eit  roüd)Jt 

langfam  bie  5l'aSe  nad)  ocm  ,,<5cr)etmrtt5"  ber  SBe= 
ftimmung  empor.  Sinb  alle  Kämpfer,  bie  ber  §öllen= 
radjien  oerfchling'en  foll,  nur  Säfdjen  unb  Sdhrauben 
„in  breifad)er,  oierfad)er,  fed)sfad)er,  ja  millionen» 

fad)er  Ausfertigung"?  9Jlüffen  fie  alle  „mitfpielcn", 
weil  ihnen  «ine  ?lolle  jugeteilt  ift,  roie  Eäfar  Sd>mibt 
aus  ©örlitj,  Sdjaufpieler  unb  fataliftifd)er  ̂ bilofopb, 
mit  refigniertem  §umor  behauptet? 

3m  Seinhaus  3U  äUaroille,  roo  lotenfdjäbel  3ur 
SJlauer  gefd)id)tet  finb,  ringt  ber  23i3efelbroebel  unb 
fiehrer  Elemens,  ber  gleid).  ber  ©eftalt  bes  §aupt= 
manns  ftarf  autobiographiid)e  3üge  auf3uroeifen  fd)eint, 
um  Antroort  auf  bange  5mg.cn/  um  ©runb,  ber  ihn 
trägt,  ba  alles  roanft,  fleht  er  ju  ©hriftus,  fträmer 
unb  Sd)iurfen  aus  bem  Xempel  3U  oertreiben,  bie  bie 
Seele  ber  2Belt  oerfd)ad)ern.  Unb  allmählich  greift 
ein  bumpfes  Verlangen  nad)  feelifd)er  Sßrüberlid)feit  in 
ben  ©ebirnen  ber  oielen  taufenb  iobgeroeihten  ̂ ßlatj, 
roährenb  fid)  auf  93efef)I  ber  oberen  ftommanboftellen, 
bie  allen  §emmniffen  mit  nod)  unerfdjütterter  31  üd* 
fidjtslofigleit  begegnen,  neue  üruppenmaffen,  ©e= 

fdnttje  unb  3;ransport3üge  „eifenbonnernb"  1)txan- 
tDäljen.  ̂ nnerfte  ©efühle  3eigen  fid)  in  unoerf)ülltei 
3ladtheit,  büftcre  Spannung  laftet  auf  ben  ©emütern, 
oom  Did)ter  oifionärer  gefehen  als  är)nltd>c  S3enen 

in  ben  „Offi3ieren".  3m  Auffladern  unHarer  Äampf 
begier  ftöfjt  ber  ftreiroillige  feinen  neuen  blanfeu  Doldj 
in  ben  Saud)  einer  toten  Äa^e.  „Das  \)abcn  roir 

nid)t  geübt,  man  follte  es  bod)  probieren."  JValfd)er 
Ehrgei3  brol)t  ftamcrabeu  3U  ettt^rucien,  Auflehnung 
ringt  fid)  aus  bunflcr  liefe  empor.  Unter  ber  £aft 
bes  ©rauens  padt  2Ual)nfinn  bie  Seele  bes  Äcllners, 
ber  einft  auf  Üuiusbampfem  bes  (Benfei  Sees  fdjönen, 
eleganten  5r<1Ui;n  Eispunfd)  gereicht  hat,  jetjt  aber 
in  gieberträumen  bie  2Uelt  oom  Stad)clbraht,  in  ben 
fie  fid)  ücrroidelt  hat,  crlöfen  möd)te.  Unb  fclbft  ber 
iönuptmann  füllt  Seite  auf  Seite  feines  Xagebud)* 
im  tfampf  iiuifdjeu  *Pflid)t  unb  Errcnntnis,  baji  „bie 
3*tt  oor  bem  ihiege  3ufammengeftür3t  ift". 

Aber  über  Verlangen  unb  Sel)ufud)t  nad)  Un- 
fafibarem  fd)reikt  bie  eherne  3Had)t  ber  ©euutlt  bahin. 

')  tfrlrf)  ̂ Heiö  Verlag,  «trlin  IUI».  204  S. 
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9cad)  tollem  SBtrbel  Ickten  ©enuffes  geb/t  bie  Äom= 
pagnk  3um  Singriff  cor,  roilbe  Xobesangft  roanbelt 
alle  Spannung  unb  alle  fträfte  „in  rafenbe  3nftinftc 
ber  Selbjterhartung.  (Seiger  Xrieb  3roang  ihre  £ei= 
ber  oor  unb  rife  fie  oorroärts."  SIbcr  hinter  ber  ent* 
feffclten  Gier,  bie  SDienfdjen  roie  Xiger  auffdmellen 

t,  leibet  bie  Seele  brennenbe  Dualen,  pflanzt 

nagenber  3ro*^c^  P^)  °'s  3U  ocn  höa)ften  güf)rer= 
Mellen  fort,  als  ber  Singriff  nad)  erftem  (Erfolg  ftodt, 
als  SBahnfinn  in  ber  Gruppe  unt  fid)  greift,  unb  oer= 
geblidje  fRufe  nad)  SSerftärfung  erfd>allen.  Mit  oer= 
sroeifeltem  Aufgebot  ber  Gräfte  roirb  enblid)  ber 
feinblid>e  ©raben  geftürmt,  Hauptmann  SBerner  fintt 

bal;in,  „roie  ein  oerblutenber  Stbler",  nadjbem  er  im 
letjten  ̂ flidjtraufd)  bk  fdjroerroiegenben  Xagebuä> 
Matter  jerriffen  b,at.  SIber  an  ber  £eidje  eines  $ran= 

>ofen,  ben*er  in  aufflammenber  2But  nieberfdjlägt, 
ircil  jener  einen  töblidjen  Schuß  auf  ben  Sergeanten 
§illbranb  abgegeben  hat,  figt  ber  Xrommler  ^reis: 

„"JBeiB  ber  ftudud,  roas  bu  getan  r)aft,  93engel= 
"  unb  er  brütfte  bie  gra^ofenhanb,  „id)  hätte 

es  aud)  getan,  ©ib  mir  beine  ̂ loffc  t)er,  23engel." 
Unb  auf  blutgetränftem  gelbe  nehmen  er  unb  ber 
greiroillige  einen  Ijö^emen  (Egriftus  oom  ftru3ifii 
unb  beftatten  .it)n  mit  bem  eifemen  5lreu3  in  „foKbem 

Solbatengrab".  Da  roef)t  burd)  ihre  Mäntel  „Mär3= 
roinb  roie  grüljlingsidjauer".  So  leuchtet  über  2Bat)n= 
finn  unb  Xob  aud)  in  brefer  Did)tung  §offen  auf 
einen  Iidjten  Morgen  ber  3Jlenfcr)^eit  auf.  Durd) 

23ruberliebe  „runbet"  fid)  biefe  2BeIt  im  ©leidjgeroidjt. 
Die  ©Zählung  ift  nid)t  frei  oon  tenbensiös  an= 

mutenber  Serftärfung  bes  ©efdjeljens,  namentlid)  in 
ber  Utnflage  gegen  bie  u^ureidjenbe  Hnterftüljung 
bes  Singriffs  unb  gegen  bie  brutale  Selbftfudjt  ber 
§eimatpatrioten,  nid>t  überall  ift  aud)  in  ber  Dar* 
ftellung  ber  Slusgleid)  3roifä)en  3nftinft  unb  93e= 
mußtr)eit  gefunben.  SIber  bas  Gfjaotifd>e  ift  burd) 
nifionäre  ftraft  unb  eine  leibenfdjaftlidje  (Efftafc  bes 
©eiftes  gemeiftert,  qualoolles  ©rieben  3ur  tiefen  Snm= 
bolif  erhoben.  Der  gebrungene  Stil  ift  mehr  als  bloße 
9cad)ar)nrung  eipreffioniftifdjer  Sprachformen.  Monu= 
mental  tritt  bas  artifclloie  Subftantio  heraus,  in 
neuen  Slbjeftiobilbungen  preßt  überqueHenber  9teidj* 
tum  bes  Sd>auens  fid)  sufammen.  Mandjes  über|d>rei= 
tet  in  feiner  $erbr)eit  bie  ©renje  bes  Möglidjen 
(„Sinter  bas  aufgepeitfdjte  93Iut  ber  Äompagnie  roarf 

©eroe^rfammerfdjlie^en  brölmenben  ̂ unft.")  Äeine 
ausgereifte,  aber  eine  Dichtung  3ufunftsficf)erer  Mann* 
Käjfett! 

Die  literarifdjen  2Begberetter  bes 
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«utfd)lanb  ̂ at  im  ftriege  erfahren,  baßi  es 

fid).  in  ̂ ranfreidj  getäufd)t  ̂ at.  Dtefe  2äu- 
fd^ung  ergab  fid)  baraus,  bafy  bie  Deutfdjen 
fid)  non  ber  llmroanblung  ber  franjöftfd^en 

©eiftigfeit  feit  ber  Drenfusaffäre  nid),t  ?Jed>enfcr)aft 

gegeben  Ijaben.  Das  gefd>a^  nid)t,  toeil  unfere  jour^ 
naliftifdje  Vertretung  in  ̂ ßaris  ebenfo  mangelhaft 
toar  roie  unfere  biplomatifcfye.  Die  meiften  beutfd>en 
93erid)teritatter  maren  gan3  auf  bie  politifdjen  2ages= 
ereigniffe  eingeftellt.  (Einige  roaren  3u  alt,  um  bie 
(Erneuerung  bes  fran.3öftfd)ien  ©eiftes  mit  erleben  3U 
fönnen.  Slnbere  liefen  ftd>,  auf  33eranlaf|ung,  oft 

auf  gemaltfames  Drängen  i^rer  beutfd)en  3ritungs^ 
fjerren,  ba^in  treiben,  nur  über  bie  parifer  33lobe, 
ben  23ouIer>arbHatfd),  bie  internationalen  Schaubühnen 
unb  bas  3ahrTnarft5l;rril>en  auf  Sliontmartre  3U  be= 
richten.  Über  bie  Säuterung  ber  fransöfifdjen  Seele 
burd)  ben  Drenfusljanbel,  über  bie  Neuprägung  bes 
fran3öfi)d)en  ©eiftes  burd)  93ergfon  unb  über  bie 
llmroanblung  ber  Sfepfis,  bes  Materialismus,  bes 
^ßeffimismus  unb  bes  befabenten  ©eniefoertums  in 
einen  neuen  ̂ ojitinismus,  3b^oIi5mus,  Optimismus 
unb  3um  Xatroillcn  fyat  oor  bem  Kriege  gelegentlich, 
nur  Jri^  Sd). ottt)oefer  3U  berichten  getou^t, 
beffen  parifer  93riefe  ben  fiefern  biefer  3ritfd)irift  ge= 
roife  nod)  in  (Erinnerung  finb.  SIber  aud)  grit?  Schott* 
hoefer  h^  bie  Xiefe  unb  2Beite  ber  Seroegung,  bie 
granfreid)  non  1898  an  ein  neues  Slntlit}  gegeben 
hat,  ntd)t  in  ihrem  Dollen  Umfange  geraürbigt.  2Benn 
er  aud)  als  einer  unter  roenigen  bie  93ebeutung  bes 

„renouveau"  unb  „reveil"  in  ftianfrtidji  erfannt  hat, 
fo  hat  er  bodj  raoljl  nid>t  mit  genügenber  Sd)ärfe 

unb  Slusbauer  auf  bie  „i-enaissance  frangaise"  h^'5 
gemiefen.  Ober  mar  bas  offizielle  Deutfd)lanb  3U 
fer)r  nernarrt  in  bas  Sßxlb,  bas  bie  oorige  beutfdje 
©eneration  non  graufreid)  enttoorfen  hat,  unb  für 
bas  literarifcrje  unb  ücrgnügungsfüdjtige  Xouriften 
fid)  alljährlid)  bie  23cftätigung  auf  3LRontmartrc  unb 
in  ben  Souleoarbtheatern  holten?  ©s  gibt  ja  nod) 
heute  einen  beutfdjen  Schriftfteller,  ber  fid)  für  einen 
5ranfreid)fenner  hält,  roeil  er  alle  ̂ Jiecert  non  §enri 
93ernftein,  Sllfrcb  (Eapus,  Maurice  Donnan  unb  ̂ 3aul 
93ourget  gefefjen  fyat;  ber  jroar  niemals  in  ipavis 
mar,  bafür  aber  mehrfach-  in  9ci33a,  „roas  an  fid) 

ungefähr  basfelbc  fei".  Obroohl  Domain  5Rollanbs 
„3oha,m  ©hTiftof"  insroifdjen  aud):  ein  beutfdjes  93ud) 
gcroorben  ift  unb  9?olIanb  bas  parifer  93ouIeDarb= 
leben  als  ein  3a^marrtstreiben  für  internationale 
©eniefter  gebranbmarft  hat,  mar  bis  3um  Slusbruä) 
bes  Krieges  ber  ©laube  an  ben  ©fprit,  bie  Iiebens= 
roürbige  Hnmoralität  unb  bie  elegante  ©efd)idlid)leit 

')  Die  nterarifdjen  9B egb ereilet  bes  n«uen  Sranl» 
reid).  ißon  (£tn{t  SRobert  durtius.  ißoisbam,  (Buflao  Äiepcn= 

^euer. 
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unb  oberflädjlidk  ©efdjmeibigfeit,  als  an  bic  £aupt= 
tugenben  granfreid)s,  in  Deutfcf)lanb  nidjt  ausju* 
rotten.  Nollanbs  auffehenerregenbe  parifer  ©riefe 
in  ber  genfer  Bibliotheque  universelle  aus  bem  V3in= 
ter  1912  mürben  überfeh/en,  obmobl  aus  ihnen  beutlid) 
ju  entnehmen  mar,  um  roas  es  in  granfreid)  ging. 

„2Bas  alle  aufmerffamen  23eobad)ter  beim  2ln* 
blid  ber  franjbfifdrcn  ftunft  frappiert,  ift  bie  fiebens* 
Ietbenfcfjiaft,  bie  in  biefem  Slugenblid  Optimiften  unb 
Veffimtften,  Nitter  ber  Vergangenheit  unb  §eroIbe 
ber  3ufunft  jeigen.  X)iefe  Vitalität  ift  bas  roefent= 
Iicfre  unb  neue  Vbänomen  ber  Seit.  Sie  briebt  jät) 

rjeroor  aus  ber  moralifd)en  5tpatf)ie  unb  bem  billet= 
tantifdkn  Objeftioismus  bes  oorrjetgehenben  3eit= 
alters.  (Es  fdkint,  als  ob  bie  junge  ©eneration  einen 
neuen  Vatt  mit  bem  £eben  abgefd>loffen  fjabe.  ©s 
fjanbelt  fid)  nid)t  um  eine  eiujige  Nenaiffance.  ©s 
gibt  ihrer  jefjn,  es  gibt  ihrer  jroanjig...  Die  be= 
merfenstoertefte  ift  bie  SBiebergeburt  bes  inneren 

ßebens." 
Die  Drepfusaffäre  ift,  wk  gefagt,  bie  ftrifis 

geroefen,  aus  ber  fid)  bie  neue  (Beifttgtert  granfreidjs 
heraus  entroidelt  hat.  Darüber  fid)  Ned)enfd)aft  ju 
geben,  hätten  bie  Deutfdjen  lange  oor  bem  Kriege 
©elegenr)eit  gehabt,  roenn  nid)t  aus  eigener  (Erfahrung, 
fo  bod)  roenigftens  feit  1910  aus  Daniel  irjaleons 

„Luttes  et  Problemes",  in  benen  es  rjeifjt: 
„Ulis  mir  ju  f)anbeln  begannen,  ftanb  natürlich. 

Drenfus  nidjt  außerhalb  unferer  ©rroägungen.  SIber 
er  roar  roeit,  roeit  weg,  auf  jener  fleinen  3n\el,  wo 
feine  Seele,  fein  elenber  Körper  gemartert  tourben. 
(Ein  anberes  Opfer  narjm  unfere  forgenbe  Sätigfeit 
in  Ulnfprud):  es  roar  grantreid),  bas  eine  Heine  3°-hl 
oon  Nlenfdkn  mit  SIngft,  mit  £afj  oergifteten  unb  in 
feiner  (Et)re  fdjäbigten;  bas  unfdjulbige  granfreid), 

bas  'burdj  ir)re  Sdjulb  oerletjt  roar ...  (Es  tjanbelte 
fid)  um  bie  Nettung  bes  franjöfifd)en  ©eiftes." 

Der  franjöfifdje  ©eift  nar)m  mit  unerhörter 
Sdjnelligfeit  roieber  feine  flaffifdjen  Normungen  an. 
oon  benen  bie  eine  autoritär,  bie  anbere  freiheitlich 
ift,  jene  gläubig  unb  biefe  fritifd).  „Die  Üoten 

reben":  §err  oon  Vogue  gab  biefen  Ittel  einem 
Vornan,  ben  er  bamals  fd)rieb.  „9IIIe  begannen  plöfe/ 
lid)  ju  reben,  bie  fiebenben  gefjordjtcn . . .  Diefe  2luf* 
erfter)ung  aller  Vergangenheiten  eines  Voltes  roar 
ein  erhabenes  unb  großes  ©reignis,  aber  ein  feb/r 
unbequemes  für  oiele  oon  benen,  bie  baoon  ergriffen 
rourben  . . .  Die  allgemeinen  9Iusbrudsfoimen  unferer 

Verocgung  ocrfdjmoljen  ferjr  fd)nell  mit  ben  trabitio* 
nellen  5lusbrudsformen  ber  franjöfifdjen  Neoolution, 
bes  Humanitären  Nationalismus,  ber  fo  alt  ift  rote 
bas  menfdjlid)c  Denfen  fclbft:  bas  JBafjrc  beftimmt 
bas  ©crcdjte,  fagt  bie  fofratifdK  Nkxim;  roir  be= 

folgten  fie  nad)  oicrunbjroanjig  3ahrhunkerten". 
£jcnri  23  c  r  g  f  o  n  ift  oor  bem  ftiiege  in  Deutfdj» 

Ianb  als  Vhilofopb  oielfad)  bewertet  toorben.  Nian 
hat  feine  SBcrfc  überfeljt  unb  für  unb  gegen  ilju  gc= 
fd)ricben.  Nictuanb  aber  hat  feine  Nolle  als  2Ucg< 
bereiter  bes  neuen  fixanlxcidp  erfannt  unb  ins  £id)t 

gerüeft  rote  (Srnft  Nobert  ©utttus  es  jetjt  getan 
r)at.  (Eurtius  fcfjteibt: 

„Vergfous  Sxfyxe  erroeift  itjre  gefdjid)tlid}e  Irag» 
roeite  baran,  bafe  fie  in  erfter  £mie  eine  Umroäljung 
bes  ©rfenntnisoerfahreus  unb  erft  in  jroeiter  fiinie 

ein  Neubau  ber  ©rfenntnisinfjalte  ift." 
„(Er  fe^t  bie  ftreir/eit  bes  SBillens  roieber  in  tt)re 

Nedjte  ein.  ©r  jeigt,  bajj  bie  ©efd)id)te  bes  fiebens 
unb  bamit  aud)  bie  ©efdjid>te  ber  fOlenfdjfiett  nid)t 
bas  ©rgebnis  einer  dira  necessitas,  fonbern  einer 
fd)öpferifd>en  (Entroidlung  ift.  Die  3ufunft  ift  ni0)1, 
roie  es  früt)«r  rjief3,  in  ber  ©egenroart  fd)on  not= 
menbig  oorgebilbet,  fonbern  fie  rohb  ht  jebem  Slugem 
blid  burd>  unfere  Mitarbeit  neu  erjeugt.  Sie  ift  abfo= 
lut  unoorb>rfet)bar. 

©ine  fold)e  VrjiIofopf)ie  ift  eine  Vrebigt  fd>öpfe» 
rifd)en  §anbelns.  Sie  fpornt  bie  (Energien  an.  3e0CI 
bat  teil  am  gemeinfamen  fiebensfdjitüung,  jeber  ift 
Niitarbeiter  an  ber  fd)öpferifd>en  (Entroidlung,  bie 

ben  3nhatt       Sßeltprojeffes  ausmad>t." Die  (Einleitung  ju  bem  23ud)  bes  jungen  bonner 
Vrioatbojenten  ©rnft  Nobert  (Eurtius  entrollt  auf 

oierjig  Seiten  in  gebrängtem  Stil  bie  ©ntroidlungs= 
gefdjidjte  bes  geiftigen  ̂ ranf16!0)5  DOn  oet  Sfepfis 
3um  Vofrtioismus.  Die  ©rlöferrolle,  «bie  Vergfom 
für  gtanfre^  gcfptclt  l)at,  fd>einen  tn  Deutfd>lanb 
£ans  Vaifiinger  unb  Osroatb  Spengler  ju  über= 
nehmen,  bie  in  irjrem  Äulturfreis  bem  Ncaterialismus 

unb  ̂ "teU«11110-!!6™'115  ocn  lobesftofj  oerfe^t  haben 
unb  bie  3u9€n^  f^1  ̂   geroinnen,  roeil  fie  bie  $3at)n 
frehnaä)en  für  „mnftifd)e  2BeItfd)au  unb  fünftlerifdje 

SBeltgeftaltung".  2Iuf  biefem  2ßege  gelangten  bie 
grranjofen  ju  einem  neuen  etf)ifd)en  3ocalismus. 

2ln  bie  Spitje  ber  SBürbigungen  hat  (Eurtius 
SInbre  ©ibe  geftellt,  „meil  bie  SBanblung  bes  fran= 
jöfifdjen  ©eiftes  in  bem  tetjten  Vierteljahrhunbert 
fid)  an  feiner  in  h'ötfMto  23erouf5theit  gefdjaffenert, 
allem  Unmafj  abholben  Äunft  junädjft  leid)ter  ab= 
Iefen  Iäfjt,  als  an  ber  fühner  brängenben,  ftärfer 
gefpannten,  befinnlid)eren  jlunft  ber  N  o  1 1  a  n  b , 
(Elaubel,  Suares,  Vegun.  So  oerfd>kben 
fie  untereinanber  finb,  gemeinfam  ift  ihnen,  gegenüber 
©ibe,  bie  ©ebärbe  bes  ftürmenben  Neuanfangens. 

Sie  finb  reoolutionär,  aud)  roo  fie  an  bie  Xrabi= 
tion  anfnüpfen,  benn  bies  Slntnüpfen  ift  ein  9Irtficr>« 
reifjen,  ein  (Einbauen  ber  ©efdjicbtsblöde  in  ben  neuen 
Dom  ber  3ulunfI-  3^n€n  gegenüber  fteht  ©ibe  als 

ber  Vermittler  unb  §armoni!er." 
Die  (Eharattcriftif  ift  mctjterhaft  gelungen.  (Eur« 

ÜU5  führt  ben  £cfcr  nidjt  refericrenb  burd)  bie  SBerfe 
bes  Did)ters,  fonbern  \)at  bic  Cficjtalt  bes  großen 
(Epifcrs  runbpCaftifd)  herausgeiucificll,  fo  bafj.  roir 
in  ben  Sudeln  unb  53öhl»nflcn  ber  litcrarifdjien  Statue 
£id>t  unb  Sd>attcn  fpiekn  fel)cn  unb  bas  gaitye 
Stanbbilb  bramatifd)  betoegtes  fieben  erhält.  Die 
Varallelc,  bie  (Eurtiuo  jiuifd)en  Xhomas  Sül  a  n  n  unb 
9lnbr6  ©ibe  jicht,  fällt  in  ber  Darftcllung  bes 
bcutfdKii  ©olciirtou  jugunften  oon  CBtb«  aus;  beim 
ber  graujofe  ift  über  bie  rolettc  Sclbftbcfpiciieluini 
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feines  „9tar3ik"  r}inausgeu>ad)fen  unb  t)at  alternb 
bie  2Beisf>eit  bes  englifd)en  Spruches  erfaßten:  „Dont 

take  yourself  so  seriously  —  Tou're  not  so  impor- 
tant  in  the  general  scheme." 

Gurtius  (teilt  fid)  in  feinem  SBud)  als  ein  neuer 
Xnpus  bes  beutfdjen  ©elet)rten  oor,  inbem  er  nid)t 
nur  SDcaterial  ju)ammenträgt,  orbnet,  aufreifji  unb 

unter  fyiftorifdjen  ©efidjtspunften  fommentiert,  fon» 

bern  alle  Dichter,  bie  er  fdu'Ibert,  finb  als  geiftige 
^3oten3  oon  if)m  erlebt.  5lud)  Gurtius  t)at  non  23erg= 
fon  gelernt;  burd)  innere  3Infd)auung,  bie  fid)  un= 
mittelbar  in  bie  Seele  bes  anberen  „tjrneinjuferjem 

oermag",  ift  ir)m  bie  pradjtoolle  Gfjarafteriftif  oon 
9?olIanbs  SBefen  gelungen,  „biefem  Sänger  unserer 

gefKimften  Seele".  „Das  JBiffen  com  Seben  in  feiner 
unmittelbaren  23eroegtr)eit  ift  bas  ©runberlebnis  oon 
Kollanb  unb  ber  när)renbe  Saft  feines  Sßerfes,  es 

ift  bie  23otfd)aft,  bie  er  bringen  toill,"  fd)reibt Gurtius. 

Die  SBürbigung  *ßaul  Glaubeis  roirb  bie 
oielen  beutfd)en  ÜBeTerjrer  biefes  reidjen  Sprad)tünft= 
lers  entjüden.  Sie  roirb  übergefjen  in  bie  SBetradV 
tungen  ber  oielen,  bie  nidjt  mit  gleicher  ftraft  fid) 
burd)  bie  SBerfe  Glaubeis  I)inburd)3uarbeiten  oer= 
mögen.  Allein  trotj  ber  ÜEBärme  unb  trotj  ber  ge= 
banflid)en  Sd)ärfe,  mit  ber  Gurtius  ben  2Bert  bes 
Diesters  r)erausjutreiben  oerfudjt,  überjeugt  mid) 
biefer  ̂ Ibfdjnitt  bes  23ud)es  nidjt.  93ielleidjt  ift  bas 
eine  grag«  bes  Temperaments.  93ielleid)t  roeif>  id) 
3u  oiel  <{krfönlid)es,  bas  aus  bem  Greife  feiner  2Inti= 
poben  ju  mir  brang  unb  mir  bie  Unbefangenheit 
nat)m.  SJftd)  friert  jebenfalls  in  Glaubeis  abftrafter, 
erredjneter  ©ebanfenroelt.  3n  Glaubeis  Dramen  agie= 
ren  nidjt  SÜJenfdjen,  fonbern  3*>een.  &  9'ot  nid>t 
bie  33erbid)tung  einer  innerlid)  gefd)auten  93ifion,  fon= 
bern  er  jeidjnet  mit  fütjlen  gingern  Snmbole,  bie 
er  aus  Grfenntniffen  ableitet.  3°)  23eftätt= 
gung  meiner  Ginfd)ät}ung  Glaubeis  in  feinem  fatiri= 

fd>en  Drama  „Proteus",  bas  roie  ein  <r>ofm  auf  feine 
fatr)olifd)e  ©läubigfeit  erfd)eint.  2lud)  Gurtius  ge= 
ftef)t  einmal  einfdjränlenb :  „Der  3nf>alt  oon  Glaubeis 
£ebensgefüt)t  ift,  begrifflidj  gefaxt,  bas  Streben  nad) 

bem  Slbfoluten."  3dj  fürd)te,  bie  ©leid)ferjung  Glau* 
bels  mit  Dante,  bie  fid)  ber  Eatr)oIifd)e  Slrrioift 
grancis  Hammes  (ber  ein  großer  Didjter  mar, 
beoor  er  biefe  fünftlidje  Umprägung  feiner  felbft 
oornab/m)  juerft  geleiftet  r)at,  roirb  fid)  einmal  als 
ein  3rrtum  f>erausftellen.  Gs  fdjeint  mir  p  rjoer) 
gegriffen,  roenn  Gurtius  jufammenfaffenb  oon  Glau» 
bei  fd)reibt: 

„Seine  ttunft  ift  fteftlegung  unb  Auslegung  bes 
SJienfdjentums,  beftimmt  burd)  ein  -unoerriidbares 
SBiffen,  bas  aus  überroeltlicber  Quelle  gefpeift  ift. 
Äunft,  £ebensgefür)l,  (Slaube  finb  jur  Ginrjeit  oer= 
roadjfen,  bie  ben  Ginbrud  bes  SIbfoluten  gibt.  Glaubel 
r)at  ben  granjofen  bas  metapt)r)fifd)e  Drama  gebracht 
—  ben  granjofen,  bie  bas  unmetapfjnfifdjefte  SBolf 
finb;  barin  liegt  bas  rounberbar  Grregenbe  feiner 
Grfdjeinung.  9?id)t  irr  burd)funft  oon  meteorifdjen 

Stauern,  nidjt  ,aud)'  oon  fosmifdjen  gernroirrungen 
geftreift  ift  fein  SEBerf.  Gs  gehört  nidjt  3U  jener  9Irt 

oon  Did)itung,  beren  fünfprojentige  ,2BcltI)altigfeit'. 
ben  irjr  anoertrauten  Sejirf  bes  9Kenfd)ientums  nur 
um  fo  rjoffnungslofer  oertoirrt  unb  oerroüftet.  Die 
.ftosmif  Glaubeis  ift  nid)t  auflöfenb;  fie  fnüpft  bas 

Sanb  jroifdien  bem  SDIenfd)enftern  unb  bem  @ottes= 
r)immel  roieber  an;  fie  fetjt  bie  Orbnung  ruieber  ein 

—  jene  Orbnung,  bie  am  Einfang  mar  unb  bie  am 

Gnbe  fein  roirb." 
Sreffenber  erfd)eint  mir  bie  SBürbigung  oon 

Stnbre  Sucres,  ben  Gurtius  meiftert)aft  mit  ben 
2B  orten  djarafteriftert : 

„Stol3,  3°rri»  23erad)tung  beftimmen  bie  Haltung, 
mit  ber  ber  einfame  ftämpfer  ben  Iebensfembüdjien 
3näd)ten  gegenübertritt.  Sein  erfter  2Baffengang  gilt 
bem  23erftanb  unb  ber  SBiffenfcfjaft,  bie  fid)  geiftige 
§errfd)erred)te  angemaßt  r)aben  unb  bamit  bas  ßeben 
oergeroaltigen.  Suares  beteiligt  fid)  fo  an  bem  all= 
gemeinen  ftampf,  ben  bas  junge  granfreid),  roie  bas 

junge  Deutfdjlanb,  gegen  ben  med)anifierenben  3n= 
telleftualismus  füt)rt.  Gr  get)ört  unter  bie  ̂ }ropt)eten 
bes  moberneu  ^rTationaltsmus.  Gr  toill  nid)its  ju 
fdjaffen  ̂ aben  mit  2Bat)rt)eiten,  bie  nid)t  lebenbig 
finb.  Gin  lebenbiger  3rrlwm  ift  meljr  roert  als  efne 
tote  2Bab,rr)eit.  Die  ©eleb^rten,  bie  ̂ ^ilofop^en  oer* 
flehen  nid)t,  roie  man  fo  etroas  fagen  fann?  Um 
fo  fdjlimmer  für  fie,  meint  Suares.  Sßebauert  fie: 
fie  r)aben  bie  ̂ flid)t,  3U  fein,  roas  er  ift.  Gr  neibet 
bem  Denfer  nidjt  ben  §od)mut  bes  Skrftanbes,  biefen 

unfrud)tbarften  unb  b^artnädigften  ̂ odmxut." 
3n  biefem  Äampf  gegen  ben  3nie^efIua^smu& 

finben  fid)  bie  jungen  granjofen  unb  bie  beutfd)en 
Slftioiften.  OTan  braud)t  bie  !$afythü<fytx  „Tätiger 

©eift"  nur  3U  burdjblättern,  fo  roirb  man  bas  ©e= 
meinfame  finben,  bas  bie  3u9eno  6  eiber  fiänber 
Derbinbet.  Slllerbings  —  roäbjenb  in  granfreidji  biefe 
©ebanfen  tief  burd)Iebt,  feurig  unb  flammenb  aus 
brennenben  ©eiftern  r)erausroiad)ifen,  finb  fie  oon  ber 
beutfdjen  3uS«rtt>  äufjerlidjer,  plumper  unb  fd)abIonen= 
tjafter  roieberljolt  roorben.  Das  fpürt  man  befon= 
bers,  roenn  man  Gr)arles  e  g  u  n  mit  unferen  Stür* 
menr  unb  Drängern  oergIeid)t.  ̂ ßegun  ift  oft  unflar, 
gefdjraubt,  aber  in  allen  feinen  2Borten  unb  Sätjen 
fpürt  man  bie  ringenbe  Seele,  ben  fämpfenben  ©eift. 
Das  gibt  biefem  SReinften  unter  ben  Keinen,  biefem 
Gbelften  unter  ben  Gblen  ben  2Bert.  Gurtius  f)at 
empfunben,  ba|  biefe  rätfeloollfte  unb  probIematifd),fte 
Grfd)einung  bes  neueren  grantreidjs  faum  3U  faffen 
ift,  inbem  er  fd)-reibt: 

„SBenn  man,  um  eine  erfte  Sorftellung  oort  ̂ )3egut) 
3u  oermitteln,  fagt,  bafo  aus  feinem  fran3öfifd)'en 
Sdjriftfteller  ein  fo  tiefer  Ginblid  in  granfreid)s 
politifdje  unb  geiftige  ©efd>id)te  feit  ber  Drenfus» 
frife  ju  getoinnen  ift;  bafe  bas  95ert)ältnis  oon  2Birf= 
lid)feit  unb  ©efd)id)te  bas  beftimmenbe  Problem  feines 
Denfens  ift;  bafj  er  mit  ben  äHädjten  bes  ̂ eroifd>en 
unb  bes  9ieligiöfen  ben  mobernen  3citgeift  befämpft: 
fo  roeifo  man  bod),  bafe  bamit  über  bas  Ginmaltge 
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unb  ©insigartige  ber  *perfönlid)feit  unb  ihrer  333ir= 
fung  nt^ts  gefagt  ift.  gügt  man  nun  ̂ inju,  bafo 
[ein  Stil  allen  Bprftellungen  von  franjöfiftfyem  Stil 
ms  ©efidjt  fdjlägt,  bafr  er  nid)t  nur  m  bem  ©rabe 
unüberfetjbar  ift,  roie  jeber  fran3öfifd)e  Sd)riftftetlet) 
fonbern  baoon  abgeben  nod)  in  einem  fyöfyeren 
©rabe,  in  ber  jtueiten  Boten3  gleic!t)ijiam ;  enblid), 
bafo  feine  2Berle  in  leine  ber  hergebrachten  literari' 
fdkn  ©attungen  paffen,  bafj  fie  ein  ©emifd)  von 
Streitschrift,  Befenntnisfd).rift,  literarifdjer  ftritif,  ge= 
fdj'id)tlid)er  Darftellung  finb,  unb  bafj  es  unmöglid) 
ift,  einen  einheitlichen  ©ebanfengang  aus  ifjnen  >ber= 
aus3ufdjälen :  fo  f)<it  man  ben  2Iusfunft  Suchenben 
oerroirrt,  anftatt  ihn  aufzuführen,  unb  man  fühlt  fiel) 
oerfudjf,  alle  Bemühungen  aufjugeben,  in  bem  Se= 

roufjtfein:  individuum  ineffabile." 

Dennoch  ift  ©urtius  eine  meifterhafte  (£t)<axafte= 
riftif  Beguns  gelungen:  „Begun  als  Dichter  ift  ein 
Broblem  für  fid).  3mai  in  ̂ cn  SKrjfterien 
unb  ben  anberen  bichterifchen  SBerfen  bie  ftarfe  Ber= 
fönlid)feit,  ber  reine  CCtjarafter,  ber  ©laube  Beguns. 
SIber  all  biefe  ©igenfdjaften  bes  9ftenfd>en  genügen 
nicht,  roo  bie  uncrfetjbare  ftraft  bes  ftünftlers  fehlt: 
bie  Äraft  bes  ©cftaltens,  bes  Sauens,  bes  Sailens. 
Die  SBeibe  bes  §eiligen,  ben  Sdjauer  bes  ©öttlid)en 
ballt  ©laubel  in  einen  Satj,  eine  Sjene.  Begun  oer= 
bampft  fein  ©efühl  in  jjehn  ober  fmnbert  ober  brei* 
hunbert  Seiten.  9tie  geht  es  ganj  ins  2Bort  ein. 
Deshalb  mufei  er  roieberholen,  enblos  roieberholen, 
ermübenb  roieberholen.  Beguns  Dichtungen  finb  alles, 
roas  man  roill,  nur  feine  ftunft.  ©ibe  oergleicht  fie 
mit  ber  2Büfte,  lobt  bie  Unermeßlich/feit  unb  ©rhaben* 
heit  ber  2Büfte  unb  liebt  bie  SBüfte,  roenn  er  ber 
©arten  mübe  ift.  Das  ift  bei  ©ibe  nur  eine  Um= 
fcfjreibung  bafür,  baf>  bie  Dichtungen  Beguns  in 
einen  anberen  Bereid)  gehören  als  in  ben  ber  ftunft. 
Das  Berfagen  im  Sd)öpferifdjen  ift  Beguns  Sdjidfal, 
roie  es  bas  oon  Suares  ift.  SOTan  fann  aber  ̂ Jegun 
als  Did)ter  ablehnen  unb  babei  bod)  in  bem  Brofaifer 
Begun  etroas  eigentümliches,  Unvergleichbares  unb 
Unerfetjbares  oerroirflidjt  finben.  Begun  ift  nicht  ein 
SOcenfd),  ber  neue  SBerte  in  bie  233clt  bringt,  er  ift 
nidjt  fchöpferifcher  Äünftler.  3Iber  er  ift  ein  SJienfd), 
ber  ein  tiefes,  nidjt  erbadjtes,  fonbern  erfchautes 
ÜBiffen  um  ©runboerhältniffe  bes  Seins  unb  bes 
©efd>ef)cn5>  b^5  3Jcenfcr>en  unb  ber  ©efchidjte  r)dt. 
Gr  ift  alfo  ein  SJlenfd)  mit  einem  angeborenen  SBiffen 
oon  metaphnfifdjen  ©efetjlichfeiten,  oon  ber  Wrd)itef= 
toiiif  ber  SBelt,  oon  ben  bleichen  bes  Seins  unb  oon 
ben  ©benen  ber  deiche,  ©r  befitjt  bie  geiftige  Sd)au. 
Diefer  roiffenbe  unb  fdjauenbe  Wenfd)  ift  aber  nun 
3iigleitf)  ein  roollenber  unb  Imnbelnber  93tcnfd).  2ßas 
ihn  auszeichnet,  ift  bas  Sid)=burd)freu3en  oon  Süiffen 
unb  Xun,  oon  Wetaphnfif  unb  Bolitif.  Daher  lommt 
es,  bafj  er  fein  SBiffen  nie  in  ber  gorm  fr)ftematifd)cr, 
abftraftcr  Darflelliing,  aud)  nid)t  in  ber  ftornt  Ton= 
Iretcr,  fünftlerifd)cr  ©ebilbc  ausfprirf)t,  fonbeni  in  einer 
fritifdjen  unb  polcmifdjen  Betrachtung  ber  3c'tflc* 

fd>id)te." 

9cod)  ein  fleines  Sd)Iußfapitel  über  „granfreid) 

im  Urteil  Iiterarifcher  SBegbereiter",  unb  ©urtius' 
Such  ift  5U  ©nbe.  ©s  ift  bem  Serfaffer  gelungen, 

auf  260  Seiten  ein  leb'enbiges,  erfd)bpfenbes  unb 
bramatifd)  beroegtes  Silb  ber  SJteifter  ber  franjöfi^ 
fd)en  Sugenb  oon  heute  ju  entroerfen,  roie  es  feffeln= 
ber  nvä^i  gebad)t  roerben  tann.  ©ruft  SRobert  ©urtius 
hat  fid)  burd)  biefe  fleine  ̂ rogrammfd)rift,  bie 
aus  ben  angebeuteten  ©rünben  eine  lange  fühlbare 
£üde  in  ber  beutfdjen  Literatur  ausfüllt,  unb  bie 
felbft  in  biefen  politifd)  beroegten  3eiIC"  berufen 
ift,  9luffehen  ju  erregen  unb  ©rfolg  3U  ha^en,  als 
berjenige  erroiefen,  bem  in  ber  3ufunft  es  oorbehalten 
fein  roirb,  bie  Srüden  ber  33erftänbigung  ju  fd>Iagen. 
©r  gehört  3U  ben  roenigen,  bie  Äenntniffe  unb  Xatt 

befi^en,  um  fcfyon  heute  oom  Äatheber  aus  bie  beut* 
fdje  3u9€n^  5um  93erftänbms  für  bas  neue  granfreid) 

ju  erziehen.  3hm  ™xf°  es  vielleicht  einftmals  3ufallen, aud)  im  £eben  ben  ftontaft  jroifchen  Deutfchlanb  unb 
^rantreid)  «riebet t)e r 3U ft e  11  e n ,  roenn  nid)t  oortjer  bie 
atlju  IBetriebfamen  unb  Ungebulbigen,  bie  bie  SBürbe- 
lofigfeit  bes  Sid^2lnbieberns  nicht  empfinben,  jebc 
9JlögIicf)fett  einer  S3erftänbigfeit  3rotfd)en.  grantreid^ 
unb  Deutfdjtanb  unterbunben  haben. 

Deutf^c  SBcIIetrtftil  in  ber  loijfeit* 

f^aftlt^en  Sibliotljefepraiiö 
93on  (Ertoin  3IcEerfne<^t  (Stettin) 

ntängft  rourbe  in  einem  gegen  allerljaub  5\ücf 
ftäubigfeiten  ber  berliner  Staatsbibliothef  ge: 

ridjteten  ?Irtilel  bes  „Berliner  Sägeblattes" 
Don  39naJ  SBrobel  aud)  aufs  fd)ärffte  gerügt, 

bafe  neuere  SBellctriftif  bort  nur  3U  nad)geroiefenen 
Stubien3roeden  ausgeliehen  roerbe:  ,,©s  mufc  alfo  ber 
Stubent,  es  mufr  alfo  ber  ̂ 3rioatgeIehrte,  ber  Beamte 
bartun,  roarum  er  ben  ©rünen  §einria>  3U  Iefen  fi^ 

üermi&t."  Diefe  Bcmerlung  3eigt,  bafe  man  bei  uns 
in  Deutfdjtanb  über  Sibliothetsfragen  an  fid)tbarer 
Stelle  fdjteiben  fann,  ohne  über  bie  inneren  9U>i 
roenbigfeiten  ber  oeifdjiebenen  5Büd>ereiti)pen,  über 
bie  generelle  SBebingthcit  ihrer  gunftioucn  nachgebad)t 
3U  haben.  Unb  bamit  ift  roieberum,  ba  ber  Bcrfaffer 
jenes  ̂ Irtifcls  bamit  Icinerlci  ihn  perfönlid)  belaftcnbe 
gahrläffigfcit  beging,  3um  tanfenbften  Wale  beroiefen, 
baft  unfere  öffentliche  50ccinung,  felbft  roo  fie  oon 
ßiteraturfreunben  für  fiiteraturfrcnnbe  oorgetrancti 
roirb,  bisrjer  alle  SBüdjercifragcu  fträflid)  oentad)Kiffigt. 
Die  folgenben  Scikn  mödjtcn  ein  fleincr  Beitrag  3ur 
allmählichen  s2lusgleid)ung  biefes  SRangeb  fein. 

2ß  i  e  ft  e  l)  t  bie  „ro  i  f  f  e  n  }  d)  a  f  1 1  i  d)  e  SB  1 

bliothel"  in  ihrer  s2l  n  f  d)  a  f  f  11 11  g  5-  unb 
in  ihrer  91  u  s  le  i  l)  c  p  r  a  x  is  3ur  Bclletrifrif, 

genaue"  —  um  bie  $raflcn  für  bicsinal  nid)t  3U 
fompIi3icrcn  —  311  r  beutfd>cn  Belle triftif? 
Hub  roie  foll  fie  \  u  ihr  j  t  c  I)  e  n  ? 
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2Bas  3unäd)ft  bic  5Infd)affungspraxis  betrifft, 
fo  muß  man  rool)l  leiber  mit  bem  23efcnntnis  be= 
ginnen,  bafj  fid)  gerabe  auf  biefem  ©ebiet  aud)  in 
gadjfreifen  eine  ftare,  burd)gef)enbe  ©rfenntnis  oon 
ber  9cotroenbigfeit  eines  planmäßigen,  roeitfidytigen 
93orgerjens  bisher  nod)  nid)t  fjerausgebilbet  tjat.  ©s 
gibt  roii>ufd)aftlid)e  23:bIiott)efen,  beren  bellctriftifcfjer 
3uroad;s,  foroeit  er  nid)t  burd)  etroaige  ̂ flid>t= 
eicmplare  jroangsläufig  geleiftet  roirb,  meljr  ober 
roeniger  aus  SBibmungseiemplaren  oon  SBerfaffem, 
aus  ausgeroäfjlten  Stüden  allgemeiner  Sct)enibeftänbe, 
aus  ben  ©rgebniffen  oon  5lnfd>affungsDorid)lägen 
tebiglid)  I;teraturgefd)id)tlid)  orientierter  Sibliotrjefare 
unb  oon  3uf atlSIDürifd^ctx  becorjugter  23enut]er  fid) 
3ufammeitfet5t.  Da  fann  es  benn  parieren,  bafr  bie 
planmäßige  $lnfd)affimg  beutfdjer  £nrif  mit  fiiliencron 
unb  Detymel,  bes  beutfd)en  Dramas  (oon  ©erljart 
Hauptmann  abgefcfjen)  mit  §ebbel  unb  Subroig,  ber 
beutfd)en  ©r^äfjlungsfunft  mit  Storm  unb  gontane 
abfd)neibet,  bie  neuere  beutfd)e  23elletriftif  aber  fonft 
burd;  einige  SUiminalromane,  einige  23änbe  233ilben= 
bind),  §erjog  unb  23loem  unb  äfmlid)e  3eu8en  »yn= 

roipenfdjaftlidjer  23ebürfniffe"  b:s  Sibllotrjefsperfonals 
unb  feines  SBefanntenfreifes  repräfentiert  roirb.  So 
fraf>e  gällc  roerbeti  freilief)  fjeute  gan3  feiten  fein 
(oor  3erjn  !$ab,xtn  nod)  roaren  fie  es  nid)t,  aud> 
nidjt  nur  an  Stabtbibliotljefen  ältefter  Obferoanj); 
melft  roirb  roenigftens  in  ber  23erüdfid)tigung  ber 

belletriftifd;en  ̂ ßrobutrion  „fjeimifdjer  Tutoren",  aud) 
foroeit  biefe  nod)  nid)t  fanonifiert  finb,  planmäfjig 
oerfarjren.  Unb  bei  Unioerfitätsbibliotfjefen,  bie  über 
fortfd)rittlid)e  ©ermaniften  als  ̂ Berater  oerfügen,  ift 
natürlid)  oon  oorntjerein  bie  ©eroäfjr  geboten,  baß 
bie  neue  beutfdje  Seüetriftif  immer  mefjr  aus  ifjtem 
5lfd)enbröbelbafeln  heraustritt.  5Iber  jeber  Kenner 
ber  SBerfjältniffe  roirb  jugeben,  baß  aud)  ba  bei  ben 
mafjgebenbcn  ißibliotfjetaren  Dielfad)  nod)  bas  l;ifio= 
rifd)  begrünbete  Vorurteil  burefoufpuren  ift:  für  eine 

„ftreng  roiffenfdjaftlid)e''  23;.bliott)ef  erftreett  fid)  bie 
Ißflidjt  retrofpeftioen  planmäßigen  Sammeins  fd)öner 
Literatur  nur  auf  bas,  roorüber  bie  £tteraturgefd)id)ten 
(unb  jroar  bie  £iteraturgefd),id)ten  älteren  Stils)  „ab= 

fcf)Iicfecnb"  berichten;  es  fdjeint  unter  irjrer  2Bürbe, 
fid)  mit  bem  abzugeben,  roas  bie  ©egenroart  unterfjält 
—  faft  fjätte  id)  gefagt:  intereffiert. 

3d)  beutete  fd)on  an,  baß  roir  in  biefer  ©üfinnung 

nid)t  blofe  ben  §od)mut  oon  „9lfabemifem"  fefjen 
bürfen,  bie  felbft  feine  lebenbige  23ejief)ung  3iir  T&fy 
tung  unferes  Söolfes,  fein  eigenes  Urteil  über  bereu  — 
nod)  nid)t  abgeftempelte  —  SBerte  fmben,  fonbern  baß 
f)ier  aud)  eine  freilid)  überfällige,  aber  aus  früheren 
Serfjältniffen  erflärlid)e  Hemmung  als  Vorurteil  nad> 
roirfe:  bie  roifienid)aftlid)en  33ibIiotfjefen  bienten 
frül;cr  im  engften  Sinn  ber  gelehrten  (oor  allem 
ber  fjiitorii^ardjioalifdjen  unb  ber  pf)ilofopl)ifd)en) 
#orfd)ung,  roobei  bie  Literatur  burd)aus  in  bie  per* 

fpefiioiid)e  Serfürjung  bes  phj'lologifcfjen  gorfd)ungs= 
intereffes  trat,  ©inen  roeiteren  Spielraum  erlaubten 
bie  geringen  Littel  ber  ei^elnen  ©ibliotfjefen  roeber 

in  5Bejief)iung  auf  bie  $lnfd)affungen,  nod)  in  93e3ief)ung 

auf  bie  Slusbilbung  unb  23ermet)rung  bes  <Per}onals. 
Da  roar  es  beim  ein  begreiflicher,  faft  pflid)tmäßiger 
Selbftfdjutj  ber  ̂ Mute,  oah  He  fid)  3unäd)ft  oor 
einer  ©rro«iterung  ifjrer  Sammelarbeit  f)ütelen,  für 
bie  fie  roeber  materiell  nod)  geiftig  genügenb  aus= 
gevüfiet  roaren.  §eute  ift  biefe  abroefjrenbe  Haltung 
aber  felbft  in  iljren  legten  heften  nid)t  met)r  be= 
red)tigt.  ©s  finb  sroar  bie  meiften  roiffenfd)aftlid)en 
S;bItotf)efen  immer  nod)i  lange  nid)t  fo  geftellt,  baß, 
fie  in  SBejiefjung  auf  5Infd)iaffungsmittel  unb  ̂ erfonal 
alle  berechtigten  2Bünfd)e  erfüllen  fönnten,  aber  foroeit 
gerjt  bie  Ginfid)t  ber  gelbberoilligenben  ^"fiiTijei 
bod)  faft  überall,  baß  genügenb  Littel  beroilligt 
roerben,  um  ben  roiffenfd)iaftlid)en  Aufgaben  ber 
©egenroart  unb  3u?unft  roenigftens  bas  nötigfte  budj* 
mäßige  S^üftjeng  &crcit3uftellen.  Unb  ba3U  geljört  oor 
allem  aud),  baft  bie  SBelletriftif  unferer  Stit  mä)t 
nur  ir)res  fünftlerifd;en  äßertes  roegen,  fonbern  aud) 
um  irjrer  fonftigen  geiftigen,  insbefonbere  3eitgefd)iid)t= 
liä)en  Sßcrte  roillen  planmäßig  gefammelt  unb  jroecf= 
bienlid)  aufberoat)rt  roerbe.  ©s  gel;t  nid)t  meör  au, 
baß  bie  ©rfjaltung  eines  fo  ungeheuren  33olumens 
geiftiger  Slusroirfung  unferes  93olfes,  roie  es  3.  S3. 
allein  burd)  bie  ©rjäfjlungsliteratur  ber  ©egenroart 
bargeftellt  roirb,  für  bie  Iiteratur=  unb  fulturgefd)id)t= 
Iiäje  5orfd)ung  ber  9cad).rodt  bem  3ufall  über= 
antroortet  bleibt,  ©s  foHte  ju  ben  gan3  feltenen 
Slusnatjmen  gehören  uub  nicf)t  faft  bie  ftcgel  fein, 
ba^  5Romane  ober  Stooellcn  oorerft  unberü^mter 

I)id)ter  in  feiner  roiffenj'd)afttid)cn  S8ibIiotr)ef  in  ©rft= 
auflagen  ju  finben  finb,  roenu  bann  il)re  Tutoren 
Iiteraturgefd)iid)t5fäfjig  roerben;  ober  baß,  belletriftifdje 
©rjeugniffe,  in  benen  fid)  beftimmte  Iiterarifd)e  Snpen 
ber  ©egenroart  —  roenn  aud)  oielleid)t  unevfreulicfjer 
^trt  —  flaffijd)  bofumentieren,  fpäter  überfjaupt  in 
feiner  roiffenfd;aftlid)en  93ibliotl;ef  für  ben  g-orfdjer 
311  finben  finb;  ober  baß  man  bie  ©efd)id)te  gan3er 
belletriftifd)er  Sonbergattungen,  roie  etroa  ber  mo= 
bernen  f;iftorifd)en  ̂ ugenberjäljlung,  auf  ©runb  ber 
Seftänbe  roiffenfdjaftlidjer  Sibliotrjefen  überhaupt 
nid)t  roirb  fd)reiben  föunen,  roeil  bas  einfd),Iägige 
SJIaterial  gan3  fet)It  ober  3U  Iüdenl)aft  unb  nur  oom 
3ufaII  3ufammengeroef}t  ift. 

©s  ift  Dielleid)t,  erje  roir  an  bie  pofitioe  Dar= 
legung  ber  biesbcjüglidjen  Sammelaufgabe  gef;en, 
nid)t  überflüffig,  einem  ©inroanb  3U  Begegnen,  ben 
ber  eine  ober  anberc  Sefer  bereits  im'  ftillen  erhoben 
f;aben  roirb:  3ft  es  nid)t  öielmefjr  Sac^e  ber  9)  0  l  f  5  = 
büd),ereien,  bie  Selletriftif  aller  2lrt  ju  fammeln; 
roarum  foll  fidj!  bie  ro  i f  f  e n f  d)a f  1 1  i d)  e  58ibIio  = 
t  f)  e  f ,  bie  bod)  roeiß  ©ott  fonft  genug  3U  tun  fyat,  ba= 
mit  aud)  nod)  belaften?  Darauf  ift  ju  fagen:  Selbft= 
ocrftänblid)  ift  es  eine  gans  befonbers  roid)tige,  ja 
bie  roicfjtigfte  Aufgabe  ber  2)olfsbüd)erei,  alle  Sclle= 
triftif  aller  3eiten  unb  33ölfer  in  9lusroaf;1 3U  fammeln. 
Unb  aud)  fie  trifft  iljre  2lusroal;I  burd)aus  nid)t  nur 
unter  fünftlerifd;en  ©efidjtspunften.  2Iber  bic  2Ibfid)t 
biefer  ̂ lusroal)!  ift  eine  gern}  anbere:  feine  fultur^ 
gcfcfjid)tlid)e,  fonbern  eine  päbagogifdje,  feine  tfjeo* 
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retifdj*,  fonbern  eine  praftifdje.  Sie  jd)eibet  oieles 
aus,  roas  bem  —  oielfad)  an  pathologifdjen  gönnen 
befonbers  interefjierten  —  2Bifienfd)aftIer  gerabe  fjöchft 
roidjtig  fein  mufe.  Sie  ift  moralifd)  orientiert,  bie 
iti i f ) en f (fja f  1 1 1 rf) e  biologifdj.  gür  fie  gibt  es  ben  93e= 
griff  bes  „Sdjunbes'',  für  bie  roiffenfd)aftIid)e  93i= 
bliotrje!  nid)t.  9lber,  roas  oiel  roicb/tiger  unb  tedjnifdj 
entfdjeibenb  ift:  bei  ber  Solfsbüdjerei,  beren  93e= 
triebsform  fiaberoig  fet)r  gut  als  93  e  r  b  r  a  u  djis  * 
bürgeret  befiniert  t)at,  ift  gar  feine  eigentliche 
STiögridjfeit  bes  Sammeins  im  ardjioalifcljen  Sinne. 
Sie  muf},  ba  für  fie  aller  überroiegenb  ardjiioalifdje 
23eftanb  93atlaft  ift,  ba  fie  nur  aus  „I  e  b  e  n  b  e  m 

23  e  ft  a  n  b"  befielen  barf,  oon  3t\t  ju  3tit  gerabeju 
bas  nur=f)iftorifa^i  ©eroorbene  abftofoen,  aud)  roenit 
es  nidjt  jufätlig  gleichzeitig  förperlidj  erlebigt  ift. 
2Ille  bie  23üd)er,  beren  „Seele  fcf)neller  ftirbt  als 

ir)r  £eib"  (um  mit  Wietjfdjie  -ju  reben),  oerlieren 
in  ber  93olfsbücherei  ir)r  §eimatredjt;  bie  gorfdjer, 
bie  an  ihren  SÜlumien  ftubieren  ro  ollen  unb  rnüffen, 
finb  auf  bie  miffenfchaftlichen  33  i  b  Ii  o  tiefen,  bie 
2Iuf  beioahruugsbüdjereien,  angeroiefen.  Das 
gilt  natürlich  aud)  mutatis  mutandis  oon  allen  ©rft= 
auflagen,  Sonber=  unb  93orjugsbrutfen  ufro. 

SBas  ift  alfo  bie  Sammclaufgabe  ber  tDiffenftr)aft= 
Iidj.cn  23ibIiotr)ef  auf  bem  ©ebiet  ber  beutfd)en  23elle= 
triftif?  %m  §inbfid  auf  bas  in  feiner  23ielfeitigfeit 
unüberfd)ärjbare  gorfdjungsintereffe  fpä- 
terer  ©  e  f  d)  I  e  d)  t  e  r  laffen  fid)  t)icr,  roo  für  ein 
(Eingeben  auf  (Sinaclfjettcn  fein  Waum  ift,  folgenbe 
allgemeine  Richtlinien  geben: 

3ebe  roiffenfdjaftlidje  23tbIiotf)ef,  nidjt  nur  bie 
oon  fortfdjrittlichen  ©ermaniften  beratenen  Umoer= 
fitätsbibliotfjefen,  t)at  fid)  planmäßig  über  bie 
Weuerfdjcinungen  unferer  fdjönen  £  i  t  e  = 
ratur  ju  orientieren,  b.  t).  aber  nidjit  blofe 
etroa  bie  betreffeube  Abteilung  bes  „SBodjienoerjeidj* 

niffes"  unb  bie  oon  3eit  ju  3cit  erfdjeiuenben  fta= 
taloge  namhafter  belletriftifcfjer  23erlage  auf  befannte 
Warnen  unb  auf  23üdjer  mit  fjohen  Sluflagejiffern  burdj= 
jufefjen,  fonbcrn  fid)  an  ber  £>anb  bes  „fiiterarifdjen 

©d)o",  bas  ja  felbft  roieber  bibliographiidje  <F>inrocife 
auf  bie  roid)tig)ten  literaturt'ritifchen  93eiträge  anberer 
3eitfcrjnften  enthält,  ein  oorläufiges  Urteil 
3u  bilbcn,  roas  oon  ben  Weuerfcfyeinungen  ber 
bcutfd)«n  23el!etriftif  jur  fofortigen  ober  311  r 
gelegentlichen  2lnfd)af  f  ung  in  23ctrad)t 
fommt. 

Slnjufdjaffcn  finb  in  erfter  fiinie  alle  belletrifti= 
fdjeu  (£r3eugniüe,  bencn  oon  ernftrjaften  ftritifern 
(man  fann  fie  bei  einiger  ftbung  leidjt  oon  bencn 
unterfdjeiben,  bie  nur  fid)  unb  anberen  bcroeiien 
ojollen,  baft  fie  nodj  gefdjeitcr  finb  als  ber  fritifiertc 
iUerfaffer)  bebeutcnbc  f  ü  n  ft  Ie  r  i  f  d)c  2Bcrtc  ju- 
gc[prod)cn  roerben,  unb  jroar  finb  fie  g  l  e  i  d)  onju« 
fdjaffcn,  bamit  fie  ben  gorfd)ern  roomöglid)  in  ©rft» 
auflagen  erhalten  roerbeu.  £öd)[t  tofinfcfjensroert  ift 
es  babei  natürlich,  bafj  einer  ber  23ibIion)erar«  felbft, 

bem  „bie  ©abe  ber  Unterfdjeibung"  oerlierjen  ift,  ober 
ein  foldjier  23erater  ber  23ibIiotr)ef  burd)  fleißiges 
Selbftlefen  bie  Tutoren  auffpürt,  an  beiteit  bie  Waa> 
roelt  bie  bid)iterifd)e  Sdjaffcnsfraft  unferer  3cit  mejfen 
roirb.  ©s  follte  gerabe  bei  einer  roiffenfd)a|tIid)en  93i= 
bliotfjcf  ©fjrenfach«  fein,  fpäter  beroeifen  ju  fönnen, 

baß  für  fie  ber  „©rüne  ̂ einrid)"  ober  SUlörifes 
©ebid)te  ober  Hebbels  „SRaria  9Jcagbalena"  ober 
Otto  fiubroigs  „©rbförfter"  fdjon  erfennbar  jum 
roefentlidjen  23eftanb  beutfa)er  I)ia)tung  gefjörlen,  eb,e 
©coatter  Strjneiber  unb  §anbfd)ufjmadjer  mußten, 

bafe  es  jur  „93ülbuug"  gehöre,  fie  3U  fennen  unb  — 
311  oerftefjen.  2Bie  es  roor)I  einmal  mit  ber  ©r3ät)lungs= 
fünft  eines  ©.  ©.  ÄoIbenf)ener,  eines  333IIr)eIm  Sdjä= 
fer,  eines  5ran3  9cabl,  eines  ̂ ermann  §ef|e,  eines 
Sans  ©rimm,  mit  ber  ßnrif  eines  ©rjriftian  SBagner, 
einer  %na  Seibel  ufro.  ufro.  in  ben  roiffenid)aftlid)en 
93ibliotr)efen  ftef)en  mag? 

Ulnsufdjaffen  finb  ferner,  roenigftens  in  djarafte= 
riftifdjen  Stichproben,  bie  SBerfe  ber  ro  i  dj  t  i  g  ft  e  n 
9Jcobeautoren.  ©s  ift  3ur.  Beurteilung  bes 
geifttgen  ßebens  eines  3eitraumes  roidjttg,  nid)t  blofe 

bie  3U  fennen,  bie  —  oft  genug  „nur"  —  ben  93eften 
ifjrer  3eit  genug  getan,  alfo  bie  eigentlichen  Äünftler, 
bie  fdjaffenben  9}ollnaturen ;  fonbern  um  bie  befonbere 
Ortung  bes  geiftigen  äRittelftanbes  einer  3eit  ju 
erfaffen,  alfo  aus  maffenpfndjoIogifd)en 
©  r  ü  n  b  e  n  mufj  man  r»or  allem  aud)  ihre  5*itfü> 
fabrifanten,  ihre  erfolgreichen  $albnaturen  fennen, 
rcobei  allerbings  gottlob,  ba  hier  Schema  unb  SRanier 

unb  nicht  bas  einige  „Stirb  unb  SBerbe"  echter  93er= 
fönlichfeit  f)ux\ä)en,  einige  roenige  Stichproben  oon 
ber  „Äunft"  ber  ein3elnen  ̂ auptoertreter  genügen. 
2lber  es  roirb  oon  repräfentatioer  23ebeutung  für  bie 
3eit  unmittelbar  oor  bem  großen  Kriege  fein,  bafo 
oielc  ihrer  fogenannten  ©ebilbeten  fid)  an  patriotifa> 
gefd)id)tlid)=fcntimentalen  Schmarren  roie  ben  hct3og= 

fdjen  „93urgfinbern"  unb  ben  bIoemfd)en  „Äriegs= 
romanen"  ober  an  bem  bengalifdj  beleuchteten  Spiejjer= 
tum  bes  ©eorg  «ngelfdjen  „§ann  Älüth"  ober  an 
ber  gemimten  Dämonie  unb  ertlügelten  ̂ eroerfität 

ber  eroersfeheu  „3Ilraune"  feeli)d)  befriebigten. 
3ln3ufd).affen  finb  fchliefelid)  oon  gall  3U  ̂ all 

neuere  belletrifti[d)e  Sßerfe  roegen  ihrer  gebanf  = 
lid)cn  ober  ftofflidjen  SBerte,  auch  too  biefe 
nid)t  burd)  eine  bebeutenbe  ©eftaltuugsfraft  in  bie 
Harmonie  eigentlid)  fünftlerifd)er  3B:rfungen  erhoben 
roerben  fonnten.  93ei  ben  gcbanflidjcn  SBetten  beule 
idj  oor  allem  an  Dofumcnte  ber  2ebeusiocisl)eit  ober 
ber  philofophifdjcn  Spefulalion  i:t  belletriitiidjcr  3luf-- 
madjung  unb  au  mand)e  bcad)tensrocrte  Problem 
ftellungen  (namentlid)  im  Drama).  Die  ftoffIirf)eu 
Sßerte,  bie  ja  teiltocife  fd>on  bei  mancher  roijfenfcrjaft' 
lidjon  33ibIiott)ef  roenigflens  in  ©cftalt  bes  planmäfji« 
gen  Sammeins  oon  §cimatbelletri[tif  eine  geroiffc 
Wolle  fpielen,  roerben  beionbers  ins  ffieioid)t  fallen 
bei  gc[d)id)tlid)cn  Dramen  unb  ©rjäblnngcn  (ogl.  bie 
für  bie  ©rforfcbjing  allgemeiner  Stilucigungeii  eines 
3citraumes  fo  ioio)tigcn  belletriftifdjcn  93icbcrmcic 
rcieu  u.   bgl.,   bie   Spiegelung   ber  jr>oI;cii3ollcrn- 
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Beurteilung,  ber  Rapoleonsoerehrung  u.  ba.1.,  bie 
(Einteilung  auf  ©efd)id)te  unb  <F>eIbenDerehrung 
anberer  93ölfer  u.  bgl.).  Set  ben  in  ber  ©egenroart 
fpielenben  Dramen  unb  (£rjäf)lungen  roirb  cor  allem 
bie  Sittengefd)idjte,  bie  C5e)<f)icf(tc  ber  93erufe  unb 
Stänbe,  bie  ©efdjic^te  ber  Sedjnif,  bie  £änber=  unb 
23ölierfunbe  mannen  roertoollen  23eitcag,  jum  min= 
beiten  in  ber  ©eftalt  gut  Deranfd)aulid)enber  SBei= 

fpiele,  überliefert  finben.  Als  an  einen  bekannten 
Sonberfall  ftoffgefcfiid)tIid)er  Ausbeutung  fei  nod) 
an  bie  Sd)lüffelfiguren  oon  Dramen  unb  ©Zählungen 
erinnert. 

Als  Anhang  3ur  grage  ber  Anfcfjaffung  biefer 
23eftänbe  fei  noef)  furj  bie  grage  geftreift,  in  toel* 
d)  e  r  ©eftalt  fie  getauft  b  3  ro.  aufberoabtt 
roerben  fallen,  ©s  fd)eint  auf  ben  erften  95lict  oöllig 
belanglos,  ob  bie  bel[etrifti}d)en  SBerfe  in  Original* 
bänben  ober  geheftet  getauft  unb  roie  fie  im  Ietjteren 
gall  gebunben  roerben  Jollen.  3er)  oarT  a&er  ̂ °rl 
baran  erinnern,  roie  roefentlid)  für  bie  JBerbefraft 
eines  33ud)es,  roie  be3eid)nenb  für  ben  (Seift  feines 
Verlegers  unb  oft  aud)  feines  Autors  unb  für  ben 
im  <E:fcfjeinung5jaf)r  t)erricf;enbea  ©eidjmacf  ber  mut= 
maßlidjen  Ääuferfcfjtcr)t  heutzutage  feine  äußere  Auf* 
madjung,  msbefonbere  auch  fein  Xitelbilb  ift,  um 
jebem  Sad)funbigen  aud)  t)ier  bie  Rotroenbigfeit  eines 
planmäßigen  SSorgebens  erfennbar  3U  mad)en.  Um 
furj  3u  fein:  bie  roiffcnid)aftIid)e  Sibliotrjef  follte 

oon  roid)tigen  (Erfd)«mungen  —  roenigftens  ftid)proben= 
roeife  nad)  Verlagen  —  ein  gebunbenes  unb  em 

geheftetes  ©remplar  (roenn  fie  fid)'s  irgenb  leiften 
fann,  gelegentlich  aud)  einen  23or3ugsbrud)  taufen. 

D''e  Regel  follte  fein,  baß  fie  ein  geheftetes  ©remplar 
ber  erften  Auflage  fauft  unb  ben  gan3en  Umfchlag 
mhbinben  läßt  (ber  93;bliothefseinbanb  felbft  braucht 

übrigens  nid)t  gefd)madIos  3U  fein),  'aud)  ba,  roo  ber 
Umfchlag  feine  u>efentlid)en  funftgeroerb!id)en  SBerte 
enthält.  2Bie  roid)tig  bie  Ccrroerbung  gerabe  ber  erften 
Auflage  ift,  braud)e  id)  bem  fieferfreife  bes  „£iterari= 

fd)en  ©ebo"  nid)t  3U  erläutern,  roenn  id)  an  ben  ,,©rü= 
nen  ̂ einrieb",  ben  „Sücaler  holten",  bas  „griebensfeft" 
(mit  feiner  berühmten  Jßibmung  an  §013  unb  Schlaf) 
erinnere  ober  an  gälle,  roo  bie  erfte  Auflage  eine 
tupograpfjifd)  befonbers  d)arafteriftifd)e  gorm  ̂ a^e 

(3.  23.  ftolbenheners  „SReifter  ̂ oaifyim  ̂ auferoang", 
gindhs  „Reife  nad)  Xrippstrill")  ober  ein  fpäter  roeg= 
gefallenes  93orroort  (3.  33.  ftolbenbeners  „Rcontfal= 

Dafd)")  ober  ein  bezeidmenbes  Xitelbilb  (3.  93.  £ilien= 
feins  „3beale  bes  Xeufels"). 

Aus  bem  bisher  ©efagten  ergeben  fid)  benn  nun 
aud)  ohne  weiteres  bie  Richtlinien  für  bie 
3ugänglid)mad)ung  ber  b  e  1 1  e  t  r  i  ft  i  f  d)  e  n 
33  e  ft  ä  n  b  e  ber  roiffenfd)aftlid)en  93  i  b  I  i  0  = 
1 h  e  I.  Da  hier  —  abgefehen  oon  ber  ©efahr,  bie 
Ausleihe  3um  3tDttterbetrieb  entarten  3U  feben,  ber 
bann  roeber  feinen  legitimen  roiffenfd)aftlid)en  nod) 
feinen  illegitimen  päbagogifd)en  Aufgaben  gered)t 
roerben  tonnte  —  eine  falfd)e  2Beitber3igfeit  lebiglid) 
3ur  Jolgc  bat,  baß  oiele  ber  roid)tigften  belletrifti* 

fchen  ©rfefieinungen  gerabe  für  ben  roiffenfcbaftlid) 
^ntereffierten  nie  bereit  ftef)en  unb  bafe  unerfetj  liehe 
Aufberoabrungsejemplare  oolfsbüchereimäßig  auf= 
gebraucht  roerben,  mufj  an  ber  meift  fchon  beftehenben 
^raris  feftgehalten  roerben,  baß\  3roar  alle  33elle= 
triftif  3ur  93enurjung  im  £efefaal  herausgegeben,  bie 
©ntleibung  ber  ©rjäblungsliteratur  ber  legten  Rcen* 
fd)ienalter  nad)  5>aufe  jebod)  an  ben  Rachroeis  eines 
befonberen  Stubienjroecfes  gebunben  roirb.  Daß  man 
babei  nid)t  bureaufratifd)  engher3ig  ober  gar  un= 
freunblid)  oerfährt,  oerftetjt  fid)  für  jebe  23tbliothefs= 
oerroaltung  oon  felbft,  bie  oon  bem  ©runbfaß  aus= 
geht,  baß  bie  33ibIiotbef  ber  33enußer  roegen  ba  ift. 
llnb  im  übrigen  forge  man  cnblid)  bafür,  ba&  jebe 

Stabt  it)r  allfeitig  ausgebautes  9}olfs  = 
büd)ereiroefen  fyabt.  ©s  ift  oon  ben  neuen  9k= 
gierungen  unb  Stabtparlamenten  3U  tjoffen,  ba|  fie 

.  enblid)  bas  Stabtum  bes  ̂ prinzipiellen  2Bot)IrrjoIIens", 
mit  bem  man  bisher  in  Deutfd)lanb  alle  93olfs= 
bilbungsbeftrebungen  bef)örbliä)  beehrte  unb  —  oon 
meift  unroürbig  geringen  ©elbbeitjilfen  abgefetjen  — 
irjrem  3cf)icffal  überließ,  überroinben  unb  an  Stelle 
ber  beforatioen  !ßr)rafen  aus  ben  ihnen  anoertrauten 
Mitteln  bas  Rötige  beroilligen  roerben,  um  unferem 

95olt  —  b.  h.  a^ec  allen  93oIfsgenoffen!  —  ben 
Anteil  an  feinen  „tjeiligften  ©ütern"  3U  oerfd)affen, 
ben  es  braucht,  um  roieber  aus  einem  §aufen  beutfd)= 
rebenber  9ffienfd)en  ein  93oIf  roerben  3U  tonnen. 

©utbo  ba  33erona 

93on  (Emil  Rieben  (fiugano) 

ährenb  ber  legten  oier  3a!^re  u>urben  aud) 
in  3'alie»  Xaufenbe  oon  ftriegsbüd)ern 
gefd)rieben,  bie  fid)  mit  ben  Sreigniffen 
bes  SBeltenfampfes  befd)äftigten,  bie  oon 

ben  jrjelbentaten  ita!ienifd)er  Ävieger  fd)roungt)oIl  3U 
crjähler.  roußten,  bie  für  ben  bel)anlid)en  2ßiberftanb 
Italiens  gegen  bie  feinblid)en  Öinbringlinge  bis  jur 
©rreid)ung  feiner  5^riegsjiele  eintraten,  bie  bie  oer= 
fd)iebenen  fragen  ber  ©egenroart  unb  3ufunft  ̂  
£angen  unb  23reiten  erörterten,  ©s  foll  ja  nicht  ge= 
leugnet  roerben,  baß,  biefe  ftriegsliteratur  in  Italien 
fiefer  fanb.  91ber  bie  ̂ (njaf)!  aller  ftricgsfd)riften 
3ufammen  ift  fid)erlid)  nicht  Jo  grof}  roie  bie  Auflage 
ber  in  Italien  roährenb  bes  Krieges  oerfauften  SBerte 
eines  einzigen  6d)riftftel!ers,  bie  auf  runb  eine  fyalbe 
Million  gefd)ä^t  roerben  fann. 

SBäfirenb  braußen  im  gelbe  ber  graufamfte  Krieg 
ber  2ßeltgefchid)te  roütete  unb  täglid)  SCaufenbe  oon 
2Tcenfd)en  3ugrunbe  gingen,  ergötjten  fid)  bie  93croofmer 
bes  italienifdjen  §interlanbes  ebenfo  roie  bie  Solbaten 
in  ben  Sd)ü^engräben  an  ben  CSrjählungen  ©uibo 
ba  9Jeronas,  ber  heute  ben  Ruhm  für  fid).  in  9Infprud) 
nehmen  fann,  ber  gelefenfte  23üd)ierfd)reiber  3taIien5 

3U  fein  2Beber  goga33aro,  nod)  b'9tnnun3io,  noch 
garina  erzielten  jemals  fola>e  ©rfolge.  Rur  bas 

oolfstümlichfte  3Berf  (£bmonbo  be  Slmicis  „Cuore" 
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(§cr3),  bas  ja  aud)  ins  Deutfd>e  überfefe,t  rourbe, 
erreichte  nad)  etroa  breifeig  3abren  *>as  ̂ unbcrtjte 
Saufenb,  roär)renb  ber  beliebtere  5Roman  ba  Veronas 

„Colei  che  non  si  deve  amare"  (Verbotene  Siebe) 
innerhalb  ad)t  3ar)ren  in  90  000  Stüden  gebrudt 
amrbe.  Die  rafdjefte  Verbreitung  fanb  aber  bes 

SSerfaffers  legtet  Vornan  „Mimi  Bluette",  ber  toär> 
renb  eines  3abres  eine  Auflage  oon  60  000  erlebte. 

^ebenfalls  ftellt  alfo  ber  üriumpb  ©uibo  ba  Ve= 
ronas  etroas  (Einjigarttges  in  jenem  3taI'eTi  bar,  in 
bem  bie  2tngebörigen  ber  unteren  ftlaffen,  foroeit  fie 
nidjt  3Tnalpbabeten  finfe>  ̂ aum  anberes  als  ü)re  ̂ tv- 
tung  lefen  unb  Herren  unb  Damen  ber  oberen  Sd)iä> 
ten  bie  franjöfif^en  SRomane  jebem  anberen  Sefeftoff 
oor3ieben.  3!*  e5  begreif licfji,  bafe  bie  ftarf  fd)ön= 

geiflelnben  Romane  b'2tnnun3ios  nidjt  eine  Waffen» 
oerbreitung  fanben  unb  bie  (Srjäblungstleinfunft  Sah 
Datore  garinas  mit  xlyxen  etroas  eintönigen  Sd)ilbe= 
rungen  aus  bem  Sehen  bes  norbttalienifdjen  23ürger= 
{taubes  mefjr  bem  Iüerarifcrjen  geinfdjmeder  betjagte, 
fo  tonnten  felbft  bie  beliebteren  ber  Romane  go= 
gaäjaros,  bie  eine  feffelnbe  §anblung  mit  edjtem 
fd)riftftellcrifd)en  2ßert  oerbanbeu  unb  gleichzeitig  bie 
großen  gragen  ber  $Ucenfd)f)eit  beijanbelten,  im  Saufe 
eines  50ienfd)enalters  faum  eine  Auflage  oon  50  000 
erreichen,  unb  es  roirft  fid)  unroillfürlicr)  bie  grage 
auf,  roie  fid)  bie  2Bunbererfd)einung  ©uibo  ba  Verona 
erfläre. 

3a>ei  Xatfacben  fiaben  fie  gejeitigt:  ber  roar)rbaft 
padenbe  3nb°ft  feiner  SRomane  unb  bie  ganj  eigen= 
artige  Stimmung  Italiens  roär)renb  ber  legten  3al)re. 
2Bas  ben  3nbaW  anbelangt,  fo  oerfter)t  es  Verona, 
feine  Stoffe  aus  ber  lebenbigen  ©egemoart  ju  nehmen, 
greift  roirf Her)  ins  oolle  SDIenfdjenleben,  fd)eut  nidjt 
baoor  jurüd,  bas  finnltrbe  Siebesleben  3U  betjanbeln, 
roobei  er  manchmal  aud)  (Sinjelrjeiten  bringt,  bie 
beftimmt  fdjeinen,  lüfterne  Stcugierbe  3U  befriedigen. 
Niemals  ift  ©uibo  ba  Verona  Iangroeilig.  Dabei 
3eigi  er  fid)  aud)  als  feiner  Sselenfcnner,  als  auf- 
merffamer  Veobadjter  bes  £uns  unb  Treibens  ber 
STiciifdjcn,  als  9J?ann,  ber  baut  feinen  Keifen  in  ber 
ganjen  2Bclt  3x1  §<aufc  ift,  ber  bie  5Rei3e  ber  betäuben^ 
ben  ©roftftabt  ebenfogut  fennt  roie  ben  3au&er  ber 
IBüftetteinfamfcit.  W\i  rounberbarer  grifdje  ber  ©in= 
bübungsfiaft  oerbinbet  er  Vornehmheit  ber  gorm, 
ol)iie  fid)  aber  allju  ängftlid)  an  bie  l;ergebrad)ten 
Kegeln  311  r)alten;  roagt  er  es  bod)  fogar,  in  einem 
feiner  Romane  bie  meiften  Verfallen  in  f ranjöfifrfjcr 
Sprarfje  reben  311  laffen.  Kidvt  nur  feine  §aupt= 
geflalteu  finb  ©efdjüpfe  oon  gleifdj  unb  Vlur,  aud) 
bie  Kebenpcrfoncn  bcfitjcn  garbc  unb  (Eigenart. 

-Uber  all  biefe  ©igeufrfjaften  feiner  2Bcife  loürben 
nidjt  ausreidjen,  iljren  fo  unerhörten  Sieg  311  erflärcn. 
D'c  oor  bem  Kriege  erfd)iencucu  2ßerfe  ©uibo  ba  Ve^ 
ronao  erlebten  binnen  3ioci  bis  brei  3n0rcn  mühfaiu 
brei  Auflagen  311  je  1000  Stüd.  Die  ungel)cure  Steh 
gcrung  ber  \Huflage113iffcr  faub  er ft  loäljicnb  ber 
ilriegsjaljre  ftatt,  unb  man  mufj  biefe  Xatfadje  jtDeifel« 
Ios  mit  bem  ©cinüt^uftaub  bes  italicni[d)eii  Volles 

in  biefer  fdperen  St'xt  in  3u^ammcn^an9  bringen. 
3Bie  in  ber  ganjen  SBelt,  roar  aurrji  in  3IQIien 
SBirftidjfeit  unfäglid)  traurig  geroorben.  Die  Solbaten 
im  gelbe  fud)ten  im  ßefen  oor  allem  SIblenfung  non 
ber  entfetjlidjen  2BirfIid>feit,  bie  fie  oor  klugen  Ratten. 
Die  SWänner  unb  5ra"en  im  §interlanb  roollten  fid> 

um  jeben  Vreis  serftreuen,  um  ben  3°mmer  3U  Del5 
gejfen,  ber  über  bie  SRenfcrjibeit  gefommen  roar.  Die 
roenigften  3«ttSenofien  brachten  es  juftanbe,  fid)  nad) 
ber  Arbeit  bes  üages  in  ernfte  Vürr)er  3U  oertiefen 
unb  etroa  in  bie  SBelten  Dantes  ober  SDtansonis 
3U  flüd)ten.  ©uibo  ba  Veronas  SBerfe  famen  ben 
Sßünfchen  ber  fiefenben  an  unb  fymtix  ber  gront 

entgegen:  fie  boten  angenebme,  pridclnbe  Xlnter= 
Haltung,  e^äblten  oiel  oon  jener  ßiebe,  bie  bie 
SJiänner  brausen  im  gelbe  unb  beren  grauen  batjeim 
entbebren  mußten,  unb  befd)äftigten  bie  Vbantafie 
fo  ler>t)af±,  bafe  bas  ©lenb  bes  3lugenblids  in  ben 
§intergrunb  gebrängt  rourbe. 

©ine  furse  3nbQttsan9°-be  ber  fjaur>tfäcl)Iict)fieri 
5?omane  ©uibo  ba  Veronas  mag  biefe  Vebauptung 
erläutern. 

3n  feinem  meiftgelefenen  Vud)i  „Colei  che  non 
si  deve  amare"  (Verbotene  ßiebe)  ift  es  bas  feltfame 
©efdjmiftcrpaar  2Inigo  unb  Sora  Del  genante,  beffen 
beroegtes  unb  trauriges  Schidfal  erjäfjtt  voirb.  Slrrigo 

flammt  aus  einer  t'leinbürgerlidieu  gamilie  unb  fjat 
fid)  als  Spieler  unb  £iebr)aber  eleganter  Damen  in 
bie  ariftofratifcbie  9BeIt  einer  italienifdjen  ©rofeftabt 
eingcftf)licr)cn.  Dort  bättc  er  roor)l  feine  Stellung 
bebauptet,  roenn  rttctjtt  feine  leichtfertige,  ftarf  finnlid) 
angelegte  Sdjroefter  in  btutfd>änberifd>er  Siebe  3U 
ir)m  entbrannt  roäre.  ©r  erroibert  ifjre  ©efüble, 

treibt  fie  aber  bennoer}  nid)t  $u  ben  äufjerften  Sion-- 
fequeti3en  unb  fliefit.  3n3roifd)en  gibt  fid)  aber  fiora 
einem  greunbe  ifjres  Vrubers.  Von  roal)nfinnigci 

t£iferfud)it  erfaßt,  mad)t  nunmebr  s2lrrigo  feinem  £eben ein  ©nbe. 

^lud)  „La  vita  incomincia  domani"  (9Jloigen  be» 
ginnt  bas  ßeben)  bcl>anbelt  ben  Stoff  ber  ©erbetenen 
Siebe.  Der  be»übmte  Vrofeffor  ber  §eilfuube  ̂ Inbrea 
gerento  untcrljält  ein  ebebreefienfebes  Verl)ältnis  mit 
ber  fdjbnen  Kooella  giesco,  ber  grau  feines  heften 
greunbes  ©iorgio,  ber  bem  £obe  burd)  Sd>roinbfud)t 
boffnungslos  eutgegengebt.  ©r  erfüllt  beffen  Vitte, 
erlöft  311  toerbeu,  inbem  er  il>m  eine  töblidr)  aiiifeube 
©infprihung  ocvabreid)t,  aber  nid>t  etroa  oon  SRttteib 
bcioegt,  fonbern  aus  .C>nH  ßCgen  ben  Siedjeu,  ber 
fein  ©lücl  oersögert.  ?Ius  biefem  bunflen  Drama 
fpriefjl  bas  Sehen  oon  morgen,  bie  Unfdjulb  bes  in 
Sünbc  er3eugten  i^inbes;  ber  Vater  glaubte,  fid) 
über  bie  Vorurteile  oon  ©ut  unb  Vöfe  r)inuicgfe^cu 
3U  föimcn,  beug!  aber  unter  ben  [djaoeren  ©eroijfens 
biffen  ber  bürgerlichen  AUoral  feinen  Stolj. 

3»  bem  ber  Seit  ber  Sntfte^uitg  nad)  folgenben 

WomtUl  „La  Donna  che  invontd  l'amore"  (Die  grau, 
bie  bie  üiebe  erfanb)  roirb  bie  Verberbtbeit  ber 
italienifd;cn  ̂ Ibelsiuelt,  aber  aud)  ber  gute  ttern 
gefd)ilbcrt,  ber  in  mand>cm  il>rer  Uliitgliebcr  ftedt. 
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3"  bcm  bämonifdjen  2Bud)erer  <fja[[abonato  fjat  ber 
SBerfaffer  eine  an3ief)enbe  ©eftalt  ge[d)affen. 

3Jn*mt  SBIueit«,  bie  £itelt)elbin  bes  jüngften  5Ko* 
manes  ©uibo  ba  Söeronas,  flammt  aus  Storbitalien 
unb  t)eifet  eigentlich  CCectlia  SJlalefpano.  9iad)  Heineren 
fiiebesabenteuern  in  ber  <F>eimat  gelangt  fie  nadji  <ßaris 
unb  mirb  bort  unter  bem  tarnen  SJcimi  93Iuette  eine 

Dielgefeierte  Xän3erin,  bie  in  fui^er  3e't  Don  Stufe 
3u  Stufe  freigt  unb  enblicf)  bie  oielbenetbefe  greunbin 
bes  allmächtigen  §anbelsmimfters  roirb.  5lber  ba 
fürjrt  it)r  bas  Sdjidfal  ben  Spanier  (Eafttllo  in  ben 
2Beg,  unb  bie  <r>etäre  roirb  oon  einer  faft  jungfräu= 
liehen  £ief>e  ju  bem  armen  Teufel  erfaßt,  ber  es 
roegen  ferner  traurigen  93ermögensoerf)äItnifie  nicr)t 
über  fid)  bringen  fann,  fie  an  fidj  ju  fetten,  unb 
fid)  aus  Sßerjroetflung  in  bie  grembenlegton  einreihen 

läßt.  9Jcimi  Sßluette  fud)t  ben  üerfd)tDunbenen  ©e-- 
Iiebten  am  5Ranbe  ber  Safjara  unb  bann  in  ben 
Äampfgefilben  SRaroffos,  trifft  ifm  aber  nid)t  mehr 
am  £eben.  ©r  r)at  ben  §elbentob  gefunben.  So  fefjrt 
jie  nad)  ̂ Barts  jurüd,  an  Seib  unb  Seele  gebrochen. 
9tocf)  einmal  rafft  fie  fid)  auf  unb  brüdt  all  ifjren 
Sdjmen  in  einem  neuen  Xan3  aus,  bem  Sonnenreigen, 
roie  fie  tfm  nennt.  Dann  aber  tötet  fie  fief)  buref)  ©ift. 

<5uibo  ba  Verona  fjat  bas  breijjigfte  3at)t  faum 
überfef/ritten  unb  gehört  fd)on  ju  ben  meiftberounberten, 
aber  aud)  oielgefd)oltenen  Sd)riftftellern  Italiens. 
SDxit  glaubert,  9J?aupaffant  unb  Sola  teilt  er  bas 

©efäjid,  oon  ber  fpie'Bbürgerltchen  ftritif  ber  Unfitt* lidjfeit  bejd>ulbigt  ju  roerben.  greilicf)  haben  ir)n 
gerabe  bie  angefefjenften  fiterarifcfjen  Sßeurteiler  feines 
23atertanbes  gegen  biefe  5Inflage  roirfungsooll  oer= 
teibigt  unb  fem  fcrjriftftellerifdjes  Rönnen  berounbernb 
anerfanrrt.  3n  ber  SSorrebe  ju  feinem  lerjterfcf)ienenen 

Sud)  „II  libro  del  mio  sogno  errante"  (Das  Sud) 
meines  irrenben  Traumes)  fuä)t  fid)  ©uibo  ba  Verona 
felbft  gegen  jene  Sßorroürje  311  rechtfertigen,  inbem  er 
fagt,  er  ftelle  bas  £eben  bar,  roie  es  fei,  unb  trage 
feine  Sd)ulö,  roenn  es  nicf)t  immer  oon  SJioral  triefe. 
Unb  er  fd>Iießt  mit  ben  flogen  2ßorten:  „2Bas  immer 
if)r  oon  mir  fagt,  roteoiel  23öfes  tt)r  mir  aud)  3ufügen 
roollt,  ftets  ruerbe  id)  eud)  Sd)önr)eit  unb  STtufif  mit 
Dollen  5>änben  fpenben!" 

Berlin 

<BoIfsbfibne:  „Der  Umjucj."  Äomöbie  in  beei  Sitten. 
S»on  5R.*auer«(5reef f.  (Uraufführung  am  19.  OTai) 
Das  junge  DeutFd)Ianb  (Deutfcbes  a^eoter):  „Der* 
brennenbe  Dornbufcb."    Sc&aufpiel.    Sßon  Osfar 
ftofofc&fa.  —  „6iob."  &n  Drama,  93on  Osfar  Ro 

fofdjfa    (Uraufführung  am  25.  OTat  1919). 
/Ätn  auf  ber  Sdjroa nf&ür/ne  beroäf)rtes  Zfytma:  bas  (Er* 
\2,  le&nis  beffen,  bei  burd)  trgenbeinen  3ufall  3euge 

feines  eigenen  9tacf)nir)ms  roirb.  SEJlifcf)  („5Raa>ruf;m'') 
unb  3a?ob  SEaffermann  („§ocfenjos")  finb  Darangegangen, 
We  Serfa[[erin  bes  „Umzugs"  folgt,  aber  bwf)  autf)  mit 

einem  geroiffen  9ln[prud)  auf  Originalität.  Der  roirb  it/rem 
leisten  üalcnt,  ihrer  tJätjigfcit,  ̂ pr)iliftertt)pen  leiblich 
amüfant  auf  bie  Sühne  3U  [teilen,  ihrem  fpärlichen  2Bitj 
unb  berben  Sinn  für  Sübnenroirfung  3um  Verhängnis. 
Der  feinen  eigenen  Nachruhm  erlebt,  ift  bei  ihr  ein  £oter, 
ein  i)ia>ter,  ber  um  bie  glieber=  umb  (Solbregenblüte 
feinem  ffirab  eutfteigt.  Daburch  roetben  ̂ Infprüa^e  an 
grellere  ̂ hc^taftif,  tieferen  Sinn  bcfcT)ir>oren,  bie  <5rau 
i8auer=©reeff  geroifj  nicht  befriebigt  —  bie  fie  nicht  «in» 
mal  als  äfthetifcT>e  3oroerungen  begreift.  £>ie  3uhörers 
fchaft  ber  Solfsbüb/ne  aber  I;atte  Gmpfinbung  bafür.  fiehnte 
grau  S8auer=(5reeff  unb  ihren  Sdjroanf  ertergtfer)'  ab.  0ro* 
teftierte  aus  Stilgefühl.  Unb  betuies  bamit,  baß  [ich  bie 
3ufunftshoffnung  für  bas  beutfchie  ZfytattT  auf  etroas 
grünben  mag,  roas  beinahe  roia)tiger  als  reifige  dichter 
unb  bramatifche  Xaten:  ein  oerftänbniSDoIles  ^3ublifum. 

Selbffhetrliche  ̂ pfjantaftif  [teilt  [ta>  ein,  ber  S^roonf 
nennt  [ia^  ironi[ch  Drama,  roir  [inb  bei  5^ofo[chFa  unb 
feinem  ,,§iob".  3n  fe^er  Sjenenfolge  Auftritte  aus  ber 
©roteste  bes  betrogenen  (Ehemanns,  unb  „minima",  bie feine  anbere  ift  als  <Eoa,  Urahnin  aller  Untreue,  Iäjjt 

[ich  'mit  bem  §ernt  Äautfchufmann,  aus  bem  ber  Teufel 
fputt,  ohne  weiteres  ein,  bie  unartigen  SJtöbet  im  3immer 
unb  ein  artiger  Papagei  [pielen  mit,  SDtasfen  erhebeni 
ihre  Stimme,  unb  alles  ift  hödjft  original. 

Dem  ift  roirflia)  [0.  2ßie  ber  "gaU.  ©ulenberg  ift  ber 
gall  ftofofchfa  oollgüitiger  23et»eis  bafür,  bafj  'roer  in 
Deutfdjlanb  bie  originale  <pi>antaftir  ber  (£.  3;.  91.  §off= 
mann  unb  2Irnim  nachahmt  ober  gar  auf  bie  S3ür)ne 
(roo  [ie  nicht  rjingerjört)  jerrt,  felbft  ein  Originalgenic  ift. 

Das  3U  fein  ift  ftofofdjfas  <£i)r geij,  unb  in  geroiffem 
Sinne  ift  anc^  [ein  Sd)au[piel  ,,Der  brennenbe  Dombu[chi" nichts  als  ber  papierene  Stieb erfdj lag  [olchen  (Selüftes. 
3n  bemühter  5DJobernität  roirb  bas  Snmbol  als  folcT>es 
geftaltet,  bie  §anblung  burcr)'  roillfürliche  33iIberfolge  erfetjt. 
©s  gilt  3Seranfchaulid)ung  bes  ureroigen  ©efehkehterfampfes, 
unb  ber  93iann  ift  bas  geiftige,  bas  2Beib  bas  [innliche 
^Pringip,  unb  an  einer  —  biesmat  felbft  leibnerftricften  — 
(£00  ftirbt  ?lbam  roiebentm. 

Silber  erftehen,  unb  9legiffcur  unb  DeForationsmaler 
treten  für  ben  Dichter  ein  unb  reiften  ihn  aus  ben  Wngften. 
Der  Dichter  aber  gelangt  md)t  einen  STugenblitf  baju,  [ich 
auf  bas  ju  bejiunen,  roas  äutiefft  fein  eigen:  bas  2ßort. 
3a  roohl,  im  Anfang  roar  bas  3Bort.  5lofo[tt)fa  aber 
oerfudj't  [i<h  'n  einem  Itjrifchen  Grpreffionismus  unb  oer= 
mag  nicht  einem  feiner  Sffiorte  finnlid)e  Äraft  unb  (Eigenart 
unb  feeli[d)es  ©djo  3U  geben.  9Bo  *r  burchaus  nicht  umhin 
fann,  9iachbrucf  ju  fu<hen,  ba  [e^t  er  bie  Siech/trompete  brei= 
mal  an  ben  2Jhinb.  ©s  langt  aber  nicht  für  einen  Eiprei[[io= 
niften,  bie  gcagc-:  ,,3Barum  [eib  ihr  nicht  gütig?"  breimal 
ju  [teilen;  [ie  ertöne  einmal  unb  [0,  bafe  man  ju  ©üte  ba* 
burch  befeljrt  roirb. 

9lber  freilichi,  man  ift  mobern,  roenn  man  bie  SOfobernen 
nachahmt . . . 

©ruft  §ei!born 

SBien 
„(Ein  bunüer  (Ehrenmann."    Stbaufpfel  In  brei 
Slften.   33on  95i(tor  ßeon.   (Uraufführung  Im  33urg= 

theatcr  am  15.  Sölal  1919 ) 
an  mujj  roohl  annehmen  (freilief)'  nicht  jugeben), 
baft  [olch  eine  ©riftenj,  roie  bie  oon  Ceons  ,,bunf= 
lern  ©hren'nann",  überhaupt  im  bürgerlichen  Sinn 

möglirf)  [ei.  SKau  muft  es  annehmen,  benn  [onft  gelangt 
man  gar  nicht  311m  StücT  felbfl,  be[[en  gefamte  §anblung 
oon  bie[er  SCTfBglicfifeit  lebt,  mit  ihr  ftet)t  unb  fällt,  — 
braucht  aber  bie[e  9D?ögIid)feit  nidjt  ein3uräumen,  benn 
bei  unfern  Säuern  treiben  roo  1)1  nocf)  ba  unb  bort  empiri* 
[che  ©hirurgen  ihr  2Cefen,  aber  nirgenbroo  fänbe  fid)  ein 
unpromooierter  STpothefer  als  roohFbeflallter  ©emeinbe» 
unb  gorftar3t,  nocf)  baju  in  einer  ftarf  befugten  Sommer» 
fri[a)e.  Diefe  iZßürben  Dereinigt  nun  aber  unfer  „Dun5= 
ler  ©htenmann"  (bas  t5oufb=3itat  unb  feine  STCu^anroen« 
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bung  werben  mit  rooljlroonenber  S8olfstümliä)teit  erläutert) 
auf  feinem  grauen  ©l)renfd)eitel.  SIts  ©atte  unb  23ater 
mufterbaft,  als  3Irst  ,,iu  9{eblid)feit,  jeboct)  auf  fein« 
SBeife",  b.  t>.  nad)  oeralteten  SJiethobcn  unb  mit  eben» 
fo!d)en  Mitteln  furierenb,  allgemein  geehrt  unb  beliebt, 
tonnte  er  ein  ben-eibensroertes  Ceben  führen,  roenn  nid)t 
feine  Jodjter  foeben  als  grabuierte  flrjtin  aus  SBten 
auf  SBefud)  fäme.  25as  nun  folgt,  ift  eine  (roieberum 
rooblroollenb=oolrstümjid)e)  Bearbeitung  bes  ,,23olfsfeinbs" 
für  milbere  Sreitengrabe.  Nämlid)  fo.  (Ein  gorftger)iTfe 
roirb  oom  bunflen  ©Ijrenmann  falfd)  auf  gfieber  be= 
r)anbelt,  oon  ber  flrjtin  bagegen  als  tnprjustranf  erfannt; 
roirb  ber  5alt  pfliä)tgemäf}  ber  8er)örb*  angeseigt,  bann 
ift  bie  ganje  grembeninbuftrie  bes  Crts  bebro|t,  niel= 
leicfjt  oernicr)tet,  mit  ir>r  bie  (Eiiftenj  bes  bunflen  (Ehren* 
mannes.  Steigen  ober  niä)t  an3eigen  —  bas  ift  nun 
bie  ̂ rage,  imax  nid)t  fur  ben  33ater  (ber  natürlich  nid)t 
roill),  aber  für  bas  5röulein  Doftor:  3ulet)t  löft  fid) 

(nad)  'einer  roenig  gefdjicften  SBolfsfjene)  ber  ftonflift 3roifd)en  23erufspftid)t  unb  ̂ O-nuIienfinn  in  3ts>he  Nührung 
mit  ©toctengeläute.  ßxoai  ftirbt  ber  ftrante  unb  bie  2Bahr= 
fjeit  fommt  ans  Gid)t,  aber  bie  ftrjtin  roirb  reiä)  r)eiraten, 
„ihren"  ̂ 3rofeffor,  unb  alles  roirb  gut  roerben,  t  ft  fd)on 
gut.  Die  übrigen  ©eftalten  unb  Segebenheiten  finb  be= 
langlos;  r)ie  unb  ba  oerrät  fid)  in  netten,  meift  tomifdjen 
unb  meift  altbewährten  <Ein3eIf>eiten  ber  ehemalige  Sd)au= 
fpieler,  ber  oerfierte  Negiffeur  unb  Dramaturg,  oor  allem 
ber  unoerroüftlitr)e  Cibrettift,  roeld)er,  geroor)nt  unb  ge= 
nötigt,  mit  feinem  SRaterial  ^aus^älterif<r)  un^ugefjen, 
nitrjts,  aber  aud)  gar  nidjts  —  unb  roär's  ber  befa)eibenfte 
ftalauer  —  unter  ben  3!ifd)  fallen  läßt.  —  ̂ ebenfalls  ift 
„Der  bunfle  ©brenmann"  im  Surgttjeater  ebenfo  „fehl  am 
Ort",  roie  SBaltljer  in  ber  Singfd)ule  ober  «tum  23eä"meffer 
auf  ber  SBartburg;  auf  aufprudjloferen  Sühnen  roirb  ir)n 
gute  Darftellung  (an  ber  es  ber  Uraufführung  nid)t 
gebrach)  üielleicfjt  über  JBaffer  t)alten.  Vielleicht  aud) 
niajt.  9JJan  roanbelt  nid)t  ungeftraft  unter  ben  Valmen 
ber  Cperette. 

Robert  fr  21  r  n  o  t  b 

g-ranffurt  o.  5R. 
„Die Cegenbe  ber  OTarguifebeOCroiffet."  <5ä)au= 
Ipiel  in  brei  Sitten.    93on  JJriebrtd)  (Eifenlobr.  (Ur- 

aufführung im  granffurfer  Sdjaufpieltjaus  am  8.  5DJai 1919.) 

„Donna  3nes."  ßiebestragöbie  in  einem  2Itt  5?on 
^ermann  Surfe.  (Uraufführung  im  granffurter  Neuen 

Xbeater  am  24.  «Nat  1919.) 
iefes  StücT  roill  ein  ,,geiftigcs"  fein.  Aber  aud)  ein 
,,geifliges"  Drama  r)at  neben  feiner  „geiftigen"  §anb» 
hing  ein  für  Auge  unb  Ohr  materialifiertes  ©e* 

fdjeben,  um  beffentroillen  ber  Autor  fein  ©eiftesbrama  Dor 
bie  Nampe  fdjlcift.  Das  flufterlicrje,  bas  ben  Gcbenslauf 
ber  fdjöncn  §od)ftaplerin  befiimmt,  finb  it)re  ßiebr)abcr: 
Dichter,  Ntarquis,  t5rcir)eitsr)clb,  ©rofcfürft,  Sücilliarben» 
Nantce.  (Ein  oon  ber  §elbin  ausger)enbes  3nrter'ia>cs  fc* 
gleitet  biefe  dufteren  ftuliffenfctjiebungen  überhaupt  nid)t. 
Denn  ber  OTarquife  genügt  es,  it)ren  23cruf  als  ,,©eliebte" 
möglidjfi  fdjmacTrjaft  unb  bequem  ju  erfüllen,  ob>e  it)re 
fogenanntc  Seele  in  flärTere  Sttjroingungen  Ul  oerfe^en 
als  irjren  einträglichen  ftörper  —  roas  aber  bie  SRänner 
nid)t  r)'"bert,  burrfj  fie  fid)  unerhört  beglürft  3U  fühlen 
bis  |Ultl  jeroeiligen  fd)limmen  (Enbe. 

Diefer  Dame  roirb  es  unter  ben  benrbar  forglofefien 
(Eiiflcnjbebiiiguiiqen  alfju  leidjt  gemadjt,  an  ihre  eigen« 
peiffinliAe  i^raft  über  ihr  Sdjidffal  3U  glauben;  3umal 
ber  Dtd)ter  Dorinn  ihre  erotifdje  23iographie  eine  ,,l?e» 
genbe"  nennt,  in  beren  Wittclpunrt  fie  füt)  mit  roman» 
hafler  Borniertheit  als  bie  Zeitige  mahnen  barf.  Diefe 
Dut)tung  aus  (Einbilbung  unb  sJtirf)tsnutjigfcit  3erbrid)t 
ber  ̂ Iug3eugtechnirer  unb  JlMnensmeufd)  silItro<f,  inbem 
er  (mit  fünftlerifd)  90113  belanglofer  SDlotioicrung)  oorgibt, 

baft  bie  fdjeinbar  felbflgefdjaffene  Cegenbe  ber  SKarquife 
nid)ts  als  bie  Äonftruftion  feines  SBiüens  roar.  (Das 
muft  nun  einmal  geglaubt  roerben.)  Da  fieljt  fie  fd)mer3= 
lid)  ein,  baf}  fie  nur  3U  fdjieben  glaubte,  aber  bod) 
gefd)oben  rotirbe,  unb  fie  liebt  ben  Schieber  fpontan. 
3ugletd)  aber  empfmbet  fie  ben  33erluft  bes  ihr  Don 
ihrem  fieibpoeten  in  bie  Cegenbe  eingebidjteten  freien 
Sßillens  fo  fd)mer3lich,  baft  fie  ben  oorgeblid)  geliebten 
3IItroä*  —  mit  unglaubhaft  überrafd)enbem  ÜBiffensent* 
fd)Iufj  aus  bem  Dämmer  ihrer  Sequemlid)feit  —  erboId)t. 
©infad)  erboldjt.  immerhin  hat  fie  fein  SBilTe  nod)  3eitig 
genug  3ur  Scrjroangerfchaft  befrud)tet;  unb  bas  roerbenbe 
Äinb  bebeutet  roohl  ben  oom  romanhaften  Sd)u)inbel  ber 
„Cegenbe"  befreiten  aftioen  Cebensroillen  3ur  3Tat. 

Vielleicht?  üatfädjlid)  fleht  bie  SIRarquife  aud)  ferner» 
hin  für  nidjts  ein,  fonbern  Iäfjt  roie  3ur  3e'r  ,r)rer  Iegen= 
baren  flberfpanntheit  fid)  ein  paar  Sücänner  für  fie  opfern. 
Deun  biefes  bünngeiftige  S[iheten=3reubenmäbd)en  i|t  oiel 
3U  feelenfaul  3U  einer  Sd)i<Jfalstragung,  oiel  3U  trieblos 
311  einem  tragifd)en  3tincnfampf,  3U  unroeiblid)  in  ihrer 

feigen  ̂ ntcllefiualität,  um  eigentlich  "als  beglücfenbe  §etäre fnmbolifdje  SCahrh^it  roerben  3U  fönnen.  9Iber  ber  ?Iutor 
fonftrutert  fid),  roas  ihm  eben  gefällt. 

3m  ©runbe  ift  biefes  gan3e  ©eroimmel  oon  ̂ Jaraboien 
unb  SIphorismen,  aus  benen  ber  faft  unoerilänblid)e  Dialog 
3ufammengefetjt  ift,  als  3u.|<imnicnho'1g  bod)  nur  bie  5Uno= 
fabel  oort  einer  fpröben  Schönen,  bie  ihren  Dreffeur 
ftnbet,  ber  ihr  aber  als  fotdjer  einigeTmaften  unbequem 
roirb.  Denn  baburd),  baft  bie  ©efd)ehniffe  bes  Sd)luffes 

—  Doldjfto^  unb  Sahn  —  trgenbeme  get'tige  Unterlage in  bem  Satje  bes  ̂ Imerifaners  finben  foUen:  „Der  üob 
ber  Realität  ift  bie  ©eburt  bes  Gebens"  —  baburd)  ift 
ohne  plaftifdje  ober  gebanflirhe  Ausbreitung  biefer  oiel» 
beutigen  ̂ Phiafe  F°  menig  liefe  in  bie  Sigitr  hineinge» 
beimnifjt,  roie  man  ben  Striefe  im  „3?aub  ber  Sa= 
binerinnen"  burd)  ein  paar  ̂ 10103^016  3um  ̂ hitofephen, 
ober  bie  3imgfrau  "on  Orleans  burd)  9?e3itatton  bes 
pnthagoräifchen  Gehrfatjes  3ur  mobernen  3nieneftuelTeU 
oertiefen  fönnte.  Das  Drama  ift  ohne  ̂ bantape,  ohne 
Talent,  ohne  beobad)tenbe  ©eftaltungsfraft  unb  ohne  geifti» 
gen  3uFammenr)aii-  ®on  einem  intelligenten  ftopf,  oon 
einem  literarifdjen  Auempfinber  erflügelt  unb  in  äftl)etifd)e 
löne  gebracht.   Unb  bod)  leine  SRuftf. 

* 

me  fponif^e  ©ranben=^3roblematif  mit  Ciebe  unb  feljr 
oiel  ©h"-  Donna  3nes  ocrfprid)t  ihren  Ceib  bem= 
fenigen,  ber  ihr  ben  SRörbcr  ihres  geliebten  9?obcrtgo 

angibt.  Der  SRörber  ftellt  fid)  fclbft  unb  ift  oon  fo  roor)!» 
befd)affenem  QTbet  an  Ceib  unb  ffiefinnung,  bafj  bie  Donna 
ihn  gleid)  lieben  muft.  3n  ihrer  ©rinncrung  oerfdjroimmt 
bas  Silb  bes  im  Duell  unterlegenen  9?oberigo,  roährenb 
fie  im  ÜJcörber  nur  nod)  ben  Starten  fieht.  ben  Sieger. 
Aber  ihr  füblirber  5Rad)eburft  für  ben  erften  ©eliebten 
oerlangt  ben  üob  bes  jroeiten.  Sk  erbold)t  3unäd)ft 
alfo  if)n  unb  bann  fid)  felber.  311>ingenb  ift  biefe  ©e« 
fd)id)te  feinesmegs.  fionoentioneUes  Seele n«Sd)ad)fpiel  ohne 
Naturtrieb.  Die  ftarfe  Spradje  Surtes  fann  foldSe  roman« 
tifd)e  Unmögliä)feit  nid)t  retten,  ©s  ift  ein  ̂ ugenbftücf 
oon  1907.  Das  crflärt  einiges. 

53emharb  Dtebolb 

Dürnberg 

„Die  Ca  lt."   Drnmatlfdie  Sfiue.  Won  %t\a  b*  Oudh (Uraufführung  im  3ntimen  Theater  am  14  SIpril ) 
„Der  Wing."    ftomBbfe  in  oier  Sitten,    ©on  ftarrq 
ftahn.    (Dtutfdie  UraufHihvuiin  im  intimen  Ibenter 

am  |.  Wal  1919) 
er  Sd)lufj  ber  JBintcrfpieljeit  hat  in  Nürnberg  nod) 
ein  paar  Uraufführungen  gc3eitigt,  bie  fid)  al*t 
beibe,  literarifd)  betrad)tet,  im  u>efentlid)en  als  Nieten 

ertoiefen.  Die  brei  93ilber  oon  3»fa  bTucfhs  bramatifdkr 
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Sfisje  „Die  Saft"  führen  in  bie  ftranfenftube  eines  fcbroer 
Seibenben.  3n  langen  tbeoretifcben  ̂ lusernanberfetjungem: 

jrcn'fcben  ihm  unb  einem  lebensluftigen,  blübenben  jungen SJräbchen  über  Sehen,  Seiben  unb  Sieben  bürbet  er  ber  3ur 
tieferen  Ginficbt  Gefommenen  bie  „Soft"  bes  Sehens  auf 
unb  ftirbt.  3U  bramatifeber  ̂ Tusurtrlung  febeirrt  fid)  bes 
33erfaffers  allju  3arte  unb  gebanfeublaffe  2Trt  nicht  311 
eignen.  —  Ungleich  robufter  tritt  uns  §arrn  Kahn  in 
ferner  ftomöbie  „Der  9?ing"  entgegen.  Die  unbebeutenbe 
§anblung,  bie  fid)  um  einen  (Ebering  breht,  ben  ein  glücf» 
lid)er  Sfe.bbaber  feiner  Geliebten  oom  ginger  ge3ogen  unb 
an  einen  ber  rofigen  3eftcn  i^rer  „Oicbibeenfüfje"  pfaf= 
ti^iert  bat,  fetjt  etroas  langroeifig  unb  fdjleppenb  ein, 
erbebt  fid)  abe:  namentlid)  in  ben  beiben  legten  Elften 
unter  ber  Ginroirfung  einer  flotten  Dialogführung  (teilen» 
roeife  311  enter  geroiffen,  allerbings  reichlich  mit  silbern* 
betten  untermifdjten  Gra3k,  fo  bafj  man  bei  bem  guten 
Spiel  bech  einigermaßen  gefeffelt  blieb.  SBarum  bas  Stüd 
freilich  ben  93or3ug  genof;,  oon  ber  3enfur  oerboten  3U 
rcerben,  ift  fchroer  ein3ufcben.  sJlur  roegen  bes  bifjdkn 
Schub*  unb  5"t>^ 3 cti is mus  unb  ber  3roar  etroas  fd)Iüpf= 
rigen  gufcGntblöfoungsfsene?  OTebr  als  bas  Stüd"  interef» 
fierte  mid)  bas  ̂ ublifum,  bas  jetjt  oon  einer  gan3  er» 
ftaunlichen,  faft  rührenben  Wnfprudjsfofigfeit  in  Kunft» 
fachen  unb  oon  einer  unbefd)reibltd)en  Danfbarfeit  für 
alles  Snftö&ige  ift. 

I^eobot  $  a  m  p  e 

SBetmar 

„5röBHd)e  SBieberfunft."    (Ein  2Ht  nad)  frember 3bee.   Sßon  3fran3  ft  a i  b e I.  (Uraufführung  im  beuifeben 
SRartonaltbeater  am  20.  TOai  1919  ) 

m  OTittelpunft  eines  bunten,  ber  SBefdjroörung  Don 
allerlei  Marren  geroibmeten  9Ibcnbs  fianb  bie  Ur» 
auffübrung  bes  Ginafters  „g  r  ö  h  l  i  ch  e  JBteber« 

fünft"  oon  5ranJ  Kaibel,  ber  bem  3^eater  fd)on  mandje 
roertootle  Gabe  gefd)enft  bat.  Die  §anblung  ift  eine 
auf  ben  !ton  bes  gartnacbtsfpiels  geftimmte  'iparobk  ber 
Gnoch=$Trben»i5anb[ung,  nur  bafj  bas  2Beib  alles  anbere 
ift,  als  efne  9lnna  See.  Der  feit  fünf  fahren  totge» 
glaubte  erfte  OTann  erfebeint  plötjlicr)  nad}  einer  erft  uner» 
quieflidjen  ehelichen  ?Iuseinanberfetjung  im  alten  eigenen 
Saufe,  ift  jebodj  roeit  baoon  entfernt,  feine  9?ed>te  auf 
ben  einft  angetrauten  SBefii}  geltenb  3U  machen.  (Er  fuebt 
oielmebr  bas  SBeib  gegen  Sejarjlung  an  ben  3roeiten 
(Satten  ab3utreien,  finbet  aber  fem  Gntgegenfommen,  unb 
fo  roirb  am  Gnbe  bas  „ftrittige  Cbjeft"  ausgeloft,  roobei 
ber  (Seroinner  inbeffen  auf  ben  ̂ 3reis  oer^icr^tet  unb  fid) 
beibe  Glkmänner  fd)!ieBlicb  auf»  unb  baDonmad)en.  3ur"cf 
bleibt  bas  geprellte  2Beib,  bas  fid)  jebod)  für  ben  23erluft 
burd)  bie  §offnung  auf  eine  balbige  britte  betrat 
3U  tröflen  roeijj.  Das  Stüd  ift  luftig,  bie  Gharaftere 
fmb  fd)arf  umriffen. 

Otto  grande 

Breslau 

„OTeibdjen."   CuWpfel  in  brei  Sitten.   SBon  (Etnft  oon 
SBoIjogen.  (Uraufführung  im  Stabtiheater  am  2.  3"ni 1919 ) 

os  ,,SBeibd)en"  SBohjogens  erfrf)eint  in  3roei  SJiufier» Giemplaren  auf  ber  23ühne,  einem  f)errfd)aftlid;en 
unb  einem  bebienfteten.  Um  bas  r;errfd)aftltd)e  be= 

roegt  fid)  eine  letd)te  <£f,ebrud)sfomöbie  oon  ber  parifer 
ober  biibapefter  Wrt,  um  bas  bebienftete  eine  berbe,  ber= 
linif<f)e  ?5offe.  SBoljogen  hat  bie  beiben,  einanber  ftarf 
roiberftrebenben  Stilarten  gefd)idt  gemifd)t,  eine  oollforn* 
mene  (Einheit  aber  begreiflid)era>eife  nidjt  er3ielt.  Der 
fd)roäd)ere  üeil  ift  bie  Angelegenheit  ber  5rau  Geheimen 
SJlebi^nalrat  oon  §e^bad),  ber  jungen,  fefdjen  Gattin 
eines  fdjon  bejahrten  unb  f)od)berühmten  jrauenaTstesj 

Der  braoe  SRann  fennt  ja  oon  33erufsroegen  bie  5rauen 
aus  bem  Grunbe,  unb  überbies  füljlt  er  fid)  bemüßigt, 

gelegentlich  eine  regelred)te  ,,2Ceibd)en"=3:heorie  als  bilet» 
tierenber  ^3hilofopf)  auf^uftellen.  ̂ n  ber  ̂ Staris  bes 
fiebens  onfagen  fid)  ifrm  freilief)  gachfenntnis  unb  per= 
fönlidje  Gefthcitbeit.  Gr  läfet  fid)'  oon  feiner  grau, 
bie  ihn  beiläufig  ihren  ,,lobernben  Sitberlöroen"  (ober  fo 
äbnlid})  nennt,  mit  §ilfe  feines  ßieMings=$Tffiftenten  hörnen, 
roie  ber  erfte  hefte  §abntei,  ohne  bas  minbefte  baoon  3U 
merfen,  unb  als  er  bem  Seroeife  für  bie  bebauerlia)« 
!tatfad)e  gar  nicht  mehr  ausweichen  fann,  ba  nimmt  er 
mit  gläubiger  SBonne  afsbalb  ben  fehr  fchroad)  fonftruierten 
,,Gegenberoeis"  entgegen.  Das  mag  alles  für  manchen 
gall  pfnd)oIogt)ch  ganj  rid)tig  fein,  in  bie  fem  galt* 
roirtt  ber  harte  Gegenfat}  jto ef d) ert  bem  großen  %tit  unb 
9J?enf<fieu,  als  ber  §err  oon  §e^bach  im  Stücfe  qt- 
fchilbcrt  roirb,  unb  ber  ootlenbeten  !XrotteI^aftigfest,  mit 
ber  er  fid)  als  (Ehemann  benimmt,  nicht  af^u  heiter, 
eher  peinlich.  3U  folthe"  Ginroänben  bietet  bas  primiti= 
oere  ßiebesleben  ber  terlinernben  Gebeimratsföcijiin  — 
früher  hätte  fie  2N"fe  geheißen,  fetjt  heif^t  fie  (Erifa  — feinen  ̂ tnlafj.  Sie  hat  einen  eifetfüdjtigen  SBräutigam^ 
,,bei's  9J?iIitär"  unb  einen  niebridjen  Siebhaber  oom  Üape= 
Sierftanbe,  entfeheibet  fid)  refolut  für  ben  3roeMen  unb  ift 
fjeilfroh,  ifiren  in  punfto  Irene  al%u  anfprudjsooHenl 
UnteToffijier  burd)  perfönliche  ̂ ntercerttion  bes  gutem 
Ge^eimrats  (rc-as  hat  bsr  oielgeplagte  SJlann  für  metf* 
roürbige  Stebenhefchäftiesungen !)  los  3U  roerben.  Der  hefte 
2Btti  im  Stücf  ift  bie  frecr)e  Danfbarfeit,  mit  ber  bk 
ft5d)in  ihrem  geheimrätlicficn  5Retter  lohnt,  inbem  fk  ihret= 
feits  feine  Gattin  oor  bem  Grtapptroerben  rettet.  Das 
Geheimrats=2Beibchen  hat  fid)  trotj  alfer  Schlauheit  in 
ber  eigenen  Schlinge  gefangen,  aber  ihr  fchtaueres  Dknft» 
mäbeben  roacht  über  ber  Gnäbigen  unb  führt  ben  heiften 

galt  311m  ,, guten"  Gnbe.  Sllfo  roirb  fid)  ber  roacferei 
Geheimrat  and)  in  3ur"unft  m&  ̂ er  nötigen  Seelenruhe in  ber  ftlinif  feinen  ̂ Patientinnen  unb  baheim  feinem) 

,,füfjen  9Waufeych/TPän3chen"  (ober  fo  ät)rtlid))  roibmen  förtnen. 
Gricf)'  greunb 

It)eaterfragen 
Die  gragen  nach  ber  3ufünftigen  Geftaltung  bes 

Iheaterroefens,  3umal  bk  roirtfcfyaftlicfjer  3catur,  finb  in 
ben  S3orbergrunb  bes  3nkteffe5  getreten.  Äarl  S  e  n  ft 
roeift  (Serl.  lagebl.  236)  barauf  hin,  bafji  ein  3:f>eater= 
befisit  in  3ulunfr  3"  oen  Unmöglicfjfeiten  gehören  muffe, 
unb  folgert  baraus: 

,,Das  bisherige  Iheaterbillet  ift  trotj  feiner  fallenben 
^Jreisffala  als  (Einibeitstnpus  für  reich  ünb  arm  nidjt 
mehr  möglid).  9cad)  bem  bisherigen  Snftem  roar  ber 
^ßrets  in  SHnpaffung  an  bie  Äauffraft  ber  arbeitenben 
ftlaffen  oiel  311  r}och  unb  in  §inficht  auf  ben  SBermögens* 
ftanb  ber  SBohlhabenben  roieberum  3U  niebrig.  Der  Gifen= 
bahnreifenbe  erfter  Älaffe  faufte  biefelbe  3u9Scfd)'tt'in^i9feit 
oon  80  Kilometern  für  ben  oierfadjen  ̂ 3reis  roie  ber  *Rei= 
fenbe  oierter  ftlaffe,  obroohl  bas  <po!fter  roebec  bie  ftilo= 
meteqaljl  oermehrte,  nod)  bk  ̂ 3reisbifferen3  für  bie  Sicher» 
ftellung  bes  ftaftengefüfjls  rechtfertigte.  Derfetbe  fo3iale 
Ausgleich,  ber  im  Mehrpreis  für  bie  erfte  Klaffe  3um 
^lusbrucf  fommt,  unb  3roar  bafür,  bafe  bie  ärmeren  Klaffen 
tnit  §ilfe  bes  SBerfefirs  ihre  2Birtfd>aftsfräfte  im  ̂ n- 
tereffe  aller  ausroirfen  fönnen  —  berfetbe  fojtalc  UfusgUeicr)» 
ift  nunmehr  im  Kunftlehen  fällig." 

Unter  bem  Gefichtspunft  ,,93ühnenfunft  ünb  Geroerf» 
fchaft"  (93off.  3tg.  261)  fchreiht  SKontn  Jacobs:  „Gin 
geroerffd>aftlid)  organifierter  3Ihfolutismus  —  bas  mufj 

3 
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bie  3ufunft  bes  Sljeaters  Jein.  gür  bie  roirtfd)aftlid)en 
Röte  bet  Sd)j&ad)en  forge  bk  Crganifation  mit  ifjren  ber 
betufli^n  (Eigenart  angepaßten  ©ertragen  unb  Ttarifen. 
i^ür  bas  (Sebexen  ber  ftunft  aber  fei  in  unbefd)ränfter 
R<ad)t  ber  Vertrauensmann  oerantroortlid),  unter  beffen 
Stab  fid)  ber  ftünftlcr  aus  freien  Stüden  gcftellt  hat." Vertrauen  roirb  aud)  in  einem  2luffatj  „Die  neue 
3eit  unb  bie  Vübnenfunft"  unter  bem  gleichen  ©efirrjts* 
punft  geforbert  (Verl.  SB5r[>£our.  233):  „(Es  gibt  im 
(Srunbe  nur  eine  fiöfung:  Vertrauen.  Der  Vürjnenfünftler 
f)at  bie  greiljett,  ben  gürjrer  3U  roät)ten,  bem  er  fid)  anoer» 
trauen  roill,  unb  fann  ir)n  oerlaffen,  toenn  er  fid)  geirrt 
hat.  Die  fojialen  unb  roirifdjafttiajen  Redjite  fallen  aus» 
gebaut  werben,  fotoeit  es  bie  fEragfärjigleit  bes  fünfttgen 
Dealers  3ulä|t.  2tn  ber  ©rcn3e  ber  ftunft  mu|  ber 
(Espanfionsbrang  r)a!tmad)cn.  Rie  roäre  ein  (Eiubrud)  3U 
rechtfertigen  ober  gar  als  Befreiung  umjubeuten.  Viel« 
leidet  roiirbe  er  einigen  Un$ufriebenen  —  ber  Rtangef  an 
3ufriebenr)eit  tourjelt  oft  in  bem  Rcangel  an  Vegabung, 
—  ben  SJcunb  fcfjliefocn,  aber  fidkr  nur  für  turje  3C'T- 
Die  Ungercdjtigfeit,  bie  fie  bcflageit,  liegt  in  Bielen  gälten 
in  ifjrer  Statur  unb  ift  butd)  leinen  Vertrag  aus  ber  2BcIt 
311  fdjaffeu.  Reaftionäre  Rlafjnarjmen  auf  einem  ©ebiete, 
bas  ben  breiten  Rlaffen  erfdjloffen  roerben  foll,  roären 
eine  fd)Ied)te  grudjt  ber  Reoolution.  (Es  ift  roeber  mit  bem 
©eift  ber  Reoolution,  nod)  mit  bem  ber  ftuttft  oereinbar, 
baß  neue  Obrigfeiten  mit  ̂ Polijeigeroalt  gefdjaffen  roerben, 
ebenfo  roenig,  bafe  mit  gad)be3eid)nungen  eines  abgeftor» 
bcr.en  Repertoires  roieber  ein  ftlaffenfnftem  aufgerichtet: 
wirb,  unb  es  entfpricfjt  3uletjt  nid)t  einer  3tit,  bie  greifjeit 
ber  Selbftbeftimmung,  i'öfung  oon  Staat  unb  ftirdje  auf 
irjre  gähnen  fdjreibt,  bajj  juft  ber  Mnftler  unter  ben  ̂ wang 
mittelalterlidkn  3linfiroerens  geftellt  wirb." 

Sdjroierigfeiten  geroifj;  bacon  aber,  bafj  gerabe  aus 
i[)nen,  rcie  aus  ber  allgemeinen  traurigen  Sage  eine  neue 
3u!unft  bem  Jfjeater  erblüfjcn  müffe,  ift  §ans  V  r  a n  b  en » 
bürg  (Deutfdje  3111g.  3tg-  256)  burdjbnungen :  „Rur  bie 
große  Rot  ift  iimtrier  ber  mäcfjtige  §ebel  !bes  beutfdkn  (Seiffes 
gercefen:  bie  lange  Stunbe  tieffter  Demütigung  nad)  bem 
Dreißigjährigen  Kriege  roar  bie  ©eburtsftunbe  ber  beut» 
fd)en  Riufit  unb  ber  beutfd)en  Vtjilofopfjie,  unb  ber  3"= 
fammenbrud)  Deutfdjlanbs  unter  Rapoleons  Sdjroert  bracF/te 
beibe  3iir  Ictjtcn  (Entfaltung,  roäljrenb  1871  Rietjfdjes  Ruf 
nad)  einer  tragifd)cn  beutfd>en  ftunft  im  brutalen  Sieges» 
lärm  ungehört  oerl)alIte.  3n  jenen  3ar)ven  ©niiebri» 
gung  roaren  bem  erroaefknben  beutfdjen  ©eift  au'd)  Stätten 
bereitet,  roo  eine  ©emeinbe  fiel)'  für  ihn  oerantroortlid) 
füllte,  roo  er  il)r  als  ifjrc  eigene  Sad)e  auf  ber  Seele 
brannte:  ber  Rtufif  in  ber  beutferkn  ftirdk  unb  im  beutfdjien 
Saufe,  ber  VI)iIofopr)ie  in  ber  beutferkn  <r>od)fd)utc.  3Birb 
jetjt  ber  tragifdjen  Didjtung,  bie  bei  uns  fett  meb/r  benn 
einem  3nf)rf)lln^ert  blürjt,  enblidj  bie  Stätte  bereitet  roer- 

ben, bie  man  if)r  immer  oerfagte:  bas  beutfdje  XheaUx? 
Die  97ot  roill  fdjon  rein  äufkrltdj  biefe  grage  bejarjen." 

(Ein  3""cre5  iü  beiül^ren:  Unter  ber  Überfdjirift 
„Seelent^cater"  (granrf.  3tg.  349  —  1  SR)  gct)t  Vern« 
tjarb  D  i  e  b  0  I  b  auf  bie  grage  ein,  roie  roeit  „Verftelfung" 
unb  „Radjabmung"  in  ber  fd)aufpielerifd)en  Ceiftung  (5«I= 
tuitg  fjaben.  (Er  meint:  „Der  u>irflidje  ftünftler,  ber 
"flcenftfjengcftalter,  ber  geiftige  Durdjbringer  bidjterifdj  gc» 
formter  (Elmraftcrc  at)mt  nidjt  nad),  er  ocrftellt  fid>  mm  — 
Racfjabmiinn  unb  Vcrftelluug  bienen  ihm  nur  31t  fleinen 
9ßflrjen,  leifen  Schattierungen  feiner  9toIIcntt)pen.  (Er  frijafft 
aus  fid)  [)eraus  toic  irgeub  ein  fogenannter  fdjbpferifdjer 
«iinftlcr.  Sein  cigenflcs  Wcfen  lebt  er  in  ,§amlet',  ,gauit', 
.".Hicfmrb'  ober  ,(EarIos'  aus.  Rur  bie  gormalten  ber 
Rollenfigur  3iebt  er  fid)  an,  er  bleibt  er  felbft,  unb  fdjeint 
nur  ein  anbercr  ba  tuo  ihm  toirflid)  feine  höd)\i«  Hunff 
gelingt.  Rur  feine  Worte,  bie  i'ogif  feiner  Darlegungen, 
feine  äuficre  .^nnblung^uieife  folgt  bem  Vrogramm  bes 
Tidjtcrs;  aber  bas  Rioiifd)(idk  im  (Bttten  unb  int  Vöfen 
fiupfinbet  unb  erleibet  er  aus  ben  geheimen  (Elementen 
feiner  eigenen  Seele  heraus;  er  tobt  fid)  »öllig  aus, 
er  ift  in  «lang  unb  ©ebärbc  roabrer  als  im  WlrgcTlinjttt 

ffieftus:  er  oerftellt  fid)  gerabe  nidjt.  Rein,  er  läßt  bie 
roobl  in  allen  Rfenfcrjen  unberoufjt  nebeueinanber  fd^Ium- 
mernben  Reime  rj-elbenfjafter,  Derbred)ertfd)er  ober  gemeiner 
triebe  aus  bem  sioiten  Vürgerfd)Iaf  errcadjen,  ins  Riefen» 
t/afie  ausrt)ad)fen,  unb  fteigert  Xeile  feines  eigenen  Selbft 
ins  Übermaß.  Das  ift  nid)t  Verftellung;  bas  ift  fimtoolle 
Umgruppierung  ber  Seelenteildjen  auf  bie  3U  fd>affenbc 
©eftalt  hin;  bas  ift  Organifation  ber  möglidkn  fietben» 
fd)aften;  bas  ift  Stilifierung  bes  inneren  Rcenfdien.  — 
Das  ift  ftunft." Vgl.  audj:  2B.  $cd)egger  „Die  Vereinigung  ber 
ftünfte  im  Dienfie  bes  Dramas"  (2:agcspoift,  ©raj,  142); 
3ofef  $R.  ̂ iirinel  „Reoolution  unb  Rationaitfjeater"  (Verl. 
»örf.=(Eour.  225);  „Die  Xribüne;  bas  Xfyeakz  bes  31t tioismus"  (Voft  240). 

Der  g  i  l  m 

3u  einer  «ftt/etif  bes  güms  fud)t  Vaul  V  elf  er 
(graurf.  3tg.  368  — ,  1  Rt)  JU  gelangen:  „(Es  mufo  3U» 
näd)ft  ein  funbamentaler  ^rrtum  befeitigt  rcerben,  ber 
2rrtum  nämlid),  es  fei  bas  ftino  eine  ?Irt  oergröberter 
Vürjne.  greilid)  nerfudjt  es  tjeut  meift,  Vür)ne  311  fein, 
unb  baraus  ergeben  fid)  bann  foldje  Refultate,  rote  roir 
jie  jeijt  überall  fetjen  föunen.  Darum  mufj  3unäd)ft  ber 
eine  Unterfrfiieb  erfannt  roerben,  ber  bie  ©ebiete  bes 
fiiuos  unb  bes  Sljeaters  juinnerft  abgrenjt:  bie  2Girfung 
ber  Vübne  gcr)t  aus  oon  bem  lebenbigen  3Renfd)ten,  unb 
alles:  Stoff,  §anblitng,  bid)terifd)e  gormung,  f3enifdk 
(Erfdjeinung  —  alles  bis  aufs  Ietjte  ift  im  ffirunbe  nid)ts als  Rtittcl  3tir  ©rfenntlidjmadjung  unb  Steigerung  ber 

feelifdjen  ftraft,  bie  ber  lebenbige  RJienfd),  t»on  'ber  Vüt)ne t)er  aus^trablt.  Dies  ift  bas  91  unb  O  alter  Vütjnenfunft 
oon  ben  ©riedjen  t)er  bis  311m  jüngften  eipreffionifttfdjeit 
Drama.  Das  Äino  fennt  biefe  RJirrung  bes  menfdjtid) 
fcelifd)en  Reittiers  ntcfji,  me^r  nod):  es  tVebt  fie  auf, 
es  rjernidjtet  fie.  Der  Rcenfd)  roirb  jur  entfeelleu  Radjp 
äffung  feines  geiftigen  Selbft.  Diefc  ©runberfenntnis  mufji 
feftftef/en,  benn  aus  it)r  erft  ergibt  fid)  bie  grftrjctif  bes 
gilmftbaufpiels,  foroob/I  bem  Stoff  roie  ber  öcu'blungs* 
fiibruttg  nad),  ergibt  fid)  aud)  bie  ?tftf;etif  bes  gtlm= 
barftellcrs.  gür  beibe,  Sd)aufpicl  roie  Darfteller,  fommen 
alle  jene  fee!i|d)en  Rtomente,  bie  bie  geiftigen  Voraus» 
fetjungen  ber  Vübnenfunft  geben,  in  gortfalf.  2Bas  aber 
bleibt  bann  nod)  übrig?  fiäfjt  fid)  bann  überhaupt  noct> 
Don  fünftlerifd)en  RSirfungen  ernfttjaft  fpred)en? 

(Es  fommt  nun  barauf  an,  ob  bie  Stoffquantität,  bie 
bas  Rino  ben  3ttfd)auern  oorroirft,  burd)  bie  Ied)nif  ber 
Veranfd)aulid)ung  31t  fünftlerrfdjen  Vierten  geprägt  roerben 
fann.  (Es  roäre  unrid)tig,  bies  oon  oornr)crein  3U  leugnen, 
etroa  mit  bem  $iitroeis  barauf,  baft  bie  naturgetreue  Oic 
probuftionsmanier  bes  gilms  bie  V^antafie  Iat)mlege.  Das 
i\ino  ift  bei  aller  Slbf/ängigfett  ber  Vbotograpl)ie  oon 
ber  V3irflid)feit  bod)  mieber  gerabe  infolge  ber  s2Iusfd)aI» 
tuitg  perfönlid)  menfd)lid)er  (Emotionslräfte  fel)r  ftarf  auf 
innere  SRittätigfcit  bes  Vetracbters  angeroiefen.  Das 
SBcfcntlidk  alfo  ift,  bie  ©efetje  311  fittben,  bie  bie  'Jln» 
fd)aulid)mad)ung  bes  Stoffes  in  li'mftlerifd)cr  t4k Haltung 
erntöglidjen,  it)r  alfo  fijmbolifde  Vebeutung  geben." 

(£  r  11  fr  D  0  f)  m 

s2lus  (Ernft  Dor)ms  i'eben  plaubert  gri^  Rc  a  u  1 1)  n  c  r 
anläfelid)  bes  Ijunbertften  ©eburtslages  (graHff.  3t g.  387 

—  1  R?):  „(Ein  ©ranbfeigueur  ber'  geber.  Das  nwr  um fo  bcmerrensirterter,  als  Dolmt  wabrlid)  nad)  feinen  öro« 
nomifd)cn  Verr)ältniffeu  Teilt  Okaubfeigneur  n>ar  unb  feine 
fdjriftfielletifdjen  Anfänge  in  eine  3ftt  f«lcn,  bie  unmber' 
lid)e  Vorftellungen  halte  oon  bem,  ums  bic  Vcrufstbre 
uameiillid)  bem  bumoriftifdjcit  Sd)riftf(eller  geffattcle.  Rod) 
fd)ien  es  einem  foldjeit  bamals  erlaubt,  in  ben  plöjjlid) 
reid)  geioorbeneii  Käufern  ber  ftricgsgetoinnler  »on  1870 
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als  Sratenbarbe  auf3utretctt  unb  fid)  bafür  mit  barem 
Weibe  entlofmen  ju  Iaffen.  Dohm  roar  meines  KMffens 
ber  erjte,  ber  mit  biefer  abfcheulidjen  Sitte  brad)  unb  für 
ben  fett  1848  arg  f/emntergefomntenen  Stanb  ber  3eis 
tungsfd)reiber  roieber  Achtung  e^roang.  Es  galt  bei  ben 
neuen  Scilliouären  Serlins  in  ben  Saf1*11  i>es  Sfiilliarben» 
Segens  für  eine  t)or)e  Aus3eichnung,  im  §aufe  Dohm 
oerfef)ren  ju  bürfen.  Außer  ben  bohmfd)en  Montagen, 
oon  benen  febr  Diel  gefprocr>en  rourbe,  gab  es  aber  aud) 
(lillere  bohmfclje  Donnerstage,  oon  benen  nur  raenige  Ein» 
geroeil)te  etroas  mußten.  Der  Sdjauplatj  mar  eine  Sier» 
roirtf(r>aft  (Silsner)  am  £eip3iger  Slatj,  gegenüber  oon 
^ojrrj.  §ier  oerfammelten  fid)  bie  .©elef/rten  bes  ftlabbe» 
rabatfd)'  allwöchentlich  unb  roaren  fo  freunblid),  einige 
jüngere  .SDcanner  an  ihren  Stammtifcr)  3U3ulaffen.  Dof)m 
roar  ber  natürliche  Sräfibent  biefes  fleinen  ftreifes,  ber 
3eid)ner  Sd)ol3  bas  belebenbe  Element.  Diefe  Donners» 
tage  im  ÜBirtsrjaus  roaren  urfprünglicf),  cor  mehr  als 
jroonjig  fahren,  als  regelmäßige  9?ebaftions»Sirjungeui 
eingerichtet  roorben  unter  ber  fieitung  bes  Serlegers,  bes 
Serrn  §ofmann,  ber  ein  geriffener  ©efd)äftsmaun,  übri» 
gens  em  ausge3cidjneter  ©efellfdwfter  roar.  9tebaftionsJ» 
[jungen  gab  es  jetjt  Iängft  nid)t  mehr;  bie  fällige  Kummer 
bes  .irtlabberabatfd)"  roar  jebesmal  im  fiaufe  bes  Donners» 
tag  roie  oon  felbft  fertiggeftetlt  roorben;  ganj  Deutfdjtanb 
arbeitete  ja  freiwillig  mit,  of>ne  auf  Honorare  3U  rennen, 
unb  bie  brei  (Belehrten  bes  .ftlabberabatfd)'  Ratten  fafl 
nur  aus  ben  un3ähligen  Einfenbungen  eine  "  Ausrcaljl  311 
treffen  unb  ben  gefürdjteten  Srieffaften  —  ebenfalls  mit 
§ilfc  ber  Einfenbungen  —  311  jmprooifieren.  Eine  be= 
adjtensroerte  ftonfurren3  für  bas  politif<fje  SBitjblatt  gab 
es  noch  nid)t.  9iaä)  getaner  Arbeit  tarnen  bann  bie 
Serren  an  ir/rem  Stammtifcr)  3ufammen  mit  bem  begreif» 
Iicr)en  SBunfdje,  an  ben  .Dienff  nid)t  met)r  erinnert  3U 
roerben." 

Sgl.  aud)  Alexanber  951  0  f  3  f  0  ro  f  f  i  (Serl.  Xagebl. 
235);  Ttax  Esborn  (Soff.  3tg.  260). 

3ur  beutfd)en  fiiteratur 

Über  bas  ©emeinfdjaftsibeat  in  (5oetr)es  „S3ilt)e(m 
SJceifter"  roerben  (9lationaIjtg.,  Safel,  10.  5.)  Angaben 
gemacht.  —  ,,Den  fdjroerften  ftampf  um  Sdjillers 
Seele"  (ber  fdjiießlich  311  feiner  Ehe  führte)  fchilbert  ftonrab 
Sflüller  (<Reid)sbote,  Sonntagsbl.  8  unb  9).  —  Charlotte 
Diebe,  ber  Jreunbin  2Bilb/eIm  oon  $umboTbts,  finb 
(Soft  249)  ©ebenfroorte  geroibmet.  —  Über  ftoßebues 
3eitfd)rift  „Die  Stene"  flärt  §ermann  Ätcn^I  (3c.  3ür. 
3tg.  693)  auf.  —  ©rillpar3ers  Stellungnahme  3ur 
9{eoolution  fdjilbert  Sermann  S«3  (ftöln.  SolTs=3,tg. 
376).  —  Aphorismen  über  9?af)cl  bietet  3'fe  £inben  (Soff. 
3tg.  252). 

3"  ©ottfrieb  ftellcrs  politiferje  SBanblungen  ge» 
©ährt  2Balter  Suber  (53asler  9kd)r.  10.  5.)  Einbütf.  — 
Über  Conrab  Jerbinaub  9JI  e  n  e  r  unb  Babenberg 
roirb  im  Anfd)luß  an  ben  Sriefroecfjfet  beiber  (Saetel) 
(2Biener  3tg.  114)  gefa}rieben.  —  Siegle?)  es  33erl)ält« 
nis  3U  ben  jrauen  ber)anbelt  Saula  Sauer  (Scünch.^rugsb. 
9Ibenb3tg.  192).  —  Den  9lad)laf}  3afob  Surdharbts 
roürbigt  ftarl  (Seorg  TOenbriner  (Deutfdje  9TUg.  3tg.  250). 
—  „£ifarbo",  ben  uerfd)oIlcnen  Vornan  oon  §ermaiiti 
Rur  3  (StredPer  unb  Sdjrcber)  analnfiert  fturt  Engel» 
bre^t  (iag  114).  —  Über  Xfjto'oot  Fontanes  oater» länbif<f)e  unb  fünftlerifd;e  Sebeutung  gibt  ft.  (6.  Steller 
eine  eingeh>nbe  Stubie  (ftränf.  5lur.  229,  233,  237, 
239).  —  93on  SRörifes  „JBifpeliaben"  tx^U  WaUt)<x 
Eggert»aBmbegg  (Deutfrf)e  Alfg.  3tg.  249). 

9ln  ben  fünfunbfieb^igftcn  (Geburtstag  Detleo  oon 
£  i  1  i  e  n  c  r  0  n  s  roirb  (Deutfdje  3ufunft,  Soft  263)  oon 
$.  Stfjtöber  «Tinnert.  —  Mitteilungen  aus  SJebefinbs 
grül^eit  bietet  flrtur  ftutfcr)er  (Serl.  3!aflebl.  230).  — 
Eine  Stubie  über  töeorg  Ii  a  fl  üeröffeutlicr)t  Sans  'Sxand 
(Soff.  3tg.  241).  —  Den  Wa<f)rufen  auf  ©uftao  fian« 

bau  er  finb  bie  folgenben  nachzutragen :  Stit)  Engel 
(Serl.  lagebl.  222);  3ot)annes  gifdjart  (Seil.  Sörf.» 
Eour.  237);  9?.  9toa*er  (aReufdjen,  Dresb.  ärtontagsbl.  23). 
—  Über  ©errit  Engelfe  gibt  Alois  Sogebes  (Äöhi. 
Solfs»3tg.  381)  roeitere  Ausfunft. 

3"  einem  9kd)'ruf  auf  Euibo  oon  £  i  ft  (Deutfdje 
3ufunft,  Soft  252)  beißt  es:  „SBorin  lag  nun  feine  Se» 
beutung,  bas  Über3eitlid)e  feines  S3erbeganges?  3unäcf)ft 
u>ohl  in  feinem  fd)arf  ausgeprägten  Deutfcfrberoufrtidn,  in 
ber  glübenben  SMebe  311  feinem  SolEe,  rooraus  ifim  ber 
Sorn  feines  Schaffens  floß.  Er  gehörte  311  jenen  Sahn» 
blechern  bes  ©ermanentums,  über  beren  auftläienber  Ar» 
beit  bie  2Borte  bes  norbifdjen  gorfchers  ̂ KubbecT  leuchteten: 
Lux  in  tenebris  cimriieriis.  2Bar  fogar  nochi  unfer  Schiller 
oon  bem  2BaI)n  umfangen,  unfere  Sorfahren  roären  ein 
halbroilbes  Solt  getoefen,  als  fie  in  bas  ©eftchtsfelb  ber 
Börner  traten,  fo  roiffen  roir  heute,  bafj  fie  im  ©egentetl 
batnals  fd)on  auf  hoher  ftulturftufe  ftanben.  3U  biefer 
Erfenntnis  l)at  ©uibo  oon  fiift  (ebenfalls  fein  Schcrflein 
beigetragen,  roenngleich'  im  hoh€n  Schrounge  ber  Segeifte» 
rung  bie  EinbilbungsTraft  bes  SRnfrifers  oft  bem  fühl 
prüfenben  Serftanbe  bes  gforfchers  bie  3u9el  aus  ber 

Sanb  nahm." 

3  um  Schaffen  ber  Se&enben 
Son  Äuvt  5DI  a  r  t  e  n  s  fagt  Erroin  S-  9lainalter 

(£eip3.  3t.  9?achr.  134):  „Das  Silbnis  biefes  Dichters 
3eigt  uns  ein  fluges  feines  ©eftcljt  mit  'bcherrfchten  SJltisfeln, ernft  unb  jnrücfr)altenb,  Doli  u>cltmännifcf)er  3JtelaticI>oIie 
unb  Ironie.  Sftnnches  an  biefem  Antlitj  erinnert  an  Ifj'omas 
9Jcann  ober  an  ben  furlönbifchen  ©rafen  Äenferling,  unb 
bamit  ift  ijugleich  auch  angebeutet,  roie  5lurt  Wartens  in 
feiner  menfehlichen  unb  fünftlecifchen  3Befenheit  eni3ureihen 
ift.  Es  ift  ein  Stogramm,  bas  einen  ftol3en  Sersicht  unb 
eine  beroußte  Abfchr  oon  ben  Siel3Uüielen  bebeutet,  roenn 
Slcartens  einmal  betont,  baf;,  er  fichi  ,an  bie  llnbürger» 

lidjen,  Antibürgcrlichen"'  roenben  roolle,  ,an  bie  Sßenigen, bie  am  Dichter  unb  feinem  Sffierf  nichts  anberes  gelten 
laffen  als  ben  2Bert  bes  Erleifenen,  bie  $öhe  unb  Aus» 
nahmeftellung  bes  Ein3elneu,  fürs:  an  bie  oorausfetjungs» 
Iofen  ©eniefjcr'.  Son  feinem  erften  Auftreten  an  t)at  ftdtji SKartens  abgefonbert.  Aber  es  fprirht  für  fein  flares, 
ungebrochenes  ftuuftempfinben,  baß  er  in  fernem  Schaffen 
nie  3um  Eigenbrötler  unb  Außenfeiter  tmirbe  unb  baß 
feine  Sücrjer,  bie  im  ßaufe  ber  %ar)xe  3U  einer  ftattlichen 
9?eihe  rouchfen,  ftets  SrDbleme,  beren  tnpifcfie  ©ültigfeit 
nia)t  oerfannt  roerben  fonnte,  einfingen  unb  in  einer  ebenfo 
eigenartig  perfönlichen  rote  einprägsamen  SGetfe  oerarbei» 
teten."  —  Sophie  $  0  e  d)  ft  e  1 1  e  r  roirb  non  Osfar  SßaTjeT 
(5ranff.  3tg.  383  — !  1  3JI)  bahin  ch-arafterifiert :  „Die 
Serfönlid)feit  Sophie  Soechftetters  gercinnt  burch  mutige 
Sefenntniffe  immer  fchärfere  Umriffe.  Sie  enthüllt  fid) 
als  gebanfenreichc  5\iilturträgerin  ober  oielmehr  ftultur» 
forberin.  Tiach  fcfjöner  gorm  in  ftunft  unb  in  Geben  ringt 
fie.  Starte  geifttge  Scroeglichfeit  gibt  ihrem  Schaffen) 
eine  geroiffe  Hnrurje,  läßt  es  mitunter  fafl  ans  Dilettan» 
tifche  heranfommen.  3"9leich  inbes  leiht  ihr  bies  Ser» 
halten  ben  leichten  Schroung,  ber  ihre  beften  ©aben  aus» 
3eid)net."  —  3n  einem  Auffarj  oon  Sans  Sensmann  über 
Osfar  ftofofchfa  (Serl.  Sörf.»Eour.  229)  heißt  es: 
„So  ferjr  eine  neue  ibealiftifdje,  optimiftifdje  ißettanfehau» 
ung  ber  in  9?efiqnation  unb  9Jleland)iolie  oerfunfencti  Welt 
roieber  3U  roünfdjen  ift,  eines  ift  bas  Allererfie  —  mag  fid)' 
ba3u  ein  Ccffing  ober  ein  Rofofchfa  befennen  — ,  eines  ift 
bas  Sffiertoollffe :  Erfenncn  bie  SBahtheit,  Suchen  bie  SBah'r» 
f}ett  unb  Sefennen  bie  SBahrTjeit.  Unb  unter  biefem  3eid);'tt 
ftehen  bie  bramatifchen  Didjtungen  5lofofd)fas  ebenfo  roie 
feine  bas  S3efen  bes  SKenfchen  naeft  oerfünbenben  Sor= 
träts.  Er  erfaßt  bie  SBahrheit,  roie  fd)on  ermähnt,  in  bem 
©runbproblem  alfer  Dinge,  aller  3?atur,  aller  STJenfcheu» 
natur,  in  bem  finnltcrj«elementaren  unb  feelifrf)*oegetatioen 
SBefen  ber  Siehe,  in  ber  Serftfyiebenh'eit  bes  3Befcns  bei 
©ef<hlechter."  —  über  5Kid>arb  Sd)  a  u  f  a  1  fchreihen  5RuboIf 
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frjoljer  (Deutfdjes  Xngebl.,  333teu,  134)  unb  §*rbert  Stege» 
mann  (2ägl.  9?anbfd).,  U,it.=Seil.  109).  Sei  Icfcter«m 
Reifet  es:  „Sdjaufal  n>irb  niemals  populär  fein,  unb 
geroif;  roünfdjf  er  bas  audi  gar  nidjt.  3Iber  [eine  ftunft, 
bie  ddII  liefen  Sinnes  ift  unb  in  ber  alkrr)anib  erlefenc 
unb  feltfame  ©cbanlen  fid)  ein  Stenbidjein  geben,  roirb 
immer  metjr  einen  ftreis  abfeitiger  unb  nadjbenflidjier 
9Jten[tr)en  fommeln  unb  all  bie  Sfeptifer,  bie  oon  greiljeits* 
pbrafen  bes  £ages  unbcfriebigt  finb,  anjierjen.  %\)m  wirb 
nidjt  bie  9Kcf)e,  fonbern  bic  3luslefe  ber  Seften  folgen. 
Unb  Tonnte  je  bcm  Didjier  ein  fdjönerer  Soljn  blüben  als 
biefer?"  —  3n  Glla  %t  t  «6  n  i  g  g  roirb  (333iener  Stimmen 
118)  bie  etrjifdj«  Soten3  gerüfjmt:  ,,So  jeigt  uns  (Ella 
Iriebnigg  überall  —  unb  bas  ift  bas  Se3eid)nenbe  trjrer 
Dicf/tungen,  bic  gormel,  auf  bie  man  irjre  ftunft  bringen 
fönnte  —  bie  eblerc  91atur  bes  9J?enfdjen,  bie  ben  Steg 
baoonträgt  über  bas  ftleinlidje,  Gngljer^ige,  Unlautere; 
nidjt  um  ein  interejfantes  .Sujet'  ift  es  ii)r  ju  tun,  um 
einen  padenben  Stoff,  um  ein  SJrttftenfuttftftüd,  —  roas 
fie  3um  ©eftalten  locft,  bas  finb  etrjifdje  Probleme,  bie 
fie  in  bic  ftunfrform  fprnrT>Ii<cr)-er  Scrjönrjeit  fleibet."  — 
Jn  §inb!i<J  auf  3ofef  91  e  u  m  a  i  r  s  neue  Südjer  fagt 
Oslar  Äatnnn  (SBicner  Stimmen  106):  ,,91cumair  gibt 
fid)  in  feinen  Südjern  fo,  roie  er  im  ßeben  ift.  9Jlan  fennt 
ben  .niel  gefdjäftigen,  nad)  oerfdjiebenen  Seiten  austeilen* 
ben,  im  3crftrcuten  mandj-e  %afyrt  roirlfamen  9Jcannc  roie er  fid)  in  ber  Sonebe  feiner  3IntboIogie  felbfl  nennt,  in 
breiter  £ffentlkr)Teit.  SDcan  b>t  irjn  als  Xbeaterfritifer 

beim  .Saterlanb'',  bei  ber  ,SRet#spöfl<  "nb  anberen  Slättern in  Erinnerung ;  man  Tennt  irjn  als  temperamentoolteni 
geuilletoniften,  ber  feine  Ginbrüde  über  alle  möglichen 
©egenftänbe  unb  Greigniffe  roiebergegeben,  unb  fid)  Iräftig 
für  $ermanu  Sarjr,  91idjarb  Sdjaufal,  Ottofar  fternftod 
etnaeferjt  bat;  man  roeift,  bafj  er  bei  .^nrolia'^nnsbrucf 
etroa  20  Sönbcb/en  einer  ,Sücf}erei  bes  Öfterreid)ifd)en  Solls* 
fdjnftenoereins'  f)eratisgeg«bcn  unb  bafj  er  bie  erften  3ar)r» 
gänge  bes  .^abresberidjtes  über  bie  roidjtigften  Grf<r}ei* 
nungen  ber  fdjöncn  Literatur'  rebigkrt  bat." 

3ln  Otto  S  n  i  o  ro  e  r  s  fcd)3;gften  ©eburtstag  ift  (Soff. 
3tg.  259),  an  ben  ftonrab  Surbadjs  (ßeipj.  £agebl. 
241  non  §crmann  9Jliä)eI),  an  ben  griba  Sdjanj' 
(2ägl.  91unbfdj.,  Unt.=SeiI.  102  oon  3Ignes  Harber  unb 
9?eidjsbote,  Unt.=Sl.  71  non  Glifabetr)  fiolbe)  erinnert 
roorben.  Des  fünfunbfünf3igften  ©eburtstages  ton  Gäfar 
glaifdjlen  rourbe  (Dürener  Sürgerjtg.  13.  4.  unb 
Deutfdje  2Belt,  Serl.  5«.  91adjr.  32  oon  3lbolf  Wriniu 
5\od)mann)  gebadjt.  ftodjmann  roeift  barauf  rjin:  ,,3Iud) 
Gäfar  glaifdjlen  fjat  als  Didjter  ferner  um  ̂ Inerlennung 

ringen  müffen.  ©rfd)fitternb  lieft  man  fein  tragifomifd)e*s ffieftänbnis:  ,93?it  ben  »Sprüdjen  eines  Stcinflopfers«  finb 
es  nun  gerabc  ̂ roölf  23üdjer,  bie  in  ben  fünf3el;u  3a5l'cn 
von  mir  gcbruclt  rourben,  unb  eingebracht  Ijaben  fie  mir 
brutto  gleid)  brutto:  brei  SEJlarl!  unb  aud)  bas  ift  u>al}r^ 
fdjeinlid)  blof?  ein  Serfeben!'  ©lücTIitberroeife  fyat  fidji  aber 
bas  SBIatt  geretnbet,  feine  93üd)«r  erreid)fen  'Äuflagen  bis  311 
150  000  (Eiemplareu,  unb  feine  fdjlidjten  unb  fdjöueu  fiiebtr, 
non  benen  3al)lieid}c  in  50cufif  geferjt  rourben,  finb  tief 
ins  33oir  gebrungen."  —  33iclfacb  unb  roarmfjergig  rourbe 
ber  roiener  Xitfjter  ftarl  ̂ IboTpr)  3U  feinem  f&nfjtg« 
flcn  ©eburtstag  (19.  9Wai)  gefeiert:  oon  Sßiltor  SBall 
(Olcpublir  81);  oon  ftnrl  SKarilaun  (91.  2B:<ncr  ̂ ourn. 
9176);  9?coolution  (13).  (Sgl.  Sp.  1190.) 

Jyür  ben  bcutfcT>'ungarifd)en  flnriter  3°ief  9?  c  i  d)  I 
(,,§intcr  ̂ fluag  unb  Warn")  roirbt  ̂ ermann  (scitf  (TmU 
fd)cs  93olfsbI.  3Cicn  10  908).  —  Soll  Wnerfennüng,  bod) 
nid)t  ol)nc  Rritir  fprid)t  TOill  Sdkllcr  (£>eutjd)c  3tg., 
3eitbilber  29)  oon  Hjaffilo  oon  Sd>effer  unb  feintr 
Öomcrfitwfeljung. 

Ginen  Wuffal?  über  ben  ,,$eiligenr)of"  leitet  ©corg 
©ngcl  (ScrI.  Ingebl.  219)  mit  ben  TOorten  «in:  „«r>ermnnit 
S  1  c  l)  r  fenbet  ein  neues  Sud)  in  bic  2ßelt  (.X'er  >>tltgcn- 
Ijof,  Scrlag  oon  S.  nfifd)cr,  Scrlin).  t)as  bebeutet  für 
feine  ©emeinbe  einen  ̂ eft«  unb  Jciertag.  9Iber  C5  loärc 
gut,   es   toäre   für   bas   neu  aufjubauenbe  leutf^lanb 

rr>ünffr>en5roert,  roenn  aud)  bie  Slide  unb  namerrtlid)  bie 
§er3en  einer  weiteren  ̂ tllgemeinfieit  fid)  meljr  unb  rnebt 
auf  bas  SBirlen  biefes  fd)Tefifd)en  X>id)ters  ridjten  mürben. 
I>cnn  $ermann  Stebr  ift  einer  ber  wenigen,  bie  mit  91ed)t 

oon  fid)  fagen  tonnen:  Siel  ober  roenig,  aber  ein  Diäjter." 
—  9Jlit  ̂ afob  S3  a  f  f  c  r  m  a  n  n  s  „Gr)rifrian  2Babn'd)affe" fe^t  fid)  S3ill  Sd>eITer  («arlsrub«  3tg.  101)  fritifd) 
auseinanber,  er  meint,  bie  Serfönlidjleit  2Babnfd)affeSj 
bleibe  31t  feb^r  in  einem  geuriffen  X)unfei.  —  3n  Sm&ltcf 
auf  Gbuarb  Stuiens  9?oman  „Sie  roeifjen  ©ötter" 
(Gricl)  9?eif3)  fagt  ffelii  Sraun  (3eit,  9Bien,  5976) :  „2Ber 
roieber  lefen  mödjte  roie  in  ftüljer  3ngenb:  mit  offenen 
Sinnen,  mit  greube  an  ber  blofojn  Jatfadj'e  bes  $lben» 
teuers  unb  bes  fremben  .Sanbes,  mit  bem  reinen  Sertrauen 
für  ben  X)id)ter,  mit  ber  Danfbarfeit  unb  Segeifterung 
oon  einft  —  id>  mi^  nidjt,  roeld)en  neueren  r)iftorif^en 
9?oman  man  ifym  mit  fo  gutem  ©eroiffen  empfeblcn  bütftc, 
roie  biefen  oon  ben  ,2Beif}en  ©öttern'."  —  9ieii!er  rür)mt 
ftarl  §aus  Strobls  Sismarcfroman  „I)ie  9iunen  ©ot= 
tes"  (9?epublif,  SBien,  86):  „Die  fiiebe  ift  es,  bie  ben 
ftran3  gefdjlungcn  r)at,  ben  bas  Sud)  Strobls  barftellt, 
einen  ber  fdj-önften  ftränje,  bie  bem  eifernen  ftan3ler  je 
geroeib't  rourben.  Unb  an  ir)m  ift  bas  5Reue,  uns  menfd)' 
lid)  fo  91ar}eftel)enbe,  bafj  es  nidjt  ber  eifern«  fta^ler  ift, 
ben  ber  £id>ter  fal)!,  fonbern  ber  SJlenfd)  Sismarcf,  ber 
I)eutfd>e  Sismard*.  SSir  finben  uns,  unfer  Solf  roieber, 
roenn  roir  biefes  Sud)  lefen."  —  5Ils  «ipreffioniftifdjcr 
Gr3äf)ler  roirb  Ceonljarb  granf  (fiöln.  Solfs=3tg.  371) 
gefenn3eiä)net.  —  ©in  „Reporter  ber  ganjen  SBelt"  roirb 
Norbert  3acQues  SinBIti  auf  feinen  neuen  9?oman 
„Sanbmann  §al"  (S.  Sifdjer)  (91.  3ür.  3tg.  789)  ge= 
nannt.  —  9Iuf  SBemer  a  n  f  e  n  s  9?omane  „Das  Sud) 
ber  Jreue"  unb  „©ubrun"  roeift  §eino  Sd)roar3  (Düffelb. 
9cad)r.  199)  mit  allem  9cad)brua!  l)in.  —  5ran3  ßübtfe 
rübmt  ©uftao  Ä  0  1)  n  e  s  neuen  91oman  „©llernbroo!" 
(8fr,  33} .  ©runoro)  mit  ben  33}orten  (Deutfdje  3u!unft, 
Soft  261):  ,,ftor)ne  get)t  roie  feine  Säuern  fdjroeren 
Sdjrittes  babin.  933as  uns  an  il)m  erfrfut,  tfi  nidjt  bic 
SaIon=Glegan3  ber  berüchtigten  S«rIin»2B.33}.«£iteratcn, 
nid)t  bas  frampfb/afte  Sudjen  nad)  einem  oertlaubten 
Stil,  nicfjt  überfeinerte  ®fll)eitf,  fonbern  fern  auf  grunb= 
tiefe  ©tr)if  gerichtetes  ©r3iebertum,  fein  fernljaft  beutfd;^ 
©Iaube  unb  eine  in  unferem  Sdjriftrum  ad)  fo  feltent 

©efunbbeit." 

3ur  ausläubifdjcn  ßiteratur 

Die  S  r)  a  f  e  f  p  e  a  r  e  =  Sacon'Srag6,  erörtert  £eon 
ftcllner  ,,Sbafcfpcarc  Sacon  als  Gffaijifl"  (91.  5r.  S^IK- 
333ien,  19  650):  er  crllärt  es  für  eine  Unmögltdjteit,  bafj 
ber  Didjter  bes  „Sturm"  ober  bes  „Cear"  Sacons  Effais 
gefdjrieben  fyaben  fönne.  —  Über  SBalt  2B  r)  1 1  in  a  11 
fd)reib«n  3o5)annes  Sdjlaf  (Serl.  Xagebl.  244)  unb  «in 
Ungenannter  (Dcutfdjc  3"^^.  ̂ ßo\t  256).  —  91ad)uvifc 
über  ben  „^bealismus  in  ber  amcrtlanifcTjcn  Sitcratur" 
finben  fid)  (Xagcbl.  St.  ©allen  9.  5.1. 

Sriefe  oon  $erman  Sang  an  Scter  91  a  n  f  c  n  wer- 
ten in  ber  Scrbeutfdjung  oon  öelcnc  ftlepctar  (91.  grei« 

Sreffe,  2Bicn,  19  654  unb  19  656)  mitgeteilt.  —  Über 
S  t  r  t  n  b  b  c  r  g  unb  bie  grauen  fdjrcibt  ßcino  Sd)u)ar3 
(Düffelborf.  91ad)r.,  gfrauen=9?unbfci).  2),  über  Strinbbcrg 
unb  bas-  Ifjeater  O.  91agel  (J)anib.  Gorrefp.  259).  — 
Gtnc  cingcljcnbc  33?firbigung  oon  öamfuns  „Segen  ber 
Gebe"  finbet  fid)  (D.  Wllg.  3tg.  239). 

Gin  Sluffal}  oon  9Jofa  l?uiemburg  „Som  Gtt)os  ber 
ruffifd)en  Citcraiur"  roirb  (9fational3tg.,  Sofcl,  3.  5.) 
mitgeteilt.  —  Über  ben  jungen  1  0  I  jl  0  i  fdjreibt  Sauf 
Gruft  (granff.  3tg.  355  -  1  9J1). 

„Utopien"  (3U  ftttoltVfy  Strocbcl  „Die  crflc  Sülilliarbe 
ber  jroeiteu  Sillion")  oon  9lobcrt  D  r  i  t  f  (jrauff.  3'g- 364  -  1  3JI). 
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.,Tie  3ilnofren"  o°n  ̂ alob  Ringer  mann  (SGiener 
2Jcorgen*tg.  105). 

„Tie  (Eipelbauer  SBriefe"  oon  3ona5  5rc<nf«l 
(grantf.  3tg.  361  —  1  9ft). 

„Ter  Scfjlüitef  jur  *pfr>rte"  (Citerariftfjer  Ratgeber 
bes   Türerbunbe«)   oon   SPiftnr   2B  o  I  f  (5?epublif  85). 

„Ter  (Eipreffionismus  in  ber  beuten  Ticbtung"  oon 
Csfar  2Bal3el  («Perl.  <Bör[.»Cour.  223  u.  a.D.). 

SBIätter  für  ftunft  !LJ¥'*^,Jjw^"8Ä2?fl V.  tn-jü  fiertWt  .Qfib"  ben  (Etpreffio» UTTO   -DtaittlttCt.       rn=mus  mit  b"m  «nitnUeniii?: 
,,Ter  (Eiorefnonismus  f 'T  —  roie  ber  Sozialismus  — 

ber  gleidje  Anfffrei  gegen  bie  OTnterie,  gegen  ben  Un= 
aeifr.  aeaen  OTifdjine.  <i*aen  .Scn+raT'Tatton  fflr  ben  (Seift, 
für  ORott,  für  b»n  9Jtenld>en  im  Sftenfdjen. 

(Es  ift  bie^elbe  ffiei'fesbattuna.  biefelb«  (Einleitung 
3«r  UBelt,  bie  nur  nad>  ben  oerfdjiebenen  (Erfcbeinunqs* 
gebieten  oerfcrjifbene  tarnen  rjat.  (Es  gibt  feinen  (Eipreffio» 
nismns  ofjne  Sozialismus. 

(Es  ift  himt  zufällig,  bafi  fid)  bie  neue  Stattet  fo  Tfarf 
ber  ̂ 3oIitif  öffnet,  es  ift  nidFit  ̂ fällig,  ba^  es  3C"= 
fdjriften  gibt  für  ̂ 3ol?tif  (Sojinlbemofrotie)  unb  (E*= 
preffionismus. 

(Es  ift  nidjt  jufällig,  baft  fid)  bie  neue  ftunft  ebenfo 
gegen  ben  ftrica.  geoen  Militarismus  ergebt,  roie  es 
bie  SFeilen  ber  Sotfalbemofratie  taten. 

2Dtr  rooilen  SDlenfdjltöfeit.  (Einheit  bes  ©elftes,  grei» 
rjeit,  Srubertum  bes  reinen  OTenfdjen.  unb  mir  oeradjten 
(5reu3pfar)IroahnJinn,  (Tfjauüinismus,  Nationalismus." 

T)Ci*  heiltFffif»  Tlrnmft    ".  3.  Sans  «Renzman
n  ur» ueuildje  ^iama.  um  ür,Cr  9TuouTt  (Stramm: 

,. Seine  (Sebidjte  roie  feine  Dramen  —  fämtliä>e  SBerfe 
im  Sturm=33erlag,  93etlin  —  finb  burdjroeg  Snntljefen 
bidjterifdjen  (Empfinbens  unb  ©eftaltens,  roie  fie  prägnanter 
nidjt  benfbar  finb.   Aus  allen  oon  bem  Tidjter  hinter» 
Iaffenen  ÜBerTen  fpridjt  ein  reines  unb  ftarfes  SßoITen, 
ein  wlberoufctes  Spönnen,  ein  auf  unmittelbare  93eran» 
fdjauticbung  feelifdjer  33oraänge  gerid)tetes  Streben.  Tie 
Vereinfachung  unb  Veraeiffigung  bes  Ausbruchs  führt  «r 
oft  mit  faft  genialer  Sicherheit  bis  an  bie  Grenzen  bes 
OTönlicrjen.  (Es  fpridjt  für  fein  ftares  unb  reifes  ftünftler» 
tum,  bafj  er  mit  unb  trot^  biefer  Prägnanz  unb  S3erbicb> 
tung  bes  Ausbru<fs  bem  Cefer,  ber  fid)  feiner  Stunjt  r)in* 
gibt,  intuitio  eingeht,   freilich,  man  muft  fidj  bod)  erft 
in  feinen  ungemein  fonzifen  Stil  hineinlefen,  zumal  man 
burd)  bie  .^terpunftton,  bie  ber  Dieter  möglid)it  oer» 
meibet,  *uuäd)ft  roenig  unterftütjt  roirb.   S5alb  aber  merft 
man,  bafj  aus  Stil  unb  Seele  bes  SBerfes  fid)  ber  Sinn 
unrotllfürlicf;  oon  felbft  ergibt  unb  bie  3n*er?untti°" 
fädjlid)  überffüffig  erfd)emt.    Ter   Dichter  jroingt  «ben 

burd>  feine  non  feinem  3BiIIen  ftarf  burdjgeifttgte  'Spradj« 311m  93erflänbnts,  sum  95litempfinben.  Gs  ift  faft,  als  ob 
bie  Spradje  r)ier  aller  Sd>rcere  entlebigt  roäre,  unb  roas  als 
2Ranier  erfdjeint,  ift  bocfj  in  ber  Xat  nid)ts  anberes  als 
reine  fünftlerifd>e  unb  feelifdje  (Energie.  yiiä)t  anbers  barf 
man  biefen  ernften  Tia>ter  auffaffen.  (Er  für^t  bie  Spradje, 
um  ifyren  ftern  —  bas  eigentliche  Snmbol  für  ben  in  bem 
2Eorte  oerfd)Ioffenen  Sinn  blofejulegen.    Cr  mad)t  bie 
Stimmung,  bie  iEeroegung,  bie  Ceibenfdjaft,  eine  %btt, 
eine  93orfteIIung  gktcr)fam  burd)  fid>  felbft  Iebenbig.  (Er 
üerfd)mät)t  bie  Stimmung  nid)t  unb  ger)t  oon  bem  9Za= 
türlid)en  aus.    (Er  ftellt  fid)  bamit  fouoerän  über  ben 
tf)eoretifü)en  (Eipreffionismus,  ber  gerabe  bas  Stimmung»» 
moment,  bie  3mpreffion  oerleugnet.   Tiefe  Unbefangen» 
fjeit  fpria^t  für  fein  reines  Äünftlertum.   Cßerabe  burd) 

biefes  Woment  roirlen  feine  f5cbid)te  r)öd)ft  fugqeftio.  (Eine 

foldje  SBirfung  roirb  immer  3'et  ̂ er  ftunft  bleiben." 

Hättet  für  EoIfsbiBliotMett  xx.s  4.  < s« jn  ur Uno  l'e|el)allen  Hntu§  fafet  San« 
R  n  u  b  f  e  n  in  bie  2ßorte  jufammen : 

,,Tas  le^te  Vloü  über  bie  ?frage,  ob  einer  unferer 
iungen  3e!t°ennffen  ein  Ttdjtcr  tft  ober  nidjt,  roirb  bod) 
immer  nur  bie  Nadjroelt  fprerrjen  bürfen.  2Benn  roir  aber 
mit  einiger  Stajet^eit  urteilen  fönnen,  fo  roirb  Unrurj 
nidjt  311  benen  geboren,  bie  nur  als  eine  flüchtige  ftber= 
gangserfd)einung  leben ;  unb  gerabe  in  feinen  Kriegs» 
bicfjtungen  fpürt  man  ben  bidjterifrTj'en  (Erlebnisfeim  unb 
bie  f?ormungsgabe.  2Ber  fo  im  tieffien  Rrieaselenb  mit 
empfänglidier  Seele  brinfianb,  ber  Ijat  ein  9?e'f)t,  bas, 
roas  er  far),  nacTt  unb  fdjmucflos  oor  bie  9JZenfd)beit  3U 
ftelten,  audj  auf  bie  ©efab^r  fyn.  oon  benen,  bie  in  feinen 
JBerfen  ̂ Jolitif,  nid)t  Ticbtung  feben  roollen,  ein  .^Jajifift' 
genannt  ju  roetben.  JDir  finb  nidjt  fonberlidj  Teidj'  an 
jungen  Tidjtern.  obfdjon  man  ibrer  jrcanöigtaufeub  Labien 
roill;  aber  um  biefen  Tidjter  roirb  uns,  roenn  es  Reiften 
roirb,  ?Tustefe  bnlten.  nidjt  bange  fein  braudjen.  3Bir 
roarten  mit  innerer  Anteilnahme  auf  fein  roeiteres  SBerf!" 

-iAJUllc.  ̂ „Tfe^q         roiener  Solfsbidjters  Äarl 
«bolpr)  fdjreibt  Sirtor  2B  a  TT: 

,,23or  ein  paar  SDodj-en  oeröffentlidjte  «in  b^iefiges 
Tageblatt  aus  einem  23rief,  ber  auf  ausbrüd"Iid)e  Auf» forberung  bortbin  geridjtet  roar,  einige  StelTen,  bie  um 
fo  ergreifenber  Hangen,  als  fie  nidjt  31U  9?exöffentlidjung 
beftimmt  roaren.  Ter  SDerfaffer  befannte  barin,  bafj,  ib/n 
nur  feine  tjeitere  Staturanlage  oor  §unger  unb  Serjroeif» 
hing  beroabre,  unb  fetjte  bem  bie  ftumme  ?tnffage  bei: 
,3d)  ftelle  feine  9tnfprüdje  m«r)r  an  bas  Sieben,  bemt  feit 
3ar;ren  bringt  mir  niemanb  merjr  $ilfe  in  frgenbeiner 

Sorm.' 

Ter  Srieffdjreiber,  bem  biefe  erfdjütternben  Etilen 
entloit  rourben,  roar  nidjt  etroa  irgenb  ein  namenlofer  junger 
2J?enfdj,  fonbern  ein  bebeutenber  roiener  Tidjter,  ber  1909 
für  feinen  erften  9?oman  ben  23auernfelbpreis  befam  unb 
über  beffen  IGerfe  3U  Iefen  ift  in  ber  eben  erfdjienenen 
fünften  Auflage  bes  nadj  Anlage  unb  ©ebiegenr>eit  ebenfo 
einjigartigen  roie  berforragenben  ,£iterarifdjen  Ratgebers 
bes  Türerbunbes'  (SOtündjen  1919  bei  ©eorg  T.  2B,  Galt» 
roen),  baf^  fie  ,311m  Anfdjaulidjften,  ̂ affenbften  aller  bis» 
tjerigen  ©rof3ftabtbidjtung'  3ätjlen  unb  baf3,  ber  fie  fdjrieb, 
ber  ,öfterreid;ifdje  ÄlaffiTer  bes  eigentlichen  Proletarier» 
bafeins',  ber  ,roar;re  unb  flare'  Sdjilberer  bes  ,bürger» 
Iidjen  533ienertums'  fei." Unb  roeiterrjin : 

„Als  roiener  93oIfsbidjter  ift  ftarl  Abotph  unerreid)t. 
(Er  3eigt  uns  roeljmütigen  Auges  ebenfo  bas  roiener  23oIfs* 
leben  ber  Vergangenheit  (in  »SdjacTerr),  roie  er  flaren 
unb  fdjarfen  SBlides  jenes  ber  ©egenroart  fdjilbert,  mag's 
nun  ein  Armeleuthaus  (,§aus  Kummer  37')  fein  mit 
feinen  Dielerlei  ̂ nrooljnern,  bie  auf  bem  fargen  Sobeu 
ber  9tot  gebeihen,  bem  fo  oft  ßafter  unb  Serbredjen  ent» 
fprief3en,  ober  mag  er  uns  aus  ̂ roletaricrfreifen  in  bie 
IGelt  bes  fogenannten  fleinen  Sücannes  führen. 

Abolpt;s  Sauptroerf  ift  bis  nun  fein  britter  Vornan 
•  Xödjter'.  (Es  ift  bie  flaffifdje  ©efdjidjte  bes  roiener  OTäbels, 
roie  es  liebt  unb  lebt." 

-uxe  weißen  oiancr.  öinbIid  ouf  bas  neuc  ̂  
„Clarte"  oon  §enri  Sarbuffe: 

„3u  jebem  eiujelnen  tritt  SBarbuffe.  3n  bie  liefen 
bes  Seroufotfeins  ftö^t  er  bas  OTeffer  unb  fdjneibet  un= 
barml;er3ig  bie  eiternben  ©eroo^nheiten  heraus,  alt  bas 
gehalten  an  bem,  roas  man  ,9BeItgefd}idjt«'  nennt,  unb 
bie  er  bie  ,2Hbel  ber  Errungen'  t>eig,t.  ftür  it)n  ift  S8e» 
freiung:  (Erfenntnis,  unb  bie  mufj  mbir>ibuell  errungen 
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werben.  2Bie  ift  er  brum  aud)  ber  grop*  ©nfel  ber  ©n= 
3nflopäbiften,  jener  heftigen  ̂ 5nbtt>ibualti'tcn  unb  führen* ben  5Reoolutionäre !   2Bie  roirb  fein  BJort  Signal  neuer 

Wifyt  Bolf,  nid)t  Waffen  ruft  er  3um  9Iufrur)r  an, 
fonbern  ben  Wenfdjen.  ©r  mifeadjtet  bies  nage,  graue, 
gallertartige  B3efen  mit  bem  unbeflimmten  (Sefiä>t.  9Tuaj 
bie  Waffe  ift  it)m  ein  Inrann,  ber  bas  Denfen  t>er= 
bietet;  er  fennt  it)rc  bunfle  mnftifdje  Wadjt:  Bei  einem 
2Beir)efeft  fegnet  ein  Bifdjof  bie  SInroefenben :  alle  Inten, 
einige  Wänner  roollen  aufregt  flehen,  aber  unroillfürlicT) 
beugen  aud)  fie  fid),  benn  unenblid)  fd)toer  Tafiet  bie  Ber= 
neigung  einer  Waffe  auf  ben  Schultern  bes  einjeluett.' 
Unb  irgenbtoo  fagt  jemanb:  „Ce  qu'on  voit  en  regar- 
dant  la  foule,  c'est  de  la  grandeur  faife  avec  rien." 

Barbuffe  rcrill  ben  Tr;pus  bes  benfenben,  bes  abfo» 
Iuteu  Wenfcrjen  t)eranbilben.  Sein  Bud>  brängt  rapib  in 

bie  3UI'u1tfI)  ift  aufbauenb  unb  belefjrenb  roie  eine  Sdjiul» fibel,  ersierjerifa)  unb  prophetifd}. 
Barbuffe:  ,2ßenn  unfere  ficgreidjen  Truppen  unter 

bem  Triumphbogen  einjier)en,  roer  roirb  (es  roirb  aber 
bod)  fo  fid)tbar  fein!),  roer  roirb  bie  jetjn  Kilometer 
lange  Särgereihe  feben,  bie  fie  begleitet?' 

©in  Kapitel,  am  ©nbe  bes  9Jomans,  roirb  bereiufi 
oon  fämtlidjen  Demagogen  r)«ciiis9mff*n  unb  jur  ©e= 
fetjestafel  ber  neuen  3tit  proffamiert  werben.  3n  biefem 
roerben  alle  göttlichen,  föniglicfjen  unb  menfchlidjen  SBerte 
ein  für  aUemal  feftgefetjt.  Du  roirft  bie  Könige  unb  bie 
©elbfd)marot;er  abfegen!  T)u  roirft  bas  <Red)t  ber  Toten 
unb  bas  (Erbrecht  uernicfjten!  Du  roirft  cfirem  Kolonial* 
befhj  entfagen !  Du  roirft  ben  ©öijen»  unb  Kircbenbieuff 
jerftören!  (Es  roirb  feine  2Bor)Itätigfeit  mehr  geben,  bie 
ba  roar  ein  falfdjes  Brioileg  falfdjer  5Keidjer !  (Eine  neue 
fojiale  Orbnung,  Wenfchlidjfeit.  ©iner  ifi  bes  anberen 
roert.  ,Wan  fann  fid)  bie  ungeahnte  Schönheit  ber  2ßelt 
nid)t  mehr  oorftellen  . . ."' 

T)PY  Tiirmfvr  11  •   ®nen  "^elfanten  Bergleid) ~Mumei.  3tt)jf^en  ben  anaeliadjfijrhen  unb  beutfcrjen 
©Zählungen  für  Knaben  ikf)t  SBalbemar  Banfe.  (Er 
ftellt  feff,  bafj  bie  beutfcben  Knabenerzählungen  burdjroeg 

bas  ©tn3elleben  3um  ©runbfioff  "wählen.  Dagegen  ift, feiner  Beobachtung  3ufoIge,  ,,ben  (Engtänbern  unb  3lmeri= 
fanern  bei  ber  Slustoah'I  bes  Stoffes  gemeinfam,  bafj  burcbj 
irgenbeinen  Schidfalsfdjrag  ein  einzelner  ober  ein  fleines, 
jufammcngewürfeltes  Säuflein  Wenfdjen  in  Berbältniffe 
oerfetjt  roirb,  bie  fie  ber  grunblegenbeu  täglichen  menfd)= 
liehen  Bebürfniffe  unb  Orbnung  berauben,  unb  bie  fie 
fid)  jjUi  (Erreichung  fulturellen  3ufanimcnIebens  fojufagcn 
aus  bem  Vichts  hero"5  voieber  neu  fdjaffen  müffen.  9TIfo 
3tocicrIci  als  3M  ber  Sfleufdjaffung :  Befriebigung  ber 
menfchlidjen  Dafeinsbcbinguiigen  in  förperlicher  §tnfid)t 
unb  in  ©eftalt  einer  fulturellen  ©etueinfebaft,  ober  mit 
anbem  SBorten:  Schöpfung  eines  flcincn,  in  fidj  abge* 
fdjloffencu  ©emeinroefens.  9irs  unoergänglidjer  ©ebanfe 
fd)toebt  aber  über  bem  ©an3en  bie  Staatsibee,  bie  un= 
ficr)tbar  jebem  einzelnen  Sütitglkbe  oon  frühefier  Kinbheit 
an  eingepflanzt  ift  unb  bie  bas  cntfiebenbe  ffian3e  fofort 
bem  95aterlanbc  einorbnet.  Weift  gefchicht  bas  unter  bem 
fid)tbaren  2Cnf;r3eicr)cn  einer  flagge  als  '-Scrfinnbilblichunn 
ber  ̂ ngefiöricifeit  ber  (6cmcinfch'aft  311m  §eimatlanbe." 

Diefe  ̂ rrt  habe  rocitert)in  3ur  J^olge,  bafi  ein  2Bettflreit 
um  bie  ̂ ührerfchaft  unb  bamit  bie  Wusumhl  bes  Tüch- 
tigften  in  (Erfdjcinunn  trete,  uioburcf)  bie  3ilI,!Tcno  bas 
Können  bes  Hilters  erfennen  lerne. 

„Das  §au[j  bes  ÜUenfeu  unb  bns  lyam  bes  unroeifen 
manfj.  Wall).  VII.  QHn  neiigefuubener  dEinblattbrucT  bes 
Vjauo  Sntf)s  uotu  3n')rc  1524."  SSotl  (<">corg  Stuhl' 
f  o  u  1  h  (3cilfrl)rift  für  Wicherfrcunbe  XI,  1/2). 

„Ranfts  (fnbe  unb  reutfcf)!anb«v  ".not."  Bon  «arf 
W  0  I  I  f  (Der  3u)ingei  III,  9). 

„Das  SRätfel  bes  ,r>erfchleierten  23ilbes  3U  SaiV." 
Bon  ©ottfrieb  gittbogen  (3ettfchirift  für  ben  beut= 
fchen  Unterricht  XXXIII,  4/5). 

„DiaIog=(£lemente  bes  3fflanbfcben  Dramas."  Bon 
sJJca3t  £  e  b  e  r  e  r  (,,^lrct)är>  für  bas  Stubium  ber  neueren 
Sprachen  unb  fiiieraturen"  1919,  138). 

„9lus  Sophie  Schiröbers  Briefen."  Bon  (Eugen Kilian  («Hg.  3eitung,  München  CXXII,  18). 

„5Romantifa>e  Braurfchaft."  [9Ichim  0.  3Irnim  unb Bettina.f   Bon  Bertha  Bab  t  (Der  Türmet  XXI,  11). 
,,§emrich  Seine  als  Bropljet  bes  2Beltfrieges  unb 

ber  SBeltreoolution."  Bon  $ermann  B  u  et)  (Deutfche Stimmen  XXXI,  20). 

„Die  Quelle  oon  (Eidjenborffs  literarhiftorifchen  Schrif« 
ten."  Bon  ̂ ranj  5R  a  n  e  g  g  e  r  (Der  ©ral  XIII,  8). 

„Guidborn."  Klaus  ©roths  hainbertfiem  ©eburts» 
tag.  Bon  Karl  S  t  0  r  cf  (Der  Türmer  XXI,  11). 

„©uftao  fianbauer."  Bon  Johannes  g  i  f  d)  a  r  t  (Die 2Beltbüfme  XV,  22). 

„©uftao  fianbauer."  Bon  2B.  9J.  (Die  (Erbe  I,  10). 
„Die  Sdjulb  ber  ©eiftigen."  [©uftao  fianbauer.j  Bon 5Robert  Bred)tl  (Der  Spieger  1919,  5/6). 

„griebrich  3:reubentr)al.  To  finen  70.  ©eburtsbag." Bon  Ulbert  Schtoar3  (De  ©efbom  XXXVK,  9/10). 

„§ermann  Bahrs  Komöbien."  Bon  SBiUi  §  a  n  b  I 
(Das  junge  Deutfa>Ianb  II,  3). 

„3Iruo  S0I3  unb  bas  naturaliftifd)e  Drama."  Bon 
gritj  3ielefd)  (Das  beutfd)e  Drama  II,  3). 

„SRaoul  Konens  neuefte  Bühnenbichtung  .Der  junge 
König'  unb  ber  fölner  Theaterffanbal."  Bon  Karl Kenne  (Die  Büd)erroeIt  XVI,  5). 

„Wörber  unb  2Cot)Itäter."  [3u  9üd>arb  Dehmds 
Drama  ,Die  Wenfchenfreunbe'].  Bon  ©ruft  £«opoIb Stahl  (Der  3rohtger  III,  9). 

„Thomas  Wann:  ©eift  unb  B?ibergeiff."  Bon  W^VV $  ö  r  b  t  (Die  Tat  XI,  3). 

„SBalter  oon  Woro."  Bon  $anns  Warttn  ©Ifi  er 
(Der  ©m3elne  1919,  6). 

„Der  .3raII  Wenfd>'  als  Tragöbie."  [2BaIter  oon 
Wolo.]  Bon  graii3  ©  r  a  e  tj  e  r  (Die  literarifdje  ©efelT» 
fd)aft,  §amburg  V,  5). 

„Der  Ietjtc  beutfdje  2BeItreifenbe."  [.'JPcItreifed'jronif . Bon  Carl  Sagemann.  Berlag  ffig.  WüIIcr.]  Bon  ©ruft 
Wart  in  (Die  ßefe  X,  19). 

„©ubula."  [Wibrecht  Schaeffer.]  Bon  ̂ elij  Braun 
(Ofterreidjifdje  9?iinbfd}au  LIX,  4). 

„Sermann  Burte."  Bon  §cimutr)  Un  g  er  (Das  beut= 
fd)e  Drama  II,  3). 

„Karl  9?öttgers  Irjrifdje  Tiooellcn."  Bon  BJcrner Wahrhof3  (Die  ßefe  X,  20). 
„Sans  5B.  3fifd)er."  Bon  $am  5  r  a  u  cf  (Das  beut* 

fd)e  Drama  II,  3). 
„Theobor  Tagger."  II.  Bon  ?>am  Benzmann 

(Die  Iiterarifdje  ©efellfdjaft  SQ'nb"l|r9  v»  5). 
„Borbereitung."  [g  et  mann  Keffer.]  Bon  Baul  ßang 

(Sßiffen  unb  Sehen  XII,  15/16). 

„©in  Budj  oon  Siebe  unb  ßeidjtfiun."  [Btuffot,  Det 
©rsfchelm  Wugufiin.l  Bon  (5n'1j  Sotfe  (3Pienet  Wit» teilungen  XXX,  Slpril). 

„Der  Didjter  bes  .©olbenen  SdjIüfW."  [^Jaul  Burg= 
Schaumburg. 1  Bon  V  (Der  Büchermarft  bes  Bahnhofs« 
budjbanbels  I,  3). 

„Wuguft  Stebcr,  bem  Sänger  Tirols,  311m  ©ebärfit« 
nis."  Bon  Karl  Wenne  (Der  ©ral  XIH,  7). 

„BJalt  Saurent."  Bon  9BHI1  SB  0  I  f  r  0  b  t  (Das 
junge  Deutfd>lanb  II,  3). 

„©in  nltflämifrhes  ̂ aufibrama."  Bon  B-  Wt>  S»f  b- n  g  r  (3eilfd)rift  für  Biid)crfrciinbe  XI,  1/2). 

„Shafefpcare  unb  bie  Scbnufpfeler."  Bon  San«  fßi  !• [f mi  (Die  Bühne  I,  3). 
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„Der  äroeifjimbertfte  ©eburtstag  oon  Defoes  5Robin= 
fon."  93on  §ermann  II  1 1  r  i  ä>  (3eitfctjrift  für  23üd}er= 
freunbe  XI,  1/2). 

„Horn  §ausf)alt  ber  brei  ftüufte."  ©in  Vortrag  oon 
Sernarb  Sr;aro  (Det  ÜJierfer  X,  10). 

„Der  Dieter  ber  ftamerabfcbaft."  [SBalt  2Br}itman.] 
S3on  Wlax  §  a  n  &  (Die  Cefe  X,  21). 

„(Einleitung  in  Strinbbergs  ©efpenfterfonate."  93on 
©uftao  fianbauet  (Das  gorum  III,  6). 

„©arl  3or)aTm  SBarburg."  Raa)  einem  9IrtifeI  von 
9?uben  ©erfon  18  e  r  g  in  „Soensfa  Dagblabet".  (3111= 
gemeine  3e'run9  bes  3u°entums  LXXXIII,  20). 

•  • 

„Das  Staatstljeater.  ©tne  Stubie  3ur  ©efcfjicbte  ber 
beutfdjen  Tbeaterreform."  Sßon  Osroalb  D  a  m  m  a  n  n  (Die 
©ren3boten  LXXVIII,  22). 

„Der  geftfpiclgebanfe  ber  beutfcben  Sühne."  Son 
griebrid)  Romenthal  (Cfterreicbifche  5Rnnbf<r}au  LIX,  4). 

„SIfticnslnrif."  Son  ©ertrub  Säumer  (Die  lite» 
rarifd)e  ©efellfdjaft  §amburg  V,  5). 

„3ielc  unb  2Bcgc  ber  beutfdjfunblidjen  JJorfcrjaiTig.'^ Son  SKartin  See! er  (Die  ©renjboten  LXXVIII,  21). 
„Som  Stil  ber  beutfcben  .Solfsbücber  unb  feiner 

©nrftefjung  aus  bem  SBefen  ber  ©otif."  Son  §ans  23 «n 3  = 
mann  (3eitfd)tift  für  Südjerfteunbe  XI,  1/2). 

„Reue  gefte."  Sttdjatb  ©  l  s  n  e  r  (Das  beutle 
Drama  II,  3). 

„Solbatenfpiadje,  Rottoelfcb  unb  ,ftunben'=Deuifcr)  in 
U)rem  33err)ältnis  äiieinanber."  Son  fiouis  ©  ü  n  1 1)  e  r 
(3eitfa)rift  für  ben  beutfcben  Unterricht  XXXIII,  4/5). 

„Das  Äunftroerf  als  Kompromiß."  Son  £eo  gifd)* 
mann  (Die  Stege  XXII,  19). 

„Die  Rot  bes  geiftigen  Arbeiters."  Son  griebrieb' 
21)-  Ä  0  e  r  n  e  r  (Die  ©locfe  VI,  5). 

„Die  ̂ llpcnfcbilberung  bei  ben  beutfcben  Dichtern  unb 
©Wählern."  Son  Titln  £  i  n  b  n  e  r  (Die  S8ücf)ertoelt  XVI,  5). 

„Stubent  unb  treffe."  Son  Saul  R  0  1 1>  (2l7abemi= 
fdje  Radjricbren  unb  fieipjiger  Stubenten?eitung  I,  1). 

,,©r3iet)ung  m  äftljetifdjer  ftultur."  Son  3or)n  S  d)  i  » 
forosfi  (Die  neue  ßeit  XXXVII,  8). 

„güt  einen  3Uitbicr)ter."  Son  SJfaiimilian  Rlaria 
Schröter  (Die  Stege  XXII,  18). 

„Die  neue  ftunft."  Son  §einridj  Stabelmann 
(Der  ©i^elne  1919,  17). 

gtart5öfi[d)er  SBricf 
ad)  oierjär/riger  Saufe  bat  Domain  9?  0  l 1  a  11  b  feinen 
greunben  unb  Serebrem  «in  neues  epifdjes  SBerf 
gefdjenft.  Das  Sud),  bas  oor  oier  Stechen  im 

Serlage  oon  Clleuborf  in  ̂Jaris  unter  bem  Titel  „Colas 
Brugnon"  erf<r)ien  unb  in  einigen  Sconaten  im  beutfdjer 
Übertragung  oon  ©rna  ©rautoff  bei  Kütten  unb  Soening 
in  Jranffurt'SKain  herausgegeben  toerben  ooirb,  ift  ntitfjt 
in  ben  letjten  Äriegsjabren  entftanben,  fonbern  in  bem 
letjten  griebensjabr  unb  roenige  Sionate  oor  ber  SklN 
fataftropt)e  3um  21bfd>luß  gelangt.  Die  Didjtung  ffcmb 
fogar  im  3un  1914  bereits  im  Satj,  rourbe  aber  oon 
Rollaub  3urüa*ger;alten,  roeil  er  im  Kriegsfieber  billige 
SBirfungen  oermeiben  roollte.  Diefe  billigen  Sßirfungcn 
roären  Dorausfidjtlicf)  eingetreten,  ba  in  einigen  Teilen 
biefes  Sudjes  fief)  frifd>e,  fröf>litr)e  ftrtegsfdjilbeTungen  be» 
finben,  bie  ben  ftQnjöfif<r)cn  ̂ eimfriegern  gut  in  if)re 
^Politif  gepafjt  r)ätten. 

„©olas  Srugnon"  roirb  bie  greunbe  bes  „^oijann  (X^t{= 
ftüf"  erftaunen,  überrafdjen  unb  in  Sßerrounberung  oerfe^en. 
Die  [es  23ud)  oerben  fie  oon  SRoIIanb  am  toenigften  er= 
roartet  fjaben.  2tüein  roie  9?id)aib  SBagner  fein  tjod)bramati= 

fiebensroerf  einft  mit  ben  „SJieijterfingeru"  unterbroa'jien 
bat,  [0  bat  aua>  9?oIIanb  in  „Colas  Brugnon"  ein  3nters 
me330  gef(f)affcn,  bas  fieb,'  oon  feinem  bisherigen  Schaffen 
fonbert,  unb  beffen  lichte  §.eiterfeit  im  ftarfen  ©egenfatj 
3U  feinen  neueften  Plänen  fter)t. 

^m  Sorroort  bes  25utf}s  oerfudjt  ber  Didjter  bem 
©rftaunen  feiner  ßefer  3uoor3ufommen.  Er  fcb,ireibt:  „Die 
£efer  0011  ,3oI}ann  C£r)riftof£  finb  biefes  neuen  SBucrjes 
fidt)er  nitfjt  geroärtig.  Sie  toerben  nicht  mehr  überraftht 
oon  ihm  fein  als  ber  SBerfaffer.  voax  mit  anbeten 
Arbeiten  befchäftigt,  einem  Dtama,  einem  Vornan  in  ber 
etroas  tragifch-en  Sphäre  bes  ,3ohann  (£x>rifiof*.  ̂ 3löt}Iicb 
mufjte  ich  alles  Iaffen,  angefangene  Ssenen  unb  9Ioti3en 
3ugunften  biefes  hefteten  Sucres,  an  bas  ich'  Tags  poor 
noch  tiicijt  gebadjt  h^tte.  ©s  bebeutet  eine  5Reaftion  gegen 
ben  3tt>ang  oon  3et>n  3a^ren  in  ber  Lüftung  bes  3°0iann 
©hiiftof,  bie,  erft  nach  meinem  SWafj  jugefcfjrtitten,  mir  enb* 

licr)  '3U  eng  rourbe." 
2ßie  im  „Johann  C£r)riftof "  ift  ber  Träger  ber  $anb= 

Iung  ein  eir^elner,  ber  §ol3bi!bhauer  unb  Schreiner  ©olas 
Srugnon.  ©r  berichtet  felbft  oon  feinem  £eben,  unb  3roaT 
in  ber  gorm  eines  Tagebuches,  bas  er  roähtenb  eines 
Jahres  führt.  Diefes  Tagebuch'  ferfe^t  uns  in  bas  fieb= 
3ehnte  3i^r^unoert  un^  oeranfrhaulicht  bas  bürgerliche 
ßeben  unter  ber  Regierung  Subroigs  XIII.  2Bir  erleben 
Belagerungen,  Schlachten,  ̂ peftepibemien,  5a[tna<5I5Ii:ei6|2n 
unb  Aufruhr,  bürgerliches  gamilienleben  unb  oornehmes 
$errenbafein  in  einer  fran3öfifdjen  ftlcinftabt.  Das  oer» 
binbenbe  ©lieb  in  ber  5?eihe  ber  ©i^etgefcrjiebniffe  ift  bie 
©eftalt  ©olas  Srugnons.  3m  >/5°^ann  EhrifI0f"  mxx0 
ber  ßefer  ftänbig  au  SUcufif  gemahnt:  ̂ ?rä[ubien  leiten 
bie  ein3elnen  Teile  ein,  fieitmotioe  finb  angefdjlagen  unb 
ausgefponnen.  ©olas  Srugnon  3eigt  infofern  beutlichi  bie 
Saterjchaft  Domain  9?oIIanbs,  als  auch1  er  Ie'n  Vornan* 
fchictfal  int  lanbläufigen  Sinne  entroicfelt,  feine  ficf>  fteigernbe 
unb  entroicfelnbc  §anblung,  fonbern  aus  ©pifobeuftüclein, 
befteht,  beren  ©emeinfamfeit  in  bem  §elben  liegt,  ber  burid) 
biefe  ©pifoben  hino'^tchGefüh11  wüb- 

3hiicf)  im  Stil  unterfcheibet  fich  „Colas  Brugnon"  oon 
bem  fjeroifchen  unb  gtofjen  2Item3ug  bes  „^ohnnu  ©fjriftof". Rabelais  unb  Glaube  Tillier  haben  ben  Dichter  bes  „Colas 
Brugnon"  angeregt.  Die  Sprache  ift  populär,  oft  berb, 
überfprubelnb  oon  §umor  unb  oon  flanglirfjen  3Irabes!en 
unb  Schnörteln  burchflochteii,  fo  etroa  roie  ein  ÜBanbgemälbe 
jener  3e,t. 

Der  $elb,  ber  im  9JxitteIpunft  ber  ©r3äh'Iung  fleht, 
ift  oon  3ohaim  ©hriftof  fo  oerfch'ieben,  roie  ein  echter 
©allier  oon  einem  echten  ©ermanen.  Slflerbings  auch 
©olas  SBrugnons  Üßefen  ift,  roie  bas  3of)ann  «Xt)riffofs, 
bie  5\raft.  Sßährenb  aber  ber  betitf-che  OTufifer  eine  aftioe 
Äämpfernatur,  eipanfio  unb  aggreffio  roar,  beruht  ©olas 
SBrugnons  Stärfe  in  ber  ItnüberroinblHh'feit  unb  ber  33oII= 
faftigteit  eines  feft  in  feinem  SBoben  oeranferten  Saumes, 
©r  ift  fo  oollgcfogen  unb  oon  ßeben  gefchroellt,  bafj  ihm 
fein  Schictfal  ettoas  aii3uhaben  oermag.  ̂ fuef)  fein  Seben 
ift  5\ampf;  aber  er  beginnt  bamit  nicht  offenfit),  fonbern 
befenfio,  unb  feine  SBaffen  finb  Sachen,  Ironie  unb  Optv- mi5nuis.  Die  rounbcroolle  9?ul)e  unb  ̂ nf icfjg efc^ Iof f cn= 
t)eit  einer  oergaugenen  ©eneration  unb  einer  uns  frembeu 
5iaffe  atmet  aus  bem  SBefen  biefes  Srugnon,  ber  feine 
[jeitere  Seele  burd)  alle  Scfjicffalsfchläge  h»"0"^1  rettet 
uub  beffen  Äraft  bie  3CReIancr)olie  bes  fiebens  immer  roieber 
übertoinbet : 

„3ch  überfchltig  mein  Soll  unb  $abcn  unb  bie  mageren 
Schäle,  fo  id)  in  meinem  Seutel  trage:  meine  grau,  bie 
mit  nicfjtcn  fcrjön  ift  unb  gleid;eru>eis  toenig  gut.  9Jieine 
Söhne,  bie  roeit  fort  finb,  in  nicfjlö  gleich  roie  td>  benfen, 
nichts  oon  mir  fjabm,  benn  bas  Slut.  Die  Treubrüche 
oon  greunben  unb  bie  Torheiten  ber  9Jcenfchen.  Die 
mörberifchen  Religionen  unb  bie  Sürgetfriege.  9Jcein  3er« 
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festes  granfreid);  meines  ©eifics  träume,  meine  Äunff* 
u>erfe,  bie  man  beftor)Ien  r)at.  Sfflein  fieben,  bas  ein 
§äuflein  9I[d)e  ift,  an  bas  bet  §aud)  bes  Xobes  rjeran* 
roeh/t . . . 

Da  roeinte  id)  leife,  preßte  meine  flippen  roiber  ben 
Stamm  bes  Saumes  unb  Dertraute  ir)m,  an  feine  SBSurjeln, 
gleüf)  rote  in  bie  5Irme  bes  Saters  gefdjmiegt,  mein  ßetb 
an.  Unb  id)  rocifj,,  et  borte  mir  311.  9Iud)  id)  bin  geroif}, 
bajj  er  barauf  3U  mir  [elber  fptad)  unb  mid)  tröftete. 
Denn,  roann  id)>  etliche  Stunben  [päter,  fct)nard)enb  unb 
bie  SRafc  in  bie  (Erbe  geroübytt,  erroatljte,  ba  mar  oon 
meiner  SRelancboIia  nidjts  mefk  übrig  geblieben,  als  ein« 
Sdjroere  im  roeljmütigen  §er3«n  unb  ein  ftrampf  in  ber 

2Babe." 
Das  Sud)  ift  in  ̂ ßaris  fdjuelf  in  mehreren  Auflagen 

abgefetjt  roorben  unb  in  ber  treffe  oielfältig  befprocfyen 
roorben.  Da  bie  franjofifcrje  ftritif  politifd)«  ©efid)ts= 
punfte  niemals  aufeer  acht  läftt,  ba  ferner  ÜRoIIanb  eine 
politifd)  rjart  umftrittene  Scrjönlidjfeit  ift,  fo  finben  fid) 
bie  günfiigften  unb  ausfür/rlicbjften  Sefpredjungen  feines 
3!ßerles  in  ber  treffe  ber  fiinfen,  roärjrenb  bie  treffe  ber 
Regierung  unb  ber  fechten,  bie  SRoIlanb  feinblid)  gefinnt 
ift,  erufcfjränfenbe  ober  ironifdje  3Trtifel  über  bas  Sud) 
brachte.  SÜltt  befonberer  2Bärme  r)at  9?ene  Subre  ben 
„Colas  Brugnon*  in  „Avenir"  r»om  3.  Uvxil  geroürbigt. 
Saul  Seippel  im  Journal  de  Gerleve"  Dom  28.  SIpril 
oergleid)t  bas  Sud)  mit  Sal3acs  „Contes  drölatiques" 
unb  ift  ber  2Infid)t,  bafj  ber  reidje,  menfd)Iid)e  ©ebutt 
bes  Sßerles  bas  Sud)  t)od)  über  eine  national  begreife 
Sebeutung  ergebe.  3urutfr)alt€nDer  äußert  fid)  ©rne[t 
©Ijarles  in  „Pavs"  com  28.  5IpriI,  bem  bie  $eitetfeit 
bes  Sud)es  gefünftelt  «r'fdjeint.  Sarfafttjd)  unb  »oller 
Sosfjeiten  ift  Saul  Soubans  fedjs  Spalten  lange  Se» 
fpredjung  im  „Temps"  com  27.  SDTätj.  $Raa>  langen 
fosmopolitifd)en  SBanberjabten  habe  SRoIlanb  fein  §etmat= 
borf  roieber  aufgefud)t,  unb  in  biefem  $*imatborf  fjabe  er 
Rabelais'  (Seift  unb  bie  alte,  galliifd)e  §eiterfeit  roieber» 
gefunben.  3n  biefer  2BanbIung  feines  SüBefens  fei  5RolIanb 
Sarres  3U  Dergleichen.  Der  §elb  oon  9?otIanb  fei  feit 
Rabelais,  SDloliere,  fiafontaine  bis  3U  Seranger  eine  be= 
Tannte  ©eftalt  in  ber  franjofifcben  fiiteratur.  SRoIIanb 
habe  fid)  oomebmlid)  an  Santagruel  gehalten.  „Quant  ä 

Colas",  fdjreibt  Soubarj,  „il  n'est  ni  avec  Tun,  ni  avec 
l'autre:  ou  plutöt  il  est  avec  tous  les  deux.  II  consi- 
dere  qu'une  seule  explication  n'explique  pas  tout,  et 
que  deux  explications  valent  mieux  qu'une."  Unb  5Rol= 
lanbs  eigener  Stanbpunft  fei  aus  bem  Sud)  fchroer  3U  ent» 
nehmen.  Über  ben  Stil  urteilt  Saul  Souban,  rote  ftets  über 
SRollanbs  Sortragsart,  gans  abfällig,  (Er  bemängelt,  bafc 
bas  Sud)  teilroeije  in  unregelmäßigen  Serfen  gefcbrieben  jei. 
(Es  fei  allerbings  an3unehmen,  bajj  bie  meiften  biefe  Seife 
nid)t  bemerfen  roürben.    Unb  bas  fei  ein  ©lüd. 

über  (Emile  Serbaerens  letjte  Srhoffensperiobe 
unb  feine  legten  Cebenstage  hat  am  29.  2Jtär3  bie  brüffeler 
3eitung  „Le  Soir"  3roei  bemerfensroerte  s2tuffärje  »er« 
öffentlichst,  aus  benen  r;eroorgebt,  bafj  Ser^aeren  roenige 
2Boa)en  tor  feinem  (Enbe  unter  Xobcsafmungen  litt  unb 
oor  bem  Ieljten  Unglüi  auf  bem  Safjnfiof  in  5Kouen 
mcbrfad)  fleine  Unglücfsfälle  erfuhr.  IragifJ)  fei  bie  2at= 
fadjc,  baf}  Serrjaeren  im  unfreiroilligen  (Eiil  fterben  unb  fern 
oon  feiner  £>cimat  begraben  roerben  mufete:  (Er,  bem  bie 
(Erbe  Selgiens  fo  teuer  roar  unb  ber  immer  geroünfdjt 
batte,  in  ibr  3U  ruften.  Dtefer  9Buitfcr)  ift  ifim  oerfagt 
geblieben,  ben  er  einft  fo  ftarf  formuliert  I>at: 

Escaut, 

sauvage  et  bei  Escaut  .  .  . 

Le  jour  que  m'abattra  le  sort 
c'est  dans  ton  sol,  c'est  sur  tes  bords 

qu'on  cacliera  mon  Corps 
Pour  te  sentir,  meme  ä  travers  la  mort,  encor! 

Otto  ©rautoff 

Fontane  unb  (Erjäljlungen 

$te  ©tnfer  Steife.  Son  9?ene  Scbidele.  Serlin  1919, 
Saul  ©affirer.   203  S.   2R.  6,—  (8,—). 
SBärjrenb  bes  Krieges,  als  oiele  £eute  in  feudjten 

©rbrjö^len  Rauften,  reift  3?ene  Sdjidele  oon  einer  §otel= 
terraffe  bes  berner  Oberlanbs  nad)  einer  ̂ otelterraffe  am 
©enfer  See.  Seine  3lltersgenoffen  in  ben  ©rbr/öfilen  oer« 
ad)tet  er  ungemein,  benn  er  ift  Sasifift  00m  rabifalften 
Slügel  mit  bem  älcotto:  Charity  begins  at  home. 

Diefe  SReife  roirb  in  Sd)ide!es  neuem  Sud)e  gefd)tl« 
bert?  Um  Rimmels  roillen,  bann  roäre  es  mit  feinem 
guten  9?uf  bei  ben  ßeuten  aus,  in  beten  Äreife  er  um 
alles  in  ber  2Belt  nidjt  bes  9?ubmes  ermangeln  möd)te. 
©in  SRann  oom  rabifalften  frlügel,  aud)^  in  ber  Äuuft, 
fdjilbert  nun  einmal  nid)t.  ©r  fd)leubert  aus  feinem  Ärater 
feurige  Sroden,  unb  roie  fie  fid)  ba  unten  gruppieren, 
formen,  3ufammenballen,  bas  ift  ir)m  oöllig  gleidj'gültig. 
So  befte^t  Sd)ideles  Sud)  aus  Splittern.  ©efpräd)e, 
fianbfdjaften,  Sdjidfale,  Slaibogers  —  alles  ineinanber« 
gefeilt.  $ö.dr)ifter  ©fjrgei3:  2Detteifer  mit  ben  guturiften 
ber  SDJalerei.  Um  näd)iften  fommt  bem  Sbeal  ein  2lb= 
fd)nitt  „Der  Didjter  im  ©afe".  ©r  befielt  3umeift  aus 
©efpräd)en,  in  getjen  unb  Krümmern,  gan3  faltblütig  in 
ein3elne  Stimmen  jerbadt  unb  burd)cinanbet  gemengt,  um 
nur  ja  feine  SJMobie  austönen  3U  Iaffen. 

£efer  foW>er  Süd)er  finb  roie  bie  £än3er  mandjer 
9Wobctän3e  ansufefjcn.  Sie  müffen  bas  gleidje  ©eftd)t 
geiftiger  Sdjroerarbetter  3ier)en,  mit  ernftem  Fanatismus 
einem  ©enufj  Iimgegeben,  ber  bie  gform  einer  fd)roeren 
aWatr)ematifaufgabe  angenommen  fmt. 

Sßieoiel  ialent  in  biefem  Snobismus  fiedt,  ift  oft 
genug  3U  fpüren.  SUcandjmal  oergifjt  fid)  Sdjidele  nämlia) 
fo  roeit,  baf}  fid)'  ©pifoben  als  erfennbare  9Jlenfd)enfd)icIfaie 
aus  bem  SHSuft  ̂ erausfd)älen  Iaffen.  ©in  beutf Jjer  Träumer, 
ftriegsfretrotlliger,  roirb  befehlt,  als  feine  5rou  bie  ©r= 
3äfilung  bes  Urlaubers  oom  iJcabfampf  mit  einem  Sa)ret= 
ftampf  beantwortet  unb  ibm  „roie  eine  3rtPnni9c"  baoon« 
läuft,  ©ine  junge  SRuffin  fjeiratet  auf  bet  Orientreife 
ifjren  fianbsmann,  ber  ibr  als  SDtorgengabe  3Kan's  ,,S\apt= 
tal"  fcfjeuft,  fjolt  itjit  aus  bem  ©efängnis,  aus  bet  fttiegs« 
ftont,  bis  et  in  ber  9?eooIution  etfd)Iageu  roirb  „im 
3tamen  bes  tabifalen  ÜRatiismus,  oon  einem  ÜJcann,  ber 
nie  eine  3eik  von  9Mati  gelefen  batte." 

Sßenn  Sa)idele  feine  üed)nif  roitflid)  foiiooiain  be= 
tjetrfd)te,  fo  roäre  fie  bie  richtige  s2Iusbrucfsform  für  bas 
©eroimmel  oon  Sdjroärmern,  Sd)iebern,  5lü<^tlingcn,  Spe« 
fulanten  unb  Propheten,  roie  fie  bie  Sd)roei3  im  Kriege 
beherbergte.  9Ibcr  gorm  unb  ©er)alt  bebiugen  einanber 
roieber  einmal.  Sfepfis  ift  eine  fd)öne  unb  t)eilfame  Sad)e. 
2In  gerotffe  Dinge  mufj  man  jeboer),  3um  Icufcl,  glauben, 
roenn  mau  in  entfielt  Dingen  ernft  genommen  fein  roill. 
Dian  mufi  an  feine  Äunftform  glauben  —  unb  bei  ödjicfole 
roirb  ber  fiefer  ben  ©inbruef  ber  SDlobclaune,  bes  fühl 
Wrtangicrten  nid)t  los.  Der  3U)an9  innerer  lUotmeubig« 
Tcit  tonnte  il)ii  legitimieren,  roenn  er  feine  eigene  ffit« 
3äl)lung  budjftäblid)  ftifnffictt.  SoId)e  feclifd>cn  Stojeffe 
ctseugen  inbeffen  einen  SBätmegrab,  roie  et  fid)  nun  einmal 
nitgenbs  in  biefem  Sud)e  meifen  läfjt. 

©laubt  Sdjidclc  an  feine  30C*  lcibenfd)aftlid)cf  als  an 
feine  gotm?  3)iag  fein,  abet  bann  teid)t  feine  ftunft  nid)t 
t)in,  um  ju  übc^eugeu,  um  biefen  ©laubeu  auf  ben  Cefet 
ju  übertragen,  ©r  tritt  als  „Staatsanwalt  ber  9}(cnfa> 
heit"  auf,  ptebigt  bie  „^icoolution  gegen  bie  Seflie"  unb 
bie  SBeigetung  3U  töten  als  ©tunbgefetj.  i)(aud)cs  3Cort 
fa)lagt  ein,  roie  etuui  bas  Scfcnntnis:  „3Bir  finb,  biefem 
ttilea  gegenübet,  alle  Setbrcd)«f.  Wdjtiger,  er  fyxt  unfer 
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Serbredjertum  ans  fiidjt  gebraut."  2Ber  roolltc  nic^t 
3ufiimmen(  roenn  er  ben  Seift  gegen  bie  ©eroalt,  gegen 
bie  Slusbcjitung,  gegen  bie  Iraner  mobilifiert?  2Ger 
applaubterf  nirtji  bei  einem  Ginfall  roie  biefem:  „Das 
geringfte,  roas  man  oon  einem  anftänbigen  9JJenfdjen  ec= 
roarten  fann,  ift,  bafj  er  bem  I)on  Suidjote  bis  ans 
§er3  reiche."  2lber  roenn  Sdjicfele  oerlangt,  baß  nun 
enblid),  gleich  beute,  ©rnft  mit  ber  Utopie  bes  ̂ Sajifis» 
mus  gemacht  roerbe,  fo  muf3  ihm  3ugerufen  roerben,  et 
möge  gefälligft  erft  einmal  felbft  mit  bem  ©rnft  anfangen. 
(Sin  fpielerifdjer  ©eift,  3rome  unD  Sfepfis  am  falfdjen 
^piatje  oerberben  ben  ©inbrud  feiner  SOorte.  3e^er  nac& 
ferner  Statur,  geroifj.  3lber  nidjt  alle  Staturen  eignen  fidj 
nun  einmal  jum  fämpfen  ober  3um  prebigen. 

Das  Solf  foil  fliegen  lernen,  unb  Sdjicfele  fiebt  bie 
Dtiffion  bes  Dichters,  fiebt  feine  eigene  Senbung  Sarin, 
3U  biefem  gluge  mit  taufenb  ©efängen  3U  begeiftern.  3um 
Segetftern  eignet  fid)  ein  Sud)  roie  bie  „©enfer  Steife" 
nun  aber  genau  fo  gut  roie  ein  ©isjdjranf  3ur  Weisung. 
Unb  bas  Solf?  ©s  bat  ein  fidleres  ©efühl  für  matjre 
unb  falfdje  Propheten.  Sor  biefem  ©eridjt  befielt  nur, 
roer  oon  fid)  fagen  fann:  idj  fann  nid)t  anbers. 

9?ene  Sdjicfele  fann  aud)  anbers.  Sonft  roürbe  biefer 
beutfd)  fd)reibenbe  ©Ifäffer  —  fd)reibt  er  beute  noch  beuifdj? 
—  für  feine  Überseugung  eine  anbere  gorm  finben.  Sdjon 
bie  „©enfer  Sleife"  muft  feitenroeife  ins  Deutfdje  über= 
fet)t  roerben.  Denn  fie  ift  in  ber  Spradje  bes  Sdjroulftes 
gefdjrieben.  „Das  SJiäbdjen . . .  roirft  mir,  in  bebruitem 
ipaipapier,  ben  §anbfdjub  ber  3«<t  aufs  Sett."  gür 
folcfjc  Sätje  empfehle  id)  ftarl  ftraus  als  einen  an  §crbens 
„Desperanto""  beroäbrten  Dolmetfd). 
Stifolasfee  SJiontn  Jacobs 

Set  Grjfdjelm  Slttßnftln.  Vornan.  8on  SJcartin  Sruf  = 
fot.    München  1919,  ©eorg  SDiuller.  331  S.  3«.  11,-. 
3n  ber  Sorbemerfung  3U  biefem  Sud)'  bittet  SRartin 

Sruffot  bie  £efer  —  fd)on  feiner  SQtütje  julieb  — ,  biefe 
l2luT3eid)nungen  2lbrar)am  a  Santa  Claras  nid)t  für  apo= 
frnph  3U  halten.  —  Unb  ba  ber  roabre  Sinn  für  §umor 
fid)  nid>t  offenbart  in  literarifd)en  Tüfteleien,  in  objeftioen 
Unterfud)ungen  über  bie  SJtöglitbfeiten  ber  ßchtheit,  »iel= 
mehr  in  einem  willigen  Eingeben  bes  alltagumfponnenen 
©eiftes  an  bie  launigen  (Einfälle  eines  Sonnigen,  fo  möge 
man  es  mir  nid)t  oerbenfen,  roenn  id)  biefes  Sudj  ohne 
Sebenfen,  ob  es  ed)t  fei  ober  uned)t,  las  unb  mid)  oon 
ihm  be3aubern  liefe. 

Denn  bie  luftige  gredjbett  biefcs  Sudjes  ift  be3aubernb. 
Unb  be3aubernb  ift  bie  Sitalität  biefes  ©rjfdjelms  Stuguftin, 
ber  mit  ben  Älängen  feiner  luftig  improoifierten  ÄnitteU 
oerfe  felbft  ein  oon  sjkft  unb  üürfen  bebrobtes  Süßien 

ber  Stot  entrüdte.  §ier  ift  ftlang  un'o  garbe  unb  eine füblänbifd)e  Ijeiterfeit,  bie  ein  roenig  an  Boccaccio  erinnert. 
3roar  blatte  biefer  3lugnftin  nia)t  bie  ffiranbe33a  unb  cbeoa» 
leresfe  Überlegenheit  bes  italienifcben  ©belmannes :  ?Iuguftin 
ift  berber,  bobenftänbiger,  fein  SBitj  roäd)ft  mehr  aus  ber 
Situation;  aber  ben  3taIrener  unb  ben  SBiener  eint  bie 
nidjt  3U  nerblüffenbe  fteefbeit,  mit  ber  fie  alle  Situationen 
überroinben.  ©s  ftedt  in  biefem  3lugu^in  ein  Stüct  bes 
gansen  SBien,  ob  es  nun  an  Steftron  gemafme  ober  an  Steter 
Allenberg. 

.jFjier  ift  eins  jener  roenigen  Sucher,  bas  unaufbringliü) 
roitjig  ift,  fdjarf,  unprübe  unb  bod)  gra3iös.  ©in  Sud), 
bas  nid)t,  roie  faft  alle  mobenien  Stomane  aus  ben  ber» 
liner  gabrifen,  Senfationen  geben  roill,  5Iufpeitfcr)ungen 
unb  Sentimentalitäten,  fonbern  bas  Stille  unb  ?tur;e  gibt, 
ein  befd)aulid)es  £äd)e!n  unb  ein  roiffenbes  um  üugenben 
unb  Untugenben  ber  3Jtenfd)en.  3n  biefem  Sud)  fteeft  roirf« 
lid)  etroas  oon  ber  bebeutfamen  ̂ bilofopbie  bes  Sar= 
füfjers  ?lbrar>am  a  Santa  (flara,  ber  liebreid)  ergeben 
fomtte  unb  bonnernb  3ermalmen.  Sielleidjt,  roenn  id)  ein 
Philologe  roäre,  roüfete  id)  fo  mand)  Sergleid)enbes  3U 
fagen  über  ben  Stil  9Ibraf>ams  unb  ben  bes  SDtartin 
Sruffot;  id)  fönnte  an  fo  mand)en  Daten  nad)roeifen,  roie 

roenig  roar)rfd)einlid)  bie  9lutorfd)aft  bes  Jäters  5lbTat)am 
ift:  aber  es  fd)eint  mir  roeniger  roid)tig,  roiffenfd)aftlid)e 
©d)tf>cit  nad)roeifen  3U  fönnen  als  ©ütc.  ÜBeniger  roid)tig, 
3roeifel  aus3ufp,red)en;  als  glauben  3U  fönnen. 
9JIannr)eim  1     $oul  SJüolous 

Sie  ©efd)ia)tc  öou  btt  Stabt  9lffeul)ciuu  Son 
Ulrtur  oon  Strom.  Sud)jd)mud  oon  ̂ einrid)  Sogeler- 
Söorpsroebe.  Scb,reiberl)au  i/SR.,  Siebent)äujer=Seilag. 317  S. 

Die  uns  rjier  überlieferte  ©f)ronif  ber  Stabt  3tffen= 
b^eim  ift  nidjt  uollftänbig :  fie  umfafet  nur  einen  fleinen, 
für  bie  Stabt  allerbings  fet)r  roid)tigen  3eitraum.  Darum 
r)at  biefe  ©t)rouif  iroeniger  rjiftorifctjcn  als  etr)nologifct)ien; 
Ißert.  —  $immel  unb  §öile  fämpfen  um  bie  Stabt,  oer= 
treten  burd)  irjre  Htcpräfentanten,  ben  Cberbürgermeifter 
oon  Äosmopel  unb  ben  fd)roar3en,  liftigen,  efelf;aften 
Dr.  Sped)t.  Der  «ine  arbeitet  mit  £id)tftrar)len  (fosmo= 
politanifdje  Straelen  burd)Ieud)ten  nid)t  ben  Äörper,  fon= 
bem  bie  Seele),  ber  anbere  arbeitet  mit  einem  ©fixier 
gegen  pf)antaftifd)e  5Iusfd)roeifungen.  ©in  befferer  ÜRöntgen 
ftcljt  gegen  Scott,  ben  Sdjöpfer  ber  rüt)mlid)ift  befannten 
©muljion.  3u>ifdjen  beiben  fcT)roanfet  (Eufebius,  ein  ©eiger 
auf  ber  ©eige.  Unter  biefem  tarnen  leibet  ec  unb  ber 
fiefer.  Seibe  aber  füfilen  fid)  beglüdt  oon  ber  3arten 
©rfdjeinung  einer  blaffen,  blonben  Cacilia,  bie  burd) 
eine  nidjt  aufgeflärte  ;9Metamorpr)ofe  nadji  ̂ ffenbeim  fommt 
unb  uoii  bort  roieber  roeg.  Zxo§  allem:  ber  §immel  ftegt. 

SInertannt :  bas  SBollen  biefes  Sud)es  ift  ed)t  unb  roat)r. 
Sein  können  fcf/roanlt.  Den  tiefen  ©efialt  bänbigt  feine 
inabäquate  8°rm,  fie  febabet  ibm.  2Bo  ficr)  allju  oiefe 
2Borte  fräufeln,  Ijört  bie  SRomantif  auf,  unb  es  beginnt 
ber  Überbrufj.  9iomantif  ,mad)t  man  nidjt  mit  2ßorten. 
SJcan  unterftreidjt  aud)  nidjt  mit  SBorten.  Sie  burdjbrängen 
felbft  ben  banalften  ftafdjemmenausbrucf.  ©anj  feiten,  gan3 
oerborgen,  blütjt  irgenbroann  eine  fiuftigfeit.  Sie  ringt 
fid)  nidjt  burdj.  Sie  erfäuft.  Sdjmer3lid)  füblt  man:  tjier 
finb  2Infätje  3U  einem  ganj  anberen  Sucr),  3u  einem  Sud), 
bas  bie  ernfte  Seite  biefes  Kampfes  erbellt  burdji  bie| 
Unterftreidjung  ber  grotesfen  Seite,  ©in  Sudji,  roie  es 
etroa  3t.  Ift.  i^ren  febreiben  fönnte.  3cad)  317  Seiten 
bleibt  bas  fd)mer3lid)e  ©efübl,  oon  einem  Sud)  3U  roiffen, 
bas  eine  §offnung  roar,  bie  unerfüllt  blieb. 

SRannbeim  ^aul9cifolaus 

Sie  iapanifcfje  (*ntt  unb  anbere  ̂ tooellen.  Son  ©eorg 
§irfct)felb.  fietpjig,  Str.  6001  ber  UnioerfabSibliotfjet, 
Sbilipp  sJceclam  jun.  91  S.  9JI.  0,50. 
§irfd)felb  oereinigt  in  biefem  Sänbdjen  oier  tjumoriftifdj 

getönte  ©t)arafterftubien,  bie  3um  £eil  nidjit  übel  er3äblt, 
aber  für  einen  ̂ oeten,  ber  mit  3roeiunb3roait3ig  3a^ren 
bas  Drama  „Die  SDxutter"  gefa)rieben  r)at,  alles  in  allem 
boa)  ein  bifed)en  billig  geraten  finb.  Da  ift  ein  freunb= 
lidjer  ̂ Joftbeamter,  ber  bie  fdjledjte  SBetterpirognofe  fälfdjit, 
um  feinen  lieben  SJJitbürgern  unb  SHitbürgerinncn  nidjt  bie 
^Pfingftfreube  3U  oerberben  unb  ber  bamit  als  Süettergott 
ei  madjina  eine  Serlobung  3um  Sd)eitern  unb  eine  anbere 
3uftanbe  bringt;  ba  ift  ferner  ein  offenbar  nidjt  gerabe 
genialer  Stücfefdjreiber,  ber  3roar  fein  ©rftlingsroert  nicht 
auf  bie  Sübne  3U  ftellen  oermag,  aber  roenigftens  ba3u 
gelangt,  als  beficheiben  bejahter  Dramaturg  fortan  über 
ben  Sdjöpfungen  anberer  fein  5Ridjtfdjroert  fdjroingen  3U 
bürfen;  ba  ift  brittens  ein  bieberer  ftteinftäbter,  ber  fidj 
als  ungebetener  ©aft  bei  einem  gräflichen  Äunftfefte  mit 
feinem  gröblidjen  Sanaufentum  biliös  blamiert;  ba  ift 
enblid)  —  übrigens  ber  ̂ Reihenfolge  nadj  als  erfter  —  ein 
recht  fonberbarer  Oberrealfchulle^rer,  $err  Saltafar  Stenjel, 
beffen  nod)  fonberbarere  grau  Beontine  einen  „§ang  3um 
©igentümlidjen"  hat.  Diefem  §ange  entfpriefjt  eines  Tages 
aud)  bie  3lnjd)affung  einer  ausgeftopften  „japanifdjieti 
©nte",  eines  billigen  oftafiatifdjen  Äunftprobuftes,  bas 
bie  ̂ Jolfjci  roegen  feines  gefärjrltdjen  9trfenifgehaltes  auf 
ben  Snbei  fe^t.  Der  ßefer  foll  nun  $errn  $irfd)felb 
glauben,  bafj  bjefe  polijeilidj«  Sßarnung  ben  orbnung» 
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liebenben  §errn  Steimel  in  rjödjfte  Seelennot  werfet}!,  bie 
ir)n  cnblid)  babjn  bringt,  bas  oftafiatifdk  £krd)en  in 
ticffter  $eimlid)feit  in  ben  giujj  3U  üerfenfen.  irjerr  Stenjet 
fängt  bas  übeibies  fo  ungemein  gefdj'idt  an,  baj}  et  babct 
i>om  „5luge  bes  ©eferjes"  erwifaft  unb  unter  bem  33er= 
backte  bes  —  Sltäbdjeumorbes  ins  ©efäugnts  geftedt  roirb. 
3unt  CSIücf  fteltt  fid)  ber  für  einen  r/onorigen  Oberreat= 
fd)ullef)rer  3er)nfad)  fdjredlidje  Serbadji  alsbalb  als  unbe» 
berechtigt  Ijeraus,  aber  immerhin  bat  bie  Keine  „japanifd)e 
©nte"  §erm  Steimel  unb  feiner  ©attin  ein  paar  redjt 
böfe  £age  bereitet.  Sollte  nidjt  bod)  grau  £eo«!inens 
,,§ang  3um  ©igentümlidjen"  auf  foldje  SBeife  511  fjart 
beftraft  worben  fein?  ?lber  r>telleid>t  beffert  fie  [iß)  nun 
unb  liefert  fortan  §errn  §irfd)felb  Seinen  Stoff  melji 
3U  fo  füljn  öumoriftifdjen  9coüellen. 

S  r  e  s  I  a  u  r  t  cl)i     r  c  11  n  b 

Mab  fiätte  id)  «ille  SReicfctüa'.er  .  ♦  *  (Sine  gata  mor« 
gana.  Son  fturt  Scfjoene.  Serün  1919,  £öwen= 
Scrlag.    76  S.    ÜJt.  3,—. 
Dem  2Büftenwanberer  fpiegelt  bie  gata  morgana  ein 

9?eid)  ber  2Bonne  oör  —  wir  Deutfdje  f inb  mübe  ̂ Pilger, 
unb  nad)  bem  großen  3u[ammeilDrud)  bleibt  uns  nidjt 
niel  anberes  als  ber  Üraum.  greilid)  ein  Xraum,  wie 
tfm  eiuft  bie  9lr)nen  träumten,  fotlte  es  fein:  es  u>ar  fein 
müber  2BeItrjer3ict)t,  wenn  Sdjiller  bie  greibeit  nur  in 
feinem  Sereid)  3U  finben  glaubte;  ein  ̂ rjitofopr)  wie 
griebrid)  Ulbert  £aitge,  ber  Serfaffer  ber  „©efdjidjte  bes 
Materialismus",  bat  gerabe  bkfe  fcrjillerfdje  SBeltftimmung 
angerufen  als  bie  ttberwinberin  bes  ipeffimismus:  mit  fcem 
OTöglidjen  tröfte  bid)  bes  9cotwenbigen,  mit  ben  SBaffcn 
bes  Traumes  tritt  ben  ftampf  mit  ber  SBirflidjfeit  an. 

©inen  beutfcfjen  üraum  träumt  ber  SBerfaffcr.  ©r 
ringt  nad)  bem  feelifdjen  ©kid)gewidjt,  um  bas  it)n  ber 
Rrieg  gebracht  bat.  ̂ a,  Ijättc  er  wenigftens  alle  9kidj= 
tümer !  2Iber  bliebe  nidjt  aud)  bann  bie  ©nttäufdjiuug  ? 
2Bo  ift  fie  bin,  bie  SDcännerfamerabfdjiaft,  bie  über  bie 
9föte  bes  Krieges  hinaus  bauern,  bie  entfrembeten  Solfs« 
genoffen  aud)  im  £eben  bes  Alltags  ju  einem  ©anjen 
Derfdjme^cn  foltte!  Der  ©enuj}  mad)t  felbftfüdjfig,  bie 
Arbeit  erfdjeint  als  (Einerlei  —  was  nütjen  alle  9?eid)= 
tümer?  SBunfd)  unb  Sfjanfafie  muffen  bas  £eben  geftalten, 
unb  fie  knien  jurüd  3um  einfadjften  SDienfdjenglüd.  §at>el= 
ufer  unb  ©rofjftabtftTajjen  werben  3um  alten  romantifd)cn 
£anb,  in  bem  wunberfame  Stimmen  flüftern,  Sifionen 
im  9WonbIid)t  auffteigen,  ein  iPlärdjenfdjidfal  fid)i  erneut: 
3um  Ausflug  in  ben  ffiruneroalb  meint  bas  fdjlidjte  3Jicibd)cn 
aus  fkrnbürgerlidjem  Stanbe  ibrem  SBerber  311  folgen, 
unb  er  für)rt  fie  in  bas  fto^e  SdjTofr,  bas  nun  bas  ifjre 
fem  roirb.  greilid)  —  gata  morgana:  ein  Üraum  uon 
Dingen,  bie  man  fid)  tDätnfcf)t !  "über  er  träumt  fid)  gut,  unb 
in  feinem  Sann  glauben  roir  gern  genug,  was  im  nüdjterncn 
I£ageslid)t  als  unroafjrfdjeinlid)  gelten  mufj,.  Der  Jraum 
gibt  aud)  ben  einjelncn  Svenen  iRunbung  unb  einbringe 
lidje  Rraft,  er  erlaubt  Übcrfd)roang  be5  ©efütjls  unb  eine 
ri)apfobifd)e  Spradje.  ©eroij;,  nod)  ̂ aben  roir  oor  allem 
eine  J5(ud)t  oor  ber  31ot  ber  2Birnid)feit,  bie  mir  bod) 
überroinben  müffen  unb  bie  roir  gern  oont  Didjtcr  für  uns 
gemeiftert  unb  geftaltet  fäfjen;  aber  ein  flarfcs  ©rieben 
ber  '3*ü  ift  oorausgegangeu,  unb  ein  SSoffenbcr  unb  Wollen^ ber  träumt  oon  ii)rer  tiberroinbung.  Die  Duuerture  gibt 
ein  Scrfprcdjeu  —  möge  bie  ©per  es  f)alten. 

SB  e  r  I  i  n  =  £  i  d)  t  e  u  b  e  r  g        91 1  b  e  r  t  £  11  b  u>  i  g 

$ee  eluiae  $o<fuetter.    Son  öorft  SBoIfram  ©eitler- 
IBeiinar  1917,  ̂Iler  Dunrter.   882  S.    SR.  7,—. 

Vi  •. in clft off.    ©ine  ungerooljnlidje  9IIItagsgejd)i(t>te.  iBon 
bemjelbcn.   ©benba.    1918.    10G  S.  '9Ji.  3.90. 2onbrr(inflC  »un  ber  Waffe.   (Ersäfjlungrn  uon  Wrtjorb 
ftnies.   ̂ miibrud  1918.  53erlagsan|talt  Ii)rolfa  (©.m. 
b.  §.)    159  S 
Um  es  glcid)  oon  bem  3tociteii  unb  briften  Sud)  ̂ 11 

lagen:  id)  ioeift  nid)t,  auf  u>eld)cr  Seite  bie  Spcl'ulntion auf  bie  Urteilslofiglcit  bes  ̂ Publifiim*  liegt,  beim  jDeU 

leger  ober  beim  Serfaffer.  ©s  gibt  aber  aud)  faft  nid)ts, 
roas  man  in  bem  Sd)ulbbud)  ber  £iteraturmittelmäf3fgfeit 
i^nen  3ugute  fd)reiben  fönnte.  93on  folet).  rühjenber  §itf= 
lofigfeit,  Unbefümmertfieit  um  literurifdje  9Infprüd)e,  oon 
einer  Joldj,  id)  möd)te  fagen;  gottbegnabeten  5DiitteImäf3ig= 
teit  roirb  man  einfad)  entwaffnet.  Diefe  §immelftofjgefcr)id)ite 
(fie  lann  bem  £itcl  nad)  nur  oon  einem  Drogiften  Ijanbeln) 
ift  mit  einer  foId)en  Hnber)oIfenf)eit  brapiert  mit  9?üT)r» 
feligteit,  s21lltag  unb  Sentimentalität,  bafj,  man  gar  nid)t 
glauben  lann,  es  gäbe  fooiel.  Die  finblidje  Sd)reiber» 
einfalt,  förmlid)  00m  £aben  bes  Drogiften  i^immelftofj 
Eurje  9iefümees  über  9Wenfd>lid)feiten  3U  geben,  riirjrt  an 
bie  Iäd)elnbe  ©nabe  bes  £efers.  llnb  id)  gebrauche  nur 
ffieifjlers  SBorte  oon  bem  Sd)aufenfter  bes  r/immelftofjifd/eii 
£abens:  „es  war  nidjt  nur...,  fonbern  obenbrem  ätoed» 
los".  Die  „Souberlinge  oon  ber  ©äffe"  finb  nidjt  reeit 
entfernt  oon  biefer  3Ujedlofen  £inie.  Stäube  bk  ©r3är)tung 
„Düfdjaf"  nidjt  in  bem  Sudje,  wäre  bas  ©a«3e  oon  einer 
fabelhaften  Überflüffigleit.  Da  nutjt  aud)  ber  ungefdjidte 
§umor  nichts;  bie  ©iufalt  bes  §er3ens  ift  roirftid)  311 
grofe,  unb  id)  mödjte  Änies  empfehlen,  wie  fein  Stfolfi 
$opp»^opp=f)opp  einmal  „an  ber  Crbnung  3U  fterben", 
bilblid)  gemeint  natürlid).  ̂ ür  ben  (Erfolg  aber  mödjte 
id)  nodj  nidjt  garantieren. 

2>euer  §immeIftof3r©eif3kr  fdjteibt  nun  einen  Spitj- 
roegroman,  ben  man  fd)on  um  feines  rounberoolten  Titels 
willen  lieben  müfjte.  5ZBenn . . .  ja  wenn.  9Ilt=5D?ünd)ieu 
mit  niel  Sftonbfdjein,  grü^ling  unb  ber  raufdjenben  3lar; 
ber  ?lpotf;efer  Deutelmofer,  ber  „arme  *ßoet"  ©igl,  ber 
reidje  Sicrbrauer  2Impfingcr,  ber  gute  Sdjkid)  unb  ber 
33cakr  Spi^weg,  ein  paar  att=münd)ener  ̂ u'tgftiuen  aus 
bem  „Zal"  nub  eine,  bie  in  ben  nnmptjenburger  Sarf  ge= 
Ijört.  ©twas  Sorgebirgslaubfdjaft  mit  oiet  Sentimentale 
tät  unb  5Rü^ruug.  Hilles  3iifammen  ein  wunberoollcr  Stoff, 
aber  feine  9Iusblide  auf  ©eftattung.  Äeine  ftraft  ber 
Se^errfdjung.  Die  Se^aglidjfeit  wirb  £änge  unb  Srcile. 
Die  föftlidje  Stimmung  ̂ llt'SJcündjens  wirb  ein  wenig 
SBcinerlidjfeit.  Rein  fdjkdjies  Sud).  9tber  audji  fein  gutes, 
©s  finb  9lnfätje  barin,  bic  glauben  madjen,  ©eitler  fönnte 
tieferes,  ©ebuubenes  fdjreißen.  Seine  §anb  jerpflücff 
bk  Äoftbarfeiten,  ftatt  gaii3  bef)utfam  3U  fein,  unb  ewige 
$od)3eiter  finb  bod)  SDienfdjen,  bie  großer  fliebe  bebürfen. 

©in  ewiger  ̂ odjgciter  ift  n'ämlid)  „ein  9JJcufd)  mit  ̂ ^calen" unb  uon  all  biefen  ift  nur  Spifjweg  übrig  geblieben;  beim 

Deutelmofer  (gra^isfus  Diouijfus)  befommt  feine  'iprjile« 
mena  ©igt,  "ilnton  ©igt  feine  SJtark  9Impfinger,  nur  Spilj= 
weg  bleibt  gaii3  allein,  ©s  wölbt  fid)  eine  tiefinnere  Iragif 
um  biefen  SJfalev,  aber  fie  bringt  nidjt  au  unfer  §crj. 
Ks  finb  oiek  ftöftlidjfeiten,  ja  §umor  barin,  aber  es  gebt 
faft  alles  unter,  ©in  üraum  9llt=9)fündjcns,  ber  einen 
uubefriebigt  läf3t.  Sdjabc,  benu  es  wäre  ein  fdjöuer  Xrauitt 

geworben. S  e  r  I  i  11  ©  u  i  b  0  R.  23  r  a  n  b 

©ott  nnb  bet  ̂ nfaiiterift.  Son Robert  SOiidjel.  Serliu 
1919,  S.  gifd)er.     109  S.    9fl.  2,50. 
Der  ftrieg  als  ÜJiaffenbewcgung  Hingt  trotj  feinem 

gewaltigen,  alles  übertönenben  9iF)i)tf)mus  in  jeber  Seele 
anbers  nadj.  Das  ©ntfdjcibcnbc  ift  bie  innere  ©eftimmt- 
l)cit  jebes  eiii3clnt^  inmitten  bes  'JLkltbranbcs  gegenüber bem  aBfiralten  Segriff:  ftrieg. 

So  laffen  fid)  Taum  jn>ei  oerfd)icbencrc  ©inficllimgoii 
beuten  als  bie  bes  öftcrrcidjifdjcn  Tffi^iers  Robert  iUiidjel 
in  bem  oorliegeubeu  Sud)  unb  bie  bes  preufeifdKii  Ulanen 
iyrilj  oon  Uuruf)  in  feinem  „Opfergang"  (urfprünglid) 
„Scrbim"  betitelt,  eben  bei  9u,if{  crfdjienen).  Sei  0.  Un« 
rul)  ift  S\nc(\  fdjkdjterbiugs  etiiMS  311  llbcrroinbenbes,  bem 
wir  gelabt  biefe  Öberwinbung  als  ciujigen  ©rtrag  3u  ent- 
teilen  &aben,  bei  SDlicbel  ift  ber  rtrieg  wie  ein  oon  ewig 
unb  für  einig  (Begebenes,  bas  feinen  SBert  in  fid)  trägt. 
Dicfer  latbcftunb  bcftimnit  aud)  bk  (vormung.  Sei  0.  Ün> 
rul)  eine  ungeheure  (Erregtheit  eine  ̂ kiriTTft'bfit  bis  311m 
lullten  s2Tiiff ri)rci,  bri  Sliidicl  eine  tiefe  Sanftbcit,  bie  aud) 
bas  grä|jlid)fie  ©rieben  nod)  wie  binter  freunblidjem  Sd)Ieior 
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ber  Religiofität  jeigt.  Dort  taudjt  aus  ben  (Kreueln 
in  nodj  ünbefHmmten  Umrtffen  ber  neue  SDtcnfdj  auf,  tjkr 
roirb  ber  alte,  gute  (Sott  im  morbenben  unb  leibenben  9Jten= 
fd)en  ficfjtbar.  o.  Unrub,  lägt  einige  t)arbroar)nf innige  Sot* 
baten  ein  ftru3tfii  begraben,  bei  SRidjel  befommt  bas  SBilb 
^sefu  einen  3ufälligen  §er3treffer,  bleibt  aber  ©egenjtanb 
ber  5?erefirung.  §ier  finb  bie  fternpunfte  ber  23crfct)ieben- 
beit:  o.  Unnitj  fudjt  ben  lebenbigen  Cr)riftus,  UTiäjel  fjat 
itm  fjmter  allem  ftuit  unb  Snmbol  längft  als  Rurjepunft 
gefunben. 

2Eas  JRidjel  in  reiffter  ©rjärjterfunff  gibt,  mag  man 
roorjl  „Segenben"  nennen,  neun  Fleine,  fnapp  3ufammen» 
geraffte  dkftfjicr)td)en  r>on  bauernbem  tiefen  Sinn.  Gins 
baoon,  „§eilige  SJcaria!",  umfaßt  nur  3toei  Seiten,  ift 
aber  erlebnis=  unb  ftimmunggefättigt  roie  tranige. 

Tüäyt  im  mrnbeften,  bafj  SJlidjel  uns  bas  ©raufige  bes 
ftrieges  unterfdjlüge !  So  gibt  er  bie  fernpfrjdjologifdje 
©efdjidjte  eines  Jobfebers  im  Sdjütjengraben,  ben  fein 
befter  <5reun0  in  roar)nftnniger  9cadjt=5Ingft  töten  mufe, 
orjne  bod)  bem  eigenen  S?erberben  entrinnen  3U  fönnen; 
oklmcrjr  reifet  ihn  gerebe  biefer  9J£orb  binein.  2Iber  5ü?fcf>el 
bat  bie  ̂ erfpeftioc  eines  fer)r  milben  9Jcenfdjenher3en5,  unb 
fo  lägt  er  überall  aus  fcr)roar3eftem  Abenteuer  bie  lichten 
Siliert  ber  Sd)önr)eit  unb  ber  ©üte  auffprieften. 

©aputb.  (§ao;l)  Rubolf  ^aulfen 

fiönffl  ffofjle  ftoman.  <Pon  llpton  Sinclair.  Über= 
tragung  aus  bem  (Englifdjcn  non  §>crmnnia  oon  3,lr 
3Jcüblen.  3üridj  1919,  internationaler  Seriaa.  349  S. 
9JI  7,-. 
Die  ftunft  bes  amerifanifdjen  9J?enfcr)^cits=  unb  9J?enfä>> 

lidjfeitsapoftels  bleibt  unferem  europäifdjen  (Empfinben 
trot;  mandjer  $In=  unb  Kadjgeroöbnung  fremb.  (Eine 
feltfame  Bereinigung  ber  Stile  unb  SZEirfungsmittel :  Schrei 
bes  Blafats,  roedjfclnbc  2?ilbted)nif  bes  tytlms,  Senti» 
mentnlität  bes  23olfsbudjs,  Spannung  bes  Deteftioromans, 
unb  über  allem:  bie  ftatiififdje  Sadjlid)feit  bes  National* 
öfonomeu.  liefe  ftunft  iff  3tr>edberoufjt  unb  3klftrebig, 
unterfjaltfam  ur.b  bem  Reuigfeitsgefübf  fdjmeidjelnb,  tot» 
ernft  fn  ihrer  Xenberq,  bennodj  fpielerifrf)  in  ibren  SJfitteln. 
(Eine  rote  flagge  bes  s2Iufrur)rs  roiber  bie  fojiale  Drbnung 
fapitaliftifdjer  Ülusbeutung.  Unb  bod)  ein  fidjtbarlidjes 
(Entgegenfommen  gegenüber  ben  ̂ nftinften  berer,  bie  fie 
befämpft,  inbem  fie,  in  biefem  galü  roenigfiens,  ben  er» 
bidjteten  Reformator  aus  ben  Streifen  ber  Ünterbrüderfafte 
felber  fommen  lägt.  Sie  roeijl  2Bege  ber  Befreiung, 
aber  orjne  ©läubigfeit,  unb  am  (Enbe  aller  ̂ Tnftrengungen 
ftcfjt  bas  gragc3eio$en  ber  Sfcpfis.  Sie  fudjt  feine  Söfung, 
fie  roill  nidjts  fein  als  ein  5Iammfnma^  ci"  Signal  in 
ber  Stadjt  ber.  ©Ieidjgültigfeit. 

SJtan  r)at  biefen  9toman  aus  bem  Bergmannslcben  ber 
9?od"n  OTountains  ein  amerifanifä>es  ©egenftüd  3U  Solas 
„ffierminal"  genannt.  Das  UrtetT  gilt  bem  Stoff  unb 
ber  Ienben3  nodj.  Ridjt  im  §inblict  auf  bie  fünftferifdje 
Bcroältigung.  Sei  3°fa  ift  ätles  objeltioe  Sad)lid)feit. 
Die  (ülut  bes  Reformators  ift  in  bie  geftalterifd>e  JJorm 
gebannt,  roie  bas  Jeuer  ber  (Erbe  in  ibre  Ärufte.  Sinclair 
fft  ?Tftir>iff.  Seine  3Trt,  bie  Dinge  3U  fdjauen  unb  t»ieber= 
zugeben,  bat  etoxis  oon  ber  Xea>nir  b'es  30Un,QT'Pcn>  oes 
35olfsrebners.  (Er  ift,  an  3°Io-  gemeffen,  unmittelbarer, 
roärmer,  aufrei3enber.  (Er  bebient  ficr)  ber  (Er3abjung, 
feine  unmittelbare  ?Inid)auung,  geftütjt  auf  perfönlidje  Stu« 
bten,  lebenbig  roerben  ju  Ia f fen,  unb  ficr)  babei  bennoef) 
als  Subjeft  aus3ufd)clten.  (Er  fdjrcibt  eine  oclfsroirt» 
fcfjaftlidje  Stubie,  inbem  er  Xatfac^en  txs  2Birtfd)aft= 
liefen,  rote  er  fie  fiebt,  tn  OTenfdjcn  unb  $anblung  umfetit. 
?Iber  es  fommt  babei  nirgenbs  311  einem  menfdjenfdjöpfe» 
rif<f»en  9Ift,  nur  3ur  ̂ fusnü^ung  einer  populären  Jornt 
für  einen  3roefl".  °er  feinerfeits  bie  9Kaffe  braucht.  Der 
Öelferrm'IIe  ift  ftärfer  als  bas  füit!tlerifd)e  Vermögen.  Dicfer Drang  bes  Sagens,  bes  SJerfünbcns,  ber  9tnf!age  mad>en 
ben  5?ei3  bes  SBudjes  aus.  Unb  bie  Straft  biefes  SBiUens 
roirb  fiegr>aft  über  ben  engeren  (Segenftanb  r)inaus.  ftkt 

fämpft  einer  nicr)t  nur  für  bie  JUenftfjenunirbe  ber  ftof;len= 
iflaoen.  (Er  fämpft  für  bie  5Dccnfcf)enn>ürbe  überhaupt. 

9?om  Stanbpunft  bes  beutferjen  flefers  bleibt  bie 
mangelhafte  Übertragung  bebaiicrlkf)>.  SUJan  fpürt  in  peber 
3eile  eine  Oberflä^IicTjfeit,  bie  fjeute  überrounben  fein 
follte.  sJiid)t  nur  in  ber  SSTb'^äncjigfeit  uom  engltfcr}en 
Satjban,  aua>  in  ber  allgemeinen  Strntut  ber  Spradje, 
in  einem  papierenen  D<utfcr),  bas  fid)  lieft  roie  ein  flüchtig 
auf  ben  elften  'Jlurjkb  übertragener  3eiIung5aTii^"-  H'>° 
aud)  bas  Sa^bifb  fetbft  ift  noeb.  coli  non  glütfjtigfeiten. 

Samburg  5l'i^  V^-  S  a  a  b  c  r 

ßiteraiur«3tf)enjc^afllicf)e£ 

$tutfdje  $$übnc.  3ar)rbucf)  ber  gfranffutter  Stibtifd)ett 
Süfjncn.  3m  Auftrag  ber  ©enerolintcnbans  t)rsg.  oon 

fSeorg  3.  jßlotfe.  I.  'B.  ffvantfurt  a.  SW.  1919,  Kütten &  Söning.  403  S.  W.  15,—. 
(Ein  ftarfer  Sammelbanb,  ben  ber  jüngft  oerftorbeuc 

Tramaturg  Dr.  (Seorg  3uüus  ̂ Plotfe  in  mü^erjoller 
iBetbcarbeit  herausgegeben  t)at,  füf}rt  auf  Der[)eifjungs= 
oolle  SHJ'eJfe  ein  „^aljxbuäy  ber  granffurter  Stäbtif(f>en 
SÄr)nen"  ein.  Dr)ne  irgenbroel^em  f[einfiäbtifd>en  Sofal» 
Patriotismus  naerj^ugeben,  barf  man  es  getroft  ausfpreäjen, 
baf}  fid>  unfer  Stabttfjeater,  Oper  roie  Sdjaufpkf,  unter 
feinem  neuen  ©encralirrtenbanten  Dr.  ftarl  3cifj  auf  gutem 
SBeg'e  311  neuer  Slüte  befinbet.  ?In  Sür)nenfadjleute,  an 
ftünftler  unb  fiiteratfjiftorifer  roenbet  fid)  bk  neue,  mit 
bem  corue^men  ©efdjmad  ber  (Einfacr)f)eit  ai:sgcftattetc 
©abe,  t)er  311  Siebe  ber  urfprünglid)e  ̂ 3Ian  einer  Ir)eater= 
3eitfcf)rift  aufgegeben  rourbc.  Unb  tueiter  foll  fie  „bem 
gebilbeten  beutfdjen  *publifum  ©rfenntniffc  uom  SBefen 
ber  auf  bem  ITjeater  bar  gefüllten  literarifdjen  unb  rnufi» 
falifdjen  üffierfe  —  unb  bamit  biefer  3*'^  —  oermitteln 
unb  ifjm  ben  2ßeg  in  bie  geiftige  ?lrbeit  ber  Sübite,  i|re 
feinen  unb  it}re  ftofflid)en  Probleme  roeifen." 

©s  faun  bei  fold)en  5ßeröffeutfid)!ingen  natürlid)  nidjt 
auf  eine  oöllige  ©Ieidjmäfjigfeit  bes  ̂ ufyalts  anfontmen : 
ffierabe  burd)  bie  Sieltjeit  ber  s2Tnfid)ten  unb  bie  SJlannig» 
faltigfeit  ber  uereinten  Beiträge  roirb  ja  erft  jener  Ijöfjere 
Stanbpunft  geficfjett,  ber,  bei  aller  gfrarj'rir  ber  per* 
fönlidjcn  •Stellung,  ein  einigermaßen  objeftioes  Urteil  über 
bie  treibenben  Gräfte  bes  fUinftlebens  3uläfit.  Das  SBud) 
gliebert  fid)  in  einen  allgemeinen  ißterartfdjiem  Xeil  unb 
in  einen  fpejiellen;  ber  Ievjtere,  mit  ̂ luffäijeit  über  9tegie* 
un0  Snfje^tuttgspio'&Ietrt^,  ,,Die  fo^ialen  Aufgaben  ber 
J^ranffurter  Süfnicn",  „Die  ted)itifd)e  5lusgeftaltung  ber 
granffurter  Sd)aufpielbül)ue",  über  mufifpf)ilofopbifd)e  unb 
rein  bramaturgifdje  J5ra9C11  fommt  für  biefe  3citfct)rtft 
l'ödjftens  burd)  ̂ 3lotfes  Küdfdjau  „Das  %al)i  bes  granf» 
furter  Sd)cufpielr)aufes"  in  Setradjt,  bie  ficuublidjes  unb ocrftänbnisDolles  ©iugeljen  auf  bie  Dichtung  ber  3un9Tfc" 
befunbet,  ofymt  bes^afb  unfritifdj-er  Sd)roänuerci  311  ner» 
fallen.  Rctdjfialtig  unb  oielfeitig  unb,  oor  allem,  auf 
feine  Sdjule  eingcfdjrooren  ift  bnun  gan3  befonbers  ber 
literarifdje  2eit.  Sclbflcerftätüblid)  fanu  auid)  b/ier  bie 
bcmofriüifdje  9rncrnanberrcir)iing  ber  üerfd)icbcnen  ̂ luffatje 
'eine  ffilcid)roertigfeit  bebeuten;  es  uerftet;t  fid)  faft  uon 
felbft,  baß  nidjt  alles  gleid)  gelungen  ift,  unb  foll  offen 
gefügt  roerben,  baft  in  einzelnen  biefer  Stubien  —  bie 
bod)  insgefamt  ben  3md  r)aben,  auf3uflären  unb  3U  bt- 
lefjren  —  bie  abftrafte  5orm  ocr  Sd)reibtucife  ober  bie 

beinahe  abfid)tlid)e  Unffarr)et't  ber  ©ebanfen» g  ä  n  g  e  ben  ffienuß  ber  Seftüre  ftart  beeinträchtigt-  Selber 
roirb  r)eut3:itage  foldjes  Sdjroebcn  in  nebelhaften  2Eolf«n= 
fududsheimen  bei  Iiterarf)iftorifd)en  Darfkllungen  mel)r  unb 
mcfjr  übliid)  —  unb  gar  häufig  ift  ber  unoerbilbete  (nidjt 
ber  ungebilbete  i)  Sefer  befdjeiben  genug,  bie  llrfadje  feines 
mangelnben  Xkrftäubniffes  in  fid)  fetbft  3U  fudjen.  Der 
älteren  Siteratur  gehört  ein  ausführlicher  ̂ uf-fat}  non 
Oluflao  Sanbauer  über  ,,%  r  0  i  I  u  s  unb  £  r  e  f  f  i  b  a"„ 
ber  in3roifdjen  in  anberer  93e3kl)ung  fdjmerslidje  ̂ lufmcrffam= 
teit  auf  fidj  Ieufte,  gibt  hier  «ine  einoringlidje  unb  tief  fd)öp: 
fenbe  ?lnalnfe  biefes  otel  oerfannten  ShafefpearcDramas, 
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bas  er  in  ber  Stilmengung  oon  ftomöfoie  unb  Tragöbie  bem 
„Don  Ouidjote"  jur  Seite  ftelTt.  Die  23ebeutung  bes 
Stüdes  freb/t  fianbouer  barin,  bafr  ber  Didjter,  inbem  er 
feinen  grimmigen  Skieg  gegen  bie  SGeiber  unb  SBruntl^elben 
füt)rt,  bas  ̂ 3ofitit)e  jeigt,  bas  ftatt  beffen  bie  ©efellfdjaft 
neu  aufbauen  foll:  bie  5reun*,Ta)iaft-  ®w  anber  3[RaI 
fafjt  er  bas  ©runbtf)ema  nod)  fürjer,  nod)  fdjärfer  in 
ber  ©egenüberftellung:  Die  9?itter  als  Scanner,  bie  Wtter 
als  Stiaoen  bes  ©efd)led)ts.  3e'bCTtfaHs  t»trb  b\ixü)  bie 
an  flugcn  23emerfungen  reidje  ©irt3el=  unb  ©efamtinterpre* 
tation  neues  ̂ ntereffe  für  bas  Drama  geroedt;  ob  man 

be'sfjalb  in  ber  2Bürbtgung  fo  roeit  geben  roirb  tri«  £an= 
bauer,  ber  „Troitus  unb  Greffiba"  ju  ben  fünf  bebeu= 
tenbften  Didjftmgen  Stjatefpeares  3ä.r)lt,  bleibt  immerbin 
nod)  bie  grage.  Über  ,,©oetr)es  ITrfauft"  unter» 
ridjtet  ein  feinfinniger  ©infübrungsoortrag  oon  Sllberf 
flöfiet;  er  empfiehlt  bem  ̂ ufdjauer,  T«d)  bas  Drama 
„als  eine  roIITommen  ^eitlofe  Dichtung"  oor3uftellen,  glauM 
aber  bod),  bafj  ©oetrje  am  atlererften  an  bas  adjtjefjnte 
3ar)rrjunbert  gebadjt  r)abe.  Jlarl  3 e  i  &  >  °er  —  'm 
fpejtellen  Seil  —  bem  „Urfau'ft"  unb  „2BilfjeIm  Seil" 
im  $inbtid  auf  bie  Sfjeaterauffürjrung.  nachgebt,  ift  ju 
einem  etroas  anberen  ©rgebnis  gefommen,  ba  für  ifm  bie 
<Beriobe  bes  jungen  Dürer  bas  23orbilb  für  bie  Sradjt 
ber  gaufttnfjenierung  roarb.  Die  bramatifdje  Didjtung 
ber  jüngften  3e't  —  ir)r  ftanb  betanntlid)  ber  Serausgebet 
befonbers  natje  —  fommt  in  einer  91eit)e  oon  Stubien  ooll 
3U  ir)rem  5Red)t.  So  fpridjt  Osfar  SB  a  1 3  e  I  „23  0  m 
jüngften  beutfd)en  Dram  a",  ©ruft  23  I  a  fr  (etroas 
fdj roerfällig !)  über  ,,5?aul  ©ruft  unb  bas  meta  = 
t  r  a  g  i  f  d)  e  Dram  a",  ftarl  23  i  e  1 0  r  „Über  bie 
Didjtungen  r  i  tj  ton  II  n  r  u  1)  s",  Julius  23  a  b 
„23  0  m  espreffionifiifdjen  Drama";  sroei  flei= 
nere  Stubien  gelten  „©eorg  ftaifers  Äomöbien"  (§ans 
ftnubfen)  unb  bem  „Dramattfer  ioafencleoer"  (©.  £. 
StabI).  Sütangel  an  fiiebe  unb  2Bor)lroollen  für  eine 
5Rid>tung,  über  bereu  roirflid)en  ©ebatt  bod)  nod)  lange 
ntdjt  bie  2Iften  qefdjtoffen  finb,  läfjt  fid)  ben  meiften  biefer 
Deutungsoerfudje  md)t  oorroerfen.  SiHattljias  ̂   r  i  *  b  = 
ro  a  g  n  e  r  bebanbelt,  oon  biftorifdjen  3üfammetit)ängen  aus* 
gebenb,  in  aller  ©ebrängttjeit  lid)tooll  bas  Xbema  ,,Spa  = 
n  i  f  d)  e  s  I  Ij  e  a  t  e  t  iu  Deutfdjlan  b",  23ernbarb 
Diebolb  fteuert  eine  intereffante  Stubie  über  ,,2Irt» 
abne  auf  9t  a  1  0  s"  t>on  §ofmannstr}aI  unb  9?idjarb 
Strauß  bei  unb  finbet  in  biefem  fturiofum,  bas  betotfdjie 
Oper,  burlesfes  Singfpiel  unb  ftomöbie  in  einem  ift, 
bie  ©rfüllung  bes  romantifdien  ftunftibeals,  roie  es  öubroig 
Xkd  iu  feinen  ironifdjen  OTärdjenfpielen  angeftrebt  batte. 
23auf  23  e  d  e  r  enblid)  begrünbet  in  einem  längeren  2Iuffaf; 
fein  Urteil  über  ben  —  3uerft  in  ??ranffurt  3U  ©fyren  ge= 
iommenen  —  Did)terfomponfften  J?ran-$  Sdjreder,  ben  er 
als  bie  beroorragenbfte  ^ßerföntid)?eit  ber  mobernen  nad> 
roagnerifdjen  Oper  in  Slnfprnd)  nimmt. 

Damit  fft  ber  ̂ nbatt  ber  „Deutfdjen  23ür)ne"  nod) 
immer  niefit  erfd)öpft;  in  feinen  beiben  Teilen  entbält  bas 
23ud)  roettere  literarifdjc  unb  tÜeoretifd)e  23eiträne  uou 
23cnno  ©Ifan,  Safdja  Sd)U>abadjer  („Die  ©efelTfdjnfts» 
bramen  53nut  $amfuns")  u.  a.  m.  9Tud)  ein  Dialog  über 
2Tiiguft  Strinbberg,  bem  bas  franffurter  Sd>aufpielbaus 
eifrige  —  roobl  gar  an^u  eifrige  —  Pflege  zuteil  roerben 
läf^t,  feblt  nidj't  (oon  23embarb  23cnfon).  TOebrere  Tafeln 
unb  2TbbiIbungen  im  Text,  arte  in  t>orner>mer  2Biebergabe, 
fdjmüdcn  ben  erften  23anb  biefes  ̂ Val)rbiid>s  unb  madjen  es 
>u  einer  roertoollcn  ©abe  für  alle,  bie  am  Tbcater  unb 
ber  brnmatifdjen  Citeratur  intereffiert  finb.  OTödjtcn  nud) 
bie  folgenben  23änbc  auf  gleidjcr  §öbc  bleiben! 

jf  t  an  ff  V 1 1  a.  OT.  ©eorgSd)ott 

Tnc<  ftinb  in  ber  neneten  tr%übUnbtn  SMtioint 
ber  beutftfieti  »dnuriv    93on  [)r.  23Ianca  *H ö 1 1> Ii s- 
berger.    23crn  1019,  91.  J5ranrfe.    148  S.  ftr.  6,—. 
Der   neuefte  23anb  ber   ̂ orfdjungen  JUS  t'inguifüf 

unb  iiitfraturroinenfdjnft,  f»cfl  21,  berausgegeben  oon  Dr. 
Öatri)  D?aOII(  unb  Dr.  S.  Singer,  orb.  ̂ rofefforen  an  ber 

Unioerfttät  23ern,  gilt  ben  Hnterfudjungen  über  bie  23e= 
beutung  ber  ftinbesbarftellung  in  ben  epifdjen  Did)tungen 
ber  beutfd)=fd)ajei3erifd)en  fiiteratur  im  neun3er>nten  3al)r* 
^unbert.  3m  SWittelpunlt  ber  23etrad)tungen  fteben  bie 
ftinbergeftalten  uon  Jeremias  ©ottbelf,  beren  S3fnd)e  bas 
©eroebe  feiner  Didjtungen  in  ibjer  23erfd)Iingung  unb  23er= 
tnüpfung  mit  ben  §auptgeftaltert  unb  iagesfragen  burd)= 
bringt.  Der  grofre  ̂ 3äbagog  ̂ 3eftal033i,  ber  2lpoftel  ber 
ftinbesfeele,  lommt  in  ber  ©efamtbetrad)tung  fd)Ied)t  roeg, 
ba  er  im  9iaf;men  ber  llnterfudjung  nur  nad)  feinem  ©r^ 
3ietiuiigs=  unb  23olfsroman  „£tcnb,arb  unb  ©ertrub"  beur* 
teilt  roerben  fann,  beffen  Äinbcrgeftalten  in  ifjrer  3d)roar3= 
2Beif3=gärbung  tenben3iös  unb  unroatjr  erf^einen.  ©ottfrieb 
Äeller  fd>afft  feine  fttnbergcftalten,  bie  it)m  SBunber  unb 
OTärdjen  finb,  mit  53oetenaugen ;  er  gibt  neue  23almen  in 
ber  Seelenanalnfe,  bie  frei  ton  allem  ©efärbten  unb 
©eroollten  finb.  Den  23efd)luf3  ber  §auptoertreter  ber 
fd)roei3er  „ftinberpoeten"  madjt  Gonrab  5er°inan^  SRener, 
beffen  ftinbesbarftellung  in  feinen  2Berfen  roeniger  frud>t= 
bar,  bie  aber  in  ibrer  inneren  ©cfdjlofienbett  unb  Äünftler= 
fd)aft  ben  Spätfdjöpfungen  fteüers  3U  t>ergleid)en  ift.  So 
3eidjnet  Dr.  23Ianca  9?ötrjlisberger  in  einem  engen  5Rarjmen 
bei  gefdjidter  Stoffanorbnung  unb  Durcharbeitung  bie 
aufroärtsfteigenbe  fiinie  in  ber  iRmbesbarftellung  oon  ̂ ?efta= 
I0331  3U  ©ottfrieb  fteller  unb  ftonrab  5er^man^  ̂ Diener 
unb  roeift  mit  biefen  ftron3eugen  auf  bie  23ebeutung  ber 
©t3iebung  bes  ftinbes  b,in.  „2luf  ibr  berubt  bas  2Bof)l 
bes  23olfes;  benn  fie  bebingt  feine  fiebensfüljrung,  feinen 

91üd)d)ritt,  Stillftanb  ober  Jortjdjritt." 
Dresben  3of)annes9leidjeIt 

©«5  9iibelutif)etilieb.  Überfe^ung  oon  Simrod  mit 
©inlettung  unb  2Inmer!ungen  oerfel)en  oon  SBalter  5rene. 
23erlin,  23erlagsb;aus  23ong  &  Go.   3ro«  Seile.  LV1I, 
263  u.  342  S. 

©s  roar  ein  febr  glüdlidjer  ©ebanfe,  eine  boppel» 
fpradjlge  2Iusgabe  bes  91ibelungenliebes,  ben  mittelr)och> 
beutfdjen  Urteil  unb  eine  neubod)beutfd)e  Überfctjung,  in 
bie  Sammlung  ber  bongfd)en  Älaffifer  auf3uner)men. 

Der  Urteit  ift  nad>  ber  2Iusgabe  oon  23artfd)  (§anb= 
fd)rift  23)  gegeben,  bie  iiberfetjung  ift  bie  oon  Simrod 
unb  3roar  nad)  ber  ad)tunb3roan3igfien  21uflage  oon  1874, 
bie  als  Slusgabe  letjter  §anb  gelten  barf.  ftletne  Mtl« 
ftimmigfeiten  3roifd)en  23orIage  unb  Übertragung  an  foId)en 
Stellen,  roo  Simrod  eine  oon  23  abroeidjenbe  fiesart 
benu^t  t)at,  finb  burd)  Snberung  bes  2BortIauts  ousge» 

glid)en. Die  ©inleitung  bes  Herausgebers  unterrichtet  fnapp 
unb  flar  über  alle  mit  ber  Did)tung  3ufammenr}ängenben 
fragen,  über  bie  oerfd)kbenen  (tfaffungen  unb  ibren  ̂ i^0'1» 
über  bie  g«fd);cfitlidjen  unb  mntfirfd)en  ©runblagen  ber 
Sage,  fie  er3äblt  oon  ber  ©ntftcbunq  unb  Überlieferung 
bes  ©ebid)ts,  gebt  fur3  auf  bie  ©efd)id)te  ber  ̂ forfdiung 
ein  unb  ftreift  aud)  mit  wenigen  JBorten  bie  ̂ libelunaen 
ber  fpäteren  3cit.  9Iud>  ift  bie  roidjttgfte  öiteratur  übet 
all  biefe  fragen  ocrseidinet,  fo  ba\\  ber  Pc^er  nid)t  nur 
ein  flares  23ilb  oon  bem  gegenwärtigen  Staube  ber  TObe* 
Iungenlritil  err)ätt,  fonbern  aud)  bie  OTöglidjfcit  bat,  fid) 
nod)  roeiter  3U  belerjrcn. 
23reslau  §.  ̂ an^en 

9licberfarfifen6t!<».   Gin  ̂ «1)^»*  f«t  nieberbeutfrbe  SIrt. 
Öeransgeqeben  oon  Wdjnrb  JScrmes.    3  ̂ arjrgang. 
.Hamburg  1919.  Lennes.  170  S.  Wl.  2.R0. 

3um  britten  Wale  li:gt  nun  bas  „Weberfacbfenbud)" 
oor,  ̂frcilid)  infolge  ber  Mriegsnot  etroas  fdinnid>tiaer  al9 
feine  beiben  23orgäuger,  bie  1914  unb  1918  erfrbienen 
(ogl.  £?©  XVI,  1437  unb  XX,  1253).  Slber  in  feiner  Tin- 
läge  gleidit  es  biefen,  unb  aud)  ber  ̂ nbalt  f>at  an  ©Ate 
nid)ts  eingebüfit. 

Der  erfie  Teil,  „21on  uicberbeutfd)cr  Slrt",  bringt  eine 
bleibe  oon  Sluffäl.icn,  barunter  roieber  einen  in  plattbcutfdxr 

Sprad>c  oon  $anf  8W  u  d>  „Üilaturroeitcnfdjap".  §.  R.  91. 
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R  t  ü  g  e  r  tmifiert  „Die  plattbeutfcbe  ßitetatur  bcr  ©egen* 
toatt",  O.  S  r  e  m  e  r  ̂ aitbclt  non  „9>cieberbeutfd)er  5Keä)t= 
fdjreibung",  O.  2ß  €  Itj  i  e  n  teilt  feine  ftriegs*  unb  griebens* 
gebanfen  über  „Tie  nieberbeutfdje  Dorfroelt  unb  bei  fttieg" 
mit,  Saftet  §  a  n  f  e  n  in  Äropp  jetgt,  rok  bie  bdmifch/e 
Söhinbart  aud)  in  bie  „faffifcben  ©ottesbienfte"  Eingang 
gefunben  r)at,  3.  S  e  r»  e  t  oerfolgt  „Die  ptattbeutfd)e  Se» 
roegung  in  Siemen  unb  im  ©ebiet  b«r  Untertoefet"  unb 
Ä.  SrabI  roürbigt  bie  „9ciebetfäcbfifä)e  SÜfaletei". 

2Bte  bie  Srofa  ijr  aud)  bie  nieberbeutfche  Dichtung 
toieber  in  einer  AnjabT  meifr  gan3  guter  groben  »ertreten. 
5Retf)t  roertnoll  finb  aud)  bie  umfangteidjen  biogtapbifcben 
Seiträge,  bie,  non  Gilbert  Sd)toat3  oerfafet,  „Unfeten 
^ubilaren"  unb  „Unferen  üoten"  getoibmet  finb.  Unter 
ben  fiatiftifcben  unb  bibIiogtapbifd)en  SJcitteitungen  t>er= 
bient  ein  „Ser^eicbnis  ber  nkbeibeutfd>en  SBörterbücrjier 
in  Sud)form",  bas  im  beutfd)en  Seminar  3U  Hamburg 
eutiranben  tft,  befonbere  Sead)tung. 
Sreslau  §.  ̂ fanfen 

SSerfdjtebenes 

8ftM-ar1f  ***  $<ibrt9bttidit  $fi*»*6««fee8  1918 
&18  1919.  SeQrünbet  non  gerbtnanb  A»enatius, 
geleitet  unb  in  33erbbibung  mit  mehreren  ©elebtten  unb 
Sadjoerftänbtgen  jum  neunten  Wale  bearbeitet  oon  5BoIf= 
qang  Schumann.  Sflündjen,  ©eorg  D.  SB.  ©aHtoen. 

171'  S.    9R.  3,—  (4,50) ©s  bat  roobl  T^it  ber  ©rfinbung  ber  Sucbbtuctertuuft 
feine  3«it  tn  Deutfdjlanb  gegeben,  in  ber  ein  fo  großer 
£etl  olTer  Süd)et  unb  Sd)tiften  fafi  oon  beute  auf  rnor* 
gen  OTafulatur  rourbe  ober  roenigftens  nur  nod)  biftoTifä)ert 
SBert  im  engeren  Sinne  unb  feine  eigentlich  orientierenbe 
Sebeutung  mebr  bebielt,  als  bas  Iet;te  Siertet  bes  3a^r€S 
1918.  Daraus  ergibt  fid)  ebne  toeiteres,  bafe  ber  r>or- 
tiegenbe  Jahresbericht,  ber  fa  aus  ted)nifa")en  ©rünben im  Stonember  fd>on  obgefcbloffen  roerben  mufjte,  ht  feinen 
Abietlunaen  ,,3um  Serftänbnis  ber  SBeltlage".  „Sötfer 
unb  ßänber",  ..(Schiebte",  ,,©efel1f<b«ft  unb  fiebensorb* 
nuna",  „Solititroiffenrcbaft  unb  SöTerredjt",  „Solfs= 
rmrt'cbaft"  unb  befonbers  in  ferner  Abtetlunq  „2BeTttoirt= 
fcbaft"  Diele  Sücbet  unb  Schriften  aufführt,  bie  bei  feinem 
©rf<hemen  fcbon  uöllig  netattet  toaten.  immerhin  roirb 
jeher  Sacbfunbige  gern  zugeben,  baft  bie  Searbe:ter  biefer 
fiiteraturoebiete  burcb  bie  Art  ifirer  ©baraftetiftifen  bas 
rafdje  ©rfermen  ,bes  All^eitbebingtim  aufs  befte  t>otbe= 
reitet  baben.  Aud)  roirb  es  ber  bffiorifd>bibliDtbetarifcb 
hrtereffierte  Senufe«  bes  rsafjresberid)tes  gerabeju  bant= 
bar  begrüben,  baß  bie  fo  fu^Iebiqen  Iiterarirä>en  Gr^eug= 
niffe  bes  ̂ ab^cs  1918,  bie  fonft  mit  9?ecbt  unerörtert 
bleiben  roerben,  rcenigftens  bier  befprecfienb  r>erj»icbnet  finb. 
2e:ber  bat  bie  SCapierfnappb!'it  —  aufor  bem  fffion  früber 
beftaaten  augpnmörberifdjen  ftTeinbrud"  mancber  9Tbteirnng — biesmal  nncb  jur  J^foTae  qebabt,  baf?  ton  ben  Abteilungen 
ftriegsfcbilberangen,  5ReIiqion,  ̂ Cäbaanaif,  Sd>riften  ̂ ur 
21usbruc?sfultur  unb  Dramen  nur  bie  üiteTfeiten  abgebrucft 
roerben  fnnnten.  Die  23efpretf)iingen  füllen  im  näcbften 
3abr  nao)gebolt  roerben. 

33on  ©rn^erbeiten  feien  notf)  fritifd)  ang<merft  bie 
bei  ©elegenbeit  ber  ©mpfef)fung  uon  §arbens  ftrieas* 
aiiffäRen  geäußerte  pfnrfinlogtfcbe  lTnoebeuerTid)feit  ,, feine 
5Ranier  fei  ̂ um  e<ftten  Stil  geroorben"  CS».  71)  —  als  ob 
eine  fofette  fSatbnattir  je  eioentttib  ftitfcböpferifd)  roerben 
fßnnte!  — ;  bie  fe^t  üblidje  SBetr-eifiTäucfierunq  5Rntbenaus 
(So.  55):  bie  a\Uu  arof^e  Dulbfamfert  geaen  bie  tmben*iös 
aufgemalten  Ausgaben  .,)tarfeT"  Romane  ber  SBeltliteratur 
bes  SBertages  Sorngräber  (Sp.  119);  bie  9Inerfennung 
ber  forcierten  Dutjenbeinleitungen  2Ba(ter  t>on  SIloTos  ju 
feinen  1001  9Tusroabfbänben  Cbei  Cangen)  als  ©r^eug» 
niffen  oon  „ftluabeit  unb  Beibenfdlaft",  roie  überfiaupt 
bie  roreberbolte  ©inreifjung  biefi>s  geid>äftiqen  fiiteroten 
mit  ber  oemimten  flbermäunlicfjffit  unb  ber  frimpfrjaften 
Den'erfaTte  unter  bie  bebeutenben  be'itfd)en  Dicb'er:  bie 
gönnerbafte  Unterfd)ä^ung  bes  fcf>ief>erfcr>en  „Cubroig  j5u9Cs 

Ter"  als  eines  „gut  bürgerlicben  ̂ amtlfenbud)es"  (Sp.  123) ; 
bie  SDteinung,  21.  Suppers  nor  balb  3ebn  ̂ abren 

erfd)ienene  „fiebrjeit"  fei  „il>r  iüngfter  Dloman" ;  bie  Unter* 
f<f)ätjung  bes  neueften  ©ebicbtbänbdjens  non  %na  Seibet 
(Sp.  136),  in  bem  fid)  meiner  Anficbt  nad)  fein  gröf3er«r 
„SKangel  an  Selbftfrrtif"  tierrät  als  bei  »ielen  unferer 
beften  finrtfer  (fo  ftreng  roie  Storm  roar  ja  feiner!).  3Us 
ftimmenb  uuterftrid>en  fei  bie  gegen  bie  fromme  Spanier 
mancber  jüngerer  23ersäftbeten  gerichtete  23*merfung:  ,,^m 
übrigen  möchte  man  im  '^ntereffe  ber  ilunft  ebenfo  roie 
einer  geroiffcn  religiöfen  Sd)eu  ben  2Cnnfd)  ausfpred>en, 
bafi  in  ber  Dicbtung  eine  2BeiIe  lang  ber  9lame  ©ottes 
nidjt  mebr  unnütjliä)  gefübrt  roerbe:  füfjlt  man  benn  nicbt, 
rote  billig  es  tft,  jebe  nage  2Ballung  mit  biefem  tiefften 
aller  SBorte  aufäupu^en"  (Sp.  137). 

3u  ber  Abteilung  „23itTige  9?eibenfd)riften"  fei  grunb* 
fä^ltd)  bemerft,  bafe  ein  §inausgeben  über  bie  ©rense  non 
2,—  9K.  —  aud)  ̂ tvAt  nad)  —  nid)t  finngemäfj  fein  bürfte, 
baf3  alfo  bie  fiepenbeuerfcb*  £iebbaber=23ibtiotbef  tro§ 
tbrer  relatinen  SBofjlfeilbeit  nid)t  mebr  in  biefe  ©ruppe 
getjört,  23in  ©orions  Sagenfammlung  überbies  nid)t  unter 
ben  Segriff  ber  9leibenfd)riften  fällt.  SSon  Jcadjtragungien 
nermiffe  iä>  cor  allem  bie  neuen  §efte  bes  „Sdjat} gröber". 
3um  Stödten  Abfd)nitt  ber  5Runblfä)au  über  „neuere  5Romane 
unb  JJonelfen",  ber  mi  allem  bie  beffere  Unterbaltungs» 
Iftetatur  bebanbett,  fei  bemerft,  bafj  bie  HebenoII  ge= 
fpenbete  Anertennung  bod)  im  allgemeinen  ju  roenig  ab= 
geftuft  tft.  Dabei  fei  gern  feftgeftellt,  baf?  biesmal  ber 
„Oletoagen  Saga"  non  £ans  ©rimm  (f.  meine  Sefprecbung 
bes  legten  3abrbud)s  fi©  XXI,  121)  bie  oerbicnte  2Bür= 
bigung  nad}träglid)  juterl  gerootben  tft. 

Alles  in  allem  ift  ein  im  23erbättnis  p  ber  gerabe  für 
ein  foldjes  Unternebmen  .aufjerorbentlid)  }d>roierigen  Sa<b> 
tage  nü^Iidjes  Scaibfcblageroerf  ̂ tiftanbe  gefommen,  bas 
unfer  Sebauern,  bafe  ber  ©runbfa^  ber  ̂ Tlamenlofigfeit 
ber  Seiträge  nicbt  aufgegeben  toirb,  erneuert. 
Stettin  ©rroin  Aierfned>t 

$a$  6=battaeti«tt  feee  SBa^ttteit  nnt»  Me  Bro^ifel 
*e«  3*it.  Apologetifcbe  Sorträge.  Son  ̂ ofepb  3at  = 
fcba.  ftteiburg  i.  S.,  §erberfd)e  Serlagsbanblung.  336 
u.  312  S.  5IR.  II.-  unb  TO.  13—. 
Die  Srrage:  2Bie  fönnen  bie  Äreife  ber  ©ebilbeten  für 

bie  ̂ Religion  unb  ftircbe  erroärmt  unb  getoonnen  roerben, 
bat  nod)  niemals  fo  im  Sorbergrunbe  bes  ̂ rttereffcs  ge* 
ftanben  roie  in  biefen  £agen.  Denn  einmal  finb  Religion 
unb  Strebe  burd)  bie  neuefien  Umroöl^ungen  ftarf  gefäbtbet, 
anbererfeits  baljnt  fid)  bie  ©rfeuntnis  angefid)its  .alles 
S$roeren  unb  Uncrträglidren,  bas  roir  je^t  auf  uns  nebmen 
muffen,  immer  meljr  bie  Sar)n:  bafi  ber  SJienfdji  nidjt  nom 
Srot  allein  lebt,  bafj  er  in  ber  ©rfdjieinungen  fdjtoanfenben 
^lucbt,  in  bem  unaufhörlichen  SBei^en  unb  Sergeben 
ettoas  Fjaben  muf?,  tooran  er  fid)'  flammern  unb  hatten 
fann.  Aud)  bem  ©ebilbeten,  unb  Dielleid)t  ihm  gerabe, 
fann  feine  Sbilofopbie,  ÜBiffenich^aft  ober  ftunft  beur^u= 
tage  bie  Religion  nicht  mehr  erfei^en.  Die  3e'T  tft  toieber 
ba,  in  ber  ein  Sifj'leiermacber  feine  5?eben  über  bie  ̂ Religion 
an  bie  ©ebilbeten  unter  ihren  Serächtern  fchreiben  fönnte. 

OTan  fieht  ie^t  überall  ben  Serfud)  ficq-  regen,  burd) 
Sorträgc  reIigiös=pihiIofO'pf)ifcber  Art  bie  OTenifchen  für 
bas  ©nangelium  intereffieren.  Damit  i«bod)  ift  nidjt 
Diel  erreicht.  Die  einzige  5PtögTichfeit  roäre  eine  ted)te 
unb  ̂ eitqemäf'ie  Serfünbigung  auf  ben  ftan*eln.  Denn  in 
ben  ©ottesbäufem  allein  toitb  fid)i  bas  reltqiöfe  unb  fircb> 
Itdje  fieben  fammeln,  fjier  allein  ift  feine  ̂ Pflege  unb  Slüte 
3U  ermöglichen.  Altes  Augenmerf  müftte  nad)1  meiner  50Iei= 
nung  barauf  gerichtet  fein,  eine  Srebigt  ju  fchaffen,  bie 
roahr  unb  flar  enangelifd)',  b.  h-  im  ©oangelium  tour^elnb 
unb  nut  biefes  auslegenb  unb  bebanbetnb  (alfo  feine  Sre^ 
binten  über  ©oeth«  ober  3bfert'),  bennod)'  ben  Sebürf= 
niffen  bes  heutigen  OTenfchen,  ben  rtölfig  neränberten 
Umftänben  unb  3eitrierhältniffen  9?en)nung  trüge,  ©s  geht 
unter  feinen  Umftänben  mehr,  bie  ©ottesbienfte,  t>or  allem 
bie  Srebigten  na<f;i  bem  althetg«brad)ten  IResept  her3Us 
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ftellen.  2Bir  leben,  wirfen  unb  leiben  nid)t  mehr  nad)  bet 
93äter  ÜBeife.  Das  (Eoangelium  ift  unpergänglidj ;  (Ewig* 
feitsgefjalt  leibt  in  ihm.  Deshalb  fann  nichts  anberes 
an  ferne  Stelle  treten.  Deshalb  aber  mufj  biefer  (Ewig* 
feitsgeljalt  jugleid)  für  unfcre  SSebürfniffe  unb  £ebens= 
cerfiältniffc  frnctjitrSar  unb  wtrffam  gemalt  werben,  muf3 
er  ben  3weifelnben,  aber  äugleicr).  fud)enben  unb  ferjwenbett 
iainbern  unfereT  läge  fo  3U  ©emüte  geführt  werben,  wie  fie 
irjn  in  tiefen  fd)roeren  Jagen  brausen.  Denn  bas  eine  tft 
flar:  $lud)  bie  ̂ Perioben  unb  2BeITen,  bie  jejjt  über  uns 
baljinfluten,  finb  etwas  Sßorübergebenbes,  unb  wer  weifj, 
ob  rticfjt  einmal  bies  rein  fojialiftifaje  unb  rein  materielle 
(trot;  allem  oorgefpiegeltem  ̂ yb-caltsmus !)  3eitQttcr  burd) 
ein  ganj  anberes  #abgclöft  ©erben  roirb:  bas  geiftig  reli= 
giöfe.  Das  ift  bie  einzige  Hoffnung,  an  bie  wir  uns 
beute  flammern  wollen. 

Der  llnioerfitätsprofeffor  unb  UniDcrfttätsprebiger  in 
$rag,  3°feT>r;  3aiWa)  Wt  in  einem  3weibänbigen  2Berf 
ben  SSerfud)  gemacht,  in  foldjer  SBeife  bas  (Eoangelium 
ben  SJcenftfjen  unferer  läge  in  fta^elprcbigicn  natje  ju 
bringen.  Seine  fictjrnertünbigung,  bie  im  ©eifte  unb 
Sinne  bes  Sßaulus  nid)ts  3U  bringen  bemüht  tft  als  bas 
JBort  ber  2Bar}tr)ett  bes  (Eoangeliums,  nimmt  bennod) 
ftete  9iü<ffid)t  auf  bie  Sdjwierigreiten,  bie  fid)  bem  finb« 
liehen  ©lauben  an  ffiottes  2Bort,  wie  er  früheren  3eiteni 
felbftocrftäublid)  war,  in  unferem  fritifä)en  unb  ffeptifdjen 
3eitalter  entgegenftellen.  Seine  aus  ̂ ßrebigten  beim  Uni= 
Dcrfitätsgottesbienftc  in  ber  St.  ftlemens£ircf)e  in  s$rag 
berausgewadjfenen  apologetifdjen  Vorträge  finb  roeber 
„Äonferenjreben"  nodj  religionswiffenfchaftlicrje  Hntcrfud)un= 
gen  mit  religiöfem  (Einfdjlag,  foubern  geiftlithe  Vorträge 
meift  über  einen  burd)  bas  Sonntagseoangelium  uat)ege= 
legten  Satj  aus  bem  ©ebiete  ber  ©laubens*  ober  Sitten- 

lehre, üffiirb  biefer  in  erfter  9Jeir)e  in  feinem  d)riftlid)en 
Sinne  bargelegt  unb  aus  ben  ©Iaubensquelten  beriefen, 
fo  wirb  anbererjeits  ftets  auf  bie  (Einwänbe  9?ü<ffid)t  ge= 
uomiuen,  bie  eine  rationaliftifd)  ober  itaturaliftifcf)  ge= 
richtete  Denfweife  unjerer  Qtit  bagegen  erheben  tonnte. 

3n  biefem  Sinne  finb  es  bie  richtigen  apologetifdjen 
Vorträge,  bie  [ebocfi  ben  Zon  ber  blofj,  Deiftanbesmäjjjigen 
Dtsfufjion  baburd)  »ermeiben,  bafj  fid)  bie  S8eweisfül)rung 
ftets  im  engen  s2lnfd)Iuf3  an  bie  §eilige  Sch/rift  hält.  Sinb 
biefe  Vorträge  urfprünglidj  aud)  für  ein  atabemif(f)es 
"^ublitum  gebadjt,  fo  behanbeln  fie  bod)  fragen  oon  a^s 
gemein  religiöfem  ̂ ynlereffe»  bie  fur  aubere  gebilbete  Streife 
ebenfalls  religiöfe  Anregung  bieten.  3U  bemerlen  tft, 
bafj  biefe  Vorträge,  oont  fatholifdjen  Stanbpunft  ge= 
fcijiieben,  fid)  aud)  in  Tatbolifd)en  SBaljnen  bewegen,  oljnc 
jebod)  bie  Denfweife  Gitberer  (Efjriften  3U  ©erleben. 

Dan  3  ig  2Irtur23raufewetter 

#etbinanb  pöblet.  (Sin  SBerfud).  23ou  S.  D.  Stein; 
berg.  3üvirf)  1919,  Na(d)er  &  Co.  31  S.  JJr  4,-. 
Cinc  fanatifd)  überfd)roengltd)e  iBegetftcrung  treibt  fid) 

in  biefem  ißi'ufjlem  3U  einem  §rmut115  empor.  3cur  '.ine 
ganj  lurje  Spanne  3e't  IP  bei  gtofje  germanifdje  SUhtfter 
ber  größte  lebenbe  beutfdje  ÜJlaler  getoefen :  et  rourbc  es 
in  bem  iHugenulid*,  ba  UlJilljclm  Irübner  bie  klugen  fdjlof;, 
aZ3cil)nndjtcn  1917  bis  ̂ fingften  1918.  Das  ift  merjr  als 
§oblcr  erwarten  burfte.  Denn  feine  Jtunft  tft  im  ©ruubc 
immer  mit  2'erfud)  am  untauglidjen  Objeft.  Sie  rid)tct 
fid)  aus  plaftifdjeit  SDJotiocu  fünftlid)  juTammen.  Sic  ifl 
bis  311  einem  weiten  '•"linftc  leer,  unfrei,  fie  t>erfngt.  Unb 
ttobbeni  begeiftert  fie,  uugleid)  mcljr  als  alle  bie  übrigen 
%iiionaliftcn  mit  ir)rcr  fabclbaften  Xedjntf.  Die  frür)cn 
3ntcrieurs  (fie  waren  oor  etwa  3iobIf  3n')rcn  m  glttWl' 
futt  einmal  ausgcitellt  unb  broljten  monumentalifd)  wie 
onu  (liogl),  ber  Wädjfte  an  §obIcr,  aber  bet  Ükrt- 
Dollcrc),  bie  rubembe  ftrau  {in  3flrid)cr  'Dhifeum,  ber 
Stfl^fuf}  als  moberner  Slollcge  bes  3cremiflS  aus  ocr 
Siftina  unocrgcfilidjc  "ilbfidjten,  barode  (Eflettif  aus 
plafilMeni  Srfjwung  in  eine  Jläd)c  3U  überführen.  Die 
sJJad)t :  llncnblidjftit  einer  raufa)«nben  Cr;romatif,  bewufjte 

2Iusmed)flung  mufifalifdjer  3n*crPrcI(1tion.  Sei  gtfdjloffc« 
nen  fingen  nad)  langer  23etrad)tung  gleichförmiges  2Iuf= 
fdjlagcn  fdjwerer  SBogenfamme.  Der  2Ius3ug  ber  jenenfer 
Stubeuteu:  trotj  ben  Herren,  bie  nnbers  meinen,  bas 
eitrige  wirflid)  nationale  beutfdje  Silb:  „Das  Sd)Iad)tro^ 
fteigt  unb  bie  trompeten  flingen".  Wbfid)ten,  Sewufetbctt, 
23ilb  —  brei  Negationen!  Über  allem  ber  £anbfd)after : 
tiefftes  (Erffimpfeu  feelifdjer  9Jaturanbetung,  unerhörter 
SBagemut  etbifdjer  Crlöfungsbebürfniffe,  9Jlarttn  £utr)er 
an  ber  Stoffelei. 

Somit  wäre  ber  3Bunfdj  bes  3?erfaf)ers  ber  18rofd)ürc 
erfüllt  unb  eine  eigene  gcbanflidje  ?Iuseinanberfe^ung  mit 

§oblers  2Perf  oori3ogen.  SBürben  fid)  bie  3wei  Drud*= 
bogen  aud)  nidjt  fo  gut  lefen  laffen,  fo  forgte  bie  üorsüg« 
lidje  Beigabe  -Derfdjicbener  9Ibbilbungen  wenig  befannter 
SCerfe  $ool^r5  für  wertoolle  Anregung. 

Starnberg       §ctmann  lipe  =  Setnni)5 

2ltö  3lrjt  eicet  rnffiftfiet»  2tm6«Io«s.  S3on  SBalter 
oon  2Bnf3.  30"*-  Nofd)«  &  Cte.  (Sdjwetjcr  Sd)tdfal 
unb  (Erlebnis).  175  S.  fit.  5,—. 
Der  SBetfaflet  biefer  fer)T  r)armIofen  (Erinnerungen 

fam  offne  jebe  Äenntnis  ber  ruffifdjen  2Serr)ältntf[e  unb  ber 
iiifjifdjen  SpTarrje  als  ̂ Irst  an  eine  'Slmbulans  bes  5?oten 
Rreu3es  an  ber  poltüfcf)=gali3ifd)eit  jyrorrt.  (Er  fjat  feine 
^Sflidjt  fel)r  gewiffenhaft  ausgeübt  unb  fid)  in  feiner  Um- 
gebung  fer)r  wo^l  gefüllt;  er  fmtte  nette  Sorgefc^te  unb 

Kollegen  unb  bie  £iebenswürbigfeit  ber  ruffifd)en  Dffi'scrc 
fann  er  nid)t  genug  rühmen,  ebenfo  wie  bie  (Sut= 
mütigfeit  unb  Dienfteifrigfeit  bes  einfad)en  ruffi|d)en  Sot< 
baten.  3ßer  felbft  in  frieblidjien  3€'tcn  in  Nufjlanb  gelebt 
hat  unb  nom  Sdjicffat  uor  ftonflitten  mit  ber  „Obrigfeit" 
oerfd)ont  geblieben  tft,  wirb  ihm  redjt  geben  unb  fid) 

freuen,  bafe  l)kx  einmal  aud)  wieber  bie  „anbere  Seele" (b.  h-  bie  eigentliche)  in  ber  SBruft  bes  Muffen  gegeigt  wirb, 
benn  es  finb  bod)  wirflid)  nidjt  aUe  9?uffen  SoIfd)ewifi, 
ja  bie  fdjlimmffen  58offd)ewifi  finb  überhaupt  gar  feine 
Jiuffen.  Uretlic^  ift  man  bann  eht  wenig  erftaunt,  wenn 
in  bie  3bt)Ue  plö^Iid)  unoermittelt  unb  unerwartet  bie 
ruffifdje  9?eooIution  hwei'tplat1-  ̂ an  roei&  nic^t  recht, 
woher  fie  fommt,  benn  man  hat  hei  ber  gan3en  fieftüre 
bes  Sud)es  nie  ben  (Einbrucf  gehabt,  als  wäre  ber  23obcn 
nid)t  fe'ft,  auf  bem  ber  (Er3ähler  mit  feinen  5reunben  fid) 
bewegte.  Der  <Er^ät)ler  hat  augenfdjeinlid)  aud)'  ferbetj 
biefes  ©efühl  nidjt  gehabt,  einfad),  weil  er  oiel  311 
wenig  mit  ben  2>exr)altniffen  oertraut  .war.  Seine  Sdjil' 
bedingen  ber  5ReooIutiou  felbft  haben  barnt  un3weifelhaft 
bofumentarifd)«n  3Bert,  —  gerabe  weil  fie  r>on  einem 
ftamtnen,  ber  ben  D)ingcn  ohne  jebe  SSoreingenommenbcit 
gegenüberftanb,  ja  eigcntlid)  mit  ihnen  gar  nid)ts  Rechtes 
an3ufangen  wufete.  2I5as  er  ba  tion  Solbatenrätcn,  ©et 
fammlungen,  2lbftimmungen,  ffcKicnbcn  JJorberungcn  lifw. 
beridjtet,  mutet  uns  ̂ eitte,  ad)!  fo  oertraut  au.  Unb  wir 
werben  in  ber  <2lnfö)auuitq  bejlärft,  ba&,  ünfere  Dteoolution 
3war  fein  bloßer  ̂ Ibflatfd)  ber  ruffifd)cn  ifl,  baö  aber  bod) 
bie  SDieufdjcu  einanber  oiel  ähnlicher  finb,  als  man  glaubt, 
unb  baf)  oicles,  was  man  für  nationale  Scfonberheit  311 
halten  geneigt  war,  in  2Daf)rheit  311  ben  allgemein  menfch> 
Iidjcn,  oft  alfjii  mcnfd)Iid)en  Cigentümlid)feiten  gehört. 

Ö  e  t  p  3  i  g  2rrtbur£utt)cr 

3n  einem  Qtlttfel  über  „lEourab  "Dtüfd)el«r  0.  Dleuegg 
unb  feine  SV^iebungcn  JU  (Eonrab  ftcrbhianb  ÜlfctKr"  (Die 
Sd)wci3,  311.  Dlonatsfd)rift  XXIII,  4)  oeröffcntlicl)!  SXatl 
(Emil  ̂ off mann  folgcnbcs  Srf)»ibcn  (E.  2f.  31t  c  n  e  r  s  an 
ben  Oberleutnant  31üfd)dtr  in  Verona: 
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„£iebfter  greunb 

§err  Cberft  (Der  Sater  bes  Briefempfängers) 
fyat  bie  ©üte,  mir  311  erlauben,  if)m  einige  feilen 
an  bid)  3U  übermalen,  unb  roie  fönntc  id)  abfdjlagen? 

Das  iDieuegg  (2Bof)nl)aus  ber  Jamilie  9tüfd)eler 
in  3urKij)  mar  mein  erfter  (Sebanfe:  £>err  Cberft 
empfieng  mid)  [0  Iiebensroürbig,  als  müglid)  unb 
id)  tjätlc  geroollr,  bein  Silb  an  ber  2ßanb  roäre 
fpred)enb  geroefen.  Unter  uns.  obrool  id)  eine  orbenl- 
lid)e  §altung  fjatte,  fo  mar  id)  —  u:  bin  es  [eiber 
m  allen  foldjen  gällcn,  fie  finb  jum  ©lüff  falten  — 
innen  roeid),  roie  ein  altes  SBeib.  Dann  fage  id)  mir 
immer:  Moins  on  verse,  plus  il  reste  u. :  Hirne 
über  meine  9iüf)rung  F)inroeg3ufcmmen.  £err  Cberft 
gab  mir  geftern  meinen  Sefud)  3urüff:  roir  rebeten 
über  S3iffenjd>aftlid)es ;  es  ift  3um  ©rftaunen,  roie 
reg  er  nod)  ift  unb  roie  rid)tig  er  rebet.  Seine  ©üte 
ift  mir  roerter,  als  id)  fagen  roill. 

ÜJleine  SRutter  ift  alt  geworben. 

2Bir  [inb  3at)lieid)  augetbmmen:  §efj,  ber  bid) 
dumeilleurdu  cceurgrüßt,  5Irnolb  Sögeli,  aud)  9Kai 
Crell,  roenn  id)  mid)  nid)t  täufd>e.  Das  giebt  3U 
reben,  bu  benfft.  ̂ "ftieben  roerben  fie  rool  mit 
meiner  Slßeife  nid)t  gan3  fein  —  bie  3ürd)er  nämlid), 
aber,  ba  fie  im  ffiruub  gut  finb  unb  id)  mid)  fo  un= 
befangen  unb  ftille  als  möglid}  gebe,  roerben  fie  mid) 
gelten  Iaffen  u:  oergeffen. 

Meine  gamilie  naf)m  mid)  fcf>r  f)er3lid)  auf  unb 
mein  SBieberfetm  mit  grau  SBürfln  ((Eine  Goufine 
©.  g.  äReners),  bie  id),  3U  §errn  Srofeffor  Hetlinger 
(Der  3ürd>er  $iftorifer  3a*-  $ottinger)  auf 
bem  £Beg,  auf  ber  treppe  traf,  roar  roahcfiaft  berr- 
lid).  $Iber  roir  roerben  alt,  roir  frieden  unter,  roir  cv= 
3äf>Ien  biefelbe  ©efd)id)t«  mit  SBonne  unb  mit  ber 
Satisfaftion,  fie  überrafd}te,  3rcei  bis  breimar. 

lieber  greunb,  tout  casse,  tout  lasse,  tont  passe 
Die  SRutter  9latur  3eid>net  ein  ©efidjt,  rottet  bie 
Saften,  runbet  es,  matf)t  ben  Sd)nau3,  oerftärft  bie 
Sdiatten,  jier)!  bie  galten  unb  am  ©nbe  t)at  fie  es 
fatt  unb  legt  es  roeg.  2Bas  bleibt?  roas  tjält:  nur 
ber  fefte  Sunft:  ©ott  u:  geilanb.  Da  ift  £id),t. 
ftraft.  3"S^l>-  Seftanb  u:  £iebe.  3d)  möd)te  feinen 
lag  mef>r  ofjne  tthriftus  leben.  IBunber  nimmts  mid), 
ob  fie  balb  merfeu,  baß  id)  mit  Saff  u:  Saff  3um 
©bttftentt)um  übergegangen  bin?  ©s  oerftebt  fid),  ofine 
j  e  b  e  3lnroanblung  oon  Ißietismus,  einfad),  rut)ig 
aber  g  a  n  3. 

■iilber  ben  5>elfer  Crell1)?  Den  mufj  id).  oei  ©ott 
nod)  fefm,  unb  fo  Diele  eble  unb  große  9ftänner;  3U 
Dame  Sögelt 2)  muß  id)  aud)  herüber  aber  es  preffiert 
ntd)t.  3n  £aufanne  fjatte  id)  nod)  genug  Serbruf}, 
bod)  roo3U  er3äf)len?  SRein  Antrag  gieng  oorgeftern 
ab  (Sermutltd)  bie  Seroerbung  um  eine  £er)rerftelle 
in  2Bintertf)ur.)  il  en  sera  ce  qui  est  ecrit  au 
ciel  Über  meine  ̂ tane  näd>ftens. 
Saiten  roir,  \.  ttonrab  an  ©inem  feft:  ©t)re  fürs 

£eben.  Demut  oor  ©ott,  ©lauben  an  ben  ©rlöfer 
unb  Ireue  am  greunb. 

Dem  treuefter  ©.  SR. 

3ürid>  b.  6.  Renner  1854." 

')  Sermutti*  ftelii  0.  Otctli,  Keftgionslebrer  am  Unt. 
(ßpmnajium  u.  Stabtjcbulral  in  3ürid)  (geb.  1799). 

*)  Clijabetb  SSögtli'öoljijalb,  bie  Wutter  [eines  greunbes Äcuulb  SBögeli. 

lobesnadjridjten  :  ©buarb  oon  lempeU 

t  e  n ,  belannt  als  Serfajjer  ber  2ragöbien  „Älntämneftra", 
„3o^aun  $ufe",  „IStomioell",  ift  f i e b e n un b 1 3 i g j ä l; r i g  in 
Äoburg  geftorben.  Seine  Iragöbie  „ftlntämneirra"  ̂ atte 
il)m  f.  3t.  einen  flaugoollen  3iamen  gejd)affen  unb  roeit= 
gefjenbe  Hoffnungen  gcroedt.  3m  3aDte  1910  etfd)äen  oon 
Rempelten  nod)  eine  Bearbeitung  oon  Äleifts  „gamilie 
Sdjiroffenftein".  ©r  t>at  aud)  ben  iBrtefroedjfel  3roi|d)en 
©uftao  grentag  unb  Sjerjog  ©rnjt  oon  5vobatrg  ̂ erausge= 

geben. ieopolb  S2I  b  l  e  r ,  bis  oor  roenigen  3a^ten  n0^ 
Direftor  am  £oftf)eater  in  23raun[d)ia>eig,  ift  fieb3igjä[)rig 
in  9Jlünd>en  geftorben.  Umfaffenbe  SBilbung  rourbe  il)in 
nad)gerü^mt.  l£r  I)at  aud)  als  Dramaturg  am  ftgl.  Sd>au- 
fpiel$aus  in  Sßerlin  burd)aus  ©riprief3liid)es  geleiftet.  3Jon 
feinen  eigenen  bramatifd>en  SBerten  ift  bie  ©inatter=Xri* 
logie  „Drei  Siege"  unb  „Das  58ud)  §iob"  JU  nennen. 

iliax  Äolmsperger,  ber  oielfad)  füjriftftellerifd) 
tätig  getoefen  unb  aud}  3U  ben  SRitarbeitern  ber  „granf» 
furter  3eitung"  sä^lte,  ift  bei  ben  münd}ener  Unruhen ums  £eben  getommen. 

©uibo  oon  £  i  ft ,  ber  [id)  als  s2lutobtbaft  ber  äUnttyeiu 
for[d)ung  unb  ̂ 3^ilofop|ie  3uroanbte,  ift  eitiunbfieb3igp 
jä^tig  am  21.  93lai  in  iBerlin  geftorben.  9JUt  feinem  2Berf 
„Das  ©e^eimnis  ber  9?unen"  (1905),  bas  roifjeui^aftlid) 
freilief)  oielfad)  angefcdjten  rourbe,  ift  er  in  ein  weiteres 
^ublifum  gebmngen,  f)at  fid)  fogar  eine  eigene  ffieineinbe 
ge[d)affen,  bie  feine  3,been  3U  oerrotrf[id>en  [ud)te.  Seine 
gor[d)ungen  3ur  aWgermanifd)en  SJtntfyo logie,  bie  oielfad) 
mit  pljantafttfdjen  Soritellungen  oertnüpft  [inb,  gipfeln  in 
ber  93egeifterung  für  ben  Slrio=©ermanen.  (25gl.  Sp.  1186.) 

SBiIt)elm  ©  r  e  i3  e  n  ad)  ift  am  15.  9ftai  ad)tunbfecf|3ig= 
fätjrig  in  Dresben  geftorben.  ©r  fjatte  in  ©öttimgeu  uub 
£etp3ig'  ©ermaniftit  [tubiert,  fid)  1875  in  £eip3ig  l)abi= 
litiert,  rourbe  1883  au^erorbentlid)er  unb  fpäter  orbentlid)er 
sProfeffor  au  ber  Uniocrfität  Rrafau.  Sein  £ebensroerf 
[teilt  bie  „®e[d)id)te  bes  neueren  Dramas"  bar,  über bas  im  £©  mebrfad)  unb  nod)  für3Üd)  (Sp.  756)  beridjtet ururbe. 

§einri4  9i  0  m  u  n  b  t ,  ein  greunb  bes  jungen  sJlietjfd)e, 
ift  in  23i[d}ofsroerber  brcmnbfteb^igiätjirig  geftorben.  ©r 
l>at  fid)  [djriftftellerifd),  3umal  als  ftantforfdjer,  fjeroot» 

getan. Sruno  Sauer  ift  ad)tunbfünf3igjäl)rig  in  Äi«l  ge= 
ftorbeu.  Seine  Stubien  galten  ber  Äun[tge[d)id)te  umb 
s2lrd)äologic.  ÜJietjriär)riger  ̂ lufent^art  in  3iolien,  ©rie» 
d)ienlanb  unb  Äteinafien  ift  feineu  2forfd>ungen  befoubers 
zugute  gefommen.  Sauer  roar  1909  als  $rofef[or  unb 
•Jiacfjfolger  gerbinanb  Sioads  nad)  ftiel  berufen  roorben. 
Sein  SBerf  über  ben  „3;orfo  oon  Seloebere"  roirb  in 3ad>frei[en  gefdjägt. 

^Rubolf  3?  0  t  f>  e  i  t  ift  ad^ituubbreifjigiäfjrig  in  SBcrliu 
geftorben.  ©r  roar  am  10.  Oftober  1861  3U  2boru 
geboren  unb  fjatte  [id)i  urfprünglid)  naturroi[[enfd)aftlid)eu 
unb  d>emi[d)en  Stubien  sugeroanbt,  roar  bann  aber  in 
4Bien,  3umal  unter  Seinrid)  griebfungs  fleitung  gans  3ur 
3ournaIiftif  übergegangen.  Seine  jourualiijtifd)e  £aufbal>n 
t>atte  er  in  ber  Siebaftion  bes  ,,2ßiener  grembenblartcs" 
angetreten,  er  f)at  bann  für  bie  „SSofiifdje  3eitun9"  'm 
3af)re  1900  aus  ber  §auptftabt  Bulgariens  berichtet  unb 
ift  fpäter  in  bie  9?ebattion  ber  (,58ojftfcf>cn  3eitung"  ein= 
getreten,  ©ine  umfangreid)ete  ̂ ublifation  oon  ifmi  finb 
bie  „Äernroorte  bes  ÜBeltfrieges"  ein  Seitenftüd'  3U  Süd)* 
manns  „©eflügeltett  Sßorten". 
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§ermann  Star  de,  langjähriger  Sötitarbeiter  ber 
„DTesbener  9lad)irid)ten",  ift  in  Bresben  fiebjigjäbrig  ge= 
ftorben.  ©r  ift  Berfaffer  bes  Buches  „Aus  bem  Tagebuch 
eines  roanbernben  9Jcufifanten". 

§ugo  SDcacbeTaud),  Kebafteur  ber  „2Beimari[d)en 
3eitung",  ift  am  27.  April  in  SBeimar  geftorben.  (Er  blatte 
als  Offijier  mit  Auszeichnung  am  Kriege  teilgenommen. 

Aroeb  Baul  SRitter,  Kebafteur  bes  „$eiber  An» 
Zeigers",  ift  in  §eibe  in  |)oIftein  geftorben. 

§ermann  S  d>  l  e  [  i  n  g  e  r ,  Berlagsbireftor  ber 
„Aadjener  Allgemeinen  3ritung",  ift  am  23.  April  oier» 
unbfedjzigjäbrig  in  Baben=Baben  geftorben.  Cr  bat  fid) 
als  Sftitarbeiter  ber  „Rölnifcben  fyitünQ"  betätigt. 

©rit1  Sjörfman,  ber  betannte  21ngltft  ber  Unioer» fität  Upfala,  ift  am  10.  3Wai  einer  fiungenentzünbung  er» 
legen.  (Er  toar  ein  begeisterter  Anhänger  beutfcber  2Biffen» 
fdjaft  unb  Kultur  unb  ift  im  Kriege  mehrfach  publi3iftifcb 
fät  Deutfdjlanb  eingetreten. 

©ottfrieb  23a ift  orbentlidjer  ̂ Siofeffor  ber  romani» 
fä>en  Philologie  an  ber  Unioerfität  greiburg,  roirb  am 
1.  Oftober  1919  fein  Amt  nieberkgen. 

Sans  gtand  roirb  feine  frühere  %ätig?eit  als  Drama» 
turg  bes  büffelborfer  Sct>aufpietbaufes  roieber  aufnehmen, 
gür  bie  „STcasfen",  3eitfcbrift  für  Kultur,  Kunft  unb 
^ßolitif,  beren  Herausgeber  £ans  grancl  lange  3*abre 
hinburd)  roar,  ift  eine  erweiterte  2form  oorgefeljen. 

Das  literaturroiffenfcbaftlicbe  Seminar  in  Kiel  teilt 
mit,  bafj  bie  „BHfjenfchaftlicbe  ©efellfihaft  für  fitteratur 

unb  Sbeater",  bie  bas  literatunDiffen)"d>aftlid)e  Seminar an  ber  Unioerfität  Kiel  in  bem  Beftreben  förbern  roill,  bie 
£eimatforfd)ung  unb  bie  Zbeaterroiffenfcbaft  befonbers  3U 
pflegen,  folgenbe  SJcänner  ju  beridjterftattenben  SDtitglie» 
bem  geroählt  hat:  Brofeffor  Dr.  Konrab  Borcbling  (§am= 
bürg),  Bibliotbefsbireftor  ©eheimrat  Dr.  gfrantj  (Kiel), 
Brofeffor  gerbiuanb  ©regori  (Berlin),  Dr.  Kart  Seine 
(Berlin),  Spielleiter  Berthulb  $*lb  (Berlin),  Dberfptet» 
leiter  Dr.  (Eugen  Kilian  (Karlsruhe),  SEBerner  Kraujj  (Deut» 
fches  Theater,  Berlin),  ̂ ntenbant  a.  D.  ©eheimrat  2Jtai 
aJiarterfteig  (9Jcünd>en=©räfelfing),  Brofeffor  Dr.  Otto 
äftenfing  (Kiel),  ;3ntenbant  Bittor  Sdjroaninecten  (£anbes» 
tt)eater,  9Pßünd)en),  Dr.  §einrid)  Stümcfe  (Berlin),  ©eneral» 
intenbant  ©eheimrat  Dr.  Karl  3«fo  (jjranffurt  a.  9JI.). 

Der  S  a  m  f  0  n  =  B  r  e  i  s  ber  banerifcben  Afabemie 
ber  2Biffenfd)aften  ift  bem  Brioatbojenten  Dr.  (Eugen 
£  e  r  d) ,  äßündjen,  für  feine  Bearbeitung  ber  Breisaufgabe 
„Die  Berroenbung  bes  romanifdjen  Alter» 
tums  als  Ausbruä*  eines  [ittlid)en  Sol» 
lens"  oerltefyen  roorben. 

Die  B  t>  i  1 0  \  0  p  h  i  f  d)  e  ©  e  [  e  II  f  d>  a  f  t  zu  B  e  r  l  i  n 
bat  anläßlich  ber  150.  JBieberfehr  oon  Segels  ©eburts» 
tag  bie  Summe  oon  taufenb  SOlarf  für  bie  befte  Arbeit 
über  bas  Xhema  „Tegels  ffiefellfdjafts  betrieb 
unb  feine  215  i  r  f  u  n  g  e  n"  ausgefetjt.  Die  Abbanb» 
lung  muj)  in  beutfdjer  Sprad>e  gefd>rieben  unb  [päteftens 
bis  3UI11  1.  9Jiai  1920  eingereicht  roerben.  Breisrid>tor 
finb  bie  Sjerren  Dr.  ftarl  ©ngef,  tya)tox  ©eorg  iiaffon, 
Dr.  Artf>ur  üiebert  unb  Btofeffw  Dr.  jcrb.  Jal.  Sthmibt. 

Am  13.  April  1919  ift  in  JCicn  eine  5  r  a  n  j «  e  i  m  - 
©  e  f  e  1 1  f  d>  a  f  t  gegrüiibct  roorben,  bie  es  fid)  31ml  3kle 
gefegt  Ijat,  bie  Werfe  ftranj  iteims  in  roürbigcr  SBeife 
beu  breiteften  Sd)id)teu  bes  Voltes  3iigänglid)  3U  niad)en, 
feine  SBobnung  in  Brunn  am  ©ebirge  fo  lange  als  mog« 
lieh  in  gegeniüurtiger  ̂ orin  311  erhalten  unb  ben  ilebens» 
abenb  ber  BJitioc  bes  Didiers  forgenfrei  ju  geftalten. 
(Erfter  iüorfitjenbcr  ber  («iefellfdjaft  ift  Siubolf  >lutl>mai>cr. 

Dr.  £>aus  ftnubfeil  fd>reibt  uns:  „Aus  bem  fünfglie» 
brigen  gtfd)äftsfül)rcnben  ^torfinnb  ber  im  porigen  3°')rc 
burd)  Dr.  *R.  (Eisner  gegrünbelen  ,,Deutfd>«n  Dra» 

m  a  t  i  f  d)  e  n  ©  e  f  e  1 1  f  d)  a  f  t"  finb  brei  2Jtitglieb«r,  Brof. 
Dr.  2Uojt  §  e  r  r  m  a  n  n  (.bistjer  Borfitjenbet),  Julius  B  a  b 
unb  Dr.  Jr>ans  Ä  n  u  b  \  e  n  ausgetreten,  ba  [1*  leinen  ge» 
nügenben  (Einflujj  barauf  auszuüben  oermoebten,  baß  bas 
oon  bem  Schriftführer  Dr.  Clsner  herausgegebene  ©e= 
felljehaftsorgan  Deutftbe  Drama"    in  bem  ©eifte 
geleitet  roerOe,  ber  ihrer  SDcernung  nad>  allein  bas  Bor= 
t>anben[ein  einer  ,Deut[chen  Dramatifchen  ©e[ell[d)aft£  re<b> 

fertigt." 

Brofeffor  Dr.  griebrid)  2  ie  n  ha  r  tf* teilt  uns  mit, 
bafj  bie  ißeimar=©e[ellfd)aft  nid>t  unter  [einer  £ettung, 
ftehe.  ©r  habe  gleict)  bei  Begrünbung  ben  ihm  angebotenen 
Borfitj  abgelehnt. 

Die  9Ueberbeut[d)e  Bereinigung  (§am= 
bürg  37,  ̂ feftrafee  73)  beabfichtigt,  im  3cteber|ad>Jenbud> 
1920  ein  ausführliches  Berjeidjnis  aller  nieberoeutfd>en 
Dichter,  Schriftfteiler,  älialer,  Biibfjauer  3U  bringen  unb 
bittet  besfyalb  um  ©infenbung  ber  bezüglichen  Aoreffen. 

Die  Direttion  bes  Düterhaufes  mad)t  barauf  auf» 
merffam,  baf3  bie  Beftrebungen,  bse  Arnoto  Uütj  in  feinem 
Auffatj  „Der  ioeale  Büctjeriaben"  uertreten  t;at  (V©  XXI, 
978),  jum  großen  Xeil  in  bem  Dürertjaufe  bereits  it;re 
33erroirtlid)ung  gefunben  tjaben.  ©s  läßt  fid)  barübeü 
hinaus  roohl  feftftellen,  baf}  in  mandjer  gröf3eren  Stabt 
folebe  3kle  bereits  ber  Berroirflidjung  nahegeführt  roorben 
finb.  ©s  bleiben  aber  nod>  genug  grofee  Stöbt«  übrig, 
in  benen  oon  einem  ibealen  Büd)ierlaben  nichts  ju  fpüren  ift. 

3u  bem  Auffa|  „Jlugbidjtung  in  alter  unb  neuer 
3eit"  oon  Üeonharb  Aöelt  (£©  XXI,  1078)  fchreibt  uns 
§riebrid)  9fticbael:  ,,©s  roäre  müfjig,  einer  3u-famm€n=" 
flellung  roie  ber  oon  Abelt  Unooilftänbigfeit  oorroerfen 
ju  rooilen,  roenn  es  fid)<  nur  barum  banöelte,  eine  unbe» 
beutenbe  Did>tung  nachzufragen.  möd)te  jeboch  bie 
3ufammenftellung  buTd)  ben  §inroeis  auf  eine  febt  be» 
beutenbe  Darfteilung  ergänjen,  bie  fid).  finbet  in  ,Dämo= 
nifcfje  Keifen  in  alle  SBelt.  (Jlad)  einem  nod)  ungebrudten 
fran3öfifd)en  Sötanuffript  bearbeitet.)  Bübingen,  Cfianbex» 
fd)e  Budjhanblung  1847'.  Dies  Bud),  oon  bem  id>  ein 
©lemplar  befttje  unb  auf  beffen  anonnmen  Berfaffer  3or)<"lTl 
©onrab  grieberid)  jüngft  bie  beroorragenbe  Biographie 
oon  ©brarb  unb  £iebmann  bie  allgemeine  Aufmerffamfeit 
gelentt  t;at,  enthält  Sd)ilberungen  oon  5ar)ri*11  lemfbarer 
fiuftfdjiffe  unb  aud>  bie  Darfteilung  einer  £uftfd)lad>t. 
(23gl.  aud}:  Beben  oon  3oI>£Irirj,  Der  Berfaffer  ben 
>Bier3ig  ̂ ahre'  in  £©  XVII,  1450.)" 

Der  Seridjt  bes  Bereins  ber  Söuchhänb« 
ler  3U  £eip3ig  gewährt  einen  intereffanten  ©inblid* in  bie  SBirfungcn,  bie  ber  Ausbruch,  ber  SReoolution 
auf  ben  Bucbbanbel  ausgeübt  hat.  Baterlänbifche  Site» 
ratur  rourbe  taum  ,nod)  »erlangt,  bagegen  ftieg  bie  9iacb= 
frage  nad)  SBerfen,  bie  fid)  mit  ber  ©ntiiebungsgefd)iichte 
bes  Krieges  unb  mit  ber  Sdjulbfrage  befaßten.  Soziale 

fragen  traten  in  ben  SDiittelpunft  bes  ̂ 5nt«rcj"fes.  ©baraf» teriftifd)  ift  es,  bafj  aud)  feit  Ausbruch  ber  9?eoolutw>n 
bie  sJcach,frage  nach  mnfttfeher,  oftulti[tifd>er  unb  äI;nlicbeT 
l'iteratur  ziemlich  lebhaft  ift.  5ur  ben  Berlagsbuchhanbcl 
follen  namentlich  auf  bem  ©ebiet  ber  oaterlänbifdjen,  geo» 
grapbifdjen  unb  Kriegsliteratur  grof^c  ©ntroertungen  ein- 

getreten fein. 

Das  norroegifebe  Stortbiug  hat  bie  Sd)enrung  oon 
Bjrknfrjerrte  Bjbrnfons  ©eburtsftätte  angenommen  unb 
für  Ausbcffcruugcn  an  bem  alten  Spfarrljaus  oon  i^oiren 
bie  nötigen  Summen  bcunlligt. 

*Koftanbs  !Xeftam«nt  ift  unlängft  in  ©egenroart  oon 
©crid>tsperfoncn  geöffnet  roorben.  ©s  enthält  nur  bi« 
beibeu  Säljc:  ,,^df  oermad>e  meine  löerfe  meinem  Sobn 
3uan"  unb  „^d)  oer3<ibf  allen,  bic  mir  Böfes  getan 
haben."  Das  leflamcnt  ift,  ba  es  fein  Datum  trug,  oon 
sJioftanbs  BMtroc  unb  feinem  anberen  Sohn  Ülllaurice 
StofÜfttb  jc^t  angefodjtcn  roorben. 
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©in  Bisset  unbefanntes  SGkrf  von  $ans  Sacbs,  ein 
©inblattbrud  mit  §ans  Satfjs'  tarnen  unb  ber  3alre5s 
jat)l  1524  unter3eicbnet,  ift  oon  Sprofeffor  Dr.  ©eorg  Stur)l= 
fautr)  m  bem  SBefit}  ber  preuBifdjen  Staatsbiblioaljef  auf» 
gefunben  unb  in  ber  „3eitfd)rift  für  SBücfrerfreunbe"  oer= 
öffentlid)t  roorben. 

Sei  einer  Sudjoerfteigerung  in  Upfala  gelangten  sroei 
Sfjatefpearebrude  aus  bem  3at)re  1734,  „Sommernad)ts= 
träum"  unb  „SBiel  £ärm  um  nicrjts",  jum  SBerfauf.  Unter 
ben  b^nbfdjriftlicben  SJIufjeidjnungen  neben  bem  IRoIlen* 
Der3eid>nis  fanb  fid)  ber  IRame  ©arrids  notiert. 

Sei  einer  berliner  Sluftton  rourbe  eine  aus  106  2Iuto= 
grapr)eu  beftef>enbe  Serie  Spaul  S^nfe  mit  465  Warf, 
5bfen«=2lutograprj<n  mit  81  bis  155  ÜJlarf,  SBjörnfon" 
s2lutograpf)en  mit  25  SDtarf,  ©erfjart  §auptmann=S8riefe mit  13  bis  35  9Karf  beroertet. 

Sffus  bem  Programm  ber  Tbeateroereinigung  „Die 
Tribüne"  entnehmen  mir  bie  folgenben  Sätje :  „2Gir  roeTben 
ofme  Deforationen  fpielen,  aber  bie  notbefjelflidj«  ftennt= 
Iidjmadjung  bes  Sdjauplatjes  auf  einer  betriebenen  Spapp* 
tafel  burd)  bilbr)afte  sjlnbeutung  unb  gegenftänblid)«  3Ira= 
besfe  erfetjen.  2ßir  roerben  bie  Sf)arefpeare*58üf)ne  aI[o 
nidjt  nadjafmren  unb  nidjt  erneuern,  fonbern  ifjren  Sinn 
aufnef/men.  3Btr  oe^idjten  auf  einen  Naturalismus,  ber 
bod>  nid>t  erreicht  roerben  tann,  aud>  aus  SJTcfjrung  t>Dr 
einer  SRatur,  roeldje  bie  SRad)bilbung  aus  S0I3  unb  Spappe 
nid)t  oerbient.  Die  Deforation  roar  im  Tfj>eater  bet 
iIIu[ioniftifd)en  Spielerei  Selbftjtoed  geroorben,  bas  Drama 
3um  Spanorama  —  roir  motten  bie  tunftlerifcfye  5?etnr>ci± 
roieber  erreichen:  bas  Drama  ift  ein  Didjiroerf,  alfo  aufs 
SÜBort  geftellt,  es  roirfe  burd>  biefes  fein  Hreuement.  Der 
Sd}aufpieler,  gan3  auf  fid)  felbft  geftellt  unb  ber  innerften 
3nten(ität  oon  Temperament  unb  Spbantafie  überlaffen, 
roirfe  oor  einem  Spublifum  nidjt  mebr  aus  paffioeu  ,3u= 
fä>auern',  fonbern  aus  probuftio  erregten  Teilnehmern, 
an  ber  Iünftlerifd)en  ©eftaltung.  SEBas  oerfrür/t  oon  ber 
ftritif  behauptet  rcnirbe,  »erlangen  roir  oom  SDtitglteb 
unfrer  ©emeinbe:  es  Ijabe  fdjöpferrfd)  teil  am  ftunft= 
roerf,  am  einheitlichen,  es  t)«lfe  an  ber  ©efimtungsoffeiv 
barung.  Diefes  Theater  nämlid)  ot)ne  SBetrieb  unb  Teo> 
nif,  orme  SRunb»  unb  ftuppelfjorijonte,  oljne  Dret>  unb 
33erfenfnonidjtungen  fann,  unabgelenft  uinb  unbefdjränft, 
infolge  feiner  Unmittelbarfeit  Seele  unb  ©efinnung  offen» 
baren.  Da  es  roar/rb,aft  rorrfen  fann,  läßt  es  bie  —  nad) 
feelijdjer  Umänberung  tenbierenbe  unb  in  ber  SZBirfung 
offenbare  —  immanente  ©thif  bes  ftunftroerfs  macfytooll 
in  bie  tf>rer  bebürftige  3eit  greifen.  Unfer  aftioiftifdjes 
Theater  t)at,  ber  Sßeranrroortung  gegen  ben  Seift  betoufjt, 
ein  Programm  ber  SBerantroortlicbfeit,  ber  ©tt)if  alfo, 
ber  Spolitif.  ganfaren  roerben  oon  unfrer  Tribüne  tönen: 
ganfaren  ber  Siebe,  ber  OTcenfd)Iid)feit,  ber  ©eroatrfeinb» 
fd>aft,  ber  SEBeltfreube,  ber  (Erneuerung.  2Bir  b,aben  einen 
Stanbpunft  unb  eine  SRid)tung.  2ßir  roerben  fadjlid)  fein. 
Sffiir  roerben  patbetifd)  fein.  2Bir  ©erben  banal  unb  efftatifd) 
fein,  roo  unb  rote  es  fid)  gehört.  SZBir  roeTben  nidjt  fpielen, 
fonbern  ©rnft  mad;en.  2Bir  roerben  nid)t  nur  Dramen 
bringen,  fonbern  alle  ftunft  —  roir  roerben,  «Politifer  bes 
ffierftes,  fogar  po!itifd>e  5?eligionsgefpräd)e  aufführen. 
Unfere  SBübne  Reifet  Tribüne,  unb  foll  nia>t  eine  3ioiti= 
fationserfd>ernung  fern  roie  bie  anbern,  fonbern  ein  ftultur* 
tb^eater." 

3n  «erlin  foll  ein  „Sojtales  Tbeater"  grofjen  Stils 
ins  iieben  gerufen  roerben,  bas  unter  ber  fünftlerifdjcn 
Leitung  Sruno  Tuerfdjmanns  fter)en  foll.  £>as  Tfieater 
foll  ber  ̂ Brioatfpefulation  gänjlid>  entjogen  fein  unb  roill 
Die  SBüfme  ben  breiten  TOaffen  jugänglich,  madjen.  tyxok-- 
tarier  roie  rooblfjabenbe  3ufd)auer  follen  nadi  beT  ffie* 
re^tigfeit  ir>rer  Steuerjettel  greicben  ̂ Infprud)  auf  oie 
beften  «piä^e  erbeben  fönnen,  roobei  oon  einer  Sßerlofung 

•ber  «piä^e  abgefeben  roirb.  Das  Trjeaterbiriett  als  folcr>e's foll  feinen  (£barafter  als  2ßare  oerlieren  unb  ju  einem 

beiberfeitig  binbenben  Vertrag  jurifd>en  bem  Theater  unb 
ber  ̂ uf'fyauerfdjaft  roerben.  Das  fojiale  Tfjeater  roirb 
besfjalb  nur  bann  SorftelTungen  liefern,  roenn  fo  oiel 
^ßlätje  für  bas  gange  Spictjal>r  abonniert  finb,  ba&  ber 
©tat  gebedt  ift.  ©inf>eitspreife  für  em3elne  Splatjfategorien 
roerben  nidjt  befterjen,  oielmefir  rokb  fid)-  ber  ipreis  eines 
unb  besfelben  ̂ pia^es  naa)  ber  finanziellen  £eiftungs» 
fätjigfeit  bes  Sefud>ers  oeränbern.  Die  ©inigung  ift  fo 
getroffen,  bafj  ber  ©tat  audj>  bann  gebedt  roirb,  roenn  bie 
f)öä)ften  ̂ piatjpreife  oerfagen  follten. 

Uraufführungen:  ©tjemnitj,  StabttFjeater, 
„Der  Totenftein",  Sdjaufpiel  oon  Ulbert  SRatthati., 
SR  ü  n  ft  e  r  i.  2B.,  Stabttl)«ater,  „Die  ̂ Pappfdjadjtel",  eine 
luftige  gamilientragöbie  oon  gri|  Sßalj'l  unb  3°f)arin 
^Jaf;lfe.  2B  i  e  n  ,  ©rillpar3er=!Büfjne,  „Das  SSog&lfiaus" oon  Aarl  ©beimann.  2B  i  e  n ,  Deutf^ö|terreid>ifd>e  SBüfjue, 

„Die  im  ajlärdjen  leben",  Sdjaufpiel  in  brei  Elften  oon 
©buarb  SBalter.  SBien,  ©rillpar3er=23üfme,  „Die  roirf» 
lid>e  grau",  „3u  fpät",  „19  SJcinuten  3  Sefunben", 
„Der  mif3glüdte  Selbftmorb",  oter  ©inalter  oon  ©roalb 
Sd)ilb.  ©üben,  Stabitbeater,  „Sßenn  grauen  haffen", Seemannsbrama  oon  ©rnft  ©öbbe. 

5)tr  5Bucf)ermuitt 
Untet  btefci  !Rubit?  eridjelnt  bas  Serjetdjnts  allct  ju  unjerei  Aenntntc 
jelangenben  [iteiaxif^en  9teube<len  bes  SO^eimatttes,  gIeii|DteI  06  [te  bei 

9{eba!Hon  )ut  Stiptea)un9  jugel)en  obet  nta)t) 

a)  9?omane  unb  Sloocnen 
Sröger,  ftarl.   Der  §elb  im  (Sdiaften.   3ena,  (Eugen  Diebe= 

ritbs.   204  S.    351.  5  —  (7.—). 
(Eorrintt),  (Eurt.  2luferftebung.   SRoman.  iBerltn,  Cefterbelb  & 

Co.    278  <5.    3Jt.  5,50. 
Sill,  fiisbett).   SRofe  gerron.  SRoman.   Dresben,  2Ra*  Senfert. 

359  S. 
(Eni in g,  Ottomar.   Claus  3efup.   Sine  (Er3äblung  aus  bem  alten 

SBismar.  Dresben,  ftarl  ftei&ner.  430  S.  ÜR.  7,—  (9,—). 
(Ejd) er,  ftarl.   £er  fd)immernbe  Tag.   Jtooelle.  (Eisleben,  3f* 

SBerlag,  ÜBalter  ?ßrobft. 
©ottberg,  Otto  0.   ©rüner  SRafen  —  5BIaue  SBellen  SRoman. 

35raunfajroeig,  George  SÜBeftermann.   297  S.    SIR.  10,—. ©raäia,  Sinne  SIRarte  be.    SDtäd)tige  Siebe.   SRooellen.  Setp3ig, 
£emen=93erlag    127  ©.    SIR  3,—. 

§Bder,  Sßaul  Osfar.    Tias  glüdlidje  (Etlanb.   SRoman.  SBerlin, 
Ullftein  &  (Eo.    188  S. 

Jacques,  SRorbert.    Sanbmann  §al.    SRoman.    SBerlin,  S. 
gtfctjer.    286  S. 

3atjd),  tJdebrid)    SDlärcben  ber  Siebe.   SRooellen.  sprag,  SBer» 
lag  „Deutfdje  9Irbeit".    127  S.    ftr.  4,80 3ungnidel,  SDlai.   ©äfte  ber  ©äffe.  23erltn=Sd)öneberg,  8fran3 
Sdjneiber.   83  6.    SIR.  6,—. Ortlepp,  Oslar.    De  rounnerbare  SRegenfdjärm.  $amburg, 
Qutdborn=SBerlag.   58  S.    SIR.  1,—. 

spercn,  SRobert.   (Ein  Tag.   ©r3äblung.   §eibelberg,  §errmann 
SDleifter.    3t  S.    Süt.  0,60. 

fönten,  3ofef.   Die  SBodreiter.   SRooelle.   Stuttgart,  Deutfcbe 
SBerlagsanftalt.    135  S.    SDl.  3,—  (5,—). 

spraimarer,  3oief.   SIus  ben  glegeljabren  in  bie  SDlannes» 
jabre.  (Eine  (Erjä^Iung.   3nnsbmd,  SBerlagsanftalt  „Tnrolia". 
382  S.    SDl.  6  —  (7,—). 

SRiefe,  SRid)arb.   Das  5Dlünd)ener  SBilberbud).   SDlündjen,  ©eorg 
SDlüder.    243  S. 

Stororonnel,  SRidjarb    Der  roeiöe  SHbler.   SRoman.  SBerlin, 
Ullftein  &  Co.    435  S.    SDl.  6  —  (8,50). 

Triebnigg.  (Ella.    SDleifter  <Sd)tdfal.   ©rääblungsn.  3nnsbrud, 
SBerlagsanftalt  „Tnrolia".   205  <5.   SDl.  5  —  (7,—). 

SDJiener,  Oslar.   SBöbtnitdje  Sagen.   Süus  alten  Quellen  ge= 
fd)öpft.   SDJarnsborf  i.  IB.,  (Eb.  Strad)e.   226  S. 

SBaroja,„spio.  Der  SDlajoratsbetr  oon  Sabraj.  SRoman.  SMuto= 
rlfierte  Uberfe^ung  oon  SHlbert  gaas.  SDlündjen,  ©eorg  SDlüller. 
301  S.   SDl.  9  —  (12,-). 
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33enaoente,  3acinto.  Der  tugenbDafte  ©Iüdsritter.  Diefrob> 
Stabt  bcs  fleidjtfinns.  Das  le^te  äJienuelt.  Slutorifieiie  Uber» 
[etjung  oon  2llbert  Saas.  SXRündjen,  (5eorg  501ü!Ier.  812  ». 
501.  9  —  (12 ,-). 

b)  £i)ri}if)es  unb  (£ptfd)es 
(Eorrinll),  (Eurt.   Das  grofje  ©ebet.   5Reue  ©ebidjie.  SBerlin, 

Oefteifjelb  &  (Eo.   60  S.    501.  12,—. 
Senmann,  2Ba[tt)er    gafjrt  unb  glug.    ©ebidjte.  SOiündjen, 
©eorg  Stüller.   126  S. 

Sui.   SBir  roaren  ju  reidj.   Dreißig  ©ebidvte.   SBien,  SBerlag 
bes  „Ver«.    32  6. 

Sa)roar3,  grit;  ©ebid>te.  &eibelberg,  Sämann  501eifter.  38  S. 
St.  2,-. 

Stelel,  9BiIr)eIm.   35er  5Beife  unb  ber  Zox.   (Ein  Sagebud)  in 
Serien.   SBicn,  Sßaul  ftnepler.   82  S. 

laesl er,  Siemens.   3roiftf)en  ben  Xoren  ber  (Eroigfeit.  3Dtdtjt= 
tungen.   S8erlin,  Olbenburg  &  (Eo. 

3Bf)itman,  9Balt.   3$  f'n9e  bas  ßeben.    5Reue  Übertragungen 
oon  50tas  ftanef.   Seipjig,  (£.  SB.  £al  &  (Eo.   93  S.  St.  4,50. 

c)  £>ramaitfd)es 
Dunfen,  SBaul.   Das  SBraufen  bes  SBlutes.   (Ein  ftammerfpiel. 
Samburg,  ftonrab  $>anf.    D.  9B.  25.    125  S. 

Safencleoer,  SBalter.    35er  5Retter.   Dramatifdje  Dichtung. 
SBerlin,  (Ernft  5Koa>oblt.   47  6. 

ftofofdjta,  Oslar.  SBier  Dramen.  SBerlin,  Saul  Gaffirer.  174  S. 
501.  7.-  (9,—). 

St  edel,  38ilE)elm.    Das  golbene  Seil.   (Ein  Stfjattenjpiet  ber 
ßiebe.    SBien,  «Paul  ftnepler.    160  ©. 

3at)n,  (Ernjt.   3of)anues  a  Pro.   (Ein  Sd)aujpiel.  Stuttgart, 
Deutfdje  Sßerlagsanftalt.   54  S.   Si.  2,—. 

3b Jen,  Sigurb.  Der  Xempei  ber  (Erinnerung.  (Em  3lft.  SBerlin, 
©.  gifd»er.   70  S. 

d)  ßtteraturtotjfenjdöafüidjes 
S8ab;r,.§ermann.   SXagebüdjer  2  (1918).   3Bien,  SBerlagsanftait 

„Snrolia".   305  S.    STR.  12,—. SBartels,  Slbolf.  Äinberlanb.  (Erinnerungen  aus  Sebbels  Seimat. 
2.  Slufl.  grantfurt  a  St.,  üöiorttt  Diejterroeg.  475  S.  Si.  5,—. 

SBerlinerDictjterbud).   3m  Auftrage  ber  ßiterariidjen  ©efell» 
fdjaft    s8erlin=(£barlottenburg,    fjrsg.  oon  Slbolf  Slrmin  ftod)= 
mann.  SBerlin,  gül)rer=23erlag.    107  S. 

(Eisner,  Äurt.  ©efammelte  Sdjriflen.   2  SBbe.   SBerlin,  SBaul 
(Eaifirer.    524  u.  366  S.    SI.  28,—  (34,—). 

Sa  rt  mann,  Storit}.   SReooluttonäre  (Erinnerungen,   örsg.  oon 
S-  S  §ouben.  üetpaig,  SBcruer  ftiinlb,arbt.  96  S.  St.  1,35. 

Starfdjan,  3oad)im  öans.   Das  Siitlelb  bei  ©erf)art  §aupt= 
mann.   Dortmunb,  gr.  Sffiilb,  SRulrfufj.    155  S.    501.  5,—. 

50len3el,  Sllfreb.    ©oetljes  SBelt  unb  Üebensanjdjauung.  $>am 
bürg,  Spfabroeifcr-SBerlag.    39  ©. 

50lörile,  (Eöuarb.    ßiebmuub  Slaria  SIBifpcI  unb  (eine  ©efellen. 
Des  Didjters  SBifpeliaben  unter  Slbbilbung  oon  §anb[d)riften 
unb  3el(*)nungen  jl's9,  Don  SBallfjer  (Eggert  sißinbegg.  Stutt- gart, Streder  &  Sdjröber.    105  S. 

Sd)errer,  50tai.    ftampf  unb  Ärieg  im  beutfdjen  Drama  oon 
©oiljdjeb  bis  Rlei(t.  3ücid),  9lafd)er  &  Cie.  428  S."  501.  8,—. Storms  SIBerle.    £rsg.  oon  Xf)eobor  Hertel.    6  SBbe.  üeipjig, 
!Bibliograpbi|d)es  3njiitut  31.  ©.    501.  42,—. 

Iribolet,  Sans.    STBielanbs  SBerfjältnis  3U  Slrioit  unb  %a\\o. 
Sern,  91.  ftraruic.    108  S.    5UJ.  10,—. 

SBicrocger,  (Er.    <5ranf  'iBebetinb  unb  fein  2Berl.  (E^emntft, 
3m  Selbitoerlng.    30  S. 

Söogt,  Sriebrid)  unb  50iai  Rod).   ©e|d)id)te  ber  beut[d)cn  fiite= 
ratur  oon  ben  ältejten  3cilcn  °'s  Jur  ©cgenroart.   4.  HufL 
33b.  1  u.  2.   iJeip^ig,  SBibliograpfjifdjes  3njtitut  31.  ©.   370  S. 
u.  347  S.  je  50t.  22,—. 

e)  S3erf^iebcnes 
SBeder,  5HuboIf.   (El>ri[ientum,   Dcmolratic   unb  Sojialismus. 

Utipjig,  ffiultao  «unfenbeiu.   36  S.    501.  1.80. 
Scbm,    öans   3Bolfgang.    Deut|d)lanbs   lotentauj.  SRailatt, 

Stibbeulldje  3!crlagsan['talt  ©.  m.  b.  6.    144  S.    DL  3,60. 

SBefjrenb,  SÜBaltcr  Gurt.   SJieue  Slufgaben  ber  SBaufunft.  Stutt= 
gart,  Deutfd;e  SBerlagsanJtalt.   27  S.   501.  1,— . (Eurtius,  jjriebrid).   x>eut(d)lanb  unb  bas  GI[a[3.  Stuttgart, 
DeutfdK  SBcrlagsatiJtalt.    79  S.    501.  2,40. 

Deutfdjer  3?eoo(utions  =  3llmanadi  für  bas  %a1)x  1919  über 
bie  (Ereigniffe  bes  3<*f)res  1918.   §amburg=  SBerlin,  Soffmann 
&  (Eampe.   164  S. 

3)u!|:  s.  I,  SBernfjarb.    Der  SBoIfdjecoismus.   greiburg  i.  SBr., 
$<rber[d)e  SBerlagsljanblung.    32  S.    501.  0,75. 

(Einfiein,  SHorbert.   Der  (Erfolg.   (Ein  Seitrag  jur  grage  ber 
SBergefellfdjaftung.    grantfurt   a.    50J.,   £tterarifd)e  Slnftalt. 
SRütten  &  ßoening    183  S. 

(Ein  Sad)fenbud>  für  bie  beutfdien  Äriegsgefangenen.  SBern, 
SBerlag  ber  SBüd)er3entra!e  ber  beutfdjen  Äriegsgefangenen. 127  S. 

gindb,  ßubroig    Sinburd)  mit  greuben.   Stuttgart,  Deutfd;e 
Söerlagsanftalt.   72  S.    501.  1,20. 

grieb,  Sülfreb  £•   Der  SBblterbunb.  (Ein  Sammelbud).  fieipjig, 
©.  5ß.  2al  &  (Eo.    129  S.    50i.  6,—. 

3agoro,  ©.  o.  Urfadfen  unD  3lusbrud)  bes  SBeltfrieges.  SBerlin, 
SReimar  §obb:ng.    195  S. 

Äoeljler,  granj.   Die  Hoffnung.   SBlätter  für  Sudjenbe  aller 
SBetenntniffe.   ©otl)a,  griebrtd)  3lnbr«as  «ßert^es.   64  S. 

£id)tenbera,   ©eorg  (Eb,ri|top^.     3lpb,orismen.  Seibeiberg, 
Sermann  iüleüter.    16  S.    501.  0,30. 

Siebert,  Slrtfnir    SBom  ©eift  ber  SKeoolution.  SBerlin,  SBerIags= 
anftalt,   3lril)ur  Gollignon.   74  S.   5ÜI.  3,50. 

Sutber,  3lrtl)ur.   (Ein  3al)r  SBolfdjeroismus.   ficipjig,  SBerner 
ftlinfb,arbt.    80  S.    501.  1,35. 

5XRof)r,  ttdartin.   3eitun9  u"ö  neue  3«*-   Üetpäig,  Dunder  & 
Sumblot.    96  S.    501.  4— . 

SReuburger,  Saul.    SBeimars  5Bermäd)tnis.   Der  ©eift  ber 
flafft|d)en  3eit  m  himx.  SBebeutunq  für  ben  SReuaufbau  Deutfcb,- lanos.     SBerlin,  SBerlagsanftalt   2lrtt)ur  (Eollignon.    73  S. 
501.  3,50. 

5Reurattj,  Otto  unb  SÜSolfgang  Schümann.   Rönnen  mir  lofi 
alijieren?   fieipjig,  SBerner  Älindljarbt.    79  S.    501.  1,35. 

5)3 efd)  s  j.,  Seinrid).   Sojialifierung.    greiburg  t.  93r.,  S«= 
berjdie  löerlags&anelung.   32  S.    501.  0,75. 

SRiefes,  S"8"-   Sojialismus  i;t  gemeinfdjaftlid;er  Kapitalismus. 
2fip3jg,  Otto  SBielanb.    116  S.    501.  2,—. 

Sdjmibt,  iRobert  5R.    Soäialismus  unb  3nbioibuaIitat.  Seibel' 
berg,  Sermann  50lei[ter.   45  S.    501.  2,—. 

Sd)röng$amer«Seim°ol»  g.    3lufer[teb;ung  (Ein  Sffiegroeifer 
burd)  ben  3Belteri[tur3  jur  beutfdjcn  50lenfd;roerbung.  2lugs= 
bürg,  Saas  &  ©rabfjerr    61  S.    St.  1,—. 

Sdjrörs,  Seinrid).   Äat^olifdje  Staatsauffaffung.   Äirdje  unb 
Staat,   greiburg  i.  SBr.,  Serberfd)e  SBerlagsfianblung.  101  S. 
501.  3,20. 

Sternberg,  3Ileianber  o.  (Erinnerungsblätter  aus  ber  SBieber= 
meie^eit.    SBerlin,  ©uftao  ftiepenl)euer.   467  S.    St.  10,—. 

93 o igt,  2lrno.  Der  beutjdje  Offijier  ber  3ulunft.  Stuttgart, 
3-  (Engettjorns  5Rad)f.   118  S.   50t.  3,50. 

gifdjer,  (Euaen.    HBortc  englifdjer  501inifter  im  Original  nebft 
beutfd)er  Üoerfeöung.  SBerlin,  Sans  SRobert  (Engelmann.  135  S. 
501.  2,—. SBietingtjoff,  3eanne  o.   Die  3Beisljcit  bes  ©uten.  3ütia}. 
SRafd;er  &  (Eie.   160  S. 

f)  ftataloge 
SBüdjcr  bes  XVI. -XIX.  3ab;  rb>nberls.   ßager'Äatalog  9tr. 

189.  Slbt.  1/2.    Osnabrüd,  gerbinanb  Sd)öning^. 
goltlore  unb  50lnjtit.  31ntiquariat6oer3eid)nis  9tr.  74.  SBerlin 

griebenau,  Oslar  SRautfje. 
£u3EUsbrude.    ßager=Äatalog  5Rr.  656.    grantfurt  a.  50t.,  3o- 

fcutj  SBaer  &  Co. Slobernc  SBüd)cr>2uiusbrude.   ftatalog  5Rr.  86.  SBerlin, sBaul  ©raupe. 

5Reueru»erbungcn.   ftataloq  5)tr.  87.   SBerlin,  Saul  ©raupe. 
3uiei  3abräeQnte  beutfdjer  SBudjtultur.   ©in  ftatalog 

[d)öner  33üd)er.   SBerlin,  ftaufljaus  bcs  sfficften». 

5)tcbaftions|o5lufj:  7.  3unt 

O«iauoo«t»r:  Dr.  (trnll  ferllbotn,  Berlin.  —  V«vantn>ortttdt  fdr  btn  Seit:  Dr.  <£rn|l  Sellborn,  «cilln.    Ith  blt  Hnictgcn  Cflon 
gi«l|d)cl  *  Co,  SBtrün.   —   W«ilnri     (Egon   Rletldjel   A-  So.   —  &bi-*lT*:   Scrtln  W.  9,   fiintltt.  16. 
«rWn mtuHi'n  '««r»   monatll«  ivctmal.  -  tf*tua#fr»i# :  o(trt«l|S0(H4  6  Wort;  b<>lb|flOrll4  io  flRart;  lagrlta)  20  Dlarl 
3ur«n»uno  nut*r  *r*u|fe>anfe  rlerttltHbrlt« :  tn  Scut|a)lanb  unb  Odtcrrda)  B.76  Vlart;  im  Hutlanb  6  Vlart 

vnt.m:'.t    fll  t  T  o  I  Ipa  1 1  in  •  W  r  t  r  i  r  ■  M 1 1  ■  \  t  M  •  «1  H»v    «illagfn  na«  flbfidriluil'l 



^albmomü5fd)rifit  für  &itemturfretmöe 

2h  3dbt$mt$:%tft  20. *5.  OttU  «919 

Otto  Sogla 

S3on  Gilbert  £ubtotg  (^Berlin- Stettenberg) 

^^^k  er  Woman  fon  bas  beutfä}e  93olf  ba  fud}en, 
V_\  j  tdo  es  in  fetner  3Tüd)tigfcit  $u  finben  ift, 

nämlid)  bei  [einer  Sirbett"  —  bas  be* 
rühmte  äTtotto  oon  [Jrcrjtags  „Soll  unb 

f>aben"  ift  ber  Slusbrucf  optimiftiiäjen  Sinnes  in 
einem  tcotj  Sd)openr)auer  unb  SBagner  optimi|tifcr)en 

3eüalter;  bie  5Irbeit  als  foldje  erfdn'en  als  bie 
©runblage  bürgerlicher  Sittlid)feit,  ber  2Bof)lftanb 

als  itjre  natürliche  ftrufyt  —  für  felbftoerftänblid) 
burfte  gelten,  bafj  bas  2JtitteI  nid)t  ßmed,  bafc  nictjt 
im  befonberen  ber  nädjfte  äußere  (£rtrag  ber  Arbeit, 
bas  ©elb,  ftatt  ju  einem  nütjlidjen  Diener  bes  Gebens, 
3U  feinem  §err|cr)er  roerbe.  5tentag  burfte  in  bem 
mäcfvtigeu  Stuffcfjroung  feines  beutfcr)en  SBolfes,  ben 
er  mit  üollem  <F>er3en  miterlebte,  bie  SBeftätigimg 
feines  ©laubens  fefjen  —  ber  füf)Ie  23eobad)ter 

aber  mochte  oon  oorntjerein  anbers'  benfen;  lange 
oor  ber  Seit,  ba  Deutfd)lanb  ein  §auptfirj  bes  2Beli= 
hanbels  unb  ber  ̂ nbufirtCj,  ein  £anb  bes  SReidjlurns, 
rourbe,  fprad)  %atob  SBurdharbt,  ber  Sotjn  ber  tya* 
tri3ierftabt  23afet,  bie  2ßorte,  bie  mir  fjeute  in  ben 

„2Be!tgefd)icf)tIicf)en  Setrachtungen"  lefen:  „2ßas  man 
alfo  für  Jortfchrttte  ber  Sittlichfeit  3U  galten  pflegt, 
ift  bie  a)  burd)  bie  Sielfeitigfeit  unb  gülle  ber 
Kultur,  b)  burd)  bie  neue  gefteigerte  Staatsmacht 
herbeigeführte  23änbigung  bes  ̂ nbioibuums,  toelctje 
bis  $ur  förmlichen  SIbbifation  besfelben  gedeihen 
fann,  jumal  bei  einfeitigem  33orr)err)ct)ien  bes  (Selb» 

erroerbs,  roelcher  äuletjt  alle  3n'tiatiDe  abforbiert." 
Diefe  2Borte  23urcfharbts  coären  lein  übles  Sütotto 

für  bie  23üd)er  Otto  Sonfas,  bes  SBieners,  ber 
fid)  fo  fet)r  Don  bem  Xijpus  unterfd)eibet,  ber  all* 
gemein  als  ber  feiner  £anbsteute  gilt.  Da  u>er)t  gar 
nichts  oon  bem,  roas  man  fo  roiener  fiuft  fjei^t,  unb 

roenn  auch  &'er  un0  oc*  einmal  unto'illfürlich  bes 
Dichters  llmroelt  feine  Schilberung  beftimmter  ©in« 
richtungen  beeinflußt,  fo  hat  er  roahrlitf)  nicht  beshalb 
ben  Sa>auplarj  feiner  Sßüdjer  nach  9corbbeutfd)lanb 
unb  Jtorbamerifa  oerlegt,  um  unter  ber  SOtasfe  eines 
entlegenen  9Ibbera  ber  engeren  Heimat  bie  2Bcir)rl)ett 
ju  fagen.  Die  ffieiftesoerfaffung  bes  Stttenfdjen  bes 
jtoanäigften  3ahrt)unberts  intereffiert  ihn,  roie  er  in 

ber  r^<t\t  bes  Kapitalismus,  3n0uiIi:'a''5mui  unb  roie 

bie  35mcn  fonft  hetrien  mögen,  rjeroorben  ift,  banim 
fud)t  er  genau  roie  greptag  ben  mobernen  Stfcenfchen 
bort  auf,  roo  er  oor  allem  ju  finben  ift  —  freilief)) 
fiet)t  er  ihn  mit  gan3  anbern  3tugen  an.  2Bas  feine 
2lrt  oon  bem  ̂ Realismus  grerjtags,  oon  bem  fpäteren 
Naturalismus  fdjeibet,  ift  ein  pr)antaftifct)er  3ug; 
er  trägt  baju  bei,  bafc  feine  ©efellfchaftsfd)itberung 

etroas  non  ber  9Irt  bes  gresfogemälbes  befi^t.  'So 
beftimmt  bie  allgemeinen  3üge  bes  amerifanifierten 
Deutfd)Ianb  gegeben  finb,  fo  roenig  hanbelt  es  fid)  um 
im  einjelnen  ausgeprägte  3eits  ober  Ortfärbung:  es 
ift  nicht  oon  ©erlin,  Hamburg  ober  ©ffen  bie  9?ebe, 
es  fehlt  jebe  §inbeutung  auf  irgenbroeld)e  beftimmten 
3eitereigniffe,  felbft  auf  bie  Staatsform,  unb  bod) 
finb  biefe  23üd)er  ungemein  beäeicfjnenbe  Denlmale 
ber  3c't»  jeljt  hinter  uns  liegt;  bas,  um  roas  es 
ihnen  ju  tun  ift,  erreichen  fie  mit  unheimlicher  Sicher» 
fjeit:  fie  geben  bie  SBirfung  biefes  ganj  beftimmten 
?Itmofphärenbruds  oon  1900  ober  1910  auf  bie 

bürgerliche  ©efellfchaft  roieber  —  fie  jeigen  alte  gor= 
men  in  feltfamer  ©rftarrung  unb  lünben  oon  neuen 
9Jienfchen,  Söhnen  biefer  neuen  3eit,  oon  beren  $!rt 
früheren  ©efcljiechtern  au^  im  Xraum  nicht  eine 
Ahnung  nahte. 

3roei  SUcenfchentlaffen  fennt  unb  fchtlbert  Sonfa  — 
bie  einen  fafet  er  jufammen  als  „ben  3IIItag",  bie 
anbern  mag  man-  mit  Titeln  feiner  23ücf)er  nennen: 

„Söhne  ber  9LRacr}t",  „5«rr  im  Spiel", 
„Der  entfeffelte  äRenfch",  all  bas  finb  Hm» 
fcfjreibungen  für  ben  neuen  Xnpus.  Der  Sllltag :  roie* 
oiel  behagliches,  fttlljufriebcnes  Äleinleben  barg  ber 
^Begriff  für  fo  manchen  früheren  Dichter,  roie  freute 
man  fid)  ba  ber  ̂ Soefie  bes  Alltags  —  roieber  mag 
ein  SSIicT  auf  „Söll  unb  §aben"  ber  3eiten  SBaribel 
beleuchten.  2BeId>  fröhliches  fieben  im  Äontor  oon 
Schröter  &  (fo.!  Da  fitjen  fie  unb  fronen  bod)  fd>Iie^ 
lid;  'm  Dienfte  bes  ©elbes,  nur  fie  fühlen  es  nicht 
als  $ron,  bei  aller  58efchränftl)eit  ber  Sßerhältriiffe 
fotlen  roir  nad)  bem  SBillen  bes  Did)ters  in  biefen 
Kaufmannsgehilfen  unb  §anblungsbienern  oollroertige 
yjienfdjen  fet)en,  einen  2eil  bes  beutfd)en  33olfes  „roo 

es  am  tüd)tigften  ift".  2Benn  Sogfa  uns  -aber  einmal 
in  bie  5trbeitsgemeinfd)aft  eines  großen  §anblungs= 
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fjaufes  füt)rt  (im  „§  erbariumber©r)r  e"),  fier)t 
et  ein  anberes  33ilb:  ba  finb  feine  Sölenfdjen,  ba 
treiben  3lrbeit5ina|cfjtnen  iljr  SBefen,  eine  gleichförmige 
SÜiasfe  oerbirgt,  was  fie  an  eigener  ̂ "bioibualität 
haben  —  freilief),  wer  bas  ©efjeimnis  fennt,  roer  ihren 
unterbrüdten  Stieben  bie  93iöglid)leit  gibt,  fid)  aus* 
3umirfen,  ber  wanbelt  fcfjier  im  §anbumbre^en  bisher 
einwanbfreie  ̂ jlid)tmenfd)en  in  gäifcfjer  unb  23ilan3= 
r>erfä)ieierer.  Das  ift  eiit  &usfd)nitt  aus  bem  fonfa* 
jdjicii  „Ullitag",  ber  Üßelt  ber  im  ©etriebe  bes 
mobernen  Gebens  medjanifierien  sUteufd)en,  ber  Sf  laoen 
bes  ©rtoerbes. 

Diefer  „Alltag"  ift  ber  £>inteigrunb  ber  fonfafd>en 
SRomane  unb  ftomöbien,  ben  SJorbergrunb  nehmen 
feine  Set)errfcher  ein:  es  [inb  bie  wenigen,  bie  itjren 
ilbiüeu  nidjii  oerloren  haben  an  bie  3>a90  ma)  oem 
©elbe,  beiten  bas  (Selb  nur  äliittel  geblieben  ift  ju 
im  eiajelnen  fefyr  oerfdjiebenen  ßvotätn,  bie  aber  boef) 
alle  unter  ben  einen  ©ejicf)tspunft  fallen,  es  finb 
SÜhttel  5ur  äßacfjt  über  anbete.  $mi  männliche  Snpen 
cor  allem  ferjren  roieber :  ber  ©rbe,  ber  es  überbrüffig 
ift,  bie  Slrbeit  früherer  ©efdjlechter  fortjufe^en  urib 
um  bes  Keictjitums  wülen  auf  alie  Sdjätje  neue  ju 
häufen,  unb  ber  Spieler,  ber  burd)  bie  ©ewalt  feiner 
s.ßerfönlicr)feit  bas  ©lud  jroingt,  ir)m  3U  SBillen  3U 
fein;  als  weiblicher  Snpus  jtetjt  neben  ihnen  bie 
tjtjfterifc^c  grau  non  rätfelhaftem,  lodenbem  äUejen, 
ein  Ämb  bes  9ieiä)tums,  oon  ber  ©t)e  unbefriebigt, 
etjülit  oon  einer  jeltfamen,  breunenben  Neugier  nad) 
befonberen  ä)cenfä)en.  Sie  alle  werben  aufgefaßt  als 
ausgeprägte  Üttadjtnaturen,  als  Herren  irjrer  felbft 
unb  anberer,  Übermenfdjen,  bie  fid)  nidjt  gebunben 
galten  an  ©efc^e  unb  Sßorfdjriften,  roeil  biefe  nidjt 

für  fie  gemadjt  finb,  einer  ganj  anbern  Deul'oerfaijung angehören  als  berjenigen,  in  meiner  fie  leben.  Sinb 

ja  bod)  fdjon  ihre  3iele,  iljre  ätfünfdje  unb  £eiben* 
fd)aften  ben  Durchjäjnittsinenfchen  ganj  fremb  —  roie 
foliten  ba  beren  Regeln  für  fie  gelten! 

gür  (Srotif  ift  in  biefer  SBelt  ntd>t  oiel  ̂ 3latj  — 
bies  (Element,  oon  bem  fonft  ein  großer  Seil  ber 
(Erjäfjlungslünft  lebt,  bleibt  bei  Sonfa  im  £>inter= 
grunb;  er  befommt  es  fertig,  in  einem  feiner  3?omane, 

ber  gerabe  non  einer  neuen  2frt  erotifdjen  grauen* 
futts  rebet,  bie  ©eftalt  ber  §elbin  nur  ganä  flüd)tig 

oon  ferne  ju  3eigen  —  einen  tuerjeuben  Automobil* 
fdjleier,  ben  Umrift  einer  fdjlanfen  ©eftalt,  mehr  fefjen 
roir  nidjt  oon  ©bitf)  £>ilge,  unb  babei  ift  fie  unb  il;r 
©lüd  ber  aiiittelpuntt  eines  gaujen  Greifes  neuer 
änenfd>en.  2ln  Stelle  ber  ©rotif  tritt  ein  anberer 

ftonflittftoff:  3U)ifd)en  bem  „Alltag"  unb  jenen 
wenigen  ift  bie  üuft  001t  eleftrifdjer  Spannung  form* 
lid)  überlabeu,  ben  überfpr ingenben  gunfen  nennt  bie 
Spradje  fürs  erftc  23erbred)cu.  So  erhalten  beun 
Sonfas  Schöpfungen  ben  trimiiialiftifdjen  3U9»  °&nc 
bcslmib  mit  laubläufigen  Striiuinalromauen  etwas  ju 

tun  ju  haben  grunbjäljlid)  finb  fie  oon  ihnen  ba« 
burd)  geiebiebeu,  bnfj  bereu  ilcrbrcdjer  unter  bem 
©efetje  jteljen,  es  burd}  U)X  Sd>ulbgcfül)l,  il;re  glud>t 
oor  ber  Strafe  ancrlemien.  Da^u  finb  fie  gemeinhin 

Sflaoen  bes  ©elbes,  ftefjlen  ober  morben  um  ber 
23eute  willen,  alles  ©efüfjle  unb  jftotioe,  bie  Sonfas 
^ßerfonen  weltenfern  finb.  5Tud)  tedjnifd)  gct)t  Sonfa 
burerjaus  feinen  eigenen  SBeg:  ber  gewöhnliche  Ärt* 
minalroman  will  ein  9tötfel  löfen,  er  beginnt  mit  einer 
gerjeimnisoollen  Zat  unb  läßt  if>r  Dunfei  fid>  all* 
märjlid)  lichten,  bis  am  ©nbe  alle  gäben  flarliegen. 
Sonfas  ffttdjitung  ift  genau  entgegengefetjt:  er  legt  bie 
gäben  blofj,  bie  jur  Zat  führen,  er  gibt  33orgefd)id>ten 

3U  großen  ©erichtsuerhanblungen;  fein  3iel  ift,  merf* 
würbige  Vorgänge  im  äBerben  begreiflich  3U  mad>en 

als  Sluswirfuitgen  gan$  befonbers  oeranlagter  2)cen* 
fchen,  unb  babei  finb  biefe  Vorgänge  benen  gegenüber, 
bie  fie  maä)en,  fo  nebenfäd)lid>,  baß  er  manchmal 
nerfdjmäht,  fie  im  einjelnen  aufjufläfen.  ©s  fommt 
il;m  gar  nicht  barauf  an,  mit  einem  gragejeidien  3U 
fdjtiefjen,  am  beutlid}ften  ift  bas  im  „©lüd  ber 

£  b  i  t  h  |>  U  9  e".  ©s  ift  bie  ©efd)i^te  eines  äRorb* 
pro3efjes,  in  bem  es  minbeftens  oier  9}erbäd)tige  gibt, 
oon  benen  äwei  fichi  noch  basu  felbft  bc3id)tigen,  ein 
brütet  feinen  3roe'fel  barüber  läßt,  bafj  in  feinen 
§änben  alle  gäben  ber  Zat  3ufammenlaufen,  unb 
am  ©nbe  weife  bod)  niemanb,  wer  nun  eigentlich  ben 
Sobesftofj  geführt  hat.  2Ber  aber  Sonfa  felbft  fragen 
wollte,  würbe  oon  ihm  hören,  bafr  er  es  felbft  nid>t 
wiffe  unb  es  im  übrigen  aud)  ganj  gleichgültig  fei. 
SBorauf  es  anfomme,  fei  bie  5Itmofphäre  ber  Zat, 

bie  ©eiftesoerfaffung  all  ber  beteiligten  —  bie  habe 
er,  foroeit  an  il;m  fei,  flar  bargelegt  unb  babei  bie 
2Bur3eIn  ber  Zat  unb  ihren  Urheber  grünblid)  fennen 

gelehrt:  was  iomme  es  aber  oiel  auf  bas  SBerf* 

3eug  an! 
Reifere  Silber  ooll  gefättigten  Rehagens  ent- 

flehen  fo  nidjt  —  ein  fahler  Scf)ein  liegt  auf  Sonfas 
SEBelt,  heute  wiffen  wir  ja,  bafe  es  bie  2)ämmerungs3eit 

einer  grofjen  Äataftrophe  ift.  Sic  wirb  mit  ber  un* 
parteiifd)en  3Uir>e  bes  ©pifers  gefdjilbert,  hier  unb 
ba  mag  ein  fafirifches  Sid>t  aufgefeijt  fein,  im  ganjen 
folleu  wir  nid)t  lachen  nod>  weinen,  nid)t  lieben  nod) 
hoffen,  ein  5krftel)enber  will  uns  oerftehen  lehren.  Da 

gibt  es  trotj  manchen  Serührungspunftes  feine  Sim* 
plijifjimusftimmung  im  Äampf  gegen  bie  ̂ Prjiltfter: 
3tocimal  fehren  grauen,  unb  3ioar  fnmpathifche  grauen, 
an  ber  Sd)welle  bes  neuen  Üebens  um  unb  oerharren 

im  Sllltag;  ber  „§err  im  Spiel"  Äonrab  2ßehlcn 
ftirbt,  um  bie  unbefonnene  Zat  eines  Jünglings, 
burd)  bie  er  fid)  als  greier  tjattc  erweifen  wollen, 

ungcfd)cl)en  3U  madjen.  Der  epifche  23crichterftatter 
nimmt  eben  nid>t  Partei;  er  läfjt  in  bem  Kampfe 

3iuifd>en  Alltag  unb  neuen  §crrenmcufd)en  nid>t  oon 

Siegern  nod>  oon  Scficgtcn  bie  9?ebe  fein  —  freilid) 
müfitc  Sonfas  SBcfcn  nid>t  jenen  phantaftifd)cu  (£iu* 

fd)lag  hoben,  wenn  er  in  ber  3»fu»fi  Tlia)t  eine  %ilrt 
Uniocrfalhcrrfdjaft  eines  foldjen  Tinges  neuer  ©eifter 

fälje  („Die  Söl;ne  ber  si)(ad)t"),  in  ber  bcutfd>en 
©egenwart  —  heute  müffen  wir  Vergangenheit  Jagen 
—  hat  er  aber  bas  geftörtc  ©Icid>gewid)t  fid>  bod) 
iiuiucr  mietet  eiufinben  loffcn.  (£s  ftcllt  fid)  fo  etwas 

wie  ein  Wusgleid)  her:  "bie  $Jeräd>ter  bes  Alltags 
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fd)eitern,  aber  nicfjt  an  ifjm;  fie  treiben  ifjr  Spiel  mit 
ir)m  Bis  3:1m  legten  STugenblidf,  fie  Reiben  aus  tiefem 
Spiel  aus,  roenn  es  aus  irgenbroeld)en  ©rünben  für 
fie  fein  ̂ niereffe  mef)r  r)at.  Diefer  Slugenblid  tritt 

ein,  roenn  fie  fernen,  baß  m  xt)rer  £ebensred)nung  — 
SRedmer  finb  fie  alle  —  ein  gef)ler  ift,  roenn  fie  nad) 
bem  STusbrucf  eines  oon  ifjnen  ben  ftln^  treffen,  ber 
aufroärts  fließt:  ber  große  Sanferottierer  SBegletmer 

im  „Herbarium  ber  ©r)re",  bem  bie  ©t)re  ber  anberen 
niä)ts  anberes  geroefen  ift  als  ein  5Ked)enpfennig, 
fütjlt  oor  einem  Äinbe,  baß  troß  allem  bie  ©tjre 
immer  roieber  neu  geboren  roirb;  SInbreas  £jauffelb 

(„ras  ©lütt  ber  ©bitr;  §ilge")  entbedft  plößlid),  baß 
bie  grau,  ber  er  unb  fein  ftreis  ein  neues,  ein  un- 

erhörtes ©Iüd  fd)affen  roollten,  ben  erften  beften 
l)übfd}en  jungen  nad)  ältefter  ̂ rauenart  liebt;  ftonrab 

2Bef)Ien  („§err  im  Spiel")  befommt  3U  f)ören,  baß 
er  eigentlid)  ben  9?efpeft  oor  ben  9Jienfd)en  nie  r>er* 
loren  f)at.  3n  foId)en  (Erfenntniffen  liegt  bann  etroas 
93erföt)nenbes :  bas  23eroußtfein  oon  etroas,  roas 
tag  unb  f>errenmenfd)en  gemeinjam  bleibt,  in  beiben 
roalten  oerborgen  urmenfd)Iid)e  Neigungen  unb  £eiben= 
fd)aften,  bie  jenen  über  fid)  ergeben,  biefe  in  bie 
oerlafjene  ©emeinferjaft  roieber  einreiben  tonnen. 

Mus  bem  ©efagten  get)t  fjeroor,  baß  Sonfas 
Stoff  freis  nid)t  all^u  roeit  ift;  es  ift  nid)t  ofjne  5Rei3, 
3u  beobachten,  roie  er  feine  9Kotioe  in  ber  9Irt  roieber= 
r)oIt,  baß  ein  SRebenmotio  l)ier  an  anberer  Stelle  in 
ben  SJUttelpunft  tritt:  bie  9JiiI!iarbärsför)ne  in  ben 

„Sörjnen  ber  2Rad)t"  f^aben  fid),  roie  roir  gelegentlid) 
tjören,  ben  Sport  ausgebadjt,  anberer  fieute  Sd)idfal 

3U  fpielen;  bie  ftomöbie  „G  e  l  b  3  a  u  b  e  r"  füfjrt  mit 
teilroeife  ftarfer,  grotesf=fomifd)er  ,2Birfung  aus,  roie 
bas  gemad)t  roirb,  roie  man  etroa  ©lüd  liefern  tann, 

SRarfe  „9Ius  eigener  ftraft"  mit  garantierter  3Us 
friebent)eit  bis  ans  fiebensenbe;  im  „§erbarium  ber 

(Efjre"  ift  bie  gefamte  £ebensanfd)auung  einer  <ßerfon 
burd)  einen  gerid)tlid)en  gefjlfprua)  in  an  fid)  un= 
roefentlid)er  Sad)e  beftimmt  roorben,  barauf  beruht 

bie  ©efamtfjanblung  ber  ftomöbie  „9?  e  0  a  n  d)  e", 
unb  fo  ließen  fid)  bie  23eifpiele  nod)  reid>lid)  mehren. 

Damit  ftimmt  Sonfas  Iangfame  unb  burdjaus 

nidjt  reid)lid)e  <Probuftion  überein  —  neun  23änbe x), 
unter  ifjnen  nur  ein  Vornan  größeren  Umfangs,  finb 
fid>erlid)  nid)t  übermäßig  für  ebenfooiel  ̂ abxe;  es 
gehört  3U  biefes  Sd)riftftellers  SBefen,  baß  er  fein 
großes  Problem  in  immer  neuer  93eleud)tung  3eigen 
roill,  feinen  $Ider  immer  roieber  burdjpflügt,  um  jeben 
(Ertrag  fjerau53uFjoIen.  9Ils  2ßur3el  feines  Staffens 
erfd)eint  aud)  nid)t  eine  urfprünglicfje  ßuft  am  gabu= 
lieren,  oielmefjr  ift  es,  als  ob  ein  SRoralpfjilofopl) 
für  bie  (Ergebniffe  feines  Sinnens  ftatt  bes  roifjen* 
fd)aftlid)en  ©eroanbes  bie  nooeIIiftifd)e  ©inlleibung 

geroäfjlt  t)at  —  fein  (Erftling  roar  ja  aud)  (ber  Äürfd)* 

')  SRomane:  „£err  im  Spiel"  1910,  „Der  grembling"  1911, 
„Das  Serbarium  ber  (£f)re"  1911,  „Die  Sölme  ber  2Jlad)t"  1912, 
„Das  ©lüd  ber  (Ebitfj  ioilge"  (fämtliä)  bei  Sangen,  5Dlünd)en.) 
„Der  enifeffelle  3Jlen|cb,"  (foll  1919  bei  Ullftein  &  Co.,  «Berlin 
erjäjeinfn).  ftomöbien:  „Sieoanaje"  1912,  „töelbäauber"  1913. 
fturje  (rrjätjlungen :  „Die  üiebcsfalle"  1916  (jämtlid)  bei  Cangen, äRUndjtn.) 

ner  oerfd)roeigt  ifm  allerbings)  eine  moraMritifdje 
9Ibl)anblung  „3enfeits  ber  Sittlid) feils* 

gren3en"  (SBten  unb  £eip3ig,  9lfabemifd)er  93erlag, 
1906).  Die  jugenblid)*  ftontrooersprebigt  f)at  mit 
ben  fpäteren  üfjemen  bes  ©rjäfjlers  nid)ts  3U  tun, 
aber  immerhin,  bie  Stellungnahme  gegenüber  bem 
2IIItag  ift  fd)ion  ba,  ebenfo  roie  bie  ?luffaffung  ber 
Dnfterie  als  menfd)ifjeitsberoegenber  9JJad)t.  Sefjr  be= 
3eid)nenb  ift  aber,  baß  ber  SRoralfritifer  nod)  ab  unb 
3U  nad)  feinem  eigenen  Slusbrud  „buxay  ̂ ßatfjos 

fünbigt",  ber  Sd)riftfteller  fud)t  unb  eneid)t  oon 
oornfjerein  ben  leibenfd)aftslofen  Stil  bes  epifdjen 
5Berid)ts,  oon  beffen  9?ut)e  fid)  bann  bie  aufroüfjlenben 
Vorgänge,  biefe  (Entblößungen  bes  ̂ nnefften  oon 
5Dienfä)en,  um  fo  padenber  ahb&en. 

©in  foId)er  Sd)riftfteller  pflegt  feines  SBeges  oon 
oornfierein  geroiß  3U  fein  —  {ebenfalls  3eigt  fdjon 

Sonfas  (Erftling  „§  e  r  r  im  Spiel"  —  er  roar 
nod)  nid>t  breißig,  als  er  erfd)ien  —  alle  SJlerfmale 
feiner  3Irt.  Da  ift  fd)on  bie  unbebingte  Sid)crl)eit 
in  ber  güljrung  ber  §anblung,  bie  fiuft  am  feltfamen, 
neuartigen  Problem,  ba  ift  bie  fonfafdjie  2Belt  mit 
ib,ren  untabeligen  formen,  ifjrem  rjöd)ften  ©efeß  ber 
SeIbftbeF;errfd)ung,  ba  ift  bie  greube  an  $errfd)er= 
perfönlid)leiten,  beren  Sßefen  fid)  nur  langfam  ent= 
fd)leiert.  Die  §anblung  fpielt  fid)  nod).  im  engen 
Greife,  als  ̂ ßrioatf^idfal  ab  —  fd)on  ber  nod>  im 
felben  3a^r  erfdjeinenbe  „gremblirtg"  bringt  bie 
(Erweiterung  bes  §intergrunbes :  Ijier  fjanbelt  es  fid) 
barum,  roie  man  öffentliche  Meinung  in  kriminal* 
facfjen  mad)t  unb  baburd)  bas  Hrtcil  ber  ©efdjiroorenen 

beftimmt;  ber  ©egenfaß  ätDt'fdjen  bem  Stiltag  unb 
feinen  33eräd)tern,  ber  im  „|>err  im  Spiel"  nod)  latent 
geblieben  roar,  tritt  sutage.  SIber  nod)  bebient  fid) 
bie  neue  ̂ Ejantaftif  etroas  feltfamer  5ücittel  im  Stile 
überrounbener  Sd)auerromantif :  ein  SRorbanfall  burd) 
einen  gebungenen  33raoo  in  ben  Straßen  einer 
mobernen  Stabt  ift  bod)  nid)t  gan3  3eitgemäß;  nod) 
foll  bie  Sonberbarfeit  eines  (Einfalles  für  feine  SRecfyt* 
fertigung  gelten,  unb  ber  Präger  ber  §anblung  muß, 

man  [iet)t  nid)t  red)t  roarum,  auf  3roei'  Xage  ben 
oerfpäteten  Primaner  fpielen  —  all  foldje  Sd)laden 
finb  oerfdjirounben  im  „$  erbarium  ber  ©t)r  e", 
bem  großen  Silbe  ber  mobernen  ©elbftabt.  $ier  ift 
Sonfa  im  oollen  Sefiß  feiner  SOiittel  unb  fjanMjabt 

fie  mit  felbftoerftänblidjier  Sid)erl)eit  —  es  Jd)cint 
mir,  baß  er  bie  9)öt)e  biefer  fieiftung  bisfjer  nod)i 
nid)t  roieber  erreid)t  i)at  Seine  §errfd)afi  über  bie 
ted)nifd)en  Littel  ift  feitbem  et)er  größer  geroorben, 
aber  er  fd).eint  nid)t  übel  £uft  3U  fjaben,  biefe  $err« 
fd)aft  3U  überfpannen;  er  fud)t  etroas  barin,  feine 
Söorausfeßungen  auf  bie  Spiße  3U  treiben,  ben  £efer 
in  eine  it)m  frembe  2Belt  l;inein3U3roängen.  Dabei 
roenbet  er  fid)  in  erfter  ßinie  an  ben  33erftanb:  burd) 
bie  (Einfid)t,  baß  unter  biefen  Sßorausfeßungen  bie 
Dinge  biefen  33erlauf  nehmen  müffen,  roirb  bie  ty^an? 
tafie  3um  SUlitgetjen  oeranlaßt:  ber  SRaufd),  ben  biefe 
Did)tung  bietet,  ift  intellektuell.  Daburd)  erfjält  fie 
etroas  kaltes,  irjr«  SJJenfdjen  etroas  Xlnperfönlid)es 
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ober  etroas  oon  ber  5lrt  ber  Monomanen  —  fein 
Sßunber,  bafj  Sogfa  feiner  r»on  ben  ©^äb^lem  ift, 
bie  über  «ine  grofre  ©emeinbe  oerfügen.  23ead)tung 
unb  2lnerfennung  bat  er  fofort  gefunben,  aber  mit 
großen  Stuflagejiffern  fann  er  bis  heute  nid)t  prunfen, 
unb  bie  grofje  £efermenge  baburd)  ein3ufangen,  bafj 

er  ihrem  ©efdjimad  fcr),meid)el-t,  lehnt  biefer  unfenfa« 
tionelle  Senfationsftfr-riftfteller  ab. 

Ob  aus  folgern  §olje  bie  erfolgreichen  Äomöbien« 

bid)ter  gefebnitjt  roerben?  Sonfas  „ÜReoandje"  bat 
in  Düffelborf,  „©  e  I  b  3  a  u  b  e  r"  in  2Bien  feine  Ur« 
auffübrung  erlebt;  roeitere  Verbreitung  fd)eint  feins 
oon  beiben  Stüden  gefunben  3U  haben.  Sie  3eigen 
bie  fonfafeben  23or3üge:  guten  Sau,  ein  an3iebenbes 

3;f)ema,  mobeme  £uft.  „Keoanche"  ift  in  {einen 
fomifeben  Sßirfungen  raot)!  3U  leicht  burtbfehaubar, 

„©elbjauber"  bagegen  befiel  unoerfennbare  grotesf« 
fomifche  Rxaft,  ber  eigentlich  auch,  23ür)nenroirffamfeit 
nicht  fehlen  follte.  93ei  beiben  fragt  es  fid)  freilief), 
ob  bas  ©rgebnis  ber  £anblung  bem  aufgebotenen 

9Iufroanb  entfprid)t:  ber  23ürgermeifter  in  „9teoand)e" 
bat  bie  (Energie  eines  gan3en  £ebens  an  bie  S3e= 
friebigung  einer  SRacbe  gefetjt  unb  läfrt  fid)  bann  bod) 

3ur  Serföfjnung  gängeln  —  ber  Übermenfd)  gibt  fid) 
fchfiepch  mit  bem  bürgerlichen  Schlaf  r  od  juf rieben! 

Unb  ber  SRilliarbär  in  ,,©elb3auber"  Iäfot  es  fid) 
unenblid)  febraer  roerben,  ehe  er  fid)  als  glüdlidjer 
©räurigam  oorftellen  fann  —  eigentlich,  aber  fängt 
gerabe  für  Sonfa  bas  Sd)idfal  bes  jungen  ̂ ßaares 
erjt  an,  roenn  ber  Vorhang  3um  letztenmal  finft. 
60  beutfid)  beibe  ftomöbien  Sonfas  Stempel  tragen, 

[0  febr  ihre  ̂ anblung  aus  feinem  befonberen  23or= 
ftellungsfreife  erroaebfen  ift,  3U  guter  fietjt  fragt  es 
fid)  bod),  ob  biefe  2ßelt  bie  fomifebe  23eleud)tung 
oerträgt. 

Das  ift  Sonfas  SBerf,  roie  es  bisher  oorliegt  — 
eine  geeoiffe  3ufammenfaffung  mag  fein  lefcter  Vornan 

„Der  entfeffelte  SWenfd)"  bringen;  er  liegt 
oorläufig  nur  als  3eitungsabbrud  DOr  uno  oürfte 
nad>  biefem  nocf>  nicht  enbgültig  beurteilt  roerben 
fönnen.  So  oiel  fann  man  jebenfalls  fagen:  beab« 
fichtigt  ift  ein  23ilb  einer  reifen  unb  überreifen  3^it, 
bie  in  fd)roerfte  ©rfdjütterung  oerfetjt  roirb  burd) 

SRenfdjen  „jenfeits  ber  Sittlid)feitsgren3en".  3n  *>en 
Ietjten  SDconäten  bes  Jahres  1918  erfebien  ber  Vornan, 
gerabe  bamals,  als  in  bem  £anb,  bas  fein  Schauplarj 
ift,  eine  alte  Orbnung  3ufammenbrad)  —  jene  Orb» 
nung,  bie  fd)liefolid)  aud)  alle  Sd)öpfungeu  Sonfas 
Dorausfctjeu.  Sie  mar  fein  Alltag,  unb  fie  cr3cugte 
bod)  aud)  roieber  jene  £>errentnpen,  3U  benen  er  gern 
immer  roieber  jurücf fefjrt,  bie  3mPcriaIi^cn  oes 
Vrioatlebcns,  roenn  man  fo  fagen  barf.  (£I)araftc» 
rijtifdje  Dcufmälcr  biefcs  oergangenen  3eitalters  beut« 
[eben  Gebens  roerben  bie  23üd)er  bleiben  —  Soi)fa 
roirb  freilid)  nun  uor  ber  Jragc  jteljen,  ob  nidjt  aud> 

in  feinem  Sd)affen  bas  3at)x  1918  eine  s.J3eriobe  ab« 
fdjlicftcn  mufj:  ts  roill  mir  nirf; t  fdjeinen,  als  ob  ber 
gäii3lid)  ucränberte  beutfebe  Alltag  lünftig  uod)  SRO« 
tureit  roic  bie  feiner  ijcrrenmcufdjen  roirb  erjeugen 
ober  ertragen  fönnen. 

Slutobtograpljtfdje  SÜ33C 

35on  Otto  Sot)fa 

3m  (£r3äblerberuf  tätig,  allerbings  ohn
e  babei 

3U  fd)reiben,  toar  ich  3uerft  als  neunjähriger 

3un'ge.  3d)  befanb  mid)  in  einem  ̂ enfionat. 
üägHd)  rourben  bie  Knaben  3U  3roei  unb 

3toei  eine  Stunbe  lang  fpa3ieren  geführt.  3d)  9in9 

mit  einem  biden,  ernftf)äften  jungen  meines  Hilters 
unb  er3ählte  ihm.  ̂ d)  erjäfjlte  meine  £ebensgefd>id)fe, 

eine  ßebensgefcbiicbte  coli  gefährlicher  unb  äufregenber 
Abenteuer.  3m  amerifantfefien  Urroalb,  auf  hoher 

See  unb  roo  es  fonft  ©elegenheif  gab  i^atte  id)  bie 
merfroürbigften  unb  erfoIgreid>ften  £aten  DoIlbrad>t, 

hatte  bie  Sd)iroad).en  gefebütjt  unb  bie  Starfen  befiegt. 
3toei  3a^re  lang  ir)ört<  mein  ̂ 3ublifum  3U.  3mti 
3ahre  lang  hatte  id)  beim  täglichen  Spa3iergang 

fämtlidje  3Iutorenfreuben,  bie  ein  beherrfd)tes,  banf= 
bares  ̂ ßublifum  3U  fpenben  oermag.  Der  bide,  ernft= 

hafte  3un9«  gehörte  mir.  Dann  fam  ein  3roifd)en» 
fall.  3d)  roar  all3u  fühn  geroorben,  unb  eines  2ages 
fchilberte  id)  eingehenb,  roie  id)  am  £agerfeucr  oon 
einem  Xiger  überfallen  rourbe  unb  ihn  auf  jehn 
3entimeter  ©ntfernung  mit  einem  Schüfe  ins  2Iuge 
tötete.  31m  näcf)ften  2;age  roar  mein  treuer  3ur)örer 
rebellifd)  geroorben.  ©r  jciglc  jene  geroiffe  3ronie 
im  Aufnehmen  meiner  Mitteilungen,  bie  fein  2lutor 
oon  SBert  oerträgt.  3^r  9tebe  geftellt,  erflärte  er 

mir  bünbig,  bafe  er  mir  nid)t  mehr  glaube.  —  2Bas? 
—  9IIles!  —  Die  ©efd)iid).te  mit  bem  2:iger  glaubte 
er  nid)t  mehr,  unb  bamit  roaren  if)in  aud)  3roeifel 
an  ber  SBdhrheit  ber  oielen  gortfetjungen  meiner 
abenteuerlichen  ©efd)id)te,  bie  es  oorher  gegeben  hatte, 
gefomtnen.  ?IIs  id)  mir  gan3  flar  fein  mufete,  bafj 
id)  bie  bebingungslofe  ©rgebenheit  meines  ̂ ublifums 
für  immer  nerloren  hatte,  begnügte  id)  mid)  bamit, 
bie  perfönlid)e  Situation  311  retten.  2Bie  roar  es  beim 
möglid)  gecoefen,  bafe  er  überhaupt  jemals  an  all 
bie  ©c}ch'id)fcn  ernfthaft  geglaubt  hatte?  Äonnte  er 
nid)t  rechnen,  hotte  er  nid)t  bemerft,  bafe  bie  mannig« 
fadjen  2Binter  im  Sd)nee  unb  Sommer  in  ber  Sonnen« 
glut  unmöglid)  in  meinem  neunjährigen  Dafcin  ̂ 3Ia{} 
finben  formten?!  ©ut,  id)  gab  es  ohne  rocitercs  3U, 
bie  ©efd)id)te  mit  bem  £igcr  unb  einiges  anberc 

hatte  fid)  nid)t  gan3  fo  ereignet. 

23iel  fpäter  erft  fctjte  id)  jene  Xätigfcit  fort.  'Wls 
id)  3U  fd)reibcn  begann,  fdjicn  mir  bas  ©rfiubcn  oon 
©eftalten  unb  Situationen  fo  leid)t,  bafe  id)  es  nicht 
roagte,  fo  ettoas  bem  Spubltfum  311  bieten.  3Bas  id) 
fd)rieb,  waren  Darlegungen  oon  3becn  unb  5°'flc* 

rungen.  ©in  93ud)  „jenfeits  ber  Sittlid)feitsgrenje" 
ift  bamals  crfd)ienen,  beffen  ©cbanfcngehalt  mir  hoa> 
ftel)t  unb  roid)tig  erfcfyeint.  Sonft  ocröffeutlidjte  id) 
forgfältig  gearbeitete  ©ffais  ober  fleinc  ©efd)id)ten, 
in  benen  mir  jebes  Wort  unb  feine  Stellung  be« 
beuteub  toar,  unb  bie  mid)  siUod)cn  bes  Überlegene 
unb  aiusarbcitcns  fofteten.  Daun  bradjte  mid)  ein 
3ufaÜ  toieber  311m  Stgd^fen. 
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(Ein  5Rebafteur,  mit  bem  id)  näfjer  befannt  roar, 
flagte  mir  über  ben  fpärlidjen  geuilletoneinlauf  feines 
23lattes.    3er)  cr6°t  mid),  öfters  ju  fdjreiben.  (Er 
meinte  aber,  id)  fei  ju  teuer.  —  (Es  mar  ein  gutes 
roiener  23latt,  unb  id)  nerlangte  nierjig  Hronen  für 

ein  Feuilleton.  —  3er)  überlegte.  „2Benn  Sie  nid)ts 
23efferes  roollen,  als  roas  Sie  getDöfjrtlicr)  bringen,  roenn 
id)  nidjt  mit  meinem  tarnen  jeidjucn  muß,  roill  id) 

3f>nen   aud)  gern   billigere  f^euirretons  fdjreibcn." 
Tas  gefd)af).  3er)  fdjricb  biefe  Feuilletons  nad)  bem 
3?e3ept,  bafe  man  anfangen  müffe,  ofme  311  roiffen, 
roofnn  bie  (Erjäfjtung  füfjrt,  baß  jeber  Ginfall  ben 
näd)ften  erzeugen  müffe,  unb  baß  man  feinesfalls 
mefjr  als  etroa  anbertfmlb  Stunben  ju  einer  foId)en 
furzen  (Er3äf)lung  brauchen  bürfe.  Der  (Erfolg  brachte 
mid)  auf  ben  ©ebanfen,  eine  größere  ©efd)id)te  3U 
erjäfjlen.  3"         Sagen  fd)rieb  id)  bamals  meinen 
erften  Vornan.  (Es  madjte  mir  felbft  Vergnügen,  unb 
es  fam  cor,  baß  id)  mit  ber  greber  nid)t  nad)fam 
unb  im  3immcr  fpa3ieren  ging,  um  mir  bas  unb 
jenes  aus  ber  (5eid)id)te  fertigjuergärjlen,  roeil  id) 
neugierig  mar  unb  nid)t  roarten  roollte,  bis  es  nieber» 
gefd)rieben  fein  mürbe.  Dann  nerfdjtdte  id)  ben  9?o= 

man,  „Die  Söfjne  ber  SRadjt",  an  bie  beutfd)en 
Serleger.   3d)  befam  if)n  oftmals  3urücf.  (Es  mar 
bamals  in  Deutfd)Ianb  nid)t  Sitte,  $8üd)er  mit  fo  oiel 
3nr;alt  3U  bruden,  man  roollte  geinfjeiten  unb  Stirn* 
mungen  f)aben  unb  aud)  eine  größere  Portion  2Bäl)r= 
fd)einlid)feii  Das  rourbe  mir  in  mefjr  ober  roeniger 
f)öflid)er  gorm  mitgeteilt.    Sdjließlid)  aber  mad)te 
ber  mobernfte  Sßerlag,  §ans  oon  2Bebers  §nperion= 
oerlag  in  9Künd)en,  mit  mir  Hontraft.  (Es  roar  eigen!» 
lid)  fein  fefjr  günfttger  Hontraft  für  ben  Slutor. 
Sßenn  id)  mir  alles  in  allem  3ufammenred)uete,  fo 
fam  id)  3U  bem  5Refultat,  baß  id)  mit  jebem  meiner 
9?omane  auf  ©runb  biefes  Stbfommens  fedjstjunbert 
9Jlail  perbienen  fönne.  3°)  roar  fel)r  ftoTj!  Sed)s= 
r/unbert  SOcarf,  in  ?ef;n  -lagen  oerbient,  bebeutete 
ad)t3ef)nf)unbert  2Rarf  SRonatseinfornmen.  Daran, 
baß  id)  DieIIeid)t  einmal  in  3er)n  lagen  einen  Vornan 
nid)t  fertig  bringen  roürbe,  bad)te  id)  nid)t.  (Es  ftimmte 
aud)  fonft  einiges  nid)t  in  meiner  bamaligen  2Iuf= 
faffung.  3d)  fjabe  fpäter  nod)  Monate  gebraucht,  um 

bie  „Söfjne  ber  3ftad)t"  ftiliftifd)  unb  in  ber  etroas 
ju  ftarfen  JBilbfjeit  bes  3nr)alts  3U  bearbeiten.  9Iud) 
jener  Vertrag  blieb  nid)t  in  Hraft,  unb  fpäter  ift 
bas  23ud)  bei  jroei  oon  ben  Serlegern,  bie  es  einmal 
nid)t  roollten,  erfd>ienen.  3Iber  mir  gab  btefer  93er= 
trag  oiel  Selbftberoußtfein  unb  greube  3ur  Arbeit. 
3d)  fd)rieb  fofort  ben  näd)ften  Vornan  „<r>err  im 

Spiel".   (Er  erfd)ien  als  mein  erftes  belletrifüfdjes 
2Berf  im  ̂ nperionnerlag.    Über  ir)n  urteilte  .Hurt 

Stram  im  „berliner  Sägeblatt":  „£oben  mir  fonft 
bei  einem  23u,.>e,  baß  es  mit  bem  Serjblut  gefdjrieben 
ift,  fo  müi;en  mir  fjier  loben,  bafr  biefer  Vornan  mit 
ben  9teroen  gefd)rieben  ift,  unb  jroar  in  einem  fo 
reinen  unb  gepflegten  Deutfd),  baß  mir  it)m  juerfennen 

müfjen,  aud)  immer  über  bie  Heroen  "<r>ert  geblieben 
ju  fein."  Das  roar  d)aratteriftifd)  für  meine  Arbeit 

in  jener  3eft  uno  au^)  djarafteriftifefj-  für  mein  £eben 
in  jener  3eü-  3^'  &in  [eitler  nid)t  immer  <r>err  über 
meine  Steroen  geblieben;  unb  aud).  in  ben  23üd)em 
ift  bas  ju  ir)rem  Vorteil  ober  SDtangel  311m  2Iusbrucf 
gefommen.  3^  lernte,  baß,  id)  nid)t  brei  Romane 
im  SRonat  fdjreiben  fann,  baß,  id)i  mid),  mit  ad)t3efm» 
fjunbert  SÜlarf  im  Sftonai  nod)i  ntd)t  für  übermäßig 

reid)  fjälten  bürfe,  —  unb  mandjes  anbere  baju. 

3Som  (Seifte 

93on  ̂ ttebrtdj  §eümarm  (Berlin) 

er  menfd)Iid)e  ©eift  gleid)t  einem  ©eftirne, 
bas  auf  unb  nieber  fteigt,  immer  in  ber 
gleid)en  23afjn  fid)  beroegt,  tynaul  bis  ju 
feinem  Hulminationspunft,  unb  bann  roieber 

tjinabfältt  in  bie  2iefe,  in  ber  es  fein  menfd)Iid)e5 
^luge  mef)r  entbeden  fann.  Der  menfd)lid)e  ©eift 
leudj-tet  gleid)  bem  ©eftirne  in  bie  5Rad)t  unferes 
Däferns,  balb  när)er  ber  ©rbe,  balb  ferner  oon  il)r, 
balb  geller  unb  ftrafjlenber,  balb  fd),roäd)er  unb  faber. 

(Ein  ©ubbfja,  ein  (Sf)riftu5,  ein  Slato ;  ein  ©oetfje, 
ein  Hant,  ein  3^fen  unb  nod)  fo  oiele,  fie  alle  roaren 
fold)c  ©eftirne,  bie  in  bie  Jinfternis  unferes  3rrens 
ftrafjlten  unb  uns  SBege  unb  erfennen  ließen. 
Sie  alle  leuchteten  uns  auf  unferen  bunflen  Sfaben 
unb  ftiegen  unb  fielen  roieber  in  bie  2iefe,  ba  fie 

fein  menfd)Iid)es  2Iuge  mefjr  entbeden  fann.  Sie  be= 
roegten  fid)  in  ifjren  Safjnen  —  bod)  feines  fyat  je 
ben  Hulminationspunft  überfd)ritten.  Heines!  Denn 
bas  ©efetj  feines  2Beges  oerbot  es.  Das  ©efetj! 

Unb  bod)  tjatten  fie  uns  alle  fo  33erfd)iebenes 
3U  fagen,  fo  gärt3ficr)  anberes,  3uroeilen  fogar  fid) 
©ntgegengefeßtes,  fid)i  2Biberfpred)enbes. 

SIber  nein!  nur  bie  Reiten  roaren  oerfd)iieben,  nur 
ber  <r>immel  roar  nid)it  immer  gleid)>  flar;  ober  unfere 
Sfabe  roaren  3uroeilen  oerroorrener,  bas  Didid)it 
unferer  SBilbnis  oft  nur  3U  ftarf,  um  oon  ben  Straelen 
bes  ©eftirnes  gänjlid)  burd)leud)tet  3U  roerben.  Da 

fagten  roir  benn:  ,,©s  ift  fo  trübe,  fo  bunfel  fjeute!" 
3m  froftigen  2Binter  brang  es  bläulid)  unb  gli^ernb 
3U  uns  b^rab;  im  fd)roülen,  blül)enben  Sommer  roie 
ein  funfelnber,  ferner  üraum.  §eute  blenbete  es  uns, 
unb  ein  anbermal  übergoß  es  uns  mit  roarmen, 
rootjligen  gluten. 

Unb  bod)  roar  es  immer  basfelbe  £id)t,  immer 
nur  ein  unb  basfelbe  ©eftirn,  bas  auf  unb  nieber 
ftieg,  hinauf  bis  3U  feinem  l)öd)|ten  fünfte,  unb  bann 
roieber  t)inabfiel  in  bie  £iefe,  ba  es  fein  menfd)Iid)es 
9tuge  met)r  entbeden  fann. 

(Es'roar  immer  nur  ber  menfd)Iid)e  ©eift,  ber  fid) 
uns  in  feiner  ©öttlid)feit  offenbarte.  3mmer  basfelbe 
(Eroige,  bas,  3U  ©ebanten,  3U  ©efüfjlen  geroorben, 
ben  SBcg  3ur  irbifdjen  2Belt  fanb  unb  fo  oon  uns 
roatyrgenommen  rourbe.  .  .  . 
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2Bir  2Renfä)en  finb  nun  einmal  fo,  bafr  mir  nur 
mit  unferen  Sinnen  roaBrneBmen,  nur  bas  erfaffen 
unb  erfennen  roollen,  roas  fiä)  uns  in  ber  SBelt  bes 
©reif=  unb  güfjIBaren  barftellt.  DaBer  aud)  ftets 
geneigt,  mefjr  bas  ©eftaltliäje,  bie  gorm,  als  ben 
©etjalt,  bas  bie  ©eftalt  £ragenbe,  gormenbe  311  feBen 
unb  ju  Betrachten.  So  erfaffen  mir  bei  unferen  Den= 
fern  unb  Äünftlern  nur  bie  ©ebanfen  unb  bie  ©mpftn* 
bungen  unb  Jefjen  gar  nidjt  bas,  roas  hinter  ben  ©e= 
banfen  unb  ©efüfjlen  lebt,  [el)cn  gar  nid)t  t^ren  eigene 
Iiü>en  Präger,  bas  fie  Sd)affenbe.  Unb  fommen  ba^er 
ju  Unterfdjiieben,  ja  3U  ©egenfätjen.  2Bir  nergeffen, 

bafr  fie  311  oerfä)iebenen  Stiitn  lebten,  niä)t  in  bem= 
felben  Milieu  aufroud)fen,  nid)t  bie  gleidje  Sprad)e 
lernten.  Daft  bie  2ßurjeln  tt)res  2Jlenfd)entums  ja  nidjt 
ber  gleidje  5Boben  nährte.  (Unb  neigen  bat)er  aud) 
Ieid)t  jur  falfdjen  ©infä)ätjung  it)rct  SBerfe,  inbem 

roir  juroeilen  bas  als  ©rofres  —  unb  umgefefjrt  — 
fjinnetjmen,  roas  gar  feine  ©röfee,  nid)ts  ©roiges  in 
fid)  trägt  —  nerleitet  burd)  bie  gorm.) 

2ßir  SDlenfdjen  roollen  nun  einmal  nur  bas  Sinn= 
lid)e  erfennen. 

2Bar  bas  eigentlid)  oon  jer)cr  fo?  3d)  glaube, 
es  gab  aud)  einmal  ßtiUn,  in  benen  man  gerabe 
bas,  roas  roir  fjente  als  jroedlofe  ̂ Bantafien,  als 
frud)tlofe  ©efüfjle  unb  SeBnfüd)te  ̂ inftellen,  als 
<rjöd)ftes  unb  einzig  2Bar)res  anbetete.  3n  benen 
bie  gragen,  bie  roir  Beute  als  nid)t  3U  Beantroortenbe 

in  unferem  StreBen  nad)  ©rfennen  unb  2BaBrr)eit  — 
unb  befonbers  in  ber  2Biffenfd)aft  —  einfad)  über 
23orb  roerfen,  als  einige  Pforten  3um  SReidje  ber 
göttl'icrjen  Offenbarungen  angefeBen  rourben.  3a,  cs 
gab  bod)  3eitalter,  bie  unfere  2lrt  bes  Sd)auens 
unb  ©rfennens  unb  bas  baburd)  entftanbene  2Belt= 
Bilb  als  blutleeres  ̂ tjantom,  als  roeltfrembe  91b* 
ftraftion  Binftellen  roürben.  Unb  mit  bem  gleichen 

©tfer,  bem  gleid)en  ganatisntus  tfjre  2ßege  bes  2BeIt= 
erfaffens  gingen  roie  roir.  Sinb  roir  ifmen  ooraus 

ober  roaren  fie  uns  in  iBrem  geiftigen  Streben  üBer* 
legen? 

©s  roar  immer  nur  berfelBe  menfd)Iid)e  ©eift,  ber 

fid)  uns  in  feiner  ©öttlid).feit  offenBarte.  3mmer  bas= 
felbe  ©roige,  bas  ju  ©efütjlen,  3U  ©ebanfen  geroorben, 
ben  2Beg  3iur  irbifdjen  2BeIt  fanb  unb  fo  oon  uns 
roaBrgenommen  rourbe. 

©s  roar  immer  nur  bie  gorm  eine  cerfdjiebene. 

©r  fprang  aus  unferem  gleifdje,  bann  roar  er  <ü?a= 
terialismus,  aus  unferem  ©mpfinben,  unferer  tyfyan-- 
tafie,  bann  roar  er  ftunft,  rcligiöfes  ©rlebnis;  ober 
er  ging  burd)  bie  SBeiten  unferes  Sßcrftanbes  unb 
ftonb  als  pIjilofopI)ifd)es  Snftem  cor  uns.  3mmcr 
ber  menfd)lid)e  ©eift  in  feiner  Totalität  mit  feinem 
33crftaubc,  feinem  Sel)nen,  feiner  Sinulid)feit. 

Die  3citcn  finb  nur  immer  ucrfdjicben.  Unfere 
^fabe  juroeilen  ocrioorrencr;  bas  Didid)t  unferer 
3Bilbnis  g»  ftarr,  um  oon  ben  Straelen  bes  ©eftirnes 

g01t|  burd)Ieud)tet  311  merben.  Da  nehmen  mir  beim 

eine  2lrt  unb  burä)fd)lagen  bas  ©eroirr  ber  3roe'9c» 
um  Jöuft  unb  Sonne  3U  B^Ben. 

Das  finb  bie  3eiIen  oer  kämpfe,  ber  Neuerung, 
bes  Sßanbels. 

5Bnen  folgen  bie  3eiten  ber  SRuBe,  bes  Still* 
ftanbs,  beren  ©efd)Ieä)ter  fid).  tummeln  auf  roeiten, 

fonnigen  ̂ ßlätjen  bei  froBem  Spiel  unb  Sang  — 
bis  it)re  Äinber,  bes  Spieles  überbriifftg  geroorben, 
ben  ̂ ßfab,  ben  enblofen,  roeiterfd)reiten,  um,  311  SRän* 
nern  geroorben,  roieber  jur  Vitt  3U  greifen  roie  ber= 
einft  it)re  33orfaBrenr  fid)i  greiBett  unb  Sonne  3U 
fd)affen.  93ieIIeid)t  aud)^  roieber  ein  fonniges  ̂ 3lä^d)en 
3u  bauen  auf  einem  Serge,  in  einem  Xale  ober  roo 
fie  gerabe  bas  ©efüfjl  nad)i  5RuBe  unb  3IusruBen 
überfällt. 

3n  einer  folgen  3eit  Bes  Dämpfens,  ber  5Jieue> 
rung  leben  roir  —  unfer  ©efä)led)t.  3n  einer  3c't> 
ba  alles  im  gluffe  ift.  3luf  allen  ©ebieten:  in  ber 
^3oIitif,  in  ber  2Birtfd)aft,  in  ber  Äunft;  in  ber 

2Biffenfd)aft,  in  allem  —  aud)  in  ber  Religion. 
^lid)t  bafe  roir  bre  alten  SBerte  umftofjen  roollen, 

fie  nieberreifeen,  roegroerfen  ober  nernid)ten  roollen. 
STlein!  2Bir  finb  ja  nur  Sud)enbe.  2Btr  fud)en  nad) 
b>er  neuen  gorm,  nad)i  unferer  gorm.  ÜBir  ringen 
im  ©eftalten  unferer  Sef)nfud)t,  unferes  finnlid)en 
BegeBrens,  unferer  gebanfliä)en  fiebensäu&erung. 

2lBer  roas  gäbe  es,  roenn  roir  nur  Sud)enbe 
bleiben  roollten?  Sud)en  ftäBIt  3roar,  aber  es  Brid)t 

—  fel&ft  gute  Gräfte  —  roenn  nid)ts  gefunben  roirb. 

Darum  ift  es  anbererfeits  roieber  Böd)fte  Qtit  — 
roeil  roir  nun  lange  genug  gefudjit  unb  gerungen  BaBen 
—  roieber  einmal  ftille  311  fteBen  unb  auf3ubauen. 
93ielleid)it  Ba°*n  wir  fd)on  meBr  gefunben  als  roir 
aBnen,  nur  feBlt  es  uns  roofij  nod)i  an  SOcut,  es 
aus3ufpred)en,  es  in  bie  ©äffen  3U  rufen,  bafj  jeber, 
aber  aud)  ein  jeber  es  Ijört  unb  enblid)  begreifen 
lernt,  um  feine  neuen  SBege  unb  3kW  3U  feBen. 

2ßir  BaBen  fd)on  genug  in  bas  Dididjt  gefd)lagen 
unb  ©eftrüpp  befeitigt,  es  leud)tet  fd)on  genügenb 
£id)t  auf  unferen  ̂ 3fab,  baf3  roir  bie  IHit  emmal 
roieber  aus  ber  §anb  legen  fönnen,  um  an  bas  fonnige 

<piä^d)*n  für  uns  unb  unfere  ftinber  3U  benfen. 

©s  roar  eine  lange  9lad)t,  bie  uns  bas  ©eftim 
oerborgen  §ieft.  Gine  ber  ärgften  Sßilbniffe,  burd) 
bie  unfer  ̂ ßfab  führte.  Dod)  fid)er  unb  ftarf  fd)tpanflen 
roir  bie  faxt  unb  fd)ufen  uns  5Bal;n  für  greilicit 
unb  £id)t. 

Hub  fd)on  bämmert  cs  immer  BfHer  unb  lioljtcr 
in  bie  SRad)t  unferes  Dafefns;  roenn  aud)  bas  Icud> 
tciibc  ©eftiru  fclbft  uodj  uid)t  311  crblidcn  ift.  SJlit 

Beifjer  SeBnfud)t  fd>aucn  roir  nad)  ber  9?öte  bes 
Rimmels  unb  erwarten  oollet  ©brfuvcbt  ben  \Uuf- 
Hang,  Bas  ©mportaiid)eii  bc>  (Siftirnes. 

©s  roirb  fteigcu  unb  roirb  feine  Straljlen  feuben, 

jaBlreid)  unb  oerfd)u)enberifd),  roie  es  feine  Jlraft 
ber  ©rbe  immer  gegeben  \)at  Dod)  roie  roirb  es  ju 
uns  fommen?   Slätilid)  glitjcrnb  roie  im  3Tjiuter? 
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Ober  roie  ein  funfetnber,  ferner  Xraum  im  fcfyroülen, 
blüfjenben  Sommer? 

©s  roirb  fommen,  roie  es  unfere  3e^  verlangt! 
©s  roirb  fein  bas  eroige,  gleiche  £id)t  unb  roirb  3U 
uns  r)«rabbringen  in  bem  SRajje,  roie  roir  ir)m  ̂ piarj 
unb  $ieif)4it  fcfjufen,  mit  ber  fiülk  unb  £elligfeit, 
bie  ber  ijlärjresjeit  entfprtct)t. 

Ter  menfdjlidjc  ©eift  roirb  neu  aufgeben  urlb 
roirb  ju  ©efürjlen,  3U  ©ebanfen,  3U  23eget)ren  roerben 
in  ber  gorm,  bie  unfere  ftoxm  ift.  ÜZBerje,  roenn  roir 
fein  fieudjten  ntcf)t  erfennen!  roeil  roir  im  alten  ftecfen 
blieben,  mit  ben  alten  klugen  roafjnterjmen  roollten! 
2Ber)e,  roenn  roir  tr)n  nid)t  auf  allen  ©ebieten  fetjen 
roollten,  in  ber  Äunft,  im  Xäglid)en,  im  religiöfen 
©rieben,  in  allem,  in  allem! 

©r  roirb  fteigen,  tjinauf  bis  3U  feinem  ftulmina= 
tionspunft,  unb  roirb  bann  roieber  tjinabfallen  in 
bie  liefe,  ba  itjn  fein  menfd)lid)es  5luge  met)r  ent= 
bedeu  fann.  .  .  . 

3In  all  bie  £id)tgeroofmten,  Sefjer  unb  9lf)ner, 
an  bie  ©rfenner  unb  Offenbarer  bes  menfcr)Iid)=gött= 
Iid)en  ©eiftes  gefje  ber  5Ruf.  Dafc  fie  fid)  aufmalen 
unb  feine  Straelen  fünben,  fein  £id)t  in  bie  Straßen, 
audj  in  bie  finfteren  ©äffen  tragen,  bamit  ein  jeber, 
aber  aucr)  ein  jeber  bes  Segens  teilhaftig  roerbe 
unb  ben  neuen  Xag  erfenne.  Daß  fie  alle,  bie  etroas 
baoon  ertarmt,  fid)  offenbaren  unb  ber  2Jcenfd)r)eit 
oon  bem  £id>te,  bas  fie  fd)on  in  fttf»  leuchten  fetjen, 
fdjenfen. 

9In  bie  Scfjaffenben  ger)e  ber  9lüf!  2In  bie 

Sa>affenben  im  2B  ollen,  im  'X)enfen,  im  ©mpfinben! 
ITnb  nid)t  zaubern,  er)e  bas  ©eftirn  roieber  f)inab= 

fällt  in  bie  9tad)t,  ba  es  fein  menfd)Iid)es  STuge  mefjr 
entbeden  fann! 

Das  ©e^cimniö  ber  beliebte[ten 

93tograpljte 

93on  SCRarte  oon  93un[ert  (Berlin) 

Ilen  rjalbroegs  gebilbeten  ©nglifdjrebenben  ift 
SB  0  s  ro  e  1 1 5  23iograpf)ie  bes  Dr.  Samuel 

3  0  r)  n  f  0  n  ])  oertraut;  fie  ift  nid)t  nur  bie 
beliebtefte,  oerbreitetfle  23iograpl)ie,  fein 

©eringerer  als  9JcacauIei)  nannte  fie  bie  roeitaus  befte 
ber  SBett.  Dabei  fjanbelt  es  fid)  um  bas  £eben  eines 
oerftaubten  fieiigrapfjen,  eines  längft  nid)t  mef)r  ge= 
lefenen,  moralprebigenben  Literaten,  babei  roar  ber 
93erfafier  ein  eitler,  oft  red>t  töridjt  roirfenber  9?ed)ts= 
anroalt  unb  ftrautjunfer  aus  bem  bamals  fultur= 
entlegenen  Sdjottlanb. 

3n  einem  nie  bageroefenen  SJcaß  berjerrfdjte  er 
jebod)  bas  oielleid)t  roid)tigfte  ©rforbernis  ber  23io= 

1  )  Boswells  Life  of  Johnson,  Editor  A.  Napier,  London  1889. 
Bobn'«  Standart  Library.  5  Bünde. 

graprjie,  es  gelang  tfjm,  feinen  §elben  mit  oer* 
blüffenber,  überjeugenber  fiebenbigfeit  ben  9caä> 
fommenben  ju  überliefern.  3nf°'9eMien  fjaben  SRil* 
lionen  ben  3°^n[°n  ß«ffcr  gcfannt,  als  fie  it)re 
nädjften  Srnoerroanbten  unb  gfreunbe  fannten,  unb  nod) 
ungeborenc  Millionen  roerben  biefem  Itnjünftigen  ein 

oft  gelefenes  ßieblingsbucr)  oerbanfen. 

3or)nfon  galt  bamals  in  ber  jroeiten  §älfte  bes 

18.  3af)d)unberts  als  „ftoloß",  als  Diftator  ber  lite* 
rarifcr)en  unb  gelehrten  lonboner  SBelt,  nid)t  nur  bem 
ifjn  anbetenben  SBosroell  erfd)ien  er  „ber  größte  Sftann 

feiner  3e't".  9Wäd)tig  unb  einbringlid),  entfprad)  er 
ber  englifcr/en  ©efd)madsrid)tung  burd)  feine  el)rbar= 
ecr/te  ortf>oboi=reIigiöfe  OToral,  burd)  fein  roeitaus» 

geberjntes,  in  nerftänblidjer  '  SBcife  oorgetragenes 
SBiffen,  burd),  feinen  ben  9tagel  auf  ben  ftopf  treffen» 
ben  SDcenfcrjenoerftanb,  burd)  feine  fnobiftifd)e  (Ehrfurcht 

cor  totgeborenen,  burd)  feine  infelbefcfjränfte  9Ib= 
neigung  gegen  bas  Sluslanb.  9lid}t  bas  heutige  ©ng> 
lanb,  aber  jenes  bes  18.  3a^5lin^er^s  beglüdte  aufjer= 
bem  feine  gried)ifd)4ateinifd)e  Äultur,  fein  pomprjaft= 
bröfjnenber,  glanwoller  Stil,  fein  gefeilter  SBitj,  bie 
gefdjrcotlene  §od)fliit  feiner  rjon  tönenben  ßatinismen 

gefdimüdten  5tebe. 
9Tm  16.  9Kai  1763  gelang  es  bem  jungen  Sosroell, 

bem  gefeierten  SOlann  porgeftellt  ju  roerben;  nie  fam 
er  fpöter  an  bem  §aus  in  Muffel  Street,  ©opent 
©arben  norüber,  ofjne  biefer  Stunbe  mit  ̂ erjflopfcn 
3U  gebenfen.  Denn  $eIbcnoerer)rung  roar  ir)m  ber 
fiebensatem,  burd>  inbisfrete,  rüdfidjtstos  unbefüm» 
merte  Sefjarrlia^feit  roar  es  ir)m  gelungen,  mit  un= 
geroöb,nlid)  Dielen  23erül)mtl)eiten  in  perfönlidje  5Bc= 
3ier)ung  3U  treten,  ©r  reifte  nad)  Äorfifa,  um  ben 
großen  SBefrcier  ̂ Jaoli  fennen  ju  lernen,  befreunbete 
fid)  mit  il)m,  oerfünbete  fein  fiob,  er  fjat  als  ©aft 
in  gernet  bei  SOoltaire,  auf  bem  ©enfer  See  bei 

5Rouffeau  gefpeift.  Hillen  ©rlaudjten  braute  er  über» 
quellenbe  Segeifterung  entgegen,  mit  ̂ Bienenfleiß  mit 
3är)em  ©ebadjlnis  fdjrieb  er  feine  ©inbrüde  nieber, 
erfannte  außerbem  fd)arf  bas  Cf;arafteriftifd)e  ber 

^erfönlid)feit,  bas  Dramatifd>e,  bie  ftomif  eines  ?Iuf= 
trittes.  So  brad)te  er  nid>t  nur  bas  ©efpräd)  ju 

Rapier,  es  gelang  ir)m  bie  fcfjraer  311  löfenbe  9Iuf= 
gäbe,  Stimmung,  Salj,  gluibum  einer  Unterhaltung 
roieberjugeben.  SHSä^renb  jroanjig  3al)re  oerlebte  er 
alljähTlid)  einige  SDconate  im  Umfreis  bes  oergötterten 
Süiannes,  fafe  mitternäd)tlid).,  teetrinfenb  mit  ir)m  in 
feiner  befd),eibenen  (£i!n=2Bof)niing,  laufcfjte  feinen  ge= 
füb/Isroeid)'en,  fd)roermütigen  5Beid>ten,  teilte  bie  ber 
£eud).te  ber  Literatur  ju  ©fjrcn  gegebenen  ©efelt 

fd)aften,  in  benen  3°^fons  fdjlagfertiger  2ßitj  fpru» 
belnb  aufftieg,  erlebte  im  ftlub,  rote  biefer,  ber  93ulle 
bes  Greifes,  feinen  ©egner  auf  bie  §örner  fpiefeie, 
in  bie  fiuft  f^Ieuberte,  um  bann  auf  if;m  ju  trampeln, 
©r  roar  3CU9C  feiner  roarm=menfd}ilid)en  ̂ erjensgüte, 
roie  feiner  bemütigen  5röTuniigfeit,  beobachtete  in 
Speiferoirtfdjaften  feine  ©ßgier,  in  ben  gaftfreien 
5Billen  am  ifjemfeufer  feine  freunblidjie  §erablaffung 
3U  ftinbern  unb  rjübfd^en  jungen  9Jcäbd)en.  3n  all 
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biefen  roedjfelnben  Umgebungen  erbliden  roir  als 
9JlitteIpunft  ben  Dr.  Samuel  3°5nIon-  ̂ 'nc  un= 
gepflegte  §ünengeftalt,  rollte  er  fd)roerfällig  tjeran, 
mit  ben  ©liebem  fd)lenferte  er  rjeftig,  fudjtelte  um= 
r)er,  SBeitsjuden  3errife  feine  3u9e!  f*eis  iru9  er 
einen  fd)Iid)tbraunen  9?od  unb  fd^raarje  Strümpfe, 
ftets  fprad)  er  mit  lauttönenber  9Iutofratenftimme, 

f>at  „roie  ein  9M)ino3eros"  gelabt. 

brutale  Unböflid)feit  tonnte  bei  bem  „©iganten" 
Dorfommen;  er  liebte  es,  ben  ©egner  nieberjubrüllen, 
er  mar  nad)tragcnb  unb  reijbar.  „£ob  erfreute  tfjn 
insbefonbere,  roenn  aus  bem  SDcunb  eines  öornefjmen 

SJlannes  ober  eines  befonbers  geingebilbeten",  mar 
3of)itfon  bod)  ber  mittellofe  Sofjn  eines  fleinen  23ud)= 
fjänblers  ber  ̂ ProDinj.  WH  ©itelfeit  erfüllte  it)n  ber 
Umgang  mit  Damen,  als  aber  einmal  tfjrrt,  bem 
unerreichten  90?eifter  ber  Spraye,  ein  2Bort  entfufjr, 
bas  in  biefem  3ufammen0an9  ungeroollt  fomifd) 
roirfte,  fjatten  bie  9tnroefenben  gefietjert.  Seinem  Stolj 
mar  bas  unerträglich;,  „er  übte  feine  befpotifdje  ©e= 
malt  aus,  bliefte  ftreng  umfyer  unb  rief  mit  lauter 

Stimme  —  roesfialb  biefe  §eiterfeit!  ...  Da  fajjen 
mir  alle  tiefernft  roie  bei  einem  ̂ Begräbnis."  Die 
Scfjotten  roaren  if)m  Deräcr)tltd)e  Sarbaren,  in  ben 
3Imerifanern  fat)  er  „rebellfücfjaige  Sd)urfen  unb 

Räuber,  eine  3ua)^'äu5feiöan^e"»  un0  b'efe  ̂ 0l' 
urteile  oerfebmieg  er  feinesroegs  immer  in  ©egenroart 
ber  betroffenen.  WH  geroiffenlofer  93irtuofenfreube 
Derteibigte  er,  traft  feiner  fwarfpaltenüen  Äafuifttf, 
eine  jebe  Sad)e  (etma  bie  fpanifd)e  3n91#tf£m)>  es 
fam  ifjm  einjig  barauf  an,  unter  allen  Umftänben 
bas  gelb  5U  behaupten,  ben  anbem  3u  3erfd)mettern. 
„Sei  2ifd)  mar  er  ausfdjlieftlid)  in  bie  31ngelegenr)eit 
bes  Slugcnblides  certieft,  feine  93Iicfe  fingen  am 
Xeller,  •  fjanbelte  es  fid)  nid)t  um  bie  allerariftofra* 
tifd)fte  ©efellfdjaft,  fprad)  er  fein  2Bort,  ad)tete  auf 
nidjts,  bis  er  feinen  junger  geftint  fratte.  Diefer 
mar  fo  rjeftig,  rourbe  oon  rr)m  mit  foldjer  Wnfpannung 
befriebigt,  baf}  roäfjrenb  bes  ©ffens  bie  Albern  auf 
feiner  Stirn  anfd)rooIlen  unb  Scfjmeifo  bei  if)m  aus= 

brad)." 
Saben  foldje  23efd)reibungen  bem  ?Infet;en  3olm« 

fons  gefd)abet?  5öollfommen  rid)tig  erfannte  23os* 
roell:  „©ingefjcnbe  Sdjilberungen  oon  ©cringfügig» 
feiten  finb  oft  bejeid)nenb  unb  immer  unterrjattenb, 

roenn  fie  fid)  auf  einen  berühmten  Wann  bcjiefjcn", 
unb  roieberum,  „mir  müffen  bie  gefyler  unferes  £ieb= 
lings  eingeftefjen,  roollen  roir  bem  fiob  feiner  93or= 

jüge  ©lauben  oerfd)affen".  ©s  mar  bei  il)m  feines* 
roegs  f[atfd)iüd)tiger  ftlcinigfeitsfram,  fonbem  bc= 
roufjter  ©runbfatj;  er  roufote,  baft  bem  23iograpl)cn 
bas  grof3c  ̂ ublirum  jebe  3Inbeutuug  ber  Scfyroädjen 
1111b  9J?ängcl  bcr  Selben  oerargt,  fagte  rufjig  unb 
beftimint :  „Dies  ift  bcr  üblidje  ©aut  .  .  .  oon  3oI)ni 
Jon  fclbcr  fo/abc  id>  fdjarfc  Unterfdjeibung  bes  £ljcv 

raftcriftifcbeii  gelernt."  Jjätte  bcr  Ublidjc  in  üblich, 
'taftooll  bisfreter  2ßcife  3°0,lf°n5  AJcbcn  gcfdjricbcu, 
nidjt  einem  oon  .jebutaufenb  ©cbilbctcit  wäre  biefrr 
f«rt  oielen  ©enerotiomn  mebr  alt  »in  6d)»m»n  b«r 

nertrodneten,  eingefargten  fiiteratur.  So  rourbe  er 
ber  englifd)  rebenben  2Belt  ein  lebenber  greunb  unb 
gütjrer.  Denn  als  bas  2Bid)tige  unb  2BertooIIe  treten 
einbrudsooll  bie  93orjüge,  bie  ©aben  biefes  ungeroöfjm 
lictjen  Cannes  f)eroor;  bie  roeifen  unb  eblen,  bie 
geiftreidjen  unb  roi^igen  SBorte,  bie  er  im  Rlui,  im 
©afttjaus,  auf  bem  feubalen  Sanbfitj  fallen  liefe,  fie 
roirfen  nod)  rjeute,  nodj'  t)eute  ift  3ot)nfon  eine  geiftige 
unb  fittlid)e  2Rad)t. 

©eroife  geroann  unb  gerotnnt  bas  2Berf  fid)  oiele 
greunbe  als  fulturgefd);id>tlid)es  Dofument;  jene  3z\t 
ftel)t  cor  uns  auf.  50cerfroürbig  berührt  oft  ber 

©egenfa^  3roifd)en  bem  bamaligen  unb  tjeufigen  ©ng= 

lanb.  „23effere"  5Ttenfd)en  neracrjteten  bas  fianbleben; 
mer  fid).  bamit  begnügte,  jeigte,  bafe  er  3U  nid)ts 
$öt)erem  geboren  fei;  oert)afet  mar  bem  ̂ ofmfon 
bas  Seefatjren,  „an  SBorb  eines  Sdjäffes  ju  fein,  ift 

©efängnisesiften}  mit  ber  SJJöglid^feit  bes  ©rtrin= 
fens".  Das  r)eute  in  ber  guten  ©efellfcbaft  et)er 
oerpönte  2BirtsFjaus=  unb  Raffeel)ausleben  mar  über= 
aus  beliebt,  man  fannte  2Bot)ltätigfeit  unb  ?IImofen' 
geben,  bas  ©efüfij  fojialct  93erpflid)tungen  ben  Staffen 
gegenüber  gab  es  ebenforoenig  roie  ein  tägliches  ©ab. 

Sir  3°^ua  Kennolbs  roar  3D^nlori5  "afjer 
greunb,  fpred)enb  lebenbig  t)at  er  it)n  gemalt,  man 
oermeint  bas  nernöfe  ©eficrjtsjucfen  3U  fet)en,  bie 
bonnernbe  Stimme  3U  f)ören.  2Iud)i  non  23osroeIl 
fjat  5RennoIbs  ein  Silb  tjinterlaffen ;  genau  fo  fjätten 
roir  uns  ben  jünger  gebad)t.  Neugierige  klugen, 
ein  gutmütig  befd)ränfter  Stusbrucf,  bie  9lafe  etroas 
aufgeftülpt,  ein  flietjenbcs,  fd)iroad)es  Äinn.  2Bas 
lief*  er  fid)  nid)t  oom  OTcifter  bieten,  otjne  in  feiner 
©efolgfcrjaft  3U  roanfen!  2Iuf  eine  fjarmlofe  Se« 
merfung  fjin  oerfe^te  3°^n?on  tfm:  ;,§abcn  Sie 

feine  befferen  50tanieren?  Da  gebr^t  es  3^nen-" 
.  .  .  Ober :  „2ßenn  3  \)  r  e  ©efellfctjaft  biefen  SJlann 
nid)t  aus  feinem  eigenen  $aus  oertreibt,  mürbe  bie 
feines  anberen  bas  oermögen."  Die  eigenen  Sd)roäd>en 
fd)ilbert  er  nod)  offener  als  bie  bes  großen  greunbes. 
„W<i\n  ©emüt  mirb  a\\^\i  ftarf  burd)  aRcnfd)en  Don 

fjofjer  ©eburt  beeinbrudt";  abfid)tlid)  Iäftt  er  bie 
50litreifenben  bas  oon  ifjm  gefpenbete  fjorje  ürinfgelb 
fetjen,  morauf  ̂ ^^fon  ilm  tabelt.  Öfters  trägt  er 
bem  „berürjmtcfteu  9JJann  feiner  ungünftige 
ftufeerungen  feiner  23cfanuten  unlonalerroeifc  3U,  öfters 
nerfül)rt  er  ab|id>tlid)  ben  reijbaren  ̂ olemifer  311 
einem  aufregenben,  aber  bitterböfen  2Bortgcfcd>t. 

2Bal;rl)eitsgcmäf}  berid>tct  er,  roie  er  angeheitert  in 
einem  oorncI)ineu  Ätcis  ̂ llbembeitcn  oortrug,  roäl)= 
renb  3ol)iifou  ifjn  oätcrlid)  311  fd)irmen  fud)te,  er 

berietet,  roie  berfelbe  il)tn  fein  <Pral)Ien  oorroirft,  er 
roirfc  Ijierburd)  lädjerlid)  —  roie  er  it)n  rocgen  feiner 
törid)teu  SLIcitfdjrocifigfeit  über  bie  Sd>roanfungen 

feiner  Stimmung  jutec^troeift.  Ürotjbem  roäreu  roir 
alle  gern  mit  53osiuclI  jufammengefommen,  tro^ 
allcbcm  roar  er  ein  liebensroürbigcr  ©cfellfd)after, 
ein  anftänbiger  unb  adjtbarer  Wcnfd).  Der  ©erglcid) 

mit  unicrem  l£rfcrmann  liegt  nal)e;  ber  arme  Ijanno- 
u«rfd>«  DorfjunQ«,  b»r  •bwnalifle  jung«  Sd)ro«in»l)irt 



1233 Ottomar  (Entfng,  grauenromane 
1234 

befafe  mefjr  ÜBürbe  unb  Harmonie;  roegen  feiner 
naiccn  Xreff fic^cr^cit  ift  ifjm  SBosroell,  ber  §err  cfuf 

Slucfn'nled,  über. 
3ieIbcroufet  fjat  biefer  bie  fünfbärtbige  23iograpfjie 

Derfaftt,  unb  es  gehört  3ur  3ronie  [einer  ©eftalt, 
bafj  biefer  $öf)epunft  feines  Däferns  it)m  von  ben 
näajften  2Tnger)örigen  oerargt  roorben  ift.  Seinem 
fßater  foroofjl  roie  feinen  Äinbern  mar  bie  unterroürfige 

Eingabe  an  biefen  „ehemaligen  Sdjulmeifter"  ein 
Dom  in  ifjren  abelsftofjen  3Iugen,  fein  Sofjn  rjat 
einen  großen  Xtil  feiner  ftorrefponbenj,  biefes  Denf= 
mal  einer  oergötternben  greunbfdjaft,  oerbranut. 
©benfo  febod),  roie  nur  banf  biefer  Siograpfjie  fid) 
(Sebenttafeln  ju  (Efjren  3°^nf°ns  <*n  oen  oerfcrjjeben= 
ften  oon  ifjm  befugten  Orten  ergeben,  ebenjo  roie  nur 

SBosroell  ifjm  "Unfterblicfjfeit  oerliefjen  t)at,  ebenfo  tft biefer  Kufjm  ber  ̂ afyxfynnbexte  in  gleichem  SKafre 
bem  fonft  fo  bebeutungslofen  fd)ottifd)en  £anbjunfer 
juteil  geroorben.  Kiefjr  als  felbft  er  in  feiner  (Eitelfeit 
es  fid)  träumen  ließ,  erfüllte  fid)  feine  „$offnung, 

baß  man  nad)  bem  Zob  noä)  meiner  gebenft". 
Diefe  einjige,  biefe  unfterblid)e  23iograpI)ie  roirb 

oon  23rodfjaus  unb  KJener  nur  eben  erroäfjnt,  fie 
tourbe  bis  $um  heutigen  ;Xag  nidjt  ins  Deutfd)e 
überfetjt,  fie  ift  r)icr  fojufagen  unbefannt.  Kicfjf  23os= 
roell  trifft  bie  Sd)ulb! 

grauenromane 

S3on  Ottomar  Snltng  (Dresbcn) 

§arber,  Sügnes.  2IIte  miteinanber.  Slteues  oom  trautften  50?at< 
jelldjen.  ©otfja,  2rriebridj  Sinbreas  5p.ertf)es  21.  ©.  147  S. 
'Ut.  4,—. 

Diers,  Warte.   Der  Cügenboftor.   5Roman  aus  50tedUnburgs 
3lo«3eit.  Dresben,  50las  Senfert.  274  S.  SR.  5,—  (6,50). 

5Riefe,  (Hjarlotte.    lante  3ba  unb  bie  anbeten.  Vornan.  Sam« 
bürg,  iRtdjarb  Kermes  ißerlag.    424  S.    50i.  6,—  (8,—). 

£arbou,  2gea  oon.    Slbrian  Droft  unb  (ein  üanb.  5Roman. 
«Berlin,  Ullftein  &  (To.   379  S.    50t.  4,50. 

SReuter,  ©abriele.   Die  <r>errin.   5Roman.    SBerlin,  Ullftein  & 
Co.   377  S.    50t.  4,50. 

§arber,  Slgnes.    Die  golbene  Otti.     (Eine  Sdjlo&gefdjidjte. 
Dresben,  5Ulai  Senfert.   240  S.    50t.  5.50  (7,50). 

SRittlanb,  ftlaus.   5rüf)[ingsgeroitter.   IRoman.    «Berlin,  Uli« 
ftein  &  So.    378  S.    501.  4,50. 

SBolbetjr,    £u.    grauenroerf.   IRoman.    Dresben,  50ia*  Sen« 
fert.    330  S.    501.  6,60  (8,60). 

«Rauenborf,  fßertfja  Freifrau  oon.  (Bereifte  JJrudjt.  Cin  ©arba« 
[ee=9Joman.    SBerlin,  ©ebr.  «Paetcl.   297  S. 

spauft,  ftiara.    Xie  Keine  Glaufj.   SRoman  aus  bem  Dnbuftrie-- 
leben.   üeipjig,  Jfr.  iuliibelm  ©runoto.   352  S.    501.  5,— 
(7,-). 

SBram,  gransisfa.    Der  5üleifter.    Der  IRoman  einer  Spiritiftin. 
ftöln,  3  «p.  93atf)em    252  S.    501.  4  —  (5,—). 

SBergmann,  Stephanie.   3b,r   SBermätfjtnis.    IRoman.    3.  5p. 
SBadjem.   231  S.    501.  6,—  (7,50). 

— ,  SReKn.   (Einjame  Sauier.  (Erjä^Iungen.  fffleinfelben,  Sdjroeijer 
SeimatlunfMBerlag.   204  S.    50?.  5,—. 

5Ra§el,  (£b,t:itiane.    Die  beutfdje  Seele.   IRoman  aus  bem  (Elfafj. 
üeipvg,  <Jt-  SBiitjelm  ©runoro.    320  S.    5üt.  5,—  (7,—). 

Stnbreae,  ftato.    grauen jpiegel.    SBerltn,  Sd)u[ter  &  fibffier. 186  6. 
Sd) iiier,  (Emma.  (Erlebtes  unb  (Erlaulajtes.  ©ejdjidjten  unb 

Svenen  aus  2Bien.    2Bien,  50Iorifc  Wertes.    132  S. 
Xf)\ildt,  50targarete.  Sßon  ber  üanbftroße  bes  Jiebens.  SBerlin, 

5üf)rer«3erlag.    46  <3. 
Senling,  (Eliiabetr;  oon.  Die  Craelpfeifen.  2Ius  bem  £anb 

ber  Oitfeetttt«.   ßeipjig,  5p^iltpp  «Retlam  jun.  110  S.  501.0,60. 

3oe|t«ftrüget,  (ElifabetE).  3ens  «Palmfttöm.  JRooellen.  50?ün« 
djen,  ©eorg  50lüller.    178  ©.    502.  3  —  (4,—). 

Dunder,  Dora.  Die  grau  mit  ben  §naäint^en.  IRoman.  fieip- 
3ig,  Oldenburg  &  Co.   277  S. 

Serenb,  2llice.  5fflatfjias  Senfs  SBerlöbnis.  IRoman.  50lün« 
djen,  Gilbert  £angen.   232  S.    501.  4,—  (6,50). 

n  ifjrer  Srjär^Iung  „5IIU  miteinanber, 

Uteues  nom  trautften  StRarjelldjen"  (©otf»a. 

5rie'brid)i  ̂ Inbreas  ^ertfies  5^.=©.)  bietet 
SIgnes  §arber  eine  gemütoolle,  roarm= 

tjeräige  3ugcnbfd)rift,  getragen  oon  ber  31nf)änglia> 
feit  an  ift,re  oftpreufji)d)i2  §eimat,  einen  ̂ lusfdjnitt 
aus  bem  brüten  Rriegsjar;r,  ba  es  überall  unb  immer 

,,burd>fj alten"  fjiefr!  ©ine  Sidjtung,  bie  Äinberfjerjen 
fo  reajt  erfreuen  unb  ju  befd)cibenem  ©enügen  führen 
muß,  eine  nirgenbs  aufbringlid)  toirtenbe  ̂ ßrebigt 
oon  ber  ßiebe  3U  ©ott  unb  ben  9Jienfcf)cn.  Die 
3eid)nungen  oon  Helene  §art^  erf)öf;en  ben  SBert 
bes  Sudjes.  —  3n  ̂ ie  3e^  na(l'  ̂ em  Dreißig» 
jährigen  Kriege  fütjrt  uns  SRarie  Diers  in  ifjrem 

Kornau  „Der  fiügenboftor"  (Dresben,  Max 
Senfert).  Das  arme  9J?edlcnburg  Fjatte  bamals  nidjt 
minber  feiner  ju  leiben  als  bie  übrigen  2eile  Deutfd)= 
lanbs,  unb  in  ber  Kot  nerroirrt  fid)i  bas  fittüdje 
Ginpfinben.  Das  fe^en  roir  t;ier  an  ber  ©efdjidjte 
Sans  fiemps,  bes  Doftors  oon  2Jiiroro,  ber  fidj-  immer 
roeiter  in  ein  £eben  notier  Hnroarjrrjeit  oerftridEt,  bis 
itju  bie  fernige  ̂ rinjeffin  Sophie  eignes  baraus 
erlöft.  Das  ift  ungemein  frifd)  unb  rjerjfjaft  bc= 
fdjiieben;  ganj  in  ber  2lrt  biejer  Sd)riftftellerin,  bie 
niraenbs  an  ber  Oberfläcfje  tt)rer  Probleme  fjafteu 

bleibt.  — 
©in  ganj  pradjlnolles,  oon  cdjtem  §umor  nur 

fo  brobelntes  2Berf  ift  ©fjarlotte  Kiefes  Ko= 
man  „Plante  %ba  unb  bie  anberen"  (§am= 
bürg,  Kidjarb  Kermes  SScrlag).  Die  Dicf/ierin 
befi^t  bie  SJcciftergauc,  bas  fleir.e,  enge  fieben  in 

feinen  5i'elloen  unb  leinen  fieiben  föftlid)  edjt  roicber= 
äugeben.  3e^e  bet  oielen  öcftalten,  bie  fid)'  um  bie 

originelle  Spante  3~ba  nerfammeln  unb  mit  ifjr  in 
5Bejier;ung  treten,  ifflebenbig  erfd>aut.  Der  Kornau 
ift  unbebingt  einer  ber  beften  feiner  s2lrt.  —  %n  bie|er 
§olfteinerin  mit  ifjrem  innerlid)en  2Baf)rt)eitstricbe 
unb  mit  ifjrem  ©rnftc,  ber  ftunft  ju  bienen,  müf3tc 
ficfji  X  1)  e  a  0  0  11  §  a  r  b  0  11  ein  Scifpiel  nehmen, 
bie  burd):  if)re  (Erfolge  allju  ficfjer  geroorben  3U  fein 

fdt)fciitt.  3fjr  Koman  „'ifbrian  D  r  0  ft  unb  fein 
Üanb"  (23crlin,  Ullftein  &  (£0.)  franft  an  2Birfungs= 
fjafd>erei.  SJlaw  lieft  berlci  gern,  roirb  and)  gefeffelt, 
benn  alles  ift  geroanbt  unb  Hug  gcfdjrieben,  aber 
es  ift  eben  g  e  f  d>  r  i  e  b  e  n  unb  nicfjt  erlebt.  Unb 
fo  laffen  uns  legten  ©nbes  bie  Scfj'idfale  5Ubrian 
Drofts  bocfji  falt.  —  Da  roeijj,  ©abriele  Keuter, 
bie  man,  ofmc  unljbflicf)  ju  fein,  nun  balb  eine  Wit* 
meifterin  unferes  Scfjriftttims  nennen  barf,  anbers, 

cfn"licl;er  ju  padeu.  3n  if)rcm.  Kornau  „Die  ij)er< 
t  i  11"  (SBerlin,  Ullftein  &  (So.)  fämpft  bas  unerbitt» 
l:d>c  3fiter  in  ©eftalt  ber  33aronin  non  Dottma» 
(£Ieub  gegen  bas  für  alles  Keue  empfänglid)ie  23lut 
ber  jungen  §erta,  bie  als  grau  bes  Gutsfjerrn 
if;reu  (Einjug  f)ält  unb  nun  oon  ber  ©rofrmutter 
iljees  Kiannes  bas  gebrannte  §erjeleib  erfahren  mu?3, 
bis  fie  bod)  ben  Sieg  baoonträgt.  Das  ift  eine 
lücfjtige,  bas  Scclifdje  bes  ÜBeibcs  fein  befjanbelnbe 
Arbeit!  ©ine  anbere  Sdjiloßgcfdjidjte  liegt  oon 
ber  oben  fdjion  erroäfjnten  eignes  §. arber  oor. 

t 
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„Die  golbene  Otti"  Reifet  fie  (Dresben,  Wa* 
Seifert),  ein  Sud)  ooller  §anblung  unb  £ebenbig= 
feit.  Die  grau  roirb  jur  Jrjelferin,  ja  ©rlöfcrin  bes 
Wannes,  ber  fidji  burd)  3rren  uno  2Büren  fjinburef) 
ben  2Beg  ju  neuen  3ielen  \u$<1-  3e"?  ©emütsroärme, 
bie  bie  Serfafferin  in  fo  r)of)em  ©rabe  be[i^t,  erfreut 
gerabe  in  biefer  Sdjilberung  in  t)o^em  Wafre.  — 

Sluf  gefdjidjtlicfjein  Hntergrunb  Baut  R I  a  u  s 
9Uttlanb  (Slif  abetrj  $einr  oif))  i^r  neueres 

Sud)  „grüb  rings  geroitter"  auf  (Scrlin,  XIII* 
[rein  &  (To.).  2Bir  fommen  in  bas  SBeimar  ber  Sier= 
3igerjar)rc  bes  Dorigen  3ar)r^nberts  unb  erleben  bann 
in  Serlin  bie  Wä^reoolution  mit  —  ein  3brjll  gegen 
bas,  roas  mir  beute  burdjmadjen.  Die  fonnige,  tapfere 
£ore  Äefjler  aus  ber  ©oetrjeftabt  mad)t  fid)  oon  ben 
ir)r  aufgejroärtgten  Sanben  frei  unb  finbet  it)r  ©tüd 
jum ©ntfetjen  ihrer  braoen  gamilie  in  benennen  bes 
(Empörers  Dr.  £inbt)off.  Das  Seben  in  SBeimar  ift 
rei^DoII  gefdjilbert,  unb  bie  gan3e,  natürlich  flieftenbe 
%tt,  roie  bie  Sßerfafferin  ir)ren  Stoff  bef)anbelt,  mutet 
angenehm  an.  —  „gr auenroerf"  oon  fiu  33 o I  = 
b  e  b  r  (Dresben,  Wax  Serjfert)  ift  ein  in  Dürnberg 
fpielenber  Vornan  aus  bem  Kriege.  Die  Seit  biefer 
Südjer  ift  ja  oorüber,  aber  es  mui  anerfannt  roerben, 
bafe  £u  Solbefjrs  (£rjät)lung  fid)  über  bie  gewöhnlichen 
ftriegsromane  bebeutenb  heraushebt.  2Bir  haben  ̂ ter 
ein  §or)es  £ieb  auf  bie  opfermutige,  burd)  ben  ftrieg 
jur  Slnfpannung  aller  ifjrer  Gräfte  begeifterte  beutfd)e 
grau,  beren  rotr  fjeute  erft  recfyt  bebürfen,  um  bas 
©Ienb  unferer  Sage  3U  überfterjen.  ©in  SBerf,  in 
feiner  2Beife  ernft  unb  r>  ollgültig.  — 

2fn  ben  ©arbafee  füt)rt  uns  S  e  r  t  a  greif r au 
oon  9?auenborf  in  ir)rem  SRoman  „©ereiftc 

grud)t"  (Serlin,  Scrlag  oon  ©ebrüber  <Baetel).  ©li= 

fabetr)  t)at  mit  21  3a^cn  z'mtri  51  jährigen  fränflidjien Wann  geheiratet,  roeil  er  reict)  ift.  IRun  erlebt  fic  feine 
croigen  ©iferfüd)teleien,  nun  ift  fie  nid)t  feine  ©attin, 
fonbern  nur  feine  Pflegerin.  Sollte  ba  feine  Scr= 
fudjung  an  fie  t)erantreten?  Sic  lernt  £iebe  unb 
fietbcnfdjaft  fennen,  bleibt  aber  bei  ihrem  Wanne, 
um  erft  nad)  feinem  Sobe  bas  oolle  Wenfd)cnglücf 
ju  genießen.  Wan  t)at  nidjt  ben  ©inbrud  tiefen 
feeJifd)cn  Schurfens  in  ber  Darfteilung.  Die  £elbin 
oermag  uns  fein  rechtes  3nterefle  abjugeroinnen ; 
ber  Zon  ift  ber  eines  glatten  ©efellfcfjaftsromans.  — 
3ns  Soll'sleben  greift  ©lara  ̂ auft.  Durd)  ib/ren 
Vornan  „Die  f  leine  ©laufe"  (£eip3ig,  gr.  2Bilf). 
©runoro)  }d)roirren  bie  Sransmiffionen.  ©in  fiieb  oon 

ber  Arbeit,  oon  beutfd)er  3äbJ9f'eü,  —  oerförpert in  einem  ftinbe  bes  Solfes,  bas  fid)  burd)  alle 
Sdjroierigfeiten  bes  ©efdjids  nidjt  entmutigen  Iäfet. 
gein  unb  ftarf  ift  fie,  bie  fletne  Glaufe,  bie  fid>  ir)r 
©lud  efjrlict)  oerbient.  Die  93erfafferin  lebt  mit  ifjren 
©eftaltcn;  fie  bat  gefunbe  9Xrt,  bas  roerftätige  üveiben 
anjufdjaucn.  9Jlan  fönnte  bem  Sudje  roünfdjen,  baf^ 
es  in  red)t  oiele  ̂ Irbciterroofmungcn  bränge,  um  bort 
311  {eigen,  bof?  raftlofes  Schaffen  bas  erfte  ©rforbernis 
für  Jovialen  gortfdjritt  ift.  —  3m  ©egenfatj  3um 
einfad)  arbeitfamen  £ebeu  fdjilbert  grati3isfa 

Srara  in  i()rcm  Vornan  „Der  Weift  er"  (ftüln, 
3-  sj3-  iöadjcm)  iirciie,  bie  fid>  mit  Spiritismus 
abgeben.  Diefem  „Uieij'tcr"  aber  feljlt  bas  3tt,'n* genbe;  er  ift  nichts  roeniger  als  ein  ©rofcftopbta. 
sJJian  Toeij}  nid)t  recf>t,  roorum  es  ber  SDcrfaffcrin  3U 
tun  ift:  roill  fic  ben  fpiritiftifd>cn  ©Iauben  ad  absur- 

dum führen  ?   Donn  Ijättc  fie  ftärfere  Wittel  an« 

roenben  müffen.  3b"  ©efd)id)te  gerät  auf  3U  Diel 
ITiebenroege ;  mandjes  ift  flüd)tig,  bas  ©an3e  roirft 
rote  ein  ©ntrourf.  — 

„3br  33ermätr)tnts",  SRoman  oon  Ste  = 
Pbanie  Sergmann  (ftöln,  3.  <p.  5Bad)em). 
Dicfe  £agebud)b Iatter  finb  nietjt  frei  oon  Sen= 
timentalität.  Dies  junge  5U?äbd)en,  bas  ibren  fiebrer 

liebt  unb  feiner  entfagen  mufe,,  ift  jroar  'ein  burd) unb  burd)  rein  empfinbenbes  ©efdjöpf,  aber  bie 
kämpfe,  bie  es  3U  befteben  bat  unb  nid)4  6eftet)en 
fann,  rubren  fdjiliefelid)  baber,  bafe  es  fid):  oon  aller- 
banb  Vorurteilen  nid)t  Iossulöfen  oermag.  Das  fann 
man  eine  tragifdje  Sdjulb  nennen  ...  —  3wti  un= 
gemein  fräftige  ©r3äblungen  Gereinigt  Sftelln 
Sergmann  unter  bem  3TiteT  „©infame  §  ä  u  = 
fer"  miteinanber  (SBeinfelben,  Sd)iroei3er  §eimat= 
funft-Serlag).  ̂ amentlid):  bie  erfte,  „Kabel  Dorn= 

baufer",  ift  beadjtensroert.  ©s  banbelt  fid>  um  ben 
fieibensgang  einer  l>tthen  grauennatur,  —  9?at)el, 
ein  armes  Wäbdjicn,  irrt  in  bem  Wanne,  bem 
fic  bie  §anb  reid)t.  Das  ©nbe  ift:  fie  gebt  mit  ibren 
Äinbern  ins  Sßaffcr.  Die  jrrjeite  ©e[d)id)te,  „Sine 

2lfd)mann",  ift  ted)ni|ct)  roeniger  ftraff  aufgebaut,  aber 
bie  fcf)roei3er  Sbaraffere  finb  aud)  fykx  oortrefflid) 
geftaltet.  —  5Rur  mit  tiefer  SBebmut  fann  man  auf 
bas  farbenreidjie  ©emälbe  bliden,  bas  ©briftiane 
5H  a  tj  e  I  uns  mit  ibrem  clfäffer  SRoman  „D  i  e 
beutfd)e  Seele"  entrollt  (£eip3ig,  gr.  3BiIt). 
©runoro).  2ßie  bie  oerfd)iebenften  $erfönlid)feiten : 
reinbeutfd)ie,  altelfäffifdie,  franjöfifcfje  unb  —  3um 
gran3ofentum  neigenbe  in  Strasburg  mifd)en,  bas 
fdjifbert  bie  SSerfaffertn  in  äufjerjt  rooblgelungcner 
2Bei)c.  Das  nur  Komanbafte,  ber  Äampf  3roifd)en 
Siebe  unb  $flicf)t,  tritt  beinabe  fjtnter  ber  Darftellung 
bes  5ßolfsd)aratteriftifd)en  3urüd,  unb  bafür  ift  man 
ber  Serfafferin  nid)4  unbanfbar.  SBobm  finb  bie 
3eifen,  als  bas  Stattbalterpaar  feine  glän3enben 
gefte  gab,  als  man  fang:  „SThm  auf,  mein  33olf  ber 

Alemannen,  feft  fteb'  ju  Äaifer  unb  3U  SReicrj"  ? 
Wögen  biefc  Sage  uergangen  fein:  als  gefd)id)tlid)es 
^unftreerf  bebält  ber  Vornan  feinen  2Bert.  — 

2jn  Ratx)  ̂ Tnbreas  „g  r  a  u  e n  f  p  ie g  e I" (Serlin,  Sdjufter  &  fiocffler)  tun  roir  Slide  in  bie 
Seelen  oon  jroölf  grauen,  bie  in  Sricfen  U)r  £eben,  iljr 
2Bünfd>en  unb  tt)r  ©ntfagen  barlegen.  Wannigfad) 
finb  it)re  Sd)idfale,  überall  aber,  aud)  ba,  roo  fie 
irren,  fpürt  man  bie  9?einf;eit  biefer  ©emüter,  bie 
fid)  3um  ©Iüd  binaufringen  roollcn.  2Bcr  bas  Sud) 
mit  9Inbad)t  lieft,  erroeitert  fein  Serftänbnis  für  bie 

grau  überhaupt.  — 
Die  roiener  ©efd)id)tcn  unb  bramatifd)en  Sjcucn, 

bie  ©  m  m  a  S  d),  i  1 1  c  r  unter  bem  ütel  „©  r  = 
lebtes  unb  ©rlaufdjtes"  barbictet  (sIDien( 
iWoritj  <pcrlcs),  finb  licbensroürbig  unb  fd)alf= 
baft,  of)nc  ba&  fic  tiefere  ©inbrüdc  I)intcrlaffeu 
fönnten.  —  Demgegenüber  finb  Wargaretbc 
Zfyuidcs  ernfte  Stimmungsbilber  unb  Stilen 

„S  oh  ber  fianbftrafje  bes  fiebens"  (©er* 
Iin,  gübrcr=ScrIag)  ftärfer  empfunben  unb  roirfen 
bai)cr  aud)  cd)ter.  ©s  ift  oiel  Wcnfd)enlcib  in  biefen 
Furjen,  fnappen  ©cfd)id)tcn,  unb  3iimeift  ift  es  bas 
SQScib,  auf  beffen  garten  Sd)ultcrn  bas  Sd)idfal  uieber« 
briidenb  laftet.  3Ils  befonbers  fein  fei  bier  „Die 

gelbe  Kofe"  angeführt:  roir  fcl)en  ben  Wann,  ber 
nur  an  bie  (Erfüllung  [einer  £eibcnfcr)aftcn  benft,  unb 
bie  beiben  grauen,  Die  iljm  gcl)ord)cn,  gcbord)en 
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müffen,  roeil  fie  it)n  eben  lieben!  —  3n  ̂ Reclams 
UniDerfalbibliotfjef  t)at  ©  I  i  f  a  b  e  1 1)  d.  §  e  n  f  i  n  g 
3mei  ©^ärjlungen  erfdjeinen  Ia)[en,  oon  benen  bie 

erfte,  „Die  Orgelpfeife n",  bem  Kriege  ir)r 
©ntfteljen  oerbanft,  roäljrenb  bie  anbere,  „21  u  s  bem 

Sanb  ber  O  ft  { e  e  r  i  1 1  e  r",  uns  in  frühere  Xagc 
füfjrt.  3tD€'t  2Beisf)eiten  nehmen  mir  vom  Sefen  biefer Dornefjm  getriebenen  Seelenbilber  mit:  „2Bir  finb 
in  biefem  Seben  roof)l  immer  nur  unfere  eigenen 

Söorläufer"  unb  „9}on  allen  Sorgen  ift  roof)t  bie 
müfjigfte,  bafo  bas  Seben  je  3U  fc^ön  fein  tonnte".  — 

©  I  i  f  a  5  e  t  f)  3oefr  Krüger  Bietet  ein  23änb= 
djen  mit  fiebert  9?ooellen,  bem  bie  erfte  unb  bebeu= 
tenbfte  ben  Sftamen  oerlierjen  I)at:  „3ens  ̂ ßalm  = 
ftröm"  (93iünd)en,  ©eorg  Sflüller).  Das  ©efdjid  ber 
fleinen  tapferen  3cns  ü1  ™ft  foI<f)er  Siebe  gefdjrieben, 
baß  man  oiel  oon  ber  Sßerfafferin  felbft  (Erlebtes  barm 
fpürt.  5Iud)  in  ben  anberen  Stilen  maltet  bas 
©igenperfönlidje  oor;  erroäfjnensroert  ift  bie  befonbere, 
feine  Spradj«,  in  ber  alles  gejagt  roirb.  Das  Südjlein 
feffelt  con  Einfang  bis  ju  ©noe.  —  £eifje  Sinnen» 
fjaftigieit  pulft  burä>  |>ennn  Stods  ^Rooelle 

„Sommerrounber"  (%ena,  Sanbfjausoerlag). 
Die  oerjctjrenbe  Siebe  eines  jungen,  bicrjterifdj  oer= 
anlagten  OTenfdjen  3U  einer  älteren  Künftlerin  ift  bas 
ürjema;  er  roill  fid)  ber  (geliebten  ganj  fjingeben, 
mödjte  |ie  gan3  erobern,  aber  fie  liebt  fdjliefolid)  nur 
feine  Siebe,  nidjt  it)n  felbft,  unb  bleibt  unberührt, 
roenn  er  fie  auet)  füffen  barf.  Sie  oerläjjt  ir)n,  er 
meint,  in  Seib  3U  oergeljen,  unb  füt)It  bod),  baft  er 
burd>  ben  Sd)mer3  roäcfjft.  ÜBunberooIl  unb  für)n  ift 
bie  Darftellung;  bie  23e3iel)ungen  biefer  beiben  9Jcen= 
fd>en  finb  mit  bem  intimften  Segreifen  ber  ©rotif 
entroidelt.  — 

„D  r  e  i  S  dj  i  d  f  a  I  e"  nennt  <F>  e  I  e  n  e  ©  f)  r  i  = 
ft  a  1 1  e  r  ir)r  neueftes  SJcooellenbud)  (23afel,  griebrid), 
5Reint)arbt).  Hilles  ift  Siebe  unb  ©üte  —  Diel 
2Bel)mut,  aber  nie  Sentimentalität.  Die  23er= 
fafferin  bes  „©ottestinbes"  oerleugnet  ifjre  ©abeu 
fjier  nid>t:  ftill  unb  tief  fdjaut  fie  bas  Seben  an,  unb 
it)r  oberftes  <r>er3en5gefet}  ift  bas  SRitleib.  51m  reinften 
jeigt  fie  it)r  Rönnen  in  ber  Scooelle  „Sßeqeifjung"; 
„2ein  SBerf"  ift  ein  bijjdjen  blaffer,  fd)ön  aber  ift 
öie  Stimmung  bann  roieber  in  ber  Ietjten  ©efdjidjte 

„Sein  53ermä<f}tnis".  —  , 
„Die  roafjrfjaftige  $3epi  unb  anbere 

(£r3är;Iungen  oon  3UC  granfe  =  Oet)l 
(^aarlouis,  Raufen  93erlagsgefellfd)aft  m.  b. 
ift  ein  93änbd>en,  bas  3um  Xeil  nidjt  über  bie 
blofje  ITrterljaliungsIettüre  Ijinausfüfjrt  („Der  Wann 

ofjne  Stil");  aber  bas,  roas  bie  ßiUex  ̂ epi  mit 
ifjrem  ̂ Jolbt  erlebt,  regt  allerbings  3um  Sftadjbenfert 
an.  (Eine  einzige  Süge  fpridjt  bie  ̂ ßepi  aus, 
unb  ber  2,mtä  fjeiligt  in  biefem  gall  bas  SKittet, 
benn  fie  erbaut  mit  biefer  tfnroatjrljeit  it)r  §aus 
3U  neuer,  ftarfer  Sdjöntjeit.  —  I)as  ©rauen 
unb  (Entlehen  bes  Krieges  fpiegelt  fid)  in  ben  ad)t 
9loDelIen  roiber,  bie  (Elaire  Stuber  unter  bem 

Xitel  „Die  Jrauen  erroadjen"  (Jrauenfelb, 
SBerlag  §uber  &  (£0.)  Verausgab.  Das  93ud)i  roar 
n>är)renb  bes  Sßölferringens  nerboten.  9Bir  füllten 
ja  nid)t  roiffen,  roic  ber  .Krieg  unb  feine  Bollen 
roiTflid)  ausfaf)en.  Die  Sd}ilberungen  finb  rjerj* 
3erreifeenb.  Ob  eine  grau  aus  9lngft  cor  ber  2Bad>s= 
fjanb  ifjres  Wannes  in  ben  lob  gcfjt,  ob  ein  SBeib 

aus  Wadjie  für  ben  it)r  entriffenen  ©atten  3ur  Dirne 
rcirb  unb  mit  ber  oon  it)r  roiflEommen  geb^eifeenen 

„großen  Ärantr)eit"  anbere  9J?änncr  oerberbt,  ob 
rotr  es  erleben,  roie  einer  im  Urlaub  roarjufinnig 

roirb,  roeil  i^'m  bie  Stille  „p  laut"  ift,  ob  mir  mit 
Sd)aubern  an  einem  Operationstifd)  hinter  ber  groni 
fielen  unb  fchen  müffen,  toie  ber  ?Irjt  an  feiner 
Sd>(äd)terarbeit  oertiert,  —  es  ift  immer  bas  gleite; 
mir  fragen  uns:  roic  fann  es  mögliä)  fein,  bajj  9Jlen= 
fdjen  fo  gegen  SRenfdien  Ijanbem?  90lan  magt  nidji 

311  ff)offen,  ba^.  bie  SBerfafferin  übertrieben  Ijabe.  — 

„Die  grau  mit  ben  $ n a 5 i n t f}en"  oon 
Dora  Dunder  (Seip3ig,  Olbenburg  &  ©0.)  ift  ein 
netter,  angenehm  lesbarer  Familienroman,  ber  weiter 
nidjt  aufregenb  roirtt;  hingegen  entfaltet  miice 

S  e  r  e  n  b  in  „9Jt  a  1 1  rj  i  a  s  Senfs  93  e  r  I  ö  b  n  i  s" 
(SOiündjen,  Gilbert  Sangen)  ifjren  ganjen  Sartasmus 
roiber  bas  bemitleibensroerte  3^ftitut  ber  gamilie. 
©s  ift  ergö^Iiä)  3U  Iefen,  roie  ber  oielerjogene  SRatt^ias 
fcrjliefelid)  boer)  fo  50113  anbers  roirb,  als  feine  geftrenge 
STtutter  §clene  es  b,aben  möd)te.  9Ille  23erlobungs= 
pläne  mad)t  ber  ©igenroillige  3iinicf)te,  inbem  er 
f  c  I  b  e  r  roäl)lt,  unb  bie  gamilie  ift  bann  elaftifd) 
genug,  fid);  mit  ber  Xatfadje  ab3ufinben.  Der  Vornan 
ift  noller  ©eift  unb  §umor,  flüffig  unb  elegant  ge= 

fdjrieben. 

&ü)Q  ktSBuiinm 

2Btcn 

„Xriftans  2ob"    2rngöbio  in  fünf  S^fjiigen.  9?on 
!0laja  fioeljr.    (Urauffüt)iiinn  im  6d)5nbi;unner  S^Ioij= 

tfj.-nter  am  G.  3uni  1919 ) 
ergleicfjbar  jenem  Sauber,  ber  bie  toaljlüeviüanbteii 
beibeu  im  £ebcn  juetnanber  3toang  unb  felbft  im 
lob  unb  nad)  bem  2ob  oereinte,  ift  ber  anbere,  ben 

bas  unfterblicfje  ̂ ßoar  auf  Dichtung  unb  X>ict)ter  ausübt. 
3m  SDiittelalter,  als  jeber  5Hitter  \iay  [eljnte,  fo  3U  lieben, 
jebc  Dame,  fo  geliebt  ju  fein,  ©anbellen  Sage  unb 
5Roman  mit  9iiefenfcr)ritten  oom  feltifijen  SBcften  bis  uad) 
Sfanbinaoien,  23ör)men  unb  gar  23r)3au3;  unb  roenn  9?e» 
naiffance  unb  Humanismus  ben  Stoff  einige  3af>rr)unberte 
fjinbureb  3urüdbrängcn,  fo  3iebt  er  bafür  feit  ber  roman= 
tifdjen  kra  gerabe  ftärfjte  unb  tieffte  ©ejtalter  immer  aufs 
neue  an,  fo  baf}  feine  Cö cfcr)irf>tc  felbft  ein  Stüd  ̂ 3oefie 
roirb.  §ier  aber  beifet  es  ntcfjt :  vestigia  terrent;  fo  roenig 
roie  (Soettjes  „gauft"  unb  3bfcns  „3ulian"  nermag  ber 
„üriftan"  Sßagners  neuen  X)ii)tern,  3umal  Dramatifern, 
ben  2Beg  3U  oerfperren.  3reilid>  aber  3U  erfd>roeren.  'ilud} OTaja  fioebrs  Sragöbie,  mit  ber  bas  SBurgtfieater  feine 
giliale  in  bem  ent3iidcnben  iKofofotfycaterdjen  bes  Stf>ön= 
brunner  (Hcbloffes  eröffnet  T)at,  roirb  nidjt  ber  Iefjie  25er» 
fud)  einer  Iriftanbid)tung  bleiben  unb  ntemanb  bie  Äiiljn« 
fjeit  ber  (bisher  nur  bnrd)>  eine  geroanbte  Überfcljung  ber 
mcliereftf;en  tfleinigfeit  ,,*Pfijcr)c"  erprobten)  ̂ oetin  fcrjelten. 

SEßären  biefer  ftüt)nr)cit  nur  audji  ernftere  5Bor3Üge  ber 
3ugenb  oerfdjroiftcrt :  unge3ügelte  Äraft  ber  Sprad>e,  in= 
tuitine  dfjarafteriftif,  Sdjroung,  Temperament,  fieibenfrfjaft, 
bie  perfönlidjc  9iote !  ?lls  (Erfatj  bietet  fid)  einige  ©elefjr= 
famfeit,  auf  bie  roir  leiteten  §erjens  oer3id)ten  roürben, 
ba  uns  3.  SB.  3mmerTT1a!Vn5  mutroillige  2lnad)ronismen 
nid)t  im  geringften  ftßren,  unb  fcf)ulmäfeig  forrette  ledjnif 
non  2lnno  grentag.  ?luf  biefem  Soben  Tann  ber  Kampf 
mit  ben  grofjen  Vorgängern  nidjt  ausgetragen,  nid>t  etn= 
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mal  begonnen  werben;  fjier  ftnfen  bie  überlebensgroßen 
©eftalten  unter  bas  9JcitteImaf3,  |i*t  oerblaffen  bie  bren» 
nenben  garben  ju  9fofa  unb  hellblau,  Ijier  gel)t  bie 
güljlung  mit  bem  Sublifum  fcf/on  im  3it)eitcn  %ti  ner= 
Ioren  (ber  erfte  geriet,  rote  üblid),  am  betten),  unb  im 
lerjten,  ber  fid)  ttjematifd)  mit  JBagners  brittem  berührt  unb 
baf<er  nad>  ben  allerftärfjten  Wisenten  (Doppelfelbitmorb !) 
r;afd)t,  nerfagt  bie  Sragöbie  üöllig.  Syrern  Serlauf  im 
einjelnen  3U  folgen,  erübrigt  fid>,  ba  biefer  bie  nötigen 
9?ebufttonen  com  ©pifdjen  ins  Dramatijdje  unb  einige 
tjübftfje,  einige  mijjglüdte  Srfinbungen  abgeregnet,  bem 
(Epilog  bes  Sersromans,  roie  if;n  bie  gortfetjer  SJieifter 
©ottfriebs  er3äb/Ien,  entfpridjit. 

(Setoiß,  man  tonnte  bamit  recfjnen,  bafe  auf  SRoberni» 
fierungen  bcs  uralten  Stoffs,  roie  fie  etroa  §arbt  unb  ber 
geniale  Studen  geroagt  b,aben,  früher  ober  fpäter  ein 
9Jüdfd)lag  erfolgen  roürbe.  Sl&et  bofe  bas  Senbel  nun 
gerabe  3U  ben  {Epigonen  ber  35 erfüllet!  äUtfiifdjrojngt 
in  bie  ©egenb  etroa  uon  3°^T  Süeilens  anäntifdj-em 
„üriflan",  ben  bas  Surgtl;eater  t»or  3toei  9Jienfd)cnaItern 
fpielte,  fjat  überrafcfjt,  unb  nod)  mer/r,  bafjjtne  junge  £anb 
ben  gaben  rjiclt.  Sidjerlid)  t)at  fie  fid)  im  Stoff  uergriffen; 
rsielleidjt  liegt  ifjr  ftcnuen  auf  ganj  anberem  ©ebiete, 
roo  neben  fauberer  unb  geroiffcni)after  'ilrbeit  aud)  bie 
3nbit>ibualität  3U  Sßorte  fommen  mag. 

9?  u  b  e  r  t  g.  21  r  u  0  1  b 

2B  a  1 1  2B  f)  i  t  m  a  n 

„3m  fecfjjefjnten  3af)rl)unbert  roanbertcn  biet  Sör)ne 
bes  9lbij  2Bl)itman  oon  Gnglanb  nacf)  Simerita  aus, 
fterls,  roie  roenn  fie  9Jcid;eIangeIo  geformt  fyättc,  mit 
©liebem  roie  liefen,  Stirnen  roie  9Jiaue:n,  gcroaltigen 
iBruftfäften ;  fdjrceigfame  ©iganten,  bärtig  unb  tappig. 
(Einer  oon  ifjnen  roar  ber  Slfme  bes  Dtdjters  SBalt  3Br)it= 
man,  unb  aud>  er  felbft  roar  nicrjt  anbers  als  jene,  majfio 
getürmt  unb  in  bie  Srcite  unidjienb,  rote  ein  fernerer 
Siefenbauer;  bas  ©eficfjt,  non  paaren  überuxtdjfett,  bafr 
faum  bie  guten  klugen  fjerausftraijiten."  St.  (3ürid).r 
Spofi  248). 

„9J3alt  2Bf)itman  3ät)Ite  3ur  ftlaffe  ber  2lrmenf  als 
Sofjn  eines  Üifdjlers  unb  einer  9Jhitter  aus  ber  oeftc 
ber  £uälcr  (mit  bem  fdjrocigenben  ©ottcsbienft  ber  inni= 
gen  Scrfenfuug)  ift  er  geboren.  Son  Song=3slaub  bei 
9>ieunorf  tarn  er  nad)  Srooflnn  auf  bie  Solfsfdjule.  Sei 
einem  9?cd)tsanu;a[t  unb  einein  9lr>t  ücrridjtete  er  £anb= 
Iangcrbienftc,  rourbe  nadjeinaiiber  Sifjriftfeljer,  2anMel)rer, 
Sudjbruder  unb  3eitung.sfujreiber  in  ocrfdjicbenen  Crten, 
aud>  Sauunterncfjmcr.  s2IIIc  3onen  'Jfmerifas  burd)u>an= 
bcrtc  er  als  9iljapfcbe  mit  feinen  raupen,  mttoyifäzn 
Scrfen  unb  ber  9?eligion  ber  9Jfcufd)cnIiebc,  bie  als  un» 
ausgefprodjencs  ©eljeimnis  in  ifjnen  3'itteite.  X)er  SDltniflex 
bes  3nncrn  beftrafte  feinen  ffym  tmlergc'oenen  SKtnifterial« 
fdjreibcr  für  ben  2icber3'.)fTus  „Wbams  ftiuber"  mit  Cnt» 
laffuug  bod)  ber  Soet  roirb  burd)  einen  unlcrgeorbnctett 
Sofien  bei  ber  ObcrftaatsanrcnltfdKift  ber  Union  cnt= 
fdjäbigt.  3m  3al)re  1862  umfjrenb  bes  Sürgcitricges 
roar  er  ihantenpfleger  unb  JUicgsforrefponbent.  -Die  Scr= 
luunbcten  I;ingcn  mit  begeiftertcr  l'icbc  an  ilnem  Iioftcr. 
©in  Sjofpitnlficbcr  l)at  il)it  gcfcfjtuädjt,  mit  oicruiiboierji^ 
3nf;rcn  erlitt  er  einen  Sdjlaganfall ;  in  ber  ©efunbl)cit 
gebrod)tn,  lebte  er  in  ©nmben  in  sJieu  3crK'l)>  ''i'1  °cr 
lob  im  SRälJ  1892  erlöfte,  nad>bent  fein  Icl.iter  l'icber= 
,jt)flus  bas  .©efüiftcr  uont  l)imiulifd)en  lob'  gciuefen  mar. 
Xiefcr  ruljelojc  SBanbctet  burd)  bas  bcivegtc  Xreiben 
feiner  pcriönlidjtn  Sd)idfa!c  tuutbe  bei  feinem  Begräbnis 
u>ic  ein  ilönig  am  SRatiotloIftfliag  geeljrt."  lljeobor Mnppflcin  (Bonner  ;{tg.  152  u.  a.  O.). 

„93iit  gleicher  S"^1»0)"1»  tote  bie  Ißälber  unb  Serge, bie  er  burdjroanberte,  liebte  er  Strafjen,  §äufer  unb 
23rüdcn,  ben  brängenben  S3erfcf)r  unb  bas  laute  fieben 
ber  mobernen  ©rofjftäbte,  liebte  cor  allem  feine  93ater= 
ftabt  3ieunorf,  »OTantjattan',  roie  er  es  mit  bem  farbigeren inbianifd)cn  3iamen  gern  nannte,  ©r  füfjlte  bas  eroig 
glcidje  fosmiferje  Sd):dfal,  bas  OTenfdjcnroelt  unb  SRarur 
nerfnüpft,  rou|ie,  bafj,  roas  uns  als  ,neuefte  ßtit'  er» 
fd)eint,  nur  norübergerjenbes  falleubes  fiaub  am  uralten 
Saume  bes  Gebens  ift.  So  roar  aud)  er  felbft  jugleid) 
ein  ̂ rimitiner  unb  tonnte  bod;.  Don  fid)  fagen:  ,Den 
mobernen  StRenfd>en  fing'  id)!',  roobet  er  freilief)  itidjt  bie 
9Jiattfjcit  einer  alten  ftultur,  fonbern  bie  ftraft  eines 
neuen  3citalters  meinte."  ftarl  g  e  b  e  r  n  (Soff.  3tg.  275). 

,,3d)  nannte  2Bb,itman  ben  Sänger  bcs  Panta  rhei, 
bas  tjeifjt  bes  9tatur3uftanbes,  bes  3iatur=©ait3en,  bas 
feinen  Einfang  unb  fein  ©nbe  fennt,  fein  einmaliges  SBerben 
unb  Sergefjen,  bas  ein  e;n3:ger  ununterbrod)encr  Sd)öp= 
fungspro3efj  ift,  bem  ber  2in3elne  mit  jeber  gafer  feines 
£>afeins  anliegt  unb  fo  teilfjaftig  ber  eroigen  göttlidjen 
■ülllmadjt  unb  ftraft.  Seine  Sßeistjctt  fpannt  f)iet  ben 
Sogen  oon  §eratlit  3um  Sabganat=©rjita,  unb  bas  £teb, 
in  bem  er  biefes  rceftttefe,  roelterfdjöpfenbe  Dcnfen  unb 
güFjlen  311m  'iJiusbrud  bringt,  ift  ber  untfaffenbc  ,©efang 
non  mir  felbft'.  Der  2itel  läjjt  fdjon  ben  3nf)ßlt  otjnen: 
er  in  Willem,  Ellies  in  ir)m.  3c°er  Äraft  freie  Sa^n,  bem 
felbftbetsufjten  ©goismus  unb  rociteft  fpannenben  s2IItruis= 
mus.  ©in  llntcrtaucfjen  in  ben  SBerbeftrom  bes  9IHS, 
unb  er  nerfpricrjt  jebem  aus  fid)  felbft  bie  leljte  Serjüng» 
ung  unb  ben  tiefften  ©rufj,:  .9lie  roar  mefjr  ?Infang  als 
jetjt,  nie  merjr  3ug^no  ober  meljr  Hilter  als  jetjt,  nie  roirb 
es  mc[>r  Sollfommenbeit  geben  als  fetjt,  ober  me^r  §immel 
unb  §ölle  als  jetjt/  So  proflamiert  er  bie  äuf^erfte  2ebcns= 
bejarjung,  bie  r)Bd)fte  Sebensfreube,  *baju  jebe  Rreatur 
geboren."  9iuboIf  ÄIein=I)icpolb  (granff.  3J3- 397  —  1  93?). 

„9!ic  roar,  fo  fange  gebidjtet  ruarb,  fcltfamer  2BeIt 
bem  3d>  nermengt,  eine  barbarifdjc  gorm  neujcitltdjcm 
(Sefütyi  unb  eine  3auberifdje  9Jaioität  einer  raffinierten 
Stafatfudjt.  Der  in  ben  Scrfeu  bie  ÄIciber  abreißt  in 
bomerifdjer  Sladtficit,  mit  bem  2ttem  eines  *pinbar  ben 
§nntnus  ber  3e't  erfiebt,  biefer  Hnnenfd),  in  bcin  bie 
Seele  3Jianf)attans,  ber  9fotf)äuteftabt,  nod)  einmal  aus 
ben  ücrloreiicii  SlNälbem  in  bic  ÜBelt  fdjrcit,  biefer  grct= 
menfd)  bat  bie  Seele  bes  moDeruen  Sanfces  in  fid),  ber 
feine  ÜBelt  für  bie  befte  ber  SBelten  erflärt,  ber  3^c«n 
mit  ber  fanatifdjen  ÜJeflame,  ber  fdjrcienben,  blifjettben, 
tofenben,  lärmenben  (bie  einem  in  SUeunorf  bic  Sinne 

3U  3erfprengeu  brofjt)  in  bie  3ett  fdjleubert."  Stefan 
3  tue  ig  (9^.  gr.  treffe,  ÜBicu,  19  669). 

„©ttpas  roie  fel)njüd)liger  9!c:b  möJ)te  ben  ©uropäer 
bcfd)lcid)cn  angefidjts  bes  jüngeren  Srubers,  ber  es  Ici<f)ter 
l)at,  ber  ben  Strömen  bcs  fiebens  närjer  tt)or)nt.  s2lbcr 
gegen  grof;e  ©rfdjeinungcn  fjilft  nidjts  als  bie  Siebe,  unb 
3Br)itmans  Ära f tfpcid;er  mit  ifjrcm  Segen  |ter)en  uns  offen, 
©uropa  Ijat  baoon  mel)r  ge3ei)rt,  als  es  ocrlautcn  Iäfet; 
roas  au  9fegcncrationsroillen,  an  SBiflen  3U  Ciefunbung, 
Serciitfadjung  unb  2ef>ensglauf>en  fiu)  in  il)m  regt,  bas 
ift  mit  feinem  Sßamen  r)eimltd)  im  Sunbe.  Denn  feine 
sJI3iili!tig  ifi  tiefer,  als  feilt  9itiljm  breit  ijt.  Seine  9Jtijfion, 
bie  neue  JBelt  aüsjubrüden,  fjat  er  erfüllt;  eine  3«>eitc 
bat  fid>  tr)m  baburd)  eröffnet:  bic  alte  3Jbt.lt  erneuern  311 
l;elfeit."  9Jobert  gaefi  (9i.  3ür.  3tg.  818,  [804,  810, 
8121). 

Sgl.  aud)  ßans  S  e  11 3  m  a  n  n  (Seil.  Sörf.  3*9- 
247  u.  a.  €>.);  $ottfr  ©äfgen  (SDlannt).  ©cncralanj. 

246);  siUilIi)  ̂ aflor  (Ifial.  '9hinbfd).,  llnt..Scil.  114); ajcml  2  an  bau  (Seil.  Sörf.=©our.  251  u.  a.  C); 
Sorioäits  (275). 

H  c  U  e  1?  e  1)  r  e  r 

„3ur  ©rgäiijung  bes  rcutfdjuutcrridjts"  forbert  gerbt« uaub  ©  r  e  g  0  r  t  (Soff.  3tg.  280)  neue  J?f  f  ror,  bereu 
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Aufgabe  es  fei,  bcn  Sdjütern  bie  innere  gorm  betttfdjer 
Dichtungen  aufjubelten: 

„Ws  3°Tef  Äainj  einmal  bei  einer  2Bor)Itätigfeits= 
Dcranftaltung,  bie  fein  Programm  ausgegeben  Itjattc,  aufs 
Sobium  trat  unb  anfünbigte:  .Der  ftampf  mit  bem 

Dradjen,  non  Sd^Iter"',  ba  fädjelten  unb  [achten  ein  paar 
Taufenb  Sefudjer;  fie  glaubten,  er  madje  S^erj  ober  ro*olfe 
eine  b^tere  Sarobie  biefer  Sallabe  3um  Seftcn  geben, 
benn  fie  felbft  fdt);cn  ibnen  in  ber  Sdjute  fdjrcdlidjen  Singe» 
benfens  ein  für  allemal  erlebigt  ju  fein.  SBäbreub  er 

nun  aber  fpradj,  ben  roirflia';cn  .ftampf  mit  bem  Dramen' fpradj,  rcurbe  ibnen  flar,  bajj  fie  bas,  2Berf  bis  3U  biefem 
"Ilbenb  überbaupt  nodj  nidjt  gefannt  bitten,  obroobT  fie  ben 
ftünftler  Sers  für  Sers  überbören  tonnten.  Der  ganj 
ungebeuerlicfje  Seifall,  ben  fie  fpenbeten,  tarn  mir  nor  roic 

ein  Sroteft  "gegen  ben  Deutfdjunterricbt. Jas  Sroblem  fyxrt:  2lufr)eHen  ber  inneren  gorm. 
Sie  ift  nur  intuitio  3U  erfaffen  unb  bebarf  bes  Stranges 
unb  bes  Sdjroeigens.  5teine  gcroaltige  Stimme  {jilfi  (bas 
fegenannte  Deftetmieren  roirft  gerabeju  töblidj),  aueb  nidjt 
bie  bis  ins  einzelne  torrefte  Slusfpradje  (fie  roirb  Icidjt 
überbeutlid)  unb  oerftimmf),  roobl  aber  bie  fünftlerifdje 
9?ei3famteit,  bas  innere  9luge  unb  Obr,  bie  ©abe  fdjnellev 
unb  rjollfommener  ftonjentration  unb  bie  gäbigfeit  oieI= 
fadjeT  ©inftellung.  Dann  tut  fidj  ber  ©rimterungs»  unb 
Snjnungsfdjat)  ber  ̂ ßtjantafic  auf.  Sebrer  follen  es  fein, 
bie  feinen  anberen  (Effrcjeij  baben,  als  bie  Sabn  3ur 
Didjtung  3U  ebnen,  unb  bie  iFjr  eigenes  rejitierenbes  Talent 
immer  nur  als  Sebelf  uerrcenben,  niemals  3um  Objeft 
fcfjtilerbafter  Scrounberung  roerben  Iaffen. 

2Ber  oon  ben  fiebrern  fidj  ba3ii  berufen  füblt,  nimmt 
an  einem  ber  fturfe  teil,  bie  an  einem  grofjen  SammeT» 
punfte  abgebalten  roerben.  Dauer  etroa  ein  Sierrelfabr ; 

bann   Sßedjfel  ber   $örer;   feminariftifebe  SIrbeitsrcetfe."' 

3  u  r  beutfdjen  Siteratur 

3ur  b^nbertfünfunb3roan3ioften  3Biebetfebr  non  C<3ott= 
frieb  Sluguft  «Bürgers  Xobestag  (8.  3un0  bietet  31fc 
fitnben  (Soff.  3*9-  292)  iljre  üblidjen  Slpborismen,  (frnft 
fiiffauer  aber  fdjreibt  (Sonner  3*3-  1^6) :  „Man  fönnte 
über  Sürgers  Spradjgeroalt  ein  Heines  Sud)  fdjreiben; 
es  reürbe  im  ©runbe  banoe'n  Don  oer  fdjauenben  unb 
lautenben  ffietoatt,  mit  ber  bie  Spradje  felbft  fid)  Rimmels 
unb  ber  (Erbe  bcmädjtigt.  3<*<  man  fann  05n  eigentlidjen 
Didjter  baran  erfennen,  ob  feine  Spradjfraft  in  foldje 
©runotiefe  ber  Spradje  Ijinabreic^t,  baß  oon  ibm  3eugen 
f)eifet:  3cu8cn  00,1  ̂ et  fd)affenben  ©eroalt  ber  Spradje 
felbft,  ber  er  erftgeborener  Sof)n  unb  erbenber  SBoKftrecfci" 
bes  eingeborenen  Sßillens  ift." 

Die  „fi  e  f  f  i  n  g  biograpbie  uon  SZBalbemar  Oeljlfe 
(C.  §.  Sedfdr/e  Serlagsbudjbanblung)  nennt  granj  Sieger 
(Deutfdjes  lagbl.,  2Bien,  153)  eine  „gar  föftlidje  grudjt". 
—  Strafsburg  jur  3s't  ©  0  e  t  b  e  s  fdjilbert  3mmaniief 
(5Reid)sbote,  Ünt.=Sl.  82),  auf  ©oetbes  Kraben  in  9?om 
ergebt  fid)  ©uftao  ©berlein   (Sanr.  Staats=3tg.  146). 
—  2Eie  fid>  §amburg  in  S  d)  i  1 1  e  r  s  Sriefen  [pveaelt,  prüft 
Guqen  SBolbe  (§amb.  3la*)T.  292).  —  Die  geiftig  fünft» 
lerifdjen  Schiebungen  ©ari  fioerces  3U  §erbers  Solfs» 
Iieberfammlung  fdjitbert  Seopolb  §irftf)berg  (Sert.  Sörf.» 
Cour.  271). 

„Sismard  unb  U  b  l  a  n  b"  finb  Sctrad)tungen  oon 
9?id>arb  (£icfr)off  (Serl.  Sörf.=(£our.  252)  übertrieben. 
—  SEGertuolIe  Mitteilungen  aus  ber  ©efdjidjte  bes  bam-- 
berger  Xbeaterbaufcs,  bie  in  §in,blia*  auf  (£.  Z.  9t.  §  0  f  f « 
m  a  n  n  s  bambercer  Xbeatertätigfeit  befon'oeres  3n'crcifc 
geroinnen,  bietet  9tuguft  Siegfjarbt  (Sammler,  sJJlünd).» 
9tugsb.  9tbenb3tg.  59). 

Die  (Erinnerung  an  b:n  tiroler  3rrct^ eitsbicfjt er  3ofcf 
30?anr-©üntber  (1844—1907)  roedt  Gbuarb  »eifiel 
(Mittag,  2Cien,  231).  —  Gine  Stubic  über  bie  Inrifdk 
Äunft  itlaus  (Srotf)s  Deröffentlid)t  9llfieb  Siefe  (ftieler 

3tg.,  Sd)lesroig=§olftein  3).  —  «n  2C;IIibaIb  9Ile3Eis' 
„3fcgrimm",  als  an  einen  jeitgemäfeen  9?oman,  erinnert 
Carl' gen  (§aIIefJ;e  3tg.,  Deutfd)«  Stimmen  8).  —  Über Übeobor  S  t  0  r  m  s  Ir^rifd)«  Tedjnif  fdjreibt  SBoIfgang 
Martin  (9?Ftein=2Ceftf.  3tg.  354  u.  a.  O.).  —  3um  Sricf= 
roedjfel  ber  S  t  0  r  m  ,  51  e  1 1  e  r  ,  §  e  r)  f  e  äufjert  fidj  Georg 
Sacob  2BoIf  (Sammler,  Münd)en=9Iugsb.  «benbjtg.  53), 
3um  Sriefrcedjfcl  M  ö  r  i  f  e  =  Sdjroinb  §anS  Senjmann 
(Xng  5.  6.).  —  ̂ adj^gclaffene  SBorte  Cubroig  ©eigers 
über  bcn  Sriefrocöjfel  3roifdjen  ©.  5-  M  e  i)  e  r  unb  3u^lUS 
Eubenberg  roerben  (2Cefer=3tg-  365)  oeröffentlidjt. 

3n  ©rinnerung  an  Detter)  rjon  Siliencrons  fünf« 
unbftebatgften  ©eburtstag  (3.  3uui)  finb  eine  5?eit)e  non 
2tuffä^en  erfdjienen:  §.  Sdjröber  (9?eidjsbote,  Unt.=SL  81, 
unb  Sßreufe.  £et)rer=3tg.,  Sonntagsbl.  14);  9tboIpr)  Do= 
natb  (5Kational3tg.  124  unb  S.  gr.  treffe,  2Bien,  19  681)  ; 
Dresb.  3tadjr.  (153). 

Über  £t)rifiian  Mo  r  g  e  nft  e  t  n  fd)reibt  ©arl  Müller« 
Kaftatt  (3tg.  f.  fiit.,  $amb.  ©orr.  10).  —  ©in  Aufruf 
an  bie  Screljrer  con  §ermann  ß  ö  n  s  ergebt  (^lationaljtg., 
Safel,  30.  5.).  —  ©ine  Shibie  über  fturt  G  i  s  n  e  r  bietet 
Sttdjarb  3ügler  (Serl.  Sörf.=3tg.  257).  —  Das  nadj= 
gelaffene  gragment  oon  3Balter  gl  es  „SBolf  Efdjentobr"" roirb  (Dresb.  SRadjr.  157)  analnfiert. 

Son  SRadjrufcn  auf  inebrotg  Dobm  feien  nerjeiiijrtet : 
Eibele  Sdjreiber  (Serl.  Jagebl.  261);  <I3auI  Zlf.  §off= 
mann  (Dresb.  31.  SRadjt.  151);  Sorroärts  (286);  Sert. 
Sörf.«Cour.  (260).  Da3u  bie  eigenartige  9tieberfdj.rift  non 
§ebroig  Dobm  („<ttuf  bem  Sterbebett")  (Soff.  3tg.  285). 

3um  Sdjaffen  ber  Sebenben 
©in  Silb  non  Sjans  §einridj-  ©brler  gibt  §ebroig 

gorftreuter  (Tag  5.  6.).  —  Son  SofepFj  fönten  fagt 
Seringer  (Mannb.  Tagebl.  151),  er  fei  ein  Deutfdjer, 
ber  mit  ©igenroilligfeit  fein  Xiytma  ftetle  unb  burdjfübre, 
ber  53offnungen,  bie  bereits  ©rfüllungen  fekn,  roadjrufe. 
—  3n  einem  9luffatj  oon  Rurt  Mei)er=9?otermunb  über 
ben  nieberfädjfifdjen  53eimatbidjter  £ubroig  Säte  (2BoIfen= 
büttler  Äretsbl.  117)  r) eifet  es:  „,Son  ber  Seele  ber 
ftleinftabf  311  cr3är)Ien,  ift  für  Säte  eine  geliebte  Aufgabe, 
unb  ber  .©eift  ber  ftillgcujorbenen  Sorfafjren'  frbreitet  burdj 
fein  2Cerf:  ,©s  ift  ber  fdjltdjte  (Seift  bes  alten  Deutfdj» 
lanbs.  3bn  lieben,  nidjt  allein  in  febuenbem  Sdjroärmen 
füblen,  fonbern  im  ftern  erfennen,  ift  £idjt  auf  bie  roteren 
üßege  uerroanbelter  2Be!t."'  —  ©in  offener  SBtief  Saul 
3 1  g  s  „für  Deutfdjlanb"  roirb  (Sorroärts  279)  befannt 
gegeben.  —  ©ine  autobtograpfjifdje  Sfij3e  bietet  griebrtdj 
Teroes  (§cmnoo.  5lur.  34457).  —  3um  fte&3'gften 
©eburtstag  oon  Salesfa  ©räfin  Setbufn  =  5öuc  fdjreibt 
Otto  §ad>  (Sdjlef.  3tg.  286):  „2Bas  bie  Sulinger  ben 
Sabenern,  bie  Sicbig  ben  (Eifellänbern,  bie  (£bner=Efdjen= 
bad)  ben  ßfterreidjern  ift,  ift  Salesfa  ©räfin  Setbufn=§uc 
ben  Cberfcblefiern,  unb  rote  jene  mit  itjren  Sdjriften 
jrocifellos  ein  gut  üeil  Söeimatliebe,  Stammesftol3,  Sater« 
lanbstreue  roedten,  fo  ntüffen  aud)  Morilj  bon  5Reidjen= 
badjs  SBerfe  gerabe  jetjt  ben  bebrobten  Oberfdjlefiern  ein 
anregenbes,  aufridjtenbes  Stärtungsmitter  fein." 

©inbringlid)  riibmt  Senno  Dieberidj  (§amb.  3laä}V., 

3eitfdjr.  f.  '2Biffenfdj.  15.  6.)  3or)anita  SBolffs  Zxa- 
göbie  „Die  lödjter  Sauls"  (Cotta).  Son  ber  Spradje  ber 
Did)tung  fagt  er:  „9lus  ben  Tiefen  quillt  aueb  bie 
Spradje  ber  Tragöbie.  Dem  oberffädjlidjen  Süd  ift  fie 
eine  Mifdjung  non  fünffiifjigcn  3am&sn  Ulifi  bibfifdj  an= 
gebaudjtem  9tusbrud ;  tiefer  gefeben  eine  Spradje  uolT 
einbrurf5Dol!er,  reirt)  inftrumentierter,  rbntbmifdj  beroegter 
Melobie,  bie  in  bunflen  Sofalen  3U  geben  fdj>eint  unb  aus 
iljncn  in  eine  grof;e,  einfad)e  §armonie  sufammenfliefet." 

3n  einer  eingebenben  Stubie  über  giifj  oon  Un  r  u  b  s 
„Opfergang"  bemerft  9?uboIf  ©ecf  (granff.  3tg.  410 
—  1  M):  „Unruf)  mag  fidj  berufen:  it)m  roar  es  nid)t  um 
ben  ftrieg,  um  brennenbe  Dörfet,  um  §eeresanmarfd>  unb 
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Umflammerung,  nicht  um  Strategie  unb  (§ef(f}üt)jar)kn 
p  tun,  ihm  ging  es  um  bcn  beutfchen  9Jienfchen  im  Äriege. 
Gr  gab  an  Sachmateriaf,  roas  ihm  aufäunerjmen  be* 
fchieben  roar,  benn  ber  junge  Offizier  x\l  nur  Slopf  eines 
©rabenftüds  unb  fonjt  roie  Millionen  anbere  ,Sefianbteir. 
Gs  roeif3  nichts  00m  ffiefamtplan,  nur  oon  feiner  Aufgabe. 
35er  Gfref  bes  gelbheeres  fchiebt  ihn  unb  feine  Gruppe 
hierher,  bortbin,  roie  Streid)böl3d)en  auf  bem  2/ifcb.  Son 
biefer  Segrenjung  qus  muf}  beurteilt  roerben,  roas  Unruf) 
als  ?Iugenäeuge  berietet:  ,9Inmarfch/,  ,Sdjütjengraben', 
, Sturm',  ,Serbun',  ,Dpfergang'.  Unb  ba  ift  ju  fagen: Das  Sartifelchen  im  (Sürtel  um  Serbun  flögt  fprühenbe 
Sltorrtc  ab,  unheimlich  ̂ uden  im  Sorüberflug  fiidjtec  auf 
über  Schnee  unb  2Ba!b  unb  ©raben,  über  Drabtoerbau 
unb  ©efchütje,  über  ©aul  unb  Sftenfü),  unrj«imltd>  roädjft 
Stimmung  Don  ©elauer,  Seobad)tung,  3ögern  unb  ®e» 
fpanntheit,  oifionär,  geballt,  gerafft,  oerroirrenb  unb  bc* 
täubenb,  fchüttert  unb  bräunt  über  ben  Soben  bann  roilbe 
3agb,  3U  auf  bas  SRätfel  Serbun,  bas  3\d,  bas  §unbert* 
taufenbe  frif;t.  3Iber  bie  Sinbunq  oon  ©efdjcuttem  unb 

©ebanflicbem,  oon  llmblicf  unb  G'inblid  febeint  mir  nicht oollfommen  oerfebmo^en,  bes  Dieters  s2ruge  erfafjt,  feine 
§anb  ffi33iert,  feine  Siebe  gehört  ben  9Jtenfd)en."  —  Über 
griebe  §.  r  a  3  e  unb  i|ren  neuen  9?oman  „Die  von 
Srod"  (2Imelang,  fieip^tg)  Ikgen  jroei  9Iuffätje  oor,  oon 
SBerner  Deet;'«n  (§ann.  Sur.  34  468)  unb  oon  Johannes Schlaf  (Jag  118).  Schlaf  nennt  bas  Sud)  febr  rocrtooll 
unb  febreibt:  „Gs  ift  ein,  übrigens  fid)  oon  felbft  ge= 
bietenber  Sorjug  bes  Diebtroerfes  —  benn  als  ein  foldks 
barf  es  feines  nicht  geringen  fünftferifchen  Skrtes,  feiner 
reinen  unb  flarfen  Gmpfinbung  unb  ©efinnung  nad)  ,be= 
3eicr>net  roerben  — ,  bafj  es  auf  .fpannenbe  §anblung' 
Deichtet  unb  ferjr  banfensroert  fieb  als  Slttenfcbilberung, 
bietet,  ©erabe  bamit  roirb  es  gegenwärtig  ben  Anteil 
roeiterer  fieferfreife  für  feinen  ©egenftanb  erregen  unb  r»on 
h/eroorragenbem  piaftifchen  SBert  fein;  roirb  es  Iebenbiqcr 
unb  unmittelbarer  roirfen  als  alle  trodenen  ftatiftifchen 
unb  fonftigen  Sericbte  über  bie  einfcblägigen,  uns  fo  nahe 
angehenben  3uftanbe."  —  Dem  3?oman  oon  9?ubolf  I3ere= 
mias  R  r  e  u  tj  „Die  grofje  Sbrafe",  bem  9?oman  eines 
in  Sibirien  gefangenen  öfterreid)ifd)en  Cffi3:ers,  ftellt  9J?ai 
goges  (9?.  Sßiener  fjourn.,  9Jcittagsbl.  9190)  einen  grofjen 
fieferfre-is  sumal  banf  ber  öfterreicrjöfchen  9tote  bes  Sudjs 
in  9Iusficbt. 

Son  9?en6  S  cb  i  d  e  I  e  s  „©enfer  9?eife"  („(Eines  Diä> 
ters  S3eltanfdjauung",  Serl.  XageM.  261)  Jagt  gritj oon  lTnrur} :  „Diefes  Glfäffers  Sud)  ift  ein  reines  Sud). 
Sein  Dichter  läfjt  bie  klugen  nid)t  aus  SReib,  Wufim»  ober 
OTatbtgier  über  bie  h/ilflofe  ©egenroart  fd)roeifeiu  3" 
feinem  9J!unbc  roerben  2Borte  roie  ,23rub«r',  ,9Jtcnfcfien= 
liebe'  enblid)  einmal  feine  3iri-usftücfe  felbftfüdjtiger  ©ffeft» Iiteratur.  Seine  ge°er  0crfpr:^t  feine  ©alle.  3r)ni  ift 
es  ernft  mit  3Berf  unb  2Berf3eug.  9?ene  Sd)id*ete,  beffen 
3roicfpältiges,  tragifdjes  ©ren3lerleben  ber  Vernunft  unb 
33erjtänbigung  oon  93olf  ju  33olf  unbeirrt  bientc,  mag, 
roie  fo  oiele  unter  uns,  r)eute  in  feiner  ©nttäufdjnng  Öbe 
frieren.  Tarnen  —  roas  Ctebe  fn  bie  3Belt  oerftrömte, 
bilbet  fdjon  un3äfilige  ©emeinben,  unausrottbar,  roenn' 
aud)  nod>  maebtoerbannt  in  li'djtlofen  ftataromben."  — 
3n  cingeb^nber  unb  suftimmenber  Grörterung  befdjäftigt 
fid>  3ofef  Centn  (Deutfcfie  3ufunft,  Soft  288)  mit©f}a  in« 
berlains  „Cebensroegc  meines  Denfens"  (Srutfmann). 
—  (Einen  Wuffat?  über  ©raf  $ermann  ÄcnferTings 
„IBeltreifc  eines  St;ilofopbcn"  („eine  Silgcrfabrt  ̂ ur  Solt 
rommcnl)<it")  läf}t  V.  §.  ftob«r  (Soff.  3tg.  291)  in 
bie  3Borte  ausflingen:  „2ßel)mütig  lege  \dy  bies  Sud) 
aus  ber  £>aub.  Wann  roerben  roir  Deutfdj«  bie  (Erbe  roitber 
burd)ronnbcru  fönnen  roie  biefer  a.  d.  1911-1917?  — 
Sier  Südjer  roeitcfier  Uniucrfalität  höbe  id>  in  ben  3^"" 
ber  elcnbcfteu  lEinferfernnq.  gclcfen,  bie  mUS)  über  9?auin 
unb  3c'l  r)inaii6f fibrten :  Wcnferlings  9?eifetagcbud>,  Slodjs 
©eift  ber  Utopie,  Spenglers  Untergang  bes  Wbenblnnbc», 
Simmtls  t'cben  unb  lob,   Gin  neues  3<iI0'ier  e''J»no- 

päbiftifefier  Unioerfalroiffenifdjaft  bricht  an.  Über  bie 
Scbladjtfelber  beeft  Sfndje  bie  mäd)tigen,  gütigen  Scbrohts 
gen.  ©s  ift  eine  fiuft  3U  leben!"  —  Über  S^ul  (Ernft 
„3ufammenbrud>  bes  bentfdjen  ̂ bealismus"  äufjert  fid) 
2ßill  Scbeller  (ftarlsrufjer  3tg.  126),  ein  beutfdjer  5menfd> 
fei  hier  mit  bem  gansen  ©infatj  feiner  Ipcrfönlidöfeit  be* 
mübt,  in  ben  9löten  bes  Saterlanbes  einen  Slusroeg  3U 
finben.  —  Über  5Rid)arb  D  e  t)  in  e  I  s  Äriegstagebud)  „3n>i- 
fd)en  SoIE  unb  3Kenfd)beit"  (S.  Sifcber)  liegen  3roet  fid) 
oöllig  roiberfprecbcnbe  Urteile  nor.  (E.  R.  (31.  3üt-  3T3- 
878)  nennt  es  ein  „unfäglid)  leeres,  oergrämtes  SBeify 
buch",  roabrenb  OTontn  Jacobs  (Soff.  3tg.  293)  fefireibt: 
„Sein  üagebud)  ift  in  3ßiten  ber  §offnung  gefefirieben,  in 
bcn  lagen  ber  Ser3roeiflung  gebrudt  roorben.  Dod).  beim 
SBanbel  aller  Dinge  blieb  Derjmef  feft  in  feinen  Scbnrjen 
fterjen.  ©r  bat  bie  unb  ba  burd)  eine  ̂ Inmerfung  f rci^ 
mütig  eine  gtcmianfdjauung  reoibiert.  3lb«  im  ftern 
benft  biefer  Solbat  bei  ber  §eimfefir  niayt  roefentlid)  anbers 
als  beim  Slusmarfd)." 

3ur  auslänbifcben  fiiteratur 
über  $enri  Satailles  neues  Drama,  bem  SKangel 

an  2rrifd)e  ber  3nfpiraii°n  oorgeroorfen  roirb,  r)eifj.t  es 

(91.  3ür.  3*3-  866):  „Soeurs  d'amour".  ein  roenig  burd> 
fid)tiger  Sittel,  ben  roir  nicht  mit  .Ciebesfchroefiern',  fonbern 
3utreffenber  mit  jSeeleiiliebfd^ft'  roiebergeben,  ftelli  bas Sroblem  ber  nicht  erfüllten  Sinnenliebe.  Sataille  bleibt 
in  biefem  pfr;d)ologi}ch  intereffanten  Stüd,  bas  freilid) 
nid)t  bie  Urfprüngficfjfeit  feiner  «rflen  Schöpfungen  be* 
roahrt  fjat,  feiner  SIBeltanfchauung  treu.  Die  fiiebe  bes 
SBeibes  ift  oon  anbercr  ©ffen3  als  bie  bes  SJlannes  trotj 
ihrem  fdjeinbaren  gegenfettigen  SicS,=rierfler)en.  Die  ber 
grau  hat  einen  rnnfliftben  Urgrunb,  ift  abfolut,  aus= 
fd)lief3lid),  nicht  mit  ber  förpe.rlid>en  §tngabe  ibentifd).  Die 
fiiebesbauer  beim  93lanne  r)dngt  oon  ber  Erfüllung  feines 
SCricblebens  ab,  ift  unpIatonifd)>  unb  nicht  , eroig'  roie  bie 
3beeit.  9Ille  STiänner*  unb  jrauengeflalten  ber  Dramen 
Satailles  Iaffen  fid)  an  biefem  3u3e  roiebererfennen,  ber 
nid)t  3um  Sorteile  bes  ftarfen  ©efdjlechts  iift.  Daher  bie 
Snmpathic,  bie  burd)roeg  feine  §elbinneu  —  im  roirflicben 
Sinne  bes  Jßortes  —  auf  bcn  3uPauer  ausftrömen, 
roährenb  bie  Scanner  mittefmäf3ig,  d)arafterfd)road),  feige 

baftehen,  unfähig  bes  3io;IifatorifdKii  "Äuffchronngcs  über 
bie  9latur,  ber  in  ber  geftigfeit,  in  ber  üreue  liegt."  — 
Über  Domain  9?  0  II a  n  b  fd)reibt  3roan  ©oll  (yiational^ 
3eitung,  Safel,  22.  5.).  —  Über  roefrfchröetjerifebe 
fiiteratur  unb  finnft  roirb  (Sasler  9?acbr.  22.  5.)  9Tus» 
fünft  gegeben. 

9ln  bcn  hunbertften  ©eburtstag  oon  Gharles  R  i  n  g  s  ■= 
len  (12.  3uni)  erinnerte  D.  ©.  Sd)irmer  (9i.  3ür. 

3tg-  874). 

„Südjer  bes  Horben  s"  roürbigt  G.  ©uglia  (91. 
laflbl.,  SBien,  146). 

„Der  Didjter  unb  bas  2Beib"  uon  Gmanuel  oon  S  0  b  ' man  (3ürid)er  Soft  260). 
„Son  ber  Spannung  als  fünfllerifd)cm  9Jlittcl"  oon 

ganns  9J?artin  G I  ft  c  r  (§amb.  9Jad)r.  1.  6.). 
„Die  Grfchöpfung  ber  fiitcraturformen"  oon  Grnft 

Öoroalb  (9?.  3ür."  3tg.  830,  839). 
„Der  Grfolg  bes  Sudjcs"  oon  lonr)  ftell«n 

(Sammler,  9JiünaV9Iugsb.  ?lbenb3tg.  55). 

„Der  Sozialismus  in  ber  neueren  bentfdjen  Dichtung" oon  i\uxi  9.K  c  i)  c  r  -  %  0  t  c  r  in  u  n  b  (SUolfcnbüttelcr 
«rcisbl.  111). 

„S<briftfprad)e  unb  SRunbott"  oon  ,^arl  91  e  11  r  a  t  h 
(2l»cfcr«3tg.  308). 

„Crientieruiig"  (3>i:  Das  Slatoentum  unb  ber  beut 
fd)e  ©eift  oon  y<iü>el  ftopal;  Diebcrid)9,  3e"rt)  00,1  Älfoitt 
S  a  q  «  e  t  (granff.  3tg.  400  -  1 
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„Die  neue  3«it  im  23ühnenleben"  oon  2Ben3eI  ©  o  l  b » 
bäum  (23erl.  23örf.*©our.  255). 

„Idealer  unb  ©efdjäft"  oon  §ermann  K  i  e  n  3  T  (23crl. 
Sörf.=3tg.  255,  263). 

„3ur  9?eform  bes  Süfjnenbetriebs"  oon  ©mtl  £  i  n  b 
(Seil.  23örf.=©our.  265). 

Das  neue  Deutfdjlanb.  ̂ (.IfÄ^ 
ber  «Pfingften"): 

„Ungeheure  9tot  ift  übet  uns  gefallen.  3lun  ijt 
©ebot,  bafe  jebermann  fid)  [o  fcböpferifd)  madje,  rote  er 
nur  irgenb  oermag  unb  fid)  aufbiete  an  all  [einen  unter* 
fien  2Üeufen  unb  Cuellorten.  3"  *>icler  unenblidjen  93er= 
roirrung,  roo  jeber  Don  jebem,  roo  jeber  oon  ber  ©efamt» 
heit  nur  forbert,  erfd)allt  ber  alte  ©efang :  „Veni  creator 

Spiritus,  fomm,  beilvg  fd)öpfertfcf)er  ©eift!'  Über  jebem fleht  biefer  Xon  ehern,  bafj  jeber  hergebe  oon  fid)  felbjt, 
baß  jeber  jebem  gebe,  bafj  jeber  biene,  eingeorbnet.  Lienen 
aber  fann  nur  ber  Sftenfd),  ber  oertDurjelt  ift,  nerrourjelt 
im  SBoben,  Dertaurjelt  im  ".Raunte.  2Bir  haben  es  erlebt: 
nicht  bas  ftrenge  ©efeß  bes  geroaltbaft  binbenben  30cadjt= 
ftaates  oermech-te  bte  SÖcenfdjen  3U  halten  im  Dienft  unter» 
einanber  unb  für  bie  ©emeinfdjaft,  fd)on  lange  vor  ber 
9?eoolution  routrjerte  ber  Kampf  ber  SDiebrften  gegen  bie 
Sftebrften,  unb  als  ber  Drud  empor  geborften  mar,  raften 
faft  alle  gegen  alle  unb  beinahe  alle  roiber  bte  ©efamt- 
rjeit.  (Eilte  neue  SBerrourjelung  im  Zäunte;  aus  bem 
5Raume  ein  neues  ©efetj :  Serantroortung.  Sie  SJcenfd^n 
finb  ni<f)t  ein3eln  fnugeftellt,  fonbern  fiebeln  oerbunben, 
auf  ber  (Erbe,  in  ber  Srerte  jeglidjer  ©egentrart  unb 
unter  bem  langen  Sogen  ber  ©efd)id)te,  unb  fie  fd)affen 
als  organifd)e  3elhn  un0  Organe,  gefpeift  unb  fpeifenb, 
mit  im  großen  Umlauf  bes  5111s.  9cid)t  ©elb  etnju» 
bringen,  ntd)t  3U  genießen,  ift  ber  STJtenfd)  oorhanben, 
fonbern  als,  unb  fei  es  rosiges,  Organ  ber  urbitbenbeni 
2Rad)t,  roeldje  it)n  nur  beroorbrad)ie,  baß  er  nad)  fetner 
Kraft  fd)affe  unb  fid)  febaffenb  mad)e,  fo  reid)  als  ihm 
erlangbar  ift.  Saß  er  fid)  nidjt  3cr)treue,  roie  bas  oer» 
rudjte  2ßort  beengt,  fonbern  fid)  oon  überall  her  fantmele; 
bafe  er  fid)  9fed)enfd)aft  ablege  oon  feinem  iun  unb  fid) 
bisroeilen  meffe  im  9lngefid)t  bes  Xu  brausen  jenfetts 
ber  ©rbe;  baß  er  bas  3e'tlid)e  beftelte  roie  einen  9lder 
in  ber  ©roigfeit;  baß  er  nidjt  mehr  nur  roiffe,  fonbern, 
roteberum  aud)  ahne;  baß  er  febe  roteberum  unter  bem 
oergef'enen  Jirmamente :  biefes  ift  bie  Kraft,  in  ber  bie 
roiebergefebrten  93fingften  aufflammen." 

SojlaHfttföe        Ja/H.  «boif  fui»o&n  oen* 
„y,  J  ,',{,'  fentltdjt  einen  Shifiaß  r3um  9?eIfgtons» 
))JiOX\a\5\)tflZ.  problem",  ber  für  bie  Stellungnahme  ber 
So3talbemofratie  3U  ben  religiöfen  fragen  bebeutfam  tff, 
(Es  fjetßt  barin: 

„95can  beginnt  immer  rnebr  eingeben,  baß  ber  poli» 
tifdje  unb  öfonomtfdje  Kampf  nid>t  genügt,  um  ben  Sojta* 
Iismus  burdjjjufübren,  fonbern  baß  eine  Umbilbung  bes 
SJcenfchen  rjinjufommen  muß.  So3iaIismus  ift  ja  über» 
fyiuvt  nur  möglid),  roenn  bie  im  roetteften  Sinn  egotfti[cf)en 
iriebe  bes  5Dcenfd)en  bauernb  gebunben  roerben  unb  bie 
©efüf>le  ber  Srüberlid)teit,  ber  Soltbarität  unb  ber  allge= 
meinen  SKenfa^eitliebe  bie  fjödjfte  SBere^rung  genie&en.  3^ 
bem  3eigt  bie  ©efdjtdjte,  baß  Kommunismus  nur  ba 
Derrmrflidjt  roerben  fonnte,  roo  eine  ausfdjließlidj  religiöfe 
©inftellung  oorljanben  roar.  Unb  r>eute  liegt  eine  ©efabr 
barin,  ba^  bas  jeßige  rüdfiia>tstofe  SKadjtftreben  bie  3U= 
lünftige  ©eftaltung  einer  fo3iaIiftifd>en  ©efellfdjaft,  roo, 
geiftlofe  2Rad)t  als  b^rrfd>enbes  ̂ Jrinjip  oollfommen  oet= 

fd>rounben  fein  foll,  oon  oornberein  oerbirbt.  ©s  fjanbelt 
fid>  alfo  um  bie  'ißropagientng  einer  neuen  fittlidjen  unb 
religiöfen  Stellungnahme  aller.  Denn  trenn  bie  33er« 
er/rnttg  ber  üBabrbeit,  bes  5?ed>tes,  ber  ©üte  unb  Siebe 
3ur  §errfd)aft  gefommen  ift,  bann  ift  bas  23erfd)urinben 
einer  ausbeuterifdjen  2Birtfdj<tftsform  unb  eines  madjit« 
baberifcfjen  unb  unterbrüdenben  Staates  eine  Selbftoer« 
ftänblidjfeit.  SBir  tonnen  atlerbings  nicfjt  barauf  roarten, 
bis  ber  Ießte  93ürger  fid>  fittlid>  oerp|Iid>tet  füfjü  um 
ber  ©ered)tigfeit  unb  ber  ßtebe  roilkn  fein  unred)tmäßiges 
Ausbeuten  3U  unterlaffen,  roir  müffen  nad>  ber  SJJadjt 
ftreben  unb  irm  burd)-  bas  5Red)t  3roingen.  I)iefer  3roan9 
barf  aber  nur  um  bes  3oeQI5  willen  ausgeübt  roerben 
unb  nidjt  aus  felbftfüdjtigen  Sfflotioen;  benn  bie  Kämpfer 
müffen  alle  Seelenregungen,  aus  benen  ber  Kapitalismus 
berausgenKidjfen  ift,  für  fid)  reftlos  überrounben  b^aben. 
©s  gilt  alfo  für  bie  Sojialiften  ein  gfeftroerben  in  ber 
^Religion  ber  ©üte  unb  fitebe,  ber  Selbftlofigfeit  unbj 
Selbftjud)t  unb  ein  93eb,errfd)troerben  00m  3beil. 

Die  fo3ialiftifd|e  Religion  läßt  fid)  roeber  aus  bem 
23oben  ftampfen  nod)  trjeoretifd)  entroideln.  Sie  mufj. 
erlebt  roerben  unb  roadjfen.  ©s  laffen  fid)>  jebod)  biet 
SBorurteife,  mit  betten  man  beute  jeber  Religion  oon  oorn= 
berein  begegnet,  burd),  eine  oeTftanbesmäßige  Darlegung 

aus  bem  2Beg  räumen." 

Die  neue  Scqaufeü^ne.  ü„ 

füf)I  unb  ©eift"  Hingt  in  bie  SBorte  aus- 
,,33on  ber  Didjtung  nod)>:  aller  Einfang  roar  ber  9iuf 

unb  Sd)rci  arbeitenber  Sftenfiben, '  ber  fid)  in  9?bntbmus, ©efang  unb  £ieb  oerroanbelt  ^at. 

Die  leßte,  roar>rf)aft  oon  biefer  3eit  getragene  Dia> 
tung  ift  9?uf  unb  Sdjret,  ift  ein  einsiges  ©ooratorium; 
fie  ift  ©rauen,  2But  unb  Sd)mer3.  3Iber  biefet  Sd)mer3 
ift  nid)t  SfIaoenfd)mer3,  nid)t  bumpf  unb  nid)t  blinb.  ©r 
ift  ein  helläugiges  unb  burd)iftd)tiges  ©efüljt.  ©ebirn 
ift  in  biefem  Sd)met3:  bas  ©oofatorium  ift  2Bedruf,  93e= 
febl,  ©ntfd)Ioffenlieit  unb  SBillen.  Unb  ber  SBillen  ift  bem 
furchtbaren  3Jcaterialiffimum :  Krieg,  ber  großen  SKafdjine 
bes  3trfinns,  ihrem  Jleroenftiftem,  ihrer  33erbenlid)ung 
unb  ihren  (unnatürlichen)  gcfellfd)aftlid)en  Urfachen  un= 
oerföhnlid)  entgegengefeßt.  9Us  Sprobu!t  bes  Krieges  hat 
fid)  auf  ehten  Kreis  oon  Dichtern  jener  felbfterhaltettbe, 
unerhört  erhöhte  unb  betätigte  2ßkflid)feitsfinn  über» 
tragen.  9Iud)  fie  erhoben  fid),  feiner  gegen  fein  5ßoIf, 
jeber  für  fein  SßolF,  alle  für  bie  gefdjänbete  5Ratur. 

©in  ©efd)Techt,  an  bem  Serntchtungsciefüht  biefer  3eit 
gefdjult,  bas  beißt  nod)benfltd),  rettungsbebad)t  unb  oor» 
fidjtig  geroorbeit,  müßte  aufhören,  fid)'  an  biefer  ©eift= 
erfülltheit  3U  ftoßen.  ©eiftreict)e  Dichtung  —  bas  ift  eine 
Tautologie;  unb  „getftretdj'"  —  bas  ift  oft  nur  ein  oer» 
hüllter  5Berfud),  ben  ©eift,  ben  Kraftftoff  bes  ibeellen 
9Wenfchen,  als  Spesialttät  3U  entwerten  unb  Ungeroohntes, 
Unburd)bachtes  abgufchütteln. 

Dertfen  ift  jeßt  §er3ensangelegenheit.  ©ebanflichfeit 
ift  SBefen  biefer  3eitbichtung,  2Befen  bes  3e'tmenfcr)en. 
Ellies  anbete  roirb  totes  Spannungstheater,  Unterhab 
tung  unb  Spiel,  alfo  ein  fpradjlofer  aus  9Borten  3U= 
fammengcfüqter  Hohlraum.  Die  Sühnen,  bie  Sdjaufpieler, 
fie  roerben  Stil  unb  ©ebärbe  für  bas  geifterfüllte  Sdjaufpiet 
finben.  Sie  roerben  gefteigerten  ©ehalt  mit  intenfiofter 
oerfür3ter  9lftion  ausbrüden  lernen,  bie  §auptfad)e  an 
bie  Stelle  ber  Ttebenfadjen  fetjen.  ©s  lohnt  fich- 

Der  Dichter,  lange  ftumnt,  gleicht  jenem  gottbegeifter» 
ten  Daniel,  ber  in  ber  Sdjredensftunbe  roteber  feine 
„natürlid)e"  Spradje  gefunben  hat. 

Unb  bie  Stimme  ber  Dichter  ift  nicht  Verneinung, 
fie  ift  Aufbau.  Sie  roirb  fid)  in  Arbeit  unb  Zat  3urücf* 

oerroanbeln." 
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■ftOnjeroattöß  LXXVI,  10.  Wan  freut  fid)  bes  Ur= cm  j.  rj.  .Ci.  teils,  bas  ein  fo  berufener  Kritifer  roie 
ZUl0nai5|Ct)nit.  Alfreb  Siefe  über  3na  Setbels 
Dicfjtung  fällt: 

„3"  ber  inbifcfjen  Dichtung  bes  Kalibafa  .Safuntala' oerfefjrt  bie  Königstochter  traulid)  unb  3ärtlid)  mit  ben 
SJtangobäumen  unb  grüfjt  fie  als  Sdjroeftem,  fo  fünbet 
aud)  bie  beutle  Did)terin:  ,ÜberaIl  trabe  id)  an  Säumen 
geliebte  Serroanbtfdjaff,  SBäume,  ©emäuer  unb  SBerg  jinb 
ir)r  roie  ein  Antlitj  erfdjloffen :  ,§unbertfältige  Erbe,  roie 
füfj  lannft  bu  reben!'  Unb  fie  Ieih/t  Spraye  bem  §erb)t 
unb  bem  Sturm  —  ,2Bolfen  unb  Sterne  Sinb  roie  ©e= 
fdjroifter  mir  Unb  nid)t  fo  ferne,  9Jcenfd)en,  roie  ifvr!* So  fpürt  bie  Did)terin  in  tiefer  Seligfeit  bas  einigende 
Sanb,  bas  fie  mit  alten  (Srfd) einungen  umfdjliefjt,  unb  in 
bem  Abfcfjnitt  ,2BanbIungen'  roirb  biefe  SBeltinnigfeit  3ur 
Religion,  3ur  Anbadjt  coli  SBifionen,  unb  fie  fiel;!  bie 
Kette  ber  Vergangenen  unb  ber  2BeTbenbeu  unb  ber  Kom= 
menben  an  fid)  oorübcrrollen ;  fo  erfcrjeint  aud)  ber  Krieg 
als  ein  geroaltiger  Grneuerungsprojefj : 

Die  (Erbe  roirbeü  fid)  jung,  unb  SJölfer  äerbraufen  barin, 
Unb  orgeln  im  Jä)öpfenben  Sd)roung  unb  geben  firf) 

flammenb  barjtn. 

Ungemein  tief  fdjürft  in  ben  ©rünb«n  ber  Seele  bie 
Did)terin;  roenn  in  einfamer  ftilkr  SRacrjt  fie  grübelnb 
bas  SKaufdjen  ber  Ströme  fjört,  bie  alle  beut  Speere  ju= 
eilen  —  unb  im  99ceere  finb  alle  Ströme  eins  —  bann 
Ijört  fie  3ugleid)  ein  Sdjlucfßen  ooll  Sef)nfud)t  ber  Sßölfer  — 

21m  Sag  oon  Sebroernarm  überbrüllt, 
Sternaufroärts  feuftf  es  nun  entbüllt, 
Zui  ab  ben  Safe,  roirb  namenlos 
Unb  toogt  oereint  in  ©ottes  Scfjofj. 

Scfjroermütige  Xer3inen,  tieffinnige  SJiuttergebanfen, 
$erb'ftritorneI!e,  Betrachtungen  über  9Jcenfcf)en,  Silber  unb ©efidjte  unb  3Jiärd)cn  unb  Sallabeu  bilben  bie  nädjften, 
roenn  aud)  nid)t  fo  einbrudsDolIen  Abteilungen  bes  fdjmalen 
unb  bod)  fo  geroitrjtigen  23änbd)ens." 

UZl  neue  JJUUUt.  smt)tim  §flufcnftein  „(Erinne* 
rung  an-(Eisncr"  tjeben  roir  3roei  Abfärje  tjeraus  bie  auf  bie fragen  nad)  (Eisners  (Entroidlung  unb  Veranlagung  Antroort 
geben: 

„Die  müncfjener  3a^re  reiften  mand)en  grof*  auge= 
legten  ̂ Man.  (Es  follte  eine  gortfetjung  oer  fitnie  gegeben 
roerben,  bie  in  bem  genannten  2Berf  (Eisners  bis  1806 
führte.  Der  ©ebanfe  roucfys  auf,  glieberte  fid)'  fd)on,  eine 
beutfdjc  ober  unioerfale  £iterattirgefd)id)ite  nieber3ufd)reibcn. 
Der  Journalismus,  aus  bem  bie  Sebürfniffe  bes  £ebens 
3U  beftreiten  roaren,  bie  Kleinarbeiten  bcr  Parteipolitif 
f)inberten  bie  Ausführung.  OTöglid)  unb  roar)rfd)ein[ixr), 
bafj  bie  Hemmungen  nid)t  nur  bort  lagen.  Die  litcrarifdje 
^ßrobuftioität  (Sisncrs  roar  im  ©runbe  an  bie  puolijiftifdjc 
gorm  gcbuuben.  §ier  erfüllte  er  fid):  'neben  gran3  Web/ring 
ber  qlänjcnbftc  <rjubli3tft  nidjt  nur  ber  beutfdjen  So3ialbemo= 
fratie  com  Umfdjlag  bes  Jabrljunbcrts,  fonbern  bes  3eit= 
gcnöfjijdjen  Dcutfclilanbs  überhaupt.  Seine  flaffifdje  gorm 
roar  ber  Artifcl  mit  großer  Serfpeftioe  unb  bebeutenber 
^orm  -  bie  gcfdjricbenc  fulturpolitifdjc  Screbfamrcit  oom 
Xagc  auf  bem  (firunbc  einer  ungeroölinlidjen  (nidjt  julctjt 
bumaniflifd)  orientierten)  Silbung;  nädjft  bem  ArtiTel  bas 
SasquQI,  pon  bem  eine  Srofdjiüre  gegen  bie  beutfdje 
Waroffopolitif  eine  pbänomenale  Srobe  gab.  Didj-icrifdje 
ScrfurfK  (Eisners  3cigen  beutlid)  bie  Sd)ranfen  feines  iJjB» 
geniums.  (Eisuer  roar  Tein  Didjter;  roeber  ein  (gtiföet 
nod>  ein  bromatifdje r ;  Taum  ein  politifrfjcr.  (Er  mar  aud) 
fein  (Epifcr:  bie  (BeflaltungsTiafl  WaitTcs  tonr  il)in  fremb, 
unb  in  ber  flreilbnren  Darftellung  IrcitfdjTes  »erlief  bie 
I^orm  mit  breiterem  ^lufj.  Wir  fjoben  oon  (Eisner  fein 
Sud),  bns  oon  Anfang  bis  311  (Enbe  eine  ciuiige  MlfoinjnMV 
bängenbf  (fieflaltimg  märe.   Uns  I)in(crblcibeii  Sänbe  mit 

gefammelten  Artifeln  —  ,£aggerflf,  ,2fefte  ber  f^efttofen' 
—  unb  bas  t)iftorifd)e  fiauptbud),  bas  3ur  §älfte  aus 
r)ereinge3ogenen,  freiliid)  flagranten  Urfunben  befter)t. 

(Es  bleibt  bie  grage,  roie  roeit  bie  perfönlirh>n  SKittel 
(Eisners  trugen.  (Er  felbft  mo^te  irgenbroie  auf  bem 
banrifdjen  SBoben  jenes  Unorganifd)e  ferner  (Erfdjeinungi 
fütjlen,  bas  (Eingefeffenen  ben  Stoff  für  eine  fubalterne 
Kampagne  lieferte.  (Es  ift  fraglid),  ob  es  ir)m  gelungen 
roäre,  bies  Unorganifdje  in  einen  gemeinfamen  3uftan^ 
ein3ufd)mel3en.  Kaum  etroas  rourbe  oon  biefem  SJcann 
leibenfd)iaftlid)er  gefud)t.  Das  Problem  rourbe  bur<r)i  Eisners 
pt)nfifd)e  SWittel  nid)t  oereinfadjt.  (Er  roar  Hein  unb  fcf)mäd> 
tig.  3r9e"broie  roaren  (Erfd)einung  unb  S^r^mente  bünn. 
Sein  Organ  roar  otjne  Sftctal!.  Sein  Auftreten  roar  ot)ne 
bie  Animalität,  bie  bem  banrifd)en  3nftinft  faft  unent= 
ber)rlid)'  ift.  Der  Wann,  bem  <EBebefinbs  erotifd)e  <]3ro= 
blematif  als  etroas  fcf)r  Untergeorbnetes  erfdjien,  roar 
otjne  bas  für}tlid)e  ffiarod*  ber  Sinne,  bas  in  granfreict) 
einmal  bie  Popularität  Sftirabeaus  unb  Dantons  be= 
grünbet  f)at  unb  in  Samern,  bem  fianbe  fd)'roellenber  Kirdjeri 
bes  fieb3ef)nten,  ad)t3et)nten  ̂ ^^""berts,  bem  poltto= 
fd)en  güfjrer  nicfjt  festen  barf,  roenn  er  bas  9?ütfenmarf  bes 
33oIfes  ergreifen  roill.  Die  ©ebärbe  (Eisners  roar  ein 
tief  rüfjrenber  35erfud),  aus  bem  Scnjunb  bes  3Baffers 
an  bie  £>berfräd)e  .aufsutandjen.  %f)t  fet)Ite  nid)t  bas  Se= 
roegenbe,  aber  bas  TOeberfäjmetternbe ;  oielleidjt  fogar, 
trotj  aller  bialeftifdjen  Kütjnbeit  unb  Sid)erf)ett,  bas  58e= 
fted)ienbe.  greilid) :  bies  muf3te  tr)m  fetjlen,  roenn  er  roar, 
ber  er  roar.  Als  er  mit  breitem  33art  aus  bem  ©efängnis 
tarn,  ärjnelte  er  OTarj.  3u9lciQ>  lag  über  feiner  (Er= 
fdjeinung  etroas  Sfteuteftamentarifdjes.  9Kan  roar  r>erfud)t, 
it)n  grate  an3urebcn.  9Wan  t)ätte  bamit  «inen  !XeiI  feines 
Siefens,  eine  Nuance  feiner  Aura  getroffen.  (Er  roar  eine 
fomplexe  moberne  Scrfönüdjfeit.  Die  erfd)ütternb  befd)ei= 
benc  ̂ pb/nfiognomie  unter  bem  Kalabrcfer,  bie  bennod)  im 
Seroufitfein  it)rer  l)iftorifd)cn  Berufung  oon  ben  Stufen 
ber  Saoaria  in  bie  SERenge  fd)aute,  roar  aud)  bes  9?e» 
fieses  bcr  Selbftgefälligfeit  unb  (Eitelfeit  nicfjt  unfähig." 
Der  ÜBillmsmcn^.  ̂ pt^ 

get)t  mit  bem  „Ke^er  oon  Soana"  fjart  ins  ©eridjt,  bod)  erflärt 
man  fid)  aud)  mit  Hauptmanns  gefamter  2BeItanfd)auung 
roenig  einoerftanben: 

,,Der  SBod1  .ift  fein  r)eiligftes  (Enbkm  geworben! 
.fiieber,'  fagte  er,  , roill  id}<  einen  Iebcnbigen  Sod  ober Stier  als  einen  ©drängten  am  ©nlgcn  anbeten.  3er)  lebe 

nid)t  mit  ber  3*iti  bie  bas  tut.  3d)  f)affc,  id)  oeradjte  fie. 
Jupiter  Ammon  rourbe  mit  2BibberI)örnern  bargeftellt. 
$an  t)ot  Socfsbcine,  Sacdjus  l)at  Stierr)örncr.  SRitbra 

ber  Sonnengott,  roirb  als  Stier  bargeftellt.  Alle  Sött'er cerebrten  ben  Stier,  ben  23od,  ben  35ßibber  unb  oergoffen 
im  Opfer  fein  beiliges  93Iut.  Da3U  fagc  id>  ja!  —  benn 
bie  3eugcnbc  9Wad)t  ift  bie  r)öc^ftc  50?ad)t,  bie  3cugcnbe 
9Jfnd)t  ift  bie  fd)affeubc  2Rad)t,  3cll9cn  lin^  Sd)affcn  ift 

bas  ©Icidje.' Da  fid)  i^anindjen  am  meiften  oermebren,  rnüfete  nad) 
biefer  £ogif  eigentlid)  bas  männlidjc  Karnidcl  auf  ben 
©öttcrtfjron  Tommcn. 

2Bas  nun  mag  Hauptmann  beroogen  baben,  biefes 
burd)  feine  3eit  unb  fein  Temperament  gefebene  Hciben« 
tum  fo  oerfübrerifd)  anjupreffen?  ©an3  fid)cr  feine  Spe« 
fulation  auf  beu  Kitjel,  fein  Wotio  roie  man  es  feinen 
Kollegen,  einem  Webcrinb,  uuilil  aud)  Slrinbbcrg,  3U« 
trauen  Tonnte.  Wu  fpradjen  oben  oon  Hauptmanns  am- 

fdjulbiger  S<I)omIofigfcit'.  Urtfd}Ulbig,  rocil  ,ylV-'\\\t  jur 
3ettflung  in  ibr  ift.'  SRl^l  nur  im  Sods-  fonbern  im 
geifligen  Sinne. 

.Der  roibcrfpcnfiigcn  SKutter  bas  3'^cin  ««lesKn' 
(SRaii  fef)e  in  Hauptmanns  .Atlantis'  bic  Slelle  über  ba» crlöfdjenbe  9Jhittcrgcfübl  bes  beutigen  (Europäcruxtbes), 
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Stüdrefjr  aus  ber  fterilcn  Unnatur  unseres  beseitigen  ©e* 
fcfjledjtslebens.    §eiligpreifung  ber  freien  Siebe,  ju  einer 
3eit,  ba  bte  SOfonogamie  Derunmöglidjt  rourbe,  bas  roar 
Hauptmanns  erjrlid)  reines  JGoIIen. 

9Iber  es  ried>t  oerbammt  ptebcjifdj." 

„Die  2BirfTiä}feit  ber  mXjm."  Bon  SRidjarb 
9ftüIIer  =  fyreienfets  (9iorb  unb  Süb  XLIII,  3uni). 

„Gin  (Eiempel."  [Düffelborfer  Sdjaufnelljaus.]  Von 
Stefan  ©rofj.mann  (Die  ©Iocfe  V,  1). 

„Verlorenes  beutjcrjes  (Erbe  an  ber  2Ibria.  33Iit  neuen 
Verträgen  ju  3ad)<*rias  SBemer."  Von  V.  X.  3  immer» 
mann  (ftärntnerlanb  I,  13). 

„9?abel  Varnrjagen  unb  bie  Vibelüberfetjung  SUcofes 
5D?enbelsfor;ns."  Von  ©.  (Engels  mann  (9111g.  3e'IutT9 bes  ̂ ubentums  LXXXII,  22). 

„Ter  Didjler  grciligratb  unb  feine  politifdjen  Ve= 
lenntnipe."  Von  91.  Stotfmann  (Stimmen  ber  Seit 
XLIX,  9). 

„ftlaus  ©rotf;  unb  fein  V3erf."  Von  SBilrjetm  V  o  e  d 
(Deutfdjes  Volfstum  1919,  9Jcai). 

„©ottfrieb  Äellers  9ior>eITe  .Die  Jungfrau  uno  °ie 
SRonne'  unb  ir)r  altflämtfdjer  Vorläufer."  Von  tfriebrid) 9J2arfus  §  u  e  b  n  e  r  (9Jorb  unb  Süb  XLIII,  3urt0- 

„Didjter  unb  9?ebafteur."  [Julius  9*obenberg.]  Von 
Jonas  gränfel  (Der  ecfcjirfel  VI,  8). 

„Sertrja  r>on  Suttner."  Von  ©ertrub  23  a  e  r  (Die 
Stau  im  Staat  I,  3). 

„9Ius  bämmernber  ftexne."  Jugenberinnerungen  oon 
£imm  51  r  ö  g  e  r.  VIII:  Jn  Krögers  §us.  (2Beftermanns 
9ftcnatsf)efte  LXIII,  9). 

„ftarl  Stamm."  Von  ftonrab  Sänninger  (Der 
Sefe3irlel  VI,  8). 

„3u  ftarl  Stamms  Sdjidfal  unb  Sjtimi'exjx."  Von (Ebuarb  ©übler  (Der  fiefe^irfel  VI,  8). 
„ftriebrid)  greu^eni^l  t°  Ünen  70-  ©eburtsbag." 

Von  Ulbert  Sd>n>arj  (De  (Eefbom  XXXVII,  9/10). 
„Stf.  fyexbtxt  3um  fed)3tgften  ©eburtstag."  Von  $eT= 

mann  §  e  r  3  (öiterarifdjer  5janbroeifer  LV,  6). 
„Volitif  unb  SPJoral  in  Ür)omas  TOanns  ,Vetraä> 

tungen  eines  HnpolitifcrjenV  Von  Vaul  91  mann  (9J?ün= 
djener  Vlätter  für  Didjtung  unb  ©raprji?  I,  2/3). 

„(Ein  neuer  9looellift."  [SRartin  9?oefjL]  Von  granj 
©raetjer  (Diogenes  I,  2). 

„(Ernft  non  9?aufdjer  als  ßnrifer."  Von  5rQ"5  Xaoer 
3immermann  (ftärntncrlanb  I,  10). 

„SDredjtilbe  Sidinoroffn."  Von  ffiuftao  Steinbömer 
(Das  junge  Deutfdjlanb  II,  4/5). 

„Aber  bas  Sdjaufpicl  .Die  2Bupper\"  [(Elfe  fiasTer* 
Sdrüler.]  Von  griebrid)  ftofffa  (Das  junge  Deutfd> 
lanb  II,  4/5). 

„SBalter  §o^ndecers  2intigone."  Von  §.  3r  i  e  b  I  e  r 
(SRorb  unb  Süb  XLIII,  Sunt). 

„Das  2Berf  eines  Heulings."  [SBilbelm  fierjmann.] 
Von  Tftani  ©  r  a  e  t;  e  r  (Das  junge  DeutfdjTanb  II,  4/5). 

„ftarl  Söf>Ie." '  [Der  oerborbene  SDTurifant.]  Von  V (Deutffbes  Volfstum  1919,  SKat). 

„VarapF>rafe  über  SBalt  2B!jitman."  Von  9lbalbert 
OTufrr  (Die  20age  XXII,  22). 

„Vom  Segen  ber  ©rbe."  r#nut  Sjamfun.]  Von  £oni Sd>roabe  (Das  fianbbaus  IV,  6). 
.  „3"t  neuen  fran^öfifrfjen  fiiteratur."  Von  Syans  Ja  = 

c  0  b  (SDfündjener  Vlätter  für  Dtdjtun g  unb  ©rapFjif  I,  5). 
„fiouis  (Touperus:  Die  Äomöbianten."  Von  53ans 

£ebebc  (Der  neue  2Beg  XLVIII,  19/20). 

„9Tn  ©abriele  b'9Innun^io."  Von  §enri  Varbuffe (Die  roeißen  Vlätter  VI,  5). 
„Das  ältcfte  fpanifdie  Don=3uan^Drama."  Von  9lbal= 

bert  53ämel  (Spanien  I,  1). 
„Spanien  in  ben  (rpifobios  3?acionaIes  oon  V^re^ 

©albos."  Von  5j.  öeift  (Spanien  I,  1). 

„ftunfrroerf  unb  V^olifum."  Von  Vnino  91  b  I  e  r  (Die 2Bage  XXII,  23). 

„3eitroenbe  unb  bitfiteriftfjes  (Erlebnis."  Von  §ans g  r  i  e  b  r  i  d)  (2nig.  3eitung  SKündjen,  CXX1I,  22). 
„Das  2BeItbrama  im  Spiegel  ber  beutfdjeu  SRnt^o» 

logie."  Von  ftart  $  i  I  b  e  b  r  a  n  b  (Der  Türmer  XXI,  12). 
„Der  9Beg  ber  neuen  Ditfitung."  Vi  n  3?uboIf  5van  = 

fer  (Das  junge  Deutfdjlanb  II,  4/5). 
„Das  Iiterarifäje  Deutfd)fübtiroI."  Vo:i  S.  Wl.  V  r  e  m (Öfterreidjifd^e  Siurtbfdjau  LIX,  5). 

„Das  Splagiat  in  ber  9Iuffaffnng  jütifäjer  Denfer." Von  gjlai  Steif  (9lllg.  3eitung  bes  ̂ ubertums  LXXXII, 22/23). 

„Sber  .ftunftcrjielrung."  Von  ©bgar  St:  ig  er  (Die 
neue  3eit,  XXXVII,  10). 

äfjrenb  ber  ftriegsjatjre  erft  liat  fidj  (Erjctries  5p  e  g  u  n 
ein  9lnfe5cn  erobert,  bas  feiner  Vebeutung  ent= 
fprid)t.  Seine  nationale  Haltung  bei  Rriegsaus= 

brud)  Ijat  bie  Sdjä^ung  feiner  sPerfönIidjfett  ftarf  gi> 
förbert.  Sein  $eIbeniob  auf  bem  Sdjla^tfelb  oeranralte 
aud)  bie  fonferoatioften  (Elemente,  ben  Didjter  an3uer= 
fennen.  Seit  bem  tragifcfyen  (Enbe,  bas  ber  Didjter  ge= 
fuiiben  rjat,  finb  3ab,lreid)e  91rtifel,  9Iuffä^e  unb  Süd)er 
über  Gfjarles  V^9111)  erfd)ienen.  Diejenigen,  bie  am  heften 
über  ib,n  3U  urteilen  oermögen,  finb  bas  r)albe  Dutjenb 
Sdjriftfteller,  bie  feit  ber  Drenfusaffäre  mit  ir)m  ju? 
fammen  fämpften,  entbehrten  unb  fiegten.  2Uit  an  erfter 
Stelle  ift  unter  irjnen  Daniel  &al&vx)  5U  nennen. 

53  a  I  e  d  x)  ift  einer  berjenigen  9Iutoren,  bie  burd) 
bie  „Cahiers  de  la  Quinzaine"  ins  red)te  £id)t  gerüdt 
roorben  finb.  §a!eon  l)at  in  ben  „Cahiers"  intereffante 
Stubieu  oeröffentlidjt.  rUn  Episode"  beftfiäftigt  fi4  mit 
ber  geiftigeu  (Erjierjung  bes  Voltes.  Seine  ,,Histoire  de 
quatre  ans"  nimmt  bas  3uf'unfISDift  eine5  Jjnpotl)etifd> 
füjialen  Staates  in  einer  roertoollen  Darftellung  Boraus. 
Das  2Berf  bilbet  g!eid)jeitig  audj  „eine  Verteibigungsfdjrift 

für  unfere  Vergangenheit",  eine  pfi)c^oIo gifif).  tcertoolle Stubie  über  bie  Drenfusaffäre.  (Ein  Vegun&udji  con 
§aleni)  fann  bemnad).  einen  gan3  befouberen  Viert  bejitjen. 
©r  mufj  fott>D r)t  bie  Kenntnis  bes  SBerles  als  audji  bie 
Veifönlidjfcit  ̂ eguns  certiefen  unb  uns  neue  (Einblicfe  in 
feine  (Entroidlung  ermöglid)en. 

mit  V^gurj  als  fflcittelpunft  gibt  $aIeon  in  „Charles 
Peguy  et  les  Cahiers  de  !a  Quinzaine"  bas  tntelleffuelTe 
fieben  einer  ganjen  ©eneration,  roie  „Libre  Parole"  com 
16.  50?är3  fdjreibt.  (Er  jeicfjnet  ein  bemerfensujertes  Vilb 
Domain  9?oIlanbs  unb  feines  2Berfes.  (Er  ocrgleiifjt  ben 
(Einflufj  V6gut)5  mit  bem  oon  (Charles  SKaunas.  (Enblidj. 
gibt  er  nia^t  otjne  leibenfdjaftlidje  Hrittf  Kenntnis  con  einem 
SEerte  tyaul  (Elaubels,  bem  er  eine  SRoIIe  3uroieift,  ber  man 
unmöglid)  beiftimmeu  fann.  $alem)  fd)reibt:  „Vegut) 
fanb  roenig  9tnb,ang  in  ben  fatrjolifdjen  Greifen,  rneil  ba= 
mals  3ur  gleichen  3e't  Vo11'  Glaubet  feinen  (Einflufj.  geltenb 
3U  mad>en  oerftanb."  Das  ift  äcoeifellos  ein  3rrIum-  ®5 
ift  ridjtig,  baf$  V''9un  infolge  einiger  Vefonberijdten  feiner 
9Irbeüen  unb  feiner  ?ßerföttli(^reit  ntdjt  baju  Tarn,  in  ber 
fatf|olifd)en  3nieHi9eT,3  i>en  tfm  gebü^renben  Vlatj  ein« 
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3uner)men.  9Tber  aud)  ©Iaubel  erging  es  nic^t  beff«'t.  Die St&etten  oon  irjm  finb  nidjt  metjr  ober  roeniger  leidjt  fafjbar 
als  biejentgeft  ̂ ßeguns.;  ©erabe  5p6gun,  ber  aus  einem 
SJfilieu  fam,  bas  oon  fohlen  ©ebanfengängen  ber)errfd)t 
roitb,  mar  für  bie  fat^olifr^en  Rrerfe,  bie  fid)  pieifad)  mit 
fo3iaIen  fragen  oefdjäftigten,  piel  Ieidjter  ju  o«rfier}en  als 
©Iaubel,  ber  ein  reinet  ̂ ntelleftuelkr  mar.  2ßar  es  arfyex? 
bem  nottoenbig,  ̂ 6gun  311  oernad)läffigen,  um  fid)  mit 
(Haubet  3U  befdjäftigen? 

Sßenn  $aIeon  bie  Jßerfe  oon  ̂ ßatn  9M6nage  unb 
fiater  Cautrec  betrad)ten  roürbe,  ferner  bie  5TrtifeI  in  ben 
rEludes  ,des  J.esuites"  unb  maudje  anbere  in  3eif,un9e11 
UÜE»  3«Wt^i'f^-«;'  ™ßb  6E  !'d>  barüber  flar  roerben,  bafj  bie 
©ebanfen,  bie  ftunft  unb  ete  Schöpfungen  oou  grancis 
Hammes,  £ouis  2t  ©arbonnel,  Charles  SDcorice;  9tette  ober 
5Ren6  Salomö,  bie  in  ber  legten  Seit  bie  alte  ̂ TJoefn?  frss 
©b/riftentums  in  glü^enben  ober  3arten  garbeu  oerfjerr* 
Iidjt  unb  bie  ber  grofjen  äftrjettfdjen  33erteibigung  £f)äteau= 
brianbs  5Ked)t  gegeben  haben,  nid)t  im  fieeren  oerflungen 
finb.  2Barum  aber  fierjt  §aleon  gerabe  in  bem  „Otäge" 
oon  (Elaubel  bas  Jat^oItfc^'C  $auptroerf  ber  legten  %af)xe 
unb  3.  58.  nidjt  in  „La  Brebis  egaree"  oon  grancis 
Hammes?" 

3ean  Sfcorieuoal  gefjt  nach)  biefen  einlcitenben  Süorten 
noä)  lo&enb  auf  irjaleons  Darftellung  oon  ̂ Jegut)  ein  unb 
(ieb/i  in  ̂ tnfere  fßabille  be  tpondjeoilles  ©efpräcfjen  mit 
^ßögurjs  SKutter,  bie  bei  Eres  fürjlia^  erfcfjienen  finb,  eine 
toertoolle  ©rgäit3ung  3U  ber  ftiltift^titifdkti  SBürbigung 
^6guns  oon  Daniel  §al6on. 

Der  ftulturpfndjoroge  Julien  58  e  n  b  a  hat  im  Sßerlog^ 
Don  ©mite  ̂ Jaul  in  ̂ ßaris  unter,  bem  Jitel:  ,,Belphegoru 
ein  neues  $8ud)  fierausdögeljen,  in  bem  er  bie  Slflrjetif  ber 
gegenwärtigen  fran3öfifd)en  ©efellfd)äft  3U  cfjarafterifieren 
oerfud)t  bat.  Senba  fjat  fid)  00t  allem  burdf  feine  fdjarfen 
unb  geiflreictjen  Angriffe  auf  SBergfon  einen  tarnen  gemalt 
unb  bie  23ead)fung  weiterer  Greife  gefunben.  %u<fy  biss 
neue  Sud)  fdjeint,  fotoeit  ̂ 3reffeaus3Ügc  erfennen  Iaffen, 
fid)  freftig  gegen  Sergfon  unb  fein«  3un9er  Sancrebe  be 
Jßifan  unb  3ecm  glorence  3U  richten.  SIus  ben  fran3öfifd)en 
23efpred)intgen  erfentif  man/  baf}  trofc,  all«:  ©ren3abfper= 
rungen  in  granfreid)  bie  gleite«  Probleme  aftuell  finb 
roie  in  -Deutfdjlanb.  <paul  Souban  fafete  im  ..Temps" 
Dorn  20.  Smär3  feine  ©inbrüefe  über  bas  58ua^  in  folgenben 
Sßortcn  3ufammen: 

„Julien  SSenba  fe^t  in  feinem  neuen  2ß<r!  ben  fa>öneu 
unb  nü^lia>en  3elb3ug  gegen  oerfrfjiebene  Sßorurteile  fort, 
Vorurteile,  bie  fidt>  in  ber  Seracfjtung  ber  ̂ ntelligenj 
3iifammenfajfen  Iaffen.  3m  allgemeinen  ftimme  iäy  boü= 
fommen  mit  it)m  überein.  ̂ a>  glaube,  baf}  er  ber  öffent» 
Ii<r)en  Meinung  einen  grofjen  Dienft  Ieiftet,  aber  id>  glaube, 
bafe  er  feine  roertoollften  i8eobaa^tungen  [elbft  abfdjtoädjt, 
erftens  bura^  manage  Irrtümer  unb  ftleinigfeiten,  3rocitens 
bura>  eine  geroiffe  üöoreingenommenl^eit  unb  enblid)  bura| 
eine  Neigung,  über  bas  3iel  fjinaus3uger)en,  bie  ib^n  mantf)>= 
mal  fogar  bal)in  treibt,  auf  feine  eigene  Partei  3U  3iekn. 

(Er  befdjulbigt  unfere  3eitgenoffen,  fie  fudjen  in  ber 
ftunft  nur  noa>  eine  (öelegenfyeit  sur  ©cmütserregung,  aber 
feine  Anregung  für  ben  ©eifl;  fie  h/ätten  eine  Eeibenf^aft 
für  mnftifd)e  (Erregungen  unb  einen  5Mbfd)eu  dot  bem  2Birf= 
lia>n.  (£r  (teilt  folgenben  Sa&  auf:  Die  beutige  fran- 
35fff(f)e  ©efellfttjoft  oerlangt  oon  ftunfttuerfen,  ba&  fie 
it/r  (Erregungen  unb  (Empfinbungcn  oerurfaa^en,  fi«  uninfdjt 

•aber  bura)  bie  Jtunft  feine  Wrt  oon  intellefrucllen  Wxttß 
gungen  311  empfangen. 

(Ein  Kämpfer  fyat  bas  iKceljt,  fia>  ber  Übertreibung  als 
Üßaffe  ju  bebienen,  unb  es  ift  eigcntlia)  aua>  gar  ma>t 
SBenba  felbft,  ber  fid)  iljrcr  bebient,  fonbern  es  finb  gerabe 
bie  »ilflljeten,  bie  er  befämpft,  aus  beren  iüerren  er  3'totc 
3ur  Hnterflfiftung  feiner  liefen  aufführt.  5J[ber  wenn  biefc 
Seilte  fold>e  'Jlnforberungen  an  bie  5*unft  flellen  unb  bies 
btird>  offcnfidjtlicfjcn  Irrtum  unb  gteutlC  am  «Paraboien laut  roerben  Iaffen,  |o  mufj  tnait  bort)  fagen,  bafj  bas, 
tuas  fie  ©ollen,  unburd)fül)rl>ar  ift,  unb  baf)  fit  uns  bes» 

tjalb  viel  roeniger  gefät)rlid>  finb,  als  58enba  uns  glaub«ro 

wadkn  möd)te." 
%v  *>ev  EoIIection  Theätre  d'Art  ift  bas  breiaftigef 

Drama  „EI6n"  oon  3SiIIiers  be  I'^s  I  e  b'5JI  b  a  m  erfdjienen. 
bas  1865  3nm  erfien  9D?ale  gebrudt  unb  am  14.  5£bruar 
1895  einmal  erfolglos  gefpielt  tuorben  ift. 

„ElSn**  ift  ein  S-ugenbraerf.  ©s  trägt  ben  ©Ian3  unb 
>»ie  Hngejroungenfjeit  ̂ et  ̂ ugenb.  5DZan  atjnt  in  ir)m 
„viitr*  bereits  ooraus,  urtb  gleidjgeitig  geioiimt  man  burd> 
beutlid)  ertennbare  Gpuren  ©mbüd  in  ben  ©ang  feiner ©ntroidlung. 

Der  §elb  SBiHiez«.',  Samuel  be  Sßijjler,  ift  ber  junge 
romantifdje  Seros:  ,,Dcis  ̂ beal!  —  £ange  r)<ibe  idj  es 
gefud>t.  Düfter  unb  befümnfert  habt  id)  bie;  Sd)anbe  3U 
leben  fennen  gelernt.  %a,  bas  £eib  bat  oft  meinen  Stoljj 
3ertrümmert.  !$ä)  babe  oft  genug  an  ©ott  gc3roetfeIt.  — 
Einmal,  erinnere  id)  mid),  tuo^nte  id;  an  ben  norbifdjen; 
©efiaiten  roic  ein  Verbannter.  Die  Untuht  bes  §immel?- 

Iiefj  aud)  W»d>  nid)t  3ur  5?ur)e  fommen;  ad),  i'd>  füllte  es- u>ot)I,  nirgenbs  Wfirbe  id)  bas  3.beal,  bas  meiner  mürbipi 
geroefen  roäre,  finbfirt  eis  in  ben  9lei<rjen  bes  2:obe*.  Das- 
artete  3U  einem  fo  fd)reälid)en  aUaFjufinn  aus,  baf}  id> 
mid)  mitten  in  ber  9?ad)t  err)iol»,  als  id)  bas  t)erauf3ier5«nbe 
ffietoitter  f>örte;  id)  ging  an  bas  Wetx,  um  mid)  in  ben: 
SBogen  3U  oerlieren,  unb  Derroatdjs  fo  mit  bem  £>3ean. 

Das  Unenblid)e,  bas  iBraufen  bes  Sturmes,  bie  fteit 
abfallenben  Reifen  rourben  mir  3U  gleichartigen  IGeleu. 
Steine  3>er3tneiflung  oerbarg  fid)  ooller  §od)mut  in  ben 
galten  biefes  oerroilberten  ©eroanbes.  —  3m  ©tunbe  roar 
bies  £eben  bas  meine.  Diefe  oer3roeifelten  Sajreie  roaren 
ber  9rusbrud  ber  Sßorte,  bie  in  mir  fd)Iiefen.  Die  raenfä> 
Iid)e  Stimme  roar  nitfjt  imftanbe,  bas  roiebersugeben,  roas 
fie  eigentlid)  füllte,  barum  roäf)lte  id)  biefe  erhabenen, 
aSerfjeugc,  bie  meine  ©efüf)Ie  offenbaren  follten:  ?ntes 

bies  fd)rie  aus  mir  f/eraus ! . . ." Seit  ©I;äteaubrianb  ift  fein  SBerf  in  öfmlid)  fdjöner 

Spradje  gefdjriebett  toorben.  Sd)ön  ift  ber  Sd)mer3  unb' bie  »eforgnis  9?enes.  Der  Sdjrnei;}  ift  wie  flares  SEBaffer 
in  e(n«m  bunten  58e<f)er:  ©r  erfdjeint  in  immer  neuen 
gar&en,  je  uad)  ber  Seele,  in  beren  ©runbe  et  rut)t. 

(Es  roar  39illiers'  befenbere  ©igenatt,  nut  grofje  Seelen 
3U  seidjuen.  ©r  braud)t  §elben,  unb  es  liegt  eine  tiefe 

'Sßab/rtjeit  in  bem  bosfjaften  ̂ lusfprud)'  Üentaitres,  ba§ 5HxeI  etroas  oon  ber  r)od)trabenbcfi  £ragif  einer  Dper  an 
fid)  habe.  2ßic  bas  Inrifdje  Drama,  fo  braud)t  aud)  bas 
Ibealiftifdje  Könige  unb  ©öfter;  Samuel  oon  SBifjIer 
foll  nid>t  nur  ein  junger  Stubent  fein,  fonbern  aud)  eine 
£eud)tc  bes  menfd)Iid)en  ©ebanfens,  ber  güfjrer  ber  Stu» 
benten  in  Dresben,  SBaron  r»on  2Bjf3ter,  ein  §elb  ber  grei» 
fjeitsfriege,  ben  Degen  tragenb,  ben  einft  bie  Ärcu3ritter 
getragen  f)aben. Unb  roenn  bie  ftomtef}  (Elen  aud)  eine  fturtifane  i|l, 

fo  ift  fie  bod)  ffrarjlenb  fdjön  unb  allmad)tig,  roäl)renb 
ftänbiger  ©fei  unb  Cebensüberbruf}  an  it)r  nagen. 

* 

2Rit  ©Barles  Uegun  unb  5ßaul  ©Iaubel  ift  aud) 

©eorges  D  u  t)  a  m  c  I  im  Kriege  in  bie  erfte  <KeiI)c bet  nationalen  ©eiftcst/elben  gerüdt.  Sein  3?ud)  „La 
vic  des  martyrs"  bas  oor  ju>ci  30^611  erfd)icn,  t)at  in 
ber  treffe  oielfältiges  s2Iuffefjen  erregt,  ©s  routbc  oon 
allen  roaljrljaft  bemofratifd)  empfinbenben  Rritirern  gt« 
lobt,  oon  fonferoatioen  3eituugcn  unb  3citfd)tiften  ba^cgen 
mit  einigem  Kopffd)ülteIn  aufgenommen,  toeil  es  ju  ftarf 
ben  mcnfdjlidjen  Stanbpuntt  gegenüber  bem  nationalen 
betonte.  9lud)  Dut)amcls  neueftes  !8ud)  .La  possession 
du  monde"  bas  oor  einem  äJUrtelfatjr  im  .Mercure  de 
France"  erfd)icncn  ifl,  l)at  eine  geteilte  "Jlufnaljmc  ge- 

funben. Das  S8ua>  beftcljt  aus  einer  golge  oon  9\c- 
fleiioueit  unb,  roenn  man  fo  fagen  barf,  oon  ©ebelen: 
es  lyat  etwas  oon  einet  profanen  $reb(gt  unb  oou  ber 
©rbauung  eines  Calen.  ©s  erinnert  an  ©merfon,  ein 
menifl  an  3o!)n  £ubl>od  unb  befoubets  an  ben  „Tregor 
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'des  rfcmbles"  unb  ben  „Temple  enseveli"  oon  STOaeter« 
lind,  „©leidßeitig  aber  tonnte  man,  roenit  man  b'ie  , Pos- 

session du  monde'  lieft,  ben  Duhamel  bebau«rn,"  biefSi 
<«  in  ber  Sefprecf/ung  einer  fonferoatioen  3e'iun9>  ■>Mn 
man  aus  ben  beiben  oorfiergeljenben  frönen  2Beiten  fennt." 

^Jaul  Souban  [abreibt  im  „Temps"  bom  6.  3Jläx$ 
über  bas  23uä>:  „Der  ©egenflänb  intereffiert  ©eorges 
Dubamel  in  fo  Ijobem  SJcafje,  bafj  er  itjn  jroeimal  beljan* 
belt  unb  sujar  in  3roei  oerfdjiebenen  ftapiteln.  Dem  SBudj 
febü  es  nid)t  nur  an  fiogif,  fonbern  aud)  an  funftreicber 
Stompofition,  3m  brüten  ftapitel,  „Der  Sefitj  ber  anberen" 
betitelt,  fd)reibi  ©eorges  Dubamel:  .3uer[t  müffen  rotr 
leiben !  Dies  ift  fidjer  eine  ber  Seelengröfjen  unferer  9?affe, 
unb  roh  lieben  unseren  33efitj  nur  bann  roirflicr),  roenn  er 
unb  3ablreidje  Iräncn,  Scfjrceifj  unb  SBlut  gefoftet  fjat.' Sftan  finbet  fid)  fdjroer  in  ben  geF)Iern  unb  ber  SBillfür 
bes  SBud/es  3uredjt.  SBorin  unb  roarum  [teilt  bas  Ceiben 
Seelengröfee  bar  unb  befonbers  unferer  SRaffe?  Dur/amel 
meint  jroeifellos  n:d)t  unfere  SRaffe,  fonbern  IG-efen  unferer 
9Irt,  fur3um  üftenfdjen.  SKan  fönnte  immerhin  aud)  fagen, 
es  gibt  reinen  Sott,  roeil  es  2Itl)eiften  gibt,  aber  roenn  ©ort 
eiiftiert,  fann  man  fid)  irjn  nur  oollfommen  ober  roenig= 
ftens  nur  über  uns  benfen  unb  folgliü)  nidjt  leiberfüllt. 

SRad)  ber  £er>Te  Cfjrifti  bat  ©ott  3um  SJtenfdjen  werben 
unb  fid)  bis  3U  uns  erniebrigen  muffen,  um  bas  £eib 
fennen  3U  lernen.  SHIfo  fogar  für  bas  Dogma,  bas  es  als 
eine  geredjte  unb  bem  §immel  angenebme  Sübne  erfdjetnen 
läfjt,  ift  ber  Sd)mer3  eine  ©rntebrigung  unb  feine  ©roß«. 
Unb  bie  ©nabe  bes  Rimmels  roirb  bie  ?IuserroäbIten  non 
ibm  befreien.  Duljamel  3:.ef)t  augenfdjeinlid)  biefes  £al 
ber  Xränen  bem  «Barabies  rtor  unb  bie  f)ölle  bem,  roas 
fonft  übrig  bleibt,  ©r  ift  nocfjt  mefjr  bem  Rümmer  ergeben 
als  Jorquemaba. 

SBober  roeifj  er,  ba%  roir  unferen  SBefit)  nur  bann 
roabrfjaft  lieben,  roenn  er  uns  tränen,  Sdjroeijj  unb  93lut 
gefoftet  fyat?  SBeldj.  eine  feltüime  Sebauptung,  bie  übri* 
gens  in  ben  gablreicben  ftapiteln  biefes  un3ufammenbängen= 
ben,  aber  gut  gemeinten  23ud>es  roieber  bementiert  roirb, 
in  benen  er  uns  ein  fyolbes  unb  ibnlliftbes  ©lüd  anpreifr. 
Die  <$ramil:enfreubcn,  bie  Jreube  an  ftreunbfdjaft,  Shinft 
unb  5?atur  oerlangen  roeber  Slut  noa>  iränen,  unb  fie  finb 
uns  besbalb  ni<f)t  weniger  roert.  ̂ >m  ©egenteil,  ©erabe 
roenn  ein  aua>  nod)  fo  beträdjtlidjes  Vermögen  Diel  tränen 
unb  SBlut  gefoftet  f)at,  empfinben  roir  ibm  gegenüber  ein 
<Rad)egefüf>I,  bas  feine  reine  greube  auffommen  läftt,  unb 
roir  roürben,  roenn  roir  bie  JBafil  f)ätten,  gern  barauf  oer= 
3i(f;ten,  ba  roir  es  als  311  fofifpieliq  erachteten.  2Birb 
man  fcbliefelicF»  eine  ftor)Irübe  3ärtlicf>  an  fein  §er3  brüefen, 
roeit  man  ficf>  ibretroeaen  fo  rtiel  9Küf)e  gegeben  fjat? 
iBeifpiele  bieier  ?Irt  fönnte  man  nod^i  Diele  anfübren, 
bie  aber  mit  9leä>t  als  tädjerlicbe  93erirrung  angefeF)en 
roürben. 

,£eiben  roir  alfo',  fär)rt  DuljameT  fort,  ,mit  jener 
fd)mer3lia)en  5rcu0e<  xoe\ci)t  bie  fiictu  in  ber  Stunbe  ber 
©eburt  ibres  ftinbes  erfüllt,  ̂ febes  fieiben  ift  nutjfos, 
boffnunqslos  unb  obne  ?luslöfunq.  rceldjes  nur  bura> 
ben  Sd)mer3  beroorgerufen  roirb.  2ßie  rounberoolt  ift  es, 
roenn  es  mit  33erouf;tbeit,  b.  t).  imd}  fiiebe  unb  burd) 
£eibenf(fjaft  er3eugt  roirb.'  Xas  fieiben  erzeugt  nitf>ts 
unb  bringt  nid)ts  t)exvox.  ©s  ift  3toar  eine  Segieiterfcrjei* 
nung  biefer  ©efebebniffe,  aber  fie  finb  frudjtbrinqenb,  nidjt 
bas  £eiben,  bas  fiets  barauf  bebad>t  ift,  naa>  2Röqli(f;feit 
gemilbert  3U  roerben.  ?Iuf  allen  ©ebieten,  foroobt  auf  ben 
pfjnfiftfien  als  auf  ben  moralifdjen,  roirb  bie  Vernunft  an^ 
geroanbt,  Xas  tyxoUtm  ber  Unempfinbtidjfeit  ift  eins 
oon  benen,  bie  einen  ftortfdjritt  bcutlid>  erfennbar  madjen. 
2Bir  fönnen  bas  im  allgemeinen  nid>t  fagen,  roeil  es  un= 
Dermeiblirfjen  ftummer  gibt,  3um  93eifpiel  ben,  ben  ber 
93erluft  eines  geliebten  2ßefens  uns  Derurfadjt.  Offenbar 
fann  man  ben  Xob  nitf>t  oolfftanbig  überroinben  unb  oer= 
leugnen.  ?Iber  man  fann  bas  Beben  bebeutenb  oerbeffern. 
Z\t  grofee  ©efabj  unbeilooller  Doftrinen  beftebt  barin, 
bafj  fie  bem  §inberniffe  in  ben  2Beg  legen,  mbem  fie  biefe 

©rleid)terung  erftens  fü.x  unourd)für>rbar  erflären,  yoti? 
ten5  für  ünerroünfdjt  unb  fdjiiepa)  faft  für  freoelb/aft unb  rua>Ios. 

,Die  Anatomen,'  fäl)rt  ber  Serfaffer  ber  , Possession 
du  monde'  fort,  , roerben  bir  auseinanberfetjen,  bafj  ber 
fteim  eines  menfdjlidjen  SBefens  roäbrenb  feiner  ©ntroict 
lung  alle  bie  50tmen  annimmt,  bie  bie  9Jcenfä>f)eit  por 
bem  jetjigen  ̂ lufblüben  bura>gemacr)t  f)at.  Diefes  ©efetj 
be^errftfjt  aud)  bas  ber  SRoral  unb  recr;net  niift  barauf, 
bid>  ibm  3U  ent3iel)en.  Tmxfy  bas  ©rfennen  ber  2BeIt  auf 
©runb  ibjrer  ©ebieter,  roirb  es  bir  3uerft  gelingendes  eines 
2ages  mit  ben  §änben  3U  ergreifen,  es  cjan3  allein  3Ü 
übevnebmen.'  fturjum,  Sop^ofles,  tpiato>  i)escartesf  5Dto= 
liere,  SSoItaire,  5Renan  finb  bie  im  Neimen  begriffenen; 
(Elemente,  beren  ©ntroicflung  barin  enbigt,  3U  einem  ooll= 
jtänbiqen  Jartempion  auf3ublüben !  3<rj  fenne  nid)ts  tuier» 
freulidjeres  als  bie  ?Irt,  ben  ©eift  dot  ©ott  toeife,  roem 
3U  SBoben  3U  3roingen.  Das  ift  bie  fabeifte  intelfeftuelle 
Demagogie. 

Das  ̂ 3rin3ip  fefbft  aller  ©ntroidTungen  Du^amcls 
ift  unbaltbar.  ©r  gebraudjt  eine  ?trt  frömmelnben  SBort» 
fd>atjes  unb  fpridjt  nur  oon  Seele,  ©efübl  unb  23rübei> 
lidjfeit.  ©r  oergifjt,  bafj  bies  alles  in  fidf).  felbft  feinen 
2Bert  bat-  >2ßo  eine  ©emeinfdjaft  beftebt,'  fagt  er,  .gibt 
es  mebr  als  etroas  rein  SDfenfcblicbes,  es  gibt  auä>  etroas 
©öttlid>es.'  Unb  roann  beftebt  eine  Übereinflimmung  in 
ber  ̂ Janif,  in  ber  Dummb/eit  ober  im  SSerbredjen?  Die 
Vernunft  ift  bas  ©runbprinsip,  unb  ber  ©egenftanb  ber 
roirflidjen  unb  qefunben  Demofratie  ift  ber,  bie  ölten 
feinbfeliqen  9J?äcbte  ju  befeitigen,  bie  ibre  ̂ lutorrtat  be= 
einträdjtigen,  bie  bie  cinjtg  geredete  unb  (s^urj  geroarjrenbe1, 
bie  ein3ig  roabrfi.afte  unb  göttlid>e  ift." 

9Ius  biefer  Sefprediung  unb  einigen  fn  ber  franjöfifdjein 
Xaqespreffe  oeröffentlicbien  9fusjügen  aus  bem  S8nd)i  er» 
gibt  fid)',  ba&  ©eorqes  Dubftmels  neueftes  Sud)  gatt3  im 
©eifte  "3?oIlanbs  unb  Xolftois  gebalten  ift  —  eine  ©e* 
finnungsart,  bie  bem  franjöfifcben  RonferoatiDismus  feines» 
roeqs  bebagt.  Darum  ironifiert  tyaul  Soubat)  biefett' 
9Iutor  unb  feine  SBerfe  ebenfo,  roie  er  febe  neue  Arbeit 
9?ollfinbs  burd>  farfaftifdie  SÖemerfunaen  berabg.ufi'rjen  oer= 
fudjt.  2Iu5  ̂ 3aul  (Soubans  geiftreidjer  SBeforedjiung  qe= 
roinut  man  nid>t  nur  einen  Seqriff  oon  Dufjamels  Didj= 
tuiig.  fonbern  audj.  eine  93orfteflung  oon  ber  ©inftellung 
ber  fran3öfifd>en  ̂ sntelleftuellen. Cito  ©rautoff 

9?omane  unb  (Ersä^Iungen 

aäJÜlfommett  tttib  9(bfchieb.   3?oman.    93on  9Ittr)ur 
ftaftane.    «Berlin,  ©rid)  5Reifo.   211  S.    OT.  8,—. 
2>nbem  ber  Slutor  ©oetbes  ©ebidjtüberfajrift  3um 

Titel  eines  Sudjes  roäblt,  bringt  er  uns  fogleid}  in  bie 
ridjtige  Stimmung  unb  3ernc»  *s  3«  genießen,  ©troas 
Überfdjaulidjes  folien  roir  ̂ oben,  —  fo  roill  er  es.  —  Das 
©efübl  einer  fanften  «Pr;ilofopbie  ben  gefdjilberfen  ©r« 
eigniffen  gegenüber,  roie  fd>mer3lid)>  fie  aud>  feien.  (Eine- 
geroiffe  Üll-Ublenfpiegelroeisfieit,  bie  roäbrenb  ber  fiuft 
fdjon  füblf,  bafe  fie  nidjt  bauern  fann.  3uglcicr>  roirb  fo 
fd)on  gfeief;  in  ooraus  bei  ffiebanfe  an  IRomantiF  unb 
3ugenb  erroeeft. 

„Die  IHadjt  fdjuf  iaufenb  Ungefjeuer 
Dod)  frifd)  unb  fröfjlidj  roar  mein  ÜWut." 

^rcilid)  Ijanbelt  es  fiep  im  Vornan  nidjt  roie  bei  ©oetfjes 
©ebid)t  um  einen  <Hbfd)ieb  für  fur3e  3eit,  fonbern  um 
bas  3errei6en  tiefftcr  Seelenbänber,  um  bitterfte  Gelbft' 
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oerbannung.  ©ttoas  aber  oon  ber  fieir^ttglett  urib  9Inmut 
jenes  ginbens  unb  Serlaffens  fyat  ber  Sdjriftfteller  ben» 
nodj  irteife  unb  faft  fdjalfljaft  herüberretten  oermodj't 
aus  bem  ©ebidjte  in  fein  Sudj  hinein.  grürjting  blürjt. 
Siebe  getjt  um  unb  langt;  SRäbcfjenliebe,  roeifje,  fadjt 
erglüf)enbe  unb  bie  fdjmerjrjaft  reiffenbe  unb  ftarfe  Siebe 
einer  reifen  lebensgeprüften  grau.  SDTutter  unb  Todj'ter 
lieben  ben  cflctcrjen  SOtann.  9Iber  biefes  äußere  ©efdjerjen 
ift  faum  toidjtig  neben  ben  ©efüt)fs=  unb  ©eifterlebniffen 
biefcr  brei  9Jcenfd)en.  Hnb  bei  aller  Serinnerlidjung  (inb 
bod)  bic  äußeren  Silber  unb  Sorgänge  burdjaus  gegen» 
ftänblicf)  uns  nafje  gebraut.  ©in  fleines  SDteifterftücf  ift 
bas  Porträt  bes  §ausrjerrn,  ungleicher  Sruber  bes  jungen, 
burdj'  alle  3°«en  bes  £ebens  rjerumabenteuernben  ^IötentitP. 
Otto  SJJofer  begegnet  man  guerft,  roie  er  ausführlich 
frühftücft,  jmifäjen  grau  unb  Stieftochter.  Sin  paar  Striche 
—  unb  man  roeif>,  roie  fcrjmal  bie  Srüde  ift,  bie  r>on  ihm 
3U  ben  bciben  grauen  führt,  roeifj  bas  breite  materielle 
Schagen,  bie  unaustreibbarc  3ufrie°enheit  °es  gercicbtigen 
©efcfjäftsmannes  unb  bic  ertefene  garte  S\u!tur  ber  ©attin 
SIand)e.  glorentin  felber  nun  ift  eine  Wrt  3n>iningsbvuber 
bes  Jünglings  Clemens,  ben  rcir  aus  Rarjanes  früherem 
9?oman  Clemens  SJcäbcrjen"  fennen.  9htr  ift  glorentin 
non  ftärferer  Struftur,  erfahrener,  mämtlidjer.  Ifiebr 
Sommer  ats  fienj.  Die  $auptper)on  rjielfeidjt  bes  gaujeu 
9?omans  ift  Slandje,  bie  gierlicTje  grau  mit  ber  ge» 
febroinben,  unbeirrbar  flugen  Spradjc,  in  beren  Heine 
leibcnfdjaftlicrjc  unb  bod)  fo  mütterlichen  §änbe  Xodjter 
unb  ©eliebter  ihre  ©efdjicfe  h'netnberqcn.  Hnb  fie  roeifj 
ju  Iöfen,  ftill  311  leiben  unb  3U  fctjenTen.  ©ine  Überroin» 
berin  ohne  Pathos,  ftcroifcf)'  burd)  bic  geinheit  ihres 
©efehmaefs  unb  ihrer  ©üte.  Das  Sud)  nimmt  uns  fo 
linbe  aus  ber  ©egenroart,  entführt  uns  fo  fchön  aus 
bem  haßerfüllten  Srobeln  ber  Waffen  in  bas  fdjiteigfam 
flarc  9?cid>  ariftofratifetjet  Seelen,  baß  man  ifjm  bantbar 
fein  muß  bafür. 

S  e  r  I  i  n  91nfelma§eine 

©er  «fcieacl.   SRooelle.    Son  ©mil  Strauß.  Serlin, 
S.  gifd)er.    226  S.    TO.  5  —  (7,—). 
2m  bie  SRanbfeiffen  biefes  Spiegels  finb  'JITfreb  be 

Signns  Serfe  gefcf)ntt?t : 
„C'est  en  vain  que  d'eux  tout  Ie  sang  m'a  fait  descendre 
Si  j'ecris  leur  histoire,  ils  descendront  de  moi." 

(Ein  9IIternber  ficht  in  ben  Spiegel,  fid>  vor  bem  Slbfdjicb 
in  ihm  3U  prüfen.  9Iber  ber  Spiegel  ftrahlt  nidjt  bas 
Slntlitj  bas  SDcanrics  3Urücf,  ber  fid)  über  ihn  beugt. 
(Ein  3au&erfpiegel,  hat  er  anbere,  fernere  Tiefen.  SDBte 
hinter  Schleiern  toohnen  in  ihm  bie  Schatten  ber  Toten, 
ber  Soroäter  unb  Säter  bes  9Jlannes,  ben  jetjl  nocf>  bas 
Sfut  ber  fiebenben  rötet.  3C  langer  ber  StRann  in  ben 
Spiegel  binabfieht,  befto  weiter  febetnen  fid)  biefe  Schleier 
3U  öffnen.  (Erft  erleuchtet  fidj  reieber  bie  Sjenc,  auf  ber 
er  als  ftnabe  geftanben,  bann  finft  bic  2ßaub,  bie  ben 

£>intergrunb  abf'djlicßt.  (Er  ficht  in  bic  Rammet,  bic  feines Saters  ftinbljeit  umfdjloß . . .  unb  fo  immer  roeiter  bis 
in  bie  3immer  ber  3opf3eit,  über  beren  Teppidj,  jung 
unb  befdjroingt,  ber  Urgroßoater  ging. 

So  ficht  ber  Wltcrnbc  fid)'  nirfjt  fe'bft,  ni_d)t  unmtttel« bar.  (Es  bämmert  ein  SBicbcrerfcnnen  aus  biefem  Spicgcr, 
ber  feiner  Säter  Sdjirffale  trägt,  311  ihm  herauf.  SttS 
bem  l'idjt  all  ber  Ssencn,  bie  für  9J(inuten  aus  ihrem 
Tuntel  erglühen,  tonunen  bic  Strahle«,  bie  in  feinem 
nod)  brennenben  bergen  fid)  einen,  'ilus  bem  (Benrftt  ber 
Worte,  bie  einft  biefe  S3enen  erfüllten,  löfcn  fid)<  bic, 
bie  als  Wclobic  feine  Seele  burd)jicl)cn.  '•Jlus  bem  (Heftern 
unb  (Efjcflcflcrn  erflärt  fid)  fein  feilte,  aus  ber  J2icbc,  bem 
ftafj  feiner  Sälcr  fein  eigenes  Siefen  unb  Reiben. 

Ohl|  maii  fagen,  roie  fer/r  bic  5DMnnd)oIie  einer 
MUfm  Setrnd)lung  bem  TOefen  Straufiens  cnt[prid)t? 
yjltik  mau  fagen,  u>ie  tocid>  feine  Worte  (Gebauten  ber 
(Erinnerung  bii ret^gic f)cn,  u>ic  ber  ̂ Ibcnb  in  ihnen  ineht? 
Darf  man  nu<l)  fagen,  boft  unter  ber  Stimmung  bic  Slaftif 

leibet?  Sdjön  ift  es,  irt  ben  Spiegel  gu  bliclen:  aber 
es  barf  nidjt  lange  gefdjehen.  Die  klugen  crmüben.  Die 
Teilnahme  finft.  SKan  ertappt  fjd)  bisrcjilen  babei,  über 
ben  Spiegel  f)intD'eg  ins  greie  3U  blicfen,  ftr)ämt  fid)  unb 
feuf3t  unb  tut  feine  Sflidjt.  OTandjes  aus  biefem  Sud) 
Ringt  3U  Ieife,  manches  oerfchroimmt  3u  Jehr  hinter  Sdjleiern, 
mamches  rüdt  3U  fTe t)r  in  ben  Schatten.  Äeine  (Erregung 
bumr^ittert  bie  Stimmung.  So  mufj  fie  erfdjlaffen. 

Düffelborf  $ein3Stcl3 

S)ic  Snfel.  9Zoocl[c.  Son  ̂ ofef  fönten.  Stultg.-rt 
unb  Serün,  Deutfctje  58erIags»sÜnftaIt.  131  S  SR.  3,-. 
Diefe  Srofdjüre  geh*  3unäd)ft  beim  SerfucT),  fie  auf3u= 

fd)lagen,  im  roortroörtlid)ften  Sinne  aus  bem  £eim  unb 
Iöft  fidj  in  neun  Sögen  auf. 

9tad)  ber  ̂ trehitettur  bes  Cornaus  00m  Sabi)Ionifd)en 
Zmm  bleibt  bic  9tooclIc  „Die  3nfcl"  nid)ts  Sejfercs als  ein  planimctrifdjer  Serfud). 

Äeufche  Wönfyz  auf  einer  ̂ n]el  befdj'Iieften  ben  3;ob 
bes  iöahnes,  nun  eben  roeil . . .  Spiribion,  beffen  2BeisI)cit 
ben  Stab  bricht,  ocrurteilt  fo  fid>  felbft  3U  Xobe  —  roie 
folgt:  Die  grembe  toirb  an  bic  3nfel  gejpült,  unb  ihr 
Dafcin  genügt,  um  bie  9läd)te  ber  3nieI  Jur  fdjöneren, 
roenn  aud)  unruhigeren  §älfte  bes  lages  rcerben  3U  Iaffen. 
Die  (Eiferfucht  ber  anberen  überfällt  bie  Srautnad)t  bes 
Spiribion.  Die  grembe  fährt  in  bic  £ßelt  jurücf,  Spiri» 
bion  tötet  fid),  —  um  bes  ffileichniffcs  oom  §ahn  roillen. 

Die  oberflächliche  Sehanblung  bes  ?Iusbrucfes  ber 
Sprache  unb  bes  Silbcs  feien  mit  bi,efem  Saffus  d)araf= 
terifiert : 

„Sieh,  roie  fd)ön  bic  Stunbe  ift!  Sieh,  ba  ift  ja  aud) 
bie  Sonne!  2llfo  aud)  einmal  ̂ crabgeftiegen  oon  ir)rem 
hohen  Sogen  —  unb  roie  fd)nell  fie  311m  SJceere  fällt! 
Sie  fd)eint  feutrecht  ins  OTeer  3U  fallen,  man  möchte  fie 
aufhalten!  SBie  rot  fie  ift!  OTein  (Sott,  redd)  ein  SBaffer! 
Das  ift  ja,  ro  i  e  w  e  n  n  ein  SJlaler  feine  garben  aus» 
fchüttetc,  nad)bem  er  bas  Silb  oollenbet  hat.  Welch'  ein 
SJcaler  r)at  heute  bic  Welt  gemalt!  ©rün  roie  ©las  ift 
bas  Slieer,  rot  roie  bunftes  Slut,  oiolett  roie  Üinte,  blau, 
als  roären  Stüde  oom  Sjimmel  gefallen,  unb  fd)roar3,  als 
hätte  bie  2iefc  fid)  erbrochen,  unb  alles  burdj  = 
einanber.  ©s  ift,  roie  roenn...!"  ufro.! 

Diefe  Sdjilbcrung  ift  Olbrui  mit  ber  ftatalogsmarle: 
Sonnenuntergang  am  9Jieer. 

3d>  überfehe  ein3elne  Schönheiten,  toeil  fie  bei  bem 
Scrfaffcr  oom  Sabt)Ionifd)cn  Xuxm  bie  Sorausfe^ung 
©aren,  unb  ich  betone  bie  gehler  erregt,  u>eil  eine  Gnt= 
täufd)ung  fie  oerfdjärft. 
Obcrallmann Staufen        §anns  So^ft 

©a8  ̂ ünftfein  auf  bet  äöelle.   Vornan.  5?on  Otto= 
mar  ©nfing.    Einleitung  oon  $rof.  gerb,  ©regori  unb 
32  Silber  oon   fiubroig  Scrroalb.  (ftlcinob»s)?omane 
Sb.  1.)    Serlag  ber  Deutfdjen  Dichter  ©cbäd)tntS' Stif- 

tung.   £amburq--©rofiborftcl.  397  S.    TO.  4.50  (6—  \ 
Ottomar  ©nling  ift  3U  fetjr  abgcfrhToffenc  Serfönlid)» 

feit,   als  baß  man'  oon  ihm  ctu>as  liberrafdjcnbes,  in 
jeber  §infid)t  für  ihn  unb  bic  i?cfer  "Jicucs,  erroarten [örtnte.    So  ift  es  aud>  mit  bem  oorliegenbcn  9loman: 

Das  Spflnftleitl  auf  ber  Welle.    Seine  retrofpeftioe  "Jlrt 
ift  burd)aus  hiiiuorooHc  9tomantif,  bic  fid)  in  bic  ftlcin« 
uvclt  einer  abfeitigeu  3eit  unb  Vaubfdjaft  flücfjtct^  DO! 
ber  §afl  unb  Unruhe  ber  n>eltftflrjenben  ©cgenroart.  Seine 
"•fßcrföncii  [inb  fonnig  unb  liebensroürbig,  unb  ihr  SdjicTfal 
uerflärt  trol?  alles  Traurigen,  trolj  alles  Ccibcus,  ©Il- 

lings feine  bumoriftifebe  "ilrt,  bic  es  ocriueibet,  bas  be- 
!:iuilicl)e  ■  ßäd)eln  311111  fcballcnben  VadKii  fid)  ausbreiten 

jtt'  Iaffen.  Seine  mt  ifl  „aiobltenipciiert",  ©rfd>üttcrungeu 
nrftb  ber  t'cfer  nicht  ausgefeilt     ;  nieten  mirb  es  gefallen, 
fid)  eine  Weile  in  biefer  Welt  ©nfings  311  crgelKii,  u>i« 
mau  einen  Sountagsnadjuiittng  auf  bem  i'anbc  jubringen 
[Olm.   "'Iber  es  ift  eine  ©cfahr  mit  biefem  Sid)oerIiercn 
in  bic  ftleiuu)clt  ber  Oftftcrüfte  oerbunben  r  ;  ©nfinc» 
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fd)läfert  uns  ein,  er  fchroadjt,  unb  bod)  bebürfen  roir  in 
ber  ©egenroart  mehr  benn  je  ftraft  unb  jielberDufeten 
flebenstDilTtn.  Der  moberne  £e[er  fudjt  biefcn  fiegenben 
fiebensroillen  oergebens  in  ber  ffiefdjidjte  eines  an  fidj 
liebenswerten  SJiäbdjens,  beffen  aufblüfjeubes  ©lud*  am 
GigenroiKen  ber  SWutter  3erbricr)t  rote  bas  if)rer  oerftot» 
betten  Sdjroefter.  (Sine  leidjte  SIBeljmut  3tttert  biircf;  biefcs 
£ebensbifb,  bas  in  eine  gülle  Ianofcf/aftl-idjer  Silber  einge» 
fleibet  ift,  bie  fid)  oft  mit  ihrer  Staffage  3U  felbftänbigen 
Stt^en  ausroad)fen.  Sllles  in  allem  ein  Sud),  bas  feine 
befonbere  anfprüdje  ergebt,  aber  gerabe  tilgen  feiner 
anfprud)sIo}i<jfeit  feinen  ftreis  von  Cefern  finben  roirb 
—  gute  Solfsltteratur. 
Äöln  <Paul  Sourfeinb 

öeilige  $omtettoctter.  5Roman.  "Hon  a&crtf 
ftaal  1— 10.  auf!.  2J?ünd)en,  älbtt!  l'anoen.  507  6 
3».  6,—  (9.—) 
Gtnft  mar  ber  in  beutfdjcr  Sprad)e  fcrjreibenbe  Sdjroebc 

abolf  Spaul  ein  Dichter  mit  eigenem  Sefidjt,  ber  tapfer 
abfeits  ber  ̂ eerftrafte  feines  felßft  gemälzten  £Beges 
fdjritt,  ben  Seifall  ber  Siel3uoieten  oerfdjmäbenb.  2Ber 
ift  abolf  ̂ Pau!  fjeute?  Der  fingerfertige  Serfaffer  t)ifto= 
rifdjer  SRomane  im  3fe"inctonftif,  amüfant,  elegant  unb 
fojufagen  ooller  Gfprit.  Unb  fief;e  ba,  bie  Spenge  Hefe 
bie  Sonn«  if)rcr  ©unft  über  ifjn  leudjteu,  unb  feine  SflScrte 
erlebten  bas  ©lud  oermchrteT  auftagenjiffern.  9cad)  ber 
länjevin  Sarberina,  ber  prima  Salierina  bes  ©rofcen 
griebriä)  unb  bem  geheimnisumwitterten  fran}öfifd;eu 
Abenteurer  SJionfieur  b'©on  tjat  er  jetjt  bie  ©eftalt  bes 
alten  Slüdjer  feiner  fidjerlidj  nod>  iiicr)t  311m  •ftbfdjlug. 
gelangten  ©alerie  „merfroürbiger  rjiftorifdjer  sHpcrfönIid)= 
feiten"  eingereiht,  ̂ erausgefommen  ift  babei  eine  ganj 
unterf/altfame  §iftorie  mit  ber  ©e'talt  bes  alten  Slüdjers 
als  SHtrappe;  benn  er  ift  nicfjt  ettra  ber  2Jcittelpunft, 
um  ben  bas  gefdjichtüche  ©efdjehen  fiel)  gruppiert,  fonberit 
eine  breit  angelegte  ©pifobe.  ©an^e  Partien  rjinburd}i 
oerliert  man  if)n  aus  bem  ©ebädjtnis.  3fl  nun  aber 
bie  Sperjönlidjfeit,  bie  einen  i^ünftler  roof)t  jur  ©e= 
ftaltung  reijen  tann,  reenigftens  lebenbig  cjeroorben? 
2ßer  roar  biefer  Slüdjer:  ©ine  gcnieljafte  SDtifdjung  oon 
ftinb  unb  Serferfer,  ein  SBillcTtsmenfdj,  ber  ohne  eigent» 
liebe  ftrategifdjc  Segabung  ein  OTeijler  bes  Sdjladjtfelbes 
rourbc,  traft  bes  Daimonions,  bas  in  if)m  lotjte.  Der 
abolf  Spaul  oon  früher  rodre  roobl  ber  SOrann  gercefen,  ifjn 
lebenbig  311  madjen.  Der  abolf  ̂ aul  oon  Fleute  gibt 
anfätje,  um  bie  ffieftalt  bann  in  ber  Sdjablone  erftarreu 
,p  hffen.  Sein  Slüdjer  rebet  ein  Sudjbeutfdj  literatur» 
fähigften  Gljarafters,  um  bann  roieber  mit  grammatifalifdjen 
Sdjnitjern  auf3urcarten,  bie  bei  einem  fo  gebilbeten  SDcann 
boppelt  peinlid)  überrefdjen.  Di'efer  Slüdjer  l)ätte  nie 
feine  Iruppen  f)tngeriffcn,  f)ätte  nie  einen  Sd;arn!)orft, 
einen  ©neifenau  5reuno  nennen  bürfen,  beim  b Lefcr  Slüdjor 
f>at  nie  gelebt,  ©r  ift  fein  SJfenfd],  fonbern  eine  Sijretb« 
tifefigeburt,  eine  ©eftalt  aus  ber  9?etorte.  2ßas  i't  bas 
©rgebnis  biefes  Sudjes?  (fs  gibt  uns  bas  Silb  «incs 
autors,  bem  ber  ftampf  mit  bem  ,,©roBen  fttumnien" 
fünftlerifd)  bas  5?üdarat  gebrodjen  f;at.  Das  i't  bie  Iragit 
bes  gallcs  abolf  *Paul. 
Gf)ar!ottenburg  ^  c  i  n  3  ̂IR  i  er)  a  c  l  i  s 

^et  ̂ Bürget  von  ©rüftee  ntib  f«iue  jtofi  grauen, 
25on  fturt  2Hored.  ©ine  Dicfjtunq  n  tt  Dicr  3piff)n«»9en 
onn  §ans  2Btlbermcnn.  Röln.  Snln^Setl^g.  27  S. 
Der  ©inbrud  am  anfang  ift:  Glitte.  „Unb  bas  ift 

oicl."  SBörtlid)  ftefjt  biefer  tnappe  Saij,  aus  bem  „dornet" 
roofjlbefannt,  auf  Seite  6  bei  S/lored.  „'Kufen  unb  leiten 
. . .  Seiten  unb  Sufen . . .  Der  2ag  3crbiodelt  unter  ben 
Ratten  'ilJferbefjufen."  So  beginnt  Süoreds  3ang.  Sr 
ergebt  fid)  aber  ntd)t  übel  ju  einiger  Selbftänbigfeit, 
fo  bafe  man  am  Stfjluffe  fagt:  biefes  Sieb  oerbient  neben 

ber  ,,2Beifc  oon  £iebe  unb  lob  bes  ©ornets  Kljrtj'topf) 
9Jilfe"  oon  unferen  Soitragspobien  ju  erflingen.  „Unb 
bes  ift  r>\*\." 

SBenig  Zat,  ©efd)id)te  unb  lob  ift  in  biefem  ©pos. 
Seit  Dctjmels  „3^«i  9Jiettfd)en"  bie  moberne  ©eftart  bes 
2>crs=vJJomait5  fudften,  ift  bas  [eelifdje  Segebnis  immer 
mefjr  in  ben  Sorbergrunb  gerüdt.  Defjmels  ,, Vornan  in 
'Jvomai^cn"  loderte  bie  Gefügtfyeit  bes  alten  ©pos  im 
cinjelnen,  30g  aber  bas  gormiorfett  im  Sdj'ema  bes 
©artjen  fefter  benn  je  an  unb  brof;te  faft,  bie  Seele  ber 
Didjtung  311  erftiden.  sJ?iIfe  fanb  eine  ©ebid)tfprad)e  3toifd)en 
^Profa  unb  23ers,  bie  ftd)  trotj  mandjen  ©inroenbungen 
als  lebensfähig  erroies.  Unb  fie  erroeift  fid)  jo  a:id)  roieber bei  3JJored. 

Stoff:  3Jeife  jroeier  üiebenben  oon  Soscatta  nad> 
Srügge,  norbrfd>ei  Sölann  mit  fübltdjcm  fiiebdjen.  Äurj 
oor  ber  anfunft  batjeim  erfdjredenb  auftaudjenbes  Drei= 
etf.  ©eftänbnis  entringt  ftd)  bem  norbifdjen  Sfianu  am 
Drcimeg:  er  r)at  bereits  eine  grau,  aber  alles  gefjt  gut. 

„Dreifad)  teilen  fie  fürber  bas  £eib  unb  bas  ©lüd",  bas 
Srot  unb  bie  3^'\  bis  bie  Sürger  non  Srügge  bas 
fcnfdje  ©efjeimtiis  erraten  unb  preisgeben  unb  ber  9J?aun 
aus  ber  Üßelt  get)t,  in  einem  greitobe  allein  burd)  ben 
ÜßiUen:  nicfjt  metjr  311  .fein. 

©ine  Didjtung  roie  ein  Äran3  aus  aufgereihten,  etroas 
matten  perlen,  aber  bod)  liebiid)  genug. 

ausftattung  unb  Drud  finb  fefjr  lobensroert,  bie  beut» 
fd)e  Drudttjpe  oon  ©eorg  Sarlöfius  beftedjenb.  IBilber» 
mann  bat  bie  tieftraurige  liebliche  Siuie  bes  fiiebes  mit 
oolltommenem  Stidjel  feinfüfjlenb  nadjgejogen.  Gin  be= 
fonnener  ©iprcffiotüsmus  fd>eint  fich  r)ter  in  ber  ©raphif 
3U  ermöglichen. 
©aputh  (§ar>et)  3Jubolf  ̂ Saulfen 

Seltfanie  '  ©efd)it^ten.  33on  $aul  Su  jfon.  Sücherei .  öjlerretchtfcher  Schrtft|teller.  Sanb  3.  ©ra3  1919,  3oj.  a. 
M.emctA.  246  S. 

s.U?ir  hörten  unb  lafen  3roeifeIIos  fd)on  Seffcres  aus 
Cfterreid),  unb  id)  oermutc,  bajj  biefe  „Sücherei"  eine 
3?er3errui%  ber  bftcrreidjifdjen  Siteratur  liefern  roirb. 
„Seltfame  ©eid)idjten"  finb  fo  tonftruiert,  baf5  man  am 
anfang  fd)on  bas  ©nbe  roeifj.  SRiäjl  Slut,  nidjt  (Erlebnis. 
Seljr  anfäugerhaft  intenbiert  unb  alte,  uralte  30Cen  nid)! 
einmal  neu  aufgemacht.  ÜJiüfjelos  3um  Üefen  unb  eigent= 
lid>  ift  fo  gar  nid)ts  Seltfames  barin,  benn  oieles  trägt 
fid)  alltäglich  unb  in  ben  heften  5amilien  3U.  Darüber 
fann  uns  aud)  ber  Sjenenroedjfel  nicht  r)inrt>egtäufcr)en : 
fei  es  „Unter  bem  (Eis"  bei  §ör)Ienmenfcr)en  unb  ebenfoldjen 
Sären,  fei  es  nn  ben  albaitifcr)en  J^üftengebirgen  ober 
an  ber  Woiera.  Der  SSerfaffer  erreicht  nidjt  einmal  bie 
mittlere  £inie.  OTan  fann  nidjt  fagen,  baf^.  ber  Serlag 
bem  Sdjrifttum  Cfterreidjs  einen  ffiefalfen  getan  r)at. 
Sielleidjt  aber  mar  bas  aud)  nicfjt  Suf|ons  abficht. 

S  e  r  I  i  n  ©  u  i  b  0  R.  SB  r  a  n  b 

SBom  ©aftmaftl  otd  Sebent.    sTCooellen  unb  Sli33ett. 
SBon  gri^  Sögel.    £etp3ig  1919,  Srettfopf  &  §ärtel. 
170  S.     M.  4,-. 
©in  ©aftmaljl  bes  ftriegslebens :  beftrttten  aus  Gr» 

faijmitteltt.  iögcls  letjtes  Sud)  h'e"ß  „Giupor!"  unb  setgte, in  rhetorifd)  glatten  Serfcn,  einen  Sonnenfucber  trotj 
Zob  unb  tränen,  einen  fiegfroijen  Grbbejahcr,  einen  an 
Gros  unb  Dionnfos  bercuRt  hingegebenen  §nmu;fer.  Seines» 
gleid;eu  foll,  roahrfdjeinlich,  nicht  nadjbenffam  roerben;  benn 
bie  grüdjte  feiner  epifdjen  Sefinnlidjfeit  finb  oon  uraH= 
täglich  grauenhafter  Sanalität.  ftitfdjige  flcine  Stirn» 
mungsbiiber,  bereu  £eere  oerftimmt;  fitfd)ige  gröf3ere  ©r» 
3äf)Iungcn,  bereu  platte  Serlogenheit  erbittert.  Diefe  eitle 
Selbftbefpicgclung  in  b«r  3ei^nung  bes  ü!theti3iftifdj'en 
Dbcrle'nrers,'  bem  bie  ftarte  Sffiirfung  feiner  Didjtungcn  eine ©eliebte  roirbt:  SIBeltfrieg  trennt  fie  oolleubs,  unb  bie 
lenbläufige  Dame  oerbient  folgen  ausflang  ber  falj» 
lofen  ©cfchidjte :  „Das  §ödjfte  unb  Sffiertoollfte  an  biefem 
£eben  aber  roaren  bie  Sriefe,  bie  fie  faft  regetmäfjig 
SBodje  um  SZBodje  oon  §affo,  ohne  baf3  er  «s  feiner  5rau 
oerbnrg,  erhielt,  unb  bie  fie  ihm  2Bod)e  um  3Bodj«  f#rieb; 
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es  roaren  bie  geflügelten  Soten,  bie  3roifd)en  'ir)rten  hm unb  f)ti  roed)felten,  nadjbem  ihre  Sfabe  nad)  furjer  Se= 
rüfjrung  auf  fonntger  ©ipfeltjöhe  roieber  auseinanber» 
frrebten."  Diefe  peinliche  $ohlbeit  unb  ©efüfjlsarmut  in 
bet  Sd)ilberung  eines  AItmäbd)ensraufd)es;  bie  Spuflofig* 
leit  einer  £uftreife  aus  bcm  unerfräglicrjen  fieben;  bie 
feilte  Sentimentalität  in  ber  Auffaffung  oon  Schöpfer« 
tragil;  bie  nedifdje  05nmad)t  in  ber  Auseinaniberferjvng 
mit  bem  —  faft  unfehlbar  banfbaren  —  Sorrourf,  iier* 
fnmboli!  eine  Sfi^e  aus  5rjtenfd)encrleben  frönen  ju  laffen: 
,,2Eas  roar  bas?  (Ein  ©aufelbilb?  —  Surr!  Surr! 
fiibelle!"  Unb  bann  heißt  es  (aber,  $err  Oberlehrer!) 
nidjt  ,,id)  trügte",  fonbern:  „id)  trog".  3ur  beuten 
9ftutterfprad)e  in  buia>aus  er)elicr)en  Se3iel)ungen  3:1  freien, 
tut  nämlid)  freier,  finnenfroher  X)i<fjt«r)c^aft  feinen  (Eintrag. 

Serlin*griebenau  gran3©raefjer 

2>et  aWajorat^ctr  »ort  Sabraj.  5Romaii.  Son  Sio 
Saroja.  München  191»,  ©eorg  iüiüller.  301  S. 
2«.  9-  (12,-). 
Der  Dieter  $io  Saroja,  ein  beharrlicher,  regfamer 

Sasfe,  ift  bem  beutfcrjen  fiefer  bereits  befannt.  Sor  nun 
fd)on  einem  ̂ a^e^nt  faft,  brachte  ber  Unkrjeidjinetc 
in  biefen  Slättern,  nebft  beffen  Silbnis  aud)  eine  2Bürbi= 
gung  (£©  XII,  1653),  barin  pm  erftenmal  in  Deutfä> 
Ianb  auf  biefen  Autor  r)ingeroiefen  rourbe.  Seither  finb 
aud)  Übertragungen  oon  SBerten  erfcfiienen,  nad)  benen 
[id>  ber  fiefer  ein  felbftänbiges  Urteil  über  Sarojas  Staffen 
unb  ftönnen  311  bilben  imftanbe  ift.  Aud)  ber  Dichter 
felbft  ̂ at  mittlerroeile  eine  roettere  ©ntmidlung  geroonnen, 
obfdjon  unoerfennbar  feinesrocgs  3U  feinem  Sortetl.  äJcadjtc 
man  ifjm  fd)on  ehebem  flüchtigen  Stil  unb  läffige  £ompo= 
[ition  jum  Sorrourf,  fo  r;at  er  biefe  Sparte  nid)t  eben 
ausgeroetjt,  im  ffiegentetl,  gleich;  aiiberen  fpanifdjen  9JZobe= 
autoren,  fid)  Dielfad)  311m  Sielfdjreiber  entroidelt.  3« 
„El  majorazgo  de  Labraz",  ber  oorliegenben  Dichtung, 
hat  man  es  mit  einem  feiner  gelungenften  fuIturt)iftori= 
fd)en  5Romane  3U  tun.  (Er  3är)It  ber  Serie  „Tierra  vasca" 
bei,  bie  bas  £ebcn  bes  Sasfenoolfes  bidjterifd)  abfpiegelt, 
r>anbelt  in  ber  erften  Sälfte  bes  neunsehnten  Satjrhunberts 
unb  ift  ein  für  fid)  abgefdjloifenes  2Berf.  £abra3,  bas 
altertümliche  Stäbtdjen  im  bergifdjen  Äantabrien,  roirb 
barin  oor  unferen  Augen  lebenbig,  baoon  es  im  Solfslieb 
anfdjaulid)  helfet:  9*ed)ts  ytf)t  ber  glu|3,  linfs  ragt  ber 
Seifrieb,  üier3ehn  Zoxt  fynUn  roadjen,  Dorn  Sdjießfdjarten 
bräuenb  truhen.  ©ine  raufHrotjhafte  SCelt  mithin,  unb 
harfd)  finb  aud)  Sitten  unb  Seelen  ihrer  SJienfdjen,  mag 
fid)  aud)  foldjes  Dielfad)  hinter  bigotter  Augcnbicncrei; 
nad)  außenbin  Derbergen.  3n  biefem  mähtid)  abfterbenben, 
geruhigen  Stäbtchen,  mit  feinen  SReflen  oon  §ibaIgo- 
unb  Satrijierftol3,  fdjlägt  nun  ein  frembes  ©lement  Shiqcl : 
X)on  IRamiro,  ein  §ergelaufener,  mit  feinen  Südjten.  über= 
hifetes  Slut,  ein  befonberer  Saft,  fd)roängert  ihm  §crj 
unb  Seele,  leitet  ihn  bei  feinen  Derrudjten  §anbfungen. 
Denn  Don  9?amiro,  ein  fiattlid>er  9Jlann,  obfehon  buntter 
?Ibfunft,  fleht  Carmens  Stamme  nid)t  altsu  fern.  2ßas 
SBunber,  roenn  bie  Straue»  9efufl'9  ü)m  Eingeben, 
Iobert  es  r)etfcr)etib  in  feinen  Slicfen  auf;  rcas  SCunbcr, 
roenn  er  ffrupellos,  fein  Sttl  su  errcidjen,  Serbredj'en 
häuft  unb  empfangene  2BohItat,  ̂ achficht  unb  großmütiges 
Sergeben,  burd)  fd)voär3eftcn  Unbanf  entgilt?  Oöitano» 
moral  eines  Gafanooa  in  norbfpanifdjer  JÜctnftabt.  ©in= 
bringlidjer  geftaltet  als  §aublung  unb  Xijpcn,  finb  bie 
feffelnbcn  Sittenbilber,  OTilicufrfjilberungen  unb  Sjenc* 
rien  bes  pan3crumgürtctcu,  äufjerlid)'  fo  ujohlgehüteteil 
Stäbtdjcns,  bas  aUerbings  nur  untertags  ben  ilcufdjr 
heitsgürtel  hcudjlcrifdjer  Xugcnb  aufnimmt,  mit  cinbredjen' 
ber  Dämmerung  aber,  glcid)>  Don  Wamiro,  ihn  ablegt, 

um  ben  Dorfeinten  sJUeg  '3U  iBolIuft  unb  Cajter  nur  bejto Tühner  3U  befd)reitcn. 
ÜOien  SRartin  Sruf fot 

£iieraturrotffenfdjaftlt<$ßs 

^t.  $ülbetlind  f»rjpetion.  Stillrittfdje  Stubten  ju  bem 
Sroblem  ber  ©ntroidelung  bidjterifcher  ̂ lusbrudsformen. 
Son  31boIf  oon  ©rolmann.  Karlsruhe  t.  S.  1919, 
G.  g.  lümilerfche  §ofbud)hanblung.  94  S. 
(Erlebnis  unb  Darftellung  ber  £anbfd)aft  im  Snperion 

bilben  ben  Slusgangspuntt  biefer  Unter|'ud)nngen.  iReidjfte Dofumentierung  nerbunben  mit  fd)arffinniger  Diftinftion) 
häuft  üppiges  SRaterial  an  3liaien  u"b  Serroeifungen. 
Der  Überbltd  fommt  fraglos  babet  3U  Schaben,  unb  bie 
grage,  ob  biefe  SJJaterialfüIIe  unbebingt  nötig  roar,  um 
bie  ©rgebmfje  3U  ftü^en,  fann  id)  nidjt  burd)gehenbs 
bejahen,  ©s  ift  ftd)er,  baß  bie  $ölberlinliteratur  an  einem 
Überfluß  oon  elftatifd)cr  Subjeftioität  leibet.  Stuf  ber 
anberen  Seite  ift  es  Hßefett  bes  ftunftroertes,  fid)  ntd)t 
reftlos  ber  fogenannten  objeftioen  gorfchung  3U  ergeben. 
3d)  fehe  auä)<  bei  ©rolmann,  ber  JBert  auf  u>i f f en|cf>af tlictjr 
einroanbfreies  Serfahren  legt,  bas  entfd)eibcnbe  SBalten 
fubjeftioer  regulatioer  Segriffe  unb  Urteile;  fo  roenn 
ihm  bie  „2Bo|ltemperiertr)eit"  3U  einem  äfthetifd)ien  Ober= 
begriff  für  $ölberltns  gan3e  Dichtung  roirb,  ober  roenn 
er  mit  ©efd)madsurteilen  oon  Ij'ödjfr  befdjränfter  ©eltung 
arbeitet,  ober  roenn  er  —  um  Sofitiocs  anjuführen  — 
§ölberlins  fieben  unb  Staffen  ins  fiid)t  ber  ©runöprob'eme 
D  t  ft  a  n  3  unb  ©  e  g  e  n  f  a  tj  'rüdt,  eine  3roeifelIos  ferjr fruchtbare  Cperation,  bie  lange  Strcden  biefes  in  ßamof 
hingebrachten  Dafeins  erhellt.  ÜBertoolIes  bringt  biefe 
Arbeit  auf3erbem  in  ben  „©rgebniffen"  unb  „©ifurfcn"; 
fo  in  ben  s2Ibfdjnitten  SBirffamrocrben,  ^^ilofoprjie  unb 
Silbgebung,  §ölberlin  unb  bie  9?omantif.  Die  Sd)Iüffig= 
feit  bes  über  §ölberlins  £anbfd)aft  beigebraditen  93?aterialsj 
in  Se3tehung  auf  bie  roahren  unb  fritifdjen  ©infid)ten 
biefer  sJtbfd)nitte  bleibt  mir,  roie  gefagt,  in  grage.  gür 
einen  offenen  3KangcI  biefer  Sdjrift  —  oielleicht  bes 
§ölberlinbilbes  bes  Serfaffers  —  l)alte  id)  bas  gehlen 
jebes  ?lusblids  auf  §ölberlins  abe  nblänbtfd>e 
S  d)  l  u  ß  ro  e  n  b  11  n  g.  ©5  fd)eint  mir  unerlaubt,  nach5 
bem  bie  feine,  fruchtbare  Sroblemftellung  ,,Diflanj"  unD 
„©egenfatj"  gefunben  unb  in  ihrer  eminenten  Sebcutung 
für  $ölberlins  Sdjaffen  unb  Ceben  Hargeflellt  ift,  bie 
gewaltige  Seripctie  311  übergehen,  bie  gerabe  in  §ölber= 
lins  Serhalten  311m  ©cgenfa^  fd)liefelid)  eingetreten  ift. 
Sarallcl  mit  ber  §etmfehr  bes  Did)tcrs  unb  3;i)eoretif ers 
aus  ben  Sesirfen  bes  attifd)cn  2>beals  3eid)net  [ich  in  ben 
Sriefcn  eine  §eimfehr  aus  ber  §eteronomie  ber  materieUen 
2ßelt  unb  ber  Autoritäten  ab.  Die  unoergängltchc  $öcf)fts 
leiftung  ber  Snmnen  ift  nur  möglich  banf  biefer  cgo3entri= 
fd)en  .^eimfebr,  in  ber  Sölberlin  bas  Diftaii3=  unb  ̂ egen 
faljproblem  311  überroinben  begonnen  r)at. 

D  a  r  m  fl  a  b  t  2ß  1 1  h  c  I  m  W  i  d>  e  I 

."pciiiticb  feilte,  ©in  fiebens»  unb  3<itbtlb  oon  §crmann 
SJenbel.  93?it  einem  Siibnis  bes  Didjtcra  nad)  einer 
3eid)nung  oon  S.  grtebrid)  Dies  unb  ber  SUtebcrgobe 
eines  Sricfcs  feines  an  ÜDiarx.    Dresbcn  1916,  ftaben 
&  ©0.  3u4  S.  SÖl.  6,-. 
9J?it  ber  Umroäl3iing  bes  Staates  unb  mehr  nod) 

mit  ber  ber  ©elfter  hat  bre  3f°''crun9  ber  fo3iaIijtifd)i 
orientierten  2Cifjcnfd)aft  ihr  ©nbe  gefunben.  Sie  rann 
fortan  nur  nod)  eine  SBelt«  unb  ©efd)tchtsauffaifung  neben 
anbern  im  Gahmen  ber  allgemeinen  gorfd)ung  fein.  Dafe 
biefe  baburd)  bcrcidjtrt  roerben  fann,  roirb  man  nid)t 
leugnen  bürfen.  Son  foldjem  ©ejid)tspunft  aus  ijl  SBcn« 
bcls  Sud)  311  roerten.  sjiid)t  als  ob  ber  Soruuirf  ju  3?ed)t 
befläube,  beu  er  gegen  bie  bisherige  öeincgorfdjung  erhebt, 
fie  habe  über  bem  Dichter  ben  Kämpfet  überfehen.  Dcnnod) 
fommt  bie  (Energie  nidjt  sur  llii3eit,  mit  ber  SDenbcI 
feinen  Reiben  bie  poIitifd)c  unb  roirtfd)aftlid)c  ©nt« 
roidlung  feiner  3cü  bincinftellt,  feine  politifch«  unb  [Oltall 
©ebnnfenroelt  flar3iilegen  fudjt.  Dabei  ift  bie  Arbeit  frei« 
Ha)  nur  ab»  Anregung  311  begrüben,  nfdjt  als  ©rgebnfs. 
Denn  ber  ©infeitigteit,  bie  fic  bei  anbern  fieht,  madjit  fic  fid> 
oon  ihrem  Stanbpuntt  aus  nur  alljufehr  ftljulbig.  ©s  geht 
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nicht  an,  in  einem  £ebensbilb  feines  hinter  bem  Streiter 
ben  Äünftler,  hinter  bem  politifcben  Dichter  ben  £nrifer 
jurücftreten  3U  laffen;  neben  ben  fojialen  oerlangen  bie 
literartfd>funjtleri|d)en,  in  ber  Seele  bes  Dieters  neben 
bem  3eiIfa)mcr3  oer  £iebesfd)mer3  unb  aud)  ber  grofje 
3ubenfd>mer3  ir>r  <Recht.  SBenbel  ift  fTarferjenb  genug, 
um  f)ier  nicrjt  oöllig  3U  oerfagen,  aber  roo  er  fid)  auf 
folcbe  Gebiete  begibt,  tut  er  es  nur  im  Sorübergehen, 
roie  um  fein  ©eroiffen  3U  befchroiebtigen,  roäfjtenb  ihn  bod) 
bie  einfeitige  ©inftellung  oon  Temperament  unb  3ntere!Te 
rafd)  barüber  hinroegträgt.  Das  Silb,  bas  fo  3uftanbe  fommt, 
ift  oe^enf.  ©s  muf}  bies  um  fo  mehr  roerben,  als  SBenbel 
fid)  oerleiten  läßt,  um  eine  ir)m  fnmpathifche  ©ntroief* 
Iungslinie  3U  geroinnen,  bas  SRebeneinanber  ber  in  bem 
Dichter  roirfenben  Tenben3en  in  ein  9cacfj«inanber  auf3U~ 
Iöfen.  §ter  ift  ber  Sunft,  roo  ben  Darftellenben  feilte 
gäbigfeit  im  Stich  läßt  unb  es  feiner  innerften  9catur  nach 
mufe.  Das  Temperament  bes  geborenen  Solitifers,  ju= 
mal  bes  Sarteipolitifers,  gleitet  über  ben  SBiberfpruchi 
binroeg,  ber  im  Tiefften  aller  Dinge  ruht.  So  muß, 
fid)  ihm  bie  fünftlerifchc  <]3erfönlid)feit  entstehen,  3U  beren 
JBefentlidjftem  biefe  Tragif  gehört,  unb  feines  entfebie« 
beuer  fid)  ifjm  oerfagen  als  bas  oon  folcbem  ftonflift 
beberrfd)te  Seelenleben  §eines. 

3tucf)  ftiliftifd)  ift  ber  Serfaffer  nod>  3U  fehr  im 
Sarteipolemifcben  befangen;  jaloppe  Gbarafterifierungen 
glüelen  tfmr  manchmal,  aber  fjäufiger  gerät  er  babei  in 
unroürbiges  Schimpfen.  Die  9Irt,  roie  bie  3ablreid)en 
3itate  nerroanbt  finb,  nimmt  ifjnen  oft  oon  ifjrer  £eiä> 
tigfett,  gibt  ihnen  etroas  Slrgumentatioes,  bas  fie  nicfjt 
haben,  unb  tut  fo  bem  Stitnmungsmenfdjen  Seine  ©eroalt 
an.  „glott  gefdjrieben"  mag  bie  angemeffenfie  ftenn= 
3eidjnung  für  bas  ©anse  fein.  Schabe,  baß  ein  Sud), 
bas  bie  innere  greiheit  befißt,  im  3af)i<i  1916  fid)  ber 
beutfcr)=fran36jifcr)en  Serftänbigung  3U  weihen,  bafür  nid)t 
mehr  Schroergeroicht  ei^ufeßen  oermag. 

3ebIenborf  S  a  u  l  91  c  u  b  u  r  g  er 

Vtttt  Üiofegget  nnb  bie  Jeanen.  Son  Ella  Trieb» 
nigg.  ©ra3  I9i8,  flenfam=Serlag.  91  S.  2R.  3 ,— . 
Son  ©inroirlungen  burd)  grauen  ober  Se3iehungen 

3U  grauen  roeiß  biefes  Sud)  nichts  3U  berichten,  roenn  man 
baoon  abfiebt,  baß  5Rofegger  feiner  Sftutter  feeltfcb  immer 
oerbunben  blieb,  bie  anfeheinenb  bas  eitrige  roeiblicbe 
SBefen  roar,  bas  ©eftalten  feiner  Sichtung  als  Sorbilb 
biente.  So  ijt  olfo  ber  Titel  bes  Sudjes  roenig  gerecht» 
fertigt.  ©IIa  Triebnigg  begnügt  fid),  in  einem  Kapitel 
9?ofeggers  Enfidjten  über  grauen  in  ©ebichten  unb  Srofa= 
fchriften  3u  3itieren,  unb  in  einem  3roeiten,  bie  oon 
ihm  gefchilberten  grauen  fur3  3U  charafterifieren.  Trog 
aller  panegnrifd)en  Neigungen,  bie  bie  Serfafferin  be» 
fitjt,  läßt  fid)  aus  ihren  eingaben  nur  ber  ©inbruef  ge» 
roinnen,  baß  es  bei  SRofegger  im  allgemeinen  um  bie  pfnd>o= 
logifd)e  Durchdringung  ber  grauennatur  nicht  3um  heften 
beftellt  roar.  Das  hängt  natürlich  mit  bem  bäuerlichen 
SRilieu  sufammen,  aus  bem  er  feine  Themen  holte.  2Bo 
er,  roie  in  ber  ,,21fel  unb  ihre  fiiebe"  tiefer  fcfjürfen 
roollte  unb  fich  fo  roeit  oorroagte,  bas  fleiftfche  ftätbdjen 
in  bie  SCRürsgegenb  311  oerpflanflen,  mußte  er  gefpreißt 
unb  unnatürlich  roerben.  SERan  tut  9?ofegger  fid)er  nid)t 
unrecht,  roenn  man  ihm  nachjagt,  faß  er  über  bie  ton» 
oentionelliten  ©urligeftalten  eigentlich  niemals  hinausge= 
riet,  „©efunb",  „lebfrtfcr)"  finb  bie  „Dirnbl"  alle;  aber 
bie  Statur,  bie  fie  oortäufdjen  Jollen,  roirft  boch  meiftens 
als  Unnatur,  unb  bie  ©ntfcfjulbigung,  bie  ©IIa  Triebnigg 
bereit  hält,  baß  ber  X)iä)ter  jeber  „SRoberne"  abholb 
roar,  bie  oon  ber  Serfafferin  beinahe  als  ber  leibhaftige 
©ottieibeiuns  oerfchrien  roirb,  befagt  nid)ts.  Schließlich, 
oetringeTt  es  bes  Dichters  5Ruhm  nicht,  baß  ihm,  feiner 
geraben,  fernhalten  ̂ erfönlichfeit  gemäß,  bie  3e''c&nun9 
ber  fraftoollen  'Älpler  beffer  gelang,  baß  bemnad),  um 
'hm  oollauf  gerecht  311  werben,  ein  Sud)  „SRofegger  unb 
bie  grauen"  ungefchrieben  bleiben  burfte  unb  eines  ,,9Jo« 

fegger  unb  bie  SJcänner"  bem  SBefen  bes  Dichters  eher  ge» 
recht  geroorben  roäre. 
Sern  griebrid)  $>«ttr) 

Serff^icbenes 

9lttd|  ber  ̂ lut.  72  S.  211.  1,50.  S>et  Staifer.  60  S. 
9JI.  ],— .  $>et  «ene  @taot.  74  S.  Süi.  1,25.  Son 
Sßaltfjer  5Rathenau.  sMe  im  Serlag  oon  S.  gtfeher, 
Serltn. 
9?atl)cnau,  beffen  literarifd)e  Arbeiten  mit  einer  gec 

roiffen  umftänblidjicn,  grünblid)en  Sreite  unb  £ehrhaftigfeit 
begonnen  hatten,  läßt  mit  faft  neroöfer  1]3robuftioität 
feit  einem  3af)>r  Srofcfjüre  auf  Srofchüre  folgen.  Der 
Gharafter  feiner  ̂ ublijiftif  r)at  fid)  barüber  geroanbelt: 
fie  3ielt  jeßt  nicht  mehr  fo  fehr  auf  Iproblemftellung, 
Sefinnlichfeit,  als  auf  2Birfung.  ̂ br  ?Iusbrucf  ifi  ba« 
burd)  fnapper,  gefchloffener,  unmittelbarer  geroorben,  ber 
Stil  Iocferer,  bie  Silbhaftigfeit  oon  früherer  ©efünfteltf;eit 
befreit.  Som  3eit9eftf)er)eTi  roieber  aufs  tieffte  beroegt, 
3umal  es  um  gragen  feeift,  bie  oon  feiner  theoretifierenben 
^hantafie  oorbebacht  unb  burdjgebacrjt  roaren;  nun,  f^eint 
uns,  lebt  fief)  bie  Hngebulb  bes  Spannes  in  ̂ Irtifeln  unb 

Sftanifefteu  aus, '  ber  oon  biefer  3*'1  erroartete,  baß,  fie ihn  3U  Tat  unb  gührung  berufen  roerbe.  Das  gilt  oor 
allem  für  bie  legte  Schrift.  Das  fleine  Süchlein  „?l  a  d) 
ber  glut"  ift  ein  ©efäfj  ber  Sitterfeit  gegenüber  bem, 
roas  an  törid)ter  2ßirrnis  oor  unb  im  3ufammen&tud) 
bes  alten  Deutfchlanbs  gelciftet  rourbe;  fehr  3utreffenb 
in  ber  5\ritit  ber  fachlichen  Serlegenheiten,  bie  bem  So3ta= 
Iifierungsproblem  burch  bie  llnfruchtbarfeit  ber  marifd;en 
SKehrroertlehre  aufgeprägt  roaren  unb  finb;  im  gan3en 
eine  Sd)rtft  fnappen,  3eitbofumentarifchen  (IffaxalUxs,  ber 
burd)  ben  $Ibbrucf  einiger  Tagesauffäße  unterftrichen  roirb. 
Das  flßofitiüe  foll  nun  „Der  neue  Staat"  ent= 
roicfeln;  bie  Sauchbinbe  bes  Serlags  fprid)t  oon  einem 
„neuen  Staatsbegriff":  „Der  organifd>befeelte  Staat  au 
Stelle  bes  politifch^bürofratifchen".  Sehr  einoerftanben 
finb  roir  mit  bem,  roas  9?atfienau  in  ber  ftritif  bes  Äom« 
promiß=^PartifuIarismus  ber  neuen  Staatsrechtsarbeit  fagt 
(man  oergißt  babei  meift  311  fagen,  baß  ©isner  es  geroefen 
ift,  ber  einem  Sefjeren  ben  2ßeg  oerbaut  hat,  bafj  nicht 
9Jßeimar,  fonbern  bie  fo3ialiftifd)e  SKinifterfonferenjen  oor 
ber  SRationaloerfatnmlung  ben  fchlechten  ©runbriß,  fefi= 
legten) ;  im  übrigen  meinen  roir,  bafj  5Rathenau  ein  biß» 
chen  bie  billige  ©eroobnbeitsfritif  an  2ßeimar  ben  Hilter» 
roeltsliteraten  ber  ©äffe  hätte  überlaffen  fönnen,  bie  fie 
jetjt  gefchäftig  hanbhaben.  9BeiI  er  eine  ©mpfiubung  für 
bie  tragifebe  Scrantroortung  jrotfehen  £iquibation  unb  2luf= 
bau  haben  müßte.  2Benn  er  fehr  bübfd)  oon  ber  oer» 
roicfelten  alten  Serfaffung  fagt,  fie  fei  nur  „für  gutes 
SBetter"  eingerichtet  geroefen,  fo  bleibt  für  bie  ©mpfiiv= 
bung  bie  grage  offen,  ob  bas  Snftem,  bas  er  nicht  als 
Staatsrecht,  fonbern  als  Staatsiefire  oorträgt,  nicht  felber 
3U  fomplisiert  ift,  um  für  politifcfje  unb  roirtfd)aftltcf)e 
©croitter3eiten  3U  taugen.  2Bas  ihn  befdjäftigt,  ift  bas 
gleiche,  roas  heute  in  ber  9?äte=©rörterung  3m'  Rtärung 
fommen  roill:  bie  Üßolitif  oon  ber  2Birtfd)aft,  ber  5Religion, 
ber  Serroaltung  unb  Kultur  3U  Iöfen  unb  biefen  Gebieten 
fachliche  'üfutonomie  31t  geben,  ©ebanfen,  nid)t  fo  nen, 
roie  fie  fid)  heute  anbieten,  oon  (£hr.  ̂ lancf  unb 
G.  granß  fdj-cn  oorgebacht,  unb  in  felbftänbiger  SBeife  auch 
oon  9?uboIf  Steiner  angepaeft.  Die  ©ntaridlung  ber  3^ 
fünft  fucht  hier  £öfungen;  aber  noch  nirgenbs,  auch  hfer 
nicht,  roirb  ber  Schlüffel  gejeigt,  nad)  bem  eine  finnoollc 
unb  geredete  Serteilung  ber  5lräfte  erfolgen  foll,  roenn 
ber  5ffiirtfd)aftsftaat  über  ben  Gharafter  eines  Kampfes 
um  bie  SJcacht  innerhalb  ber  2Birtfd)aft  3U  einer  höheren 
Orbnung  führen  foll.  OTit  beforatioen  gormein,  baß, 
an  bie  Stelle  bes  „ftatifchen"  ©efeßes  bas  „bnnamifd)e" 
treten  foll,  ift  fd)Ied)terbings  nicht  oiel  an3ufangen. 

3roifd)enbrfn  liegt  bie  ffietrad)tung  über  ben  R  a  i  f  e  r 
—  fie  befchäftigt  fich  nicht  nur  mit  2BiIf>eIm  II.,  fonbern  mit 
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bem  Srob  em  bes  Drjm  flen  in  feinem  Serljältnis  311m 
Soll;  em  oifjdjen  „Äöniglic^c  §ot)ett",  ein  bi^c^en  „2) er 
Untertan",  ober  in  ber  perfönlidjen  (Eiuftellung  näher1 
bei  Stomas  als  bei  .§eiund)  SFfann.  (Eine  freine  <Scr)rift, 
bie  juv  ©endjtigleit  uorbri  igen  ©III,  unb  bie  um  beffent» 
©illen  fnmr  bifch  ift,  roeil  fie  bas  bumme  Sdjulbgerebe 
[0  gut  able.,..t  ©ie  bie  Icagifdje  9?omantif.  5Ratf)enau 
fieht  bei  2BiIIjeIm  II.  eine  lJcifd)ung  oon  unfidjerer  Sßeidj» 
heit  unb  einem  rationalen  ^"tcllcftualismus. 
Serlin  =  griebenau  £hHeooor  $eu& 

SaS  altt  unb  ba3  tie  ;  «rjftem.  Son  3obannes 
gifd)art.  Serlin,  Defterrjelb  &  Co.  400  S. 
Sr>r  einem  3al)r  ̂ at  ein  berliner  5Rebafteur  ange- 

fangen, in  ber  „SBeltbühne"  Silbniffe  feiner  journalifti» 
fdjen  Kollegen  3U  3eid)nen;  mit  Sosheit  unb  Siebe,  je 
nadjbem,  ein  toenig  ftlatfd)  babet,  bas  ©anje  immerhin 
amüfant  genug  unb  nid)t  unroilltommen,  bcnn  es  hat  ben 
©rößev.  ber  treffe  nid)t  gefdjabet,  roenn  fie  einmal  ob/ne 
bas  Pathos,  bas  fie  }id)<  gegenfeitig  roibmen,  angefehen 
©erben.  Die  3?eif)e  fjtejj  „Sublijiften"  unb  man  badjte  fidj, 
jetjt  fjmmen  SRippler,  färben,  Stein,  Slcebjing,  Stampfer 
an  bie  3veif)e  bran.  Sann  bradjs  ab,  ober  erhielt  oiel» 

mehi  ben  3ufat5  »un*>  ̂ politifer"' :  Parteiführer,  Staats» märner,  (generale,  SJiinifter.  Der  33erfaffer  l;atte  fid). 
auc.  bem  Sübroeftcn  Deutfdjlaubs,  roo  aber  nidjt  feine 
§cimat  liegt,  ben  Flamen  non  gifdjart  als  Sdjutj  unb 
Hitmerfjin  fülme  fiofung  geholt  —  als  er  ben  Slollegen» 
freis  nerlaffen  t}atte,  fiätte  es  ber  SdnrtjDorridjtuug  eigene 
lid)  nicht  mehr  beburft.  Denn  feine  Auffä^e  begannen 
brao  unb  folib  3U  ©erben,  man  fpürte,  baß  bie  Quelle 
ber  intimeren  Kenntnis  oerfagte,  unb  ̂ anbbudjnotijtn, 
allgemeine  (Erinnerungen,  (Einbriide  oon  amtlichen  ftom» 
feren3en  an  bie  Stelle  uon  einbriuglidjer  Beobachtung 
treten  mufjten.  SBäljrenb  bie  5Heit)e  nun  in  ber  „SBelt» 
büfmc"  felber  fortgefetjt  ©irb,  ift  'ein  Zeil  ber  früheren 
Auffäße  3um  Sud)  gefammelt  ©orben,  beffen  etroas  fünft» 
lieber  üitel  bie  (Erflürung  h/insugefügt  erhielt:  „Die  politi» 
fdjen  ftöpfe  Deutfdjlanbs"  —  bie  OTefirjat)!  ber  Subli» 
giften  fehlt  ̂ Iu5u>ar)l  unb  Anorbnung  ift  in  ihrem  Ieitenbcn 
©ebanten  niefit  ertennbar.  JBenn  man  bas  Sud)*  nun  oor 
fid)  bat,  ergebt  es  einem  etroas  merfroürbig :  jinb  foldje 
3ufallsfiguren  ©ie  Seerfelbc  unb  Dittmann,  3©eifell>afte 
(Erfdjeinungen  ©ie  gubrmaun  unb  (Eid)t)orn  ben  Aufroaub 
roert,  ber  fidj  biftorifierenb  unb  pfndjologifdj  um  fie  be» 
mübt?  SKanajes  beroabrt  man  bem  ©ebädjtnis,  etroa  baß. 
Saafd)e  einmal  eine  Sltrt  non  bcutfdjer  ,,©röf>c"  fein  fonute, 
unb  foldjerlei  gibt  bem  Südjleiu  jeitbotumentarifdjeu  ÜBert 
—  immerhin,  eines  ift  feltfam :  als  feine^eit  ber  grout» 
angriff  auf  biefen  Sliann  tarn,  ©irfte  er  fdjarf  unb  fen» 
fationell,  es  mar  in  ber  (Erinnerung  etroas  non  einem 
fdjarfen  Sdjnaps,  unb  beute  fdwiedt  es  faß  ©ie  fijiuonabe. 
SJian  merft,  an  ©as  uns  bie  ÜReoolution  injroifdjen  ©ieber 
geroöf)nt  bat,  naefibem  ber  ftrieg  bie  ̂ ßuMijtftil  burgftieblid) 
ausgelaugt  batte.  (Sanken  ift  bas  Unternehmen  eine 
bewegliche  39UrnaItfrenat6«tt,  bureb  frifd)e  (Einfalle  im 
Sjcnarium  einigermaßen  loder  unb  abroechflungsreid) ;  mau 
lernt  im  Xatfäd)Iid)en  aus  ̂ Incfboten  unb  ähnlichem  Dinge, 
um  bie  man  fidj>  felbft  nid)t  rociter  bemüht  hätte,  bie  aber 
fo  nebenher  3U  erfahren  gan3  nett  finb.  Pathos  bleibt 
Derniicbeu.  Außere  Beobachtung  ift  fnapp  unb  gut  unb 
fprad)lid)  lebenbig  roiebergegeben ;  aber,  roenigftens  bei 
ben  Seilten,  roo  id)  es  aus  eigener  pcrfonalfenutnis  über» 
prüfen  tonnte,  bie  ciubringlid)c  ̂ fndjologie,  bie  einen 
SWcnfdjen  aus  feinen  inneren  Straften  gcftaltcn  müfjte, 
auf  Urlaub. 
58criin«ftricbcnau  Iheol*01  $  e  u 

(Befdjldjte  ht<f  bentftDen  9)H*el.  «on  fflbolf  $auffeti 
sJ}rag  I8IH,  3?erlag  bes  l)eut|d)iu  Vereins  3»ir  9.icibrct» 
tung  genuinnttMgci  ftenntnijfe.  i).r»  s.   1,50  Är. 
Das  geflügelte  SBori  üoiu  ,,Dciitfd)en  iUiidjcl"  Imt 

eine  lange,  3©at  ntdjt  immer  fduncidjelhafte,  aber  cl)r* 
roiirbige  unb  feffelnbe   (fiefd)ifhtc,  bie   Jöauffen   in  bem 

uorliegenben  Such  eingehenb,  höchft  an3iehenb  unb  unter 
genauerer  2Ingabe  ber  Quellen  er3ät>It.  2>n  le^ter  fiinie 
geht  ber  Slusbrud  auf  ben  (Erzengel  SCRicbael  3urüd,  ber 
fdjon  im  alten  Seftament  als  gürft  unb  ftreitbarer  §elb 
unter  ben  (Engeln  erfa>eint,  ben  Satan  in  Drachengeftalt 
befiegt  unb  über  ben  äeufel  im  Streite  um  ben  fieichnam 
bes  SJiofcs  bie  Oberhanb  behält.  Sei  ber  (Einführung  bes 
(Ihriftentums  in  Deutfdjlanb  fpielt  biefer  Cngel  eine  be= 
fonbere  sJlolle.  3"  °er  oolfstümltchen  ajertüi^ung  feines 
3tamens  mod)te  man  ben  Sinn  bes  altbeutfd)en  (Etgenfdjafts* 
roortes  „mid>el"  =  ,,grofj  ftarf,  mächtig"  roieberfmben, 
unb  manche  3üge  aus  Dem  Sßotansbienfte  rourben  auf  ihn 
unb  feine  Verehrung  übertragen.  Sei  ben  großen  Ungarn» 
fchlacfjten  933  unb  955  3ierte  fein  Silbnis  bas  Geichs» 
fturmbanner. 

Den  genauen  3"fammenhang  3©ifd)en  bem  (Engel  unb 
bem  2Iusbrud  „Deutfd}er  SJcichel"  fennt  man  nicht.  Das 
SBort  felbft  erfcljeint  311m  crftenmal  gebrudt  in  Sebäftian 
grands  „6prid}©örtern"  1541  in  ©enig  ehrenooller  Se= 
beutung.  %m  17.  -^ahrhunbert  befommt  es  einen  guten 
Sinn,  ba  man  ©äljrenb  bes  Dreißigjährigen  Krieges  mit 
Sorliebe  einen  furpfäl^ifcfjen  sJ?eiteroberjten;  93iichael  Cben» 
traut,  als  ben  „fchredlidjen  beutfehen  9Jcid)el"  be^eicönete. 
3m  18.  3af>rf>unbert  roirb  ber  "Jlusbrud  immer  häufiger; 
man  oerfrdjt  barunter  balb  ben  bieberen,  ternhaften 
aber  etroas  fdjroerfälligen  beutfdjen  Sauern,  balb  bie 
ftumpfc  große  SJcaffe.  %m  19.  ̂ ahrhunbert  roirb  ber 
„Deutfche  SÖcichel"  in  ber  31eaftions3eit  3ur  politifdjen 
Spottfigur,  uad)  ber  Segrünbung  bes  9?eid)es  oerlörpert 
er  im  befferen  Sinne  bas  gati3e  beutfd>e  Solf,  unb  im 
Üüeltfrieg  erfcheint  er  meijt  als  gewaltiger,  mächtiger 
5hiegsf)elb. 

Diefen  1)kx  nur  in  ben  Umriffeu  angebeuteten  (Ent« 
©idlungsgang  oerfolgt  §auffen  [orgfam  bis  in  alle  <Ein3eI» 
heilen  unb  geht  aud)  ausführlich  auf  bie  oielen,  an 
ben  äJiidjaeüstag  fid)  anfdjließenben,  3um  Zeil  heute  nod) 
üblid;en  Solfsbräudjc  ein.  2lud)  fpürt  er  in  einem  be« 
fonbereit  Kapitel  ber  gigur  in  ber  [d)ölten  Literatur  non 
ber  äßittc  bes  19.  3alrhunoerls  t"'5  3ur  ©egeuroart  nach 
unb  ftreift  am  Sa^Iuffe  nod)  ähnliche  finnbilblidje  (Er» 
fdjeinungen  bei  anbern  'Sölfern  —  30[)n  Sull,  Sruber 
Jonathan,  Marianne  u.  a.  —  unb  überblidt  auch  fur3 
bie  bilblid;cn  Darftellungcn,  bie  namentlid)  roäl)renb  ber 
Sriegs3eit  roieber  häufiger  begegnen. 

Das  Sud),  eine  gebiegeue  roif[enfd)aftlid)e  £eiflung,  ift 
gleid)  roertooll  für  bie  beutfd)c  Kultur»  unb  Soltsfunbe 
roie  für  bie  £iteraturgefd)id)tc. 

S  r  e  s  I  a  u  §  .  3  0.  n  |  e  n 

^orauOfcrjangeK  jur  fünftlcrifchcn  ^cltmiffton  ber 
^eutfojen.  Son  (Seorg  Kutjtc.  (Eislebcn  3fo= 
«erlag,  2B.  ̂ Drobjt.  61  S. 
2lls  im  3af)r  1914  ber  bcutfdje  SBerfbunb  in  S^öln 

tagte,  ftanben  ftunftfragen  im  Sorbcrgrunb  bes  3|llcrcffes, 
unb  roir  träumten  im  Streit  über  bie  „Iijpiiicriiiig  ber 
5\unitgcroerbeformeu"  einen  Staubpunft  $11  gcroiuneii,  ber 
unferer  iBeltmiffion  forbcrlid)  fei.  Das  ijt  burd)  ben 
(Eingriff  jener  geroiffeulofen  Sanbe,  bie  ben  Strieg  ent» 
fcffeltc  unb  infolge  ihres  politifdjen  Analphabetentums 
nid)t  311  beenbigeu  ucrmodjte,  faft  auf  3Uefenlofigfeit  3U> 
rüdgeroorien,  unb  bie  Sorausfetjungen  einer  fünjtlerifdjen 
3BeItnri|fion  müffen  burdiaus  neu  bcgrüubet  ©erben.  51115» 
gehenb  oou  bem  prächtigen  Sal?  ,,Der  Segriff  bes  Soltcs 
u»irb  ja  letjtcii  kEnbes  uidit  burd)  bie  fiaatlidjc,  fonbern 
burd)  bie  rüujtlcrifdje  Ceiftung  befttinmt",  fdjüpft  ber  Ser- 
faffer  ̂ Öffnung,  baß  ein  beutfdjes  ̂ sbeal  jene  fefte  gorm» 
fchbubeit  ausprägen  ©erbe,  bie  ,, traft  ber  ieüifuoirtenben 
l(ber3ciiguiigsfäl)igreit  alles  Sollenbeten  Serounberer  fin» 
bct."  Sduufe  iÜüxle  fallen  gegen  bie  ftafernietang  ber 
freien  Münftc  unb  ben  STufttTeb  bes  >Utfd)es.  Son  ber 
lüiiftlerifdjeu  Arbeit  ieber  Art  roirb  oerlaiigt,  baß  [ie 
im  oolfijchcn  Soben  ihre  Uüutj«!  habe,  bcnn  nur  baburd) 
ftehe  fie  aud)  ben  Segriffcu  bes  gemeinen  SDtatmtS  nahe. 
Mlad)  außen  ©irrt  aber  nur,  roafc  im  Tunern  gefunb  t't 



1265 Shir^e  feigen:  gindt),  Camptest,  ©aubig,  o.  Sd)ol3 
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unb  f eytTtc^t,  alles  anbete  ift  fünftlid)e  Spielerei.  §ier 
fommt  ©eorg  ftutjfe  auf  bas  „Unroefen  ber  intelleftuellen 
Spefulation"  3u  fpred)en  unb  roill  aufräumen  mit  äiftrjeten« 
tum  unb  ähnlichen  (Eingriffen  tu  bie  natürliche  (Entroicf* 
lung  bes  Stils,  mit  allem,  „roas  3u  geroiffenhafter  2lb= 
geflärtbett  unb  Bericht  auf  eigene  5ßaterfd)aft"  führt. 
(Er  oerlangt  bie  Sefeelung  bes  Äleingerocrbes  unb  beffen 
Sorbereitung,  bamit  Deutfdjlanb  roenn  aud)  arm  fo  boef) 
nid>t  ärmltd)  roerbe  unb  ber  SBelt,  or)ne  ben  ginget  bes 
Sdjulmeifters  empor3uftreden,  3eige,  baft  roir  in  feiner 
Sage  barauf  oer3id)ten,  ben  gefunben  geiftigen  unb  fünft» 
Ierifd)cn  §unger  3u  ftilten,  ber  ein  toal)rr)aft  roerftätiges 
55oIf  erfüllen  mufj,  roenn  es  nidjt  untergeben  foll.  ftem 
ShinftgefchtDät;,  fftnftlerifrhe  Sefeelung  ber  Arbeit  bis  ins 
fletnffe  ift  bie  Aufgabe  ber  3u^unfT>  ote  UTt5  DOt  voiri' 
Iicfjet  Verarmung  beroarjrt. 

Sftüncfien  %.  r».  ©Ieid)en  =  ?iuf3rourm 

$inbu?d)  mit  fttenoeu!   Son  fiubroig  ̂  t ii  cf  r>.  Sluit* 
gart  unb  Berlin  1919,  Deutjö)e  Serlcgsanftalt.   Ii  S. 
m.  1.20. 
Brebigten  eines  Patrioten,  ber  uncrfd)ütterlid)  an 

Deutfdjlanbs  Stuferfte^ung  glaubt,  als  beren  Sorausfetjung 
er  freilief)  bie  fittüdje  SBiebergeöurt  unjeres  Solfes  be= 
trad)tet!  3unbcnoe  2Borte  eines  ̂ bealiften  unb  Joelen, 
befjen  Aufgabe  es  niä)t  ift,  praftifcr)e  Sorfd)Iäge  3U  einer 
(Erneuerung  ju  matten,  bie  burd)  ben  (Seift  gefdjefyen  mufj  ! 
ftinber  b«s  tffugenbltis,  in  (Eitelkeiten  butd)  ben  (Sang 
ber  Dinge  fd)on  überholt  unb  bod)  bie  gfogen  Richtlinien 
aud)  nod)  für  tünftige  läge  gebenb !  Utfprünglich  ftanben 
bie  9Iuffät}e  an  ber  Spitje  einer  Xagesjeitung,  ido  jie  com 
fiefer  aus  Segierbe,  p  ben  neueften  9tacr)ri<htcu  aus  Ser= 
failles  unb  Spaa  ober  2Rimd)en  unb  Bremen  3U  gelangen, 
leid)t  überfprungen  rourben;  in  ihrem  jetzigen  3ufammert= 
t)ang  fönnen  fte  gemäd)Itd)er  genoffen  unb  beffer  geroür= 
bigt  roerben.  2Bas  uns  an  btefem  Büchlein  roie  an  allen 
ftunbgebungen  fiubroig  gincfr)s  ai^ie^t,  ift  ber  tapfer« 
Sinn  unb  bas  frifdje  Temperament.  ,,3d)  freue  mid), 

ein  Deutfd>er  3U  fein  in  biefet  unetbörteit  Prüfung.  3'd) 
gebtnfe  mid)  3U  beroär/ren."  Das  ift  ein  Ijerjerquidenbcs 
Sefenntnis  unb  ©elöbnis.  3S  me$x  fid)  ein  foldjer  gan3 
unb  gar  nid)t  leichtfertiger  Cpttmismus  Salm  btid)t, 
um  fo  fid)erer  bürfen  rofr  auf  eine  —  roenn  aud)  nod)  fo 
fern«  —  beutfd)e  3u*unft  h°ffen. 
Stuttgart  9t.  5U  a  u  fj 

5ieftoratefetinnemn(|ett.      Bon    Raxl*  fiampredjt. 
§rsg.  oon  Dr.  Arthur  Slöhler.     ©otfja  1917,  gr.  "V. 
«Perthes,  «..©.  76  S.  W.  2,-. 
2lls  «rft«5  Stüct  ber  fiebenserinnerungen  legt  ftöhjer 

als  ber  oerfraute  beauftragte  Serroalter  bes  9cad)la|fes 
biefes  Süd)lein  oor,  bas  in  einer  oon  Selbftgefälligfeit 
nic^t  freien  2htsfüf)r!icr)feit  bie  Bemühungen  bes  leip3iger 
5)iftorifeis  um  fdjroebenbe  afabemifd)e  fragen  fdjilbert. 
Öls  fubjeftioe  Crgäfi3ung  bes  'ilttenmaterials  finb  fi« 
fid)er  rotflfornmen,  für  bas  ̂ 3ublifum  hätte  er  fid)  für3er 
unb  bamit  aud)  furjroeiliger  faffen  fönnen.  Der  9?eftor= 
roed)fel  roitb  gefdjilbert,  [eine  93emüf/ung  um  'Mustaufcr)» 
profelfuren  mit  2Tme:tfa  unb  33eraiiid)aulid)ung  bes  aineri= 
fartlfchen  Uniocrfttätsbetriebs,  bie  (£intid)tung  einer  afa= 
bemiTd)en  21usfunftsitel!e,  bie  !8efud)e  ber  Unioerfitäten 
Ghtifttania  unb  St.  Mnbreros  (Sd)ott(anb)  3U  beten  3ubi= 
läen,  bie  man  r)cutc  nur  mit  red)t  gemifd)ten  (Gefühlen 

lieft.  —  33on  ̂ nUxe\')t  finb  bie  Ausführungen  über  bie ißefd)affenr)eit  bes  Stubentenmaterials  unb  bie  UTrt  ihres 
Stubiums  (S.  35  ff.).  Hiebet  afabemi]d)e  £efjrer  wirb 
mit  etnftimmen  in  ben  ̂ toteft  bagegen,  bafj  nur  bie  ftolleg« 
gelber  bei  ber  bauernben  Steigerung  aller  ̂ ßrcije  auf 
b*m  alten  Stanb  oerharren.  3m  Süeitern  roirb  bie  (£ut= 
roicflung  ber  freien  Stubentenfd)aft  unb  bie  entftanbenen 
ftonflifte  befprodjen,  bie  bann  unter  £.'s  Rührung  3ur 
Steuorganijierung  ber  ge|aniten  Stubentenfd)ajt  führen. 
Sf?on  ba  ft<ig»n  bt*  (Erinnerungen  auf  ju  f»inen  SBeftr»- 

bungen,  bie  gan3e  Hnioerfitätsorganifation  3U  moberni* 
fieren,  um  fie  ben  3lnforberungen  ber  ©egenroart  in 
gorfchung  unb  ßehre  an3tipaffcn.  9Jiemanb  roirb  fiampredjt 
gerabe  auf  biejem  ©ebiete  ftarfe  berechtigte  (Erfolge  be= 
[treiten.  3eoer«  fid)  für  biefe  roid)tige  grage  intereffiert, 
roirb  in  3uKimmun9  ooei:  ̂ tblehming  3U  biefen  ?Ius= 
fühnmgen  Stellung  nehmen  müffen. 
Sonn  EarlSnbers 

«Scntfc^e*  SJolf  —  §«tttf4e  ©t^ule.  2ßege  3ur  nn= 
tionalen  (Einheit.  2>on  §ugo  ©aubig.  fieipjig  1917, 
Quelle  &  OTencr.    XVI  u.  ISO  S.    M,  4.20. 
§ugo  ©aubig,  ber  Direftor  einer  grofjen  Hcäbdjen» 

fd)ule  in  fieip3ig,  gehört  3U  unferen  angefehenften  3d)ul» 
männern  unb  3eid)net  fid)  burd)  eine  ftari  felbfiänbige 
unb  eigenartige  ̂ Betrachtung  aller  Sd)ul=  unb  (Er3iel;tntgs= 
fragen  aus.  5ßor  fursem  ift  er  mit  jroei  umfanglidjen 
unb  l)öd)ft  bcad)teii5tnerten  2Berfen  l)erootgetrctcit,  bie 
etroa  gleid)3eitig  erfd)ienen.  Das  eine  führt  ben  2itel 
„Die  Sd)ule  im  Dienfie  ber  roerbenben  *ßerfönlid)feit"  unb bient  oor  allem  ba3ii,  ben  ©aubig  eigenen  ©ebanfen  ber 

,,^erfönIid)!eitspäbagogit"  3U  erläutern  unb  weitere  Greife bamit  oertraut  3U  machen,  ©aubig  unter3ter}t  barin  aber 
aud)  bas  gefamte  Silbungsroefen  unferes  SBoifes  einer 
trififchen  Betrachtung  unb  macht  grof33ügige  SSotfdjlage 
3U  Sinberungen,  bie  jebed)  toeniger  äußerer  als  innerer  9catur 
finb  unb  roefentlich  3Irt  unb  Setrieb  bes  Unterrichts  be- 

treffen. ! 

Das  l)kx  oorliegenbe  Sud}  ift  nun  gcmiffermafj'eu  eine politifdje  <Ergän3ung  3u  jenem  päbagogifcfjen  ©runbroerf. 
©aubig  hofft,  baf5  in  unferm  Solfe  burd)  ben  ftrieg  ein 
roirflich  „nationales  fieben"  erroadjt  ijt;  es  3U  pflegen 
unb  3U  jtärfen,  mufj  in  erfter  3?eihe  Aufgabe  ber  Sd)ule 
fein.  Diefe  Sd)ule  aber  mufe  uad)  ihm  erft  gefchaffen 
roerben;  als  ricf)tunggebenber  SKittelpunft  im  Stofflichen 
mujj  „bas  fieben  bes  beutfdjen  SBolfes"  in  allen  feinen 
(Entfaltungen  bas  §auptgebiet  ber  „beutfd)en  Sd)ule" 
fein,  bie  fid)  mit  9tücfficr)t  auf  bas  Berufsleben  in  eine 
21n3af)l  „beutfdjer  Schulen"  ju  fdjeiben  l)at.  ̂ llle  ein3elnen 
Schulformen  finb  aber  roieberum  burd)  bie  (Einheit  bes 
allgemeinen  Silbungs3iels  3ufammengehalten.  gür  bie 
höheren  Schulen  ift  es  befonbers  roidjtig,  roie  fie  fid)  in 
3ufunft  mit  bem  „grembtum"  absufinben  ha^en.  ,,Sd)u» 
len,  bie  eine  OTanbel  unb  mehr  Stunben  fremben  Sprachen, 
bem  Deutfd)en  nur  brei  roibmen,  fönnen  nid)t  beutfd)  ge» 
naunt  roerben."  3n5befonocre  bas  ©nmnafium  roirb  fich' 
in  feinem  2ßefen  erheblid)  änbern  müffen,  roenn  es  fich 
überhaupt  erhallen  foll.  (Es  roirb  barauf  Deichten  müffen, 
bie  Slntife  als  roefentlichftes  Silbungsmittel  für  bie  3ög* 
Iinge  311  betrachten.  Deutfd),  ©efd)id)te,  ©rbfunbe,  oolfs^ 
roirtfd)aftlid)  unb  ftaatsbürgerlid)  roertoolle  Stoffe  müffen 
in  ben  Söorbergrunb  treten.  Das  5ran3öfifd)e  foll  im  6., 
bas  fiateinifdje  im  8.,  bas  ©ried)ifdje  im  10.  ober  11. 
Schuljahre  beginnen. 

Das  finb  nur  einige  roenige  §auptgefirf)tspunfte  in 
bem  inhaltreichen  23ud)e,  bas  auch  oiele  iunerpolitifdje 
fragen  in  bead)tensroerter  SJBeife  befprid)t.  ©s  ift  nicht 
ganj  leid>t  gefd)rieben,  aber  feiner  gansett  2Trt  nad)  ge- 

eignet, nid)t  nur  oon  ber  ̂ afymdi,  fonbern  aud)  oon 
weiteren  Greifen  gelefen  unb  burd)bad)t  311  roerben.  Denn 
roenn  aud)  ©aubigs  ?rnfd)auungen  uno  Borfdjläge  nidjt 
fämtlid)  neu,  auch  nidjt  fämtlid)  ohne  Sffiibeffprud)  h'n° 
3unehmen  finb,  fo  Tft  bas  2Berf  bod)  in  hohem  SKafje 
antegenb  unb  fönnte  roor)!  ba3u  beitragen,  eine  etroas 
allgemeinere  Teilnahme  an  unferm  Schultoefcn  3U  er- 
roeefen,  als  fie  bisher  oorhanben  ift. 
Breslau  3  a  u  ̂   e  n 

tReife  nnb  mnUtfV.   Sßon  3BtlIjclm  0.  Sd)ol3.  2.  Vlufl. 
138  S.  OT.  4,—.  —   Stäble  unb  Sdjlöffev,  ber  «eife 
unb  (Einehe  sroette  golge.    112  S.  4R.  ©oll;a, 
9Inbreas  Gerthes. 

„9?eife  unb  (Einfehr",  ba»  ftimmungsoolle  SBanber» 
büd)lein,  auf  ba«  h'er       !*in«ro  erft»n  (£rfd)einen  oor  «in 
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paar  3°hrcn  bereits  ̂ ingcttnefen  tourbe,  liegt  in  neuer 
Auflage  erweitert  unb  in  jroei  Xeile  gegliebert  vor.  Das 
3tr>eite  SBänbcben  mit  einem  ergreifenben  5ftarf)roort  bes 
Dichters  an  feinen  gefallenen  Sof)n,  ben  liebften  SEBanber» 
tameraben,  ben  roie  fo  3af)IIofe  anbere  hoffnungsvolle 
fieben  ber  ftrkg  cor  ber  Entfaltung  pintoeggerafft.  Die  (Ein* 
brüde,  uon  benen  Stf)ol3  erjätjlt,  |inb  it)m  jumeift  in  ber 
§eimat  auf  Streifereien  burrr)  Deutfdjlanb  gefontmen. 
Dort)  ift  bas  9iaf)e  mit  fo  inteufioem  23Iid  unb  nadjbenf» 
Iidjem  Sinn  gefebcu,  bafe  es  mit  neuem  ftatfem  5Reij  roirlt. 
Die  gebrängte  Sptadje  octlangt  nom  fiefer  Ikbeuoll  ein* 
gefjenbes  Sertoeikn.  2Ber  ben  Stilen,  fiel)  SÖcufre  nefjmenb 
roie  beim  redeten  2ßnnbern,  gemächlich  folgt  unb  311m  ©e» 
Iefeneu  roieberholentlid)  3iirüdfebrt,  *rdirb  um  fo  reifere 
SBefriebigung  baraus  fdjöpfen.  Das  SBebürfnis,  ©efdjau» 
tes  unb  ©efür)Ites  im  Widblid  3U  vertiefen  unb  es  in 
biefer  SBeife  311  bauernb  eigenem  93cfi^  3U.madjen,  gab 
Gd)ol3  ben  Anftofe  311  ben  Auf3eid)nungen.  ,,2Bie  fidj"  — 
fagt  er  treffenb  —  ,,bk  Betätigung  eines  objeftioen 
3ntereffes  am  ©egenftanb  bem  3e'<hnen  vergleichen  Iäfjt 
unb  bem  3roa"9.  ieoe"  ̂ Punft  bes  Sorbilbs  einmal  mit 
Seroufctfeiu  311  fehlen,  fo  t)at  bas  nachträgliche  9ckber» 
fdjreibeu  eine  SBirfung,  rjerroanbt  ber  Entroidlung  einer 
belichteten  photogrnphifdjen  platte,  bie  einen  Moment 
bas  23ilb  fah,  bas  nun  von  ber  über  fie  ausgegoffenen 
Säure  langfam  mit  allen  Stkinigfeiteu  herausgeholt  roirb. 
93can  reift  nun  noch  einmal  gan3  frei  unb  t>on  feinem  ©e* 
päd  gefjinbert,  gan3  Auge  unb  Aufnahmefiiin  unb  3ugleia> 
gan3  geiftig,  gaii3  Ertenntuis."  So  h^be  ©oethe  auch  hier 
bas  grofje  Sßorbilb,  feine  3?eifen  burd)  bas  bie  Einbrüde 
fammelnbe  9ckberfcfjtciben  in  ein  über  bas  Alltägliche 
roeit  erhöhtes  Ccbctt  ocrroanbelt.  ©egen  bie  abftralt  oer» 
bünnte  Eriften3,  3U  ber  bie  Arbeitsteilung  bes  mobernen 
Berufslebens  ber  3knbeii3  nach  bränge,  fei  ein  SBanbern 
foldjer  Art  unb  ein  folctjes  iHachaeichnen  bas  ftärffte  ©egen» 
gerauht,  ein  Stüd  Er3ier)ung  3um  JGefentlicfjen.  Stirn» 
tnungeii  eines  ftarfen  SUaturgefühls,  9?efleiionen  über  bas 
geheimnistJoUe  Sertoobenfein  bes  ÜTJenfchen  mit  bem  Ulli, 
roie  fie  fid)  in  ber  Seele  bes  einfameu  2Bauberers  mit  er» 
neuter  Straft  erheben,  unb  fuufthiftorifche  Semerfungcn 
roechfelu  tu  3roangIos  bunter  9teil)e.  Die  ©efdjloffenbeit 
bes  2üerfd)ens  l)at  baburch,  bafj  3ioei  aus  bem  allge» 
meinen  Gahmen  etroas  h^tatisfallenbe  Abfdjnitte  aus  ber 
9Jiobilmnchitngs3ctt  burch  ein  an  Anfdjauung  befonbers 
reiches  Kapitel  „Bergfahrt"  erferjt  rourben,  noch  gewonnen. 
(Tfjarlottenburg  Eonrob  Schmibt 

Sönnber  im  Gatibe.   2Jcärfifd)c  SBanberungen.  Bon 
Artfnuv9?ehbein.  Berltn-Steg%  Ser)rs  Betlag.  118  S. 
502  3,5«.. 
Gin  „Borroort  im  fünften  Striegsjahr",  bas  in  ber 

nationaliflijcljen  .Hlangart,  mit  ber  es  Don  bem  Kriege 
fprid)t,  [ich  Ikule  TcTjon  u/ie  ein  laum  mehr  recht  oerftänb» 
liches  Dofumcnt  entjdjrtnmbencr  3eitcn  lieft,  leitet  bas 
fonft  anfprudjslofe  unb  flott  gefdjriebcnc  Büchlein  ein.  Die 
Schönheit  ber  Warf,  eine  Schönheit,  bie  fpröb  unb  3urüd= 
holteub  ben,  welchem  fie  fid)  einmal  erfdjlojfen,  um  fo 
bauernber  fefthält,  wirb  in  allen  Hönen  gefeiert.  Werber, 
Ehorin,  i'euin  unb  mnndjer  anbere  Sd)auplatj  3icf)t  in  a\\-- 
fd>aulid)cr  Sd)ilberung  oorüber.  9Jiit  foefonbercr  iiiebe 
roirb  ber  walbrcicf/en  ©eftabc  bes  üßehrbellinfees  gebad)t, 
wenn  fie  oont  bröhuenben  ©ebrüll  ber  §ir}d)e  3ur  Brunft» 
jeit  wtberballen.  Den  meiften  §auptftäbtern  finb  biefe 
näd)tlid)cn  3'"Pr«ffionen  fo  fremb,  bafj  fie  ihnen  tote  ein 
93cri<ht  Don  atlerhanb  ciotifdjen  9jlerfa>ürbigfc:ten  fliugen. 

(£t)arIottcnburg         Conrab  Sdvmibt 

tEtnnben  ber  Stille.  33ou  Alfons  geilmanu.  ©tei« 
burgi.  Br.,  §cberfd)e  !J!crlag«haublung.  S  SR.  6,80. 
,,Sonntagsgcbaurcu"  nennt  ber  ä'erfaffer  feine  Sanun« 

Iuiig  oon  ̂ rebigten,  bie  er  in  fed>s  Abfchnitte  gliebert : 

„tfemfliele",  ,/JüilIcusirfmk",  «SWenftt  unter  SKctifdjen", 
„ifllege  jum  tnlüd",  ,,üel>ensfül)ruug",  ,,Da«  3°hr  ber ZeW. 

Die  -oerfchiebenen  3lusfür)rungen  unb  ©ebanfettgänge 
eint  ein  ©emeiufames:  Johann  Zaukes  Ausfprnch,  ber 
ber  Sammlung  mä)t  nur  norangebrueft  ift,  ber  fie  aufy 
roie  ihre  Seele  erfüllt  unb  in  jeber  ber  mannigfaltigen 
^rebigten  fein  lebhaftes  ©ct)o  finbet:  ,,3d)  h<*be  gefehen, 
bafj  ber  fjciligft e  SKenfct},  ben  tcr)  inroenbig  unb  ausroenbig 
fah,  all  fein  £ebtag  nicht  mehr  als  fünf  ̂ 3rebigten  gehört 
hat.  Als  er  roufjte  unb  fah,  roas  oerlünbigt  rourbe,  ba 
baäjte  er,  es  fei  genug,  unb  ftarb,  bem  er  fterben  follte, 
unb  kbte,  bem  er  leben  follte.  —  Alle,  bie  iuroenbig  unb 
ausroenbig  ©ottes  fein  roollen,  bk  fehren  fict)  3U  fich  felbft 
unb  in  fid)  felbft.  SBoIIt  ihr  iiiimer  roertoolkr  roerben, 
fo  müf3t  ihr  euer  Ausroärtsfud)cn  aufgeben  unb  euch  ein» 
märts  lehren.  ÜDcit  Sßorten  geroiimi  ihr  es  nimmer,  hört 
ihr  auef),  fo  niel  ihr  roollt;  fonbern  bient  allein  ©ott  nom 
©runb  eures  §er3ens  unb  euren  9lächften  roie  eud)  felbft. 
Öberlaffet  alle  Dinge  fich  felbft  unb  lentt  eures  §er3ens 
Segehren  auf  ©ott  —  alle  anbeten  Dinge  Iaffet!" 

(Einfeh't  in  fid)  felbft,  innettid>es  Ghrijtentum,  ©ottes» 
bienft  im  ©eift  unb  tu  ber  SBahrheit,  opfetroillige  Siächiften» 
liebe,  bas  finb  bie  ©tunbbeftanbteik  jebet  ftud)tbaren 
SBerfünbigung,  bk  unerläf^ltchen  Sebingungen  für  ein 
Ehriftentum,  tote  es  uns  in  einer  3e'*  w™  biefer  nottut. 

D  a  n  3  i  -g  ArturSBraufetoetter 

Ocötnifd)e  <SI)arafterföpfe  Ein  SBeltbilb  in  Siographien. 
S3on  Sheobor  töirt.   Dritte  Auflage.   fieip3tg  1918, 
Quelle  &  «iener.  366  S.  SR.  8  — 
Anbers  als  3ur  3£il  bes  erflen  Etfd)einens  (1913) 

muten  heu*e  Si*ts  glän3enb  gefd)tiebene  ©efd)ichtsbilbet 
an,  bie  atns  bie  ̂ hi'0f0Phk  ollen  toeltgefthichtlichen  ©e= 
fdkhens  im  Spiegel  bes  <petfönlid>feitsbegiiffs  3etgen.  9lut 
roet  einen  Stoff  mit  bet  ̂ fttuition  bes  Did)tets  3U  ge» 
ftalten  roeife,  fann  ©efcrjidjte  Iebenbig  machen,  benn  tc)r 
©ehalt  ift  immer  ber  ©ebanfe,  unb  Präger  bes  ©ebanfeus 
bleibt  bie  ̂ erfönlidjfeit,  alles  anbere  ift  Ehronif  ober 
£üge  ober  9Jiaterial  3U  fünftiger  ©eftaltung.  Da  9toms 
©efcr)id)te  für  Europa  bk  ©efchichte  bes  Staatsbegriffs  be» 
beutet,  leuchtet  es  ein,  bafj  auef)  ber  moberne  ©efd)id)t= 
fd)teibet  Staatsmännet  als  üräger  bes  toitfenben  ©e» 
banfeus  in  feinen  „Eharafterföpfen"  fd)ilbert.  2Benn  er 
aber  politifd»  3U  roerben  oetfucht  unb  Anfpielungcn  auf 
ben  engltfdjen  3mPer'alismus  mad)t  (3.  S.  S.  140),  fo 
fcheint  et  mir  über  bie  gegeuroärtigen  S?crhä!tuiffe  roeniger 
gut  informiert  als  über  bie  Dinge  bes  eigenen  ©ebietes, 
bes  einheitlich  aufgebauten  flaffifchcn  Altertums.  23ebcu» 
tungsooll  Hingen  bie  Schübetungen  aus  mit  bem  ̂ pia» 
tonifet  §abrian  unb  bem  fiebensphilofophen  SUJatf  Aurel, 
,,bem  $errfch'eribeal,  bas  er  oerroirflirht  unb  bas  Seneca 
uorge3eichnet".  Solche  3benlgei*altcn  fd>müdten  nur  feiten 
bie  gürftenpaläfle,  unb  roenige  gührer  raupten  roie  SKarf 
Autel  ein  „Eoangelium  bet  Arbeit"  3U  fünben. 
SJtünchen  A.  o.  ©leid)cn  =  9?uf}routtn 

ffunftrtierf    9}id|afb    33afltier#     Tum  Ebgar 
3ftel.   3rocuc  oetbeffette  Auflorge.   (Aus  Slatui  unb 
©eijtcsroelt  330).   ficip3tg  unb  ikrlin  1918,  E.  SB.  Ücub- nct.    \m  S    SR.  1,50. 

oftcls  SBüdjlcin  fnfjt  tu  gefdjidter  TOeife  bie  biogra- 
graphifdjen,  äftbetifchen,  poetifrljeu  unb  mufiralijd)cn  SÖor« 
ausfetjungeit  jufammen,  aus  benen  bas  Drama  ÜBagnttS 
hcroorging.  Die  ©riefe  unb  Sdjrifteit  SBagntls  finb  griinb» 
lid)  ausgefdjöpft  unb  in  trefflid)  ausgemfiblten.  Stellen 
beut  fiefer  oorgeführt.  So  ergibt  fid)  aus  ber  überficht» 
Iid)en  Anorbming:   „int  Sanne  ber  Tper",  ,,uon  ber 
Dpet  3itm  Dtama",  „bas  Äuufttoerf  ber  3"t""«ft"  ..Sau* 
rcuth"  bie  Enttoidlung  bes  füuftlcrifdjen  Schaffens,  iriftan 
unb  iülcifterfinger  ftcllt  ber   Serfaffer  unter  Üßagnets 
2L*crfcn  am  I)üd)fteu.  ©egeniiber  ber  erften  Auflage  ijt  ber 
Ztxi  ftelkinoeife  oeiänbeit  unb  ocrfürjt,  um  einbringlidjcr 
}U  rotrfen.   Der  „SBcgroeifer  311  nusgeuiählter  Wagner* 
lileratur"  am  Sd)luffe  bes  Sänbd>cus  beburf  ber  Ergän3img 
unb  Berichtigung.   Seit  1914  ift  bie  Solfsausgabe  ber 
©efammelten  Schriften  auf  16  Säub«  ocrmel)it,  baruuter 
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bie  2Iutobiographie  unb  ein  ausführliches  Stauten»  unb 
Sad)Der3eid)nis.  Diefe  oolljtänbigffe  2Iusgabe  ijt  ber  non 
3)tel  empfohlenen  red)t  roillfürlidjen  fappfd)en  Ausgabe 
Dorju3ier)en.  Den  erjten  23erfud),  bie  3ahlreid)en,  rjeute 
nid)t  mefjr  allgemein  oerftänblicfjen  2lnipie'ungen  ber 
Schriften  burd)  2Inmerfungen  ju  erläutern,  fjabe  id)  in 
meiner  Ausgabe  ber  ©olbenen  ftlaffiferbiblioffjcf  gemalt. 
(Eine  non  mir  beforgte,  in  (Einleitung  unb  2lnmertungen 
erneuerte  23oIfsausgabe  ber  2Befenbonfbriefe  erfd)ien  1914 
(54.  2lufl.  1916,  SReubrucf  in  Vorbereitung).  Er)amberlatn, 
„grau  2Bagners  Sdjroiegerfohn"  ftanb  1895  beim  (Er* 
fd)einen  feines  in  jeber  §infid)t  meisterhaften  2Berfes  über 
3?id)arb  SBagner  3um  §aufe  2Baf;nfrieb  noef)  nid)t  in  Der* 
roanbtfdjaftIid)en  23e3ief)ungen.  (Eine  3roeite  gan3  neue 
SBilberausgabe  erfd)ieu  1911.  3Iusge^eid)net  unb  nur  auf 
tatjäd)Iid)e  ̂ ^"'H6.  ZtiU  unb  Urfunben  begrünbet  i|t 
(E.  28.  (Enget,  91.  SBagners  Ceben  unb  2Berfe  im  93ilbe, 
2  23änbe,  2Bien  unb  ßeipjig  1913.  (Es  gibt  genug  roert* 
nolle  23ü<f)er,  bie  mehr  2Tnfprud)  auf  (Ermahnung  hatten 
als  ftapps  „auffdjlugreidje,  crotifdje  23iograpr)ie".  2Benn 
3ftel  bas  „2BagTterleiifon"  oon  Stein  unb  ©lafenapp  (1883) 
unb  bie  „2Bagneren3nfIopäbie"  non  ©lafenapp  (1891) 
als  „u^urterläfiig"  uerroirft,  fann  id)  nur  annehmen,  bafj  er 
biefe  überaus  grünblid)en  Jßerfe  nur  oom  §örenfagen  ober 
flüchtigen  Durchblättern  fennt.  Dem  Zttt  Sjtels  30IIC 
id)  nolle  2Inerfennung  unb  23eifa!I,  er  i)t  auch  bei.  ab» 
roeiebenber  STceinung  fad)lid)  unb  ̂ uuertäfüg,  ber  biblio» 
grapl)ifcr)c  2lnr;ang  aber  ift  einfeitig  unb  flüchtig. 

5R  0  f 1 0  cT  2BoIfgang(5oItf)€r 

Spiel  ittib  Söieter.  —  Qa9  ̂ nellbndj.    53eibe  r)er= 
ausgegeben  oon  §einticb  (Eonrab.   SfJünd)eu,  ©eorg 
anmier.  326  s.  u.  372  s. 

3n«i  gut  gemachte  23üd)er,  für  ein  beftimmtes  23ubli= 
Tum  äugefefmitten,  bas  für  feine  Unterhaltung  ein  roenig, 
aber  nur  ein  roenig  Senjation  bebarf.  Der  Herausgeber 
erflätt  fid)  in  bem  einen  als  33erfed)ter  bes  Duells,  of>ne 
biefe  2lnfid)t  irgenbroie  3u  motioieren.  Das  braud)t  er 
ja  aud)  nidjt  für  bas  23ublifum  feines  DueUbudj«;  in 
bem  2Berf  ber  Spietgefd)iä)ten  gibt  er  ein  feines,  feinem 
[djriftitelleriidjen  5Ruf  entfpved)enbes  23orroort.  Die  2Ius» 
roaf)I  ber  en^elnen  Stüde  ift  gut,  moberne  unb  ältere 
beutfdje  Tutoren,  9?uffen,  2Imerifaner,  (Englänber  haben 

beigefteuert  mit  cf)arafteriitiid)en  25eiträg"n  über  bas1  Duell 
foroie  über  bas  ©lücfsfpiel,  unb  fein  £erer  roirb  eines  ber 
beiben  33üd)er  weglegen,  ot)ne  unterhalten  unb  gefpamtt 
geroefen  ju  fein.  Die  Jlusftattung  ber  mit  ̂ Iluftrationen 
gefd)mücften  23änbe  ift  für  bas  fünfte  3af>r  ber  fultur» 
lofeu  Äriegsjuftönbe  berounbernsroert. 

27f  fi  n  d)  e  n  2T.  r>.  ©Ieid)en»91uj3Wurm 

3ettgefd)t(f)tltd)e  SInmerfungen 
1 

3ur  SBertung  bes  Dabatsmus 

SBon  51.  Sdjmteb  (3ürtd)) 

ie  r>orlerjte  „Runftrid>tung",  ber  Sruturismus,  hatte 
bie  meinen  ftfinftler  unb  fiiteraten,  foroohl  in 
Deutfd>laiib  wie  aud)  in  granfreid),  bie  ehemals 

burd>aus  für  ir)n  eingetreten  roaren,  fer)r  enttäufd)t.  Dufd) 
fein  festes  SWanifeft  abet,  in  bem  er  für  natioua[ijtifd)e 
23oIitif  eintrat,  hat  er  enbgüitig  abgeroirtfehaftet.  Denn 
alles,  tetas  heute  m  ben  genannten  fiänbern  (unb  man  famt 
roohl  fagen:  aud)  in  allen  übrigen,  f)\ev  überhaupt  in 
S3etrad)t  fommenben!)  literanfd)  ober  fünftlerifd)  r>on  23e* 
beutung  ift,  roar  bereits  roäfvrenb  bes  Krieges  uöUtg 
antinationalifiifd):  —  international.  SRarinetti,  ber  bura> 
Wef«  HRantfeft  fkt)  auf  bie  Seit«  ber  23ürcj«  ftellte, 

hat  fid)  besfjalb  nid)t  nur  nad)  autelt  hin  fdjroer  lompro» 
mittiert,  fonbern  aud):,  toas  im  ©runbe  niel  meljT  be= 
beutet,  innerhalb  feines  ftreifes,  fo  baf}  bie  3lad)rid)t, 
(Earra  unb  ©ioigio  be  Ghirico  hätten  fid)  oom  guturismus 
losgefagt  unb  eine  „metaph'nfi>fd)e  SKalfchute"  begrünbet, 
nid)t  mehr  fonberlid)  3U  überrafd)en  Dermod)te.  (Ebenfo 
roenig  roie  ber  Hmftanb,  bafji  alle  nad)  bem  ftrieg  er|tan- 
benen  neuen  ÄiniftjeiifcrjrifteTt  non  jebern  futurijtifchen  (Ein» 
flufe  frei  finb.  ?lid)t  aber  oon  babaiftifd)em. 

So  l;at  bie  3eitfd)tift  „Valon  piastici",  bie  in  9lom 
erfef/eint,  ihr  äroeites  §eft  ben  fran3öfij,d)en  ftubiften  ge» tüibmet  unb  bie  fransöfifdjen  babaiftifd)en  Did)ter  23h- 
Soupault,  fi.  2tragon  unb  21.  23reton  rtorh'errfd)enb  oer" 
treten  fein  laffen.   Die  gleichfalls  in  9?om  erfdjeinenben 
ftunft3eitfd)riften  „Noi"    unb    .La    racolta"  weifen  bes= 
gleichen  fehr  bcutlid)  babaifttfd)e  (Einfliiffe  auf;  ebenfo 

„Le  pagino"   (Neapel),  beffert  Direftor  SRoscarbelli  bem Didjter  !triftan  ̂ arba,  bem  23egrünber  bes  Dabaismus, 
ein  gan3«s  §eft  roibmete.  3"  2)aris,  bas  ben  guturismus 
gerabeju  bereits  oergeffen  ju  |ab«n  fd)ieint,  neigen  fämt= 
Iidje  neu  gegrünbete  9?eoüen  3um  Dabatsmus  ober  fterjert 

ihm  bod)  fehr  fnmpathifd)  gegenüber:  „Nord-Sud",  „Sic", 
..Litterature*  unb  „L'instant",    n?elä>e  bie  mobernften 
Äünftler  oon  23aris  auf  ihren  Seiten  oereinigen,  fehen 
in   ihm    nitf)t    foroohl    einen    Übergang,    als  üielmehr 
bie  Überroinbung  bes  Kubismus  unb  gfuturtsmus  burd) 
2tufftel!ung  neuer  befriebigenber  DireTtincn.  ,Litterature" 
mad)t  fogar  bie  23emerfung,  es  fcfjcine,  als  ha^e  nad)1  bem 
Zob  ©uillaume  2tppoIIinaires  bie  gührerrolie  als  ftritifer 
unb  Did)ter  üriftan  l3ara  übernommen.  3e^cnfa^s  ̂ ann 
man  nicht  umhin,  feftfteTIen  3U  müfien,  baf?  ftöpfe  roie 
23ierrc  ÜReoerbn,  231;.  Soupault,  SÖZaj  ̂ acob,  ̂ aul  Deimee, 
Sinccnie  §uibobro,  2).  21.  23irot  unb  33ere3=3°i6a  meht 
ober  tueniger  non  ̂ ara  beeinflüfjt  finb  unb  an  beffeu 

in  3ürich  erfcheiuenber  9?eoue  ,,Daba"  mitarbeiten.  3a 
fogar  bis  nad)  2leuRor!  reicht  bie  2ßirfung  bes  Dabo» 
ismus:  bie  unter  ber  Direftion  bes  Spaniers  grancis 

23icabia  erfd)einenbe  3eitfd)rift  „391"  (bie  Plummer  ber ©alerie  Stiegt  in  ber  f if tri  avenue!)  ging  Ietjthin  in 
ben  SSerlag  bes  SKounement  Daba  über;  unb  in  9ceunorf 
felbft  tourben  jvoei  ausgefproid)'en  babatftifd)e  ftunft3eitfd)rif= 
ten  gegrünbet:    .The  Blind  Man"    unb  „T91X"  (man 
r>erfud)e,  biefen  Tanten  ausjufprechen !),  beren  5Jtitarbeiter= 
Iiften  burd)irceg  fehr  befannte  tarnen  aufroeifeu:  ©teijes, 
SK.  Dud)amp,  2B.  ©.  2Irensberg,  ©.  23uffet,  21.  23aiIIn 
ufro.  unb  anbere  europäiftf)e  babaiftifd)e  Sd)riftjiteller.  2Iud) 
in  Spanien  unb  ̂ orbamenfa  mad)t  bie  Seroegung  ftarfe 
gortfd)ritte.  3n  23aräeIona  etfd)etnt  bie  babaiftifd)e  3^ 
i^irift  ..Trossos";  ferner  „Revistat",  bie  in  jeber  Plummer 
Überfeliungen  babaiftifd)er  Dichtungen  neröffcntlicr)!.  Der 
fpanifd)e  Dichter  23incente  §uibobro  unternahm  fogar  eine 
23ortrags»3;ournee  burd)  Spanien  unb  23rafilien,  bie  er 
ausfchliefelid)  mit  babaiftifcf)sr  23oefie  bejtritt.    Unb  ber 
für3Üd)  fo  früh  »erftorbene  Dichter  3°aqino  golguera  hat 
nid)t  nur  burd)  Überfettungen  babaiftifd)er  Dichtungen  fid) 
heroorgetan,  fonbern  aud).  ein  ganjes  23ud)  „Über  bie 
ienbenjen  bcs  Dabaismus"  getrieben. 

Soniel  bcs  3;citfäd)Iid)e»,  an  bem  man  »m  f°  weniger 
norbei  fann,  als  es  fürmafjr  fehr  ftattlid)'  ift.  Über  ben 
Dabaismus  felbft  aber  heute  ein  apobiftifdjes  Urteil  ab« 
3ugebcn,  ift  teils  wegen  feiner  oielfachen  (Emanationen 
unmöglid),  teils  wäre  es  oerfrüht.  Denen  aber,  bie  bas 
Problem  inlereffiert,  mögen  hier  mehrere  3itate  aus  OTanip 
feften  unb  Dichtungen  ber  namhaftsten  Dabaiften  ©elegen» 
heit  bieten,  fid)  barüber  ju  informieren: 

So  fd)rcibt  Triftan  S^ara  in  feinem  ,,2JJanifeft  Daba 
1918"  (Daba  3,  3ürid),  Sü)ifflänbe  28)  folgenbes: 

„Je  hais  I'objectivit6  grasse  et:la"harmonie,'  cette 
science  '  qui  trouve  tout  en  ordre  ...  Je  suis  contre 
les  systemes,  Ie  plus  acceptable  des  systemes  est  celui 
de  n'avoir  pas  principe  aueun  ...  Je  proclame  l'op- 
position  de  toutes  les  facultes  cosmiques  ä  cette  blen- 
oragie  d'un  soleil  putride  sorti  des  usines  de  la  pensee 
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philosophique,  la  lutte  acharnee,  avec  tout  les  moyens 
du  degoüt  dadaiste  .  .  .   Dada:  abolition  du  futur." 

Das  ©ebidjt  „Le  marin"  oon  Sjara  beginnt  mit  fol- 
gcnben  SSerfen: 

„II  fait  l'amour  avec  une  femme  qui  n'a  qu'une  jambe 
l'6troitesse  d'un  anneau  Pondichery on  a  ouvert  son  ventre  qui  grince  QRIgri 
d'oü  sortent  les  bas  et  les  animaux  oblongs  etc." 

Das  StRanifeft  „fiepte  £oderung"  (Daba  4—5)  oon 2Balter  Serner  enthält  folgenbe  Sätje: 
,,©s  ift  allgemein  befannt,  bajj  ein  $unb  ferne  ̂ ange* 

matte  ift;  rceniger,  baft  olme  biefe  3arte  Dnpothefe  9JiaIern 
bie  Sdjmierfauft  herunterfiele;  uno  überhaupt  rtiid)t,  bafj 
3nterje!rjonen  am  treffenbften  finb:  2Beltanfd)auuugen  finb 
SofabeImifd)ungen  . . .  Sitte  Sitliften  finb  nid)t  einmal  ©fei 
. . .  Damenfeibenftrümpfe  tonnen  begriffen  ©erben,  ©au= 
guirts  hidjt  Diagnofe:  rabiate  fiangeroeite;  ober:  pwnip 
fd)e  5Refignation ;  ober:  tranfjenbentales  SReffentitnent... 
SRan  bläft  immer  nur  Sätje  3irfusähnlid)!}ten  Sdjromtges 
über  ftettenbrüden  (ober  aud):  Sd)lüd)te,  ̂ Pflanjen, 
SBetten)." 

„9Jlanfd)ette  7"  ift  ber  £üel  folgenben  ©ebid)tes Seruers : 

„(Es  ift  ntd)t  fd)roierfg,  Blonb  3U  fein  .  .  . 
Seit  es  in  mannen  Stadjten  rote  SUinge  fprengt  einher, 
ift  jebe  Hoffnung  auf  ben  Sinn  ber  ©iunbe  faul  .  .  . 
Sdjau;mir  insc'2Iuge! 
Strad)manbel  auf  $albtnaft! A! 
Je  te  crache  sur  la  tete ! 
3ft  es  fo  fdjroterfg,  Blonb  ju  fein?" 

Sdjliefjlid)  nod)  aus  ben  „^3Fjantaftif^en  ©ebeten" 
9lid)arb  §ülfenbeds  eine  ̂ 3robe: 

„ber  SRaben  ftreife  jitronengelb 
tiefbuntle  talte  ©djattenroänoe 
ber  Scrjattentoänbe  Bat  ber  ÜJtasfen 
o  o  ho  oho  in  f)olägefd)nit)ten  «Beinen 
Association  unb  Baudelaire  Mafarka  blüf)t  IC." 

93or  altem  bie  groben  aus  Arbeiten  ber  Beiben 
erfreu  babaiftifdjen  Sdjriftfteller  bürften  genügen,  um  feft« 
(teilen  3U  fönnen,  baf}  es  fid)  i)kt  nidjt  allein  um  t)em= 
mungslofe  Slague  fmnbelt,  fo  geroifj  fie  aud)  it)re  5Rolle 
barin  fpielt.  2ßorum  es  bem  Dabaismus  im  ttefften 
©runbe  gel/t,  roirb  erft  bie  3u^UT1ft  «noeifen. 

(Einen  bisher  unoeröffentlidjten  23rief  Sftörifcs  an 
£>nrtlaub  gibt  §anns  2ßolfgang  Statt)  (Deutfdje  SRunbfd). 
XLIX,  9)  berannt: 

„9J?crgentf)eim  bei  2Bertntutf)sr)aiifcit,  ben  2.  Sep= 
tcinber  1837,  morgens  6  Uhr  und)  rocggclegter  OTorgen^ 
pfeife.  ,Cosi  fan  tutte'  ift  bie  Unterlage. 

fiictftcr!  ©etreuer!  §ier  fommt  bie  Samslags< 
Vabcpoft  unb  fagt,  baft  roir  uns  fortronh/renb  nod) 
gut  befiitben,  obfdjon  3"PÜcr  WuolttS  in  Sid)eret= 
Ulfanus-tfieflnlt  mit  breiten  glöfjerftiefcln  in  ber  Zauber 
ftef)l.  babe  guts  SJJuts  fort  unb  bcuTe,  rocuii  es 
uid)t  fallet  fonttllt,  11  od)  immer  ad)t  bis  jcljii  Säber 
311  nclmien.  JMäre  gtüfjt  aus  bem  Veite;  eine  u>ibrige 
<J.Uniibiwd)baifd)nft  l>at  fie  bie  f)albc  9iad)t  nid)t  fdjla« 
fen  Iaffen. 
Xu  famfl  am  Donnerstag  nod)  eben  redjt  tiad) 

gatifi.   vi  1  > « 1  nad>bam  Du  oon  mit  u«groar«ft  unb 

bie  Stüde  jtotfdjen  uns  ftanb,  roar  mirs,  als  roären 
roir  ju  fdjnell  geftfjieben;  es  fehlte  nid)t  oiel,  roär 
id)  roieber  umgcfefjrt  unb  id)  blatte  ju  tun,  um  nid)t 
traurig  ju  roerben. 

Denfelben  Jag  fam  ridjtig  Sdjönfjutf)  nod);  er 
bradjte  roieber  eine  SJienge  Sad>en,  ©ebrudtes  unb 
Ungebrudtes.  3d>  madjte  it)n  mit  Dftertags  23ud)e 
befannt,  bas  bergeftalt  auf  iljn  roirfte,  bafe  er  roof)t 

-  ben  „93erfaffer  nädjftens  f;eimfucr)en  roirb.  (Sag  it)m bies  bei  ©elegenfjeit.) 

SIber  roas  fagft  Du  baju?  35orgeftern  früt),  ba 
id)  im  ̂ urfaal  eben  frürjftürfte,  befam  id)  einen  uner=> 
roarteten  Scfud)  oon  ber  grau  §ofrätin  ©rebner, 
roo^u  fid)  nadjtjer  aud)  it)r  Wann  gefeilte.  Sie  flagte 
mir  narr)  einer  ©inleitung,  bie  mir  fefjr  balb  ben 
eigentlidjen  3roed  terriet,  mit  tränen  jene  böfeit 
r)äuslid)en  unb  gefelligen  Sßirfungen  ber  ̂ 3oefie  bei 
iljrem  Scfjroiegerfoijn :  bafj  er  feine  grau  fdjnöb  be= 
t)anble,  bafg  er  bie  Seute  alle  unb  aud)  ben  gürften 
roieber  fid)  aufbringe  ufro.  fagte,  roas  3U  fagen 
roar.  Sie  baten  mid),  itjm  feinen  eingebilbeten  5lutor= 
beruf  anstreben;  fie  roollten  gar  nidjts  baran  gelten 
Iaffen.  Das  einige,  roas  id)  oerfpred)en  fonnte,  roar, 
an  ftetnet  besljalb  311  fd)reiben.  Sie  fd)ienen  anfangs 
über  biefe  SIbfidjt  fer)r  erftaunt,  uub  modjten  fie  all3U 
fjomöopntbifd)  finben,  als  roollte  id)  ben  ÜCeufel  burd)' 
bes  Teufels  ©rofjmutter  oertreiben.  3u^Öt  oerftan» 
ben  fie  mid)  bod).  3m  ©rnft,  es  tut  mir  leib  um  ben 
Ofiertag.  ̂ Jd)  roeil  nid)t,  ob  er  fid)  roirb  refignieren fönnett. 

gortgefarjren  um  11  Ut)r. 
©rab  erljalt  id)  Deine  unb  Deiner  Iiebfien  grauen 

liebe  3ei-en-  $<i"3lid)en  Danf  für  alles!  Slud)  Öfter* 
tag  fdjreibt  unb  fragt  in  23e3ug  auf  fein  kommen 
unb  Deinen  23ricf.  3d)  roill  i^m  näd)ftens  antroorten. 
Sag  itjtn  tujtoifdjeit  nidjts,  aud)  nid)ts  oon  Sd)ön» 
fjuttj!  ©s  ift  ein  bummer  §anbel. 

9Wad),  bafj  id)  ©ud)i  balb  roieber  f)abe!  3lun  id) 
roieber  fo  gaii3  oon  Dir  burd)roärmet,  ift  mirs  unleiblid) 
3U  benfen,  bafji  SJlonate  ocrgeljen  follen,  et)  roir  in 
CIeoerful3bad)  uns  roieberfer)en.  ©s  roäre  bod)  am 
fdiönften,  roenn  2>r)r  oen  S*toift  nod)  fämt ! 

9cod)  eins:  baß  ©ud)  ja  uiäft  einfalle,  auf  ben 
2ag  oon  OTartä  ©eburt  roas  ju  fd)enfen.  Dies  roäre 
oöllig  roiber  meinen  Sinn.  Äonftari3e  fott  mir  ©uer 
§au5  ein  bisd)en  fonterfein;  bas  fei  genug!  SIber 
geroifj! 
Der  Joilettenoers  hätte  fdjöner  ausfallen  follen; 

allein  ber  5Bote  tonr  mir  auf  ber  $aube. 
TiUn  fd)cint  bie  Sonne  roieber  unb  lodt  5Regen 

aufs  neue. 
Sei  ben  Äönigifdjen  finb  roir  gemefen  unb  es  gefiel 

mir  bort  root)I.  günoatjr,  es  finb  gute,  natürliche 
Ceute.   Die  ftatje  ha&  i$  beamnbert. 

©enug  für  bicfesmal! 
Dein  treuer  ©buarb. 

91.  S.  ßeut  früh  fid  m'r  ei"  §ai)bnfd)es  5Dhifif« 
flild  ein,  bas  id)  Dir  aud)  burd)  meinen  Sauber  friegeu 
roill.  3<h  pflcnc  es  ben  .Ulomplimenteniuadjer  3U  nennen; 
benn  es  ift  eixn,  als  wenn  jroei  Herren,  ber  eine  mit 
beut  6ut  in  ber  §amb,  fid)  unter  ber  Xült  oerab- 
fd)iebeten;  fie  rönnen  niitit  eiiben,  unb  fangen  immer 
toieber  oon  oornc  an  311  fd)toaljcn.  Die  §errcn  tragen 

3öpfd)cu." 

Drei  Jage  Ijcrnad)  teilt  iWörirc  in  einer  ':TiQd)fd)rift 
jum  Blfefl  00111  5.  September  1837  mit: 

„Dem  Dfiertag  l)ab  id)  gefd)iieben ;  allein,  id)  mo$l 
es  mad)en  mic  id)  roollte,  ber  Srief  fietjt  eben  aus 
u>i«  «in  r)öflid)er  Sorb.   sJlun,  roas  fault  fd)  bafilr?" 
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3n  einer  Autograpljenfammlung,  bie  bei  Karl  (Ernft 
Senrici,  23erlin,  am  20.  %vmi  3ur  Sßerfteigerung  gelangte, 
befanb  fid)  auf)  ein  Albuntblatt  ©ottfrieb  Sit  litis, 
bas  com  29.  Auguft  1886  (3ütitf))  batiert  ift  unb  fol« 
genben  SEBortlaut  b^at: 

Stber  ein  Heiner  golbener  Stern 
Sang  unb  Hang  mir  in  bie  Dljren: 
Iröjte  biet)  nur,  bein  Sieb  ift  fern, 
JJern  bei  uns  unb  nidjt  oerloren! 

* 

3n  einem  Artifel  „Unbefannfes  oon  §oltei"  (SR. 
SBiener  3our"aI  9109)  oeröffentIia>t  Stomas  Säjall  «inen 
bisher  ungebrudten  23rief  fjoTteis,  ben  roir  in  feinem 
JBortlaut  folgen  Iaffcn : 

„Sreslau,  13ten  Cftober  68. 

SBertfjer  greunb ! 

Seit  brei  3ahten  leb'  ia)  t)ter  in  ber  fdjlefifdjen 
Setmatr)  (roofern  ba5  Dafein  fold}'  eines  alten,  inüben 
StRenfdjen  noä)  Anfprücrje  madjeri  barf,  A!e  b  en  genannt 
ju  roerben!)  unb  empfange,  roas  uatf>  Gro.3  an  mid) 
abreffiert  rourbe,  unregelmäßig  . . .  btsroeilen  aua>  gar 
nidjt.  £0  finb  mir  beim  aud)  3§re  Sod^eitsfarten 

erft  geltern  3ugegangen,  unb  ia'>  flinfe  mit  meinem oerfpäteten  ©lüdrouufdje  hinter  ber  geftfeier  her.  ©Ieicr> 
xoofyl  ift  berfelbe  gut  unb  er)clitf>  gemeint.  3a  roenn's 
auf's  SBünfdjen  anfäine . . .  mein  Sott,  roas  mürben 
n>ir  Sterbliche  uns  Alles  roünfdjen? ! 

93om  17ten. 

Als  i<f)  oor  nier  £agen,  im  Segriff  meinen  Aus» 
flug  aufs  £anb  3U  madjeu,  bis  r)iel)cr  gefdjrieben  r)atte, 
unb  roeiter  fcfjreiben  roollte,  um  bas  Sriefdjen  nod) 
cor  ber  Abreife  per  Spofr  beförbern  3U  iaffen,  ba 
entbedte  ich,  ba&  id)  jenes  23latt,  roorauf  3t)xe  Abreffe 
enthalten  ift  (bas  Kuoert  nämlid))  fomi  ber  großen 
SJkppe,  roorin  id)  es  Dorfidjttg  auföeroabrt  hatte,  in 
ben  Koffer  gefdjlojfen.  tiefer  aber  befanb  fiel)  fdjon 
auf  bem  SEBege  3um  53af>nfiof.  §eute  bin  id)  in 
Breslau  roieber  umgefehrt,  unb  ba  tft's  mein  erites, 
bafe.  id)  ben  fo  lange  nerfpüteten  Danf  für  ̂ \)x 
freunbfcrjaftlidjes  (Erinnern  mit  obigen  SIBünfdjen  3U= 
gleid)  nachhole. 

Dafe  es  mir  nid)t  Ieidjt  geroorben  ift,  ineine  fleine 
r)äuslid)e  (Einrichtung  unb  bie  gerooEjnte  lEriftenz  bei 
unb  mit  ben  SUJeinigen  in  ®ra3  aufzugeben,  roerben 
Sie  fid>  roocjl  Dorfteilen  tonnen. 

gür  einen  alten,  lebeusmüben  SDcenfdjen  ift's  traurig, 
bie  legten  Sebenstage  oereinfamt  l)in3iifcf;[eppen.  311= 
beffen  es  blieb  feine  2BaIj[.  Xrot}  meines  Tangen 
Aufenthalts  in  Cfterreid)  bin  idj  ein  treuer  Spreufje 
geblieben  unb  ba  id?  in  ©ra$  ausfd)[iefjlid)  mit  ,;fd)roar3= 
gelben"  gamilien  nerfefjrte,  rourben  peinliche  Sücifj» 
oerr)ältntffe  unnermeiblid).  Die  3eitereigniffe  finb 
mächtiger  als  u>ir. 

S0?öd)ten  Sie  in  2>r)rer  Gr)e  recht  glüdlid)  fenn  unb 
fid)  3ufrieben  fühlen.  Das  ift  ber  aufrichtige  SEBunfd) 
S^1«5  neun  §er3en  ergebenen 

goltei. Sr.  §od)oor)lgeboren 

§errn  StRoritj  Spitjer 

Sd)iffamtsgaffe  6/III, 
grei  refommanbiert.  SBien." 
Der  Abreffat,  bem  poltet  in  oertrauter  greuiibfdjafi 

naheftanb,  ift  am  15.  3uni  1915  im  breiunbadjt jigften 
£ebensjar)r  geftorben.  grür)3eitig  tjatte  er  fid)  bem  Sdjau* 
fpielerberuf  roibmen  toollen,  rourbe  aber  burd)  bauernbe 
ftränflid)feit  an  ber  Ausführung  biefes  SBunfdjes  go hinbert. 

9XacbricI)ten? 
2obesnad)rid)ten:  §ebroig  D  0  h  m  ift  am  4.  3"«' 

faft  ferf)sunbad)t3igiäl)iig  in  Berlin  an  ben  folgen  «iner 
Srippe  geftorben.  Sie  mar  geborene  SBerliuerin  unb  hat  im 
Alter  dou  neunzehn  3nf)l'en  ®rTtft  Dohm,  ben  Herausgeber 
bes  ,,Älabberabatfd)"  geheirakt.  3f>r  Saus  roar  lange  ̂ al)xt 
hinburd)  ein  gcfellfchaftlid)er  SÖtittelpunft  bes  geiftigen  Ser* 
lins.  Sie  felbft  hatte,  roohl  unter  Anregung  ihres  Sölannes, 
fid)  3uerft  an  einer  Darftellung  ber  fpanifdjen  9Jationallitera- 
tur  in  ihrer  gefdjid)tlid)en  (Snttoidlung  oerfuchi,  t)aite  bann 
aber  balb  ihr  eigentliü)es  SBetätigungsfelb  im  SBorfampf 
für  bie  grauen=(£man3ipation  gefunben.  %l)xt  erfte  Sd>rift 
auf  biefem  ©ebiete  betitelte  fid):  „2Bas  bie  Sßaftor<n  Don 
ben  grauen  benfen".  1876  folgte  ihr  Sud)  „Der  grauen 
IRatur  unb  Kedjt".  SRotf)  Dor  3ehn  3a5ren  91b  fie  eine 
ÜBrofdjüre  „Ziehung  3um  Stimmred)t"  t)tiaus.  §ebjDtg 
Dohm  t)at  aud)  eine  5?eif)e  oon  9?omanen  unb  Gr3ählungen 
oeröffentlidjt,  in  benen  ihre  Stellungnahme  3ur  ̂rautn* 
frage  fd)arf  fjeroortritt  unb  oon  benen  „Sibilla  Dalmar" 
unb  „Chrifta  SRulanb"  fid)  Iebensträftig  erhalten  fyabm. 
Sebeutenber  aber  als  in  ihren  Sdjriften  trat  Sebtotg 
Dohm  im  Iebenbigen  23erfer)r  r>on  SWenfa)  3U  SKenfd)  als 
Sßerfönlichfrit  hetoor.  Das  Iiterarifd)e  Sellin  oerliert  in 
ihr  eine  feiner  liebensroürbigften  unb  d)arafteriftifd)ften 
(Erfcfjeinungen. 

33iftor  greiherr  oon  SR  e  t  s  n  e  r  =  E  e  m  p  t  n  s  f  n  ift 
neununbfünf3tgjährig  in  Augsburg,  roo  er  bie  „Augs* 
burger  SUeueften  9!ütf)rid|ten"  in  leitenber  Stelle  rebigierte, 
geftorben.  greifjerr  non  SReisner,  urfprünglid)  Offizier, 
hatte  fid)  in  ben  SReun3igerjar)ren  ber  SRomanfd)riftrterierei 
3ugeroanbt  unb  roar  bamals  junächft  nad)>  Serltn  über« 
gefiebelt,  um  bann  im  ̂ yal)xt  1916  feine  augsburger 
Stellung  an3uireten.  Unter  feinen  SRomanen,  bie  flott 
gefdjrieben  finb,  aber  nict)t  fonberlid)»;  Anfprüct)e  auf  lite« 
rarifa)e  (Seltung  erheben,  habsn  „(Sin  angenehmes  (irbe", 
„5eifjer  Soben"  fotr-ie  „Slaroonifchc  Dorfgcfihidjten" mehrere  Auflagen  erreid)t. 

gran3  Säjvoaxi,  SRebaFteur  ber  ,,Suffifchen  %tv 
tung",  ift  am  18.  2Rai  in  SReidjenberg  geftorben. 

Charles  SR  a  d  a  i  f  f  0  11  =  33c  0  1 1  i  e  n  ,  StRitglieb  bes 
Institut  de  France  unb  Sohn  bes  sphilofophen  geltx 
SRaoaiffon,  ift  in  Sparis  geftorben.  (£r  hat  fid)'  burd)  <Ent« 
3ifferung  ber  SDxanuffripte  fieonarbo  ba  Söincis  oerbient 

gemadit. 
©uftaoo  g  r  i  3  3  0  n  i  ift  faft  achtzigjährig  in  SOlai» 

lanb  geftorben.  (£r  gehörte  3U  ben  güf;rern  italienifd)er 
ftiinftforfchung  unb  ftanb  mit  ben  Sßertretern  beutfd)er 
5^unftu)ifienfchaft  in  reger  93erbinbung.  Als  Vermittler 
3n>ifchen  45tnl:cn  unb  Deutfcbtanb  ift  er  nid)t  ohne  5ßer= 
bienfte  geblieben. 

* 

Heinrich  S  0  t)  n  r  e  i)  ift  oon  ber  phifofophifcljen  gaful« 
tat  ber  Unioerfität  Königsberg  anräfjlid).  feines  fed)3ig= 
ften  Geburtstages  3um  ©hrenboftor  ber  Sßhilofophie  er» 
nannt  roorben,  eine  Aus3eid)nung,  bie  ihm  als  görberer 
ber  länblidjcn  Sßohlfahrts»  unb  §eimatspflege  3uteil  ge* roorben  ift. 

Die  Sßreife  ber  3°f)l-'<I""5igaftcnrath'Stiftung  in  Köln 
finb  oertcilt  roorben.  Spaul  (£  r  n  ft  unb  3u'ius  §art 
haben  je  1500  SOIarf,  $ermann  Steht,  (Emil  S  t  r  a  u  fj  , 
grati3  2B  e  r  f  e  l  je  1000  SOfarf,  (Elfe  fiasfer«Sd)üler 
unb  (Stete  SOc  e  i  f  e  l  =  $  e  |  je  500  SDxarf  erhalten,  günf  in 
Köln  anfäffige  Sd)riftfteller  unb  Sdjriftftellerinnen  finb 
mit  je  200  SWarf  bebad)t  roorben. 
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©berrjarb  Röntg  r)at  in  9Iner!ennung  fem«  Tetjten 
bref  §auptroerfc,  bes  bramatifdjen  §elbengebid)ts  „SBie« 
lanb  ber  Sdjmieb",  bes  SRenfcr}r)eitsmärcr)ens  „©erjatter 
Xob"  unb  ber  fiegenöen  „33on  biefer  unb  jener  Sßelt"  oon 
ber  £angt}ans=Stiftung  bes  Deutfdjbatnbes  (©otr)a)  erneu 
©r)renpreis  onn  1000  Start"  erhalten. 

Der  genfer  Didjter  §enrr)  Spiefj  unb  ber  93erner 
Simon  ©feiler  rjaben  oon  bein  9Iu|fid)tsrat  ber 
ycf)a>eiäertfcf)en  Sdjillerftiftung  eine  ©r)rengube  r>on  je 
1000  granfen  erhalten,  Spiefj,  für  feine  Ijeroorragenben 
£eiftungen  auf  bem  ©ebiet  ber  finrtf,  ©feller  für  feine 
munbartlid)en  Dichtungen.  2Beitere  Dotationen  oon  runb 
10  000  granfen  (inb  an  fcfyroeiserifdje  Sdjriftfteller  eo. 
beren  $interlaffene  gefallen. 

Die  Slfabemie  ©  o  n  c  o  u  r  t  rjat  ©mil  93  e  r  g  e  r  a  t 
3Utn  Slad)folger  oon  S*aul  Sfiargueritte  geroäb/lt.  93ergerat, 

1845  in  Baris  geboren,  t'ft  im  3ar)re  1865  mit  eiuem 93ersftüd  im  lljeatre  gran9ais  fjeroorgetreten  unb  t)at 
feittjer  3ar)lreid}e  ©ebidjte,  9?omane  unb  ftritifeit  oer« 
öffentlicljt. 

Domain  9?  o  1 1  a  n  b  ,  ber  [ich;  fürälitf)  3ur  Becrbi« 
gung  [einer  SJiutter  in  eine  fleine  franjöjif^e  Stabt  be= 
geben  tjatte,  ift  bort  interniert  roorben.  Seine  Briefe 
unterliegen  ftrcngfter  3en[UT- 

£anns  $einj  ©  ro  e  r  s  ift  feit  oieten  Söxonaten  in 
Cglettjorpe  (IT.  S.  91.)  interniert  voorben.  Siaä)  neueren 
Stadjrid)ten  foll  er  3ur3eit  förperlid)  unb  feelifd)  infolge 
ber  §aft  3ufammengebrod)en  fein.  3n  Deutfd)lanb  finb 
Bemüfjungen  ins  SBerf  geleitet,  if)n  aus  ber  ̂ nternierung 
3U  befreien. 

Dr.  333.  $  r  3  n  g  o  b  e  r)at  in  einem  Brioatbrief  gegen 
Gurt  ©  o  r  r  i  n  1 1)  bie  SInfcrjuIbigung  erhoben,  baf}  beffen 
neuer  SKoman  „Borbell"  ein  Plagiat  an  bem  Stücl  „Das 
fdjöne  gräuleiu"  oon  German  ftafad  fei.  ©urt  EorrintEj 
leugnet  nietjt,  baf}  &r}nlid)teiten  3roifd)en  beiben  SBerTeu 
oorf>anben  finb,  erflärt  aber,  ba&  er  bas  Stücf  ftafads 
nidjt  gefannt  Ijabe,  eine  ©rflärung,  an  beren  ©ültigleit 
roor)l  nid}t  3U  proeifeln  ift.  ©ine  Ünterfucfyung  ber  9Inge« 
Iegenr)eit  ift  bei  bem  Scfjutsoerbanb  beutfdjer  Sdjrift)"feller eingeleitet. 

Bietsausfd)  reiben:  33aul  ftellers  STionats« 
fdjrift  „Die  Bergftabt"  erläßt  ein  <Preisausfd}rciben  für 
fur3e  padenbe  ©r3äl)lungen,  beren  Umfang  3—8  Seiten 
ber  3eitfd)rift  betragen  barf.  ©infenbungstermin  bis 
1.  September.  911s  greife  finb  ausgefegt  voorben:  ein 
Breis  oon  1000  SRarf,  ju>ei  greife  oon  je  500  SJiarf,  ein 

britter  ̂ Jreis  3U  400  Start"  unb  3roet  oierte  greife  3U  je 300  SRarf. 
Die  Samfon=Stiftung  bei  ber  banrifdjen  9iiabemie 

ber  aBiffenfcTjaften  ftellt  für  bas  3ar)r  1919  bie  Aufgabe: 
„Die  23ebeutung  ber  moralifd)en  9Infd)auungen  unb  ir)rct 
Sßanblungen  für  bie  fünftlerifdjen  9Iusbrudsformen  in  ber 
beutfdjen  Dichtung  ber  erften  §ätftc  bes  neun3er)nten  3ar)ls 
rjunberts",  finb  3U  unterfudjen.  9lls  ̂ Jreis  ift  bie  Summe 
oon  3000  SOiarf  ausgefegt  roorben,  ©inlicferungstermin 
1.  3uni  1922. 

Das  norroegifdje  9?obeI«3nftilut  in  ©r)riftiania  ferjt 
einen  ̂ 3reis  oon  5000  ftronen  für  eine  Darfteilung  ber 
©efd)id)te  ber  grcifyanbersberocgung  im  neun3er)nten  3al)r' 
Ininbert  im  §inblid  auf  it)re  Bebeutung  für  bie  griebens« 
beftrebungen  aus. 

<■ 

Unter  bem  Flamen  „£eip3iger  93olfsafnbemie"  r)at  fid> 
in  £eip3i'g  eine  Bereinigung  oon  Uniocrfitätsbo.icnlcii, 
SdjrittftcIIern,  l'eljrcrn  unb  ftünftlcm  gebilbet,  bie  beu 
3tucd  ocrfolgt,  burd)  uoIfstiimlid)e  Sorlefungen  fouiic  burd) 
a)iffen[ü)afllid>c  unb  fünfilerifdje  Scrauflaltungen  bas  33er« 
ftänbnis  für  Runfl  unb  siüiffcnfa>aft  in  ben  breiten  Sdjidjtcn 
bes  Golfes  ju  roeden  unb  311  oertiefen.  Die  93orIefungen, 
bit  fid)  auf  3u>ei  Scmcftcr  oon  je  3cl;n  91}oJ)<n  Dauer  im 
iüinter  oerteilcn,  tuerben  fid>  forool>l  im  Programm  wit 

in  ber  9Jcett)obe  roefentrid)  bon  bem  bisher  tn  £efp3fg 

©ebotenen  unterfdjeiben.  Die  „fieip3iger  23oITsarabemie"' roill  allen,  bie  nad)  ©rfenntnis  unb  ©Übung  bürften,  bi« 
Zote  bes  23erftänbniffes  für  bie  roidjtigften  gragen  ber 
23ergangenr)eit  unb  .  ©egenroart  erfdjliefjen.  ©emeinfame 
9Iusfprad)en  über  beftimmte  ©egenftänbe  foIIeTi  bie  §öret 
3U  roiffenfd)aftlid)em  Denfen  anleiten,  bamit  jebermann: 
befäf/igt  roerbe,  fid):  aus  eigener  ftraft  eine  I)ör)ere  933elt« 
unb  fiebensanfdjauuTtg  3U  erarbeiten.  93er>or  bie  „ßeip* 
3iger  93onsaIabemie"  in  ben  „Sau  für  93oIfsfunjt"  über« fiebelt,  roirb  fic  in  anberen  3iäumlid)fciten  ifjre  ̂ Eatigleit 
beginnen,  gür  bas  erfte  £ef;rjar)r  rourben  fn  bas  Diref- 
torium  geroärjlt:  als  gefdjäftsfütjrenber  Do3ent  Dr.  93a« 
leriau  lornius,  als  Sd>arjmeifter  ̂ 3rof.  Dr.  $.  $ouben 
unb  als  Sd)Tiftfüh;rer  Dr.  Sari  93Iand. 

Die  „Deutfd>e  ©  e  f  a  n  g  e  n  e  n  =  g  ü  r  f  0  r  g  e 
93  e  r  n"  t)ot  mit  tt)ret  93üd;er  =  3entrale  in  Säm- 

lingen bei  93em  ein  233erf  gefd}affen,  bas  roeitefte  93earr)tung 
oerbient.  3n  Dielen  $unberttaufenben  non  93änben  r)at 
biefe  ̂ nftitution  beutfcfjc  2Biffenfd;aft  unb  Didjitung  ben 
©efangenen  in  granfreid^  3ugänglid)  gemadjt.  Sie  t}at 
bie  lünftlerifdjen  Talente  unter  ben  beutfdjen  ©efangenen 

3U  roeden  gefutf}t,  inbem'  fie  einen  2Bettberoerb  in  ©iiibris« 
3eid)nungen  »eranftaltete,  unb  fie  Ijat  ferner  burd)  Sonber* 
ausgaben  aus  ber  neueren  fiiteratur,  burd)-  3ufarnmei1* 
ftellung  berartiger  Schriften  mit  Originalbeiträgen  in  9Beih> 
nadjtsfalenbern  unb  „§>  e  i  m  a  t  b  ü  <f)  e  r  n"  neuen  fiefe« 
ftoff  für  bie  ©efangenen  befdjafft.  —  Der  berner  „93unb" 
(229)  fdjreibt  barüber: 

„9Iuf  biefe  §eimatbüd)er  möchten  roir  befonbers  r)iu« 
roeifen  als  eine  ©rfdjeinung,  bie  3U  bem  roar)r^aft  unb 
büucrnb  Sd)önen  gehört,  voas  ber  Rricg  benn  bod)  aud> 
f)croorgebrad)t  t)at.  Sic  finb  nid)t  im  93ud)fanbel  er« 
[djienen,  [onbern  als  fiiebesgabe  an  bie  ©efangenen  Der« 
fanbt  roorben.  Die  93ücr)er3eittrale  in  ©ümlingen  f)at 
jeboef)  oon  jebem  $eimatbud>  einige  r)unbert  Stüd  auf« 
beroatjrt,  bie  fie  an  £iebl;aber  unb  greunbe  bes  $ilfs« 
roerfes,  gegen  einen  93eitrag.  oon  minbeftens  gr.  5  für 
bas  ein3elne  93ud)  an  bie  Stiftung,  abzugeben  bereit  ijt . . . 

©s  finb  fieben  foldje  «rjeimatbüdjer  erfd)ienen: 
Das  23abifd>e  93ud;,  1918  als  erftes  r)erausgefommen, 

in  9Iusroar)l  ber  Xeite  unb  Iünftlerifd)er  9Iusftattung  (traf« 
tige  §ol3fd)nittbilber  oon  griebr.  Stid)s  in  Äarlsrut)e) 
überaus  einrjeitlidj. 

Das  9JIjeinifd)e  93ud),  mit  Beiträgen  r)eroorragenber 
Sdjriftfteller  (roie  Clara  93iebig,  §erberg  ©ulenberg,  2T3ill 
93efper,  ©.  ̂ 3asque  ufro.)  unb  gcber3eid)nungen  dou  gr. Stid)s. 

Das  33ommernbud),  roie  bas  »orrjcrgeljenbe  3ufammen« 
gcftellt  non  2B.  Stid;s,  mit  fianbf^aftsbilbern  in  93leiftift« 
unb  geber3eid;nung  unb  literarifd)cn  93cirrägen  non  §ans 
$offmann,  9Ji.  Düfterbrocf,  $ugo  ftäfer  u.  a. 

Das  Sdjwabcnbucr),  oon  Sermann  $cffc  unb  913. 
Stitr)s  3ufammcnge|}cIIt  (aus  93eiträgen  oon  2.  gindl), 
§erm.  §cffe,  $einr.  ©tarier,  9Iugufte  Supper,  3folbc 
Mur3,  Cäfar  glaifdjlcn  u.  a.),  teils  mit  geber«,  teils 
farbigen  93Ieiftift3cid)nungcn  r»on  i^arl  Stirncr  illuftriert. 

Das  Sat^fcnbud),  oon  O.  Seifert,  ft.  5Rcufd)el  unb 
9ß.  Stid;s  3ufammcngc|lcIIt  unb  mit  gebcr3eidjnungen 
(fianb(d>aften  unb  fficnrcbilbcru)  oon  ft.  StiriKr  unb  SB. 
sJJ(üller  gcfd;müdt. 

Das  Sd)lcsu)tq«§oIftcin=93ud)  („9rus  ber  meerum« 
fdjlungcncn  ̂ eimat''),  olme  93ilberfd)mud,  aber  bem  Um« 
fang  nad)  ber  flärffte  93aub,  332  Seiten,  3ufammengc|'tellt uoii  ö.  ©.  §off,  11).  ÜJloIlcr  unb  gr.  3Bifd)«r.  Der  reidj« 
3nl)alt  ift  in  biet  Abteilungen  gegliebert:  1.  33on  Üanb 
unb  Acuten.  2.  9lus  ber  öei'"nta<fa>ia)IC-  3.  9tus  I;cimat« 
lidjer  Didjtung. 

Das  S^aijciubüdjcl  (103  Seiten),  ausgc3cid)nct  burd) 
bic  fianbfdjaftsbilbcr  oon  OJubolf  Sied  unb  bie  ilvnen 
beigegebeuen  Stimmungsgcbidjte  oon  Orolglafj.  (Beitrag« 
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oon  fiubtoig  Xtjoma,  fiubro.  ffiangrjofer,  Sans  9Jcat)r, 
St.  (5.  SRabler  u.  a.)  —  v2TIIe  Sänbe  finb  bei  Stampfl! 
&  Sie.  in  Sern  gebrucft . . ." 

5Bte  fid)  bie  Sd)roet3  u)ät)renb  bes  ganzen  äBeltfrieges 
ber  internierten  beutfdjen  Kriegsgefangenen  auf  bas  rütjnu 
Iict)fte  angenommen  rjat,  fo  fjaben  ben  Stubierenben  unter 
it)nen  bic  beutfd>jctja>ei3erifcr)en  Unioerfitäten  in  gaftlidjer 
SJeife  tt)c  Pforten  geöffnet  unb  fie  ju  Sorlefungen,  Semi* 
narien  unb  Prüfungen  ̂ ugelaffen.  9Ils  äufeeres  3e"fycn 
bes  Danfes  für  biefes  Sntgegenfommen  f>at  bie  beutjdje 
Regierung  (unb  3roar  ift  bie  Angelegenheit  nod>  oon  ber 

a  i  f  e  r  1 1  d)  e  n  ©ejanbtfcfjaf t  in  Sern  in  bie  Hkge  ge= 
leitet  roorben)  ber  SdjnHij  bie  bebeutenbe  Siblioü)ef  bes 
fülltet)  oerftorbenen  berliner  (Sermaniften  Srof.  Dr.  Max 
5R  o  e  b  i  g  e  r  3um  (Sefdjenf  gemacht.  Sie  ift  bem  Deutfchen 
Seminar  ber  Uittoerfität  Sern  übenoiefen  roorben,  bejfen 
Direftor  Srof.  Dr.  §arrn  931  a  n  n  c  ift. 

Der  afabemifd)e  Sä)utjr>erein  erläfjt  ein 
9?unb[d)reiben,  bas  non  bem  Snttbifus  Dr.  üeidjmann 
ge3eiäjnet  ift,  in  bem  barauf  rjingeiütefen  roirb,  bafj  unter  ber 
Neuerung  auf  bem  Süctjermarft  bie  Südjer  unb  3e^* 
fctjriften  rtriffenfdjaftliajen  .2fahai15  am  meiften  3U  leiben 
haben,  unb  bafc  bei  ber  (Erhöhung  ber  (Eiufünfte  nur 
eben  ber  eigentliche  Urheber  bes  2Berfes,  ber  Serfaffer, 
leer  ausgebe.  Das  Sogenfjonorar  ber  iDtffenfdfyaftlicrjen 
Sd>riftfteller  fei  trotj  Neuerung  unb  ©clbeniroertung  bas 
gleiche  geblieben.  Der  afabemifcfje  Sdjutjoerein  f}ä(t  es 

bemgegenüber  für  feine  Sflidjt,  auf  biefes  SKigoerfjä'itnis ausbrüefliet)  r)in3urceifen,  an  bas  (Ehrgefühl  bes  Suü> 
hanbels  3U  appellieren  unb  es  ben  Serlegern  3ur  Sflidjt 
3U  machen,  buref)  freiroilliges  (Entgegenkommen  in  ber 
Honorarfrage  bie  Serfaffer  roiffenfcr}afllid)er  Südjer  unb 
Äuffätje  in  ihrer  roirtfdjaftlichen  (Eiiftenj  3U  ftärfen. 

©elegentlict)  bes  großen  norbifd)en  Sdjriftfteller^fton* 
greffes  ift  eine  Statiftif  über  ben  Sücr/ermarft  in 
Danemarf  ausgearbeitet  roorben,  aus  bsr  r;errn;rger)t, 
baf)  Dänemarf  bei  feinen  2'/2  93cilIionen  i£inroor)nern  eine 
90113  uugea35r)nlitt)  rjolje  Iiterarifcrje  Srobuttion  befirjt, 
ber  aber  eine  ausgefprodjene  Cefeluft  bes  bämfdjeu  Sublt 
fums  bie  2Bage  hält.  3m  3ar)tc  1918  rourben  in  Däne= 
marf  für  13  Millionen  ftronen  Süct)er  oerfauft,  roobei 
3u  berücffid)tigen  bleibt,  bafe  es  über  700  Solfsbiblio* 
tt)efen  im  £anbe  gibt,  oon  benen  im  oorigen  ̂ ai)xe 
2  375  C00  Südjer  ausgeliehen  rourben.  Unter  ben  bäni* 
fd>en  Sdnififtellern  ift  fyolQtx  Dradjmann  mit  einer 
Serbreitung  Don  635  000  (Exemplaren  feiner  Sdjrifleu 
ber  meiftgelefene.  (£5  folgen  (5eorg  S  r  a  n  b  e  s  mit 
511 000,  3ad)arias  SR  ie  Ifen  mit  401  000,  SopFjus 
S  a  u  b  i  tj  mit  362  000,  £enrif  Sontopptban  mit 
313  000  unb  3of)annes  S.  3enfen  mit  166  000. 

Das  2B  i  e  I  a  n  b  »  Denfmal  in  ÜBeimar,  bas  umge* 
fd)mol3en  roerben  follte,  ift  auf  feinen  Södel  3urüdgebracfjt 
roorben. 

QIus  Ulbert  S\  ö  ft  e  r  5  Abhanblung  „Srolegontena 
3U  einer  Ausgabe  ber  SBerfe  Ihe0001'  St  Otitis"  erhält 
man  intereffante  (Einbilde  in  Storms  §onorare.  Sie 
roaren  anfänglich  fd)'ed)t.  Storni  [tat  für  bie  erfte  ̂ luf- 
lage  feiner  (5ebid>te  f einerlei  Honorar  erhalten;  erft 
bie  britte  Auflage  brad)te  ihm  hunbert  üalet  ein.  Aud) 
bie  9cooellenr)onorare  roaren  anfänglich  (50—150  laier) 
befdjeiben,  fliegen  aber  93titte  ber  Sieb3igerjal)re  erheblich, 
fo  baß  er  für  ben  9?unbfd)au=9Ibbrud  oon  „Aquis  sub- 
mersus^  1800  SJlart,  für  „ttarften  Kurator"  3000  StRarf, 
für  „Senate"  gleichfalls  3000  OTart  erhielt. 

5leue  3e'1fa>rtficn:  3m  Seclag  oon  §erbert 
SBitting  erfd)e:nt  feit  5lonember  1918  eine  oon  Csfar 
Cubroig  Sranbt  herausgegebene  3«ttfchrift  „D  1 0  g  e  u  e  s", 
Seröffentlichungen  für  Didjtung  ber  ©egenroart.  Das 
trfte  §eft  enthält  Seiträge  oon  (£rnft  fiiffauer,  Osfar  £ub« 
©ig  Sranbt,  gran3  (ßraefter  u.  a. 

Das  Crgan  bes  Serbanbcs  Deutfd}Ianb- Spanfett 
erfcheint  in  neuer  ffieftalt  als  „Spanien",  3e'Iif5r'fI 
für  STusIanbsfunbe,  herausgegeben  Don  Srofeffor  Dr.  S. 
Sd)äbel,  Serlag  SBalter  Sangert,  §ambuTg.  Das  erfte 
§cft  enthält  Seittäge  r»on  (Eugen  5ifd>er,  C  5.  Se.)bolb, 
3tbalbcrt  §ämel,  §.  §eifj  u.  a. 

Sott  einer  neuen  3etifd)rtft  für  Süd)erfreunbe  „D  a  s 
neue  Sud)"  liegt  bas  erfte  §eft  (3uni  1919)  nor. 
?IIs  Herausgeber  jeidjnet  §einrid)  3?otr)g!e&er,  ben  Ser- 

lag ber  3eiIfd)rift  hat  °ie  ®.  m-  $•  Nec  Sunt  Unter 
ben  Mitarbeitern  ber  erften  Slummer  finb  §aus  Canb, 
Zaiob  Sdjaffner,  Gilbert  (£r)ienfteirt,  Sophie  $oed)fletter, 
(öabriele  SReuter  unb  ̂ xands  Hammes  3U  nennen. 

3m  ftotr)urn=SerIag,  ftönigsb'erg  t.  Sr.  erfdjelnt  f*it 
15.  9JJai  1919  bie  3eilfdjri|t  „ftothurn",  i5albmonais» 
fdjrift  für  £iteratur,  iheater  unb  ftunft,  Tjerausgegcben 
ucn  Arthur  Seioinnecf.  Das  erfte  §eft  enthält  nebjt  einer 
(Einführung  oon  fieroiniicd  ©eleitroorte  oon  'illfreb  Siefe, 
Ruxt  Sod,  Saul  Deuffen,  fiubroig  gulba,  gerbinanb 
©regori,  3ttax  ffirube,  3Jtaiim:lian  §arben,  UBalter  §ar= 
Ian,  (Emil  £uda,  Thomas  33iaun,  §ugo  Salus  u.  a. 
Unter  ben  Seiträgen  finb  bie  ©ebidjte  oon  2ßill}elni  oon 
Sd)ol3  unb  SBalter  §arlan  heroor3uheben. 

3n  ?I  a  d)  e  n  hat  fid>  ein  Serein  3ur  Jörberung  ber 
Sühnenlunft  gebilbet  unb  in  lutger  3*^  ftatfe  ©efoIg= 
fcfjaft  gefunben,  ber  es  fid)  3ur  Slufgabe  gemacht  t)at, 
bas  aachener  Sublifum  3U  ernfthaftem  Äunjtgenuf}  31t 
ei3ief)en  unb  ihm  fünftlerifdje  Sühneneinbrüde  311  oer= 
mitteilt.  Der  aadjener  Serein  3ur  görberung  ber  Sühnen« 
fünft  ha1  fid)  in  ber  §albmoitatsfcr;rtft  „Die  Sühne", bie  oon  ̂ 3aul  Bingens  herausgegeben  unb  rebigiert 
roirb,  ein  eigenes  Organ  gefdjaffen. 

Der  95uc^mttörbt 

(Unter  bfejet  Slubrif  erfdjeint  bas  iBerjeidjtits  oller  3U  unferer  ftenntnts 
gelanaenben  ltterati|4en  Sticutjeiten  bes  iöüo^ermarltes,  glet(b,olel  ob  (Ic  bei 

5Rebaftion  }ur  iöelpreajuna  juge^en  ober  nfo^t) 

a)  Fontane  unb  ̂ looellen 
2lngel,  SBalter.   3arolim  ber  2lbenteurer.   Serlin,  £d)ufter  & 

üoeffler.    435  S.    3Jt.  7,—  (9,—). 
Sluer,  »reihe,   (öabrielens  Sptfeen.    Stooellen.    Serlin,  (Egon 

gleijdjel  &  (Eo.    157  S.    3Jt.  4,—. 
3iid)er,  Uta*.  Der  2tntid)djt.  SRoman.  2Jiünd)en,  ©eorg  ÜJlüller. 

215  S.    3J1.  7,-  (9,-). 
griebrid),  Slarl  3ojeph-   Die  arme  Scfnoeiter  ber  ftaifenn  unb 

anbere  (6oUesfreunbge(d)id)ten.    Berlin,  gurd)e«akrlag.  213  6. 
2R.  4,50. 

§efele,  ̂ ermann.    Die  (Entfagenben.   IRooellen.  §eilbronn, 
(fügen  Saljer.    128  S.    OJl.  1,50. 

Herpel,  Otto.   Die  Ubermad)t.    9tooellen.   §eilbronn,  (Eugen 
Sal3er.   94  S.    ilR.  1,50. 

§e[ie,  Hermann.  9Jldrd)en.  Serlin,  S.  gifct)er.  182  G.  931.4,— 

(6,— )• Hornjtein,  grans.   £iebe(Erbc.   9?oman.  Dnnsbrud,  Strlage« 
an[ta(t  Inrolia.   233  S.    93t.  6,—  (7,—). 

ften[erling,  (£.  oon.   fteierlagstinber.   Woman.   Serlin,  S. 
gijcber.    153  S.    93t.  3,50  (5,50). 

ftnies,  9tid)arb.    Die  öerüsböfer  unb  ihr  93farm.   (Ein  Dorf- ruman.    Serlin,  .(Egon  gieijtbel  &  (Eo.   199  <5.    93t,  4,50. 
Äönfgsfelb,  3.  H-     3<m  Derrifjens  Dtenftiahr.  SRomun. 

©ra3,  30J.  9t.  ftienreid).    264  S. 
ftörner,  griebrid)  'Xf)eobor.   Offiäier  unb  So».  9toman.  Cetp- äig,  (Ertd)  IRatthes.   122  S.   . 
Canbsberger,  Strtur.   Sßte  Solan  Jtarb.  3toman.  93?ünct)en, 

©eorg  93Züller.    356  S. 
£a&to,  Slnbreas.   Der  le^te  93tann.  9tooelle.   93tünd)en,  Drei- länber-S  erlag.   93  <ö.   93t.  1,50. 
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Stcber,  Otto.   Der  Slbgeorbnete    SRoman.   SBcrlin,  ©.  gifdjer. 
182  S.    ÜR.  1,50. 

Soerle,  Osfar.   Das  ©olbbergtoerf.   Ütooelle.  ÜRündjen,  Drei- 
länbet=VerIag.   37  ©.   ÜR.  1,50. 

ÜRetjger,  üRas.   Srrroege.   Ütoman.   Verlin,  Ottenburg  &  (To. 
37i  S.    ÜR.  4,—  (6,—). 

Ütatjta,  Glara.   Juliane.   Ütoman.   2.  Sluflage.   Vetlin,  (Egen 
gleifdjel  &  tto.    277  S.    ÜR.  6,—. 

©djöttlet,  £>or|i.   Viaubeteien  mit  einer  fdjönen  grau.  fieip* 
ätg,  ß.  ©taadmann.   237  ©.    ÜJt.  5,—  (7,—). 

©tnclait,  (Emil.  Demian.  Die  ©ejdjicbje  einet  3ugenb.  Verlin, 
©.  gtfdjer.    256  ©.    ÜR.  5  —  (7,50). 

©tabl,  SRarie.   Spielzeug.   SRoman.   Verlin,  Ottenburg  &  (£o. 
261  ©.    ÜJt.  4  —  (6,—). 

SBeiß,  ©rnft.   üJlenjd}  gegen  ÜRenfd;.  SRoman.  üfiündjen,  ©eorg 
ÜJtüliet.   254  S.    ÜR.  6,—  (8,—). 

UBeingartner,  3ofef.    Über  bie  Uribee.    Vornan.  SBien, 
Verlagsanjtalt  Xnrolia.   280  S.    ÜJt.  5,50  (6,60). 

(Betarb,  Dorothea.   Die  lodenbe  ©labt,  (Ein  SBienet  Ütoman. 
Slutotifiette  Überlegung  oon  (£.  (Eminger  unb  2t.  Gnoblocg. 
©ras,  3of.  St.  Äienreid).   357  ©. 

SBilmut,  ÜRaub.   Vlinbe  Siebe.    Slutortjierte  Überfetwng  au» 
bem  ©djroebifdjen  oon  ÜJtarie  Diefc.  üefcpätg,  £>e[[e  &  Veder. 
3J7  ©.    Oft.  5,50  (7,50). 

b)  ßgrtfcfyes  unb  Ccpifdjes 
33 raun,  SRobert.   (Sang  in  ber  SRac^t.    ©ebidjte.  ÜJtfindjen, 

Dreilänber=Verlag.   40  ©.    ÜR.  1,50. 
©igler,  £erbert  3oIjannes.   grauen  im  grütjling.   föraj,  fiep- 

tam^Venag.   39  S.    ÜJt.  4,—. 
©oll,  3toan.  Unterroelt.  ©ebiajte.   Verlin,  S.  gifdjer.   66  S. 

i0l.  3,50  (5,50). 
£>alpern  =  üteuba,  Sili.    (Eingemauert.    Dichtungen.  SBien, 

Slnjengruber-SJerlag.   52  ©.   ÜJt.  3,80. 
§aramet [t ein,  £ans  o.   3roifcb.en  Iraum  unb  Sagen.  Sieber, 

Vilber  unb  Vaüaoen.  Ü31ünd)en,  Marcus  <fc  (Eo.  93  ©.  231.  6,—. 
&  ermann,  üRai.   Verbannung,  ©ebidjie.  Verlin,  S.  gijdjer. 

70  ©. 
Sange,  ftarl.   Strom  aus  ber  Xiefe.  ©ebjcbte.  Verlin,  gurege« 

Verlag.    135  ©.    ÜR.  3,—. 
IR&etnrjarbt,  (E.  31.   Siefer  als  Siebe,   ©ebid»te.   23erlin,  ©. 

gifd)er.    104  ©.    ÜJt.  4,50  (6,50). 
Stüter,  Oitar.  ftleine  Sieöer.  üRündjen,  Dreilänber=Ver!ag. 

50  S.    Vi.  1,50. 
Unger,  iöellmutt).    Der  grofje  griefj.    Vallaben.  Dresbeit, 

Öeimatbidjter«  Verlag.   96  ©.    ÜJt.  6,50  * 
Sßillram,  V.   Stus  Seq  unb  $eimat.  Vers-Epen.  3nnsbrud, 

Verlagsanftalt  Snrolia.    129  S.    Uli.  5,20. 

c)  X)ramatijd)es 
Vernfon,  Verntjarb.   Die  Vef  reiten.   Sdjaufpiel.  ÜJiündjen, 

Dreilänber«!öerlag.   54  ©.    ÜR.  1,50. 
33 erst) ofen,  SBilbelm.   Snll  (Eulenfpiegel.   (Ein  ©piel  in  Üiot 

unb  lorljeit.   3ena,  (Eugen  Dieberidjs.   81  ©.   ÜJt.  3,50. 

d)  ßüeraturrot}jenf<$afüt<i)es 
gren,  St.   ©d)toeiäer  Dichter.  2.  Stufl.  Seidig,  Duelle  &  ÜJtener. 

167  ©.    2Jt.  1,50. 
3ean  Vau!,   griebensprebigt.   (Eine  Stusroabl  aus  fetnen  po« 

litifdjen  Sdjriften.  Vlündjen,  Dreilänber-Verlag.  51©.  ÜR.1,50. 
äJlal)rt)ol3,  SBerner.   Deutfdje  ©elbftbetenntnifje.    3ur  ©e- 

fdjtdjte  ber  ©elb[tbiogr«pl)ie  oon  ber  Dinftif  bis  3um  Vietismus. 
Verlin,  gurd)e=Verlag.   254  ©.    SOt.  8,— . 

SR  oft,  Vemfjarb    V^ul  griebrid)  ©djröber,  ber  Didier.  Gljcm- 
niö,  3Baltl)er  Verlinide.   96  S. 

3lmmcrmann,  ftarl.    Die  ©emcinfdjoft  ber  (Einfamen.  (Eine 
£>ulbigung  bem  (Eljriflentum  in  feinen  ©enien  Vlaten,  gran> 
jistuo,  iRidjarb  Sßagner,  griebrid)  SRieöfdjc.    3ena,  (Eugen 
Dieberidjs.    108  S.    ÜJt.  4,—  (6,50). 

9touffeau,  3.  3.    Der  ©efellfdjaftsoerirag.    3Jtünd)cn,  Drei- 
länber-Verlag.   35  S.    ÜJt.  IM. 

©roift,  3onnt^an.    Sittaden.   (Eine  tleine  Slustoa^I  beforgt  oon 
UJlax  (armaitn.  BRfln^cn,  Dreilänber-Slerlng.  40  ©.  ÜJt.  1,60. 

e)  Verriebenes 
Vif  fing,  SB.  0.   Die  Äultur  bes  alten  Stgnptens.   2.  Sluflage. 

Seipäig,  Quelle  &  ÜJtener.    96  ©.    ÜJt.  1,50. 
Vurfdjell,  griebrid).   Vom  (Etmrafter  unb  ber  ©eele.  ©in  ©e« 

fpräctj.   ÜJtünerjen,  Dreilänber-Verlag.  42  ©.   ÜJt.  1.50. 
(iofjen  =  9?euf3,  ÜJtax.   Der  Stuf  bau  Deutfdjlanbs  unb  berSRäte» 

gebaute.   Vedin,  ©eneralfefretariat  3um  Stubium  bes  Vol[d;e- loismus.   19  S.    SR.  0,60. 
D  eljmel,  üticbarb.   3tDiWeit  93ott  unb  3Jtenfd)b^eit.  Äriegs* 

lagebud).   Vetlin,  ©.  gifdjer.  494  ©.   ÜJt.  12,—  (15,—). 
gid)te,  30^.  ©ottlieb,    üteue  ÜBelt.    ÜJtünd)en,  Dreilänber« 

Verlag.    32  ©.    ÜJt.  1,50. 
— .  Die  Ütepublit  ber  Deutzen.   ÜRündjen,  Dreilänber=Verlag. 40  S.    SR.  1,50. 
grant,  Äarl.    Die  Varteilid)!eit  ber  Volts«  unb  SRaffe-Stber. 

gläubifdjen.    SBien,  Slnäengruber=VerIag.   32  ©.    ÜJt.  1,60. 
grieol,  Otto.  (Erlebniffe  eines  Deutfdjen  in  ber  SRoten  Slrmee. 

Verlin,  ©eneralfefretariat  3um  Stubium  bes  Volfdjeroismu». 
24  S.    ÜJt.  0,60. 

Renting,  §ans  0.  goudje-  (Ein  Veittag  3ur  Üedjnif  bet  polt' 
tifcben  ̂ ßolijei  in  nadjreoolutionären  V^ioben.  Bübingen,  3- 
(E.  V.  ÜJtofir.   46  S.    ÜJt.  2,—. 

Herbert,  ©bgar.   Die  Vertoirllid)ung  ber  ©ott=3bee  SBien, 
Sln3engrubeDVetIag.   32  S.    9JI.  1,50. 

Öumbolbt,  iöiltjelm  o.   Die  ©ren3en  bes  Staates.  SRÜndjen, 
Dreilänber=Vetlag.   49  S.    ÜR.  1,50. 

&unbert  3at)re  St.  ÜRarcus  unb  <E.  SBebers  Verlag  1819  bis 
1918.    Vonn  a.  jRb,.,  Sllbert  Stfjn.   392  S. 

Äa^ler,  (£rid)  o.   Das  ©efa)Ied)t  öabsburg.   üRündjen,  Verlag 
ber  neue  ÜJtertur.    118  S.    ÜJt.  4,50. 

Rani,  3-nmanuel.  3um  eioigen  grieben.  Qctne  Stusroa^l.  ÜRün« 
djen,  Dreiiänber=Verlag.    38  S.    ÜR.  1,50. 

Äleibömer,  ©eorg.   Das  Äonftantinopel  oon  ̂ eute,  feine  3«* 
tunft   unb  feine   Ve3ieljungen  3um  Stbenblanbe.  (Eisleben, 
S8alter  qirobfr.   257  ©.    ÜJt.  8,—  (9,—). 

Äremnig,  ÜR.  d.    erotifdje  SBiebergeburt.    ÜJtünd)en,  (Einft 
iKeiutiarbt.   212  S.    SR.  6,—  (8,60). 

ÜRüllet'Ütübetsbotf,  SBil^elm.  Der §eimatfran3.  ©ebanlen. 
Vab  ütaffau,  3en>rale  3ur  Verbreitung  guter  beutfdjer  fiiteratur. 29  S.    2Jt.  0,60. 

JRumpf,  SB.  St.   Der  ©ranalen=ftriippel.   SBien,  Slnsengruber- 
Vcilag.^  120  S. 

Senbe  =  i»d)reibeu  /  in  roeldjem  ermiefen  unb  bargctl)an  /  baf3 
bie  üffentlidjen  Vüd;er=Sluctiones  benen  ffiela^rten  nidjt  allein 
fd)iinpjflid)  /  jonberu  aud)  t)Bd;[i  fdjäblid)  unb  nad)teilig  finb; 
SBorinnen^uglcid)  bie  £ift  unb  bet  Vetrug  fobaben  oorge&et, 
offenbaret  uns  an  Üag  gelegt  toitb.  ÜJüt  einem  3iadju.'Ott  oon 
gebot  0.  3"DeltiÖ-   Dem  „Verhner  Vibliopl)ilen'Slbenb"  ge- toibmet  oon  Ostar  SRautlje,  Vcrlagsbudjtjäiibler  unb  Slntiquar. 
Verlin=griebenau  1919. 

Scjni3et,  Otto,   ©uftao  SRümeiin's  politifctje 3bee.  Bübingen, 
3.  (E.  V.  ÜRofjt.    109  S.    ÜR.  6,-. 

Sct)töngt)amet  =  öeimbal,  g.   Vom  ©cifle  bei  Siebe.  Da6 
SBefen  bes  tocljten  ÜJtenfdjen  unb  feine  (Erroedung.  Stugsburg, 
Saas  &  ©rabljcrr.   61  S.    ÜR.  1— . 

Schubert,  ijans  0.  Gfjrijtentum  unb  Äoinmunismu6.  liibingcn, 
3.  &  V.  ÜRofjr.   36  S.   ÜJt.  1,20. 

Stabler,  (E.   Der  einige  SBeg  3um  SBeltfricben.   Verlin,  ©e- 
neralfefretariat   3um    Stubium   bes    Volidjcmismu».    60  S. ÜR.  1,50. 

SB  alt!)  er,  Stnbteas.    Ütcue  SBege  beutfdjen  ©elfte».  3«™, 
(Eugen  Diebetid)s.   31  S.    ÜJt  1,60. 

V I an c,  fiouts.   Organifation  ber  SIrbeit.   ÜJtündjen,  Dreiliinber- 
Verlag.   35  S.    ÜR.  1,50. 

(Eampanella,  I&omas.   Der  Sonncnftaat.   £>rsg.  oon  Vaul 
Oeftreiä).    ÜJtündjen,  Dreilänber-Verlag.   47  S.    ÜR.  1,60. 

IRadjar,  3  S.    Die  ©alceren  bes  ©nmnafiuma.   Stntite  unb 
(E()tiftentum.   Slutotifiette  iibctfefjuug  oon  öeiurid;  <ö«batfd;c!. 
SBien,  SlniengtubcfVerlag.   108  S.   ÜR.  4,40. 

ÜRorus,  I$omas.   Utopia.   Stuswat)!.   §rsg.  oon  \\a\i\  0«ft> 
reld).    ÜJiiindjen,  Dreiläuber=Vcrlag.   43  ©.   flJt.  1,60. 

ÜRcbn!tlonsId)lufo:  21.  3uni 

ftirrau«(|«brr:  Dr.  (Etn|l  Jetlbotn,  »trltn.  —  Vtrniitmortliiif  füt  ben  Sex»:  Dr.  C£rii[l  fttllborn,  «crllu;    für  blr  nn|tt8«n-  «flon 
5l«lld)el  *  (lo.,  SBttltn.   -    M«rl-»n     (Egon   Sletltfiel   *  Cto.        *5r»lT»:   «erlln  W.  9.    Ütnllir.  16 
«'Hi(i..im;i»lt.(|(i   mrnatlld)  imtfmal.      g»fKt«pMlf :  oI«rtct|a()i[id)  6  Wart;  «•.-.  iüo»i:  •  10  Wort;  ISbrlt«  20  ffltatt 
3<«r*ntinng  unt«r  |lr*u|banb  oletKIlBbrltd)    In  ttcutldtlonb  unb  Cciltirdd)  6,7b  maxi,  Im  «utlanb  8  «Ret 

*nr«ral„:  «tl  1 1 1 1  ( po  Ilm  <  *\  o  n  po  r  e  II  1 1  •  3  cl  1 1  40  Via     iPtllagm  na«  Üb«  tc  in  funll 



2\,  3tt&rgmtg:$*ft  2\. \.  Siugttft  1919 

93aifm[fe  in  allen  Sänbern 

93on  (Erif  Brünes  (3ö9^eb) 

L 

i^rieg  braute  Dieter  in  9tot;  ber  9?au)"d) 
V_\  |  bes  5Iugenblids  oerfürjite.  Sie  folgten  bem 

Sterne,  ber  einen  2Beg  roies.   5IIle.  Sie 

t)aben  bie  SDcadjt  oergöttert,  ber  g-einbfdjaft 
gejubelt,  bie  SBaffen  gepriefen.  Die  3ei*  fällte  Ur« 
teil,  'SBerbammnis. 

Unausbleiblich  mar  bie  SReaftion.  2Ber  ben  Ärieg 
gelobt  fjatte,  burfte  niemals  ben  grieben  prebigen, 
auä)  als  bie  5lftualität  Derraufd)!  roar.  3coer  9?ü-d= 
roeg  blieb  oerfdjloffcn.  SRur  neuer  Seift  follte  bie 
2BeIt  befefjren,  nur  neue  SRänner,  bie  tfjre  geber 
niemals  m  blutige  Tinte  getaudjt  fmttcn,  äRenfcfjen, 
bie  bas  OTorben  oerabfdjeuten,  aud>  roenn  ber  ftrieg 
für  bie  ©f)rlid)teit  ber  ©eroefjre  fprad),  bie,  am  beften, 
benen  bas  kämpfen  unb  SBürgen  aus  nar)er  9lär)e 
ins  Or)r  geflungen,  grontjolbaten  alfo,  bie  in  einem 
SBinfel  bes  fdjmutjigen  ©rabens  ir)rc  Stifte  ju  fpitjen 
pflegten,  bie  unb  nur  bie  fonnten  literartfct>e  ©rlöfung 
DoIIbringen.  9lber  nierjt  fpredjen  bürfen,  roätjrenb 
£>ofjn  unb  ©efd)rei  bie  9?eben  erfüllte,  bas  roar 
biefer  &Iugf>ert  £os.  ©laubte  einer:  ,,©s  gibt  feinen 

ftrieg,  unb  bod)  ijt  ber  StRenfcf)  fein  ̂ ropfjet",  fo 
nafjm  ©eroalt  feiner  OTeinung  bie  Sdjroingen. 

33ieIIeid>t  roar  bies  gut;  oielleidjt  ließ,  gerabe 
biefer  brofjenbe  3e'9eT'n9cr  Äunftroerfe  in  feiner, 
abgeftimmter,  berechneter  gorm  crfter)en.  2ßär)renb 
©eierfrallen  bas  gleifcr)  ber  SUcenfcfjen  ju  roilbem 
Janatismus  fpornten,  läuterte  fid)  in  oerfperrter 
5Uaufe  eine  Seele,  brefjte  3Ibfid)t,  Xenben}  in  Äunft= 
formen  juredjt,  bämpfte  ben  Strom  einer  aufredeten 
STcenidjenliebe  ju  bef>arrlid)em  glüftem,  fo  baß  fein 
©ott  beleibigt  rourbe,  roenn  ein  frembes,  bod)  inniges 
©ebet  ju  feinen  ir>ör)en  auf  flieg.  Das  ©eroitfen  roudjs 
ftünblid),  feit  tatenlofe  5Reue  unb  Demut  nicf)t  mer)r 
oerföfmen  fonnten,  unb  beugte  fid)  oor  einem  leeren 
§immel,  bem  alles  blutig  fdjien. 

©5  roar  fein  blinber  Defaitismus,  ber  auf  bie 
fiebensroüfte  ftarrte  unb  fief)  eingeftanb,  bafc  feine 
Slumen  mefjr  blühten,  feine  Quellen  riefelten,  feine 
Halmen  grünten,  ©s  roar  ein  Söertrag  mit  ben  ©e= 
füjjlen  ber  SOtenfdjlidjfert,  ein  ©rinnern  an  jenes  ̂ beal, 

bas  nur  nod)  in  ben  SBoIfen,  h>d>  über  aller  Raupte 
ju  ftrat)Ien  fdjien.  ©s  roar  eine  oerjroeifelte  £er)re 

an  bas  „3u™  Siere  roerben"  gepflegter  Äultur.  ©s 
roar  aud)  9ieoand)c  für  jroet  oerlotterte  ̂ afj-re,  für 
ein  enges  i})af}ieren  oor  bem  SUiaffenfreujbefilee,  für 
ein  geroaftfames  3a9en  aus  oem  ̂ ßarabrefe  bes 
5Itmens,  aus  bem  Salon  manifürter  §änbe,  aus  ber 
ftabrif  fdjroitjenber  Strbeit.  ©s  roar  ein  Wuffdjrei 
für  Sflenjdjenredjte,  für  9ftenfd}r)eitspflid)ten. IL 

Die  unbefcfjriebene  Didjterfraft  neuer  Scanner 
mufjte  biefen  2Beg  befd)reiten;  2BeItrur)m  roinfte  bem 
erften,  3u^unf^sbanf  benen,  bie  als  ©pigonen  feine 
Strafen  befdjritten.  2Ber  roar  23arbuffe?  ©in  ©e» 
noffe  ber  Partei,  bie  ben  ftrieg  ftets  aus  Überjeu= 
gung  befämpft  fjatte.  Unb  er  rourbe...? 

SCRit  bem  fanguinifdjen  Temperament,  bas  fein 
SBolf  als  Sieger  unb  SBefämpfte  burdjfeelte,  fdjrieb 
er  ein  Dofument  für  fjiftorifdje  3eiten.  Seine  Sprad)e 
roar  grob,  aber  roafjr;  feine  üedwif  brüsf,  aber 

überlegt.  2Benn  „Le  Feu"  nod)  einer  fritifd)en  2Bür= 
bigung  bebarf,  fo  genüge  biefer  Satj :  es  ift  bie 
auf  bas  Rapier  eines  23udjes  projizierte  ̂ }f)iOtogra= 
pfjie  unmenfd)Iid)cn  ©efd)ef)ens,  bie  nadte,  felbft= 
quälenb  erjär)Ite  5Rot)t)eit  einer  3<t\t,  bie  ben  SBauem, 
Diestern  unb  Stubenfjodem  ©eroerjre  in  bie  §anb 
brüdte  unb  ju  töten  befatjl. 

33efat)I!  Dagegen  fd)rie  ja  biefes  93ud>  auf: 
baft  ber  i^rieg  bie  geinbfdjaft  oeraltgemeinerte  unb 
ganj  grembe  3U  ©egnern  beftimmte,  bie  fteerjen  unb 
raufen  mußten,  of)ue  ba^  bie  Singularität  tfjres 
Duells  bem  bebrängten  5ßaterIanbsibol  geholfen  tjätte. 
Sarbuffe  fdjrie  es  in  bie  2ßelt;  mer)r:  er  paufte 
es  rjunbertmal  in  bie  Or)ren  feiner  fiefer;  nodj  mef)r: 
feine  SCorte  rourben  ein  Sd>roaII  f)od)geftimmter  3^= 
rid)otrompeten,  ben  jüngften  Tag,  bie  3ufunftslofung, 
ben  ̂ rieben  fünbenb  unb  an  ben  Sftauern  rüttelnb, 
tjinter  benen  ber  grofje  ©eneralftab  unb  bie  fleinlicfje 

3tngft  eines  fturmerprobten  93olfes  roofjnten,  —  — 
fo  bafe  fie  barften  unb  bie  erften  Sprünge  aufzeigten. 

tRidjit  im  Detail,  mit  SBedmefferftridjen  unb  ßam= 
penfritif  ift  23arbuffe  ju  roerten.  (Die  $abenfd)einig= 
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feit  [einer  raupen  ̂ ßoefie  roürbe  oor  mandjem  Urteil 

Serreifoen.)  üiefer  —  als  eine  ©rfd>einung,  bie  fid) 
im  lärmoollen  9Baffenfaal  ju  reben  getraute  — , 
heiliger  —  als  ein  SIpoftel,  ber  feinen  ̂ roteft  in  bie 
ßanbe  fdjrie,  baj}.  bie  2ßelt  an  ib/rem  Untergänge 

fdjmiebete  unb  an  bem  alles  gleifd)es  — t  begeisterter, 
roie  nod)  fein  Mutiger  unb  fein  <propr)et  im  5Ingc= 
fidjte  bes  Äreujigungsgalgens  gefeiert  rourbe,  fo  ift 
23arbuffc  3U  flauen,  3U  grüben  unb  ju  Derfter)en. 

Renferts  ber  ßinie,  bie  als  gront  3roei  2BeIten 
fdjieb,  fd)rieb  ein  granjofe  otjne  §afj,  ber  geinb» 
[cr)aft  überlegen.  (Seine  SRutter  fyatte  if)n  bod)  i?>af} 
gelelrrt!)  ©r  far)  ben  beutfcfyen  ©egner  als  biefelbe 
äftafdjme  im  Dicnftc  bes  gräulichen  SJiilitarismus, 
gehordjenb  roiber  beffere  Überjeugung,  roeil  ber 
50iolocr)i :  £ob  tjier  roie  bort,  im  geuergefedjt  unb  in 
2Roabit,  feine  SIrme  offen  fjielt,  fjier  mit  Rränjen 
ber  ©t)re,  bort  mit  bem  ̂ Sereat  für  ben  23olfsoerräter. 

III. 

©arbuffe:  SDcenfd),  realer  #ftf)et,  <pt)iIofopr)  im 
5Raufä>,  fd)ladenbefd)roert,  ein  literarifä)es  Äinb. 
Deutfd)lanb  ftellte  if)m  einen  STktnn  gegenüber,  ber 
oon  Sirpiti  ftammte  unb  bramatifd),  gebilbet  roar: 
SReinfjarb  ©oermg.  So  mufrte  ein  ilontraft  flaffen, 
ben  feine  23rücfe  überfpannen  fonnte. 

©Oering  rourbe  Deutfdjlanbs  33arbuffe.  2Bar  ber 
^ranjofe  oergeiftigtes  §elbentum,  ein  Iiterarifdjet 
Sd)nellpf)otograpir)  auf  bem  Sd)lad}tfelb,  tenben3en= 
beroufjit,  fo  fdjeint  ©Oering  bie  90cifd)ung  aus  Didier 

unb  Genfer  3U  fein.  „Seefd)tad)t",  fein  2Berf,  3eigt 
I)öf;ere5  IRioeau,  ift  überbadjtcs  ftunftroerf,  geformte 
3lbfid)t.  ©inmal  nur  fagt  ber  Deutfd)e  flar  r)eraus, 
roas  er  meint,  ©s  ift  bies  bie  erfcfyütternbe  Sßibmung, 
bie  an  ber  Spitze  bes  SBudjes  ftefjt.  9ienne  ben 
Sdjaufpieler,  ber  hn  üonfalt  bem  3nb/alt  gerecht 

roürbe!  2Bie  lapibar,  roie  3erreifjienb!  „SDtutter!" 
t^üt)It  ft)r  bie  Xragif  biefcs  9luffd)reis,  mit  bem  ein 
männliches,  ein  §elbenbud)  beginnt?  2Ber  hörte  ein» 
mal  bas  2Bort,  roenn  ein  tobrounber  ftrieger  es 
ftammelte,  nein  fä>rie,  unb  ber  2ob  bie  ßaate  $cr= 
fdjnitt?  Unb  bie  gepeinigte  9)?enfcf)l)eit,  oon  allen 
©ngeln  oerlaffen,  an  Äraft  unb  ©eretfjtigfcit  Der* 
3roeifelnb,  erlernte  ben  Sd)rei,  ba  fic  ib/n  feit  ber 
Äinberseit  oergeffen  fjatte.  2Der  roollte  nidjit  oft 

unb  oft  in  ben  'Sdjofe  ber  9J?utter  3urüdflüd)iten, 
roo  ir)m  rocidje  §äubc  bie  $aarc  geglättet,  bie  Sorgen 
Derfd)eud)t,  ben  Üroft  gefproäjen  fjaben?  Wber:  fonnte 
eine  Sülutter  gegen  biefen  ftrieg? 

Die  Sfiatrofen  ©Oerings  finb  ftärfer  als  bie 

^)oilus  23arbuffes.  Diefc  negieren  ben  i^rieg  runb- 
roeg,  obroor)!  fie  mitten  im  ffiemctjel  finb,  jene  fagen 
fo:  „SBir  finb  gegen  ben  5hieg,  aber  für  bie 

Sd)fad)t."  Hub  meutern  nidjt,  roie  fie  es  fpäter 
bod)  getan  haben.  Hnb  fahren  in  bie  Sd)lad)t,  um 

ju  fterben.  
Wls  ©Oering  bas  23ud)  fdjrieb,  roaren  bie  Deut« 

fd>en  nod)  flarl  unb  fdjoffcn  auf  9?eims.  tiesfjalb  ift 
311  uninbern,  bafj  einer  ber  SJcftic  Rrtcg  roiberfprod>cn 

f)at.  9Kan  notiere  fid)  fjeute  biefen  latbeftanb!  Unb 

gebe  bie  „Seefdjladjt"  als  nationales  fteftfpiel,  aud> 
roenn  „Le  Feu"  oer leugnet  roerben  follte! 

IV. 

2lnbreas  Sa^fo.  2lus  ber  Stabt  5ran3  SD^oInars, 

tm  Otr)onflub  aufgeroadjfen,  ungarifd>en  <patfd>ouIi' 
buft  in  ber  9tafe.  5Df f ijier :  „§.abt  ad>t!"  unb  „©ine 
5Iafd;e  Scft!"  ©r  trug  bie  graue  Uniform  unb 
fdjämte  fid)  feiner  ftoppenrofette  früfjer  als  bie  anbern. 

©in  ̂ dbroebel,  roie  er  nur  jenfeits  ber  £eitt)a 
exiftiert,  3roidte  ben  jungen  IRefruten.  Den  gö^nrid) 
jagte  ein  Hauptmann  in  lob  unb  33erberben.  Unb 
als  ber  Sied)e  burd)  bas  ©tap-penlanb  3urüdfuf>r, 
faf>  er  bes  ftelbmarfdjalls  föniglid>c  ̂ off^altung,  bie 
Jrefefäde  unb  5lommisfd)ran3en  um  ifi,n.  ©ift,  ©fei, 

5Rad)fud}t  erfaßten  ifjn,  ber  bie  geber  3U  galten  Der» 
ftanb.  Unb  uneblen  SDlotiDen  entfprang  bas  SBerf 
mit  ebler  2enben3. 

„9J(enfd)en  im  Kriege",  „griebensgeridj't"  fjeifeen 
Sa^fos  Süd>er.  Sie  atmen  33arbuffegeift  unb  finb 
3ournaIiftenarbeit,  fie  fünben  ̂ Bitternis,  Qual,  Ser» 
3roeiflung  unb  fdmuppem  Senfation.  ©in  93Sunber 

ba3u,  bafi  bie  Äunft  feinen  g-ufetritt  empfing. 
Sarbuffe  blatte  Mut,  ©Oering  jögerte,  fia^fo 

nafym  gred)ir)ett  in  beibe  SIrme.  Seine  SBüd>er  fpriefjen 
Xenben3,  ruinieren  Äinberglauben  unb  ©-Eifte^en. 
Sßenn  einen  5lned)it  ber  geber  ©rbitterung  erfaßt, 
biftieren  Satan  unb  ©alle  bie  Sentensen.  2Bie 
beifeenb  biefe  feefe  grage,  roarum  bie  grauen  niebt 
ben  Ärieg  oerbinbert  fjaben?  ßa^fo  Iöft  fie:  Sie 
f)ätten  fid)  oor  bie  3uge  roerfen  müffen,  um  bie 
tfbfafjrt  ber  Opfer  auf  bas  Sdjlad)tfelb  3U  oerbinbern. 
So  aber  oerbanfte  bem  Äofettieren  mit  Leutnants» 
tum  unb  ©olbfternen  mef)r  als  eine  StJlemme  §elben= 
mut  unb  §urrafefjle. 

5lls  ed)tcr  Ungar  }ief)t  ßatjfo  nur  bie  äufeerlid)cn 
Umftänbe  unb  oernadjläffigt  mit  ©efliffenf)eit,  roas 
eine  pfndjologifdje  Deutung  erlauben  fönnte.  Sein 
3nnismus  müfete  Satire  roerben,  roenn  fid)  bie  Xragif 
bes  ©rlebens  überfdjatten  Iiefee.  ßa^fo  fonftruiert 
aud)  bie  gabel  feiner  ©r3äl)lungen  unb  fünftelt  bas 
9)iilicu  nur  um  bie  §nnblung  f)erum.  Die  üed)nif 

SBarbuffes  ift,  3um  93ergleid)  genommen,  oiel  ein 
faäjer,  aud)  oorurfeilslofer,  bod)  prägnanter  babei. 

©Oerings  ÜBerfud),  ben  Ärieg  311  geftalten,  rourbc 
eine  95knfd)entragöbie,  in  ber  bie  feelifdjen  ©motioucn 
roeit  über  ber  Spf)ärc  fraffer  Realität  fd)roiugen. 
93arbuffe  bat  ©egenroartsfolorit  in  feinem  9?oiunii 
3ufanunengetragcn :  finomäfjig  laufen  feine  Silber, 

bie  £>nnblung  fliegt,  bie  Ücnbcnj  triumphiert  t'aijfo 
aber  oerfudjte  bes  Krieges  le^tes  unb  abfd)culid)fics 
SBefcn  nooelliftiitl)  etnjufangett.  Cr  gibt  nlfo  ©pifoben, 
bie  für  bie  (Erfd)einung  bes  ©an3en  3eugeu  follen, 
er  Iöft  bie  ©efamtl)cit  bes  Gefd)ebens  in  Details  auf, 
er  pointiert  boargenau,  I)aorfd>arf  unb  treibt  mit 
Dotier  Wbfid)t  3ur  ©fftafe  hinauf. 
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fiatjfos  ©rsäfjlungen  finb  3e^0^umcn^c-  &s 
möge  ) ie  jeber  lefen,  ber  in  bie[em  Äriege  etroas  3U 
fommanbicren  fjatte. 

V. 

3m  ffinlbenbaloerlag  erfdjien  ein  23ud),  bos  in 
ben  9corbIänbern  Senfation  erhielte.  „Den  störe 

fräse"  („Die  grofee  <pfjrafe")  lautet  fein  Sitel.  Dar= 
unter,  an  Stelle  eines  Slutornamens :  „93on  einem 

SDienfdjen".  §eute  barf  fid)  ber  Dieter  befennen: 
SKubolf  3cremias  ̂ r«u^,  öfterreidjifdjer  Hauptmann, 
feit  ben  5HeooIutionstagen :  ein  freier  SDcenfdj.  Unb 
bas  SBudj,  bas  in  fieben  Spraken  überfetjt  mar, 
liegt  nun  audj  in  ber  oor,  in  ber  es  gefcfjrieben  rourbe. 

Dem  5Roman  tjat  ber  bänifdje  Ißrofeffor  £.  95. 
SBircfj  ein  Sßorroort  mit  auf  ben  2Beg  gegeben,  in 
bem  es  f)c'BI:  >fän  öfterreidjifdjer  Offizier,  ftriegs* 
gefangener  in  Sibirien,  fdjrieb  in  langen  Stunben 
feine  (Erinnerungen  nieber  unb  burdjfetjte  fie  mit 
feiner  ̂ fjilofopfjie,  bie  er  aus  bem  Äriege  3U  3tet)en 
roufrte.  Diäjtung  unb  5EBar)rf)eit  roirb  3U  einem  SRoman 
dou  fjorjem  SBert,  roertooll  in  feiner  fünftlerifdjen 
ftorm,  roertooller,  roeil  er  uns  bem  Äriege  folgen 
läfjt,  roie  er  oon  ben  geroörjnlidjen  ̂ nfanteriften  auf* 
gefaxt  roirb,  bie  oon  ben  ©eneralen  in  ben  Xob 
gefdjicft  roerben,  am  roerroonften  aber  roegen  bes 
Urteils,  bas  ber  SDerfaffer  mefferfdjarf  fällt,  nidjt 
fo  fetjr  über  ben  ftrieg,  beffen  r)erotftf>c  Opfer  er 
berounbert,  als  über  bie  fiiigen  unb  53^rafen,  mit 
benen  bie  SBöIfcr  roie  Tiere  jafjrfjunbertelang  ge= 
opfert  roerben  unb  leiben,  roie  nur  ein  23olf  leiben 

fann."  Das  Urteil  ftefjt;  idj  unterfdjreibe  es. 
ftreutj  fjat  ben  ftrieg  als  ganje  ©rferjeinung  ge= 

nommen.  Äämpfenbe  Gruppen,  unfäglictj  befdjroert, 
eitle  gütjrer,  ber  Orben  Iüftem,  ilommisfnöpfe  als 
beoote  fiafeien,  Deferteure  aus  Überjeugung  unb 
Drüdeberger  aus  23eredjnung,  pflegetolle  Äreuj= 
fdjroeftern,  fie  alle  finb  giguren  i"  ftreutjens  Sioman. 
Seine  2enben3  aber  ift  bie  SBanblung  eines,  bem 
ber  Ärieg  als  Dienft  galt,  eines  SJJenfdjen,  roie  roir 
alle  roaren,  als  bie  ̂ tugufttage  unfere  Sßernunft  3er» 
riüen  Ratten,  eines  SJlannes,  ber  2Rann  bleibt,  aud) 
roenn  er  ben  Ärieg  als  SBafjnfinn  erflärt. 

SBarbuffe  tjaben  fojiale  SÜtotioe  geführt,  er  tjat  fid) 
3U  ben  kleinen  unb  Firmen  befannt,  bie  bas  Sdjladjt» 
nief)  roaren  unb  als  Marionetten  geborgten,  roie 
es  ifmen  befohlen  roarb;  ftreutj  aber,  oerbiffen,  3er* 

fnirfdjt,  fennt  leine  §offnung,  nur  §a'ß,  nur  €>Ijn= 
madjt,  nur  ein  (Enbe  ber  SBernidjtung.  2Iud>  £atjfo 
fdjrieb  fid)  bie  2But  00m  £>alfe,  Temperament  (unb 
3ugenboptimismus)  roaren  gürjrer  feiner  geber.  Unb 
&reutj  ift  berfelbe  oorreoolutionäre  5ReDolutionär; 
nur  ift  fein  |>aB  berechnet,  fein  ©roll  begrünbet, 
feine  geinbfdjaft  8*8^  &en  ftrieg  ein  $3robuft  aus 

Überlegung  unb  S>offnungsfofigfeit.  Das  fdjarfe  Ur= 
teil  gibt  3U  benfen  . . . 

(Eigentlich^:  es  ift  3U  rounbern,  bafe  fid)  ein  Deut* 
fdjer  aus  Cfterreid)  fanb,  bem  fein  (£f)arafter  SD^ut 
$u  einer  5Infid)t  oerlief).  StRan  fjätte  ein  liebensroürbig 

gefdjriebenes  93ud)  erroarten  bürfen,  in  bem  ficr)  <rj.eu* 
rigenfentimentalität  unb  93attjos:  „Da  fannft  fjalt 

ntdjts  madjen!"  3U  jenem  unbefimerbaren  §ansrourft= 
roefen  mengten,  bas  geograprjifdj  als  2Bienertum  be= 

3eid>net  roirb.  Sollte  fid)  bie  Unoerroüftlid)f'eit,  im Statten  bes  Stefanturms  geboren  unb  in  ©rin3ing 

aufgejüdjlet,  3U  jener  ernften  fiebensbetrad)tung  burd>= 
gefämpft  fyaben,  bie  moralifdje  <PfIid>ten  tennt  unb 
9}?en)d)lid)feitsbegriffe  ad>ten  lernt?  Denn:  —  ber 
Didjter  für  bie  Stabt  gefegt  —  bas  2Berf  biefes 
öfterreid)iifd>en  33arbuffe  burcf>brid>t  jät)  alle  fiinien, 
ftatt,  roie  man  erroarten  roollte,  fie  liebensroürbig  ab* 

3urunben. 
Äreu^  fatj  bas  unfähige,  grotesfe  Öfterreid), 

Äreu3  erfannte  bie  3mP°ten3  biefes  Ärieges,  Äreutj 
fdjrieb  gegen  2Rafd>inengeroer)r  unb  gaf;rfüd>e.  9Iber 
Äreu^  ift  nidjt  ed)ter  SBarbuffe.  Diefem  roar  bie 
93erneinung  bes  Ärieges  §erjensfad>e,  feine  2enben3 
eine  ausfitf/tslofe,  unbejat)lte  ̂ Jlatoaufgabe,  ber 
ailenfd)Iid)feitstriumpb  ein  Äreu^  aber  fdjrieb 
mit  bem  ̂ erjblut  nadtefter  (Empfinbung,  fd>rieb  eige» 
nes  £eib,  eigene  Seelenoerroanblung.  Unb  fo  ftet)! 
bie  Singularität  eines  2Jlenfd>enlofes  gegen  bie  ibeale 
©runbforberung  bes  unegoiftifeben  (Enb3roedes. 

Unb  bod)  atmet  Äreu^  93arbuf)egeift,  aud>  roenn 

fein  93ud)  „in  tyrannos"  ger)!  ©Oering  fagte  roof)I 
„gegen  bie  Sd)Iad)f ',  £atj!o  „gegen  ben  Hauptmann" 
mit  bem  fid>  fein  friegerifdjer  93egriff  natürlid;  nidjt 

bedt.  „©egen  ben  Ärieg"  fdjrieb  nur  SBarbuffe.  Seine 
Tenbenjibee  rjaben  alle  brei  erfaßt.  Sie  fudjten  audj 
bic  Cöfung  nad)i  bem  Naturell  itjres  SBIutes:  ©Oering 
bebäd)tig=beutfdj,  fia^fo  als  ungarifd)er  Grjauoin, 
Äreutj  unerroartet  tief.  SBIofj  oier  fiiteraten  gegen 
bie  3ünftige  OTenge.  Unb  bod)  ftarb  ber  Ärieg  eines 
unrür)mlid>en  (Enbes. 

VI. 

©s  bliebe  bie  ̂ rage,  ob  bie  befaitiftifdje  Äriegs= 
literatur  in  biefen  3Qf)ten  entftanben  ift.  Ütls  bie 
beutfdjen  Siege  con  1870  oerraufdjt  roaren,  ftanb  ein 
ftürmifdjer  93ejafjer  bes  Krieges  auf:  Detleo  oon 
£iliencron.  ^fym  follte  oon  ber  ©egenfeite  bas 

„9lein!"  entgegenfcrjallen.  Dod>  Sßiftor  $ugo  tjatte 
fidj  für  bie  ̂ ßrebigt  bes  5Reoand)egebanfens  ent= 

fdjieben,  unb  3°^as  „3ufammenbrudj"  ift  eine  Sdn'I* berung  bes  Krieges  als  oergangener  £rfd)einung, 

or;nc  fidj  3ur  3;enben3  „Ärieg  ift  9J?orb  an  jeber 
Äultur"  3U  befennen. 

Diefem  ©ebanfen  biente  roorjl  23ertf)a  Don  Sutt= 
ner.  3()r  Äinoroman  triefte  oon  <ßa3ifismus.  SIber 
bie  SBarjrtjeit  über  ben  Ärieg  fonnte  uns  biefe  exal= 
tierte  grau  nidjt  fagen. 

üolftois  „Sebaftopolbriefe",  fein  5Roman  „Ärieg 
unb  ftikben"  finb  tlaffifdje  fiiteraturbotumente,  Sie 
ftammen  aus  einer  3e\t,  ba  fidji  tierifdje  23eftialität 
nod)  nidjt  bes  menfdjlidjen  3nteIIeI^5  bemädjtigt 
tjatte  unb  ber  Ärieg  Don  Quidjioteabenteuer  ober 
cäfarifdjc  9kuiffyänbel  roaren.  ©s  ferjlte  ̂ Sroteft. 

Den  Ärieg  barjuftellert,  fo  roatjnroi^ig  unb 
menfdjenerniebrigenb,  roie  er  in  SBirtlidjfeit  ift,  ben 
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mobernen  ilrieg  mit  feinen  gineffen,  SBIaufäure* 
bomben,  Xanfs  unb  3IDe^uni)Dier5i93en,iime^er9el(ll0f=: 
fen,  ben  ftrieg,  ber  5Ucenfd>en  ju  $ör)Ientieren  t)inab= 
finfen  liefe  unb  ben  Scfymutj  als  männlidje  Drangfal 
lobfünbete,  bas  fonnten  nur  SDlänner  ootlenben,  bie 
felbft  im  ©etümmel  geftanben,  9Jiänner  non  rjeutc, 
2Ränner,  bie  mit  ber  ©eneralsborte  genau  fo  fom= 
manbiert  fjätten,  roie  ifjr  erfennenbes  Sosialgeroiffen 
bagegen  fprad). 

©5  fetjlt  eine  Definition  für  ben  ftrieg.  ftreutj 
fagt  fie:  „Safe  bie  flinfeften  2lpad)en  los  unb  bie 
breifteften  23aud)iauffd)Iit}er,  öffne  bie  ©efängnistüren 

für  bes  SUiorbfjanbroert's  ftanaillen,  unb  it)r  roerbet 
gejroungen  fein,  ifmen  allen  ©olbmebaillen  3U  geben." 

VII. 

fiatjfo  meint  einmal:  ,,3d)  roeife  getoife,  bie  Qtit 

roirb  einmal  tommen,  roo  alles  benft  roie  id>."  Die 
3eit  ift  ba,  mar  ba,  ift  bleute  im  ©ntfdjroinben.  Denn 
jum  SRutjme  ber  9camenIofen  roeijen  feine  gähnen 
mefjr,  bas  gigantifd)«  5Berbred>en,  bas  bie  SOtenfcfr/ 
fjeit  gegen  il)r  eigenes  ̂ kif0)  begangen  tjat,  löfte 
fid)  in  einen  Äufi,f)anbel  auf.  Scf)on  brüten  neue 

Stfjladjttiere.  * 
Strjule  ©arbuffe:  bas  roaren  ©Oering,  fiatjfo 

unb  ftreut}.  (SBon  bem  jungen  Spotten  Sdcac  ̂ Satrif 
©ill,  ber  ätoei  23üä)er  in  bemfelben  ©eifte  gefdjrieben 
Ijat,  fef)lt  in  Deutfdjlanb  nodj  ber  23udjftabenberoeis.) 
Sdjule  23arbuffe,  bas  mar  bie  gruä)t  aus  biefem 
Kriege,  bas  etjrlidje  Äapitet  in  einem  traurigen  2Birf= 
lidjfeitstraum.  Sie  füllte  gefdjloffen  fein.  Unb  ber 
Sag  möge  nie  roieber  fommen,  ba  ber  &ampf  3U 
befämpfen  märe. 

$ßa3tfremu$  unb  Didjtung 

95on  (E.  fr  2B.  33el)l  (2Bilmersborf) 

n  ben  pulten  unferer  93ortragsfünftler  rjerrfdjt 
tjeute  fiegreid)  ber  pa3ififtifd>e  ©ebanfe.  S3ier= 
einfjalb  3a^e  eines  beifpiellofen  Krieges 
finb  feine  ÜIBegbercitcr  geroorben.  Wd)t 

fpontan,  oermöge  eines  überrumpelnben  9?aufdjes 
roie  bie  ftriegsbegeifterung  ber  9tugufttage  1914,  l>at 
er  fid)  burdjgcfetjt.  (Er  ift  gcroadjfen  mit  ber  9iot, 
bem  ©ntfetjen,  ber  Jurie  &cr  3c't-  §*ute  cntfprid)! 
er  innerfter  Seljnfudjt  ber  SJcenfdjcn,  unb  biefe  über= 
fdjaut  ncrlaugenb  ben  eroigen  Gdjatj  ber  Dichtung, 
aus  ifnu  fid)  9lal)rung  3U  fudjen,  an  ibm  fid)  immer 

neu  311  ent3ünben.  Dabei  ftnbct  fid)  --  überrafdjenb 
für  jeben,  ber  bislang  iHtcrarifdjes  unter  foldjem 
©efidjtsrointel  nidjt  bcttadjtct  Iwttc  -  eine  überrcid)e 
ftülle  bes  Stoffes.  Hub  es  crfdjeint  frudjtbar  für 
bie  (Errenntnis  ber  Stärfc  unb  Uriprünglid)fcit  paji» 
fiftifd)cr  ©efiunuug  im  Wenfdjcu,  il)re  Offenbarung 
unb  Wiisroirfuug  im  Sd)rifttum  311  unterfndjen. 

Mricgcrifdjc  1a\  f  1  c f > t  cbenfo  roie  religiöfe  ttult- 
tyanblung  am  Anfange  ber  Didjtiing.  SJom  yjiut  ber 

Selben,  Dom  SBefterjen  geroagter  Abenteuer  fingen 
bie  alten  ©pen,  beridjtet  bie  Saga.  3lber  feltfam 

—  gleichzeitig  finbet  fid)  fd>on  ein  ftarfes  ©efüf)I 
für  ben  finfteren  Sd)auber  blutigen  93tenfcr)en3roiftes, 

lünbet  fid)  —  nod)  naio  jroar  —  bie  ©rfenntnis  an, 
bafe  es  fid)  bjer  um  Dinge  tjanbelt,,  beren  Überroüv 
bung  letjtes  93>cenfd)l)eits3iel  fein  mufe.  So  fdjliefet 
ber  Did)ter  bes  SJlibetungen liebes,  gleid)ifam  com 
©ntfe^en  feiner  eigenen  Sd)ilberung  benommen,  3U* 
Ietjt  bas  tjluge: 

H3d)  mag  eud)  ntd)t  befd)eiben,  roas  toeiter nun  gefdjat) 

Slls  bafe  man  gnuin  unb  Hilter  bort  be« meinen  fab 

3Kitfamt  ben  eblen  knappen  ber  Heben 

greunbe  2ob  — §ter  bat  bie  9JZär  ein  (Enbe.   Das  ift  ber 

Nibelungen  5Rot " 
©rfdjütternber  nod)  greift  uns  bie  tiefe  Xragif 

bes  j?>il&ebranb  liebes  ans  §erj.  Silier  3ammer 
menfd)lid)er  3crri[[en^eit  ballt  fid)  ̂ ufammen  in  bem 
Sluffd)rei  bes  alten  9?eden,  bem  ber  oerblenbete  Sob^n 
bas  Sd)roert  in  bie  &auft  jrjDingt : 

„welaga  nü,  waltant  got,  wewurt  skihit  .  . 

2>m  brüten  23ud)e  bes  roolframfd)en„^Par  = 

3  i  o  a  I"  fefjen  roir  §er3elciben,  bie  all  ir)r  ©lud 
burd)  Äampf  oerlorcn  fmt,  ifjren  Änaben  5par3ioaI 
fern  non  ber  2Bclt  ersierjen,  alle  friegerifdjen  ©eroolin» 
rjetten  gän3lid>  üon  if)m  fernfjalten  unb  it)n  fd)liefelid) 
gar  in  ein  SRarrengeroanb  fleiben,  um  tr)n  burdji 

£äd)erlid)feit  nor  ritterlichen  Slbenteuern  3U  fdjü^en.  • 
'Slud)  im  §■  0  m  e  r  brid)t  bas  ©«roiffen  ber  2Renfd)= 

lid)leit  gcroaltig  burd).  Älagt  bod)  ber  Gingang  ber 
3lias  ben  nerberbenbringenben  3orn  ̂ cs  Sldjilleus 
an,  ber  „Xaufenben  non  3ld)aiern  unnennbaren 

Jammer  gcbrad)t  ̂ at".  Die  ©ötter  fclbft  entbrennen 
oor  3orn  unD  9J?itleib  über  bie  graufame  Sd)lcifung 
bes  toten  §ettors,  unb  bas  non  ftrieg  unb  Äriegs* 
gefd)rci  erfüllte  (£pos  Hingt  aus  in  jene  rüfjrenbe 
3roie)prad)e  3roifd)en  ̂ priamos  unb  2ld)ill,  in  ber  ber 
furdjtbare  §elb  bem  flerjenben  ©reife  ben  fieidjnam 
bes  Sotjnes  surüdgibt.  Die  geiftoolle  Deutung  ̂ 3rof. 

©.  g-.  Nicolais,  ber  in  feiner  „Siologic  bes  Ärieges" 
ben  3ufl  oer  ©riedjen  gegen  3N°n  aIs  ©.tefutioe 
bes  SJölfcrbunbcs  gegen  ben  bas  93ölferred)t  ber 

©aftfreunbfd)aft  oerletjcnbcn  Übeltäter  auslegt,  er« 
fdjeint  allorbings  etroas  gcroaltfam.  3mmcr^i'1  läfet 
§omer  faum  einen  3tuc'fcl  über  feine  Stellungnahme 
JU  ben  Dingen,  bie  er  befingt.  So  fagt  3CUS  na^) 
bem  ftreiermorb  am  Sd)luffe  ber  Obnffee  3U  SItf>«ne: 

,,Unb  mir  luollcn  bem  s£oIf  ber  Söl)it  unb 
SBrfibex  Cniiovbung 

\'lu5  bem  (f)ebäd)tni5  ucitilgcu;  unb  beibe lieben  etnanbec 

künftig  roie  einft,  unb  JVrieb  unb  "!)\cid)tum 

blflt)et1  im  Canbe." Sooicl  aud)  bas  91 1 1  e  X  e  ft  a  m  e  n  t  oon  blutigen 

kämpfen  beiidjtet,  fo  ift  bod)  in  il;m  bas  ©eroufet' 
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[ein  ihrer  Streifen  unb  ber  SBtlle  3U  it)rer  Uber* 
nrinbung  road).  Das  <)3ferb  gilt  in  ber  bebräifd)en 
<ßoefie  als  Snmbol  alles  ftciegerifcfHgürä}terItd)en; 
unb  in  geroaltiger  23ifion  oerfünbet  3eiaia  bas  croige 
griebensreiä)  auf  3i°n:  SBölfe  roerben  bei 
ben  fiämmern  roolmen  unb  bic  Harber  bei  ben  SBöcfen 
liegen.  Die  93ölfer  roerben  il)re  Sd)roerter  3U  ̂3flug= 

fdjaren  unb  ifjre  Spiele  ju  Sid)eln  machen." 
£0  feljen  roir  bie  Sebnfud)t  bes  9Jtenfd)en  oon 

grauer  Soweit  an  fid)  über  bie  (Sreucl  friegerifchen 
©efdjehens  flügeT)d)Iagenb  erheben.  Saßt  bod)  aud) 

fd)on  bie  alte  cbinefifclje  SJoll'sIieberfammlung 
bes  Schwing  (500  o.  (Et)r.)  ben  ̂ eimfef)renben 
ftrieger  atfo  fpredjen  (in  ber  rounberoollen  9lad> 
bid)tung  oon  Älabunb): 

„2Bas  roeiß  id)  nod)  oon  beiligen  ©eroäffern 
Unb  r»on  bes  Dorfes  3Ibenbrot? 
3d)  bin  gefpidt  mit  taufenb  SReffem 
Unb  mübe  von  bem  oielen  lob. 
Der  ftinber  2lugen  finb  rote  golbner  9?egen, 
3n  ihren  §änben  glüfjt  bie  Sd)ale  2Betn. 
3d)  roill  mid)  unter  Säumen  |d)Iafen  legen 

Unb  fein  Solbat  mehr  [ein." 

Raiten  roir  es  bisher  mit  rein  gefühlsmäßigen, 
untenben^iöjen  Ausbrüchen  bes  ftriegsabferjeus  3U  tun, 
bie  jroiid)en  ber  Darftellung  Fjeroifdjer  Üaten  immer* 
f)in  nur  nereinjelt  fid)  finben,  fo  ferjen  roir  in  ben 
legten  3ar)Täerjnten  mtt  bem  9lnroad)fen  ber  paji' 
fiftifcfjen  Seroegung  ben  ftampf  gegen  alles  Äriege* 
rifd)e  beroußt  in  Dichtroerre  hineingetragen.  Schon 
fett  geraumer  3eit  befcfjäftigte  ja  bie  brennenbe  ftrage 
ber  ftriegsoerfjinberung  bie  beften  ftöpfe.  Die  un* 
geheure  £od)fpannung  über  ber  2BeIt,  bie  bumpfe 
^Ttjnung,  baß  es  fo  nid)t  roeiterger)en  fönne,  ohne 
jur  Äataftroplje  3a  führen,  löfte  alle  jene  Ieiber  oer= 
geblichen  23eftrebungen  aus,  ein  SRittel  gegen  bas 
Drofjenb=ir>erauf3ief)ettbe  3U  erfirmen.  3n  oer  Did> 
tung  finben  roir  ihren  9cieberfd)lag. 

(£s  foll  hier  nid)t  oon  9Berfen  roie  bem  berühmten 

Cornau  „Die  SBaffen  nieber!"  oon  93ertt)a  0.  Sutt  = 
ner  gefprodjen  roerben,  ber  eine  cthi|d)e  Xat,  aber 
fem  ftunftroerf  ift.  9lein  unb  ftarf  ift  bei  aller  23e= 
tonung  nationaler  (Eigenarten  bie  3^cc  °er  93ölfer* 
oerbrüberung  in  bem  großen  3ettr°™an  oes  $ran= 

3ofen  Domain  5RolIanb,  im  „3of)ann  dr>riftopI;", 
ausgeprägt.  Als  ein  Snmbol  geroiffermaßen  ftellt 

ber  Dichter  ben  innigen  Srcunbfcrjaftsbunb  3toij'd)en 
bem  traftooll^uriprünglichen  beulen  SOZuftfer  unb 
bent  feinneroigen  frart^öfifcfjen  fiiteraten  3eannin  in 
ben  STtittelpunft  feines  SBerfes,  unb  gläubig  Der= 
fünbet  er  bie  einigenbe  Sftacrjt  bes  ©eiftes,  uns 
Deutfcfjen  3urufenb: 

„Ürofc  allen  fiügen  unb  allem  §aß  roirb  man  uns 
nid)t  oon  einanber  trennen.  2Bir  finb  bie  beiben  Sd)toin« 
gen  bes  Ofjibents.  SBenn  bie  eine  3erbrid)t,  ift  aud)  ber 
glug  ber  anbern  3erftört." 

93iel  abfid)tlid)er,  aber  nid)t  minber  padenb  ließ 
(Serhart  Hauptmann  fem  3ahrhunbertfeflfpiel  für 
5BresIau  1913  in  bie  Slpotheofe  eines  einigen  5ßötfer= 

frühlings  ausflingen.  'Slus  bem  fieib  ber  SJlütter 
gebiert  fid)  ber  ©ebanfe  ber  93erföhnung: 

„2Bas  trennt,  ijt  3rrtum.   3rrtum,  ber  aHein 

ben  Saft 

entfe|felt,  ijt  Unroiffenheit,  ijt  naefte  SRot 
bes  Jüngers.   9ltä)t,  roas  ©öttlid)es  im 

3J?en{d)en  roohnt. 

I)enn  biefes  ©öttlid)e  ift  (Eros  ..." 

Das  Sd)icl)al  ber  hauprmannfdjen  Did)tung,  beren 
fünftlerifcher  Sinbrud  burdji  bic  befrembenbe  SRifchung 
oon  SOiarionettcnipiel  unb  Allegorie  beeinträchtigt  mar 
unb  bas  ber  (Entrüftung  nationa!iitifd)er  Greife  ge» 
opfert  rourbe,  roirft  roie  ein  fattrifd)es  Sorfpiel  bes 
2BeItfrieges. 

2ßährenb  §auprmann  in  ben  legten  oier  3a^ren 
feltfamerroeife  lein  2Bort  gegen  bas  große  93ölfer= 
morben  fanb,  löfte  gerabe  ber  fdjembar  jähe  3U= 

fammenbrud)  aller  pajifiiüfdjen  3oeale'  allenthalben 
bie  Stimmen  ber  99?en[d)Iid)leit  aus  —  in  immer 
fdjärferem  ̂ roteft  gegen  bie  üppig  emportoud)ernbe 
6d)Iad}tenpoe)te.  Unnergeßlid)  roerben  3roei  fd)lid)te 
Strophen  ̂ ermann  §effes  aus  bem  Einfang  bes 
Krieges  bleiben,  beren  ooltsliebr)after  5llang  ben 
2Iuftaft  311  bem  oon  3af)r  3U  %afyc  mäd)tiger  an* 
fd)roeItenben  tyoi  ber  5riebensbid)tungen  bilbet: 

„3eber  h^t's  gehabt, 
Reiner  hat's  gefdjätjt. 
3eben  hat  ber  füfee  Quell  gelabt. 
O  roie  Hingt  ber  ?lame  griebe  je^t! 
ftlingt  fo  fern  unb  30g, 
ftlingt  fo  tränenfd)toer, 
Äeiner  ooeife  unb  fennt  ben  Sag, 

3eber  Jermt  itjrt  noll  Serlangen  her . . ." 

9lad)bem  burd)  bie  Aufhebung  ber  3eniur  i>cr 

gan3e  Sdja^  pa3ififtifd)er  fiiteratur  aus  ber  2BeIt= 
friegs3eit  3ugänglid)  getoorben  ift,  erfennt  man  heute 
ätoeierlei :  erftens,  baß  bejeicrjnenbercöeife  gerabe  gran= 
jofen  unb  Deutfdjc,  beren  Sßölfer  am  längften  unb 
tiefften  burd)  §aß  unb  (Sntfrembung  getrennt  getoefen 
finb,  bie  roertoollften  unb  ftürmifchften  5riebensbid> 
tungen  gefdjaffen  haben;  3roeitens,  baß  unmittelbares 
Erlebnis  ben  fünftlerifdjen  233ert  foldjer  Sd)bpfungen 
gefteigert,  fie  oft  über  bie  immanente  £enben3  roeit 
hinausgehoben  fyai.  £0  finbet  fid)  im  ©egenfa^  3U 
früher  roentger  bloße  ©efinnungspoefie,  roie  etroa 

bas  gutgemeinte,  aber  blutlofe  „SBeltfriebensbrama" 
oon  Otto  Sorngräber,  ber  nod)  ba3u  ben  un= 
feiigen  (ginfall  hatte,  feine  §anbiung  in  bie  germa= 
nifd)c  §elbeit3eit  3U  ocrlcgen,  mit  ber  fid)  geroöhnlid) 
nid)ts  roeniger  als  frieblid)e  3^ee"  oerbinben.  Sein 
Äönig  5rie0Cöal)n  tuirb  in  bem  91ugenblid,  ba  er 
gegen  ben  23ruber  im  Soine  bas  Sd)roert  3üdt,  oon 
ber  (Srfenntnis  erfd)üttert,  baß  alle  9J(enfd),en  23rüber 
feien.  (Er  3ieht  bie  Folgerung  baraus  unb  gibt  feine 
fteinbe  frei,  erleibet  aber  mit  feiner  <r>eilanbstat 
Sd)iffbrud>  unb  oerliert  ben  £r/ron.  ((Ein  ähnliches 
lüiotio  oerroenbet  5Bnron  in  ber  üragöbie  „Sarba- 

napal",  beren  §elb  an  ber  inneren  Ofntmadrt,  fein 
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3beal  00m  golbenen  griebensreid)  ju  oerroirflidjen, 
3ugrunbe  gebt.)  23orngräber  Iäftt  ben  legten  2Ift, 
in  bcm  griebroabn,  in  bie  ©infamfeit  ber  9catur 
oerftofeen,  oifionär  ben  Sieg  feiner  SBeltanfdjauung 
erblidt,  roagnerifd>opernbaft  ausflingen  unb  jeigt 
burd)  folcfyes  93erlegenf)eitsmittelf  baf}  ibjm  fünftlerifd)e 
50teiftcraina  mifjlang.  gern  non  jolct)en  93erfud)en  liegt 
bie  eigentliche  pajififtifrrje  Dichtung,  roie  fie  uns  burd) 
ben  granjofen  §enri  .23  0  r  b  u  f  f  e ,  ben  Ungaren  2In= 
breas  £atjfo  unb  bie  Deutfdjen  gritj  d.  Unrub 
unb  fieontjarb  granf  Dornebmlid)  gefdjaffen  roorben 
ift.  £jier  ift  bie  ̂ Rebellion  bes  Stftenfdjenleibes  fünft* 
Ierifdj  gestaltet  —  nidjit  Xfytoxk,  fonbern  (Erleben 
liegt  ifjren  Didjtungen  jugrunbe,  bas  bei  ben  erften 
brei  ganj  unmittelbar  non  ben  Sd)lad)tfelbern  unb 
aus  ben  Sdjütjengräben  r)erftarrcmt,  bei  granf  mit 

überrafdjenber  3n^uuion  erfaßt  roorben  ift  —  är)nltd> 
rote  es  £eonib  21  n  b  r  e  j  e  ro  faum  3elm  3a'bre 
junor  in  feiner  erfcfyütternben  Äriegsantlage  „Das 

rote  £adj*n"  gelang.  Das  ©rauen  unb  alle  Sdjeufc 
Iidjferten  bes  mobernen,  .burd)  ben  SRifjbraudj  ted^p 
nifdjen  gortfdjritts  jur  23emid)tung  gefennjeidjne* 
ten  ftrieges  erftetjen  mit  greller  Deutlidjfeit  (bei 
£  a  tj  f  0  oft  faft  in  felbftquälerifcber  2Tusma(ung) 
unb  roanbeln  fidj  jur  Ieibenfdjiaftlidjen  2lnflage.  2lus 
ben  gemarterten,  miftrjanbelten  Serjen  ber  93äter, 
SQlütter,  ftriegsmitroen  unb  Ärüppel  bridjt  bei  g  r  a  n  f 
elementar  ber  reoolutionäre  ©ebanfe  gegen  bie  Sinn= 
lofigfeit  bes  3e\tQt]ä}tt)zr\5  cor  unb  reifet  bie  iOcaffe 

Iaroinenartig  mit  fid)  fort,  ̂ ier  —  in  ben  fünf  9to= 
Dellen  mit  bem  rouffeaufdjen  Xitel  „Der  Sütenfdj  ift 

gut . . ."  finben  roir  bie  aftioiftifdje  ftraft  bes  ̂ ßaji» 
fismus  geftaltet  unb  bidjterifdjes  ©leidmis  für  einen 
Seelenjuftanb  ber  Süienfcfjbeit  geformt.  Unrub  bat 
in  feinem  bramatifdjen  Xagebud)  „33or  ber  (£nt= 

fdjeibung",  bas  ber  monumentalen,  allegorifd)  über= 
ranften  üragöbie  „Gin  ©efdjledjt"  an  finnlidjer  Un» 
mittelbarfeit  überlegen  ift,  ben  eigenen  2Beg  über 
bie  ©eroiffensqual  pm  ̂ }a3ifismus  nadjgejeidjnet. 
(Eine  befonbers  ftarfe  Sjene  füljrt  uns  an  bas  Sterbe» 
Iager  einer  jungen  grau  im  ftinbbett,  roäljrenb 
brausen  bie  SDxänner  it)rer  gamilie  ben  £ob  bes 
j^reifdf)ärler5  erleiben.  „Der  ftrieg  Iäftt  uns  in 

träumen  einft  nid)t  9?ub/'  ftöf)nt  aus  tieffter  Seele 
ber  Ulan,  ber  foldjes  mit  anfiel)t,  —  unb  inbem 
roir  uns  einer  Jtrinbbergfd)en  9<C0DeIle  erinnern, 
in  ber  ein  beutfdjer  Offaier  oon  1870,  ber  granf= 
tircurs  erfdjieftcn  Iaffen  mufo,  bem  2Babnfinn  nerfällt, 
unb  bie  in  eine  93err)errlitr)ung  bes  ©cnfer  5Roten 
ftreuses  unb  feiner  rettenben  Sücenfdjlidjfeit  enbet, 
empfinben  roir,  um  roieoiel  einfadjer  unb  jroinqenbcr 
93ajifismu5  aus  bem  (Erlebnis  bes  beutigen  Dieters 
fid)  gebiert.  9J?ag  immerbin  eine  fpätere  3ctt  mannte 
Sßirfung,  bie  fraft  ber  ©emeinfamfeit  unferes  2Jcit= 
leibens  unb  unferer  Scbnfudjt  befonbers  ftarf  ift, 
biefen  SBerfen  oerfagen  —  fie  bleiben  fünftlcrifdje 
Dofumcnte  non  allgemein  menfd)lid)er  23ebeutung. 

kleben  foId)er  pa}ififtifd)en  ftriegsbid)tung  aus 
erfter  §anb  erblüfjte  t)üben  roie  brüben  eine  rcid)c 

fiiteratur  aus  bem  ©rlöfungsbebürfnis  beraus.  233ie 
ein  Silferuf  ergebt  fid)  fu^enb  im  Dunfel  bie  Stimme 

eines  fran5öfifä>en  Didjters  „,Poetes  d'Allemagne,  0 
freres  inconnus . . ."  unb  in  Deutfd)lanb  antroorten 
bie  233erfel,  Safencleoet,  Stepban  3 10  e  x  8 
unb  niele  anbere.  3  10  e  i  9  >  fc^  ̂   entfd)iebener  ̂ 3aji» 

fift,  fibreibt  eine  Dichtung  „Jeremias",  bie  oon  ftärf= 
fter  Dramatil  erfüllt,  in  binrcibenbem  9?^t)tt)mus 
ben  £etbensroeg  bes  altteftamentarifcben  ^3ropbeten 
oerfolgt,  roilben  Äriegstaumel  unb  tragifebe  23linbbeit 
eines  ganjen  23olfes  barftellt  unb  ber,  felber  pro= 
pbeiifib,  ein  großes  ©Iei^nis  für  unfer  eigenes  r}eu= 
tiges  ©rieben  gelang  —  ein  2ßerf,  bas  man  nid)t 
obne  tieffte  (£rfd)ütterung  aus  ber  §anb  legt,  roenn 
am  ©nbe  ber  Did)tung  angefid)ts  bes  befiegten,  unter 
©ottgefängen  in  bie  ftnedjtfdjaft  roanbernben  93oI!es 
3frael  ber  djalbäifdje  Sieger  erfennt:  „Tlan  fann 
bas  Unfidjtbare  nid)t  befiegen.  9Kan  fann  ajcenfdjen 
töten,  aber  nid)t  ben  ©ott,  ber  in  ibnen  lebt,  ißan 

fann  ein  23olf  bejroingen,  bod)  nie  feinen  ©eift." 
233alter  ̂ afencleoer  erfüllte  bas  alte  Drama 

bes  Sopbofles,  bie  Xragöbie  ber  Sdjroefternliebe 

„2Intigone"  mit  mobernem  pajififtifdjem  ©eifte.  2Ibcr 
f)ier  erfennt  man,  roie  eine  geroiffe  21bfi(btlid)fcit  unb 
überbeutlidjfeit  bas  Äunftroerf  nur  gefätjrbet.  Die 
Äriegsanflagereben  ber  $>elbin  —  fo  f)inreife,enb  in 
if)rer  Diftion  —  toirfen  boct)  nur  roie  eine  ̂ Paraptyra- 
fierung  bes  in  feiner  (£infadjf)eit  eroig  gültigen  2Bortes 

„yiläjt  mitjubaffen,  mit3ulieben  bin  id)  ba."  3n  biefer 
fopbofleifd)en  23ersjeile  offenbart  fid),  frei  oon  be= 
roufeter  §erausbebung,  bie  Religion  ber  ÜÖJenfd)li(f^ 

feit,  roie  fie  in  £effings  „IRatban"  unb  ©oetbes 
„SpfyQtnk"  unnergänglid)  befcbloffen  liegt.  Soldje 
2Berfe  bleiben  über  alles  3ei^tibe  binau*  pa3ififti[d)e 
Didjtung  im  bötbften,  am  ftärfften  binreifeenben  Sinne. 
233ie  non  felbft  ergibt  fid)  beifpiclsbalber  ber  Sieg 
bes  pasififtifeben  ©ebanfens  in  jener  Sjene  ber  ,r3Pb'= 

genie",  ba  Xboas  unb  Oreft  um  eines  SOtiftoerftänb* 
niffes  roillen  bie  Sanierter  3ieben,  um,  burd)  bie  reine 
9Jienfd)liid)feit  ber  ̂ 5riefterin  Dom  3rrtum  befreit, 
fie  befd)ämt  finfen  3U  laffen. 

3»  biefem  b°d)it<m  Simte  bebeutet  Üolftois 
£ebensroerf  bie  bidjterifdje  3nfarnati°n  bes  tya$U 
fismus.  ©r,  ber  (einft  felber  Offizier  roie  Unrul)  unb 

£atjfo)  in  „ftrieg  unb  ̂ rieben"  bie  Sd)Iad)t  oon 
2Iufterli^  mit  unfterblicber  OTeifterfdjaftbis  ins  Äleinfte 
barftellen  fonnte,  Iäfet  feinen  dürften  2Inbrei  33oI» 
fonffi  bie  Offenbarung  oon  ber  eitlen  fliidjtigreit 
friegerifdjen  SRut)mes  überroältigcnb  erleben,  als  er 
fd)rocrDcrrounbct  jufammenfinft  unb  feine  2Iugen  fidj 
Dom  ©etümmel  ber  2üalftatt  jum  r)obcn  cnblofcn 
$immcl  aufrichten.  2JBic  flein  crfd)cint  ifjm  ba  bie 
fficftalt  bes  über  bas  Sd)lad)tfelb  reitenben  fleapo« 
leons!  21us  foldjem  (Erlebnis,  foldjcr  ©efcbid)t5auf* 
faffung  beraus  erbebt  fid)  bie  reine  tolftoifdje  £el)rc, 
bie,  jur  23ergprebigt  gutfltffü^tenb,  tenbeujlos  unb 
borum  gerabc  mit  tieffter  Überjcugungsfraft,  bas 
Wort  Gbrifti  oerfünbet,  bas  in  bem  erbabeufteu  2Ucrfe 
paäififtifd)cr  Literatur,  ben  ©Hangelten,  überliefert  ift 
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—  bas  2Bort  aus  ber  legten  9tad)t  int  ©arten 
©etbjemane : 

„Siede  bein  Sdjroert  in  bie  Sd)eibe!  Denn  roer 
bas  Sdjroert  nimmt,  ber  foll  burd)s  Sommert  um» 

fommen." 

Deutlet  ©eift  im  [pamfd)eit 

Sdjrifttum 

35on  SOfortm  33ru[[ot  (2Bi<m) 

id)t  alljuokleit  in  Deutfdjlanb  roirb  befannt 
fein,  roeld)  geroaltigen  (Einfluß  bas  beutfdje 
©eiftesleben  auf  Spaniens  ftultur,  2Belt= 
anfdjauung,  roiffenfcr)aftlid)es  Schrifttum  unb 

Did)tung  ausgeübt  r)at.  Sftun,  barob  rotrb  fid)erltd) 
niemanb  ein  SBorrourf  3U  mad)en  fein!  2Ber  mödjte 
benn  aud)  a  r)  n  e  n ,  roie  tief  unfere  räumlid)  fo  e  n  t  = 
f ernte,  3ubem  auf  ben  erften  Anblid  fo  beterogen 
erfefreinenbe  beutfdje  ftultur  gleid)roor)l  in  Spanten 
eingebrungen  ift?  Siegt  bod)  basroifdjen  ein  £anb 
rote  granfreid),  bas  3U  glä^en  nerfterjt  unb  feine 
©eiftigfeit,  feine  ©rrungenfdjaften  auf  allen  mög= 
Iidjen  fulturellen  ©ebieten,  begünftigt  burd)  eine  allent= 
falben  oerftanbene,  melobifdje  Spradje,  aller  2Belt 
blenberifd)  oor  klugen  3U  füfjTen  roeife.  2Wein,  ber 
Spanier  als  foldjer  liebt  granfreid)  nun  etn= 
mal  nid)t,  b>t  oon  alters  ber  bittere  Anfprüdje 
unb  oerbält  fid)  allen  Annärjerungsoerfudjen  bemge= 
mäfr  aud)  referoiert,  für)t  ablefjnenb.  9tid)t  blofe 
polrtifdje  unb  fulturelle  5Rioalität  gibt  b/ierbet  ben 
Ausid)lag;  ber  Antagonismus  rourjelt  oiel  tiefer; 
entfpringt  unmittelbar  bem  Sßolfsdjarafter  felbft. 
Denn,  fo  roenig  ber  fprad)oerroanbtc  Spanier  mit  bem 
ftranjofen  de  facto  aud)  ft  a  m  m  oerroanbt  ift,  eben* 
foroenig  gleicht  er  ifjm  in  feiner  ̂ ßfndje:  er,  ber  ge= 
mefiene,  roofjlüberlegte,  fd)roerbIütig=roürbeooIle  Spa= 
nier,  bem  leichtblütigen,  f)eiter=beroeglid)en,  6erebt= 
geiftfunfelnben  9lad)bar  norbroärts  ber  <)3nrenäen. 
9tein,  ber  Spanier  oon  Ijeute,  er  fteljt  —  feltfam 
genug!  —  in  feiner  gefamten  pfr)d)ifd)en  unb  geiftigen 
Serfaffung,  obfd)on  ein  Süboolf,  beutfd)em  2Befen 
niel  när)er.  Seltfam,  fagten  roir  —  unb  bod)  oiel= 
leid)t  aud)  ntdjt!  (£ntfinne  man  fid)  blofe  bes  ftarfen 
germanifdjen  Sluteinfdjlags  oon  feiten  ber  Sßanbalen, 
Alanen  unb  Sueben,  ber  mad)toollen  2Biebergeburt 
burd)  ein  urgermanifdjes  SRaffeooIf,  roie  bas  ber 
©oten.  Allein,  aud)  anbere  (Ergän^ungsftämme  bes 
Sifpaniertums  erroeifen  fid)  beutfdjer  Sinnesart  in 
einzelnen  3H*n  oerroanbt.  So  etroa  bas  Uroolf  ber 
23asfen,  beharrliche,  jäfje  Ditfföpfe,  ben  SRieberbeut* 
fd)en  ber  SGaterfant  oergleid)bar,  bie  betriebfamen, 
frei^eitsburftigen  ftatalonier,  bie  tiefernsten  Sötauren, 
fpintifierenb,  gelebrt,  greunbe  ber  ftünfte,  oon  SJ3l)iIo= 
fopfjie  unb  anberen  3Biffens^u>eigeu.  All  bies  jeugte 
m  ber  Srmtbefe  einen  National d)ar alter,  ber 
bem  beutfd)en  in  oielen  2Be)ens?ügen  ̂ uminbeft  analog 
erfd)eint.   2Bas  SBunber,  roenn  beutfd)er  ©eift,  ein 

gleid)geftimmter  ©eift,  gerabe  auf  Spanien  eine  felt= 
fame  Anjieljungs traft  ausübt. 

Spanien  befunbete  jeitfjer  ein  tiefes  SBerftänbnis 
für  bie  23ebeutung  beutfdjer  Äultur  an  bem  gort= 
fd)ritt  ber  SBelt  unb  madjte  aus  feinen  Snmpatbien 
niemals  ein  £>er)I.  2Bie  jebes  geiftig  regfame  SBolf, 
bas,  burd)  STCijjgefdjid  gebemütigt,  inmitten  oon  5ütüto> 
fal  fid)  roieber  aufroärts  ringt,  frält  es  Ausfd)au 

nad)  ©utem  unb  madjt  fid)'s  3U  eigen.  Daber  3itiert 
ber  Spanier  gerne  frembe  ©rfenntniffe,  roobei  ib^m 
leid)te  Auffaffung  unb  fd)arfes  ©ebäd)itnis  3U  $ilfe 
fommen.  Da  würbe  ber  Deutfd)e  nun  ftaunen,  fa>Iägt 

er  irgenbein  fpanifd)es  Sud),  fei's  einen  5Roman  ober 
geletjrtes  SBerf,  auf.  Hnterbalb  ber  Äapitelüber= 
fc^rtften  ber  ̂ Romane  unfehlbar  3\taU  aus  ©oetr)e, 

Sdjilfer,  Seffing,  §erber,  §eine,  %tan  ̂ Jaul,  ̂ |3efta= 
I0331  ufro.  3n  roiffenfd)aftlid)en  2Berfen  aber  gu^= 
noten  unb  §inroeife  auf  fieibni^,  Äant,  Sa)open= 

blauer,  ̂ ie^fd)«,  auf  SRan,  ßaffafle,  SoeIfd)e,  $aed*el 
unb  ungejäblte  anbere.  Dies  be3eugt  beutlid)er,  als 
felbft  bie  3ufamm€nftelhing  ber  mäd)tigen  beütfd)= 
fpanifdjen  Süd)erei  es  oermödjte,  mit  roeldjem  fteuex; 
eifer  man  fid)  mit  beutfd)em  ©eifte  befd)äftigt. 

2ßer  aber  roürbe  es  nad)igerabe  für  benfbar  t)al= 
ten,  bafe  felbft  bie  moberne  9?omanliteratur  Spaniens 
in  ibren  5unDamentcn  auf  beutfd)em  ©eifte  berutjt? 
Dafe  beutfd)ie  ©enialität  fie  aus  ber  Xaufe  gehoben 
unb  nid)t  —  roie  billig  an3unel)men  —  gallifa^e 
ober  anberrocitige  23eeinf luffung  ?  ©in  feltfam  SBunber, 
bod)  befto  größeres  2Bunber!  Unb  obenbrein  nid)t  ein» 
mal  erft  mittelbar,  auf  bem  Umroeg  über  £r)eorien  ober 
Sd)ulparabigmen  etroa,  roie  foldjes  fonft  mitunter 
gefd)ief)t;  nein,  unmittelbar,  geraberoegs  aus  beutfd)= 
fpanifcfjer  ©enialität  flie^enb  —  eine  feltene  Slüte, 
getragen  oon  einem  9?ofenftocf  mit  beutfd)en  2Bur3eln, 
bem  iberifd)es  Srbreid)  lebenfpenbenbe  Säfte  oer» 
liefen.  2ib,nlid)  ber  OTalagarebe,  bie  gried)ifd)e 
Roloniften  einft  non  ben  §ängen  5lorintF)S  in 
b,ifpanifd)en  Soben  oerfenft,  aus  beffen  gebenebeitem, 
frud):tbaren  Sdjoft  eine  gnäbige  Sonne  befto  füftere 
©ötterfpenbe  beroorfprie^en  lief?,  ̂ ernan  ©abal* 
l  e  r  0  unb  niemanb  anbers  legte,  rote  Spanien 
banfbar  anerfennt,  ben  ©runbftein  3um  moberneni 
realiftifd)en  9?oman;  unb  biefes  ©enie  führte  oon 
<r>aus  ben  erjrlidjie"  beutfd)en  tarnen  Gäcilie  S  ö  f)  l 
oon  5°Der-  £€r  Deutfd)e  barf  ftof3  auf  biefen 
Sftamen  fein,  ben  Spanien  roie  einen  b>imifd)en 
liebt.  Denn  Donna  ©ecilia  roar  Xod)ter  eines  Deut= 
fd)en,  bes  fjamburger  ©rofefaufmanns  SRifolaus  S8öt)l 
oon  gaber,  ber  fid)  311  CCabij  niebergetaffen  unb  eine 
Spanierin  3ur  ©attin  genommen.  Die  Did)terin  roarb 
inbeffen  nid)t  einmal  in  Spanien  geboren;  il)r  ©e= 
burtsort  ift  OTorges  am  ©enferfee,  liegt  mithin  in  ber 
Sd)roct3,  unfern  oon  Poppet,  bem  laubumgrünten 
fianbfitj  5D?me.  be  Staels,  ber  geiftoollen  fran3öfü 
fd)en  Sd)riftftellerin,  bie  gleid)  ifyx  3ur  Mittlerin 
bcutfd)er  Äultur  rourbe  unb  befanntlid)  gleichfalls 
beutfd)es  Slut  in  ben  Abern  t)atte.  Den  fd)önften 
3:eil  it)rer  3"9«no  oerbrad)te  Cäcilie  rt.  gaber  in 
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ber  golge  ™  Deutfdjtanb,  ro>o  fie  aurf)  ifjre  erfte 
Hlusbilbung  genoß;  insbefonbere  »erlebte  Tic  jtoet 
3at)rc  bei  tr)rer  ©roßmutter  in  Hamburg.  ©rft  jur 
3eit  bes  2lusbrucf)s  ber  beutfdjen  23efreiungsfriege 
febrte  fie  enbgültig  narf)  Spanien  juriief,  narf)  Gabis 
ins  näterlirfje  £aus,  non  too  fie  alsbalb  ein  junger 
Jpanifdjer  Offizier  3um  Xraualtar  führte.  Slllein  erft 
ein  9Jcenf<f)enaIter  fpäter,  nad)  mandjerlei  Scf)i<f[als= 
fdjlägen  unb  beroegten  ©rfabrungen,  griff  Donna 

©ecilia  notgebrungen  jur  geber,  um  9e9cn  'SDHtte 
bes  oerfloffenen  3aWunoer^s  untcr  0CTn  Dednamen 
geman  ©aballero  Ttidtjt  nur  Spanien  um  eine  geniale 
Didjterin  3U  bereirfjern,  nein,  aud)  bic  barnieber* 
Iiegenbe  beimifd)e  fiiteratur  burd)  eigenes  Staffen, 
roie  burcr)  ibr  93orbiIb  roieber  emporjubeben  unb  3U 

bcfrudjten,  fid)  felber  babei  aber  europäifdjen  5Rub'm 
ju  erwerben. 

Sd}on  Cäciliens  23ater,  roill  man  ben  beulten 
©eift  in  Spanien  malten  fefjen,  b0-*  firf)  um  fpani= 
fdjes  Schrifttum  bemürjt,  ja,  nerbient  gemadjt.  ©r 
gab  im  ̂ afyxe  1821  in  §amburg  eine  Sammlung 
faftilianifdjer  Didjtungen  in  jroei  SBänben  b^taus  (2>. 
VI.  Soeb'I  be  gaber,  „Floresta  de  rimas  antiguas 

castellanas"),  bie  b^utigentags  als  ein  fleiner  Scbatj 
Don  Seltenfjeitsroert  in  ber  23ürf)erei  oon  23ibliopbiIen 

fter}t.  Sie  erfebien  in  ber  ©pod)e  ber  beutfdjen  9?oman= 
tif  unb  bes  jungen  Deutfrfjlanbs  unb  bat  —  roerfjfel* 
roeife  —  mamben  ©influß  auf  biefe  Didjterfdjulen, 
ja  inbireft  möglirfjerroeife  felbft  auf  ben  alten  ©oetfje 

ausgeübt.  —  SRifoIaus  0.  gaber  roar  es  aud),  ber 
in  ber  golgeseit  fei™  begabte  £orf)ter  3ur  yd^rtf t= 
ftellerifdjen  Jätigfeit  bingeroiefen  unb  ange[pornt  bat. 
Eäcilie  felbft,  fie,  bie  nacr)malige  fpanifebe  Didjterin, 
bat  übrigens  tr)re  erfte  Sfcooelle  in  beutf^er 

Spraye  abgefaßt!  Sie  betitelte  ftet)-  „3IIIein"  unb 
roarb  erft  rjinterber  übertragen.  Späterbin  jebod) 
fdjrieb  fie  nur  nod)  fpanifer).  unb  beimfte  m&  i*)ren 
Sdjöpfungen  als  gernan  Caballero  fid)  unb  ir)rem 
Sücutterlanbe  5Rubm  unb  <Et)xe  ein. 

Deutfdjer  (Seift,  gepaart  in  glüctltcr>er  5Berbin= 
bung  mit  fpanifdjer  ©enialität,  roebt  in  allen  tt)ren 
SBerfen.  Deutfdje  ©rimblidjfeit,  bie  aller  2BtrIIicr>Tett 
unner^agt  an  bes  2Bcfens  ftern  gebt,  beren  pft)djo= 
Iogifcben  53eroeggrünben  feinfinnig  nadjfpürt,  beut* 
feber  ©rnft,  bem  alle  $>albbeit,  alle  funfelnbe  Ober= 
flädjlidjfeit  unerträglid),  beutfdje  SBeltanfdjauung  in 
^3robIemfteIlung  unb  fiöfung,  befonbers  aber  ein  aus= 
geprägter  Sinn  für  alles  Soziale,  fennsetdjnen  ibr 
Sdjaffen.  OTotioe,  OTilieu  unb  9J?enfd)en  baqegcn 

—  bie  Seelen,  finb  bie  oon  Spaniern,  beren  ̂ 3ft)tr>e 
Donna  Gecilias  fluges  9Iuge  roie  nid>t  fobalb  einer 
3U  burrfibringen  unb  in  anfcbaulicber  2Biebcrgabe  aurf) 
bem  £anbfrcmben  faf^Iicb  ,^u  madjen  oerftanb.  So 
roarb  fie,  anf^er  Srfjöpferin  bes  neueren  fokalen  Ro- 

mans, aurf)  311  einer  Sfteiftcrin  ber  fpanifrfjcn  Dorf- 

gcfrf>irf)te,  ber  „f'uaflros  de  Costumbres",  bnrin  fie 
bas  Solfslebcn  in  feinen  überlieferten  Sitten  unb 
BrAtt$en,  5nolfsrocis[)citcn,  roie  überbaupt  fpauijrfjes 
Seelenleben  cinbringlirf)  barftellt,  bem  bcfanntlid) 

tiefe  romantifcb=pbantaftif^e  ©läubigleit  oon  alters* 
t)er  bas  ©epräge  gibt. 

2Bas  SBunber,  ba^.  ein  anberes  ©enie  unb  SReifter 
bes  realiftifrf)en  Romans,  ber  narf>malige  P.  fiuis 
Eolonta,  einer  ibrer  eifrigften  Sd)üler  unb  3un9eI 
rourbe.  (£r  geborte  als  lebensfrober  3ün9^n9  un^ 
SBeltmann  einft  3U  ben  glübenbften  Sßerebrern 
biefer  oielumroorbencn  t^xau,  in  beren  §aufe  in  Se= 
üilla  er  rege  nerfebrte;  bis  er  eines  Xages  firf>  eine 
Äugel  burd)  bie  Skuft  fd)o^  unb  nad)  mübfeliger 
Errettung  burd)  ärjtltcrje  Äunft  im  Sdjofse  bes  3efu= 
itenorbens  eine  3uflu4i  °or  oem  auf  fe'n  empfäng= 
Hajes  ©emüt  roiberftanbslos  einftürmenben,  brobeln« 
ben,  oerroirrenben  SBcltleben  fudjte  unb  fanb.  So 
roarb  audj  biefer  bebeutenbe  5Romanbid>ter,  ber  oor 
roenigen  3ar)ren  erft  ftarb,  burd)  bas  Sßorbilb  feiner 
ßebrmeifterin  Dom  beutfd)en  ©eifte  beeinflußt,  roas 

firf)  an  mandjerlei  marfanten  3u9en  'n  feinen  Sd)-rif= 
ten  nad)roeifen  läßt. 

Deutfdje  ©eiftigteit,  oerbunben  mit  fpanifdjem 
^Pietismus,  oerfnüpft  gleid)  jenem  aud)  ein  anberer 

fpaniftrjer  Did)ter  oon  5Rang,  ©uftaüo  9lbolfo  23 ec* 
quer,  gleicbfalls  —  roie  fdjon  bie  fembeutfeben 
^aufnamen  unb  ber,  roenngleid)  bie  fpanifd>e  ̂ ßb°5 
netif  roeifenbe  5am^ie"name  6e3eugt  —  beutfdjier 
Ulbftammung  ift.  ̂ lud)  SBecguer,  gleid)  Caballero; 
roar  in  Sübfpanien,  in  Slnbalufien  baf)eim,  too  er 

als  Soljn  bes  gefd)ätjten  ©enremalers  3oaquin  93ec= 
quer  geboren  roorben.  Dod)  roärjrenb  fiel)  jene  als 

eifrige  9iealiftin  betätigte,  bat  fid>  SBecquer  bem  5Ro= 
manti^ismus  unb  ber  fatbolifdjen  STJnfttf  nerfd)rieben, 
nid)tsbeftoroeniger  aud)  auf  feinem  ©ebiete  lüdjtiges 
unb  SBertooIIes  ber  fpanifd)en  fiiteratur  geleiftet. 

SIls  ein  anberer  50ieifter  pbantafiereieber  Did)tung 
beroäbrte  fief)  3uan  ©ugenio  §  a  r  tj  e  n  b  u  f  dj ,  ein 
Dramatifer  oon  befonberen  Qualitäten.  5Iud)  £ar= 
tjenbufd)S  ̂ ßfndje  oermittelte  ber  fpanifdjen  Didjtung 
beutfdje  ©eiftigfeit  —  roar  er  bod)  ber  Sobn  eines 
Sdjreiners  aus  bem  ftölnifd>en,  ber  nadj^  mand)erlei 
3rrfaljrten  ben  2Bcg  nadji  9J?abrib  gefunben.  Dort 
rourbe  unfer  Did)ter  geboren,  ber  als  Dreifngjäbriger 

mit  bem  Drama  „Los  amantes  de  Teruel"  b^roor» 
trat,  bas  fein  OTotio  einer  93olfsfage  entnimmt  unb 
bamit  fdjon  bas  tijpifd)  ben tfcr>e  IJntereffe  für  alles 
goIHoriftifcbe  bartut.  ©r  fd)iif  in  ber  (folge  eine 
anfebnlidje  2In3at)l  erfolgreidjer  SBübnenroerfe,  bie 
fidj  burd)  eine  überaus  üppige,  oft  nadjgcrabc  blen» 
benbe  ̂ 3r)antafic  aus3eid)nen,  fraft  unb  geiftoolle. 
ücd)nif  befunben  unb  poetifd)  burd)  it)rc  melobifd)e 
93er5funft  befted)en. 

Daß  ein  Dirf)ter  roie  3uan  93alera  bcutfdjem 
©eifte  uncnblirf)  oicles  an  93cfrud)tung  3U  baulcn 
bat  unb  bcrcituulliiift  bnuft,  braurfjt  tueber  fonber= 
lid)  betont  nod)  nac^getDteftlt  311  rocrbcit.  Vtat  bod) 
3?alera  fo  maudje  ̂ ar)X(t,  von  if)tn  fclbft  gepriefene 
3abre,  in  Deutfd;Ianb  ocrlcbt,  in  bem  oerjüngten 
Deutfdjlonb,  bas  mit  fooiel  23crbeifoungcn  bie  binnen 
aller  SDclt  beftad)  unb  Mcnbete.  2Dic  folltc  er  aurf) 
nid)t  in  beutfrfjem  ©eifte  oöllig  aufgegangen  fein, 
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ba  er  bod)  unferen  föftlid)ften,  fernbeutfcheften  bid)te= 
rifcfien  3d}atj  in  oortrefflid)er  Überlegung  feinen 

ßanbsleuten  übcrmad)t  r)at:  ©oetbes  „gauft"!  ©ine 
tongeniale  ßeiftung,  roie  fie  nur  einem  tiefen  (Erfenner 
beutid)en  SBefens,  beutid)er  Sfi)d)e  gelingen  fann. 
Salera  fyahm  Spanien  roie  Deutfdjlanb  eine  unoer= 
fahrbare  Danfesfdjulb  abjuitatten,  Ieiflete  er  bod) 
als  geiftiger  SDitttler  3tüi|cT)en  beiben  Woltern  mef)r 
als  ©enerationen  oon  Diplomaten  mit  all  ihren 
Serufspraftifen  es  fonftcoie  oermöchten.  So  }d)ricb 
er  jaf)Ireiä)c  gehaltoolle  (Effais  über  Deutfchlanb  unb 
beutfd)c  Probleme  unb  überfetjte  feinen  fianbsleuten 
beutfd)?  2Berfe,  barunter  insbefonbere  Scbüds  „®e= 

|'tt}id)tc  ber  Soefie  unb  ftunft  ber  Araber  in  Spanien 
unb  Sijilien".  Die  Sefchäftigung  mit  beutfdjer  £ite* 
ratur  lief)  ihm  zahlreiche  93totioe,  fo  roie  ihn  über« 
haupt  bie  juft  mit  $ei)fe,  Sans  §opfen,  (Eruft  (Ed= 
ftein  u.  a.  in  einer  geroiffen  Slüte  ftehenbe  beutfdje 

sJiooeIIe  3u  feinen  eigenen  nooeIliftifd)en  Schöpfungen 
inipirierte.  Salcra  warb  fo  Segrüuber  ber  mobernen 
^ooelle  in  Spanien,  jener  nad)  beutfeher  91rt  wohl5 
gebauten,  feftgefügten  unb  glatt  gerunbeten,  Hebens* 
roürbig  pointierten  Jiooelle,  bie  unfere  9Juitter  er- 

freut unb  eine  fünftige  ©eneration  in  ftilleren  3eiten 
roieber  einmal  fejfeln  mag. 

Deutfd)er  9lbfunft  ift  aud)  ber  Dieter  unb  Subli= 
jift  ß.  sbiontoto  i)  9?  a  u  t  e  n  ft  r  a  u  ch  ,  ber  burd) 
oielbeachtete  Sucher,  roie  beifpielsroeife  „Historia  de 

muehos  Juanes",  um  bas  fjeimifcr)e  Schrifttum  fid) 
23erbienfte  erroorben.  Deutfdje  ©eiftigfeit  oertritt 
überbem  ber  berühmte  ©eneral  2B  e  n  I  e  r ,  gleich« 
falls  ein  Spanier  beutfcfjer  9Ibfunft.  ©r  ift  Sßerfaffer 
einer  $ln}ar)I  militärifdjer  unb  t)iftorifcr)er  Schriften, 
bie  beutfehe  ©rünblid)feit  unb  333iffenfcf)aftlicr)feit  fenn= 
jeidmen.  ©efd)äh,t  oon  Zennern  roirb  fein  Sud)  „Mi 

mando  en  Cuba",  roorin  er  mit  geroanbter  geber 
9?ecf)enfcr)aft  über  feine  Serroaltung  be3ier)ungsroeife 

Saji^fationsoerfuchc  auf  Ruia  ablegt.  — 

(Es  r)anbelt  hier  fid>  —  roas  3roeifelIos  ebenfo 
überrafdjenb  als  intereffant  jid)  erroeift  —  oor  allem 
um  mehr  ober  minber  unmittelbare  Seeinfluf= 
jung  burd)  bas  SBirfen  fpanifd)er  Schriftfteller  beut* 
I  d)  c  r  Wbfunft,  beren  Sdjüler  ober  3un9er>  ̂ ejie= 
hungsroeife  foId>er  Spanier,  bie  in  Deutfd)lanb  gelebt 
unb  beutfdjen  ©eift  burd)  enge  Serührung  in  fid) 

aufgenommen.  Die  mittelbare  (Einroirfung  bafjin- 
gegen,  burd?  Seeinfluffung  beut|d)en  ©eiftes,  nieber= 
gelegt  in  Süd)ern  roie  Dichtungen,  phiIofophifd)en 
SEerfen,  äTtf;ctifcf;=etf)ifcr)en  Stubienfcf/riften  u.  bgl.,  ift 
unabfeljbar  in  if)ren  Seräftelungen  unb  legten  (Bin* 
flujjmahmen:  bermafcen  tief  ift  beutfct)e  ©eiftigfeit  in 
alles  fpanifdje  ©eiftesleben  eingebrungen.  Sdjon  ber 

Sßerfucf),  bie  burd)  3not3ien  naef-roeisbare  (Einfluß 
nafjme,  bie  bie  Sdjöpfungen  ber  beutfd)en  ftlaffifer 
unb  Shilofophen  auf  fpanifdjes  ©eiftesleben  unb 
fpanifche  Did)tung  ausgeübt,  halbcoegs  erfdjöpfenb 
barjuftellen,  erheifthte  Diele  Dutjenbe  Drudbögcu. 
(Erroärjnt  mag  bloß  fein,  baß  bie  2Berfe  ber  heroor« 
ragenbften  beutjcfjen  ffieiitesbelben,  ooran  bie  ©oetbes, 

Schillers,  ßeffings,  §erbers  unb  feines  einesteils, 
ftants,  Sc^openfiauers,  9üerjfd)es  ufro.  anberfeits,  in 
guten  Übertragungen  oorliegen,  unb  oieles  baruntcr, 

roie  etroa  ©oethes  „gauft",  §eines  finrif,  fd)illerfd)e 
Dramen  3U  eingebürgertem  ©emeingut  getoorben 
ift.  Serbienft  um  gegenfeitiges  Scrftänbnis  hat 
fid)  aud)  in  ben  oerflofjenen  3a^rSer)n^eu  insbefon» 
bere  ber  fölner  §ifpaniologe  3°^annes  Saften« 
rath  erroorben,  ber  in  ben  Sänben  feiner  „Wal- 

halla y  las  glorias  de  Alemania"  ben  Spaniern  einen 
(£inblid  in  beutfd)e  ©eiftigfeit  ermöglid)t  hat.  Unb  roenn 
Spanien  heute  nod)  biefem  beutfd)en  ©eift  banfbar 
ift,  fo  oergilt  es  blofj  empfangene  2Bol)Itat  unb 
roeifj  aud)  roarum. 

X)ie  neue  ©eiftesoerfaffung 

S5on  §ans  g.  ̂elmolt  (Berlin) 

äre  ich  "id>t  jo  altmobifd),  fo  fyätk  ich 
als  Überfchirift  bie  gaffung  „Die  neue 
SJcentalität"  roählcn  müffen.  ̂ d)  bin  ge« 
reiß  fein  grembroorttöter  um  jeben  Sreis. 

91ber  id)  fann  mir  nid)t  ̂ »elf e-n :  fooft  ich  ben  9Tusbrud 
„9Jieutalität"  aus  bem  9Jhinbe  roid)tig  tuenber  3wf 
telleftuellen  oernommen  fyabe,  hatte^er  ben  fatalen 
Scigefd)mad  bes  eü)mologifd)cn  3uiammenhangs  mit 
mentiri.  Unb  baoon  möd)te  biefe  f leine  Unterfud)ung 
oon  oomherein  energifefj  «brüden. 

33iel  Deutfd)'C  roirb  es  nidjt  geben,  bie  ber  piötj= 
lid)e  Umfdjroung  ber  Dinge,  ber  unfere  Berechtigten 
unb  unberechtigten  Srroartungen  graufam  jertrümmert 
hat,  nid)t  in  tiefiter  Seele  aufgerüttelt  unb  ju  einer 
9?eoibierung  ihrer  äBeltanfdjiauung  oon  ©runb  aus 
angeregt  hätte.  3a»  °ie  roenigen,  bie  mit  9?ecfit  be» 
haupten  bürfen,  fie  hätten  folctje  9?eoifion  nicht  nötig, 
ba  fie  ihre  ©ebanfenroelt  oon  Ausbruch  bes  Krieges 
an  richtig  cingeftellt  'hätten,  fann  id)  nur  ob  ihrer 
inneren  2Irmut  bebauern.  Das  mächtige  (Erlebnis, 
bas  Einfang  ?fuguft  1914  feinem  ©eifte  roie  feinem 
©emüte  befdjieben  geroefen  ift,  möd)te  roohl  fein  Durd)= 
fehuittsbeutfeher  mtffen,  trotj  ber  bitteren  Snttäufchung, 
bie  ihm  fd)lief}Iid)  gefolgt  ift.  ̂ cur  fommt  es  barauf 
an,  ba&  man  im  Sudjen  nad)  ber  neuen  Sinnesart, 
bie  uns  bas  ©ffen  com  Saume  ber  ©rfenntnis  bringen 
foll,  nid)t  aus  einem  (Extrem  ins  anbere  falle  unb 
unocrmittelt  bas  verbrenne,  roas  man  früher  ange= 
betet  hatte.  Das  feelifcrk  ©Icichgeu)id)t  barf  ni d)t 
oerloren  gehen.  2Bas  roir  brauchen,  ift  eine  neue 
©eiftesoerfaffung.  ?Ufo  ̂ onftitution,  feine  ?rnard)ie 
ober  Xijrannei! 

Streng  genommen  entfprid)t  es  nid)t  ben  Xatfacfjen, 
roenn  man  fagt,  bie  fittlichc  gorberung  nad)  einer 
neuen  3Tnfchauung  habe  uns  erft  ber  grofoe  3ufa«tmen= 
brud)  oom  97ooember  1918  auferlegt.  Wngelünbigt 
roar  fie  fd)on  fünfoiertel  ̂ a\)n  oort)er.  Unfere  3fnt= 
roort  auf  bie  ̂ßapftnote  00m  1.  3Tuguft  1917,  batiert 
oom  20.  September  unb  oeröffentlid)t  am  22.  Sep= 
tember  1917,  fpritht  bereits  oon  einem  „neuen  ©eifte"; 
man  follte  meinen,  bafj  fid)  fd)on  bamals  bie  Wehr« 
heit  ber  Deutfd)en  roenigftens  bemüht  habe,  ihn  fiel) 
anjueignen.  Ob  er  übrigens  of)ue  roeiteres  mit  bem 

„eiiropäifd)cn  ©eifte"  ju  ibentifijicrcn  fei,  ben  einft 
(am  2.  Oftober  1917)  ©raf  G^ernin  als  Sorbcbinguug 
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für  bas  Durd)fd)lagen  bes  Sterftänbigungsgebanfeus 
oertreten  rjat,  will  mir  einigermaßen  3weifelt)aft  er» 
fdjeiuen;  im  günftigften  3falle  ftellt  er  eine  oerwaubte 
(Erfdjeinung  ober  ̂ Bewegung  bar.  2Bas  einer  Durd)= 
bringung  bcs  beutfcfyen  Volfes  mit  bem  neuen  gluibum 
befonbers  r)inberlicrj  war,  bas  lag  in  ber  fatalen 
Serfuuft  ber  fachlich  ntcfjt  oerwerflid)en  griebensent» 
id)ließung  bes  3entrums,  ber  9JJer)r[)eitsiojiaIbemofra= 
tie  unb  ber  gortfd)rittlid>en  Volfspartei,  bie  am 
19.  3uli  1917  mit  212  gegen  126  Stimmen  ange= 
nommen  worben  roar.  Mutlofigfeit  bilbet  nun  einmal 
feine  (Empfehlung  in  beutfcfjcn  £anben;  biefe  Gcmp' 
finbung  mar  es  ja  aud),  bie  ben  9?eid)sFanjIer  9J?id}ü= 
elis  ju  feinem  ehrlid)en,  aber  auf  bie  Dauer  unmög» 
Hajen  „2Bie  id)  fie  auffaffe"  gebrängt  fjat.  5rudj  id) 
befenne  offen,  baß  id)  bie  Refoltition  vom  19.  %u\i 
eben  um  Deswillen  als  unbeutjdj  befämpft  unb  uner= 
wartet  oiel  3ulinmnun9  babei  gefunben  fjabe.  3aW* 
ieid)e  Deutfdje,  beren  Denfart  an  unb  für  fid)  bie  ge= 
eigneten  SDorausfetjungen  3u  einem  frör)Tid>en  ©e= 
beiden  jenes  neuen  ©eiftes  geboten  hätte,  füllten 
unb  fürjlen  ficf),  roollten  fie  nid)t  ben  Reim  ber  lln= 
war)rt)aftigfeit  in  if)r  inneres  fegen,  einfad)  nidjt 
in  ber  ßage,  bem  3u9e  oer  3c't  5U  gct)-ord)en.  Sie 
tonnten  unb  tonnen  fid)  nid)t  entfdjließen,  bie  dou 
ben  Vätern  überfommene,  liebgeworbene  Vorftellung 
oon  gewiffen  ererbten,  bobenftänbigen,  alfo  ed)ten 
35or5ügen  beutfdjen  SBefens:  feiner  SBaffenfreubig* 
feit,  fetner  5RitterIid)feit,  feinem  £>elbentume,  3U  oer= 
urteilen  unb  über  SBorb  ju  roerfen.  Sie  nefjmen  an, 
baß,  roer  bem  neuen  ©eifte  fein  Selbft  erfcfjlöffe, 
jeber  Vegeifterung  3.  23.  für  griebrid)  ben  ©roßen 

entfagen  müffe.  2Ber  bringt  bas  faltlädjelnb  über's 

^rngefidjts  biefer  abletjnenben  §altung  uielcr 
Deutfdjen,  bie  barum  burd)aus  nidjt  mit  anneiioni= 
ftifd)i,  nationaliftifd)  ober  d)auDinifiijcf)  ©efinnten  oer* 
wecr/fett  unb  mit  unbelehrbaren  5fHbeutfd)en  in  einen 

2opf  geworfen  werben  bürfen,  melbet  fid)  bie  ©e-- 
wiffensfrage :  ift  es  überhaupt  notroenbig,  bie  fpe= 
äifija)  beutfdjen  (£igenfd)aften,  wie  fie  in  gebiegeneu 
tfnterfudjungen  namentlid)  burd)  §ans  Mener  unb 

feine  Mitarbeiter  im  „3>eutfcf)en  Volfstum"  (1898, 
2.  2Tufl.  1903)  flargelcgt  worbcu  finb,  einfad)  auf= 
jugeben,  wenn  man  fid)  anfcr)idt,  fid)  ben  ftorberungeii 
ber  jüngften  Vergangenheit  unb  nädjften  3ufunf ^ 

(Völferbuub,  'Mbrüftuug,  Scfjiebsgeridjt)  anppaffen? 
Sollten  bie  (£f)arafterfeiten  bie  Waffe  ber  gebautem 
Iofen  Mitläufer  unb  beutegierigen  ©elegeriheitsbeimv 
Traten  oermchren  helfen?  Ober  ift  es,  otme  bem 
einen  roic  bem  anbereu  jbtal  untreu  ju  werben,  am 
Cnbe  bod)  möglich,  beibe  honett  unb  tjarmonifd)  mit 
einanber  311  r.erbinbeu?  Die  in  ber  legten  ftrage  um- 
fd)riebcne  Aufgabe  ift  nidjt  auf  9ful>ieb  311  löfeu. 
Wber  es  muß  ern|tl)aft  uerfudjt  werben,  eine  triftige 
Antwort  barauf  311  finben.  ©etroft  tonnen  3U  gleid)er 

3eit  mehrere  baran  arbeiten,  "ifiif  alle  Jälle  idjabet 
es  nid)ts,  wenn  einem  abftraften  Problem,  beffen 
theoretifdjer  9ieflejrreid)ttim  maurfjen  nad)gerabe  mübe- 
geworbenen  iktradjter  junä&ft  abfdjrerfcn  mag,  bie 
(Erläuterung  burd)  greifbare  58cifpiele  aus  ber  Praxis 
ju  ifeibe  geljt :  li?(nfd)aulid)reitsiiuterrid)t  in  ber  Sdjule 
bes  i'ebens.  3e0f  Vlnjtrenguug  in  biefer  Wdjtuug 
bebeutet  einen  Segen  für  bie  unjäf)Iigcn,  bie  nod) 
jd)wanren  unb  gcrabe  beswegeu  übermächtigen  (fiu 
flüffcn  iiuroutrollierbarer  ^frl,  wie  fie  fid)  in  peffi« 

miftifd)er  9(iebergefd)Iagenr)eit  ober  in  jügetlofem 
2BaItenlaffen  tierifdjer  ̂ nftinfte  äußern,  wehrlos  aus» 
gefetjt  finb.  %}on  biefem  fficfidjtspunfte  getjen  bie 
foigenben  9fuseinanberfe^ungeu  aus;  uou  itjm  aus 
wollen  fie  aud)  aufgefaßt  unb  aufgenommen  werben. 

£)er  umfangreiche  Apparat,  ben  bie  feinblidje 
s4>f)afani-  in  if)rem  ungetjeuerlidjen  5riebensoertrags= 
entwurf  unb  in  ben  teilweife  bireft  frioolen  ,3lbler)= 
mingen  unferer  Ö3egent)orfteIfungen  aufgeboten  t)at, 
erljält  nur  bann  einen,  namentlid)  333ilfons  9J?it= 
iätcrfdjaft  entfd)ulbigenben  Sinn,  wenn  man  il)m  als 
watjr  bie  $erbanbstt)efe  unterstellt :  Deutfdjlanbs  9fn- 
griff  allein  r)at  ben  Rrieg  oerfd)uIbet.  2)as  ift  ber 
Sfrigetpunft  ber  moralifd)en  Rechtfertigung  bes  geg» 
uerifcfjen  93ernid)tungswillens,  ber  bie  furdjtbare  %xon 
eines  ÜJcenfd)enalters  für  eine  3war  ftrenge,  aber  ge« 
red)te  Strafe  ausgibt.  Das  ift  3ugleid)  aber  aud)  ber 
§ebel,  mit  beffen  §ilfe  bem  .beutfd)en  Stanbpunfte 
3U  feinem  9?ed)te  oert)olfen  werben  fann.  Darum  wirb 
fid)  ©raf  58rodborff=9lantjaus  Vorgänger  in  ber  ßei= 
tung  ber  auswärtigen  ?Tngelegenf)eiten,  ©ottlieb  oon 
3  a  g  0  w ,  bes  unget)eud)elten  SBeifalls  ber  weiteften 
Greife  erfreuen,  wenn  er  bie  §offnung  Iinfsftel)enber 
So^ialiften  unb  Iftopiften,  ben  geinb  burd)  Selbft= 
be3id)tigung  mirbe  3U  ftimmen,  als  Selbfterniebrigung 
branbmarft.  ?Iber  im  übrigen  belegt  ber  Skrfud) 
feiner  ftecfjtfertigung x)  faft  Seite  für  Seite,  baß 
oon  ber  ©cfellf(^aftsfd)id)t,  ber  er  nad)  Slbfunft  unb 
£aufbat)n  angeprt,  für  bas  ßktyn  ber  Äonfequeujen 
aus  bem  nationalen  Unglüd,  an  beffen  SBiege  er 
$ßate  geftanben  tjat,  nid)ts  311  erwarten  ift.  Dabei 
net)me  id)  il)m  bie  Sfepfis,  womit  er  bie  Verfeinerung 
unb  Sßerebelung  ber  moralifdjen  ̂ Begriffe  fowie  bie 
Sßerftärfung  bes  Solibaritätsgefüt)ts  ber  5Dcenfd)f)eit, 
bie  golgeerfdjeinungen  bes  legten  Äriegselenbs,  nur 
als  9Köglid)feiten  gelten  laffen  will,  nod)  gar  nidjt 
übel;  benn  er  teilt  fie  mit  Dielen  anberen.  3lber  wer 
fid)  oon  ber  9Tnfdjauung,  bie  Äriegserflärung  fei  ein 
rein  formaler  3Ift,  nicfjt  Iosmad)cn  fann,  fonbern 
fogar  ben  pnramtbalen  Sa^  risfiert:  „5Bon  wem 
unter  foldjeu  ITmftänben  bie  formelle  ftriegserflärung 

ausgebt,  fann  wofjl  bebeutuugslos  erfdjeinen"  (3. 
42),  ber  beweift  einmal,  baß  er  bie  Literatur  über  bie 
Anfänge  weber  bes  Siebenjährigen  nod)  bes  Siel^ 
3iger  Krieges  fenut,  unb  3weitens,  baß  er  aus  ber 
gcgncrifcfycn  Draf)t3ief)erei  eines  Jfa^rfünfts  fein  gflnl 
djen  gelernt  rjat.  Wild)  fonft  befeftigt  einen  bas  23ud) 
Ragows  in  ber  bewährten  23eobad)tung  (^feubo-Oieti' 
l'tjernas),  baß  oerflucfjt  wenig  s3lüfwanb  oon  SJcrftaub 00311  gehört,  bie  Sßelt  3U  regieren.  Von  ben  Sdjriften 
bcs  ©«nerals  Sricbrid)  0.  s-öcrnharbi  harber  politifd) 
fjarmlofe  Staatsfefretär  bes  flußern  nad)  eigenem  ©e- 
ftänbnis  erft  burd)  bie  Angriffe  unferer  jeinbc  Kennt- 

nis erhalten!    Unb  für  bie  Hiijulänglidjfcit  feines 

')  „Uvfadjeii  unb  3Iusbrud)  bes  4B e 1 1 1 v i e ß c 6."  SJon 
d.  3a9°t»>  <staats[clretär  a.  D.  ißcrlin  1919,  Sletmor  £>ob< 

im.m;  MI,  196  S.  —  DU  Drucfleciung  jeugl  nitrtoihbicjenueile  uon 
uienig  Sorgfalt.  Slbgefe^en  von  mein  ober  minber  [törenben  i-iiit 
fcfylcrn  auf  (9.  18,  70,  101  f.  123  f.  u.  0.  Kcb^l  ber  5Kome  bes  aus 
bem  <5ua)omlinou>projc[|e  genügenb  belannt  gtmorbenen  (Generale 
, v  1 ;  1  ujditcn' h(.h  nu1)i  weniger  als  ein  buhcnbmal  unb  barilber 
ucrballgorniftert  ba.  Daf)  ftarmsuiorl^  9Jortl)cliffc  ber  Sofyn  eines 
ru||i{ä^en  Zxibtn  namens  Stern  fei,  wie  u.  3-  auf  6.  DU  an- 
merlt,  tft  wieberI)o!t  befiritten  worben.  —  XMcTuapp  IVi  Soaen 
flarte  tBrufa)ure  „X)iplomatifa)e  AricgsrUftungen",  IicrausgegeDen 
mit  (Genehmigung  bcs  Auswärtigen  Gimtes  (Berlin,  Sari  $>tiy 
mann),  bringt  oon  ben  SBcnrteuborff  papieren  nur  bie  1914  er 
Dotumente  jiim  engli|(f)-ru|fiicb,eu  Warineablommtn. 



13Ü1 £>ans  g.  £eimolt,  Du  neue  (öeijte$oetja|juuo. 1302 

Tünnens  auf  bem  fdjlüpfrigen  33obeu,  boii  er  311 
beljerrfdjen  meinte,  jeugt  bas  breimalige  Sefenntnis: 
um  aus  ber  ©cfar)ren3one  l)eraus3ufommen,  fei  nur 
bie  s2Tnnät)eruug  an  ©nglanb  übriggeblieben.  Sdjön. 
iüenn  man  aber  ein  berartiges  testimonium  pauper- 
tatis  ingeuii  fid)  felber  ausftellt,  bann  füllte  mau 
auch,  roenigftens  bafür  3orge  tragen,  für  bie  oer= 
fjäugnisrjollc,  an  3tDeibeutigfeit  greujenbe  33erjü_ge» 
rung  im  9lbfd)ließen  ber  fo  gut  »ie  fertigen  beutfd>= 
englijdien  SIbfommen  über  bie  9Tnn)arifd)aft  auf  s^or- 
xugals  afrifanifdjen  23ejitj  uub  über  bie  uorberafia» 
tifdjen  gragen  beffere  ©rünbe  bei3ubriugeu.  Daß  ber 

»ejentliäje  3nt)alt  *>es  Dreibunbuertrages  ,,iDot)[  nie- 
manbem  bei  uns  ein  ©efjeimnis"  geroefen  fei  (3.  89), 
ift  eine  fetjr  tütme  93et)auptung.  3er)  erlaube  mir  baju 
bie  ©egenbemerfung,  baß  außer  ben  »eiligen  (£inge= 
»eitjten  root)l  bie  meiften  Deutfd)en  oon  feiner  93er= 
öffeirtlidning  burd)  ftautsfr)  ober  §artmann  —  roenu 
jie  nod)  fommen  follte!  —  jiemlicr)  ftarf  überrafd)t 
»erben  mürben:  eine  berartige  gülle  von  3uiat5* 
artifeln  3U  gunften  3taK«ns  t)at  fdjmerlid)  jemanb 
gcarjnt.  £r)eobor  Sdjiemann  r)at  fürjliä)  mitgeteilt, 
baß  bas  9Iusroärtige  3Tmt  feit  3ar)rcn  hinter  bie  ge= 
fjeimen  Umtriebe  ftußlanbs  in  fionbon  gefommen 
roar  (unfer  SBiffen  oon  bem  unoollenbet  gebliebenen 
aTfarineabfommen  bes  3<*r)res  1914  geprt  ju  ben 
leßten  ©tappen  biefer  immerhin  oerbienftlidjen  3tften= 
Jägerei);  marum  es  aber  bie  Kenntnis  biefer  9iänfe 
feufd)  im  fd)roerf>elabenen  23ufen  bc»af)rt  unb  bis 
jum  heutigen  £age  nidjt  3U  unferer  (Entlüftung  aus» 
genügt  l)at,  bas  oerrät  uns  §err  d.  3agoro  mit  feiner 

Silbe.  2Tud)  bie  peinlid)e  Unterfdjlagung  bes  .ßaren» 
telegramms  Dom  29.  3"K  1Q14,  bas  3ur  Sdjlidjtung 
bes  öfterreid)ifa>ferbifd)en  ßwi)U5  bas  oon  uns  leiber 
jo  mißartete  fjaager  Tribunal  in  Erinnerung  gebracht 
r)atte,  roirb  ebenfo  glatt  übergangen  roie  bie  grage, 
»arum  bie  beutfdjc  Diplomatie,  bie  bod)  00m  5ßor= 
fjanbenfein  bes  fdjfieffenfdjen  gelb$ugsplans  feit 
3ar)ten  unterrichtet  fem  mußte,  ficr)  nidjt  grünblidjer 
auf  ben  prompten  $nad)»eis  ber  belgifdjen  Unneutra» 
lität  eingepauft  f>atte.  ftur$:  »er  roie  id)  aus  bem 
Stubium  ber  jago»icf)en  Apologie  eine  görberung 

feiner  Stellung  3U  ben  großen  ̂ Problemen  ber  Sd)ulb= 
fragen  erhofft  t)atte,  ber  fiet)t  fid)  grimmig  enttäufdjt. 
gegenüber  ber  neuen  görberung  oerfagt  bie  alte 
3dmle  gän3lid). 

Gin  »enig  bejfer  ftefjt  es  fjierin  mit  bem  ebenfalls 
nad)  ber  alten  OTetfjobe  gearbeiteten  Wefenroerfe, 
bas  ber  bafeler  ©rfenntnistfjeoretifer  unb  ffiefd)id)ts- 
pfjilofopfj  Dr.  (Ernft  Sauerbed  in  (Ergän3ung  feiner 
fritifd)en  3uFammcnite^lln8  ocr  btüffeler  ©efanbt» 
fcrjaftsberidjte  („Die  ffiroßmacfjtspolitif  ber  leßten  sefjn 
griebensjafjre",  SBafel,  September  1917)  foeben  r)at 
erfdjeinen  laffen2).  Das  Sdjönfte  an  ifjm  ift  ein 
©efüt)Isroert,  ber  in  einer  3«'t  oa  3mponberabilien 
fid)  nur  fcfjr  geteilter  STdjtung  erfreuen,  befonbers  r)cr= 
oorgef)oben  roerben  muß:  bas  Sud)  ftammt  oon  einem 

)  „ter  ftriegsausbrud)."  (Eine  Darftellung  oon  neu- 
traler  Seite  an  £anb  bes  Stltenmalerials.  S3on  Dr.  (Etnit  Sauer' 
bed,  »ajel.  Stuttgart  unb  »erlitt  1919,  2)eut[d)e  SJcrlags-Slti' 
Italt.  XVI,  742  S.  —  Die  Guellcntunbe,  bie  ber.SBerf.  auf  ben 
Seiten  713—725  anfügt,  roeift  neben  mannen  Uberjlüi|ig!eiten 
((örellings  „S3exbred)en"  ä-  ».  ift  ̂ eimal  J)intereinanber  genannt) 
einige  Widen  auf,  bie  fd)on  burdi  entfpredjcnbe  Slusbeutung  bes 
tleinen  fiiteralurDerjeiämlffes  auf  S.  135  bes  Sdjaferfdjen  ftrlegs- 
nadjtrags  jur  6.  Slufl.  non  Slleners  ffirofjem  ftonDerfatfonsleiitou 
(I,  1916)  bitten  ausgefüllt  roerben  tonnen. 

Neutralen,  einem  guten  Sdjroeijer,  ber  es  für  feine 
Hauptaufgabe  fjält,  für  Deutfd)Iaub  Jeugnis  ab* 
5Ul«gen.  Tiidft,  baß  er  jid)  etroa  oermäße,  bas  beut» 
jd)e  Sdjulbfonto  oerfdjleiem  ober  et»a  gar  ganj 
tilgen  3U  »ollen  —  ba3it  ift  er  oiel  3U  et)rlid);  aber 
gecabe  fein  tiefes  (Einbringen  in  bie  biplomatifdien 
Aliinen  uub  ©egenminen  ber  „brei3ef)ii  iage"  (oom 
23.  3uli  bis  4.  "Kuguft  1914)  befähigt  il;n,  öie  feinb» 
lidje  i'egeube,  Deutfd)Ianb  trage  allein  bie  ilerant» 
»ortung,  als  lügenhaft  3U  3erpflüden.  9Jiau  fielet 
ifjn  förmlid)  oor  fid),  roie  er  als  2Bat)rt)eitsfämpfar 

mit  bem  ungeheuren  Stoffe  ringt.  Tatiäd")lid)  füf)lte id)  mid)  an  3af)lreid)en  Stellen,  feines  SBertes,  roo 

er  fid)  blutenben  ^erjens  mit  ber  gegnerifd)en  "Sux- 
l)e^ung  auseinanberfetjt,  lebtjaft  an  3afobs  Äampf 
mit  ©ott  bei  s}$niel  am  3aöbof  unb  an  fein  prad>t= 
oolles  IBort  erinnert:  ,,3d)  laffe  bid)  ntd)t,  bu  fegneft 

mid)  benn."  Das  tjat  für  jeben,  ber  ben  2Bäl3er  ntd)t 
bloß  oberfläd)lid)  anblättert,  etroas  5Rüt)renbes  an 
jid)  unb  oerföt)nt  mit  mand)en  Unoollfomment)eiten, 
bie  ir)m  jd)on  aus  äußerlid)en  ©rünben  eigen  fein 
mü(fen.  Darum  befreunbet  man  fid).  fd)ließlid)  fogar 
mit  ber  mer)r  als  epifdjen  Sreite,  bie  ber  boppelten 
(Sinleitung,  bem  bie  eigentlidjen  ltrfiinben»iebergaben 
oeroinöcuöen  Xexte  bes  Sßerfaffers  unb  feinen  brei 
Sdjlußmorten  eigen  ift.  Dagegen,  ift,  roie  fd)on  an» 

gebeutet,  für  ben,  ber  aus  biefen  „^eiligen  2ßaffern" 
etroa  „neuen  ©eift"  f^.öpfeii  möä)te,  fo  gut  roie  nid)ts 
3U  rjolen.  ©egenüber  bem  ©erid)itsr)ofe,  oor  bem 
Deutfd)Ianb  jefjt  als  31ngeflagter  ftetjt,  t)aben  roir 

leiber  anbere  2tnroälte  nötig;  ©rnft  SauerDea,  roürbe 
—  bas  Ierjrt  fd)on  ein  33lid  auf  feine  Stellung  ju 
unferer  jroeibeutigen  §attung  im  3anuar  1917  unb 
auf  ber  2Benbe  oon  1917  3U  18  (S.  665  f.)  — 
als  befangen  unb  ooreingenommen  oon  ir)m  glatt 
abgelehnt  roerben. 

Denn  biefer  braoe  Sdjroeijer  tjat  fid)  alisu  r)em* 
mungslos  in  ben  ©ebanfen  oerrannt,  als  ob  mit  ber 
Qmtroirrung  ber  biplomatifdjen  gäben  bas  2ßefen 
ber  Üobfeinbfd)aft  äroifajen  93ierbunb  unb  5Dieroer= 
banb  erflärt  fei.  Das  ift  ein  funbamentaler  ̂ "'t""!- 
©ans  geroiß  finb  Arbeiten  roie  bie  Sauerbedfdje  als 
linterlagen  $a  einer  fünftigen  äußeren  3}orgefd)id)te 
bes  2ßeltfrieges  roarm  3U  begrüßen;  um  jebod)  bie 
roaljren,  bie  fäfularen  ftriegsurfadjen  erfaffen  3U  fön» 
uen,  muffen  roir  tiefer  fd)ürfen.  3^  ̂ nt)ange  3um 
3»eiten  $Bud)e  ber  poetifcfjen  5tad)lefe  §einrid)  §eines 
ftieß  id)  neuliaj  auf  bas  ©ebid)t  „Dicsfeits  unb  jeu= 
feits  bes  Wfjeins".  Die  3»eite  Strophe  beginnt  mit 
ben  2ßorten:  „^ber  »ir  oerfterm  uns  baß,  »ir  ©er= 
manen,  auf  ben  §aß."  §eine  foutraftiert  ben  aus bes  ©emütes  -liefen  guellenben  beutfdjeu  §aß,  mit 
ber  ̂ eiteren  .ftunft  ber  f ranjö(i|d)eii  £iebe.  Das  »ar 
einmal.  Denn  feit  geraumer  Seit  oerfolgt  uns,  bie 
»ir  ben  gran3ofen  troß  beutlidjer  Äörbe  immer  roieber 
mit  ausgefud)ter  fitebensroürbigfeit  begegneten,  bie 
oon  Üaoiffe  unb  s^oincare  planmäßig  ge3Üd)tete  d)au» 
oiniftifdje  geinbfd>aft  unferer  »eftlidjen  Waojbarn. 
üäpt  fid)  bas  »irflid)  begiünben  unb  redjtfertigen  V 
(Einen  »erloolleu  ̂ Beitrag  3ur  'iifnalijfierung  biefer 
Stimmungen  frember  Solfsfeelen  liefert  9Jia.r  S  d)  e  -- 
ler,  ber  Sßerfaffer  bes  oielgelefenen  Siiajes  „Der 
©eniu5  bes  Krieges",  in  feiner  jüngften  Sdjrift3). 

•)  „Die  Urfadjen  bes  Deutfd)eitb,ajfes."  (Eine  nalio^ nal<päbagogifd)e  (Erörterung.  SDon  üJIose  ©djeler.  fieipjtg,  Der 
9teue(5eift=SBerlag.   158  S.   Offne  3af)res3af>I.   3ugiunbe  liegt 
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Am  liebften  fä>riebe  id)  ganje  Seiten  baraus  ab, 
um  ben  trefflidjen  Ausführungen  biefes  beutfdjen 
Vfnd)ologen  aud)  auf  meine  Sßeife  jur  Verbreitung 
unb  Anerfennung  ju  oerr)e[fen.  2Bie  Sdjeler  3.  V. 

unfern  „9Jiilitarismus"  als  (oorroiegenbe)  ©efinnung 
bem  (oorrciegenben)  3wecfmilitarismus  unferer  5ß'nbe 
gegenüberftellt,  bas  ift  cbenfo  überjeugenb,  roie 
feine  STCabnungen,  bem  §affe  ber  SBelt  bas  allein 
roürbige  Verfjalten  entgegenjufe^en,  oorbilblid)  finb. 
©r  oerroirft  foroof)!  ben  or)nmäa>tigen  2Bieberr)aß 

(„(Sott  ftrafe  ©nglanb!"  ift  toot)l  enbgültig  ad  acta 
gelegt),  als  aud)  bas  trotjige,  aber  oerbitternbe  unb 
barum  rerfebrte  Oderint  dum  metuant,  fon>or)I  bie 
felbftgefällige  Aufflärung,  bie  bas  alleinfeligmadjenbe 
9?ejept  311  fein  oorgibt,  als  aud)  bie  Deräd)tlid>e  Selbft= 
preisgäbe  (r)icrju  befonbers  beadjtensroert  bie  ftritif 
an  griebrid)  9cietjfd)e,  SB.  goerfter  unb  §ugo 
Vreuj3  auf  S.  150).  Diefe  falfrfjen  9.1(etl)obeu  erfetjt 
er  burd)  ben  Appell  3ur  Arbeit:  „fiaffen  roir  ben  §aft 
ber  2Belt  fid)  Iangfam  felbft  oerfdjlingen  an  ber  9Tn= 
fdjauung  ber  2Berfe,  bie  roir  in  ber  fommenben 

griebensjeit  leifteu!"  Hufere  alles  umfpanneube 
©runbt)altung  aber  befterje:  1.  in  bem  unbebingten 
geftrjalten  bes  unerfd)öpflid>en;  pofitio  beutfd>en 
3Befens,  ja,  bem  feften,  glüdlidjcn,  ftol3en,  aber  nid>t 
bodjitnütigen  ©läubigfein  an  feine  Unenblidjfeit  unb 
§of)eit;  2.  in  ber  nüdjtern  füt)Ien  Selbftfritif  aller 
beutfdjen  ©rfdjeinungsformeu  in  ben  legten  3riebeus= 
jabren  auf  allen  ©ebieten.  9cun  gebort  geroifj  oiel 
ba3U,  um  biefem  offenfid)tlid)  oor  ber  ftataftropbc 
aufgehellten  Programm  in  allen  fünften  fjeute  uod> 
nachzuleben.  Aber  es  mu|  oer}ud)t  roerben.  Unb  roer 
roie  id)  nod)  oor  roenigen  3abren  in  £utr)er  unb  Vis- 
mard  ben  ̂ begriff  beutfd)eu  Volfstums  erfannt 
3U  tjaben  geglaubt  r)at,  ber  braudjt  jetjt  nidjt  gleid) 
an  allem  3U  oer3roeifeln,  fonbern  fann  fitf)  an  ber 
$anb  ber  Ieid)ter  erfüllbaren  jroeiten  ftorberung  all= 
mäblig  3um  Vefriebigen  ber  erften  surürffinben. 

(Einen  fel)r  beadjtensroerteu  Anlauf  3U  ber  oon 
Sdjeler  poftulierten  Selbftfritif  nimmt  ber  jetjige 
9faid)S|djatjminiftcr  in  einer  oiclbc|prodjeneu  Vro= 
fdjüre4).  Slatürlid)  fann  man  oon  einem  Wann,  ber 
ein  Vierteljafjrbunbert  in  ber  Oppofition  geftanbeu 
bat,  feine  oolle  Objettioität  oerlaugen,  £>arum  mutet 
feine  Auseinanberfetjung  in  maudjem  Vetrad)t  meljr 
roie  eine  Anflage  an.  Aber  bie  Anfätje  31t  ber  brittljalb 
taufenb  3abr«  aIt™  bclpl)ifcr)en  OTabuung  „(Erfenne 
bid)  felbft"  finb  unoerfennbar  oorfjauben.  3ebeiv 
falls  t)at  er  bie  Kenntnis  über  bie  intimeren  3U= 
fammenf)änge  unb  bie  Vorgänge  Ijinter  ben  ftuliffen, 
bie  ir)m  als  SDJitglieb  bes  $ausl)altsausid)ui[es  bes 
sJJcitf)stages  ftäubig  3uflo(3,  geioii|cnf)aft  oermerft. 
ÜBcun  er  im  elften  Abfdjnitt  bie  cntfdjluftlofc  „Volitif 

ber  freien  §anb",  auf  bie  fid)  Veruljarb  0.  Vüloio 
etn  ißorirag  uoiu  20.  9looember  1916.  Die  SBorbemertuug  ift 
batlcrl:  2Beihnaa)ten  101G.  Die  jcDeite  burdjgefefjcue  unb  uer- 
mehrte  Sluflage,  bie  mir  oorliegt,  tragt  ben  3nnen=3Jermert:  Co- 

pyright Hurt  SBolff  »erlag,  i'eip.itg  1917.  SIbcr  auf  Seite  45 
lautet  eine  ftlammer:  „icb,  (abreibe  biefen  Saft  im  2Jtigu|t  1918". 

')  „TOarum  oerloren  roie  ben  ftrieg?"  5öon  (ßeorg 
(&  0 1 E)  e  i  n  ,  3Ritglieb  bce  9teid)stag6.  Stuttgart  unb  »erlin  1919, 
Deut|d)e  93erIag8-Hn|talt.  94  6.  flJl.  2,70.  —  Die  auf  Seile  1« 
aufgemfirmte  u>e[d)id)te  oon  bem  Srlagoengrufie  bee  „Vlbmirals 
bes  9Hlanti|d)en  Ojeatts  an  ben  bee  Stillen  Ojeane"  ift  naa) 
i>a  min  nun  ii  114  npofrnpl).  3mnierhin  oerbient  biefe  unflerblid)e 
iiegenbe  enblid)  einmal  eine  authcntlfdje  (Erlebigung.  3m  Übrigen 
lie»  9lofebfrn  (ftatt  iRofeberrn).  S^ilinBrn  (ftatt  03illne(i)),  £>oufTou 
(ftatt  ftouften),  ttlemenceau  (ftatt  ttl^menteau)  ufu). 

oerliefe,  um  fdjliefclidj  3toifd)en  ben  Stüfjlen  311  fitjen, 
in  irjrer  Knfrud}tbarfeit  bloßlegt,  fo  gebt  er  nur  in 
bem  einen  fünfte  3U  roeit,  als  er  (auf  S.  12)  bie 
(Einfreifung  t»eutfd)lanb5  auf  Sjörfö  (23./24.  ̂ uli 
1905)  3itrüdfübrt.  X)tefe  batiert  oielmebr  bereits  oom 
parifer  Aufentbnlt  Äönig  (Ebuarbs  (Anfang  SOToi 
1903).  SBäbreub  bes  ruffifd)=iapanifd)en  Krieges  regte 
«aifer  2BiIf)elm  am  27.  Oftober  1904  beim  3aren 
ein  ürutjabfommcn  an,  bem  bie  3u3'ebun9  5ra"f= 
reid)s  folgen  [olle.  Diefer  Anfd)Iufe  bes  3tt,eibunbes 
an  ben  £>reibunb  [erweiterte  au  bem  Verrat  £elcaffes. 
Am  31.  9J?är3  1905  lief  SBittjelm  II.  langer  an; 
am  6.  3U11'  1905  gab  SRouuier  ben  9?ur)eftörev  Del= 
cafje  preis.  Unb  ben  bie  Vjörföer  3uiamm<Jnfurtft 
frönenben  faiferlid)en  Vcrtragsentrourf  fällte  bann 
gürft  Vüloros  unb  ©raf  fiamsborffs  ©infprud).  (Eine 
biefe  faufalen  3ufammcrt^önge  oerroifdienbe  X>arftel= 
hing  mufj  auf  Abroege  führen.  Aud)  bie  Vebauptung, 
baf?  üfterrcicbpHngam  bei  ber  Abfaffung  bes  UKi* 
matums  an  Serbien  „gerabe  auf  Anrei3cn  I)eutfd)= 
lanbs"  ben  Vogen  überfpannt  babe,  läfet  fid)  nid)t 
aufred)terbaltcn  (ogl.  ba3ii  namentlid)  o.  3agoro 
3.  98—110);  id)  fürd)te,  bag  berartige  SBenbungen 
nur  2Baffer  auf  bie  Wüf)Icn  unferer  geinbc  liefern. 
£urd)aus  5Hed)t  fyat  aber  ©otI;ein  mit  ber  2f)efe, 
baß  bei  f)od)roid)tigen  (Entfd)eibungeu  bie  politifd)e 
3nftan3  ben  Ausfdjlag  3U  geben  babe.  (Elauferoitj 
fagt  in  feinem  unfterblidjeu  2Berfe  nadt  unb  blofj : 
„£>as  Hnterorbnen  bes  politifdjen  ©efidjtspunftes 
unter  ben  militärifdjen  roäre  roiberfinnig;  beim  bie 
Volitif  bat  ben  SUieg  cr3eugt.  Sie  ift  bie  benfenbe 
.Hraft,  ber  .Urieg  aber  blofr  bas  5Berf3cug,  unb  nid)t 
umgefefjrt.  ©s  bleibt  alfo  nur  bas  Hnterorbnen  bes 
militärifdieu  ©efid)tspunftes  unter  ben  poIitifd)en  mög= 
lief)."  2Bäre  banad)  oor  ber  2Bieberf)erftellung  Volcns, 
oor  ber  fiöfung  ber  5Hanb|taaten  oon  ©rofrruHlanb 
unb  ber  übertrieben  ejpanfioen  Äriegfür)rung  im 
Dfteu  überhaupt,  oor  allem  aber  oor  bem  oerf)äng= 
nisoollcn  ©ntfd)lu^  oom  9.  (nidjt  26.,  roie  ©.  auf 
S.  68  irrig  annimmt)  3anuar  1917,  ber  uns  mit 
bem  uubefdjränften  U=Vootfrieg  ben  Vrud)  mit  ber 
Union  unb  ben  Anfang  oom  ©übe  befdjert  bat,  ftrifte 
gcljaubclt  roorben,  fo  l)ätten  mir  ben  ftrieg  gewinnen 
muffen. 

9?ad)  bem  ft-riebensangebot  bes  Vierbunbes  oom 
12.  (nidjt  16.,  wie  ©otljeiu  auf  3.  68  ocrfel)entIid) 
frfjreibt)  J)e3ember  1916  fjattc  Vräfibent  SBilfon  am 
18.  ̂ esember  1916  in  einer  baoon  unabbängigeu 
s3cote  bie  friegfüfjrenben  Varte'e|1  aufgeforbert,  iljre 
foufreten  ftriegs3iele  befaunt3ugeben.  Daun  rid)tele 
er  am  22.  3annar  1917  feine  beutfcfjfreuublirfjc  „OTotu 

roo  ,"si'ieboiis^Votfd)oft"  an  ben  Senat  („it  must  he 
peace  without  victory")  unb  erljieft  eine  2Bod)< 
fpäter  bie  mäjjüolTen  beutfd>en  ̂ riebensbebingungen 
burd)  ton  BoffÄaft«  ©rofen  ©etnftorff  unterbreitet 
(©atrjeins  Taritellung  auf  S.  69,  bie  fid)  311  ieln 
auf  einen  3c>Iunfl50,ltia,3  oon  °-  Sdjut3e'©acocrnitj 
oom  8.  Oftober  1918  oerläjjt,  brefjt  bie  d)ronorogifd)e 
"Hbfolge  um).  SIber  feine  Hoffnung,  nun  mit  Slusficfjt 
mif  (Erfolg  bie  ̂ rubensoetmittluitg  in  bie  ganb 
iielimen  311  föniieu,  fal)  er  311  berfelbeu  Stuube  3er« 
fdjlageu  burd)  unfere  3RUteiIung,  baft  am  1.  Februar 
1917  ber  rüdfidjtslofe  U  Vootsfrieg  oon  neuem  ein« 
feilen  roerbe.  famit  war  bas  aHioe  (Eintreten  ber 
Vereinigten  Staaten  in  ben  VMtfrieg  entfd)iebeu. 
Teim  bas  mar  V(ilfous  3W  von  i°r>cr  ben 
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Riieg  nicht  etroa  um  {eben  Sreis  oon  2Imerifa  fern= 
jubalteu,  [onbcrn  ber  2BeIt  einen  ̂ rieben  3U  Raffen, 
ben  niemanb  roieber  ju  ftören  toagen  roürbe.  (Seroifj 

roar  er  unter  bem  Stufe  „he  kept  us  out  of  war" 
(er  hat  uns  oor  bem  Kriege  beroahrt)  bas  jroeitemal 
(7.  Stooember  1916)  jum  Sräfibenten  getüär)It  roor= 
ben;  aber  baf)  fid)  bie  Union  bouernb  oon  ben  9luge= 
legenbeiten  ber  übrigen  Defumene  fernhalten  folle, 
biefeit  angeblichen  9?at  ÜBafbingtons  hatte  er  u.  a. 
fdjon  in  ber  SBahlrebe  oon  Stebrasfa  roeit  oon  fid) 
geroiefen.  danach  roäre  eine  SJiitoerteibigung  ber 
23ierbunbintereffen  buref)  bie  Union  gar  nicht  fo  aus» 
gefdjloffen  geroefen,  roie  bies  auf  ben  elften  23Iid 
fcheinen  mag;  freilich  hätten  roir,  um  bas  $u  erreichen, 
eine  ganj  anbere  ̂ olitif  treiben,  eine  ganj  anbere 
Diplomatie  hahen  müffen!  Stattbeffen  liefen  fid) 
unfere  Vertreter  beim  Wn^etteln  oon  IBüblereien  unb 
ähnlichen  Sraftifen  erroifd)eu. 

Wngefichts  ber  mtnbeftcns  eigetitümlidjen  unb  jeben 
ehrlichen  griebensfreunb  bitter  enttäufdjenben  Haltung 
2BiIfons  in  33erfailles  ift  es  gut,  fid)  bie  $erfunft 
feiner  Wuffaffung  oon  ber  roeltgefd)id)tIidjen  Aufgabe, 
bie  er  iid)  felber  geftellt  hatte,  immer  roieber  flarju= 
madjen.  (Eine  nicht  in  allen  Dingen  juoerläffige,  roeil 
zugegebenermaßen  rafd)  bingeroorfene  fran^öfifd)e  23io= 
graphie  2ßoobroro  ÜZBilfons5)  mag  Ejierbet  als  erfte 
§ilfe  Serroeubung  finben.  Darin  nimmt  einen  oer= 
tjältnismäfljg  breiten  9?aum  bie  SBürbigung  ber  Siebe 
ein,  bie  2BiIfon  am  27.  SDtoi  1916  oor  ber  SBeltliga 
jur  (E^roingung  bes  griebens  (The  World  League  to 
enforce  Peace)  gehalten  hat.  §ier  flogen  roir  auch 
auf  ben  jroeiten  ber  §auptpunfre,  bie  nunmehr  bie 
^Richtlinien  bes  norbamerifanifebeu  Sräfibenten  bil= 
ben,  roenn  er  als  SBunfd)  feines  23olfes  bie  (Errichtung 
eines  allgemeinen  23unbes  ber  Nationen  feftftellt,  um 
bie  greiheit  ber  STceere  aufredet  3U  halten  unb  jeben 
Rrieg  ju  oerbinbern,  ber  im  2Biberfprud)  311  ben 
Serträgen  unternommen  mürbe,  ohne  baß  oortjer 
bie  3treitpunfte  bem  Urteil  ber  öffentlichen  SJtei= 
nung  ber  SJBelt  oollftänbig  unterftelft  roorben  toären. 

Diefe  programmatifdje  gorberung  ermähne  idj 
Befonbers  aud>  um  besroillen,  roeil  ifirer  in  ber  fonft 
Ziemlich  Dollftänbigen  3ufammenftellung  oon  Urfun- 
ben  unb  Stimmen  über  ben  Sßölferhunb,  bie  ber 
nimmermübe  leipziger  StaatsbürgerFunbler  Sauf 
Siühlmann  für^ich  hat  erfcheinen  Iaffen  |;),  nid)t 
gebadjt  i»t.  Son  biefer  30ce  gelten  rootjl  (Ernft 
Siauparbs  Serie: 

,,9lie  ftirbt  ein  großer  menfd)lid)er  ©ebanfe, 
roie  tief  ihn  nutfj  be5  ßcbens  SBuft  begräbt ; 
ftets  fann  er  bred^n  feines  Cebens  Sdjranfe, 
roenn  er  nur  nod)  in  (Einer  Seele  lebt." 

SBenigftens  möchte  man  es  roünfchen,  bafj  es  fo  fei. 
Denn  roas  für  eine  SJciitur  in  ber  Retorte  ber  (Segner 
gebraut  roorben  ift,  nerbient  faum  beu  hehren  Tanten 

eines  Sölferbunbes.   „Het  Xieuws  van  den  Dag" 

6)  Daniel  $aIeot):  „qßräfibent  2Bil[on."  (Eine  Stubie 
über  bfe  amerilanildje  Demofratie.  3uri<$  1919.  iRafdjer  &  die. 
viii,  318  S.  SD1  .  Die  mir  norliegenbe  beutfdje  Ausgabe 
bes  \ä)on  im  Dltober  1917  Derfafjten  Originals  [tammt  oon 
Dr.  jur.  ©ans  5$tnjfd)e ;  fetn  SBorroort  ift  oom  Dezember  1918 
batiert. 

*)  „Der  93ölferbunbgebanf  e."  3IlateriaHenlammIung. 
3u[ammengeftettt  im  Auftrage  bes  Sereins  „Sluslanbfunbe"  <(£.SB  >. 
5Ron  qjrof.  Dr.  5Rür)!mann.  SBerlirt  1919,  §ans  !Hobert (Engel- 

mann,   vin,  230  6 

oom  15.  2Tpril  1919  fritifiert  ben  (Enttourf  als  einen 
^rrmutsbereeis  ber  in  ̂ 3aris  oerfammelten  Staats« 
männer.  9Buchtig  roirft  ber  Rontraft  5roifchen  93er= 
fpreefien  unb  Ausführung,  ben  ber  beutfdje  ©egen= 
oorfcf}lag  oom  28.  9J?ai  1919  bem  oerfailler  33iererrat 
auf  ©runb  oon  3cu9n'ff«n  führenber  35erbanbsftaats= 
männer  uorfjiclt.  Diefen  2ßiberfprud)  uerfennen  felbft 

(Ententeblätter  nid>t.  So  nennt  bie  „Morning  Post" 
toiebcrholt  (am  26.  unb  am  30.  Slpril  1919)  ben 
geplanten  53ölferbunb  eine  „umftänblid>e  unb  foft= 
fpielige  Stttrappe";  bie  §eraushebung  Amerifas  aus 
feinem  Machtbereich  madje  bas  (Ergebnis  ju  einem 
SBölferbunb  ber  §eud)elei,  ber  ben  oerfaulten  Pfeilern 
einer  ©rüde  gleiche,  auf  bie  fid)  niemanb  ftütjen  tonne. 
2Bie  tarne  fonad)  bie  beutfehe  Öffentltd}feit  —  oon 
ber  beutfdjen  Sd)ule  ganj  3U  fchtoeigen  —  baju,  ftdj 
Iiebeooll  mit  einem  foldjen  2Bed)felbaIg  abjugeben? 
(Eine  gemiffe  ̂ edjtferttgung  roäre  es  allenfalls,  roenn 
man  babei  oon  bem  Stanbpunft  ausginge,  ber  93ölfer= 
bunb  bebeute  fo  ober  fo  für  bie  Unterbrüdten  bie 
Sicherung  roenigftens  it)rer  narlien  (Eriftenj;  er  fei 

bie  „Sift  ber  Sd)road>cn".  3d)  fann  mir  aber  ntdjit 
helfen:  ehrlich  ift  bas  nicht  gebadjt.  Unb  roenn  roir 
roie  einft  3roifd)en  1807  unb  1813  bureb  geiftige  Gräfte 
erfe^cn  roollen,  roas  uns  an  ftofflieber  5öiad)t  oer= 
Ioren  gegangen  ift,  bann  ift  innerliche  SBahrbaftigfett 
bie  erfte  93orausfe^ung  für  unferen  SBiebcraiifbau. 
Darum  trifft  9iüblmann  ben  9lagel  auf  ben  Äopf, 
roenn  er  als  jentrale  Sorbebingung  für  bie  fünf= 
tige  politifche  Umbenfung  unb  bie  päbagogifdjen  3Ius= 
roirfungen  btefes  ̂ rojeffes  fofgenbes  ftatuiert:  „^Tlle 
Sölfer  bes  23unbes  müffen  mit  ber  gleichen  (Ent= 
fefiloffenheit  in  ihrer  gefamten  Solfsersiehung  baran 
arbeiten,  ba^  ber  ©eifr,  ber  Sorausfe^ung  jebes  ge= 
beglichen  2Birfens  bes  jüölferbunbes  ift,  überall  gleidji 
in  ben  Waffen  in  (Erfdjeinung  tritt.  (Es  barf  niemals 
ber  galt  eintreten,  baft  ein  Staat  fich  3roar  in  allen 
SBelaugen  ber  ausroärtigen  ̂ Politif  unb  bes  biploma* 
tifd)=te(hnifd;en  Dienftes  3ur  93ölterbunbibee  Befennt, 
im  Innern  aber  bie  nationaliftifche  93oIfserjiehung 

in  ber  bisher  geroohnten  2ßeife  ruhig  beibehält.'* 
(S.  209.)  5RühImann,  ber  granfreichs  3ielberoufetc 
^eoandie'-^äbagogif  roieberholt  an  Ort  unb  Stelle 
Sorgfältig  beobad)tet  unb  aufjer  amtlichen  Berichten 

barüber'bas  in  metjr  als  20  000  ̂ Ib^ügen  oerBrei= 
tetc  Sud>  „Die  franjöfifd)c  Schule  unb  ber  Sßeltfrieg" 
(ücipjig  1918) 7)  oerfafet  hat,  roei^  fefir  roohl,  rocs= 
balb  er  eine  ftänbige  Rontrolle  befonbers  folctjer 
Stationen  forbert,  bie  fid)  jroar  nad)  aufeen  geräufd)* 
ooll  jum  Sölferbunbgcbanten  betennen,  in  feiner  er= 
3ier)lid)en  Durd)führung  aber  genau  bas  ©egenteil 
baoon  betätigen. 

Da  liegt  in  2Bahrbeit  ber  §unb  begraben.  (Ef)e 
roir  Deutfdjen  feine  einroanbfreie  23ürgfchaft  bafür 
haben,  baft  es  mit  bem  neuen  (Seifte,  ber  oon  uns 
ncrlangt  roirb,  ben  anbern  Sölfern  ebenfalls  heiliger 
(Ernft  ift,  efjer  glaube  id)  nid)t  än  fein  Rommen,  ©croif^, 
bie  oor  unb  nod)  in  bem  Rriege  gepflegte  nationa= 
liftifcfje  (Einfeitigfctt  roirb  niemanb  mehr  bem  beut= 

;)  (Einer  ber  bünbiglten  üßeroeife  für  bie  djauotnimfebe  Sd)uU 
potitil  bes  Unterrldjtsminifters  5Rar;m.  <Poincar6.  5DlerIroürbig, 
baft  §ans  Delbrüd,  31t  ben  SBerfaüler  SBertjanblungen  als  2Iuto> rilät  auf  bem  Gebiete  ber  93orgefd)id)te  bes  2Beltfrtegs  geloben, 
Don  bem  33orr)anbenfe!n  btefes  roid)tigen  Sucres  erft  ftenntnls 
erhielt,  als  er  ftd)  anfebidte,  (Erne|t  Caolffes  offnen  Srief  com 
2.  nJlai  1919  ju  roiberlegen  („Deutfdje  allgemeine  3eitung"  com G.  OTai  1919,  9lbeubausgabe). 
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fd)en  Unterricht  3umuten  roollen.  2ßest)alb  "aber  aus= gerechnet  mir  Deutfdjen  bamit  anfangen  follen,  in 
bas  anbere  (Extrem  ju  oerfallen,  inbem  roir  tnter» 
nationale  SDerbrüberung  olme  (Segenfeitigfeit  lehren, 
bas  uitll  mir  nidji  in  ben  Äopf.  greunbe  eines  „frifcr)en 

fröf)Iitfj*n  ̂ räoentiofriegs"  roie  griebrid)  o.$8ernir)arbi, 
ja  felbft  ben  oon  unfern  STnnexioniften  ju  einem  9Waä)it* 
politifer  sans  phrase  gerempelten  unb  in  berartiger 
Aufmachung  brüben  natürlich  griinbltdr)  mißoerftan= 
benen  <rjeinrid)  o.  Xreitfcbre 8)  (ogl.  Otto  33aumgarten, 
„Tins  (Ed)iO  ber  beuten  SBeroegung  in  STmerita", 
3ena  1917,  S.  21  f.;  Martin  $obot)m,  „93ater= 
lanbspolitif",  SBerlin  1918,  S.  74  f.)  roerben  unfere 
5linber  um  bes  lieben  ̂ riebens  roillen  fünftig  mit 
5Borfid}t  genießen  müffen.  3Ioer  unfern  Unterricht 
aller  SBobenftänbigteit  berauben  ju  roollen,  roäre  ein 
93erbred)en  an  ber  beutfdjen  SBolfsfeele. 

Diefe  (Erfenntnis  ift  es,  bie  mir  inmitten  ber 
übermächtigen,  liebgeroorbenc  93orftellungen  entrour= 
ßelnben  (Einbrüde,  roie  fie  feit  Oftober  1918  faft  Xag 
für  Tag  auf  uns  einftürmen,  eine  Sicherheit  oer= 
ferjafft  Ijat,  oon  ber  id)  lebhaft  roünfd>e,  baß  fie  auf 
red)t  oiele  Sefer  übergeben  möge.  Sie  gipfelt  furj 
gefagt  in  bem  2BieberI)eraufF)oIen  oon  (Soetrjes  SBe» 
Fjerjigung:  „(Eines  fdjicft  fid)  nicfjt  für  alle!"  9(ur 
feine  (Egalifierung  oerorbnen  roollen!  (Es  ift  eine 
fjolbe  £äufd>ung,  roenn  man  glaubt,  bie  Sinnesart 
aud)  nur  einer  5üleTjrr)eit  oon  5Jcenfd)en  faffe  fid)  mit 
fanftem  3roange  mäljlid)  auf  benfelben  IFcenner  bringen, 

^a,  id)  bleibe  babei,  baß  fogar  bie  „two  nations", 
bie  ̂ Benjamin  Disraeli=23eaconsfieIb  fd)on  1845  für 
(Snglanb  feftgeftellt  fyat,  aud)  bleute  nod)  —  roenn 
aud}  in  ihrem  3a^enr,erf)dltnis  mäd)tig  uerfd)oben 
—  innerhalb  jebes  ftulturoolfes  Dorrjanben  finb.  Sic 
Iaffen  fitfjt  nid)t  einfad)  roegbefretieren.  Das  &Iaffen= 
beroußtfein  lebt,  oielleidjt  Fräfttger  als  je.  Das  ift 
ber  9Iusgangspunft  j.  33.  ber  Sdjirift  Dr.  9?ub.  Stei= 
ners  „Die  fternpunfte  ber  fojialen  t^age"  (Dörnach, 
©oetljeanum,  1919).  9Ber  es  mit  feinem  eigenen 
23olfc  gut  meint,  ber  muß  fid)  beffen  bereuet  fein, 
baß  es  feine  fiebensaufgabe  ift,  bie  fjerrfcfjenbe  Äluft 
ber  beiben  SBeltanfdjauungen  burd>  SBetättgung  foji= 
alen  Sinnes  Überbrüden  ju  r)elfen.  Sold)e  23rüden= 
bauer  finb,  (Sott  fei  banf,  gegenroärtig  eifrig  an  ber 
Arbeit9).   Die  ̂ Beobachtung,  baß  fie  oon  3erfd)ie= 

8)  Dd)  perfönlid)  Ijabe  Don  jetier  (id)  barf  mid)  hierfür  auf 
meinen  Spred)faal=2lrtlfel  in  ber  „£eip3iger  3eitung"  oom  26.  Wal 
1897  berufen)  Üreitfajle  nur  als  glänseitben  ̂ 3ublt3!ften  unb 
(Effaniften  gelten  Iaffen,  roäfjrenb  if)m  3um  edjten  §i[lorifcr  bas 
nötige  OTaf)  Don  Objeftioität  fef)Ie.  SInberfetts  b,at  mir  btc  ä>a- 
rafteroolle  Slblefjnung  ber  ebenfo  efyrenoollen  roie  aits[id)tsreid)en 
Sodung  93ismards  oom  SInfang  3uni  1866  als  3etignis  eines 
|id)  fejbft  treuen,  aufredjien  5DJanncs  |tets  imponiert,  llnb  id) 
benu^e  bie  roilltommne  ©eleqenlieit,  nadjbrüdlid)  auf  eine  rocgen 
iljres  bi[fertationsf)affen  Slei^esjunnd^ft  Jpröb  roirtenbe,  bei  her- 

berem 3>ifQf[en  aber  Ioljncnbe  SIrbeit  b,in,ptiDeifen,  bie  jenen  5Bor> 
gang  betonbers  IiebeooII  beleud)tet,  auf  bie  llnterjudjung  oon 
Sübcqarb  ftatfd):  „geinrid)  Don  Xreitfddc  unb  bie  prcufoifd). 
beut|d>e  JVrage  Don  1860— 18C6."  (Ein  Seitrng  ,^ur  (Entrofdlung 
oon  Ireitfd»tes  polltifiben  3ln5d)auuiigen.  (fiiftorifdjt  SPibliotljei. 
herausgegeben  oon  ber  Webartion  ber  fiijtorlldjen  3cit|d)rlft. 
40.  SBanb.)  OTünd)en  unb  5BerI(n  1»19,  9?.  Olbenbourg.  XVI. 
161  S.    Dt.  6,60. 

")  91ur  Im  5Rorllbergeb,en  enoäfjne  id):  b)  nofjanucs  SRflli 
ler,  „?lus  tiffer  9(ot".  (l'elites  flrleg6b,eft  ber  (ßrünen  <BInltcr.) 
(Elmau  in  Dberbancrn  1!M!).  4.  9luf(.  62  S.  (Ein  mit  ßcrj 
btui  geidjriebcnes  Urteil  Uber  bie  tiefem  (Brünbe  unfers  3iifam- 
menbrudjs.  3n  feinem  einlgermafjen  roellfremb  anmutenben  Jlppell 
an  bie  Unabb,iingiflen  (S.  4!l)  fdjelnt  mir  fDlIUIer  bie  VJlaly 
nunq  |U  nerqeffen,  bie  er  furj  norfjer  felbcr  rrfaffen  l)n1t« :  bas 

benen  fünften  r)er  anfe^en  unb  auf  Derfdjiiebenen 
2Begen  oorgeFjen,  barf  uns  nid)t  ftören;  bas  ibealc 
3tel,  bem  fie  juftreben,  ift  im  ©runbe  bod)  faft  über= 
all  basfelbe :  bie  $erbeifüt)rung  oon  (Einfielt,  3Bieber= 
anfbau,  ̂ Berför)nung. 

Die  mit  ber  fortfd)reitenben  Demofratifierung  bes 
öffentlid>en  ßebens  Scfjritt  f;altenbe  SBilbung  unb 
^3oIitifierung  ber  großen  SRaffen  bebarf  entfpred)enber 
Silbungsmittel.  2Tuf  bem  gefd)id)tlid>en  ©ebiete  roiir 
einem  ausgefprocfjenen  fiaienleferfreife  ber  roiener  So= 
jialbemo!rat  £ubo  SJloritj,  §artmann  mit  feinem 

auf  längere  Sid)t  berechneten  Untemerjmen 10)  bie 
nötige  (Einfielt  oermitteln.  ^d)  oerer)re  ben  §eraus= 
geber  als  einen  ftreng  fad)]Iid>en,  jeber  ̂ 3t)rafe  ab= 
r)oIben,  ed>ten  Vertreter  ber  rjiftorifdjen  9[Retr)obe, 
bem  bie  5ReooIution  enblid)  aud)  bie  lang  oorent= 
Fjaltene  äußere  3Tnerfennung  gebracht  r)at,  rüdfmltlos 
unb  bringe  feinem  Sammelroerfe  oon  oornr)erein  bas 
lebtjaftefte  ̂ niereffe  entgegen.  (Eigne  (Erfahrungen 
aus  anbertr)alb  ̂ rjtJ^nteN  befähigen  mid),  bie  (5e= 
bulb  einjufdjä^en,  bie  jeber  Setter  einer  berartigen 

„2Beltgefd)id)te"  beim  (Seroinnen  ber  SSJiitarbeiter  3U 
üben  r)at:  bie  man  roill,  !riegt  man  nid)t  —  oon  ber 
Umfel)rung  bes  Sages  roollen  roir  lieber  fd)roeigen. 
Unb  fjat  man  fd)ltefelid)  bie  Siftc  beifammen  (nod) 
ift  §artmann  nid)t  fo  roeit!),  fo  müffen,  foll  bas 
(San3e  einen  einigermaßen  r)armonifd)en  (Einbrud 
Fjinterlaffen,  bie  (Ein3elteile  müljfam  überarbeitet  unb 
einanber  angeärmeft  roerben.  Der  SBenur^er  aber  barf 
I)ieroon  im  entfemteften  nidjts  afjnen.  Seiner  2BeIU 
anfdjauung  gemäß  legt  $nrtroann  bas  §auptgeroicr)l 
auf  bie  Sftaffenerfdjemungen,  bie  2Btrtfd)aft,  bie  ge= 
[ellfd)aftlid)e  Sd)idjtung,  bie  red)tliä)en  (Einrichtungen. 
Die  ̂ )SerfönIid)feit,  bas  (EI)ronologifd)c,  bie  Äriegs= 
gef^idjte,  bas  bipIomatifd)e  (Setriebe,  bie  in  fer)r 
Dielen  ©efd)id)tsroerfen  ben  Söroenanteil  beanfprud)en, 
follen  nur  3ttr  ©rläuterung  rjerangejogen  roerben.  (Ein 
beftedjenbes  95orner)men.  9J?ad)en  roir  einmal  bie 

^robe  auf's  ©xempel!  SBeftanben  roirb  fie  glän3enb 
oon  bem  Herausgeber  felbft,  ber  jum  brüten  SBanbe 

neue  (Bemeinroefen  mufj  bie  SJJenfdjen  nehmen,  roie  fie  finb ! 
b)  Hermann  ̂ Jioperts  9Iuseinanberfe§ung  mit  Sans  ißaafdje : 
Der  SBortrupp  Vin,  10  (2.  SUJaifieft  1919,  Hamburg,  2IIfreb 
3anffen  )  Das  logifd)  friftalUIare  SBefenntuis  eines  beutfd)=naiio- 
nal  benlenben  ?ßa3ififten.  c)  (5raf  germann  Äenferling, 
„Deutfdjlanbs  roa^re  poiitifdie  5Dlif[ion"  (9?eidjsbeutfdje  Sdirifteit, 
5Rr.  8);  Darmftabt  1919,  Otto  SHeidjl.  59  ©.  <m.  1,80.  SBefon- 
bers  beadjtensroert  bie  If)efe  auf  6.  51 :  „Deutfdjianb  mufj  un- 
beirrbar  feine  eignen  SBege  gefjen,  bes  eingeben!,  bafj  nur,  roer 
fein  f tritt  perfönlidjes  SÖefcn  gans  3um  Slusbrud  bringt,  bie 
aJ7cnf(t)r>eft  förbert."  Äenferlings  (ölauben  an  bie  Scgrünbung 
einer  ibealen  apoliiifdien  Demotratie  burd)  Deutfdjlaub,  bas  2BcIt- 
gcroiffen,  3eugt  oon  einem  abgrunbtiefen  Optimismus,  bem  man 
nur  red)t  jal)lreid)e  Slnbänger  roünfdjen  möd)te,  roeId;en  es  mit  ber 
beutfdjen  (Erneuerung  bitter  ernft  ift. 

»°)  „Sßcltgcfd) i d)te  in  gcmcinoerftänblidjer  Dan 
Heilung."  3n  »erbinbung  mit  G5.  öourgin,  (E.  (Eiccotti,  (E. 
ftanslit, 'S.  §cl(mann,  Ä.  "ftafer,  (E.  (B.  ftlauber,  (E.  ftob;n,  3. ftromatjer  unb  91.  oon  9?oftb,om.  ßrsg.  oon  Cubo  ttlloiiö  i>axl> 
mann.  Cßotlja  1919,  3fricbr.  9(nbr.  »Kertfjes  21.  OB.  1.  33b  :  „dlw 
kitung  nnb  (5efd)id)te  bes  alten  Orients."  fllon  (E.  feanslif,  <E. 
Rob,n  unb  (E.  05.  ftlauber.  xvi,  121  <S.  mit  ein«  ftartc  (jtatt 
jroei  ftarten,  roie  auf  S.  5  ocrfprodien)  unb  einer  3e'i'<>f<I-  — 
X  93b.:  5Römifd)e  0>efd)id)te.  9Uon  ß.  ÜH.  fiartmann  unb  % 
ftromancr.  x,  384  ©.  mit  brei  Starten .  —  3nnerfjalb  bes  Giruno> 
riffes  fohlt  uorläufig  ber  für  bie  tocItgcfd)id)tlid)e  (Entuitd- 
hing  2lfrl(as  unb  9!uftrnlicn».  Die  oorcuropätfd)e  (Befd)id)tc  biefer 
beiben  burd)aus  nid)t  unhifrorlfrbcn  (Erbteile  folltc  boa)  roof)l  nid)t 
mel)r,  roie  es  frllfter  gefdiah,,  entmeber  gan3  übergangen  ober 

einem  9Ibriffe  ber  foloitialcn  (Erfdjliefjung'notbütftlfl  oorge!d)iil)t merben.  (Ein  fficncralreglftcr  inlrb  b,offentlid)  bem  I»|}len  9^nnbc 
beigegeben  merben. 
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bie  ältere  ©efd)id)te  SRoms  bis  3U  ben  pijrrrjtfcrjen 
Kriegen  unb  ben  Untergang  ber  antifen  2Bett  oon 
Dioflctian  an  beigesteuert  l)at  ©r  Der3id)tet  tat= 
fädjttd)  barauf,  ben  9Jcr)tr)en,  gabeln  unb  gälfdjungen 

über  bie  „©rünbung  3?oms",  feine  „ftönige",  bie 
„Desemot'rn"  ufro.  3um  fcunbfooielten  9JMe  genaue 
3ar)resjablen  an=  unb  umju^ängen ;  allenfalls  madjt 
er  bie  unb  ba  bie  fton3effion,  bie  3iffemmä^ige  Über= 
lieferung  als  ftnod)engerüft  mit  ber  2ßarnungstafel 

„angebliä)"  ein3ufd)alten.  dagegen  beftilliert  er  innere 
Serocgungen,  roie  ben  ftampf  unb  ben  9tusgleid)  ber 
3tänbe  ober  —  runb  feerjs  3abrr)unberte  fpäter  — 
Ouerburcbfdjnitte  roie  Stabtftaat  unb  Sflaoerei,  ge= 
fdjloffene  Hausroirtfd)aft  unb  ©roßgrunbbefitj,  ̂ rin- 
3tpat  unb  Beamtentum  meifterbaft  aus  ben  Quellen 
leraus.  Sielleidjt  bätte  bie  oergleicbenbe  SOcetbobe, 
roie  fie  3. 33.  ©raf  Sfflaiimiliau  7)ord  oon  2ßartenburg 
fo  glän3enb  3U  b^bbaben  oerftanb,  bie  teilroeifc 
abitraft  gebaltene  3ct)ilberung  bem  Seritäubnis  ein* 
facber  Seilte  näbergebradjt;  gelegentlid)  ferjt  §artmann 
jtemlidj  oiel  ©infüblungsDermögen  ooraus.  ftromaner 
bietet  roobl  311  oiel  ftriegsgefd)id)te.  Ob  innerbalb 
beo  angenommenen  großen  Seferfreifcs  bie  geiftigen 
Gräfte  3ur  reftlofen  9Iufnabme  ber  oon  ©.  §ansltf 

gelieferten  „©eograpbifdjen  (Einleitung"  (33b.  I,  S. 
1 — 13)  überall  ausreißen,  roiü  mir  febr  3roeiferbaft 
erftbeinen;  fd)on  bie  fouoeräue  3lrt,  roomit  er  ben 

Segriff  „(Europa"  mobelt,  roirb  mandjem  5*opf3er= 
bredjen  mad)en.  Unb  gan?  in  bem  alten  gabrroaffer 
treibt  f  ©•  ©•  ftlaubers  „©efd)idrtc  bes  alten  Orients". 
Da  ift  roieber,  roie  üblid),  oon  founbfooiclen  ägnp= 
tifcfjcn  Dnnaitien  unb  ibren  Eroberungsauffd)neibe= 

reien,  oon  ben  „großen"  9?eid)en  ber  33abnIonier, 
3Iffrjrer,  SLJJeber  unb  Serfcr  bie  3?ebe.  ©in3elfragen 

jebodj,  bie  bie  Senutjer  biefer  ,,3Beltgefd}id)te''  roabi> 
fd)eihlid)  intereffiert  blättert,  roie  bie  33eftätigung  ber 
Denfmalsinfdjrift  bes  fiibners  (?)  Sd)efd)onf  I.  burd) 
bie  biblifcbe  ©efd)id)te,  ,roo  oon  einem  Sbarao  Sifaf 
er^äfjlt  roirb,  finb  faum  angefrbnitten.  Hoffen  roir, 
baj»  beim  gortfebreiten  ber  3Irbeit  Programm  unb 
3Iusfübrung  einanber  in  immer  böberem  ©rabe  beden! 

2Bie  man  eine  jafirbunbertalte  ©inridjtung,  burd) 
eigene  Sdjulb  unb  fremben  Drud  bem  lintergange 
geroeiftt,  in  3eitgemäßer  9Iufmad)ung  ben  oeränberten 
Serbältniffen  anpaßt  unb  neuer  33tüte  entgegenfübrt, 
bas  3eigt  ̂ 5aul  (3d)aum=)  33urgs  jüngftes 
Sud)11).  SBeil  es  einen  bebeutfamen  3Iusfd)nitt  aus 
ber  uns  für  bie  nädjften  ̂ cfyttffynU  oerorbneten 
Hauptaufgabe  barftellt,  fd)eue  id)  mid>  niebt,  es  trot} 
feiner  romanhaften  (Eintreibung  f)tcr  mit  aufmar= 
fdjieren  3U  laffen.  3"  ore'  Siedeln  fertig  oor  bem 
JBinter  unferes  OTißDergnügens,  atmet  ber  Vornan 
ttnbcroufjt  jenen  nationalen  Sd)roung,  oon  bem 
Sdjaumburg  oon  feinem  größeren  ©rftling  „Da  ift 

Heimat!"  an  (1907)  über  bie  „2Betterftäbter"  (1912) 
unb  ben  „Reiben  oon  Ganoffa"  (1913)  binroeg  bis 
>u  feinen  legten  Diebtungen  burdjroeg  getragen  roirb. 
©s  rcädjit  ber  StJZenfd)  mit  feinen  größeren  3n>eden. 
(Ein  fübnes  linterfangen,  bas  SEBerben,  Sein  unb 
Sergeben  ber  leipziger  IßaremOTeffe  oon  1680  an 
in  ©eftalt  eines  fübrenben  Raufmannsgefd)Ied)ts  mit 
roefentlid)  roeiblicbem  unb  etroas  jübifd)em  £infd)Iagc 

»)  „Der  golbene  S^lüflel  "    (Ein  «Roman  oon  ben 
3eflen  unb  OTenfdjen  ber  Seidiger  OTefien.  5Bon  «Paul  SBurg 
fceiptfg  1919,  fl.  Staadmann.  406  S.  mit  10  ftopffeiften  oon 
Mlfreb  «EBeifefdoIIenben. 

oor  uns  erfteben  3U  laffen  unb  ben  roebmütig  ftim* 
menben  (Einbrud  bes  flberboltfeins  fdjließlid)  auf= 
3ubeben  bura>  ben  gered)tfertigten  STusblid  auf  bas 
trog  Safels,  Serltns  unb  Sreslaus  2Bettberoerbs 
fräftig  einfe^enbe  ©ebeiben  ber  £eip3iger  OTufter= 
meffe.  2Bie  fonft  in  feinen  beften  2Berfen,  maltet  aud) 
biesmal  über  ben  |5-rücr)ten  fleißigen  <2>tubiums  Surgs 
beflügelte  Sfiantafie.  Die  SIbroanblung  bes  Linnes,  ben 
er  feiner  gabel  jeroeilen  unterlegt,  trägt  3ur  Spannung 
ungemein  bei.  Der-  filberne  ©alanterie=Sd)lüffeI  bes 
feurigen  Sürgermeifters  5lonrab  ̂ Romanus  oon  1702, 

einer  gerabe3u  tr>pifd)en  5Romaiifigur  (S'djillers  2luf= 
forberung  oon  1785,  bie  —  auf  <£>  222  —  an  ©ottfr. 
iBindler  geriebtet  roirb,  follte  ber  Serfaffer  balbigft 
auf  fid)  felber  Dejierjen!),  roirb  einft  golben  erftrat)Ien, 
wenn  alles  ©olb  311  Sßaffen  umgefd)miebet  roirb  unb 

ber  eroige  gmbe  nabt  (1740).  „2Bir  finb  bie  9lä'bren= 
ben.  WUt  ftiller  Rlugbeit  roollen  roir  unfern  5e'no 

befebren"  (1760).  „Den  gotbenen  Sdjilüffel  fyalUn 
bie  Könige  in  ̂an|)€ii  unb  roiffen  es  nidjt.  3al)i-- 
bunberte  muffen  oergeben,  5re'beit  u»b  Sölfer  er» 
roadjen  —  bann  roirb  bas  3e^a'ter  rdtger  ©nfel 
ben  golbeneu  Sd)lüffe[  Ieud>tenb  finben.  ©r  ift  bie 

roabre  ̂ reibeit  unb  ber  ̂ riebe"  (1785).  „5lun  ift 
bas  %or  offen  in  bic  ftmbdt"  (1825).  „^n  bem 
3cf)IüffeI  febe  id)  jene  gbttlirbe  J'teibeit,  bie  uns  fein 
Sürgeraufftanb  bringen  fann"  (1849).  „Die  grei= 
t)eit  —  bas  ift  ber  golbene  Sdjlüffel,  ber  unferm 
§anbel  unb  Seben  bie  Tore  auftut"  (1864  unb  1889). 
Das  ift  ber  tbematifdjc  §intergrunb,  oor  bem  fid) 
bas  ©efdjetjnis  in  fiebert  ©efd)Ied)tem  abfpielt.  Der 
ftrieg  ift  oerloren,  bas  ftaiferreid)  jerfalleu ;  bod) 
bie  ̂ reibeit  ber  Sürger  berer,  roerebe  fommen  roerben, 
ift  ber  5r'€^c-  So  geftaftet  fid)  bas  aus  leipziger 
fiofalpatriotismus  gefd)nittene  Stüd  jtim  Sorbilbe 
beutfd)en  SBieberaufbaus. 

XBefentlid)  nüdjterner,  roeil  rein  praftifd)  ber  preu= 
ßifdjen  Serroaltungsreform  geroibmet,  ift  Dr.  ßotbar 
(E.  2.  Sd)üdings  neues  2Berf 12)  angelegt,  ©s 
gef)t  über  eine  bloße  Sermebrung  bes  „fduitjensroerten 
Materials"  für  bie  9Irbeiten  bes  ©iminifters  Dr. 
Dreros  hinaus.  Der  Serfaffer  fennt  feine  ßeute! 
Sot^ar  Sd)üding,  ber  ältere  Sruber  bes  marburger 
Staatsredjtlers  unb  Sa3ififten  2Baltl)er  Sd>.,  roar 
bis  ©übe  1908  Sürgermeifter  in  §ufum,  legte,  roegen 

feiner  (1908  oon  ber  „Hilfe"  oerlegten)  Sdjrift  „Die 
^eaftion  in  ber  inneren  Serroaltung  Sreuriens"  mit 
ber  ftöniglidjcn  Regierung  ,3U  Scblesrotg  in  Äonflift 
geraten,  fein  Slmt  nieber  unb  rourbe  3?ed)tsanroalt. 
©r  oerteibigte  fid)  gegen  bie  3Inflage  feiner  Sorge= 
festen  Sebörbe  (§ilfe,  ,1909),  ging  ber  „OTifjregie' 
rung  ber  Ronferoatioen  unter  ftaifer  JBilbelm  IT." 
ju  Serbe  (Sangen,  1909)  unb  febilberte  1911  bos- 
„©lenb  ber  preufn'fd)en  Serroaltung"  (ocrlegt  oon Sirf  ©.  m.  b.  §.  in  9J?ünd)en,  roas  feinen  Übergang 

in  bas  fo3ialbemofrotifd)c  l'oger  bebeutete).  33on 

„I>ie  innere  Xiemolralifierung  ««reufeens."  3)ie 
Semolraüfierung  ber  inneren  SBerroattung.  33on  fiotfiar  (Engel* 
bert  Stfjüding.  (Die  iojiale  «Reoolution.  $oIUild)e  Südjerei,  ber« 
ausgegeben  oon  Dr.  CEurt  Itjejing.)  SDlündjen  1919,  «JRufarion' 
SBerlag,  2IM.  ftulturpolitil.  m,  190  S.  o^ne  SBortoort,  3nt)aUs> 
angäbe  unb  «Regifter.  Unüber|id)tlid)teit  toofjnt  aber  bem  33ud)c 
nidjt  blofj  tedjniid),  fonbern  aud)  organifd)  inne.  So  Jjanbelt 
Sdjüding  innerhalb  bes  umfangreichen  2Tbfd)nitts  über  bie  neue 
CoroBgemeinbe  ätoeimal  (auf  S.  169—1731  unb  184  f.)  oon  ber 
qSolijei;  oieIIeid)t  ift  auf  S.  178  eine  3roifd)enrubril  „Der  «Pro= 
ninjiaioerbanb"  oerfefientlid)  an'gefallcn. 
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feinen  SBefferungsoorfdjlägen  bürfen  jetyt  ir>or)I  bie 
meiften  auf  Bolbtge  Serirjirflidjung  redmen. 

Um  meine  Satura  lanx  nidjt  überfliegen  ju  Iaffen, 
mill  id)  mit  ber  9Jnfür)rung  einer  Utopie13)  (djliejjen. 
Der  ©runbgebanfe,  oon  bem  biefer  mit  blütjenber 
^3r)antafie  unb,  toas  nodj  metjr  roert  ift,  aus  roärmfter 
SCHenfcrjenlieBe  tjeraus  in  formoollenbefer  Spraye  ge= 
fdjriebene  ,,@efellfd}aftsberid)t''  ausgebt,  ift  nad)  bem 
Söluftcr  oon  (Ebtrj.  33ellamns  „Looking  backward" 
ein  9lüdbltcf  com  18.  3uni  1930  auf  bie  1920  ooll= 

jogene  Stiftung  bes.  23unbes  „IReue  5üfenfd)r)eit'', 
ber  es  in  befagtem  3af)x$tl)nt  fertig  gebrad)t  t)at, 
für  Sfflenfdjbeitsläuterung  taufenb  Millionen  burd) 
freiroillige  Steuern  aufjubringen.  5fngefid)ts  ber  t)tn= 
reifjenben  2Tri,  rrjomit  biefer  Soäialift  feinen  uner= 
fdjütterlidjen  ©tauben  an  bas  9J?enfct)ttd)e  im  SDtenfdjen 
oorjutragen  roeifj,  rjalte  idj  es  gar  nidjt  für  aus* 
gefcfyloffen,  ja  fogar  für  empfeljlenstrjert,  baft,  er  einen 
ilapitaliften  —  je  prends  mon  bien  oü  je  Ie  trouve, 
fagt  fdjou  9J?oItere  —  finbe,  ber  ifjrn  mit  einer 
Million  unter  bie  9JTrme  griffe.  5ütit  bem  „SReuen 

23Iatt"  fing  es  an,  bas  —  in  ber  Sd)roeij  erfd)ei= 
nenb  —  nodj  oor  2TbIauf  bes  erften  3a5res  bereits 
138  000  Abonnenten  blatte.  Dann  tourben  bie  grau 
unb  bie  9J?obe  in  bie  ̂ Sropaganba  gejogen;  ein, 
jroei,  bret  grofje  berliner  23lätter  folgten,  bie  bie 
Äunft  bemofratifieren  Ijalfen;  ber  33erein  „Dceue  ©r= 
jieb,ung"  fojialifierte  bas  Sdjulcöefen.  Dem  Sport 
nxtrb  basfelbe  Sdjidfal.  2TusIanb  unb  ̂ Sroüinj  roerben 
erobert.  iierfdjutj,  Reform  bes  StrafooIIjugs,  9?atur= 
fdjutj  (aud)  in  ben  Kolonien),  §ngiene  roerben  nidjt 
oergeffen.  So  roirb  ein  ©ebiet  bes  menfd)Iid)en  ©e= 
meinfdjaftslebens  nad)  bem  anbern  in  ben  Sann  ber 
—  ben  SBolfdjeroismus  als  ruffifdje  Serirrung  ab= 
Ietjnenben  —  Demofratifierung  ber  Demofratie  ge* 
jogen;  ber  genoffenfdjaftlidje  ©ebanfe  triumphiert 
auf  ber  ganjen  Sinie.  Sdjltejjlid)  uürb  fogar  bie 

„gelbe  ©efar)r"  burd)  Dölferoerföbnenbes  Jcieberreijjen 
bes  SRdffenbünfelbammes  jum  ftinberfdjreden.  <£nb= 
lid)  barf  ber  neue  ftulturmcnfd)  jubeln:  (Es  ift  eine 
£uft  3U  leben! 

33iele  SBege  führen  nad).  SRom. 

2Bür3burg 

„TOammon."  (Ein  SIRnftciium  in  neun  (&cfd)f Finifjcn. 
Sßon  üBalbfrieb  Surggraf.  Uraufführung  im  Slabt 
tbeater  am  27.  3unl  1919.)    [Sudjausgabe:  48erlin= 

SDltindjen  1919,  (Eigenbröbler  Serlng.] 
„t)ic  Sjcrrgottsbrüde."  Sollsftüd  in  fünf  SMufatigen. 
2?on  IJranj  übler.     (Urauffübrung  am  TOihjbiirger 

Stabttfjeoter  am  20.  junf  1919  ) 
nugcs  fragen  ber  (<5cgcuu>nrt  att  bie  Vergangenheit, 
tnfleube*  3ud)fii  und)  einem  Weg  in*  XHorgcn,  Ver- 
loeifluitfl  om  tiofiiofcn  3cli<  inib  unbeirrbar«  hoffen 

nuf  bie  3"'ltnf fl"*  bfcfetl  Stimmen  unb  öliiunuingcu, 
bie  (jciitc  immer  unb  immer  luicber  iiufliineu,  iil  und)  biefer 
SRtriUriutn   bt»   jungen,    hegnbleu   V.IJciniuger^  hernorge 

")  „Vit  tx\it  BRIUlarbe  bei  stoelien  »iiiion." T^le  0)e|ell|d)oft  ber  3ufunft  Qon  fteinrirt)  61rttbel  SBrrllu 
1919,  Vnil  Cnjftrfr    ;)r,n  ®. 

gangen.  5Ilte  SUJoralitätenmotirje,  ber  gauftprolog,  Strinb= 
bergs  Sraumfptel  unb  bie  roud}tigen  Sjenenfolgen  ber 
2IIIerjüngften  maren  SSorbilber  für  bas  äufjere  ©eroanb, 
in  bas  er  feine  33rfionen  fleibete;  bas  bür)nengeroof)nte 
?Iuge  bes  Srrjaufpielers  aber,  unb  natürliche  bramatifdje 
Begabung  forgten  für  fräfttge  Sürjnenmirfung.  SHammon 
bünft  ftd)  allmäditig,  unb  bodj  roetfe  ber  §err,  barj  \l)m 
ber  Sieg  äufallcn  mufe,  roenn  ber  Dämon  nur  auf  biet 
läge  bie  (Erbe  metbet.  3n  biefer  grift  ftürjen  §errfd)er, 
freiroillig  gegebene  33 o ITsf r eirjeiten  roerben  mi|braudjt, 
Äriegsgreuel  unb  gemernfte  ©elbftfud)t  [teigen  aufs  r)öd)jte. 
Selbft  ber  £td)ter,  oom  §enn  als  SBote  an  bie  93(enfd)t)eit 
auserfeb/en,  fdjeint  3U  Der3roeifeIn.  Da  rettet  tt)n  ein 
„grember",  ber  (Sottmenfcr),  aus  tjödjfter  9(ot  unb  forberl 
ben  25cr3agenben  auf,  mit  tr)m  roeiter  3u  roanbern,  uube= 
tümmert  um  bie  9tad)t  ringsum,  bie  „nur  ein  Xot  jur 

ftlarljeit"  ift,  feft  in  ber  3ut)erf'a)t  ber  fomtnenben  33er= jüngung.  Hnb  als  SOiammon  ben  Sieg  fefron  3U  greifen 
glaubt,  fid)er  bes  nie  erlöfcfycnben  tierifd)eti  Xriebes,  ber 
bie  $üien|d)en  immer  mteber  3U  itjm  3roingt,  ba  Hingt  it)m 
bas  SECori  entgegen,  bafe  über  bem  üriebleben  jene  Sel;nfud)t 
nad)  Verjüngung,  nad)  (Erlöfung,  nad)  neuem  fieben  ftebt ; 
unb  rote  einft  oor  fmnbert  3af)tcn  ber  englifrrje  Deuter 
ftd)  aus  ben  liefen  bes  eroigen  Dtein  3U  retten  roufjte, 
fo  enbet  aud)  bies  neue  SRnfteriunt  mit  ber  (öetDifefieit 
eines  croigen  3a-  ̂ cr  93erfaffer  ertlärt  in  einem  93e= 
gleitroort,  bafe  er  es  ntdjt  roage,  biefe  Dichtung  als 
innerltd)  abgefdjloffen  3U  betrad)ten  unb  bafj  fie  oor  ber 
eigenen  .Rutil  nur  als  gragment  beftetje.  ̂ yn  ber  %ai 
fürjlt  ber  §örer  roie  ber  ßefer  in  ben  legten  Silbern  etroas 
UnooIIenbetes,  einen  5Rif).  Stur  gefprod)ien  roirb  oon  jener 
(Erlöfung,  bie  ben  ©efdjefjniffen  3uroiber  3U  laufen  fd)eint; 
nur  behauptet  roirb  fie.  §anbelnb  nafje  gebrad)t  roirb  fie 
uns  nid)t,  fann  fie  roor)I  aud)  nid)t,  ba  it)re  ?Irt  tranf3en» 
bental  ift.  Der  2BiIIe  allein  foll  unb  roirb  fie  l)erbci= 
führen ;  berfelbe  Sßille,  ber  einft  3um  Übermenidjcn  t)in= 
führte,  foll  jet)t  ben  burd)  fiiebe  (Seläuterten  3um  (5ottcs= 
reierje  leiten.  So  ift  ber  Sinn  bes  Stüdes,  mag  aud)  ber 
Dogmatifer  lädjeln  ober  ber  ̂ 3r)itofopr)  ben  ftopf  fd)üt= 
tcln,  eine  djriftlid)«  5ienaiffance, 

ie  „§engottsbrüde",  bas  ift  bes  gei3igen  5Bürger= 
meifters  Sofjn,  ber  Pfarrer  roerben  follte,  bamit  ber 
5ßater  an  ib^m  einen  gürfpred)  im  §immel  öabe. 

ftarl  aber  roirb  3nge"ieur.  fc^rt  als  freier  SERann  ins 
Dorf  3urüd  unb  roill  eine  anbere  §errgottsbrüde  bauen, 
eine  fefte,  fteinerne,  ben  gebrecfjlidjen  Steg  3U  erfeljen, 
ben  bes  Sürgermeifters  fträflid)e  Unoerantroortlidjfeit  nie 
roollte  ausbeffern  laffen,  ber  fdjon  fo  oicle  3Jtenfd)euIcben 
gefoftet  bat  unb  ber  fdjliefdid)  aud)  Sari  felbft  in  beu 
2ob  reifet.  Daneben  nod)  bie  ©efdjidjte  oon  bem  33urfd)eu 
unb  bem  Dirnbl,  bie  fid>  mögen  unb  bie  fid)  iriciicu 
trotj  bes  l)alsftarrigcn  2Jaters  (bie  Wutter  bilft),  ba 
neben  ber  pb,ilofopf)ifd)c  9(id)lstucr,  ben  feiner  oon  ben 
STIten  im  Dorfe  mag  unb  beffen  treues  §er3  bod)  ben 
3ungcn  SCcgc  ebnet;  ba3ii  in  langen  ober  fur3en  9.1?ono- 
Iogcu  ttnocrfiobleit  ausgefprod)cnc  "Jlbnuugeu,  bereti  (Er» 
fällung  man  allju  beutlid)  oorausfiebt,  nid)t3umife!cnuenbe 
Slnbeutungcu  alter  Sdjulb,  bie  fid)  räd>cit  rrru|.  Diefc 
lictuäljrtcn  Sleguifitcn  bes  Volfoftüds  bat  fiöfer  in  fünf 
futjen  Elften  nebenehtauber  aufgefd)id)tet  unb  aneiuanber 
Dorflbecaefflbct,  fautn  oerarbeitet,  ir)nen  feine  bebeutenbe, 
liefere  9J?enbung  gegeben.  Dem  UntcrrKtItungsbebiirfni* 
eines  Sauerntbeatcrpublifums  mag  bas  Drama  entgegen 
fontmetl,  bie  »Öffnung  auf  ein  ftarTes  Solbftfld  bat  bei 
öftcrreid)ifd)e  Didjter  bnmit  nidit  erfüllt. 

SB  n  1 1  b  e  1    |s  i  f  d)  e  r 
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Raffel 
„Die  Ärife."   Drama  in  einem  2111.   SBon  Karl  SRöü  = 
gec.    (Uraufführung  in  ben  ftaatltdjen  S<f)aufpielen 

am  20.  3uni  1919). 
ies  Stüd  trägt  ben  Stempel  pajififtifdjer  2enbenj» 
bidjtung  an  ber  Stirn.  (Engeres  ürjema:  „(Sin  SDJann 
wirb  burd)  ein  SBort  ber  grauen  weit  geführt." 

Allgemeine  9lutjanwenbung :  feib  gut,  feib  frieblidj,  liebet 
einanber.    (Eine  SJialjnung,  in  ber  bas  etbifdje  ̂ oftulat 
ber  meiften  unferer  3ull9!te,1<  oerer  um  2Berfe<,  Jf>aft)tt= 
cleoer,  Üeonliarb  granf  ufw.  gipfelt  unb  bie  burd)  all3U 
fjäufigc  litcrarifdje  Ausfd)Iad)tung  fd)on  faft  KIifd)ee  ge* 
geworben  in.  Trägerin  uub  Skrtünberin  biefcs  (Seoantens 
ift  bei  Jlöttgcr  eine  Scfretärin.    3roe<  Sölänner  werben 
um  if/re  (Swift:  it>r  33rotI)err,  ein  mad)tbeumfet=brutaler 
^nbuftriejunfer,   unb  ein  InrifdHanfter  ;3n9en'eur- 
roollcn  um  ben  Sefiß  ber  geliebten  grau  mit  ber  Duell= 
piftole  tämpfeu.   Aber  bie  moberne  Antigone  ober 
genie  weiß  burd)  bie  ?J(ad)t  ifjrer  ißerebfamfeit  bic  SKi= 
oakn  Don  ihrem  blutigen   3?ort)abcn  üb3ubringen.  So 
enbet  bas  Drama,   ba  ber  reuejcrfmrfdjte  JnbuftiielU 
ben  Sieg  baoonträgt,  mit  Küffen  ftatt  mit  Sd}üffen. 

Ter  allgemeine  ̂ umanitätsgebante,  ber  bas  Stücf 
geboren  b,at,  leud)tet  Ilar  unb  rein  in  feinen  Dialogen, 
befonbers  in  ben  mu|itfd)önen  SBortcn  ber  Setretäriit 
auf.  Aber  bas  §anblungsgerüft  iit  3U  fd)madj,  um  it)n 
3U  tragen.  Der  ©ruubfefjler  oieler  (Einafter:  33erfd)iebung 
ber  'Jkrfpeftioen  burd)  bie  formbebingte  Stoffton3entiation 
[teilt  bie  innere  2Caf)rfd)einlid)fcit  bes  (Sefdjeljens  in  grage. 
Sold)e  umroäljenbcn  (Entmidlungen,  bie  fid)  normalerweife 
über  2Eod)en  unb  JRonate  erftreden,  laffen  fid)  nid)t  tu 
eine  9lußfd)ale  preffen,  fo!d)e  bodjgefpannten  Krifen  fkl) 
nid)t  burd)  eine  faft  tinblid)  finnfällige  Snmbolif  ent= 
fd)eiben.  ̂ n  einem  Kinjelerlebnis  foll  fid)  ber  Sieg  bes 
großen  —  bei  Nötiger  unb  ben  anberen  £ljaron=£eutcn 
d)tiftlia>religiös,  bei  ben  Dichtern  bes  2BerfeI*Kreifes  mehr 
pantbeiftifd)  gefärbten  —  2ßeltüerbunbcnf)etlsgefürjls  fpie= 
geln?  Sehr  fd)ön.  9Jur  fam  babei  über  b«m  3Jlenfä> 
Iid)=(£f)aritatiDen  bas  Dramatifa>Künftlerifd)e  3U  fürs:  bie 
^Sfndjologie  ift  Derfd)hingen  in  bie  2;enben3.  2Bas  oieI= 
Ietdjt  bleiben  roirb  Don  biefetn  eng  gerahmten  3c'IDii0, 
djen,  ift  eine  feine  innere  SOtuftf,  bie  in  ber  rbntbmifd) 
befd)roingten,  nad)  rDilbgansjdjem  unb  Ijafenckoerfdjem 
3J?ufter  mit  }artgetönten  23erfeu  burd)fIod)tenen  Sprad)e 
fingt  unb  Hingt. 

§  a  n  s  2Bnneten 

Breslau 

„Urlaub  "  Drama  in  einem  SBf.  23on  Cola  Canbau 
(Uraufführung  im  Xt)a\\frZl)ta\et  am  1.  3uli  1919). 
on  fcelifd)en  Kricgsuöteu  cr3äf)lt  mit  feiner,  meib- 
lid)er,  bic  unb  ba  etwas  fünftlidjer  Dialettif  bas 
f leine  Stüd.  Tie  Reiben  ber  unsäfjligen  jungen 

Kriegerfraucu,  bie  nad)  furjer  (£f)efreube  ben  Üicbftcu 
ins  gelb  entlafieu  mußten,  fpiegeln  fid)  in  einem  uer3ioid= 
ten  Sonbcrfall.  grau  Alice  empfiubct  mit  bremienbcm 
Schmede,  baß  ihr  ber  (Satte  burd)  feine  jahrelange  Ab» 
rcefentjeit  brausen  an  ber  gront  ntel)r  unb  mef)r  ins 
IBefenlofe  entgleitet.  Raum,  baß  fie  fid)  feiner  Art,  feiner 
(Sefidjtsjüge  nod)  erinnert,  oeine  iöriefe  finb  il)r  längft 
ju  toten  93ud)ftabcn  geroorben.  Sie  wehrt  fid)  tapfer 
gegen  biefes  peintgenbe  (Sefüf)l,  aber  es  ift  ftärter  als 
if>r  Sßille.  Unb  aud)  ber  Serfudjer  bleibt  uid)t  fern, 
ein  breifter,  felbitbewußtcr  '.8urfd)e,  beffen  fie  fid)  nur 
mübfam  nod)  erwehrt.  3"  biejem  gefäf)rlid)en  'ilugenblid fcfjrt  unoermutet  ber  «jatte  auf  einen  £ reitags4lrlaub 
heim,  gan3  fid)er,  oon  feinem  2ßeibe  mit  bemfelben  ̂ ubcl 
empfangen  su  toerbeu,  ben  er  felbft  nad)  fo  langer  Trennung 
im  Sufen  hegt.  Statt  bejfeu  bebt  bie  geliebte  grau  fdjeu 
oor  feiner  täppiidyroilbcn  3arll't')kit  jurücf  roie  ein  junges, 
ifjm  nbllig  frentbes  Wäbdjrn.    So  mufj  er  nodj  eininol 

regelred)t  um  fie  werben,  nad)bem  er  feinen  3rrium  er° 
faunt,  fninbolifd)  unb  törperlidj  ben  entftelleitbeu  Sd)tnut) 
bes  Sd)ü^engrabcns  grünblid)  00m  fieibe  getuafd)en  l)at. 
T)k  neue  SBerbuug  gelingt  311m  (Slücf,  mit  h'öbnif<r)et 
©efte  3iel)t  aud)  ber  „Skrfudjer"  fampflos  oon  bannen. 
So  fenft  fid)  ber  Vorhang  halb  über  einem  roieberoer* 
einten  ̂ aare.  9iur  beginnt  j<tjt  erft  bas  eigentliche  Drama. 
Denn  ber  „"öerfucher"  ift  3u;ar  gegangen,  aber  er  hat 
feine  Widfehr  triumphicrenb  angetiinbigt,  jobalb  ber  fur^e 
Urlaub  bes  ÜJJannes  ooriiber  fein  roirb.  So  bvor)t  bic 
(Sefaf)r  ftärter  als  je.  Denn  biefer  33öfe,  im  $3efutf)*3ioiL 
ein  3"äenieut.  ftammt  aus  —  «ataus  fdj'Ujarjem  ©-eblüt. 
5Wid)  bünft,  bie  Xeufelsttote  f fingt  falfd)  im  bürgerlichen 
Vorgang.  (£in  roirtlid)cr  3n3eilieur  or)ne  bämouifclje  ?Ius» 
ffattung  tanu  im  Sliänncrftreite  um  eine  graueufeele  genau 
basfelbe  Ieiften,  wk  einer  aus  ber  Sdjar  33eel3ebubs,  unb 
es  l)d^t  benn  bod),  ben  armen  (Satten  in  fid)eres  (Elenb 
bes  §er3ens  unb  ber  (Ehre  hinausfto^en,  roeun  ber  baheim= 
bleibenbe  Nebenbuhler  fold)  ein  Satansferl  ift.  Auch  ber 
Dramatifer,  3umal  wenn  er  eigentlich  eine  Dramatiferin 
ift,  foll  uidjt  ol)ite  9Jot  mit  bem  Teufel  fpielen. 

Grid)  greunb 

Die  neuere  t  a  t  h  0  1  i  f  d)  e  S 1 1  e  r  0  t  ü  l 

(Eine  intereffnnte  unb  bemerfensroerte  ÜBürbigung  ber 
fatl)olifd)en  Literatur  unb  ber  tentroidlung,  bie  jie  im  Kriege 
erfuhr,  gibt  §ans  g  r  a  n  d  (iüefer=3tg.,  \iit.=53eil.  1)  in 
ber  (Einleitung  eines  Auffatjcs  über  £eo  Stcruberg: 

,,il3ährenb  nod)-  bis  tur3  oor,  ja  bis  311m  Ausbrud)  bes 
IBelttrieges  bie  fatI)olifd)e  Literatur,  f afet  mau  ben  Durä> 
fdjnitt  ins  Auge  unb  fiefjit  man  oon  ben  (Srof^eu  ab,  bie 
immer  fo  fehr  über  allen  25efcnntniffcn  flehen,  bafj  if)r 
fird)Iid)er  (Slaube  ihre  Jlunft  in  feiner  2Bcife  eutfdjeibenb 
beftimmt  —  umhrenb,  fage  id)',  bie  fatl)olifd)c  Siteratur 
als  (San3es  nod)  bis  3um  Krieg  etroas  Konoentitelhaftes 
hatte  unb  rceber  burd).  ihren  (Seh^t  n°d)  burd)  tl)rc  Qualü 
tat  eine  beutfd>e  AIlgeiucinsAngelegenheit  toar,  ift  barm 
in  ben  letjten  3ar)rcn  im  bemerfeitsujerter  Üßanbel 
eingetreten.  5Rid)t  nur,  baf?  bas  (Sefamtnioeau  ber  beroiifjt 
ober  uubewufjt  tatholifd)  beftimmten  Did>tung  fid)  ge= 
hoben  hat.  s2lus  bem  Katholi3ismus  finb  einige  Sänger 
bes  Krieges  rjeroorgegangeu,  bie  ju  ben  marfanteften  Cr= 
fd)einungen  ber  grof;en  bcutjd)ctt  fiiteratur  gehören.  ̂ Bleibe 
ununtcrjud)t,  ob  burd)  bic  (Semeinfamteit  bes  .^ampfei 
bas  beutfd);  gühlcn  fid)  bem  Katholizismus,  ob  ber  Katl)o= 
li3ismus  fid)  bem  beutfd)en  güh'cn  meljr  angenähert  f)at, ober  ob  es  ein  begegnen  auf  halbem  SHkge  war.  Xatfadje 
ift,  bafj  bie  53elcuncr  bes  eoangelifcheu  (Slaubens  unb 
bie  ftrenggläubige  ober  freigeiitige  bcutfdje  ̂ ubenjd)aft 
(bic  heute  einen  großen,  einen  übergroßen  leil  unferer 
SBotttüriftlet  (teilt)  fo  weit  ihre  befielt  Könner  ihnen  aud) 
an  bewußter,  gereifter,  nusgeglidjeucr  5vünftierfd)aft  über= 
legen  finb,  feine  (Erjdjeinuugcn  auf3uweifeit  t)at,  bie  bem 
Sühlen  bes  breiten  Voltes  fo  mitreißenben,  bilbfräftigen 
^hilthmus  geworbenen  Ausbrud  gegeben  haben,  wie  bie 
Katholifen  Vjeiurid)  l'crfd)  unb  3°i-f  SSBittflet.  So  oicl 
llnausgcglid)cne^  'Jlohes,  ̂ rofaifdics,  sJittr=Stoffiid)es  aud) 
in  ben  Herfen  biefer  beiben  sJ?heiitlänber  ift,  fo  Diel  form« 
uoHeubcter,  füuftlcrifd)er,  unitofflichcr,  oerbidjtetcr,  bejtputt= 
gener,  Inrifdjcr  aud)  bic  9}erf«  ber  beften  nid)tfatf)olifd)en 
Xid)tcr  finb  —  an  uuwibcrftchlid)er  (Slut  uub  (Släubigfcit 
tommt  tl)ten  SBfidjem  unter  ben  Kriegsbichtungeu,  wenn 
man  bic  JUirfung  ins  '-Breite,  ben  Sßibcrhaü  in  ben  Waffen 
ins  Auge  faßt,  nidjts  gleid).  Unb  wenn  audj  heute  nod) 
gm  nicht  abgufer)en  ift,  wie  lange  biefc  üebenbigteit  er= 
halten,  ob  unb  wie  bnlb  fie  mit  bet  jßieberfehr  bes  all- 
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menfd)Iid)en  gü^Iens  ausbluten  roirb  —  es  mufe  unum» 
rounben  unb  freubig  3ugeftanbeu  roerben,  bafj  bie  Seutfa> 
gläubigfeit,  bie  ben  Krieg  trug,  titelt  unmittelbarften, 
umfaffenbften,  greif  ballen,  roirffamften  3lusbrwcf  in  ben 
Herfen  biefer  beiben  Katfjolifen  gefunben  f^at,  bie  ihre 
2Bur3eIn  in  bie  (Sottgläubigfeit  fenften.  daneben  mag 
nod)  eine  grofee  SSolfsnäbe  fraftfpenbenb  gemefen  fein. 
Senn  forooi)I  ber  münd)en=glabbadjer  Keffelfdjmieb  als 
ber  mörfer  3Qr)ncirJt  Fjaben  in  ihrer  Kunft  bie  Unbc= 
fümmertheit,  bie  SRobuftt>eit,  bie  ̂ taioität,  bas  3luf> 
trumpfen,  bie  Hngelenfbeit,  bas  llngefügte,  bas  gormlDfe 
jener  ton  unten  31uffreigenben,  bie  iljre  9lot  als  Tugenb 
3U  tragen  roiffen,  ihre  SBegrerytr^eit  als  Cigentjeit  nur 
halb  unberoufet  betonen." 

Weimars  (5  e  i  fi  unb  mir 

3n  einem  3Iuffat)  ton  ̂ ermann  H  b  b  e  =  33  e  r  n  a  t)  s 
unter  ber  mitgeteilten  Überfd)rift  (Wündj.  3t.  9?aa>r.  246) 
lieft  man: 

,,313ie  foll  fid)  aud)  ber  , (Seift  Weimars'  plörjlicf)  leben» 
big  geigen  nad)  ber  unerhörten  (Seringroertigfeit,  toelrfic 
roät>renb  ber  breicinbalb  fetten  3af)re  bes  Krieges  bie 
öffentlichen  äufecrungen  unferer  geifiigeu  gütjver  mit  roeni= 
gen  3Iusnabmen  bejeit^net  fjat?  3Bie  fläglid)  Hangen  alle 
3tnfprad)eu,  bie  oon  ben  gefeierten  (Sröfeen  ber  beutfdjen 
Öodjfdjulcn  unb  ben  jonftigen  möglichen  unb  unmöglichen 
2Bortfünftlern  gehalten  unb  gebrudt  roorben  finb,  eitler 
Vbrafen  unb  3'erbcn  "oll,  aber  trügerifd)  unb  t)od)mütig, 
roie  bie  ̂ oliltf,  bie  fie  311  tertetbigen  Ijatten.  §aben  roir 
uns  nidjt  alle  förmlich,  gefel)nt,  einmal,  enblid)  einmal 
Caute  311  hören,  bie  nidjt  toiicube*  (£rs  unb  tlingenbe 
Schelle  waren,  griffen  roir  nidjt  mit  gierigen  §änben  in 
bie  ftoferoeife  gehäuften  33rofdjürcn,  um  fie  enttäufd)t  fort« 
julegen? 

9lur  im  füllen  tjat  es  Wänner  gegeben,  bie  optima  fide 
fid)  an  Btfttn,  Wanifeften  unb  Kulturmanifeften  nidjt 
beteiligten,  bie  mit  ben  rooblbefannten  .unbebingt  Sa3U= 
gefjörenben'  bes  roilhelminifdjen  Tfjrones  unb  bes  augufta- 
fdjen  3IItores  nichts  ju  tun  Ijatten.  3mmeri  \§on  1<M9* 
oor  Seinrid)  Wann,  mar  eine  fleine  3Injar)l  IjödjftgebilbeteT 
Wenfdjen  tort)anben,  bie  roeaen  ihres  mangelnben  ̂ 3atrio= 
tismus  gefdjolten  mürben,  als  ob  iljre  3roe'Tel  un0  2Bar= 
nungen  nidjt  oon  ber  33efümmertr)eit  bes  ftärfften  ̂ atrio» 
tismus  beftimmt  roorben  mären.  3tllerbings  befanben  fid) 
unter  ihnen  feine  ̂ olitifer.  3Iber  es  fei  einmal  an  §ugo 
o.  Tfdjubi,  au  3"I'US  Weier=(5raefes  roamenbes  Schluß 
fapitel  feines  .Der  JaU  SPöcflirt',  an  bie  nadjbentlidjen 
Schriften  oon  Karl  Sdjeffler,  ,3bealiften'  unb  ,33erlin, 
ein  Stabtfdjidjal',  an  alle  bie  Sufeerungen  ber  Vernunft, bie  lyier  unb  oon  anberen  immer  aufs  neue  gemad)t  morben 
finb,  unb  bie  nur  mit  oerbiffenem  (Srimm  mäbrenb  bes 
Krieges  3urüdgcballcn  mürben.  Senn  biefen  (£tnfid)tigen 
hotten  bie  ihren  3Iugcn  febon  enthüllten  (Sefd)ebniffe  ber 
jufunft  bie  Sprache  geraubt,  bie  fernen  flerfplittcrt. 
33ci  ihnen  mar  ber  (Seift  SBeimars." 

T  c  d)  n  i  f  bes  Jeitungslefens 

L'eopolb  S  dj  ro  a  r  j  f  d)  i  l  b  fdjreibt  Oranff.  3'fl- 459  31): 
„(Es  ifi  in  Wobc  gefommen,  für  alles  politifd>c  Unheil 

bie  ̂ Jcitu  iificn  ocrautroortlid)  311  machen.  Seulfd)lnubs 
öffentliche  Weinung,  bie  oor  bem  Kriege  unb  bis  tief 
in  ben  Krieg  hinein  nur  ein  äufecrü  bürftiges  33erftänbnis 
für  bie  Vcbeutuug  ber  treffe  aufbradjte,  gefällt  fid)  mit 
einem  Wal  in  bem  gegenteiligen  (£itrcm.  9ni  einem  Wal 
liel)t  man  bas  ganjc  t'ebcn  oergiftet  oon  *JJrefjlügcn, 
!  MiniulilMh  n  unb  •treibercien.  Wit  einem  Wal  foll  eine 
rabifale  9?cuorganifatiou  bes  Jeilungsmcfcns  bas  einzige 
unb  nrrldfilidic  Wittel  {Ul  JpHlung  unferer  tiefften  sJlöte 
"•in     Won  |otld)l   in>ii    lo^iolifieniiin,  abei  feinefmeg's 

als  einer  roirtfdjaftlichen  !i;eilmaf3nar)me  im  iRaljmen  ber 
allgemeinen  mirtferjaftlicben  Jenbenj,  fonbern  als  einet 
fittlid>en  Sanierung.  (Es  märe  3roe<fIos,  bie  9cotroenbigfeit 
foldjer  Sanierung  in  meiteftem  Umfreis  3U  leugnen.  Qa\s 
oiele  SBintel  ber  beutfdjen  treffe  bringenb  reinigungs* 
bebürftig  finb,  fann  lein  Sehjenber  oerfennen.  9cid)t  eine 
3IpoIogie  ber  treffe  foll  hier  unternommen  merben.  3Ber 
aber  über  biefe  I)inge  flogt,  follte  feinerfeits  aueb  nid)t  oer= 
fennen,  bafe  bie  enblicb,e  SBirfung  ber  3e,IU"9»  ebenfo 
mie  bie  jebes  anberen  Iiterarifajen  s^robuftcs  oon  3roei 
ganj  heterogenen  5attorc11  beftimmt  roirb:  3uoörberft  ge« 
roifj  ton  it>rcm  Inhalt;  baneben  aber,  unb  jroar  fehr  tnU 
fcheibenb,  auch  ton  ber  Verarbeitung  bes  gebotenen  Stoffes 
burd)  bie  £e}erjd)oft.  33reite  Sd)id)ten  b*3id>tigen  bie 
treffe,  bas  33ilb  ber  latfadjen  methobifd)  3U  terfälfd)en. 
(£s  fragt  fid),  ob  nid)t  ein  grof3er  Teil  biefer  33orroürfe 
einer  ebenfo  falfd)en  Wetljobe  bes  3e,Iim9sWcn5  P"1" 

fpringt. I)er  £efer  fd)afft  fid)  feine  treffe.  (Slaubt  er,  — 
meuu  er  felbfl  ber  alte  bleibt,  —  eine  neue  treffe  allein 
burd)  äufjerc  Wafjnahmen  3üdjten  3U  tonnen?  Sie  tonnen 
bie  3rrtiimer,  bie  aus  ber  bifferensierten  Crganifation  ber 
^nbioibualitäten  entfpringen,  nie  befeitigen.  Sic  merben 
abfidjtlidje  Irreführung  gerabe  um  fo  mehr  erleichtern,  je 
mel)r  fie  notmenbigerroeife  3!ad)rirf)tcnmonopoIe  etablieren, 
—  roooon  uns  geroifje  ßrfdjeiuungcn  ber  ftriegs3eit  einen 
angenehmen  33orgefchmad  gegeben  \)aher\.  Sosiaiifierung 
bes  ̂ 3ref5=(Sefd)äfts,  —  bas  ift  eine  roirtfdjaftlid)e  3ra9c- 
3lber  So3ialifierung  ber  3iad)rid)tcn  unb  Weinungen?  Tie 
banad)  am  lauteften  rufen,  bie  überhaupt  am  gerei^teften 
00m  üeber  3iel)cn,  bas  finb  gerabe  bie,  bie  am  frititlofcftcn 

alles  für  Offenbarung  nehmen,  roas  fie  ge'orudt  fehen. 
"bie  nidjt  3U  lefcn  tetflcben  unb  fid)  barunt  fortgefer^t 
befd)roinbelt  fühlen.  Tie  glüdjtigeu  unb  (Sebanferrfofen. 
Qh  Witläufer.*  3eitungslefen   erforbert  Tedjnif." 

Heinrich  Sd  Ijnrtt)  3um  fcdrj^igftcn 
©eburtstag 

3n  einem  tffenen  33rief  fchrieb  3luguft  %  e  i  I  e  n  * 
bürg  ((Söttinger  3tg.  19 149) :  „^n  leiner  $ugenb* 
heimat,  in  ̂ öf)"^6  brobeu,  eingebettet  jroifdjen  bem  göt' 
tinger  fieinebufd)  unb  bem  $>ohen  Sagen,  roirft  I)u  heute 
in  (Sebanfen  oft  oerroeilen.  ,§üttc  uttb  Sd)Iofe'  unb 
33auernhof  flehen  bort  nebencinanber,  unb  oor  bem  ftatt 
lid)eu  ftird)turm  breitet  fid)  ein  tic^roeigiger  t'iubenbaum. 
3Bir  haben  X)ir  bas  frcunblichc  y>cimatborf  I>«utc  im 
33ilbc  oon  ftüuftlerljanb  lebeustreu  oor  3lugcn  geftellt. 
Wit  greuben  roirft  T)u  es  fehen,  unb  Seine  3"9e'l°  Fir0 
oor  Tir  lebenbig  roerben.  Tlu  roirft  ihn  im  (Seifte  oor 

Sir  fehen,  ben  fchmalroangigcn,  fleincn  ,Sohnrei)s  ."oeinrid)', ber  in  ärmlicher  §üttc  grofj  roarb,  ber  3um  §ol3lefcu 
unb  Krauten  aus3og,  3'egcn  unb  Rühe  hütete,  auf  Tie 
unb  9Inger  fpielte  ober  bas  tolfstümlid)e  Ccben  unb 
Treiben  ber  (£rroad)fencn  bafelbft  unb  in  ber  Spinnftube 
mit  innerftcr  3lnteilnal)inc  beobachtete,  ber,  gefd)id)tcn« 
hungrig,  fid)  an  ben  3ßinterabenben  faft  ausfrhliefjlid)  in 
bic  (Scfd)id)tcn  ber  3^ibcl  oerfeutte,  rocil  il)m  jeber  anbere 
üefeftoff  fehlte;  ber  aber  aud)  bie  [tferoffen  roirtfd)aftlid)on, 
fojialeu  unb  ethifdjen  (Segcnfatie  3roifd)en  Sd)lohbcrrfd)afl 
unb  beu  ücuten  aus  ben  §ütten,  sroifeben  hcrrfchaftlid)en 
3^camtcn  unb  Tagelöhnern  oor  3lugen  fah,  miterlebte  unb 
als  Srücfenbes  unb  llnroürbigcs  empfanb,  bas  tiefe  «chatten 
in  bas  i?cben  ber  Torfbciuobncr  unb  in  fein  eigenes  roarf. 
Wertft  t)U,  lieber  Jmii'b?  Sort  in  Seiner  Torf  heimat 
liegen  bie  ftarfen  SBurjcIn  Seiner  Kraft.  Sa  ift  ber 
Wuttcrbpben,  aus  bem  Sein  bid)terifd)cs  Sdjaffcn  unb 

Seine  fo3iolrcformerifd)e  Xfitigfeil  bcroorgcroadifeu  finb." 
Scu  Volfs  b  i  d)  t  e  i  feniMei|finet  (Ebuarb  fl  ü  d  ("Meichs- böte  290)  in  bey  3ltorteu:  „kleben  bem  gotfAtt  fteht  ber 

3)olfsbid)tcr.  Sohnrcn  hat  uns  in  feinen  (Stählungen, 
neben  benen  aud)  bas  3'olfsflürf  .Sie  Sorfmufiranteu" 
einen   Gbrcnplnh.    oerbient,    Sarflellungftn    be«  Itinbliitic» 



1317 ©cfio  ber  Seftung611 1318 

Solfstums  gefchenft,  bie,  mit  bcm  irmerften  Ije^en  mit? 
erlebt,  burtr)  itjre  frifcbe  sJcatürlid)feit  entlüden,  3ugleicr) 
aber  auch  bem  tiefet  Slicfenben  bie  ebrroürbigen,  eng  oer= 
fchlungenen  SBurjeln  ber  beutftben  Dorffultur  enthüllen 
unb  fo  neben  bem  Rmtftgemifj  gerabe  bem  liebeoollen 
Betrachter  ber  Solfsfeele  unb  bes  Solfslebens  roertoolle 
Auffcblüffe  unb  Anregungen  gefen  f&nnen." 

Sohnrens  ©eftaltungsftaft  feiert  5K.  Dobfe  (lägl. 
Jiunbfcb.,  Unt.=SeiI.  126):  „Gine  grofoe  unb  bunte  Meibe 
oon  tnpifdjen  giguren,  ro'e  ro'r  He  'n  reicher  gülle  in 
ben  abgelegenen  §eibebörfern  finben,  bat  er  fo  gefchaffen, 
an  benen  man  ftets  aufs  neue  ben  Haren  Slid  bes  grünb= 
liehen  Renners  ber  Serfjältniffe  berounbetn  muf).  Die 
fjanblung  felbft  itt  in  ben  meiften  fällen  einfach,  wirft 
aber  burch  bas  geftaltungsfräftige  lalent  bes  Richters 
in  ihrer  Abroidlung,  obwohl  bei  bem  gleichartigen  §mter= 
grunb  hier  eine  gemiffe  ©efahr  liegt,  niemals  eintönig 
ober  ermübenb.  Das  oerbinbert  auch  fchon  bie  häufige 
§ineinbe}iehung  fosialer  unb  fultureller  fragen,  e>'1  8«* 
legentliches  tiefgrünbiges  Sbilofopbieren  über  bie  91ät}el 
biefes  Sehens  unb  baneben  roieber  ein  Weiterer  unb  3.  Z. 
berbgrotesfer  Junior  oon  echt  nieberbeutfeber  5ärbung. 
Die  Darftelluug  tit  ftets  fnapp,  ungefünftelt,  gefunb  burch 
unb  butd),  unb  ihr  fcbönfies  ften^eidjen  iit,  bafj  fid) 
neben  einer  burchaus  näturnltftifd)=fcf)arfcn  'Beobachtung 
bes  Sehens  jener  immer  roieber  [ich  babnbiedienbe  Stotj 
auf  bie  §eimat  unb  eine  innige,  faft  Ieibcnfdwftliche  Siebe 
3U  ihr  finbet,  bie  weif},  wo  es  ben  flcinen  Seutett  unb 
Säuern  fehlt,  bie  3U  lefen  oerüeht  in  ben  Otersen  ber 
Sftenfdjen  unb  barum  Mitfreube  unb  Mitleib  3U  ©efebroifteru 
hat.  Siti3u  lommt  eine  erbfrifch?  unb  männliche  Spradje, 
bie,  obroohl  fic  bie  Munbart  oermeibet,  boch  immer  0011 
echt  nkberbeutfd>em  (Seift  erfüllt  ift." 

Setfönlirbes  erfährt  man  burch  Ctto  §  a  d)  (§ann. 
Rm.  34  475):  „(Ein  SBanbel,  ber  ben  ftifchen,  ftrien 
dichter  3um  ernften  ©rübler  gemacht  hat,  macht  [ich  auch 
an  bem  früher  ftrad  unb  ftraff  ftefjenbcn  Manne  bemerf« 
bar;  ber  ftrteg  hat  auch  ihn  gebeugt,  befonbets  ber  Serluft 
feines  Sohnes  Jibus,  bei  nach  getabe  beenbeteu  Stubien 
in  bei  JBoblfahrtsarbeit  bes  Saters  ein  Amt  übernehmen 
follte.  Sor  fünfunbbreifjig  fahren,  ais  Sobnret)  nach 
Berlin  fam,  roar  er  eine  (Erfcfjeinung,  bie  man  nicht  leicht 
oergifjt.  Die  hagere,  3arte  ©eftalt,  bas  raffige,  edige 
©efiebt  mit  ho^er  Stirn,  lieben  blauen  Augen,  oollem 
bunflen  §aar,  ftarfem  Schnurrbart  tjat  etroas  fchnell  ffie* 
roinnenbes ;  im  flehten  Streife  ruhig  unb  gemächlich 
fprechenb,  mädjü  in  grcfjen  Serfammlungen  feine  Stimme, 
befommt  immer  roeitertragenbe  Rraft;  feine  Ausführungen 
roerben  immer  feffelnber  unb  überjeugenber,  bis  er  fchliefc 
lieh  .feinen  3roca"  erreicht.  So  finb  in  Sohntens  äußrem unb  innerem  2Befen  Straft  unb  Milbe,  9?uhe  unb  Sehen, 
©rnft  unb  IBitj,  ja  eine  gereifte  Scbalfbeit  unb  ehrliche 
Offenheit  gepaart;  ein  §änbebtud  oon  ihm  übe^eugt 
fofort,  bafj  man  es  mit  einer  fternuatur,  mit  einem  bieberen 
Deutfdjen  3U  tun  hat  —  unb  barum  beute  bem  Sechzig- 
jährigen  bartleimen  ©rufe!" 

3ur  beutfcfjen  Siteratur 

Über  bie  beutfehen  Solfsbücfjer  jdjreibt  (Eurt 
Sögel  (3eitbilber,  Deutfche  3tg.  35),  über  bie  Mnfte* 
r  i  e  n  f  p  i  e  I  e  Pirmin  Coar  (Köln.  Solfsstg.  470).  — 
(Einen  Auffatj  S  e  f  [  i  11  g  unb  Suther  gibt  Slurt  ©ngelbrecht 
(Deutfche  2Belt,  Serl.  5R.  SRadjr.  37).  —  Über  2B  i  e  l  a  n  b 
Napoleon  unb  sfBreufeen  läfjt  fid>  ©ottfrieb  ßiüboQen 
(ftreu,3»3tfl.  283)  oernehmen. 

3nt<ref|antc  Mitteilungen  übet  Klemens  Brentano 
unb  Xorottjea  Sdjlegel  als  OTitglUber  einer  9?ofen- 
franj^Bruberichaft  macht  $>anns  §einrid)  Sormann  (Röln. 
Solfs*3tg.  489).  (Ebenba  (481)  fpricht  ftrnj?  über 
ein  bemtrfensnwrtes  ©ebicht  Annette  0011  D  r  0  ft  e  s  („(Ein 
£>aus  bah  Mj  getauft,  ein  sIBeib  hah  ich  genommen").  — 
JBwhtig    erfrfjeiiil    CErnfi   Trnuninnns  TTuffnlj  ,,55ricbrich 

Hebbels  heibelfctrger  Aufenthalt"  (§eimat,  §etbelb. 
Ti.  9cachr.  12).  —  Über  „Jheocior  S  t  0  r  m  in  ber  93er- 
bannung"  fchreibt  flubolf  ferner  (ftieler  3I9-»  l1"1-' Beil.  13). 

An  SOJartin  ©  t  c  i  f  erinnert  gelegentlich  bes  acht« 
3igften  ©ebuttstages  §aus  Ben3manu  (X>eutfcf>e  3u^unf^f 
«Poft  292).  An  «of  eggers  lobestag  (26.  6.) 
ergreift  !?>crmaim  ÄtenjT  (Betl.  lagebl.  285)  bas  9Bort, 
unter  ber  Überfchrift  „Wofeggers  Üeftament"  meift  Alfreb 
RIaar  (Soff.  3tg.  319)  auf  bas  hinterlaffcne  Buch  „Abenb« 
bämmerung"  (Staadmann).  —  Über  ben  „SMener"  Saul Sinbau  fdjreibt  3.  Sanbau  (9i.  gr.  Sreffe,  Wien, 19  689). 

Hermann  S  ö  n  s  gilt  ein  Auffa^  oon  3oen  ftruje 
(ftiekr  3tg.  277).  —  Die  ©ebichk  bes  am  25.  Sept. 
1914  gefallenen  Alfreb  S  i  ch  1 1  n  ft  c  i  n  roürbigt  §ans 
Ben3mann  (Berl.  Sörf.4Eour.  295).  —  Über  tyavda 
Seder^SRobcrfobn,  bie  burch  ihre  Jagebücher  auch 
literarifd)  roichtig  getootbeu  ift,  jd>reibt  §anns  SiS)u^c 
(sJiatioual3tg.  139).  —  ©in  gehaltooller  9tad)ruf  auf  §eb* 
roig  t  0  1;  ni  oon  Aufelma  SSeinc  Hingt  in  bie  Sßorte  aus 
(granff.  3tg.  466  —  1  9Ji):  „Das  in  tiefftcr  Seele 
(Erlebte  ift  ber  3nfin'i  all  ihrer  Montane  tote  Streit|d>riften. 
;'lllc  ihre  $elbinnen  finb  5\ämpfenbe,  Sithbefreionbe.  Sic 
fül)Ien  fid>  als  bas  neue  (Element,  bas  bie  ermattete  3e't 
braudjt,  fid)  311  Derjüngen.  Sie  fühlen  bas  ©efahroolle 
unb  Schroebenbc  ihrer  (Sxtfteitj  als  grauen  3a>ifrhen  jtuei 
3etten.  ,5EBit  ftehen  alle  auf  einer  fchroantenbcu  Stüde 

ohne  ©elänbet;  roet  nidjt  fdjroinbelfrei  ift,  ft ii r 3 1  hinab.' .Die  neuen  ̂ been  finb  idjou  lebenbig  in  uns  unb  bie  alten 
uod)  nidjt  tot."  Die  Sjcred)tiguug  bev  inbioibualiftifefien 
Miditung  mirb  oon  ihnen  halb  anerfemnt,  halb  bcjroeifelt 
unb  gegen  bie  f 0310 Iift if et) c  eingetaufdjt.  Son  fief)  felbev 
abet  jagt  yjebroig  Dohm,  als  jic  oon  ber  früheren  Au- 
fdjauiing  fpricht,  bie  eine  Mutter  nur  als  Diircbgangspunft 
für  ein  tünftiges  ©efdjledjt  geioertet  fcljeu  toill:  ,9lun 
unb  nimmer  toäte  id>  je  nut  ein  Dutd)gang  qetoefen  für 
anbere.'  Sie  mar  es  nidjt.  (Eigenroefen  int  ritterlichen 
Dtenft  für  anbere,  burfte  fie  fämpfen,  fiegen  unb  geniefjen 
mit  beu  anberen  unb  fo  (ich  felher  oolleuben." 

Jum  Schaffen  ber  Scbenben 
Sdu  §ans  Jeimann  jagt  SJill  Schdler  (Saris- 

ruher  3tq.  132):  „Den  Sbilifter  jeber  9cioellierung  hat 
er  aufs  ftoru  genommen.  Midjt  mübe  toirb  er,  in  töftlichen 
Auetboteu  bie  §ilflojigteit  biefer  ftreatur  allen  üiefen 
unb  Romplifationen  bes  Sehens  gegenüber  in  grelles 
Sicht  3U  ftellen.  Den  Shiliiter  unb  feine  ©ötjeu  hechelt 
er  burd}  unb  inaebt  oor  ben  Unoolltommcnheiten,  bie  er 
an  fid)  jelbft  heobad)tet  hat,  nidjt  hall.  3UU5c'Ifn  u^er= 
fommt  es  ihn,  ben  Sefer  unmittelbar  311  oeralbem.  ©r 
liebte  es,  ein  recht  intimes  Scrhältnis  mit  ihm  31t  ftatn- 
ieren  unb  aus  biefem  intimen  Serhälfnis  neue  9/IögIid) 
feiten  ber  gopperei  31t  gewinnen,  llnb  bei  all  feinen  3abl 
lofen,  oon  giguren  unb  Sointcn  totmmelnben  (Einfällen 
iff,  roie  fdjon  angebeutet,  bas  Sid)tbatlid)c  toie  bas 
telleftuellc  ftatt  herausgebilbet:  feine  ©eftalten,  mit  toeni 
gen  Strichen  hingeworfen,  roie  fie  finb,  ftehen  auch  ba, 
einmalig  in  ihrer  Art  unb  beutüch  genug  in  bereu  Se^ 
tonung,  unb  betoegen  fid)  gegencinanber  in  bem  3'tuls= 
tempo,  bas  ihr  Sdjöpfer  mit  raftlofem  laftftorf  birigiert ; 
unb  bie  Späffe  felbft,  auf  bie  es  autommt,  finb  innerlich 
fo  jd;arf  auf  ben  3ieIPl'n{t  jugef^n^t,  bafj  fie,  infolge  ihm 
oft  harmlofen  Serbrämuug,  im  Augenblid  ber  S3irlung 
ihren  Jogifdjen  $XDcd  ins  Sri)conr3e  treffen.  3um  fecI^ 
)igften  ©eburtstag  (20.  6.)  oon  SR.  §  c  r  b  c  r  t  bietet 

9?iefd)  (Augsb.  ̂ Oftjlg.,  ̂ it.-Bcil.  12)  eine  SJiiibi 
gung,  in  ber  es  oon  M.  Herberts  ßijrit-  heifjt:  ,,3n 
Siebern  bes  Seibs  iff  Sil.  §erbert  eine  uollcnbete  Meifterin. 
Dod)  niemals  gefjl  fie  barin  untet.  Die  ̂ a^05^^ 
bes  Scheibens  hat  es  iht  barum  auch  unter  allen  am 
lueifteu  angetan;  meit  bfter  pfeift  fie  bie  Svrhittnge  ah 
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jene  bes  jungen  freubigen  Cebens.  Unb  roof>I  if)r  feinftcs 
9caturftimmungsbilb  —  im  allgemeinen  liebt  fie  reflef» 
tierenbc  9iaturr>erfenfung  —  ift  bcr  ,2Bintertraum'  in 
.Iröftungen'. 

(Eine  blaffe  SBerlorenfjeit 
ßag  auf  bem  SHMntergelänbe. 
Silberne  glöre  erbenroeit  — 
91m  Sjimmel  oerglimmenbe  SBränbe. 
I)ie  üBinterftille  ging  roie  ein  Üraum 
Uber  SBiefe  unb  £>cibe, 
Der  SJtebel  roefjte  aus  I)unjt  unb  Schaum 
glie&enbe  SHetber  ber  2Beibe. 
lief  im  buntelen  Stromgeleis 
gerne  urroeltlicbe  Stimmen. 
OTeinc  Seele  lüfte  fid)  los, 
3m  SÜtber  3U  taudjen,  ju  fdjroimmen. 

Vlyfyt  als  ob  SUc.  Sjcrbert  blinb  roäre  gegen  bie  Schönheit 
ber  Statur !  Stein,  fie  fdjaut  uielmef)r  taufenb  Sjerrlia> 
feiten,  bie  getobT)nIid>e  Sterbliche  nid)t  fehlen,  jie  af)nt 
geheimnisooiles  £eben  in  Sffialb  unb  Sjeibe,  ofjne  je  in 
pantheifttfdje  Vergötterung  3U  oerfallen.  (Es  ift  oft  eine 
feine  3krinnerltd)ung  in  biefer  SJaturlnrif.  Sogar  jum 
Snmbol  ber  Seele  unb  ju  irjrcr  ficbrmeifteriu  roirb  il)r 
mitunter  bie  SRatur."  —  Hnter  ber  Hberfdjrift  „(Ein  ge* 
priefener  £anbesoerräter"  polemifiert  ein  Ungenannter 
(2ägl.  SRunbfct}.,  £tt.*5BeiI,  132)  [djarf  gegen  Srifc  oon 
llnrufjs  Sffiorte  über  Sd)icfele  unb  feine  ©enfer  9ieifc 
im  SBcrI.  lagebl.  (Sgl.  £(£  XXI,  1243.) 

3n  einein  ̂ luffat}  oon  (5corg  SUSitforosfi  über  iBaltcr 
Sj  a  f  e  n  c  l  e  0  e  r  s  Dramen  (£eiP3.  SR:  STiadj-r.  158)  finben 
fid)  bie  folgenben  allgemeingültigen,  undjtigen  SMusfübrun« 
gen :  „Tic  neue  Jedjnif  bes  Dramas  ift  nid)t  Sffiilltür. 
Sie  ergibt  fid>  aus  bein  ÜBefen  ber  bargeftellten  3n"e"s 
oifionen  oon  fiünftlermenjd)cn,  im  ©egenfatj  3U  ber  lecfynif 
bes  Durd)fd)nittsbramas,  bas  Silnefboten  in  Sajauftüde 
für  SRormalmcnfcrjen  umfetjt.  Sjier,  bei  biefen  uns  oon 
alters  gerool)nten  Spielen,  roirb  ber  SBlicfpunft  00m  SCorfett 
aus  genommen  unb  Der  bort  Sitjenbe  bebarf  besr)atb 
feiner  befonberen  (Einteilung  feines  feelifa>en  Sefjapparats ; 
bie  Optif  Sjafencleoers  unb  feiner  ftunftoerroanbten  forbert 
com  3uWauer  ci,lc  eigene,  nad)  innen  gerichtete  Schau 
bes  (Senicfjenben  unb  ben  SBerjidjt  auf  bie  geiootynten  SHn= 
fprüdje  bes  Ifjeaterbefudjers.  SUtan  meint,  bas  SBerftehen, 
bas  oerftanbesmäfjige  Ausbeuten  bes  ftaufaljufammenfjangs 
unb  jeber  (Einjel^eit  bes  Dramas,  fei  3um  (Senufo  unbebingt 
erforberlid),  unb  glaubt  nid)t  an  bie  2Bar)rr)cit,  bie  bcr 
alte  (Soettje  in  ben  SiPorten  ausfprad):  ,3c  infommenfurabler 
unb  für  ben  Serftanb  unfafjlid)er  eine  poetifd)c  sBrobuttioii, 
bcflo  beffer.'"  —  3"  c'ncl'  SBfitWguirg  bes  bramatijdjcu 
Staffens  uon  ̂ aul  r  i  c  b  r  i  d)  bind)  (Erich  £ubroig 
Sdjmibt  (Deulffbe  SBett,  «crl.  %  9ladjc.  37)  rjeifjt  es 
in  SSinblirf  auf  bas  $riebria>9cict}fd)c=Drama  „Das  Dritte 
Meid)":  „T>k  Jragif  bcr  (Einfamfcit,  ber  sBcrfudjung  3U 
93iacl)t  u  11b  Übermut,  ber  £iebe  jum  Unerreichbaren,  bie 
Eragil  bcr  Slulturfcrjufucrjt,  bes  JEttaroeneftampfes  gegen 
bic  (Stengen  bev  S3lenfct)r)eit  bie  uncnblidjc  y>orvlid)fcit 
unb  bie  mafjlofc  Cual  biejes  SUicnfdjcnlebcns  ift  hier  auf 
eine  übcr[cl;bare  üiuic  gebrad)t,  auf  bie  ftutoe  bes  ficil 

iim'lcigciibcn,  im  eigenen  fjreuet  oergliiljenbcii  SDfeteOES, Hm  fiir  biefe  3bcc  ben  bramatifdjeu  i^örper  311  fdjaffen, 
merbeu  ocrfdiicbcnartigc  Wittel  oeruianbt.  Das  üQ.nfangs> 
ftabium  bcr  Sntaricflung  iit  iuic  ein  naturaliftifdjes  Juvnucr 
fationsfiüd.  Daun  aber,  mit  (Eintritt  bcr  Störung  bes 
feclijdjcu  CE  lcid)gcu)id)ts,  uiiuiut  bic  Darftclluug,  bem  fBIan 
cntfprcdjeub,  einen  aiibercu  Ion  auf.  (Es  banbclt  fid)  ja 
in  yi<nhrl)cit  nidjt  fo  [efjr  um  ben  Ijiftorifdjcu  ̂ riebrid) 
'.Hicrtfdjc  mit  ben  an  Uj/m  hafteubeu  Jufälligtcitcn  unb 
'.'luficrlidjlciten,  es  ljuubclt  fid)  oielnttbc  um  beu  in  il)iu 
tijpifd)  ausgcpiagltii  ̂ bilojopben,  ben  ̂ tropljctcu  bc;>  Uber- 
ntcntncff.  Tic  brniuatifdjc  >Saublung  liegt  im  K)eiitigcn, 
bic  iÜlitinirfc nbcu,  bic  um  beu  frunfen  Deuter  Ijcium  auf« 
rrlcn,  jinb  QftlAjfc  JU  •'icbiiiilcnbcmcgiingcn.    Unb  bieje 

SHücffidjt,  nidjt  foldje  auf  bie  3eitlid)e  9cäf)e,  in  ber  bie 
bargeftellten  (Ereigniffe  3ur  ©egenroart  ftefjen,  foroie  auf 
bie  !Eatfad)e,  bafj  ja  jiDei  oon  ben  mitroirfenben  ^erfonen 
nod)  unter  ben  fiebenben  roeilen,  mag  es  rechtfertigen, 
ba|j  bie  3Ur  9Infcb,auung  gebrachte  Crjarafteriftif  felbft  bcr 
§auptgeftalten  fid)  auf  bas  iflotroenbigfle  befdjränft  — 
ob  fie  nun  ,gefd)id)tlid)e'  Originalperfonen  finb:  roie  bie Srtjroeffer  unb  ber  Dr.  oon  Stein,  ober  ob  fie,  burtf)  leblofe 
Dinge  oertreten,  eingreifen:  roie  mit  SBoItaires  23üfte, 
■iRofj'bes  Sßrief;  ob  fie  in  fd>lid)ter  ganj  un3toeibeutiger 
sJtatürliid)feit  bafür  forgen,  bafe  bie  gütj'lung  mit  bem 
feften  (Erbbobeu  nid)t  oerloren  getjt:  roie  ißirtiunen  unb 
Dienftleute;  ober  ob  fie  als  Spufgeitaiten  förperlid).  aus 
ber  Iraumuxlt  heraustreten:  bas  fobolbartige  ,Cebcif 

unb  ber  getjeimnisoolle  ,(5reunb'." Über  ̂ aiob  ÜBaffermanns  neuen  9loman 
„(Efjrtftia«  9J3ar)nfd)affe"  liegen  brei  21uffä^e  »or:  oon 
Stefan  ©rofemann  (23off.  3tq.  314),  oon  SB.  3.  (SHtlg. 
3tg.,  SHJteu,  12  341),  oon  Ötto  glafe  (3ürid)er  Sßoft 
270).  SBei  Ievjtercm  lieft  man:  „ißafjnfdjaffe  bleibt,  roas 
er  ift,  ber  nab^u  eigeufd)aftsIoje  SJicnfd),  ber  eine  unter 
9JiiIlionen,  ber  burd)  (Erlebnis  nidjt  SJIbfdjlu^  ftnbet,  fon» 
bem  SlCanberer  bleibt.  Das  ift  bic  eminente  .Hlugfjcit 
SEBaffermanns,  ber  felbft  311  profillos  unb  biffmnjtcrt, 
3U  fet)r  Munftfdjaiftiteller,  311  proteusartig  ift,  um  Dofto» 
jeroffi  fein  311  fönnen,  feinem  ungemeffenerr  (Er)rgei3  aber  bic 
S!tufgabc  flellt,  bie  fieiftung  Doftojeroffis  ein3uf)oIen.  (Er 
ift  ein  311  raffinierter  ftönner,  als  bajj  er  ben  SJlufmarfd) 
oon  fo3iaIifti[d)er  unb  fapitaliftifcb^bifferensierter  (Scftn* 
nung  bireft  geflaltcte  unb  an  bie  §eilfraft  bes  So3ialismus 
glaubte.  (Er  liebt  bie  Differen3icrung  unb  bie  Heroen» 
bluten  ber  fapitaliftifdjeu  ©efellfdjaft,  Sdjidfale  unb  Ji= 
gurett  auffaugenber  Romancier,  ber  er  ift.  Hnb  barsn 
roerben  roir  9Jlittel=  unb  Slßcfteuropäcr  if)iu  alle  unb  immer 
gleidjen:  id>  glaube  nidjt  an  bie  religiös  fd)affcnbe  Kraft 
bes  So3iaIismus,  nur  an  feine  fosiale,  regulatioe,  unb 
biefes  9Jur  ift  fetjr  oiel;  id)  oerrocigerc  it)m  bic  Demut, 
bie  ber  (Et)rift  feinem  eine  biffercti3ierte  ilBelt  ftürjenbcn 
(Slaubcu  beroilligtc;  es  f;anbclt  fid)  nidjt  barum,  utieber 
finblid)  31t  roerben,  fonbern  bifferen3iert  3U  bleiben.  Das 
nebenbei."  —  Ottomar  IE  n  f  i  11  g  s  neuer  Vornan  „Claus 
3cfup''  (Carl  SRcifener)  roirb  oon  SJllfreb  Sütaberno  (9J(aitnb. 
(5eneralan3.  283)  gerühmt:  „(Enfings  neuer  Slioman  „Claus 
3efup"  rjat  fia^  einen  felbft  für  biefen  Didjter  nid)t  ge= 
roöhnlidjen  Stoff  311m  i?ortourf  genommen.  91od)  tiefer 
als  bisher  ift  (Enfing  in  mccflcnburgifdje  3u^ft,,oe  einge^ 
brungen,  beim  er  erroedt  eine  F)iftoriftf)e  (Epifobe  311  ben 
fcffelnbcn  SHJirfungen  eines  3eitgemäf]cn  (Ereiguiffes.  SJtuf 
bejroingcnbc  SJlrt  erfährt  bie  alte  SJBett*  unb  S?cbcnsitici« 
heit,  baß  alles  fdjon  einmal  bageroefeu  fei,  ihre  SB«{lätigUHg. 
—  5tan3  i'übtte  beantroortet  fid)  (ißojl  304)  bic  grage, 
roarum  ihn  jebes  neue  Wei  t  SIbam  SÄ  ü  Her  •  15  11  1 1  c  n 
b  r  1111 11  5  immer  roieber  fo  ergreife,  in  sSiublid  auf  ,,9J(ciftcr 
3aIob  unb  feine  Ätnber"  (Stttaimarat)  mit  beu  SBortcn: 
,,3d)  habe  niid)  oft  barum  befragt.  (Es  ift  bod)  alles  fo 

jd)Iid)t  barin,  [0  gar  uid)t  .neutönerifd)',  tueber  in  Stil 
nod)  in  JFjgnblung.  -   Söielttirf)l      gerabe  barum.  Sielleid}! 

rocil  in  bicfcni  Sd)liri)tcn  bas  Ed)t<  rulit,  bas  unoetlietbül 
Dcutfdjc.  Das  SBcfte  uuferer  Seele  Hingt  in  biejem  (Er« 
»äWen,  ein  hfimatlidjcr  $aud)  umgittert  uns.  Bonat? 
fernes  Ungarlaub?  Mein,  bas  ift  unferc  .^eimat,  unfer 

Jyüblcn,  unfer  üieben  unb  Sieiben."  Unter  ber  Uber- 
fdjrift  c  11  d  e  s  ,9tuft'  ein  ftolonialcoman"  (Dcutfd)e 
3ufunft,  »Boft  294)  [djrcibt  SRoIanb  SBiebenburg:  ,,9ln 
bicfcni  großen  SßtoJatDerf  offenbart  fid)  uidjt  nur  ber 
Umfang  unb  bic  SJlrt  bes  geudefdjeu  .Uöuncns,  fonbern 
es  ift  aud)  tnpifd)  für  bas  Schaffen  eines  galten  be« 
ftimmten  Did)tcrgcfd)lcd)ts,  unb  fo  ift  es  nUbt  uuroidjtig, 
an  biefem  '^cifpiel  geiuiffc  Jufaiuiucnhängc  unb  Sd)affcns« 
ucrhaltnilfc  311  beleuchten."  "Huf  Otto  1?  c  d)  c  r  s  9fomo.ll 
„Der  s?lbgcorbiicte"  (S.  ("yifdicr)  mirb  (3cit,  SBien,  19.  6.) nnd)brüdlid)  bingcioicfeu. 

Über  Wicarba  SS  u  d)  s  „Der  Sinn  bcr  ̂ eiligen  Sdnift" 

(^nfclocrlag)  fagt'bic  Vugsb,  Vo^tfl.  (Sit.  Veit.  U): 
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„©eroiß  finb  tH-reiiijelte  fdjiefe  Urteile  in  fatrplifdjen  Dingen 
in  .Häuf  ju  nehmen.  5lud>  über  Cutter  unb  bie  33ebeutung 
ber  ̂ Reformation  nimmt  bie  SSerfafferin  einen  Stanbpunft 
ein,  ber  für  fie  als  ̂ Jroteftantin  ofjne  weiteres  Beritänblidj 
ift.  Slber  bas  Sud)  im  ©an3en  ijt  eine  toftbare  ̂ Jerle  für 
jeben,  bem  bie  23ibel  unb  bas  (Efjriftentum  Dinge  ber  Sefjn= 
fudjt,  ber  33crtiefung,  ber  Cebensroeistjeit,  ber  £ebensfraft 

finb."- 

3ur  au  slänbifdjen  fiiteratur 
Der  internationale  $3erirf)t  bes  3ürd)er  Ideologen 

(Eafpar  (Efdjer  über  fein  3uiammentreffen  m>t  5?  o  u  f  f  e  a  u 
(1765)  roirb  (31.  3ür.  3tg.  965)  betannt  gegeben.  —  Uber 
Domain  SR  o  1 1  a  n  b  s  neuen  Vornan  „(lolas  SJrugnon" 
fcfjreibt  (Erna  ©rautoff  (lag  136). 

3n  bie  £r)afeipeare  =  Sacon  =  ftontrooerfe  tritt 
Sllfreb  SBeber  im  Slnjdjluß  an  ßeon  ftellners  $Iuffatj  mit 
einer  Stubie  ,,Die  fieitmotioe  ber  Sfjafefpeare=Drameu 
in  Sacons  (Ef|ais"  ein  (31.  gr.  treffe,  2ßien,  19  687). 

populäre  '-Betrachtungen  über  Ifamocs  gibt  3ofef 
ftoljler  (Dag  126). 

3m  3Infd)luß  an  §einrid)  £)oroatrjs  $lntf)ologie  „3ieue 
ungarifdje  £nrit"  (©eorg  OTüIIer)  roirb  (31.  SBiener  30urn- 
9205)   bie  moberne   ungarifdje   Didjtung  geroürbigt. 

„(Entfcelte  ©ebidjte"  oon  ftonrab  93  ä  n  n  i  n  g  e  r  (91. 
3ür.  3tg.  929). 

,,Über  Dtjeoric  unb  Praxis  bes  (Eipreffionismus"  oon 
§ans  Senjmann  (Dag  19.  6.). 

„ftonununiuifdje  Scrjriftftellergemeinben"  oon  gran* 
jisfa  «  r  a  m  (ftöln.  5ßolts3tg.  489). 

,,Deutfd)e  Didjter  aus  ̂ Jrag"  oon  greb  §eller 
(3Jtittagspoft,  Sßien,  74). 

„Der  gilmteufel  im  Vornan"  oon  33contn  3  a  c  0  D  5 
(SBoff.  3t9-  323). 

„$3erroanblungen"  oon  (Emil  £  u  d  a  (Deutid)e  2111g. 
3tg-  294). 

„Wftioismus  unb  ftunft"  oou  3?ubolf  <P  a  u  I  f  e  n 
(Dägl.  <Runbfd>.,  Unt.=23eil.,  135). 

„(Elemente  bes  ©rauens"  oon  vErroin  §.  3?  a  i  n  a  1 1  e  r 
(3Jlünd>.  31.  3fad)r.  234). 

„Dramatifdje  ̂ affionen"  oon  93ernfjarb  D  i  e  b  o  l  b 
(granff.  3tg.  441  —  1  9Jt). 

„Das  3iaturell  auf  ber  Sütjue"  oon  gerbinanb  ©  r  e » 
g  o  r  i  (93erl.  Dagebl.  274). 

„2fjeatergutad)ten"  oon  Stefan  ©roßmann  (Soff. 
3tfl.  318). 

„©runblagen  ber  Jfjcateroerfaffung"  oon  SIbolf 
ftraetjer  (lag  127). 

TW  (fm^Trto  1019,  8.  Äarl  Slöttger  föreibt  („Das UZl   Vtm^me.    ft0jegtr,ent  sur  tfunft"): 
„2ßo  ein  Didjter,  ber  roirflid)  einer  ift,  fiel)  ganj  auf 

fid)  bejinnt,  gan3  in  fid)  funabfteigt,  roirb  er  bas  errjordjen, 
roas  2Rcnfd)en3ufunft  fein  roirb  ober  fdjon  ift.  Daß  er  bas 
Sefjnen  bat,  in  SBolf  unb  3J?enfd)!)eit  ju  roirfen  —  gut  jo ! 
(Es  mag,  es  foll  fo  fein!  SBas  er  oielleidjt  3unäd)ft,  in 
mandjen  ̂ erioben  feines  ßcbens  am  fdjme^lidjften  fül)lt, 
ift  bies:  baß  er  eigentlid)  ein  latenlofer  fei,  baßt  er  nur 
benfe,  bidjte  unb  fdueibe,  ftatt  311  tun.  23is  er  'begreift (in  beglüdenbem  ©efüf)l  begreift):  aud)  jein  Dun  ift  Dat. 
$lber  ein  anberer  Scfjmers  nod)  mag  in  il)tn  fein :  baß 
aud>  roenn  er  fein  Schaffen  als  Xat  erfennt,  er  bod)  fo 
coenig  rorrfe.  Der  <ßolitifer,  ber  (Erfinber,  beibe  fd>affenbe 
3Jlenidjen  roie  er  aud)  —  fef)en  bie  (Erfolge  irjres  Duns  — 

bie  £ciftung  bes  Didjters,  an  fid),  im  Q3ud}  bur<l)aus  |id)t* 
bar,  bleibt  in  iljrer  iBirfung  bod>  meifi  unfidjtbar. 

Das  müßte  nidjt  burdjaus  fo  fein;  es  ift  nur  oft 
ober  meift  fo.  (Es  voar  fo  unb  ift  fo  oon  bort  f*er,  roo 
Didjter  nid)t  mel)r  ober  nod)  nidjt  etljijdje  Münftlerntenfdjen 
roaren.  ?IIfo  in  3citen  irgenbvoeld)er  menfd)[)eitlid)er  ober 
oolflicfjer  unb  bamit  aud)  bid)terifd)er  (Entartung.  Denn 
roenn  roir  etuva  bie  großen  Didjter  bes  3u°cntums  nebinen, 
bie  Dichter  bes  s2Ilten  leftaments,  bie  altteftamentlid)en 
(Epitet,  bie  ̂ falmenfänger,  bie  s^ropf)eten,  —  nrie  Ijätien 
fie  nidjt  roirfen  follen?  Hub  felbft  roenn  ibr  "IBirfen  nid)t 
ben  3etfaH  bes  3?oltes  aufjufjalten  uermod>te  (letjtlicf) 
nidjt)  fie  roirften  bod)  —  unb  finb  alfo  nidjt  ganj  oergeblid) 
gercefen.  Denn  um  bas  Ijier  einjufdjalten,  audj  bie  tyxo-- 
^t)eten  toareu  in  iljrer  'iht,  roenn  aud)  oielleid)t  roeuiger 
in  ber  91bfid)t,  große  Did)ter,  große  ffieftalter.  Unb 
immer  roerben  roir  roieber  ben  ̂ ropfjeteu  mit  bem  Did)ter 
3ufammenftellen  muffen,  unb  oielleidjt  fommt  einmal  bie 
ßeit,  ba  Der  Didjter  gan3  unb  gar  ̂ ropfjet  unb  Didjter 
in  einem  ift." 

SBeftermann*  aRonat^cfte. 

tnnerungen  „?Ius  bämmernber  gerne"  lieft  man : 
„2Cir  Deutfdjen  finb,  fagt  man,  bis  31U  SBürbelofigFeit 

Öiebebiener  bes  5rer"^e"-  ®W  fdjlimmes  Äapitel,  eine 
uöltifd)e,  unfre  Stoßtraft  im  .Kampfe  bes  33ölferbafeins 
ftarf  Ijerabfetjenbe  Sdjtoädje.  3^)  lomme  barauf,  benn  fie 
unb  mein  ̂ lusblid  nad>  Seefelb  getjören  3ufammen,  fie 
fpiießen  aus  berfelben  3Bur3eI,  mein  junger  ̂ lugeiifhig 
in  ben  oerflärenben  Dunft  unb  bie  Vorliebe  unfres  Nolles 
für  bas  Jrembe  unb  Jeme.  3)?an  roürbe  bie  beutfdjen 
glieger  aud)  faum  tabelu,  roenn  fie  bas  Deutfd)tum  unb 
bie  beutfd>e  Sprad)gren3e  refpettierten.  Die  beutfd)e  üßan» 
berluft,  bie  jeber  oon  uns  einmal  am  eigenen  fieibe  erfahren 
Ijat,  laffen  roir  uns  nidjt  nefjnteu.  ?luge  unb  Orjr  finb  fatt 
unb  ftumpf  gecoovben  an  bem,  roas  uns  umgibt,  fatt  unb 
ftumpf  aud)  an  ben  3eIteiu"3^»  bes  Dagcs,  an  ben  ffic- 
banfen,  bie  fid)  gegen  unfern  ÜBillen  in  unferm  ©ef)iru 
uml)erroäl3en.  Da  fterjt  bie  Sef)nfud)t,  bie  2)3anberluft 
auf  unb  oerlangt  nad>  einem  oon  teinem  Dageslärm  oer= 
unreinigten  grieben. 

3?omantit!  Die  beutfdje  fiiteratur  feierte  bannt  um 
bie  2ßenbe  bes  ad)t3erjnten  3öt)if)uriberts  unb  im  ißegtnn 

bes  folgenbeu  l)ol)e  Driumpt)e.  3d)i  roa9e  °''e  33ef)auptung, bafj  (Ebenbürtiges  in  biefer  Dkfjtungsart  anbre  Hölter 
nidjt  auf3uroeifen  fjaben,  unb  fage  unb  folgere,  baß  bie 
Sefjnfudjt  nad)  ber  blauen  Slume  ber  StomantiE  bei  uns 
bod)  rooljl  edjter  roar  unb  ift,  tiefer  ging  unb  gel)t  als 
anbersroo.  Die  blaue  Slume !  Sie  mag  uns  in  unter» 
fdjieblidjer  ©eftalt  in  bie  klugen  leudjten.  gür  mid)  ift 
fie  bie  (Einjamfeit,  in  ber  man  ofjnc  3cu9en  Wtit  fid)  unb 
nod)  mefjr  mit  ber  3iatur  erufte  unb  gute  SBorte  reben  barf. 
3l)r  s2lntlit3  ift  uoll  oerrjaltener  gragen,  unb  roenn  man 
genau  Ijinfdjaut,  finbet  man  alles,  roas  fie  fagt  unb  fragt, 
bereits  in  ben  Dafeln  ber  eigenen  Seele  aufgefdjrieben, 
bas  fjeißt  in  ben  allcrgel)eimften  Dafeln  unb  ̂ Blättern. 

,©Iaubft  bu  an  (Sott?'  fragte  mid)  bie  Cüneburger 

§eibe. (Es  roar  im  grüljling  bes  3al)"&  1866,  bie  fiöfung 
ber  beutfdjen  grage,  ber  fommenfcen  preußifd)'5fterreid)i= 
fdjen  friegerifdjen  ̂ tuseinanberfetjung  lag  in  ber  ßitft,  bie 
treffe  unb  ifjre  fiefer  über  bem  Strid)  roaren  fleißig 
babei,  ben  Staat  gricbrid)S  bes  ©roßeu  auf  enteilen.  Die 
l'üneburger  §eibe  flimmerte  fid)  nid)t  barum,  fie  fragte 
mid),  als  id),  mit  bem  31eife3iel  3ut'a>,  im  ftäubenben 

SJiafdjinenjug  Ijinüberfaufte :  .(ölaubft  bu  an  ©ott?'" 

3*Wm  fät  stftt).*«-  S&.'ini^^Ä ©eorg  Sfmmel?  (Emil  Utf  jj  beantroortet  bie  ̂ xa^e  in 
feinet  roertoollen  Stubie  „©eorg  Sfmmel  unb  bie  ̂ fjtlofo« 

pfjie  ber  ftunft": ,,31ad)  3roei  3?id)tungen  bin  unterfcfjieb  fid)  Simmel 
allerbings  Deutlid)  oon  ber  heutigen  3u9eri^-    2ie  oet= 
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langt  uad)  bem  Wbfoluteu  unb  ©nbgüliige"-  Cr  war  Sfep* 
titer.  So  tief  er  nad)  legten  ©ntfdjeibungen  bohrt,  bie 
.letjte  ©ntfcheibung'  311  finben,  lefjut  er  ab.  3)ietapt)i)fif ; 
bies  bunfle,  weite  fianb  ift  feine  geizige  §eimat,  bie  et 
als  eroiger  Wanberer  burd)3ieht  in  immer  neuem  gläu= 
Ligen  Staunen.  Silber  bas  .Hnbebingte'  judit  er  nid)t, 
bas  Wanbern  ift  feine  iBeftimmtheit.  Wer  ftets  roaubert, 
tut  bies  aud)  bisweilen  nur  um  bes  Wauberus  willen.  Unb 
hier  oerfnüpft  fid)  mit  jener  Sfepfis  —  bie  id)  burd)aus 
etjre  unb  weit  jeber  glatt  ooreiligen  unb  uurwitjigen  l'öfung 
oiHjierje  —  ein  3U9  bes  „I'art  pour  l'arf.  3n  ber  .Hunü Idfet  Simmel  biefen  ©runbfal}  nid;t  gelten,  aber  fein 
teufen  nähert  fid)  mandjmal  in  fd)wäd)eren  Stunben  biefer 
gorm.  Das  s2lrtiftifdje,  bie  '-Bullay  bes  großen  Könners 
ift  ihm  nidjt  burdjaus  fremb.  .Heiner,  ber  «in  ̂ nftrumeiit 
meiftert,  uetjidjtet  barauf,  gelegentlich  mit  ihm  unb  auf 
ihm  blojj  3U  fpielen.  Denn  aud)  biefes  Spiel  ift  probenbe 
Kraft,  jdjwingenber  9U)t)tl)inus  bes  Üebens.  l£s  ift  alfo 
fein  einfeitiger  fiobfprucb  3ugunften  ber  ,3u9eTl0<  "»nn 
fie  nad)  biejen  Jenbensen  f)in  oöllig  Don  Simmel  abrüdt. 
9tur  wahre  ©enialität  fann  ir)n  ba  überroinben ;  unb  aud) 
fie  nicht  oöllig.  Denn  was  Simmel  oon  ©oetl)e  fagt, 
gilt  allgemein  oon  allem  Sdjöpfertum  aus  Iebenbigeu 
liefen  eigenen  Seins :  ,©erabe  was  ©oethes  Werf  fo 
unoergefclid)  macht:  ba^  es  in  jebent  $lugenblid  ber  1111= 
mittelbare  ̂ 3ulsfd)Iag  feines  fiebeus  ift,  madyt  es  in  oielen 
biefer  2lugenblirfe  }d)wäd)er,  als  bas  Werf  bes  fefun* 
bären  Künftlers,  bas  oon  einer  bem  £eben  bereits  gegen* 
überftefjenben  9corm  reguliert  ijt.  Damit  liegt  aber  aud) 
hier  eine  objeftioe  SBebeutung  cor,  bie  biefe  Äußerungen 
jeufeit5  ber  blofeen  üatfache  irjres  momentanen  feelifrfjen 
Cv3eugtwerbens  befitjen:  innerhalb  bes  Dafeins  ©oetr)es, 
innerhalb  ber  Orbnung,  bie  oon  ber  Kategorie  (5oetr)e 
objeftio  normiert  wirb,  finb  fie  genau  fo  an  ihrer  Stelle 
unb  genau  fo  legitimiert,  wie  ÜCaffo  unb  bie  2Bar)Ioer= 
wanbtfchaften  in  ben  Orbnungen,  bie  unter  ben  objeftioen 
Kategorien  ber  ̂ tftt)ettf  fteljen.'" 

£)[terteid)i^e  SRunb^au.  {£■  6;|^** 
Ojterreicherlum"  bemerft  £ubroig  SB etteltjeim  =  ©abillon 
abfchliefeenb: 

„Den  aufftrebenben  poIitifd)en  Strömungen  bes  neun* 
3efmten  3a^r^noerts  abbolb,  glaubte  ©rillpaqer  bas 
Auslangen  mit  gewiffenljafter  Sterwaltung  bes  burd)  ©in« 
fübtung  einer  SBerfafjung  31t  mehrenben  jofefinifdjcn  ©rbes 
311  finben.  ,Die  gran3ofen  baben  il)rcn  .Honig  oerjagt, 
ber,  ihnen  in  bie  3ar)ne,  r>erfud)te,  bie  33erfaffung  311 
bred>en,  unb  fie  311  einer  Art  £>fterreid)er  3»  machen',  fo 
gloffiert  er  bie  3ulirfr,0'UI'on  mit  bitterer  3T0n'e  uno 
bod)  uoll  Sd)am  über  bie  9uid|iänbigfeit  feiner  <pcimat. 

•  Tie  gaii3e  Welt  wirb  fid)  bei  biefcm  llmjdjwuug  er* 
fräftigett,  nur  Cfterreid;  wirb  barnn  verfallen,  ba  bei 
fdjäublidje  9)(od);aoellismus  ber  £citer  bie  wecbfelfeitige; 
Abneigung  ber  eiit3clnen  ̂ louinjen  nähre',  bloß  ,banüt 
bie  §errfd)erfamilie  bas  eitrige  Staatsbaub  ausmache'. 
Da  aber  bei  bem  fortfd)reitenben  3e'tfl*'P  biefes  »fei 
3U  fd)wad)e  '-Banb  burd)  bie  wiberfirebeuben  Lotionen  3er* 
eiffen  würbe,  ,bic  wie  wiberfinnig  gefuppelte  s^ferbe  fid) 
in  alle  siLMnbc  jerftreuen  würben',  fo  judjt  er  oor  ben  (5>f 
fahren  ber  Temofratie  nur  im  Staate  unb  in  ber  Xeil- 
uubme  aller  an  feineu  3nt<rciiel1  unb  Stüljc.  Dein 
abgejagten  (ßegnet  ber  SBolfsfouoeränität  ift  bie  «iewäljrung 
einer  s-lterfajjung  nid)t  Sclbft3wed,  fonbern  oiclmebr  bas 
uiiDcriiiciblidjc  Heilmittel  für  bie  burd)  3entrifugale  Xeii' 
ben3en  gefd)wäd)te  Hlonardjie.  Wtnn  nad)  SBismard  ber 
migsburger  Sd)wabc,  ber  Pfälzer  '•illemanne  unb  ber 
yjtainf rnnfe ,  feljr  ocrjdjiebcncu  (fceblüts,  fid)  mit  berfelben 
tfieuugluung  ̂ aijeru  nennen,  wie  ber  ̂ lltbai)cr  in  UUündjen 
unb  l'anbsbut,  weil  fie  burd)  bie  gleidie  Tijnaftie  rxrbunbcii 
finb,  [0  mad)te  ebenfo  <f» rillpn r ̂ ero  politijdjes  Diationnl- 
gefüljl  bei  beut  laubesjürftlid)eu  Sd)lagbaum  halt.  ÖXt 
ber       .-inti       beu  SRaiimiliaiUOtbtn  bem  bcutfd)en  Vidi 
ter  (fnillpnrjer  oirliel),  bnnfte  biefer  feinem  geift igen  t'ebeus- 

f)errn  mit  bem  Sflorbefjalt,  bafj  .feine  Untertanentreue, 

ganj  unb  ungeteilt  einem  anbereu  Staate  get)ört*.  Sein Staatsprogramm  ift  im  innersten  ftern  feines  SBefens 
eine  mobernifierte  teinfleibung  ber  alten  üaubesbjotjeit, 
bie  territoriale  §errfd)aft  einer  fürftlid;en  SuniUe,  ein 
uuentbebrlid)er  4?eftanbteil  am  Körper  feiner  Station. 

Unb  bod)!  3Benn  3°fef  feine  'Jiegierungsluuft  auf 
beutfdjes  Süejen  unb  beutjdje  iBilbung  baute,  fo  l)atte 
biefer  i'eitfat}  für  05rillpar3er  einen  nod)  reidjeren  unb 
bebeutungsoolleren  ^Sn^alt ;  benu  bas  SUeimar  ©oettjes 
unb  Sd)illers  war  feittjer  3um  geiftigeu  SBaterlanb  jebes 
gebilbeten  Dcutfdjeu  geworben,  als  weldjeu  aud)  er  jid) 
erad)tete.  3°fef5  un^  ©rillparjers  Cfterreidjertum  war 
legten  ©nbes  ,ein  d)arafteriftifd)es  Deutjdjtum,  ein  öfter» 
reid)ifd)es  Xeutjdjtum'.  ?(us  biefer  Quelle  fd)öpften  Knifei 
unb  Dichter  bie  3uüctl'd)t,  bem  alten  Staatstörper  eine 
Seele  einjubaudjen,  bie  Söölter  ßfterreid)s  auf  bem  Sobeu 
bes  jentialiftifdjeii  (Einbeitsjtaates  unter  bem  Primat  itjrev 
uorgefdjrittenften  Kulturnation  fidj  eins  fühlen  3U  machen: 

als  öfterreiebifebe  Nation." 

SeitfÄrtft  für  XII,  5.  SBtl$eImHRAller.HübeM= rv  -s      ic"  r  00rf  bettarljtet  §ermann  Stebrs 
Mrilppelyur) Otge.  Vornan  „Der  begrabene  ©ott"  unter 
bem  ©efidjtspunft  ber  Krüppelpjncbologie  unb  jtfireibt: 

„Die  gan^  fd)wcr  laftenbe  Jragif  bes  untfafieuben 
SBertes  —  bas  mit  naturaliftifcb=ft)mboliitiid)er  ©ewalt 
er3äf)lt,  wie  ein  oon  ©ott  oerftofjenes  JUeib  bas  ?lbbilb 
ihres  Reinigers  3erfd)lägt  unb  oergräbt  —  entrollt  fid) 
im  SBilbrahmen  eines  Krüppelfcbictfals.  Der  Krüppel,  ber 
als  bie  am  ftärfften  beroortretenbe  ©eftalt  ber  §anblung 
einbringlid)  nar)egcfüt)rt  wirb,  ift  Karl  ©iner,  ein  junger 
5jofbefit$er  im  ©latjer  ©ebirgslanbe.  ©in  unglüdlicber  Sd)id* 
falsfd)Iag  t)at  ihn  getroffen.  Unb  unaufbaltfam  reifet  ihn 
bas  büftere  5öerr)ängnis,  beffen  Opfer  er  warb,  mit  fid) 
fort.  Dämonenhaft  padt  ihn  bie  Qual  bes  Krüppelelenbs, 
fo  bafe  er,  gaii3  feinem  eigenen  Sinnen  unb  lun  überlaffen, 
allmählich  felber  3um  Dämon  wirb.  Die  pfr)d)ologifd)e 

3eid)nung  ber  ©eftalt  Karl  ©rners,  ber  , Klumpen'  ge^ 
nannt,  trägt  bie  3ü<3e  über3eugenber,  fein  gefd)auter  Üebens* 
war>rt)eiten  an  fid).  Die  ©ntwidlung  bes  Krüppellebens 
maetjt  Ster)r  mit  feiner  ftridjreichen,  fpürfamen  Sd)ilbe< 
rung  reftlos  flar.  SBis  in  bie  frübeften  Urfachen  feines 
SBefens,  Sinnens  unb  Treibens  greift  [eine  Darftelluugs* 
fun|t  3urüd.  Unb  gleich  bie  erften  ©rgrünbungen,  bie  er 
an  bas  Krüppeluuglüd  fnüpft,  offenbaren  bie  feltene  SBe- 
vufenheit  bes  Did)ter*s$fi)d)ologen." 

„Die  iBebeutung  bes  .^omuntulus  in  ©oethes  Jauft." Üon  (£nrl  ©n  b  e  r  s  (3citfd)rift  für  Aftljctif  unb  allgemeine 
Hunftwiffeufchaft  XJV,  1). 

„Sdjiller  unb  bie  bcutfdje  Iheaterfultur."  ÜJon  ©buarb 
Sd)arrer*3anten  (Allgemeine  3<'IU,,3.  ÜJlüudjen, CXXIL  23). 

„©ipelbauer  Briefe."  SSon  J^ri^  S  t  ü  b  e  r »  ©  r  ü  n  - 
tl)er  (S?fterreid)ifd)e  9iunbfd)au  LIX,  6). 

„3u  Klaus  ©roths  bunbertftem  ©eburtstag."  s4>ou ß.  H  ö  ft  e  r  (Der  *ibliotl)crar  XI,  5/6). 
„Sonrab  sJiüfd)elcr  oon  9ieucgg  unb  jeine  ̂ esiehungeu 

3ii  ilonrab  Rcrbiiianb  ilHener."  SJon  Karl  ©mil  ö°ff' 
manu  (Die  Sdjwei3  XXIII,  4). 

„Wilhelm  sJiaabe  als  Dichter  oon  .Hiieg  unb  Rriebeu.'' 
93on  Öeinj  'Barsborf  (SOeftcrmanns  SJlonatsfKfle LX1H,  10). 

„Selbft3ttatc  unb  SRotiotMinblungen  bei  flaabe."  si?on 
21$.  Sel)fe  (SDcitteilungeu  für  bie  ©efellfd)aft  ber  S>'c»"be Wilhelm  Baabes  IX,  2). 

,,Ul«ilbeliu  9taaDC  unb  bie  fosinle  i^rage."  ISdiluH.] 
2$on  3*f,  B  a  f}  (Dlitteiluugcn  für  bie  ©ejellfchaft  ber 
'^reunbc  Wilhelm  Baabes  IX,  2). 

„^iaabc  in  ben  literaturgcfd]id)tlid)eu  Sdiulbüchern." 
*Bon  (Muni  V)  a  1)  n  e  (Mitteilungen  für  bie  ©ejellfdwjt 
ber  JJreunbe  Wilhelm  flaalxs  IX,  2). 
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„äHartin  »reif."  Sou  A.  D.  (Die  fiefe  X,  23). 
„(Ein  Itjeatetprolog  iUiartin  ©reifs."  Son  3- 

» a t i s Io o  («%  3eüunfl,  «tünchen,  CXXI1,  13). 
,,3imm  Kröger."  Son  §ans  gerb,  ©erbarb  (Tie 

literurifd)e  (Sefellfd)aft  Hamburg  IV,  9). 
,,y)einrid)  Sobnren,  bor  Dorferjahler."  [3um  f*4>3'9ä 

tun  iSeburtstag.]  Son  <E.  3.  (Die  fiefe  X,  24). 
„$Bilr)eIm  oon  3d)oIj  als  Iheoretifer  bes  Dramas." 

Sou  §einrid)  Ü)c  e  r  t  (Jeitfdjrift  für  Äft^etit  unb  All* 
gemeine  Kuuftwiffenfchaft  XIV,  1). 

„sJJ?eiu  ilkg  311m  D  rania."  SJon  §ermann  Sors* 
borf  (Der  Sd)iiumelreiter  II,  2). 

„£>anns  o0')'"1-"  ®on  Öons  Stand  (Die  Kampe 1919,  10). 
„Die  3u9e"bgefd)id)te  e',ie5  Arbeiters."  [Karl  Sröger: 

Der  y>elb  im  Statten.]  Sou  2.  ß  e  f  f  e  u  (Die  neue 
3eit  XXXVII,  11). 

„§ans  griebrid)  Slunds  neue  Romane."  Son  Saul 
'JUittfo  (Die  literarifdie  ©efellfihaft  Hamburg  IV,  9). 

„(Elfe  £asfer*Sd)üIers  li)rifd)es  iBerf."  Son  #10113 
tviraetjer  (Die  Iiterarifdje  ©ejelljdjaft  Hamburg  IV,  9). 

„Karl  Stamm."  Son  Albert  Steffen  (Die  Schroeij 
XXIII,  4). 

„Die  jrucirjunbertjäfjrige  3l,D«lT«er  eines  Sudjes." 
[Kobinfon  (Erufoe.J  Son  Kobert  §  0  r  n  (Der  93tbliottje= 
tar  XI,  5/6). 

„Die  beutfd)=flämijdje  ßegenbe  t»on  ber  Könne  Sea* 
trii."  Suebner  (Die  (Srenjboten  LXXVIII,  26). 

* 

„Unfeie  nieberbeutfd)e  Sühne  unb  ihre  3ufunft."  SJon maxi  9JIÖ  II  er  (Der  Sd)immelreiter  II,  2). 

„Der  fonferoatioe  (öebanfe  in  ber  beutfcr)en  ßiteratur." 
Son  Abolf  SB  a  r  t  e  I  s  (Konferpatipe  SRonatsfdjrift 
LXXVI,  11). 

„Sehnfud)t  nach  bem  Stil.  (Eine  Stubie  über  fünft* 
literarifdje  Darftellung."  Son  ßothar  iß  r  i  e  g  e  r  (Kunft* 
roart  XXXII,  17). 

„Katoität  im  3ubentum."  Sou  Kcai  S  r  0  b  ((Ssra 
l,  1919). 

„Solfsbüdjerei  unb  Solfsmufeum."  Son  Kicfjarb  S  u  d) 
(Der  Sibliothefar  XI,  5.6). 

„Gin  SBort  für  bie  d)riftlid)e  Kunft."  Son  0.  D  0  e  -- 
ring  (Allgemeine  3eitun9#  SHündjen,  CXXII,  24). 

„(Ein  9Beg  )um  billigen  Sud)."  Son  £>ans  $etnruf) 
§upfelb  (Die  literarifdje  ftje;ellfd)aft  Hamburg  IV,  9). 

„3ur  So3ialificrung  bes  bia)terifd)en  Staffens." 
[Kimmt  Se3ug  auf  £ans  griebricfjs  Auffafc  ß(E  XXI, 
908.]   Son  Alwin  K  u  b  0  I  p  f>  (Die  (ölode  V,  12). 

„3ur  SDlobilifierung  bes  beutjdjen  (Stiftes."  Son  (Ernft 
Uebli  (Das  Keid)  IV,  1). 

„Dopos  in  ßitteris."  Son  Kurt  Aj  ü  e  ft  (Die  Schwei) 
XXIII,  4). 

23elgi[djer  5Btief 
i 

3 m  Laufe  ber  vierjährigen  Sefetjuug  Selgieus  burd) 
bie  Deutfdjen  hatte  biefes  £'anb  wie  fein  anberes,  auf 
beffen  Soben  ber  Krieg  unmittelbar  roütete,  burd) 

eine  verhältnismäßig  ftarfe  Süd>ererjeugung  fidj  Ijerppr« 
getan,   gür  3lanbern,  roeldjes  pon  ber  riefigen  glut  ber 

el;ebcm  im  fiaiibe  tagtäglid)  peitriebeneii  parifer  Sud)- 

unb  3cixunfls^icrntur  fich  Plö^lid)  abgefd)lof|"en  unb  ge> fdjiirjt  fat)  unb  roo  bie  Üorräte  an  Unterl)altungs',  gad)s 
unb  l(nterrid>tsfd)riften  bei  ben  iöudjljänblcrn  alsbalb  per« 
griffen  vwaren,  rjattc  biefe  3i'iIfPanne  infolge  ber  ermög 
lid)ten  geiftigen  Sid>erl;eit  unb  Selbjtbefinuung  unb  in* 
folge  ber  geroad)ienen  fiefeluft  unb  ber  s3Iad)frage  nadj 
%-Büd>eru  gerabeju  eine  SBliite  rnnerr)atb  bes  (Seuwibes 
1111b  bei  beu  flämifdjen  Sreffeleuten  unb  Did;tern  eine 
neubefdjruiiigte  Sdjaffensluft  gejeitigt.  Sis  auf  wenige 
'ilusna^ineu  rjatten  bie  3ntcHefIue'Iei1  glanberns  bie  5»it)= 
hing  mit  bem  breiten  Solle  geioarjrt,  uie(d)es  jtoar  bem 
Sorgel)en  ber  „silftipiften"  nur  teihoeife  feine  3un<'9u"fl 
cutgegentrug,  in  ben  mächtigen  3e>i»orgäugen  tubeffe  11  aud) 
für  gfanbern  bas  9liibredjen  einer  fd)öneren,  freieren  Cebens- 
ftunbe  a^nte.  (Es  ift  biefe  KJajfenerregung,  biefe  offen 
ausgebrücTte  ober  forglid)  geheimgehaltene,  frifd)  erwachte 
3uoerfid)t,  biefer  nod)  nie  fo  tragifd;  empfunbene  poli= 
tifd)e  Schmerj  ber  glamen  geroefen,  baraus  ihnen  bie 
neue  bid;terij<fje  Kraftquelle  erftanb,  uuerprobte,  junge 
Didjter  plötjlid)  3ur  §öhe  treibenb,  bie  ältere  ©eneration 
mit  einer  3roeiten  gieubigfeit  für  ihr  SBerf  begabenb. 
görbemb  rjotte  )ubem  bie  regfante  Anteilnahme  ber  Deut* 
fdjen  geroirft;  inbem  für  ben  (Erroerb  pon  Überfefeungs* 
rechten  namentlich  ber  3nfelDerfa9  oen  flämifd)en  Sd>rift= 
ftellern  erhebliche  Summen  t)aiie  )uflief5en  laffen  unb  in* 
bem  aud)  Serlage  in  ©nglanb,  granfreid),  Sfanbinapien 
fid)  für  bas  flämifd)e  Schrifttum  nad>  bem  Sprbiloe  ber 
Deutfd;en  3U  ertoärmeu  anfingen,  erlebten  bie  fiämifd)eii 
Sd)riftfteller  bie  ffienugtuung,  fid)  jugleicTj  in  ihren  £ei» 
ftungen  international  anerfannt  unb  in  ihrer  perfönlid)en 
fiage  roirtfd>aftIid)  geftärtt  )u  fet)en.  Die  Sud>hatibler 
taten  fid)  )u  bem  erften  gachgenoffenoerein  )ufammen  unb 
errichteten  3ur  leichteren  Abroidelung  ber  (Sefdjäfts*  nnb 
Lieferungspflichten  in  Antwerpen  bas  barfovtimentartige 
„Verzendhuis  voor  den  ßoekhandel".  (Erfolgreiche  Ser* 
fudje  fetjten  ein,  ben  3ciiun95r>etirt«b  auf  ben  Strafjen, 
ber  überwiegenb  in  ben  §änben  ber  franjöftfchen  girma 
Dechennes'Srüfjel  liegt,  bie  Kolportage  in  ber  Srooin), 
ben  Serfauf  in  Kiosfen  unb  Toreinfahrten  in  flämifd)e 
9iegie  3U  überführen.  9teue  Serlage  in  Antwerpen,  (Sent, 
Srüffel  würben  eröffnet,  fiurusausgaben  (3.  S.  bie  gon- 
taine*Ausgaben)  peranftaltet,  gut  ausgeftattete  3Bod)en» 
unb  93(onat5fd)riften  (3.  S.  SRegenboog,  Stroom)  gegrünbet. 

Aus  biefeT  letjten  (Epod)«  ber  beutfd)en  Sefe^ung  feien 
hier  por  allen  anberen  brei  Südjer  erwähnt:  bas  fatitifdje 
lierepos  rBaudewijn"  pon  gelir  limmermans,  bas 
phantaftifche  Anbad)tsbud)„Qoddelike  Verbeeldingen"  oon 
.Harel  oan  be  2ß  0  e  ft  i  j  n  e  unb  bas  Sersbrama  „Beatrijs" 
oon  gelir  Kutten.  Der  Dichter  bes  „Baudewijn14  ift 
bcrfelbe  gelir  Timmermans,  ber  im  3al)xe  1916  beu 
Ubenftrotjenben  „Pallieter"  Kornau  hatte  erfdjeiiten  laffen 
unb  mit  biefe  in  Sud)  einen  in  ber  ftriegsseit  boppelt  er* 
ftaunlid)en  (Erfolg  baoongetragen  haiie-  Das  Sud)  hält 
heute  bei  ber  fiebenten  Auflage  (21000).  Sin  3af)r 
fpäter  hette  bann  Ximmermans  mit  bem  geiftig  ganj 
entgegengefetjt  antlingenben  Sud)'  „Het  Kindeken  Jezus 
in  Viaanderen"  einen  gleid)  grofeeu  literarifdjen  (Erfolg 
wie  mit  bem  SalHeter  errungen,  wenn  aud)  bas  Sud)  bes 
teuren  Sreifes  wegen  nidjt  oon  weiteren  Sd)id)ten  ge* 
tauft  werben  tonnte.  Sdjliefelid)  reifte  bie  fem  glüeflichen. 
Sprad)fd)öpfer  aus  fiier,  ber  oor  bem  Kriege  lebiglidj  burd) 
Heinere  Seiträge  für  3e'lia)r'fteu  u"b  burd)  beu  Klo 
oellenbanb  „Schemeringen  van  den  Dood"  im  engeren 
ftreife  pon  fid)  reben  gemad)t  hatte,  bas  Sd)er3*  unb 
Veibensgebid)t  oom  Cfel  Saubewijn,  ber  als  einziges  oon 
allen  Tieren  unredjtmäfjig  in  Sflapenfettcn  liegt  unb 
bem  §üubdjeu  (Eourtois  fronbeu  mufj,  ber  fid)  barüber 
beim  König  Kobel  befdjwert,  aber  nur  noch  tiefer  in 
bie  Sdjmad)  finft,  weil  er  ntd>t  jo  3U  lügen  unb  311  liften 
oerfteht  wie  iOleifter  Keinharb  ber  gudjs,  unb  ber  fid) 
fd)liefelid),  ba  man  if)m  feine  Ketten  nidjt  nad)  Ked)t 
unb  (ßebühr  abnimmt,  felbft  burd)  einen  Zx)l  llilenfpiegel-- 
Streid)  befreit.  Sßie  in  bem  älteften  flämifdjen  Tierepos 
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oon  SJlaerlant  ift  aud)  l)kx  ber  ganje  üierfreis  oerfam« 
melt,  mit  ben  gießen  auf  ben  9Jcenfd)en  gemünjten  Hn< 
tugenben  unb  fiebensfümmermffen.  Sieben  biefer  30ologifd)en 
Stnnbilblid)feit  aber  befitjt  bas  (Epos  nod)  eine  3roeite,  eine 
aftuell  politifdje:  es  ftellt  nämlid)  ben  grauen  Arbeits« 
fflaoen  in  Selgien,  ben  glamen  bar,  roie  er,  restlos 
unb  oeradjtet,  um  niebrigften  £ov)n  für  bie  reid)e,  fapi« 
taliftifd)e,  franjöfiftfj  fid)  ger)abeube  Oberfd)id)t  bes  Saubes 
fid)  abplagen  mufj,  auf  bem  SBege  ber  gefepdjen  Se= 
fdjroerbe  nur  $ot)n  erntet  unb  in  gallftride  gerät,  rueil 
er  ben  politifdjen  Parlaments«  unb  Ser}örbenmanöoerri 
nid)t  geroad)fen  ift,  unb  roie  er  fid)  barum  herausnimmt, 
fid)  einfad)  fetter  bie  greifet  3U  geben.  Die  Sersbid)« 
tuug,  roeId)e  oiel  natürlidjen  £>umor  unb  bevbe  '3Infcf)ait= 
lidjfeit  befitjt,  voar  1918  in  ben  „Nieuwe  Gids"  erfd)ienen 
unb  roirb  jerjt,  ba  fie  bei  oan  Rampen  &  Sor)n  (Amfter« 
Dam)  als  mit  üoIfstümlid)en  Segleitbilbern  gejiertes  Sud) 
fjerausgefommen  ift,  ebenfo  ihren  2Beg  madjen  roie  bes 
Did)ters  beibe  obengenannte  profabücfjer. 

Karel  Dan  be  2B  0  e  ft  i  j  n  e  befitjt  feit  langem  in 
glanbern  unb  $olIanb  oollroertigen,  unangetafteten  Sfuljm; 
biefer  £nrifcr,  ber  nad)  ©uibo  ffi«3elle  bie  fTämifd)e  Sprad)e 
nod)  rounberbarer  fid)  funbgeben  lieft,  ftefjt  nad)  können 
unb  ©efinnung  etroa  in  ber  Siäi)e  Si  SR.  Miltes,  fd)öpft 
alfo  nidjt  roie  üimmermans  aus  bem  überfdjuf}  urtüm« 
lidjer  unb  unjerfetjter  5Kaffcfr äfte,  fonbern  bilbet  bie  äufjerft 
möglid)e,  oft  ins  fiiterarifdje  unb  Abftrafte  abirrenbe  3"' 
fpi^ung  bes  h;rifd)»flämifd)en  Kunftuermögens  überhaupt. 
Sein  ̂ rofabud)  „Qoddelike  Verbeeldingen",  bas  ber  fton« 
taine»Serlag  oorbilblid)  gebrudt  1918  Fierausgab,  um» 
fdjreibt  bie  neuteftamentarifd)en  ffieheimniffe  ber  ©eburt 
Htjrifti,  ber  Serfudjung  (£r)rtfti  burd)  Baian  unb  bas 
altteftamentarifdje  ©efjeimnis  ber  ©rfdjaffuug  ber  Erbe 
unb  bes  SJ?enfd)cn  mit  aufjerorbentlicher,  alier  SJcittel 
legenbengerooljnter  ©emütseinfalt  fid)  bebienenber  Serfeine« 
rung.  Die  eroigeu  Stoffe  befjanbelt  ber  Did)fer  nidjt  be« 
rid)troeife,  jonbern  gleid)  ben  mnfttfdjen  ©ottfdjauern  im 
flämifd)cn  SRittelalter,  gleid)  einem  Siuisbroetf  unb  einer 
Sdjroefter  §aberoid)  erlebt  er  fie  als  unmittelbar  it)u  an« 
getjenbe  Sifioncn.  Ks  ift  t)ier  gänjttcr)  bie  anbete,  ber 
Sinnenfreubc  unb  Diesfeitshulbigung  entgegengefetjte  Statur 
in  ber  Seele  ber  glamen  am  SBerte;  jene  Siatur,  bie  it)m 
bei  feinen  Serjudjen,  fid)  unb  feine  ©emeinfdjaft  ftaatlid)i 
311  realifieren,  geroiffermafeen  in  ben  2Beg  tritt,  inbem  fie 
auf  bie  ©Ieid)gültigfeit  jeben  9JJad)tbefujes  auf  ©rbeu 
f/inroeift.  2>m  Sud)e  oan  be  SBoeftijns  t)eiftt  es:  „3dj 
l;nbe  3U  mir  felber  gefagt:  nidjt  fdjulmeiftern  roollen  unb 
fid)  aud)  nidjt  befdnimmeln  Iaffeu  roollen;  allein  nod) 
ein  geübter  Setradjter  bes  eignen  Selbftes  fein,  abge« 
neigt  allein,  mos  fid)  bereidjert,  anbers  mufrt  bu  oerarmen." 
San  be  Sßoeftijnes  Sud)  ift  3ioeifellos  eine  fcF/r  ftarfe 
Sdjöpfung;  es  ift  aus  edjteicm  fcelifdjem  Sftittelalter  ge= 
boren  als  bie  mit  ber  SNnfiif  nur  fdjön  tuenben  Südjer 
eines  SJiaeterlind  allefamt. 

Das  9Jit)fterienfpieI  „Beatrijs"  oon  gelix  Hutten, 
bas  brudjftüdajcife  in  ber  fatljolifdjen  3>ionatsfdjiift  „de 
Ikiard"  erfrf)icnen  roav,  bis  es  bie  23oef3enttaIe,  Slmfrer« 
bam,  als  Sud)  tjcrausbradite,  Ietjnt  fid)  an  bie  gleid)« 
namige  altf lämifdjc  Segeube  an,  oon  ber  u.  a.  (£aefarius 
0.  §eifterbad)  in  feinen  üialoyis  miraculorum  (35.  §aupt= 
ftüd)  beridjtet  unb  bie  im  fiaufe  ber  3c'ien  3"  oielen 
sJWalcn  als  Sorlage  für  Sersepen,  *]3rofaer3ä[)lungcn  unb 
Xramen  gebieut  Ijat.  H5ie  jeber  feiner  Vorgänger  bidjtet 
aud)  9?iitlen  eine  neue  Sefonberljcit  bem  urf^rünglid)«ti 
.Herugebilbe  ̂ ttl)U,  biefe  nämlid),  bafe.  Seatrii  ben  ̂ laij 
an  ber  Seite  il)re*  ©cliebteu  unb  ©attcu  einer  mit  sJ!aiuen 
sJJied)tI)ilb  benannten  gaii3  beftiiuintcu  sJlebenbul)lcriu  räumen 
muh  unb  betrogen  ins  5^Iofter  jurüdfelirt.  Tie  Tidjtuug 
Huttens  ifi  bvau  1111b  ridjtig  nad)  ben  Stegtin,  bleibt  jebod) 
in  ber  fot!)olifd)i'ii,  bie  Stattet  ©oltes  uerberrliilienbeii 
Qe^ttfnbetij  fleaen, 

II. 

sJiud)  bem  VbjUflt  ber  Teutfdjen  erfuljr  natiii.iemäf) 
bie  rein  tiini'lIntfdK  SetAttgiltig  bei  Sffenf^en  eine  )iilje 

Hnterbred)ung.  X>as  SSublifum,  feit  oier  oab^ren  abge» 
fperrt  oon  ber  übrigen  2ßett,  fünbigte  bie  Abonnements  in 
feinen  alten  fieifibibliotrjeten  unb  ftürjte  fidji,  um  bie  35er= 
fäumnis  nad)3u5oIeu,  mit  ©ier  auf  aUes,  roas  oon  aujjen 
eingeführt  rourbe  unb  roas  lagesfragen,  Xagesforgen, 
lageserregungen  bet)anbelte.  ©s  fetjte  eine  üppige 
buftrie  ein,  bie  mit  Söiemoiren,  Ojreuelgefd)id)ten,  Anfrage« 
Pamphleten,  ©elb  3U  geroinnen  fudjte.  Alle  biefe  Sänbe 
3.  33.  „Liege  heroique"1,  „Liege  martyre",  „Liege  in- 
dompte",  ober  bie  in  granfreid)  oerlegten  Kriegsberichte  belgi- 
fd)er  Kriegsteilnehmer,  3. 5B.„Avec  les  vairjqueurs  deTabora'1 oon  Pierre  D  a  rj  e  haben  feine  anbere  Sebeutung  als  bie 
ber   nad)träglid)en,   antibeutfdjen  SSropaganba. 

3n  Srüffel  fd)offen  bie  iages3eitungcn  oon  oor  bem 
Kriege  roie  ̂ Pil3e  aus  bem  Soben:  alle  hatten  plb^lid) 
Rapier,  90?afd)inen,  öl  unb  T)ruderfd)roär3e.  Das  berüdj» 
tigte  ffieheimblatt  „La  libre  Belgique"  lüftete  bas  ©e= 
[jeimnis  feiner  ltrr)eberfd)aft  unb  oerroanbelte  fid)  in  eine 
grofje  fatt)oIifct)e  lagesseitung,  bie  für  bas  Organ  bes 
gegeirroärtigen  SDiinifterpräfibenten  gilt.  Das  ehemalige 
5Jcgietungsblatt  „Le  XXe  siecle"  roar  fd)on  roährenb  bes 
Krieges  in  eine  2T5od)enfd)rift  umgeroanbelt  unb  ift  burd) 
bie  3:ages3eitung  „La  nation  beige"  erferjt  roorben,  roorin 
bie  ©ruppe  ber  belgifd)en  Sergröfjerungspolitifcr,  bas 
„Comite  de  politique  nationale"  für  eine  nad)  innen 
fi'äftig  3entralifierte,  nad)  aufjen  fräfttg  repräfentatioe 
^politif  Selgiens  unentroegt  fd)arf  mad)t.  „Le  soir1'  roarb roas  er  früher  roar,  bas  gelefenfte  Slatt  ber  §auptftabt. 
Die  glamen  finb  in  Srüffel  burd)  bas  alte  931att  ,Het 
laatste  Nieuws"  bes  £iberalen  §ofte  oertreten,  roährenb 
bie  fatholifd)e  ©ruppe  innerhalb  ber  flämifd)en  Seroegung 
bie  ©rünbung  eines  neuen  Tageblattes  „De  Standaard- 
(Slntroerrfen)  mit  einem  Aftieufapital  oon  über  einer 
SUlilliou  granfen  «otogen  hat-  Sieben  bie  politifdjen 
3;ages3eitungen  finb  roie  oorbem  fatirifd)e  23ouIeoarb= 
rood)enbIätter,  roie  ber  „Pourquois  pas?"  unb  illuftrierte 
Slätter,  roie  bie  „Patrie  beige"  getreten.  9?on  ernfthaften 
9Jtonatsfd)riften  erfd)eint  feit  25.  3J?ai  bie  altehrroürbige 
fatholifd)e  „Revue  generale",  in  ber  fid)  fran3öfifd)e  unb 
englifd)e  SJJitarbeiter  Stellbidjein  geben,  unb  bie  mit  mo= 
berner  Umfidjtigfeit  geleitete  „La  vie  intellectuelle".  3n 
Kür3e  roerben  in  Antroerpen  bie  flämifd)en  SJionats» 
fd)riften  „Vlaamsche  Arbeid"  unb  „Dietsche  Warande 
en  Beifort"  roieber  <rfd)etnen. 

3rgenbein  neuer  Zon  ift  nirgenbroo  aus  ben  alten 
Slättem  Selgiens  aufgeftiegen.  Keine  ftigur  oon  über- 
haupteslänge  hat  fid)  in  ben  Sorbergrunb  gefd)oben.  Dem 
ißefen  ber  abgcjchloffenen  Sd)reden,  bem  Sßefen  ber  fünf» 
tigen  f03ialen  unb  geiftigen  gorberungen  ftet)t  mau  nirgend 
too  mit  fo  hert'ömmlid)en  Segriffcu  gegenüber  roie  in  Sei« gien.  Das  Sürgertum  oermeint,  am  fünfte,  roo  bie 
3eit  1914  abbrad),  bas  alte  iieben  roieber  anfnüpfen  311 
tonnen,  unb  bie  Spu&Iijtfiff  lebt,  felbft  in  bem  tüdjtigen 
Sud)  oon  ̂ }rins:„La  demoeratie  future",oon  ben  im« 
pcrialiftifd)en  3^een»  °'c  tttibersmo,  nämlid)  in  S^aris,  ge 
mad)t  roerben;  fiel>e  aud)  Sanberoelbe:  „La  Bel- 

gique envahie  et  le  socialisme  international",  ßiue  gegen 
früher  nod)  geftiegene  SOtaffenetnfutjt  franjöfifd)«!  Stud 
roerfe  hat  eingefeljt;  bas  franjöflfd)«  Sud)geroerb«  Imt 
bei  fämtlidjcn  belgifchen^ortimeutevu  eine  s}{unbfrage  jweds 
rafdjefter  ̂ iüdgeujinnung  biefcs  oier  3or)re  ungcnuljteit 
Abfajjmarftes  oernnflaltct.  Tie  Iheiiter  leben  ivie  eiiiit 
roieber  oon  ben  in  ̂'aris  fabrizierten  Leonen  unb  ©cfell« 
fdjaftsftüdcn.  Der  ehemalige  Icilucrfaffcr  bes  brüffeler 
SoIfsfiflÄs:  „Le  manage  de  Mademoiselle  Beulenians" 
3eau  graneois  g  0  u  f  0  n  ,  hat  feinem  Stütf  eine  Jort- 
feluing  gegeben,  bic  betitelt  ifi :  „Le  Sergeant  Beulemans" uiib  iooriii  bie  erflen  Kriegstagc  in  Brflffel  ben  Sorroanb 

311  fomifdjeu  unb  uniften  Seruiirniugeii  geben,  ,,natürlid)" hatte  fid)  bei  bem  guten  Seulemaus  ein  beutfdjer  Spion 
ciugefdjlidjeu  unb  triegstoid)tige  Rapiere  entuicubet.  3"ter« 
effaut  roar,  nad)  belgifdjen  Kritifcn  311  urteilen,  bie  Auf- 
filhniug  oon  Sbalefpcares  „Somiuevnadjtstraum"  im  '^arl« theater,  ber  eine  neue  Übertragung  be*  Selgiers  S?.  S  p  a  if 
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3ugrunbe  gelegt  mar;  bie  flberfejjung  als  foldje  fanb  mit 
geteilten  Seifall. 

StHit  ber  Serfolgung  alTer  betjenigen  f^amen,  bie  eine 
Stellung  innerhalb  ber  bcutfdjerfeits  eingerichteten  Se= 
börben  unb  politifdjen  ftörperfdyaften  eingenommen  Ijatten, 
gebt  Sanb  in  §anb  ein  ebenso  blmbroüttger  Unterbrüctungs* 
felbjug  gegen  bie  flämifd)en  ©eifteser3eugniffe.  Die  Obrig* 
feit  befitjt  in  ber  „surere  militaire  belge'bas  Organ,  beni 
Sertrieb  mißliebiger  Sdjriften  obne  roeiteres  oerr)inbern 
3U  fönnen.  ©s  bürfen  3.  SB.  aus  Soflanb  roeber  bie 
Sdjriften  tum  Jimmermans  nod)  von  Stint  Streu» 
Dels  einaefüljrt  roerben.  Der  Testete,  roeId>er  fid)  non 
jeber  politifdyen  Setätigung  roäTjrenb  bes  Krieges  fern* 
gehalten  r)atte,  rourbe  in  ber  belgifdjen  Rammer  am 
22.  SJcai  als  ftro^euge  für  bas  §od)perräterifd)e  ber 
flämifd>en  Seroegung  aufgeführt,  roeil  er  irqenbroo  einmal 
ben  Sati  gefebrieben  bettle:  „2Ius  Deutfdjlanb  fommt 
bie  Stärfe,  ber  5DM,  bas  ©brgefür)!,  aus  granfreid)  bte 
Sittenoerberbnis."  Die  ftammeubrad)  in  .Vive  la  France- 
Rufe  aus.  Soweit  Tie  nod>  im  Sanbe  unb  nid)t  geflohen 
roaren,  rourben  bie  flämifcben  Srofefforen  ber  genter  Uni* 
oerfität  eingeferfert;  ber  fturator  com  <pianttjn«OTu|'eum, 
<Hntroerpen,Denuce,  ber  Stabtbibliotbefar  oon  'Jlntroerpen, 
©manuel  be  Som,  rourben  amtsentfetjt.  Die  redjtjeitig 
geflohen  roaren,  fefjen  ir)r  Tageroerf  jenfeits  Selgiensr 
fort,  ümmermans  arbeitet  in  SolTanb  an  einem 
neuen  Roman  „ Anne-Marie",  ber  m  ber  Siebermeierjeit 
fpielt.  (Er  Iäfet  aufterbem  foeben  eine  Neuauflage  feiner 
©rftlingsnoocllen  .Schemeringren  van  den  Dood"  in  bie 
2BeIt  geben.  Slufterbem  leben  unb  bid)ten  in  fjollanb 
Nene  be  (Et  e  r  c  q  ,  ©uftao  Sermeerfd),  Siet  Dan 
9Xfd)e.  Daft  in  jebem  fiall  bas  flämifcbe  Schrifttum  nun, 
nadjbem  es  burdj  ben  ftrieg  für  bie  internationale  ßefer* 
roelt  geroiffermaften  entbeeft  roorben  tjt,  nid)t  roieber  in 
©nae  unb  Serborgenbeit  3urüdftnrt,  be3eugen  bie  Reu* 
auflagen,  bie  foeben  ber  botlänbifd)e  Serleger  San  Dis» 
fjoetf  in  Suffum  Don  Süd)ern  ber  Sabbe,  G.  Sunffe, 
Sermenlen  oeranftaltet. 
3m§aog  gfricbrid)9J(arfus$uebner 

9?omane  unb  (Er3äfjlungen 
$er  Sröin^tgjätjrige.  Ein  fnmpr)onifd)er  Roman.  Son 

Seinrid)  Ebuarb  3acob.  5Üiünd)en  1918,  ©eorg  5ücfib 
Iet.  348  S.  10,—  (12,— ). 
Diefer  Roman,  bem  mittlerrocile  ein  Sfijjenbud)  unb 

ein  Drama  gefolgt  finb,  ift  ein  ©rftlingsbud).  Sein  ©r= 
lebnisinfjalt  liegt  nod)  jenfeits  ber  grofen  2BeIterfd)ütte= 
rung.  (Er  ift:  oerbrämtes  (Eigcnbefcnntnis,  Ouoertüre  eines 
3ielfüberen.  Rauftf),  Iraum  unb  ftülle  innerer  ©efid)te. 
(Eroberung  ber  SBelt  unb  ihre  Sejrohtgung  im  2Berf.  Das 
(5an3e  roirb  beberrfdjt  oon  ber  fül)l  formenben  Seroufjtbeit 
eines  früh  (Erroadjten.  (Es  tünbet  fid)  eine  Begabung, 
bie  fd)on  im  Seginn,  ein  junger  ftorngolb  bes  SBorts, 
alle  Raffinements  moberner  Partitur  3U  meiftern  roeifj. 
5Dian  mött)te  foldjer  9?eife,  bie  bas  Stammeln  bes  Anfangs 
nidft  fennt,  mißtrauen,  beftäd)e  nid)t  ber  5?eid)tum  eigen» 
ftänbigen  (Empfinbens,  bas  aus  bem  Überfluß  füblldjer 
Sonnen  genäfjrt  erfd)eint.  Denn  fo  ftart  aud>  fd>on  bie 
CErfenntnis  ber  3"fammenr;änge,  fo  ffeptifd)  bie  Selbft= 
beläcbelung  Ien3f)aften  ©efübis:  —  bas  (5efüfil  ift  edjt, 
feine  Eingabe  fd)ranfenlos,  fein  Sd)roärmen  nad)  3nnen 
unb  Slufeen  befrfjroingt  oon  ben  Ditbnramben  jungen Slutes. 

(Eine  Snmpr)onie  bes  (öeffifjls  ift  biefes  Sud).  Sem 
lonfreter  ̂ nfjalt:  breioiertel  ̂ aijit  aus  bem  ßeben  eines 

Jünglings,  eines  fiebensfudjers  unb  roerbenben  ftünftlers. 
(Es  ift  fein  (Enttt)id*Iungs=  ober  (Er3iebungsroman  im  Sinne ber  oorigen  Generation,  bie  irbtfd)en  Sinbungen  unh 
Serfnüpfungcn  taudjen  nur  anbeutungsroeife  3roijd)en  ben 
3eilen  auf.  (Es  fommt  bem  Didjter  minber  auf  bas 
äufeere  ©efd)ef)en  an,  bas  fd)Iie^Iid)  in  feinem  Ablauf 
trjpifd)  unb  oon  geringerer  Sebeutung  ift,  oielmebr  auf 
bie  (Einftellung  unb  9BanbIung  bes  ©efübls.  ©r  gibt 
Stationen  biefes  ©efübls,  'änläffe  feiner  Serftrömung  unb 
It)rifd)en  ©ntfaltung,  einen  mufifalifd)  gebadj-ten  ftrets  oon 
Stimmungs=Sinfonietten.  ©r  gibt  bas  Stabium,  in  bem 
ber  roerbenbe  SKenfct)  fieben,  Dafein,  SJlitroelt  nod)  gans 
ego^entrifd)  erfdiaut  unb  in  naioer  5rcube  feiner  felbft 
terbraud)t.  Dtefer  non  feiner  ©mpftnbunq,  als  einstgem 
©efe^,  getragene  Jüngling  erlebt  bas  SBeib,  bie  ©rofjp 
ftabt,  bie  mittelfränfifdje  £?anbftf)aft,  Stäbtebilber  oerfun* 
fener  ̂ cbr^uioertc.  SKufif  unb  bie  Sßotmen  fd)öpferifrf)er 
3nfarnation,  moralifdjc  unb  äftbetifd)e  Stationen  ber  ©r= 
fenntnis  mit  immer  neuer  grifdj'i!  feiner  5Rei3famfeit.  ©r 
nerftrömt  fid)  in  3ärtltd)fetten,  peinigt  fid)  unb  bie  ©eliebte 
in  ©rfaltung,  bie  3U  neuem  9?aufd)  bes  Sefhjes  roirb,  er 
roinbet  fid)  in  Saroiismus  ber  ©iferfud)t,  —  unb  alles 
roirb  ibm  ̂ rud)t  bes  ©eiftes,  Seglücfung  reifenber  ©eftalt. 

©in  2Berbepro3ef?  ift  f)kx  gan3  innertid)  gefeben  unb 
—  nidjt  geftaltet,  oicImer)r  in  allen  Sbafen  ber  Slut= 
roallung  unb  ©ntmifd)iung  aufgefangen.  Das  9IuaenbH<t 
Iid)e  unb  Unmittelbare  etroa  erftcr  iaqebud)nieberfd)iriften 
roirb  bon  einem  5ormer.  beT  bie  t?riftr)c  ber  ©mpfängnis 
^u  beroabren  roeift,  in  ©leid)flang,  SJIusmaf?  unb  rbntbmi* 
fd)en  3^aft  Qebxad)t.  £eiben[d)aft  bes  ©rlebens  bält  San» 
nung  bes  Sebarrens  roie  ben  Strom  erfaltetcr  fiaoa  feft. 
(Eine  romantifd)e  9?atur  befennt  fid)-  3ur  ©Iäubigfeit  ifyrer 
3eit,  benn  9?omantif  ift  überall,  roo  bas  alfo  einqeftellte 
9Iuqe  fjinblicft.  ©ine  geroiffe  artiftifdje  Überberoufttbeit  ift 
nid)t  3U  leuqnen.  Dod)  empfinbet  man  fie,  roeil  fie  frei* 
fpielenb  ouftritt,  nid)t  roeiter  flörenb. 
Hamburg  ^fri^Sr).  Saaber 

©in  9t<ttitetttof«*.  Roman.  Son  ©uftao  Satl.  Serlin, 
S.  ̂ ifAer.  250  S.  OT.  5,-  (7,—). 
^n  ©ufta»  Sad\  bem  ̂ frübDoflenbeten,  war  fene 

onn  Sernunft  unb  2eibenf6nft.  Sßenn  bieTe  5Wifdiiung 
9nifd)una,  bie  Fontane  bie  glücflid)fte  nennt:  bie  SRifdjung 
ibn  tronbem  oer^efirt,  nerqiftet.  nerbrnnnt  bat,  fo  trug 
bie  3U  ftnrfe  Dofieruna  bie  Sdj'ulb.  Denn  in  ibm  roar 
beibes.  Sernunft  unb  ßeibenfdjaft.  gerabeju  quatooll  ge* 
fteiaert.  ,.D  mein  ̂ erriffenes,  jerfä^iaqenes,  immer  roieber 
nerbarrfdttes  ̂ Serj,"  ftöbnt  er  auf.  unb  frans  28.  grfeber, 
lein  Sad)roalter  unb  Jfrettnb.  bed*t  bilbbaft  bas  gebanf* lime  Kbnos  in  biefem  iungen  OTenirben  auf,  roenn  er  banon 
Inriebt,  baf;  binter  biefer  Stirn  eine  Sd)Iatf)t  getobt  bat. 
W\t  einer  S3ut  unb  Serbiffenbeit  obnenleicben  ftürmten 
in  ibm  3Biffcn  rinb  9Bert  alles  TOiffens,  öeben  unb  Sinn 
alles  Gebens  roie  eroiqe  ̂ einbe  roibereinanber.  Obne  Saufe 
nebt  biefer  ftampf.  ber  Sacfs  Stubentenjabre  unb  bas 
Surf*  ber  Rerbenlrbaft  über  biefe  ffabre,  ̂ e"  ..oerbummelten 
Sttibenten"  erfüllte,  nurf)  in  fein  Dienftiabr  unb  in  bas 
Sucb  ber  9?crbenfd)aft  über  bies  Dienftjabr,  ben  „Ramen* 
lofen"  binüber. 

Denn  roie  ber  ..Serbummelte  Stubent"  ift  aud)-  ber 
„Ramr-nfole"  eine  mit  boftoieroTfifcber  ßeibenfd)aft  aus= geftirnebene  Seirbte.  OT^n  bätte  oielleidjt  be^fer  getan,  ben 
urfnrünalicben  Ittel  ..OTern  Sommer  1912",  ben  Sad" 
erroäblte,  311  laffen.  ©r  gab  ein  ©rlebnis,  um,  ton  ibm 
febreibrnb,  firb  3U  befreien.  Wn  fid)  ift  bas  ©rlebnis  flein. 
Sacf,  ©iniäbriq=^reiroiniier  31t  Roftocf,  lernt  ein  OTäb» 
eben  fennen.  bas  er  liebt  unb  laffen  muft.  SIber  nid)t 
auf  bqs  ©rlebnis,  fonbern  auf  ben  ©rlebenben  fommt 
olles  an.  „Tßieoiel  unrubige  Räcbte  unb  Sebfafloliafeit, 
roteoiel  Jßorte  um  eine  ltnaetrew  ftofette,"  faat  Sad"  unb 
gibt  etilen  9?ed)t,  bie  fein  ©rlebnis  belanglos  fdjelteu.  Slber 
an  einer  anberen  Stelle  beifit  es  oon  ber  ©eliebten: 
..SDxein  ©arten  bift  bu,  in  bem  roie  eine  leiste,  allcrlet^tei 
blaue  Alfter  bie  2RögIid)feit  für  mid)  blübt,  mid)  ber  JBelt 
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3U  erfreuen."  Das  ift  in  b>er  Xat  bas  ©tfdjütterube :  bie 
3ntenfität  ber  Erlebens,  bie  geuersbtunft,  bie  aus  biefem 
Jüngling  fdjlägt,  bie  Glut  eines  brenneuben  Sftenfdjen. 

Der  ©laube  an  ©ott  ift  biefem  äRenfdjen  oerloren. 
3f)Tn  bleibt  bie  9tatur  unb  „als  Stütje  unb  Sßerbinbung 

mit  bem  3ftnerften  Der  Statur  bie  gefd)iedjtlid)e  fiiebe". SRit  nerjtoeifelnber  3n^TU1lft  gibt  er  fidj  beibem.  Starlet 
nod)  als  in  bem  23udj  bes  „oerbummelten  Stubenten", 
in  bas  bie  nieberrbehufdje  $eibe  flutet,  brennt  bie  (Erbe 
um  9Joftod  empor,  in  bie  er  biesmal  feine  gacfeln  roitft. 
Der  heilige  Altern  bes  Speeres  roebt  irjr  bie  Kühlung. 
3u  hnmnifdjer  Schönheit,  bitbnrambifdjer  ©röfee  oeretnen 
fid)  beibe.  Vielleicht  fd)eint  es  mandjem  roie  eine  (Eni* 
roeifjung,  roenn  naeftefte  üriebbaftigfeit,  finnlidje  fiiebe 
fd>rill  bie  SJWobte  greifet,  roenn  OTenfcbIitb>^Il3umenfdj= 
liebes  fid)  in  bas  (Eroige  brängt.  "über  Sad*  h°t  feine 
aniere  SBaljl.  Der  3d)*^oman  DDn  freute,  ben  er  als 
terfdjämte  Selbftfrfjilberung  mit  Scbönh/eitspfläiterdjen,  als 
oerjroidtes  Steuern  3roifd)en  9Boblanfränbtgfeit  unb  Vifan» 
tetie  oerfpottet,  ift  ih/m  oerbafjt.  (Er  toill  nicht  färben, 
nidjt  malen,  nicht  flug  beleuchten:  er  toill  bie  2Baf)rr}eit, 
bie  ißeidjte. 

£rotjbem  nennt  er  fein  Sud)  „SRoman".  Das  ift  es 
nicfjt.  (Es  ift  bie  gieberfuroe  eines  ftranfen,  müljfam  3m 
©llipfe  einet  Stählung  gebogen.  ©troas  ©eroaltfames  bleibt, 
ettoas,  bas  füt  bie  kaufet  unb  bie  33<rleger  getan  ift, 
eine  letjte  Ko^effion.  Unter  ber  2ßat)tf)ett  etfticft  bie 
Didjtung.  Die  epifebe  «Ruh«,  bas  (Erlebnis  $u  einem.  Kunft» 
roerf  311  formen,  roat  Sad  nicht  befdjieben.  (Ein  Dichter 
toat  et  trot?  allebem  —  einer,  in  beffen  Sud)  bie  fdjönen 
JGorte  ber  3na  Seibel  gebrueft  roetben  follten: 

„Ütuntener  Stuber,  rebe,  id)  roeifj,  bog  bu  reben mu&i, 

3d)  lue  ife  baf)  bie  Söorte  quellen  roie  SBlut  aus 
oern>unbeter:.5Btuft 

5Rebe  oon  Dirnen  unb  Sünbern,  Safter,  Kranf» 
Ijeit  unb  Zot>, 

3d)  roeijj:  Du  Ijebft  es  gen  £immel,  bujäierjft 

es  nia)t  in  Den  Kot." 
Düffelboif  §  e  t  n3  S t  0  lj 

Stile  iSegc  fügten  jtt  $>i*  SRoman.  5ßon  SRubolf 
griebmann.  SDcfinc&en  1919,  ©eo.g  9J!üIIer.  94  S. 
2rot}  bem  Ittel,  ber  in  ©eneralan3eiger's3iegionen  3U 

toeifen  fdr>eint,  unb  trot)  ber  •ebenbürtigen  (Entferjlicrjteit 
oorangefetjter  93crfc  bat  biefen  fleinen,  fdjier  nooelliftifdj 
gebrungenen  sJ?oman  fein  uutoertbaret  ©eroerbler,  fonbern 
ein  —  in  befdjeibenem  ©eoiert  fdjon  rei30oller  —  Did>ter 
gefd>riebcn.  3>"  ̂ one  nidjt  gerabe  gan3  3eitgemäfj:  Sdjule 
bes  frühen  Kcllermann  etroa,  ber,  aber  eben  unuergefjbar 
herrlich,  oon  „Vefter  unb  £i"  et3är)It<;  aud>  im  33jema 
roebet  febr  eigenartig  nod)  fefrr  tief:  fiiebe,  bie  3um 
lob,  unb  fiiebe,  bie,  nachbarlich,  3um  fieben  reift;  in 
bei  SWelobif  jebod>  tein  unb  bemerfensroert  fern,  —  nur 
baß  <RuboIf  griebmann  nod>  über  bie  KIangbeeinträd> 
tigung  burd)  'ctlid)e  faloppe  SBenbungen  r)inrocggeIangen mufe. 

5Bon  einer  SBinternadjt  etften  Seelenfriebens  bis  in 
eine  §crbftnad)t  frönenber  Cicbeserfüllung :  brei  S0^5* 
oicttcl  3iidcnben  (Erlebniffcs  3toifdi*n  bem  jungen  Didjtet 
§ubermann  unb  OTaria,  bem  9Ääbd)en  aus  beutfd>em 
©egentoartsmärdjen.  OTaria  ̂ at  bie  ©eroör)nltd) feiten  in» 
r)altlofer  Sdjersroodjcn  früf>  nufead^ten  gelernt  unb  toill 
auf  ben  Sßeg  oertiefter  §cr3enst)crtcrreit  geleitet  fein; 
fie  fdjnubcrt  oor  ber  neuen,  alten  ©*roöl)nHd)fcit  aufbe« 
get/renber,  auf  9?ergangenf)eit  l>eifömmlid>  ciferlfld)tiger 
fieibeufdjaft  beftig  JltrM,  entfrembet  fid)  jeitcoeilig.  läftt 
fid)  toieberfinben  unb  lenTt  nun  ben  fügfnmen  Wefäbrten 

auf  bie  faKinglnttr  Öa^n  in  ̂ arte  jVreiinbfdjaftlid)fcit' 
abgcbrimpfler  (Erotif,  bis  nud)  il>r  Qeffifyl  ber  Wjten.  bödjften 
OTanblung  unentrinnbor  entgegengereift  ift  unb  bcu>är>rtc 
l'icbc  bie  SelbfttxritänbUdjfett  iljrer  (Erfüllung  ins  ooll- 

fommen  Ungetoör)nlid)e  3U  abeln  oormag.  (Ein  3ar)'r  oor 

§übermann  tjat  bet  SWalet  2Baf)I  9Katia  geliebt:  r)eftifd> 
fiebetnb  unb  fjoffnungstos,  mit  ber  ?Irt  oon  fiiebe,  3U 
ber  tf)n  fein  ̂catureri,  bes  <i)ß^tf>iTirers,  oetbammt.  3F)n 
abet  finbet,  ganj  fut3  oot  lotfdjTujj  unb  ergreif«rtb 
fdjlidjt,  anberstoober  (Erfüllung:  ein  junges  ffi«fd)öpf,  fo 
einfad)  roie  SJcaria  fompli3icrt  ift,  r>o!t  tt}n  an  ftin  §er3 
unb  oerflärt  feine  legten  iage  mit  ber  fdjönen  3?nbrunft 
eines  (Empfinbens,  bas  ben  3:ob  311  überroäbren  fST;ig  ifl. 

^riebmann  erjär>It  bie  fimplen  5Borgänge  in  etntr 
Sadjlrdjfeit,  bie,  untergrünbig,  reid)  burd)n«ot  ift.  ÜJltt 
bem  —  nidjt  mebr  fo  tjäufigen,  toeff  faum  nod)  angefirebten 
—  Söermögen,  (Einftang  aller  roefenben  9latut  3U  fpiegetn; 
mit  ber  Äraft,  anbeutenb  fie^tes  3U  geben;  mit  ber  ©c 
roalt,  in  fubttlfie  Se-elenr«gungen  oöllig  unaufbttngKdji 
binein3uleua)ten.  SBic  er  ben  Didjter  feiner  Jreunbin  ein 
OTärtr)en  oorfabutieren  läf^t:  bas  oetfö^nt,  butd)  bie  linbe 
SUelobif  bet  Sät^e,  mit  bes  Sottoutfs  ÜbexTeMfj<it ; 
roie  et  bie  ©eiftigfeit  in  ©efptäd)  bet  5Rebenbut)fet  3U 
bannen  toeif?,,  bejeugt  feine  SBegabnng,  3Ttmofpr>äre  trag* 
Träftig  31t  fdjaffen;  unb  roie  et  ©ange  burdj  b«  51ad)t 
malt,  erfd)üttert  als  edjtefte  Shinft,  roeil  es  91atutbetou|t- 
fein  eines  mit  bem  Däfern,  bet  9cotroenbigfett  t)egenbet 
Kultur  innerlidjft  Vertrauten  unb  ÜSerföfynten  tönenb  oerrät. 

SS  e  r  I  i  n  =  5 r ' c  b  e  n  a  u  5ran3©taet<r 

2)ie  ©eftie.   ©t3äblungen.  SSon  Slrnolb  3t"etg.  Kriegs» 
büdjer  3-    ÜJlüneben,  Sllbert  fiangen.  111  S.  SW.  1,— . 
Der  fubttle  Sdjilberer  fubtiler  Seelenregungen  g«bl 

l)ier  auf  bem  ftriegspfabe.  "Jlber  er  oerliett  babei  nidjt 
feine  geintjeit  unb  taufdjt  feine  unbeftedjlidjen  5EBitfHdj5 
feitsaugen  nidjt  ettoa  gegen  ein  fitebäitgeln  mit  95aterlanbs» 
tjurra  unb  geinbesbafj,  aus.  Das  unterfd)etbet  feine  fleinen 
ffiefdjidjten  intjaltlid)  oon  benen  SDtaupaffauts  aus  bem 
3a^re  fiebgig,  mit  benen  fie  ben  fünjrlerifd)en  ÜBert  ge= 
mein  f;aben.  Sei  SRaupaffant  tteiben  bei  allet  ̂ tonie, 
mit  bet  et  feine  fianbsleute  bebanbett,  bie  ftlifdjite' 
figuten  ber  ̂ teffe,  bie  fidj  untet  bem  tarnen  ̂ tuffiens 
fd)on  bamals  in  granfreieb  umfiettummeltcn,  ifjr  ̂ offen» 
toefen,  9Irnolb  3roei9  etjäblt  fdjeinbat  fatt)lid>,  in  tafdjem, 
ftetig  ooranbtängenbeu  Xempo  aus  ben  Kämpfen  bes 
3ab/tes  oier3ef)n.  Sdion  je^t  biftotifdj  gerootbene  Kämpfe. 
(Et  et3äljlt  oon  bem  belgifdjen  fianbmann  fiarouffe,  ber 
brei  $ufaren,  bie  bei  ibm  nädjtigen,  abfdjladjtet  unb  tfjre 
©ingeroeibe  ben  Sdjroeinen  311  freffen  gibt,  ©ine  Seflic 

in  'SKenfcfjengcflalt.  5lber  er  oerftebt  es,  uns  begteiflidj 3U  madjen,  baf3  ber  Sanbmann  fid)  im  9?edjt  glaubt  biefen 
52cuten  gegenüber,  bie  obne  3U  fragen  überall  im  Oanbe 

über  bie  'Sdjroetlen  treten  unb  fieb  als  bie  gelten  (K 
bärben.  ©r  crjäMt,  roie  im  fiaäatelt  bem  lifdjler  <Pafd>re 
es  plötjlid)  ins  ©efüljl  bringt,  bafe  ber  jletbenbe  9?uffc  ba 
brüben  im  Sett  ja  audj  eigentlidj  Xifdjkr  tfl,  roie  er;  alfo 
bod)  SRcnfd),  roie  er.  Unb  roie  ibn  biefe  ©rfenntnis  nun 
unibrenb  bes  Krieges  nidjt  meljr  oerläfjt,  roie  ber  fein 
füijlige  .^nabe  oon  früfjcr,  ber  bie  05abe  F>atte,  in  ben 

3Renf#en  311  Iefen,  bie  Dbcrbanb  geroinnt  über  ben  Wann 
ber  bnrtcn  gcfdjnlten  ̂ flidjt.  Sogar  im  Wugenbüd,  ba 
ber  ftcinb  bie  Jlinte  auf  ibn  ridjtet,  bat  er  SRitleib  mit 
bem  „armen  §unb"  ba  brüben,  ber  in  lobesangil  bafi^t, 
unb  uicmnnb  rebet  ibm  freunblidj  \u.  Sein  gerübrte* 

3ögetn  bringt  il)in  ben  lob. 
3ebc  ber  ©rjäf)Iungen  übewugt,  madjt  uns  ju  iülil- 

crlebcrn  oon  33eg€bcnl;eiten  unb  Stimmungen,  bic  roir 
bish/cr  nid)t  rannten.  So  bic  ©efdjirbte  oon  ben  ge- 

fangenen luttos,  1870  im  sJ?arf  3U  Sansfouci,  roo 
ber  Kurfürfl  Karl  3;i;cobor  oor  3eitcn  eine  ÜJtofdjcc  ge- 

baut battc,  mit  Koranfprüdjfn,  Kuppeln  unb  SWinaretts. 
Das  (Ent3üden  ber  ocrfdjmadjtctcn  braunen  befangenen, 
bic  im  frembeu  Üanbc  fid)  plö^lid)  beheimatet  fühlen; 

it)r  Scfitjncljmcn  bes  Heiligtums  lieft  fidj  nne  il'ohllaut 0011  Herfen.  Hiujugcgcben  ift  ben  reinen  Krtcgscr3äl)luitgcu 
uod)  bas  ©entütserlelmis  einer  bei  Qnbtud)  bes  Krieges 
in  ©uglanb  befinblid)eu  bcutfd>cn  £cl)rcrin,  bie  fid)  ihr 
Dcutfd>lanb  unb  il>r  eignes  ©mpfinben  bem  Satcrlanbe 
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gegenüber  aus  ber  ftarifatur  berausrettet,  bie  eng» 
Iifdje  Leitungen  unb  ̂ Berichte  in  il>r  fefufen.  Die  $eim= 
reife  ift  ein  ftabinettftücf  pfncr)ologifd)er  SRalerei.  Dann 
folgen  nod)  jroe.i  ineinanberbängenbe  ©Zählungen  oon  bem 
ÜJtorb  eines  ftnaben  in  Volen  wäbxenb  eines  VogToms 
unb  oon  ber  erhabenen  ftnbifdjen  SRache  feines  jungen 
SBrubers.   2febe  ber  3ebn  ©efdjichten  ift  roertooll. 
SBerlin  SHnfelma  Seine 

Mnferftetmrig.  «Roman.  Von  fturt  ©orrtnth.  SBerlin, 
Oerterfiflb  &  Co.  278  S.  5DI.  5,50. 
2Jcit  einem  Duell  beginnt  es,  mit  einem  Selbftmorb 

enbet  es.  Da3wifchen  aber  fteljt  oiel  fiiebe,  überfdjäu« 
menbe  3uGenb,  3rren  unb  ginben  unb  allerlei  freunb» 
liebes  Sftenfcbengebilb.  Wdjt  recht  notwenbig  ift  ber  um» 
ftänblid)  rotrfenbe  Stil,  ber  fid)  bem  jebesmaligen  3nfalt 
roeber  anpaßt,  nodj  oon  ifm  geforbert  wirb:  „Cr  räufperte 
abermals  fid)  roie  roütenb  unb  trat  auf  ber  erften  Treppen» 
ftufe,  ftampfenb  febon  nach  roenig  Schritten  feftgeballten 
Sd)nee  oon  ben  mit  ©amafeben  fä)war3  überfüllten! 
güßen",  ober  „Vermerft  fei  nodj  — "  unb  „So  gebadete 
er  bes  Selbftgefcbaffenen.  als  ob  ein  Dritter  funftooHer 
(Erzeuger  geroefen  fei  unb  er  ber  ©eburt  eigenfter  Vemübung 
nid)ts  oerbanfe,  als  ob  bes  geiftootlen  unb  gebredjfelteu 
Stils,  einige  Stunben  feinfehmederifchen  fiefebebagens." 

SEPas  midj  betrifft,  fo  ftört  ©OTrintbs  geiftooller  unb 
gebred>felter  Stil  mir  bas  fiefebefagen  an  einem  fonft 
ftiid)  ooranftürmenben  unb  mit  feinen  ©ebanfen,  roarmen 
Stimmungen  burcbfetjten  9?oman. 

SBerlin  SJTnfelma  Seine 

$et  0*Wfl'tt  $0*.    «Roman  in  uroei  SBänben.  Von 
Sermnnn  Stebr     Verlfn.  S.  fWfrbet    319  u.  411  S. 

Siebenbunberteinunbbreißig  Seiten  Vrofa,  ber  äuße» 
ren  v^eit  3uwiber  unb  bennod)  ber  Seit  gered}t! 

fifeber  Sermann  Steh/r,  roollt  id)  über  biefes  Vud) 
mit  efner  3nhaltsangabe  berieten,  id)  müßte  mid)  3um 
3eilenfd)rnber  ernrebrigen. 

3<f  befenne  nur: 
3dj  las  ein  falbes  ̂ afc  baran.  2as  abenbetang  an 

meinem  Tifd)e  baraus  oor.  Unb  wenn  id)  mid)  recht  be» 
finne,  ich  weiß  nicht,  id)  fönnte  es  nicht  befebwören,  bafe 
id)  bes  Such  las.  !Xd)  roei*?  nur,  ich  habe  bie  3ei<bnungen 
alter,  beutfeber  SReifter  herausgegriffen  unb  mit  ben  SHugen 
finnenb  bie  fiinientumulte  ihrer  oergrübelten  ©ebilbe  oer» 
folgt,  bis  fie  fieb  3U  jener  bämomfdjen  STRnftif  oerbid> 
teten.  bie  uns  über  bie  ̂ ahrbunoette  brüberlid)  ein» 
fängt. 

fiieber  Sermann  Steht,  es  fommen  Vauern  oor  unb 
Stubenten,  ftr.eipen  unb  ©eböfte,  dächte  unb  SCRorgen» 
flunben.  Vilfener  Vier  unb  5IBein.  (Es  läuten  (5Ioa"en  unb 
es  roerfeit  Sffltag.  Sie  haben  fid)  alle  SJcühe  gegeben, 
einen  9toman  3U  fdjreiben,  unb  es  ift  ein  dich  geworben 
fo  überirbifch  mabrbaftig,  baß  es  nur  ber  wahrhaft  3U 
©nbe  leTen  fann.  in  bem  es  wuchs,  in  bem  es  Schrift 
rourbe  unb  Reichen! 

Dietes  Such  lefen,  bei&t  fid)  felbft  richten. 
3cb  roäre  froh,  roenn  Sie  mir  glauben  möchten,  baß 

idj  Teile  biefer  geroaltiaen  STJrophetie  bes  fiebens.  biefer 
beimlidVunbeimlichcn  Didjtung  yi  tragen  oermochte.  3d) 
oermag  nichts  über  bies  Vud)  3U  faqen.  roeil  es  fid)  über 
mid)  wölbt  roie  mfitterlidie  Simmelshruft ;  nichts  3U  fagen: 
als  ba^>.  id)  anbä^tia  unb  bemütig  ihm  roieber  unb  roieber 
ju  laufchen  gewillt  bin. 

OberatTmannshaufen  §anns 

Süttorfe.   Tfooelfen.    5ßf>n  9Tlfreb  Gemm.   2  93be.  SfJlün- 
cben  191«    9?nT<inb  93erlag  (Die  neue  Weife).   75  unb 
8fi  S.    m.  2  50  (9  50>. 
Die  Vorteilen  haben  eine  beachtenswert  reife  fünft» 

lerifche  ftorm;  niraenbs  fnt  bie  fRefTeiion  bie  ©efialtunq 
eines  fiarfen  menfdjlichen  (Erlebniffes  bebrängt.   Das  mufj 
in  einer  ßtit,  bie  mit  ben  neuen  Sükrten  felbfi  nod)  fo 

intenfio  im  ftampf  liegt,  gan3  befonbers  feroorgebobett 

werben.  $Tt'üify,  gan,3  fchöpferifch  im  neuen  Seift  ift fiemm  nicht,  ©r  trifft  fich  barin  mit  Sternbcim,  uon  beffen 
Seeinfluffung  ich  ifn  fefr  halb  frei  feben  möchte.  Denn 
mit  Sternheim  glaubt  fiemm  ber  SBourgeoifie  bie  töblitbjten 
Schläge  in  ber  Satire  oerfeijen  ju  fönnen.  Unb  fieht 
nieft,  füflt  nicht,  bafj>  Satire  boct)  etwas  Unfrucftbares 
in  fid)  fd)Iiefjt,  weil  fie  3ufammenfa^lägt,  ohne  bie  ©Tut  ber 
3eugung  3U  haben.  Die  Satire  als  flaffifebe  ©rfefeinung 
ift  bas  ftinb  einer  erfenntnisreia^en,  aber  ffeptifefen  3€'t- 
THan  benfe  boef  einmal  an  Slriftopfanes  unb  fiufian.  Die 
Satire  wirb  leicht  3um  äftfetifcr)en  Spiet;  unb  nur  in 
emselneu  ̂ älTen  ift  fie  Durchgang,  Reinigung,  Selbft» 
befreiung.  SHeneicht  ftet)t  es  fo  um  fiemm:  fid)  felbft 
erretten  aus  ber  gefährltcfen  Umflammerung  bes  Sürger» 
lid)en,  b.  f.  ber  geifttqen  Sohlfjeit,  ber  trabitionellen  SBer» 
Iogenfeit  geifiigen  3oealen  gegenüber,  bes  «Phrafentums, 
ber  übertünchten  ffiier,  ber  Vergewaltigung  ber  Seele  buret) 
bas  SUiafi  bes  Durchftfjnittlichen,  ber  SBibernatur,  bes 
feelifcfen  OTorbes.  So  wie  feine  Scooelten  es  barfiellen. 
Dann  ift  fiemms  Thema:  wie  reine,  bes  Organifch'en  fid) 
bewußt  geworbene  OTenfcblichfett,  uon  fiiebe,  SBafrheit, 
ftraft,  gutem  SBollen  burd^glüfte  9Kenfd)Itchfeit  oon  biefer 
Srratje  bes  äußerlichen  fiebens  jerfchlagen  wirb.  %n  jeber 
iHooelle  fterft  bas  ©an^e.  ?Iber  es  gibt  ein  Söberes,  unb 
barauf  fteuert  unfere  neue  ftunft  los.  Unb  für  fiemm 
wünfebe  ich  bas  gleidje,  bas  auchj  SBerfel  nod)  fehlt:  bie 
ftraft,  im  unoerfälfdjten  fieben,  in  ber  SBabrheit  bes 
fiebens,  welche  bie  3bee  ift,  bie  9Macht  3U  finben,  bie 
„ben  in  5?iefenoerbänbe  organifierten  ÜBibergeift"  —  wie 
S.  Warm  fagt  —  3erbricht.  Diefes  Siegaefüht  felbft  in  ber 
ftataftropbe  fommt  in  ber  erften,  ftärfften  moueUe  „Die 
Sure  Salomea"  fdjon  glüeflier)  3um  Sorfchein,  währenb 
es  in  „ftias  Soweit"  noa^  unerlcbt  ru^t. 
Düffelbor  f  $.  W.  Äefm 

©tiefe  eine*  ©HhfH*eo.  5ßon  fiubolf  5Tßeibemann. 
fieipsig  unb  Samburg  1919,  ©uftao  Sdjloefemanns 
5TJerIagsbuchbanbIunq.  342  S-  9Jt.  7,—. 
3m  Sßormort  biefer  SBetrachtungen  über  SOlenfcfen, 

Stäbte,  SBücfjer  unb  2BeIt  ftetjen  folgenbe  lD3orte:  „©ewifji, 
bie  SDlenfchheit  erlitte  feinen  unerfe^Tichen  SBetluft  an  geiftigen 
Sßerten,  wenn  id)  bie  Serausgabe  biefer  33riefe  unter» 
ließe  .  .  ."  Diefer  Selbfterfenntnis  haben  wir  nicht  t>iet 
beiäufügen.  ©s  iit  Döll'g  oerfehrt,  SHiif^eicbnttnaen,  für 
bie  rein  menfdjliches  ̂ ntereffe  bas  literarifche  bebingt,  an 
bie  Cffentfidjfeit  3U  3iehen,  wenn,  wie  hier,  feine  ftarfe 
^erfönlichfeit,  fonbern  nur  ein  oornehm  unb  gut  empfinben» 
ber  SHlltagsmenf^,  noch  basu  etwas  philiftrös  oeranlagt, 
ber  SBerfaffer  ift.  Das  fieben  biefes  SlJbiloloqieprofeffors, 
oon  bem  uns  bie  „Sriefe  eines  ©türflichen"  ftunbe  geben, 
mag  für  feine  (Jreuni16  un&  Schüler  nützlich  unb  fruerjt» 
bringenb  gemefen  fein.  9Tber  weber  bie  äußeren  ©efcheh» 
niffe  noch  bas  innere  ©rieben  rechtfertigen  fein  58ud),  unb 
felbft  ber  gorm  unb  Sd)reibweife  banfen  wir  feinerlei 
©inbrüefe,  bie  ntebt  audj  ein  mittelmäßig  gefdjriebenes 
geuilleton  gewähren  möchte. 

granffurta.  9K.  ©eorgSd)ott 

Snife  Gbrrbarbt.    5?oman.    93on  gebor  Sommer. 
Salle  a.  S.,  1918,    Wd)arb  50lfir)Imann,  Verlags  buch» 
banblung.  31 8  S.  TO.  7,—. 
2fn  einer  3eitfdjrift,  bie  fid)  bie  Pflege  mirflid)  guter 

fiiteratur  3um  3'el  gefegt  t)at,  braucht  oon  biefem  Sud) 
nidjt  ausführlich  bie  5Rebe  3U  fein,  ©in  Vornan,  gan3 
nact)  ber  üblictjen  Schablone  oon  gamilienblättern  mitt» 
leren  9?anges,  weber  befonbers  fchlecht  nod)  gut,  gewiß 
nicht  originell,  gefchrieben.  ©Tunbtbema  ift  bie  oerwit» 
wete  grau,  bie  ihren  ftinbern  3uliebe  eine  neue  Serbinbung 
nia^t  eingebt,  bis  ber  Süßeltfrieg  ihr  Sohn  unb  Tochter 
genommen  unb  burch  beren  Vermächtnis  ihr  bas  <Red)t 
auf  eigenes  fiebensglürf  surüdgegeben  t)at.  ©rft  in  bie 
jroette,  Heinere  Sälfte  bes  Suches  fpielen  bie  ftriegsereig» 
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niffe  hinein;  fie  geben  bann  ©elegenfjeit  3U  oft  bereits 
gefdjilberten  Sjcnen,  bic  auf  roenig  oerroötjnte  fiefer  it)ren 
(Einbrud  fetten  oerfeljlen.  5Reid)lid)  nad)  bem  Sd)ema  oer* 
läuft  aud)  bie  9lebenl)anbtung :  Sie  früt)  t>ertoaifte,  oon 
ber  Sätelfjelbrn  aufgejogene  9?utf)  oerlobt  fid)  mit  §er= 
mann,  iljrem  Sflegebruber,  ben  fie  nidjt  liebt;  Krieg 
unb  iob  löfen  roieberum  bie  Sanbe  unb  fütjren  fie  mit 
bem  erroüf)Iten  Pfarrer  3ufammen,  bet  —  0  SBunber!  — 
Sermanns  legten  2BilIen,  einen  Serjidjt  auf  itjr  SJBort, 
überbringt.  —  So  ragt  bas  Sud)  in  feiner  ÜBeifc  aus  ber 
SPlenge  fdjriftftellerifdjer  Kriegser3eugniffe  Ijeroor,  bei  benen 
rein  ftofflidjes  ̂ ntercffc  bas  Gin  unb  etiles  ift;  felbft  bem 
einfachen  ©efdjmad  flehen  aber  —  bas  f oll  ausbrüdlid) 
gefagt  fem  —  roeit  beffcre  Untertjalrungsromane  3ur  Ser» 
Serfügung. 

Sfrantfurta.  2)1.  ©eorgSdjott 

$eitt$  $eint$etid  3«flenbtage.  (Ein  Sud)  (Erinnerungen. 
SSon  Srritj  Stratjlmann.    1.  Zeil    Seibeiberg  1919, 
3  Sörntng.  233  S. 
„©ebanfen  nad)  Saufe"  roollte  eigentlid)  ber  Serfaffer 

biefe  (Erinnerungen  eines  gelbgrauen,  in  ghtanfreicr)  ge= 
fdjrieben  roäfjrenb  bes  SBeltfrieges,  bejeidjnen.  Unb  fie 
follen  nad)  feinen  2Borten  „ein  befdjaulidjes,  gemütlidjes 
(Erinneningsbud)  frütjefter  3llgenoTtreid)e  unD  e'nc  r)umor* 
geroür^te  Klcinfiabtdjroni!  (SBilbesbaufen)  fein,  beren 
Schreiber  bie  rofarote  Srille  ber  Seimatliebe  nidjt  oon 
ber  SRafe  getan  t)at".  9tun  ja,  es  ift  alles  f€t)r  rofarot. 
9Iber  id)  glaube,  roir  Tonnen  trotjallebcm  barauf  cerjidjten. 
Sie  Kleinigfeiten  bes  fttnbfeins,  einfad),  arifprud)slos, 
Doli  Sreite  ersäfjlt,  finb  ein  roenig  mit  mobernen  friegs», 
tedjnifdjen  Slusbrüden  burdjfetjt,  roie  mit  einem  etroas  Iäd)er» 
Iidjen  Slufputj.  Sötte  ber  Serfaffer  biefe  (Erinnerungen  für 
fid)  gefdjrieben  unb  für  feine  Sefannten  bruden  laffen, 
roäre  fdjon  genug  getan.  Seine  Serfönlidjfett,  im  engen 
9?atjmen  feines  Seiwatortes  oietleidjt  alkrljanb,  ift  für 
uns  TDor)rt)aftig  3U  unbebeutenb,  als  baß  man  fie  fennen 
lernen  mödjte. 

S  e  r  1 1  n  ©utboft.  Sranb 

$ie  anbete  Seite.  SRoman.  "  Son  Senning  Serge r. Deutfd)  oon  3ulfa  Goppel.  Serlin  1919,  S.  giferjer. 
196  S.    2R.  1.50. 
Sor  oielen  2>aljren  erfaßten  Senning  Sergers  erftes 

beutfdjes  Südjlein,  unb  es  ift  unoergeffen.  (Es  roar  bas 
„üagebudj  eines  ©infamen",  es  fpielte  in  einer  parifen 
ÜJlanfarbe,  bie  erfüllt  roar  com  beißen  Sdjlag  eines  leben» 
bigen  SJlenfdjcnljerjens,  es  toar  inbrünftig,  tief  gefüllt. 
3Iber  nun  3eigt  uns  ber  XHdjter  aud)  feine  „anbere 
Seite".  Unb  bas  ift  ein  Heiner,  roeniger  redjter  als 
fd>Iecf)ter  Vornan.  (Er  beginnt  oerfjeißungsooIT:  ein  Spiegel 
ftc!)t  ba,  unb  bas  gefjeimnisooltc  £anb  b/inter  irjm 
fdjeint  jid)  311  cntruölfen.  Hb,  cnblid)  ber  ferjnlidj  er» 
roartete  Vornan  bes  Spiegels!  Slber  es  mar  3U  früt) 
geladjt.  Der  Sinn  roirb  Unfinn,  unb  bie  metaptjnfifdjeu 
©eroalteu  entpuppen  fid)  als  ffiilmeffefte  unb  Kinofniffc. 
2Bas  ba  an  —  roarum  bTofj  immer  fo  notroenbiger? !  — 
£iebcsgcfdjid)te  mitläuft  unb  Sortiert  wirb,  ift  nidjt  beffer 
als  in  irgenbeinem  mertlofen  Rriminalroinan.  9lein,  Sen« 
ning,  feljrc  in  beiue  W?nnfarbc  3urücf.  3BiII  man  pt)anta» 
fieren,  fo  foll  man  es  ausbünbig  tun,  fonfl  bleibt  es  fd)<il. 
3Bill  man  Scf)er,i  treiben,  bann  ben  ausgcinffcnften,  fonft 
üerftimmt  er.  (Ein  Sud),  gcrabe  nod)  gut  genug  für  bic 
(Eifcnbalm  •  O  Tobcsurtcif  —  Unb  felbft  ba !  3tf> 
beaann  es  in  SJürjburg,  morgens  um  nier,  ber  Jjttfl 
rollte  burd)  Weinberge.  Sogclftimmcn,  lauter  als  bic 
sJ?äber.  Snimcnaiifgang.  O  ̂ eiliges  Öidjt!  Ser  91cd"ar 

ber  91ctfnr!  Hl),  Wairoälber,  Surgen,  roogenbes  (firiin, 
flrömeitbes  Sinn,  Sd>u>albcn3ügc  —  Sas  tuar  ftärfer . . . 
(Erft  f)i"ter  Seibclbcrg  las  td)  meitcr.  2Bas  bleibt?  (Er« 
inncrung  an       bas  „Togcbud)  eines  (Einfamen"  .  .  . 
3ürid)  fturt3Jlün3er 

Verriebenes 

Scfclefiett.   (Ein  Selenntnisbud).   Srsg.  00m  Sd)Ieftfd)en 
Sunb  für  Seimatfdju^.  Breslau  1919.  75  S. 
Sies  Sud)  ift  in  erfter  9?eitje  politifd),  nid)t  Iiterartfd) 

ju  roerten.  (Ein  9totfd)rei,  ausgeflogen  oon  Sdjlefiern  unb 
^reunben  Sd)lefiens,  bie  beforgt  finb  um  bes  fdjönen  £anbes 
Cintjeit  unb  beutfd)e  3ufunft,  unb  bie  nun  fid)  roet)ren  mit  bem 
Serjen  unb  bem  Serftanbe  gegen  bie  3crfrüd*elungsabfid)ten 
ber  (Segner  in  Oft  unb  9Beft.  Siele  Stimmen  ffingen  t)ier 
jufammen  aus  ben  tterfdjiebenften  poIitifd)en,  religtöfen, 
fojtalen  £agem.  (Einig  finb  fie  alle  in  bem  Sdjilujj:  Sd)le* 
fien  mufj  ungeteilt  unb  muf}  beutfd)'  bleiben,  ©erfyart 
Sauptmamt,  ber  gebürtige  Saljbrunner  unb  jetjige  eigneten« 
borfer,  eröffnet  bie  lange  5Reit>c  mit  ben  beiben  feilen: 
,,3'n  einem  lenibeutfdjen  fianbe  bin  id)  geboren.  9Jlit 
Stol3  nenne  id)  mid)  einen  Sdjlefier."  X)te  anberen: 
Solitifer,  <Profefforenf  Secmte,  ftünftlcr,  Äommunalmänner 
ufto.  (ber  Sunb  für  Seimatfdjut  ̂ at,  roie  er  felbft  in  ber 
Sorrebe  betont,  feine  2IusroaI)I  etroas  r)aüig  getroffen) 
largen  nkf)t  mit  3um  Seil  fefjr  ausfüt)rlid)en  cttjifdjen, 
t)ifiorifd)en,  roirtjdjaftlitfjcn  unb  ftatiftifdjen  Seiegen  für 
bie  WdjiigEeit  tt)rer  gorberung.  ©ertjart  Souptmann, 
bem  fid)  fpäter  aud)  fein  fdjreiberfiauer  Sruber  (Earl  an= 
fdjltejjt,  bat  in  jroei  tur3c  Sä^e  bod)  bas  reinfte  unb 
ftärffte  Sefenntnis  3um  beutfetjen  Sd)lefierlanb  gegoffen. 
Sreslau  (Erid)3reunb 

5)e*  93Ben  in  ba8  8a«b.  <paläftinenfifd)e  3Iuf3eid)nungen, 
SSon  (Eugen  Söflid).  2Bien  unb  Serltn  1918,  5R.  fiöroit. 
119  S.     Tl.  3  —  (4.-). 
$ier  roirb  non  ffleppo  erjafjlt,  oon  Damaslus, 

oon  9?ad)tfpa3iergangen  in  ̂ erufalem,  oon  Solfs» 
feften,  3oröa"lanbfd)aften,  00m  ßeben  ber  jübifd)en 
SEGäd)ter.  Söflid)  erjäb^It  nidjt,  roie  etroa  Soen  Sebin, 
im  Stil  bes  europäifdjcn  grembenfür)rers.  (Et  erjäblt 
als  einer,  in  beffen  Slut  ̂ erufalem  ift.  (Er  t)at  fid)  in 
biefes  fianb  ber  SBunber  unb  ber  Hot,  bas  un3ät)ligemal 
befd)rieben  roorben  ift,  eingelebt  als  einer,  ber  bem  Sanbe 
entftammt  unb  aus  (Europas  ©etriebe  ben  2Beg  3ur 
Seimat  unb  it)rer  einen  5Rid)tung  3urüdfud)t.  3W  »T* 
Saläftina  nidjt  bas  £anb  fünftiger  europäifdjer  Sieblung, 
fonbern  ein  Stüä*,  bie  Sorb^ut  ̂ Jlfiens,  bie  ber  geiftigen 
Seroegung  ben  2Beg  ebnen  foll,  bie  man  in  (Europa 
Sanafiatismus  nennen  roirb.  SUs  Söflid)  feine  Setrad)» 
tungen  fdjrieb,  gehörte  Satäftina  nod)  großenteils  ber 
Sürfei,  unb  man  fonntc  boffen,  baß  bie  lürfei  Serftänbnis 
für  biefe  Aufgabe  bes  Orients,  fid)  auf  fid)  felbft  3U  be» 
finnen,  aufbringen  roerbe.  Sies  ift  nidjt  gefdjeben.  Seit» 
ber  ift  Sdäftina  enqlifd)  geroorben;  bic  ©efabren,  bie 
Söflid)  oorausfab,  finb  natürlid)  baburd)  feftr  geftiegen: 
bafj  ̂ erufalcm  ,,cine  eutopäifd)e  Stabt,  eine  Sorftabt  oon 
Serlin,  Setersbuni  ober  Wcunorr"  roerbe.  ,,©leid)gülttg  ob 
(Europa  ober  STmerifa.  ̂ bnen  beiben  barf  feine  anber.- 
9?olIc  im  Orient  jugefprorben  roerben  als  bic  eines  ©aftes, 
ber  befdieiben,  roie  es  einem  (Safte  geziemt,  lebt.  Solange 
er  (Ebrlicbfeit  gegen  (Ebrlidjfeit  gibt,  folanqc  er  nid)ts  roill 
als  ©aft  fein,  fei  er  gern  gefeben,  fobatb  er  aber  oer» 
fudjt,  aus  rocltfien  ©rünben  immer,  bem  Orient  feinen 
Stempel  aufvibrüden,  fobalb  er  fid)  311  breit  madjt  unb  bie 
9?cdjte  bes  Stiusbcrrn  fid)  anmaßt,  möge  er  geben."  ©e« 
roiß,  roenn  man  bic  leßtcn  Scridjte  aus  Saläftrna  lieft 
unb  erfäbrt,  mit  roelrbcr  (Encraic  bie  Gnglänber  bort 
lioilificrcn,  roenn  man  bem  bie  Wißroirtfmaft  unb  ©ran* 
famfeit  ber  Xflrfen  entgegenhält,  fo  roirb  man  Söflitfis 
'üliisfübrunaen  bod)  etwos  rcbu.iicrcn  miiffcn.  ?lbcr  bic 
aeiftiac  ©efabr,  geqcn  bic  cinft  bic  2Rafrabficr  fSmpften, 
bic  ©efabr  einer  Oniropäificruug  Saläftinas,  einer  unge« 
heuern  aeiftiaen  9lffimiIation  bes  Orients  i>iclleid>t  fnqar 
burd)  Sermittluua  einer  europfiifd)  erroaditen  bebrfiifdten 
Kultur  beftebt  beute  inebr  benn  fe.  $5f(UQl  ̂ ll^>  wr* 
bient  gcrabe  oon  biefem  ©clicbtsminfte  aus  bic  «rnfte  Se- 
nrfitimn  a"fr  ftrcunbe  bes  Orients. 

Srafl  SugpSergmann 
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Die  sJJctt)ofität  aI3  Problem  be$  mobetfnen  9Jlea- 
ftben.  Son  §erbert  iDcjcret.  3ürid)  1918,  2lrt. 
3njlitut,  Oreü*  güßli.  95  S.  3Jt.  4,—. Ter  Serfaffer  ftellt  ber  alten  Sluffaffung  vom  SBefen 

ber  ÜReroofität  Die  neuere  auf  ber  pfndjoanalnfe  fußenbe 
non  greub,  s2löler  unb  ;}ung  gegenüber,  bie  er  aber 
nid)t  reftlos  anerlennt.  3mmert)in  ift  ber  fd)roei3er  3Irjt 
3ung,  Dem  ber  in  3üri#  lebenbe  Serfaffer  roof)I  am 
nätfjjten  jtet)t,  am  beften  roeggefommen.  3U  Unred)t! 
Son  allen  pfnd)oanali)tifd)en  Sdmlen,  bie  fid)  allmäf)lid) 
unter  9lusnut)ung  ber  (Entbedungen  greubs  gebilbet  fyaben, 
f)at  bie  jungfcfje  ben  geringften  Seifall  gefunben.  Seine 
2npenler)re  uollenbs,  ber  ü^eret  fo  fjot)e  Sebeutung 
beimißt,  ijt  eine  SRüdfefjr  3U  ben  längft  überrounbenen 
Üemperamentenlerjren  unb  (Eljarafterologien,  bie  auf  ©alen 
unb  Sjippofrates  jurüdgefjen.  Cb  man  nad)  3un9  intra* 
wrtierte  unb  eitraoertierte  Dppen  unterfäjeibet  aber  nad) 
(Sälen  d)olerifd)e  unb  pfjlegmatijdje,  fanguinifd)e  unb  melan= 
d)oIifd)e,  ijt  fein  großer  Unterfd)ieb.  2>m  übrigen  fdjeint 
ber  Serfaffer  bod)  „bie  bisherige  Sraiis  ber  3ir3te 

it)ren  neroenfranfen  Patienten  gegenüber"  3U  unterfd)ä§en. Die  Dinge  liegen  bod)  nidjt  fo,  baß  er jt  bie  jungfd)e 
Dnpenttjeorie  lommen  mußte,  bamit  SReurotifer  richtig 
erfannt  unb  befjanbelt  rourben.  3Iud)  fdron  r>or  greub 
rourbe  Sfnd)otf)erapie  getrieben,  unb  roenn  bie  Sefjauptung 
bes  Serfaffers,  alle  Seelenfranfe  feien  nad)  ber  2Iuf= 
faffung  ber  ärßte  (tror  3un9)  Darias,  alle  SReurotifer 
minberroertig,  zuträfe,  fo  gäbe  es  roof)l  nid)t  fo  jaljl» 
reiche  ipatf)ograpf)ien  bebeutenber  äRänner  aus  ärjtlid>er 
geber. 

Siefjt  man  t>on  biefen  unb  anberen  (Einfeitigfeiten 
ab,  fo  toirb  man  bas  Sud)  nid)t  atme  Sefriebigung  lefen. 
Sefonbers  gut  geraten  ift  bas  ftapitel  über  bie  Jleroo* 
fität  als  fojiologifdjes  Sljänomen.  Über  5linberer3iel)ung 
toirb  oiel  Sefjersigensroertes  unb  mandjes  galfd)e  gejagt. 
Die  Überfdjätjung  ber  Sebeutung  ber  Stinbljeitserlebniffe 
foroot)!  roie  ungünftiger  er3iet)erifd)er  SEJcaßnafjmen  für 
bie  feelifcfje  (Entroitflung  ift  nid)t  unbebenflid).  2Bot)in  foll 
es  führen,  toenn  (Eqiefyer  fo  furd)tbare  Äoufequensen  fal= 
fd)er  Säbagogif  erleben  müffen!  Sinb  fie  felbft  neurotifd), 
fo  roerben  fie  unbebingt  fd)roer}ter  SQxeIand)olie  anf)eim= 
fallen.  |>ier  jeigen  fid)  bie  unf)eiIoollen  Musroirfungen 
ber  geringen  üffiertung,  bie  bie  pfrjd)oanaIt)tifd)en  Sdmlen 
—  unb  mit  it)nen  ber  Serfaffer  —  ber  angeborenen  'Hn-- 
lage  pteil  roerben  laffen.  sJcitfjts  roirb  biologifd),  alles 
pfnd)ologifd)  gefet)en.  311lerbings  ift  biefe  (Emfeitigfeit  aud) 
ein  33or3ug  bes  Sud>s.  Die  Darftellung  neurotifdjer 
SKänner«  unb  grauentnpen  ift  Dorjügiicf)  gelungen.  Se* 
fonbers  r)en>orger)oben  3U  ©erben  oer'oient  bie  lebenbige unb  gefd)idte  Darftellung  ber  nid)t  Ieidjt  3U  formenben 
SRaterie. 

S  erlin  Sruno  Saaler 

3eitgefd)tcf)tlid)e  5lnmerfungcn 
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Die  £age  auf  bem  23üd^ermarft 
95on  fturt  fioelc  (fieipjtg) 

er  ©efd)äftsgang  in  faft  allen  ̂ miqm  bes  93ua> 
f^anbels  fann  augenblidlid)  als  ein  3ufriebenftellen= 
ber  b<3eid)net  roerben.  Das  £Beifmad)tsgeftf)äft  im 

oergangenen  ̂ atyct  ernries  fid)  trog  bes  politifdjen  3u? 
fammenbrudjs  als  ein  über  (Erroaxten  gutes.  Das  geilen 
oieler  3U  ©efdjenf^rDeden  geeigneter  anberer  Sßaren,  bie 
allgemeine  Sßerfürjung  ber  ̂ irbeitsjeit,  ber  äJiangel  an 
Vergnügungen  unb  3crftTeuungen  foroie  bie  3Rotu>enbigfeit 
geiftiger  unb  fadjltdjer  gortbilbung  ber  bemobilifierten 
3ugenb  laffen  3unäd)ft  ein  gortbefter)en  biefer  günftigen 
föefd)äftslagie  erfjoffen.  %uä)  in  ben  bas  Sßolfsbilbungs» 
roefen  betreffenben  Stellen  bes  Programms  unfrer  neuen 

iReidjsregierung  glaubt  ber  S8ud)b,anbel  einen  geroiffen  3"s 
tunftsu)ed)fel  tür  fid)  3U  erbliden. 

Diefes  äußere,  ftfjeinbar  glän3enbe  23irD  ift  aber  nur 
roenig  imftanbe,  bie  fd)toeren  Sejorgniffe  in  gad)freifen 
3U  3erftreuen,  mit  benen  man  ber  ferneren  3uiullft  bes 
beutfdjen  33ud)^anbels  entgegenjietjt.  Utur  mit  9Jiül;e  tonnte 
bas  ̂ rinjip  Des  feften  fiabenpreifes,  ber  (Srunb=  unb  (£d* 
Pfeiler  beutfdjer  bud)f)änblerijd>er  OrganLfatiou  unb  ba» 
neben  bie  torunblage  eines  3u>:fd)en  s4Jubhfum  unb  23uä> 
l>anbel  beftetjenben  beu>ät)rten  $ertrauensDerI)ältni|jes,  burd) 

(Erhebung  eines  allgemeinen  £euerungs3ufd)lages  oon  10  u/0 aufregt  erhalten  roerben.  Die  (£rjeugungstoften  roeifen 
feit  Seginn  unb  erft  red)t  feit  Seenöigung  bes  Krieges 
eine  beangftigenbe  ̂ lufroärtsberoegung  auf.  Der  Rapier» 
mangel  unö  bie  bamit  oerbunbene  (£rf)öf)ung  ber  ̂ ^i61* 
preife  um  bas  Drei=  bis  Sed)sfad)e,  bie  Vreisfteigerungett 
bes  Sud).brixd=  unb  Sud)binbergeroerbes  um  mehrere  f)un= 
bert  ̂ ßrojent,  bie  überfpannten  CSet)alts=  unb  £ol)nforbe= 
rungen  ber  Wngeftellten  unb  Arbeiter,  bie  £rfjöfjung  ber 
^oftgebü^ren  unb  gradjtfätje,  ba3U  Umfa^=  unb  anbere 
Steuern,  l)aben  bereits  3U  einer  ben  Unternel)mungsgeift 
ftart  f)emmenben  Selaftung  unb  3U  einer  (£rfd)üttemng 
ber  redjnerifcfyen  ©runblagen  faft  aller  Setriebe  geführt. 
9Jfan  nimmt  rnfolgebefjen  in  Seriegertreifen  fyeute  oielfad) 
eine  abroartenbe  Stellung  ein.  ffläf>renb  aus  ben  .Streifen 
bes  Sortimentsbud)^anbels  bie  gorberuug  nad)  (Erfjöfyung 
bes  ̂ euerungsjufdjlages  oon  10  auf  20  u/0  erhoben  roirb, 
fietjt  fid)  ber  Serlagsbudj^anbel  gejroungen,  bie  Ser= 
faufspreife  feiner  (Srjeugniffe  fortgefegt  fteigern.  Äataloge 
^aben  infolgebeffen  mit  itjren  Preisangaben  nur  oorüber* 
ge^enb  ©ültigteit.  Dem  büd)ertaufenben  Sublitum,  foroeit 
es  3U  redjnen  geroofjnt  ift,  tann  nur  geraten  roerben,  fid)  oor 
MbjdjluB  non  Sütfjertäufen  ber  greife  ju  oergeroiffern. 
Hußerorbentlid)  bebauerlid)  unb  jür  bas  ̂ tnferjen  bes 

beutfd)en  Sudjes  abträglid)  ift  bie  burd)  9toI)i|'toff=  unb ^Materialmangel  fjeroorgetufene  Serfd)4ecr}terung  ber  $lus= 
ftattung  in  Rapier  nnD  (£inbänben.  Die  internationale 
^tusftellung  für  Sudjgeroerbe  nnb  ©rapr)if  (Sugra)  1914 
in  £eip3tg  3eigte  uns  auf  ber  §örje  beutfdjer  Qualitäts» 
leiftung.  Demgegenüber  fann  ber  fjeutige  3uitailb  nur 
mit  sTcrelenbung  begeidjnet  roerben.  Die  geringen  nod) 
in  guter  5tusftattung  oorljanbenen  Sorräte,  bamnter  aud) 
fogenannte  £iebt)aberausgaben,  roerben  balb  gän3lid)i  oom 
SKarfte  oerfd)rounben  fein.  Ituter  biefen  Umftänben  ijt 
es  fein  SBunber,  ba&  fid):  für  ben  5Intiquariatsbud)f>artbel, 
ber  bereits  roäf)renb  bes  Krieges  bant  ber  ntebrigen 
beutfdjen  Saluta  umfangreidje  lSefd)äftc  mit  bem  neu- 

tralen 51uslanb  mad)en  fonnte,  aud)  roeiterf)in  günftige 
5tusfid)ten  eröffnen. 

Den  §auptoorteil  ber  gegenroärtigen  SRarttlage  ge» 
nießt  bas  fd)önroiüenfd)aftlid)e  Sud)  unb  bie  ungemein 
reidjfjaltige  po!itifd)e,  fo^iale  unb  roirtfdj.aftlid)e  3eiiKie* 
ratur,  roäh/renb  bie  Sladjitrage  nad)  ftriegsbüd)ern  fo  gut 
roie  aufgehört  t)at.  Überall  ift  ber  Käufer  oon  ben  oor= 
t)anbenen  Seftänben  abhängig.  2Bäf)renb  er  in  griebens= 
geilen  fo  gut  roie  alle  gangbaren  (Erlernungen  bes  Südjer» 
marftes  3U  feften  Sreifen  faufen  fonnte,  muß  er  fid)  f)eute 
nid)t  allein  mit  ben  SUcefjrfoften  abfinben,  fonbern  fid)  aud) 
mit  bem  Sorf)anbenen  begnügen  unb  fet)r  oft  auf  ÜBerfe 
oer3id)ten,  an  beren  Sefig  unb  £eftüre  iljm  befonbers 
gelegen  ift.  2ln  biefer  Seröbung  bes  SJlarftes  roerben 
roir  roarjrfdjeinlid)  nod)  lange  ßeü  franfen.  Sßäfjrenb 
fid)  ber  Sücarft  ber  fd)önroi)fenfd)aftlid)en-  Literatur  nod) 
am  ebeften  erfiolen  roirb,  finb  bie  ̂ Itusfidjfen  für  ben 
roiffenfdjaftlidjen  Serlagsbud)fjanbel  red)t  trübe,  roeil  er 
3unäd)ft  außerjtanbe  ift,  feine  an  fid)  fd)on  teure  (Erjeugung 
auf  bie  neu  gefdjaffenen  ©runblagen  ein^uftellen.  Unfer 
gefamtes  roijfenfdjaftlidjes  Beben  roirb  baburd)  auf  ge= 
räume  ßt'ü  f)inaus.  Hemmungen  erleiben,  bie  »ermieben roerben  tonnten,  roenn  bie  (Erfjöfjung  ber  §erfteIlungsfoiten 
unb  bie  Steigerung  ber  (5ef)äiter  unb  £öf)ne  fid)  auf  ein 
erträgliches  SÖJaß  unb  £empo  befdjränft  f)ätten. 
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3m  Verhältnis  ber  §erfteller,  Vermittler  unb  Ver» 
braucher  untereinanber  finb  einige  Veränderungen  Dort 
einfdjneibenber  Vebeutung  eingetreten.  Das  Vucijgeroerbe 
(Druder,  Vudjbiuber  u\a.)  hat  fcem  Verlagsbuchhanbel 
bas  [og.  Cftermeiföicl  (^ahresrecfjuung)  getiinbigt.  Die 
golge  bacon  ift  eine  Verfügung  ber  3roifchen  Verlags» 
unb  eortimentsbu^anbei  bisher  beftehenben  ftrebitfrijten, 
eine  ©rfdjeinung,  bie  jicherlict)  auch  auf  bie  ben  £aben= 
funben  gegenüber  bisher  gemährten  $kk  nicht  ohne  ©in» 
flujj  bleiben  roirb.  äßarenhunger  unö  SBarenmangel  im 
Verein  mit  ben  beftehenben  Vertehrsfd>roierigteitert  (©r» 
[efrroerung  unb  Verteuerung  ber  SReijen  eigener  Vertreter 
ber  Verleger)  haben  jur  [tarieren  Venutjung  bes  Sötefj» 
fmnbels  in  £eip3ig  geführt.  SBährenb  bort  $u  ben  Sölufter» 
meffen  fonft  nur  bie  Verleger  von  Vilberbüdjern,  3u9eno= 
fdjriften,  Komanen  unb  ftlaffifern  oertreten  roaren,  fjat 
fich  neuerbings  aud)  ber  übrige  Verlagsbucfjibanbel,  |ogar 
ein  Heil  bes  roifjen[d)aftliä)en,  an  ber  grühjahrsmeffe  be» 
teiligt  unb  im  allgemeinen  jufriebenftellienbe  ©rgebnifffe 
erjiBlt.  gür  bie  Ictpgiger  Serbftmeffe  fjat  ber  Deutfche 
Vucbgeroerbeoerein  einen  ganj  neuen  SOlcfepalaft  gemietet 
unb  ben  Verlagsbudjhanbel  allgemein  jur  Veteiligung  auf» 
geforbert.  Unter  ben  gegenroärtigen  Verr^ältniffen  ift  am 
©rfolge  biefer  Veranftaitung  (Vugta^SJteffe)  nidjt  ju  jtoei* 
fein.  Vorausfetjung  für  irjren  iöeftanb  ijt  natürlich  bie 
auseeieftenbe  Veteiligung  oon  einfaufenben  Sortiments» 
bud)hänblern,  auf  bie  man  mit  Veftimmtheit  rechnet. 

3nju>ijtf)en  gejd)iet)t  alles,  um  eine  fünftige  geregelte 
©^eugung  unb  bamit  bie  2J(öglid)feit  ber  Vefriebigung 
aller  Vebürfniffe  bes  VuWifums  oor3ubereiten.  So  lange 
freilich  bie  Neuerung  auf  bem  £ebensmittelmarfte  unb  bie 
mangelhafte  ftotjlenförberung  anbauern,  ift  eine  Vefjerung 
ber  Verrjältnifje  nid)!  3U  erwarten.  Stetten  bod)  tjeute 
nod)  60  ü/o  oer  beutfd)en  Vapierfabrifeu  infolge  ftofilen» 
mangels  ftill.  Dafj  aber  ber  beutfehe  Vudjhanbel  fid) 
baburä)  nicht  abgalten  läfot,  ben  oerlorenen  ?luslanbs» 
marft  fobalb  roie  möglid)  roieberjugeroinnen,  gcEjt  aus  ber 
©rünbung  ber  Deutfcfyen  ©efeU[d)aft  für  ben  Sluslanb» 
bucbhanbel  beroor,  beren  Aufgabe  in  ber  SBieberanfnüpfung 
ber  burd)  ben  ftrieg  geriffenen  gäben  beftetjt.  $luä)  unfere 
Verleger  beginnen  bereits  ihre  3ur"<fhaIIun9  gegenüber 
bem  Sluslanöe  aufzugeben.  Überfetjungen  auslänbi[d)er 
Vüdjer, "  bie  roährenD  bes  Krieges  nur  feiten  angeboten 
rourben,  beginnen  bereits  roieber  häufiger  ju  erfdjernen. 

Vcftimmte  Vorausfagen  für  bie  fünftige  ©eftaltung 
bes  Vüchermarftes  laffen  fid)  augenblicflicf)  nidjt  madjen. 
2Bie  bereits  erroähnt,  roirb  3unäd)ft  ber  günftige  ©efchäfts» 
gang  anhalten.  £>b  biefer  3ultanD  aud)  Dam  bejtehen 
bleiben  roirb,  roenn  bas  ̂ Publtfum  roieber  anbere  $ln= 
fd>affungen  oon  ©ebraudjsartifeln  (Sücibern,  Schuhen  ufro.) 
madjen  fann  unb  roenn  bie  Vefdjränfungen  fallen,  bie  bis» 
her  ber  3 «in fpx xtftjrt a f) m c  anberroeitiger  Unterhattiing  unb 
3erftreuung  entgegenjtanben,  mujj  ftarf  be3roeifelt  roerben. 
2nögIid)erroeife  r;ilft  aber  bas  ftärlere  S'Ueteffe»  bas  man 
roät/renb  bes  ftrieges  bem  Vudfje  3ugeroanbt  ̂ at  unb  bas 
in  unoerminbertem  SDiafee  roeiterjubefter>en  fdjeint,  aud) 
über  bie  ̂ tittn  unoermeiblid)en  gefd)äftlid)en  5?ütfganges 
I)inroeg. 

9XacbricI)ten? 

I  0  b  e  &  n  a  d)  r  i  d)  t  e  n :  (Ernft  V  0  l)  f  e  n  ,  alleiniger 
3n^aber  bes  geographjfdjen  Verlages  Dietria>  iReimer, 
ift  in  Vab  i)laul)cim  im  sillter  oon  fed)sunbfed>3ig  ̂ al)ren 
geftorben.  (£r  l;at  ben  Verlag  feit  bem  ̂ al)xe  1895  gefüllt. 

iDMdjocl  Hffctl6auttt,  ber  lange  3Q^te  Wnl>Ut6 
als  SJlitarbeiter  an  ben  „5ülünd>ner  Sleueften  3lad)rid)teu" 
tätig  geroefen  ift,  ift  in  Dürnberg  3meiunbfeä)3igjär;rig 
geftorben. 

©afton  Vonet'SDZaurr;,  ber  befamnte  Vorfämpfer 
für  bie  religiöfe  ©intjeit  ber  aWenid)r;eit,  ift  am  20.  %üni 
fiebenunbfiebäigjäf)rig  in  Varis  geftorben.  5lls  überjeugter 
Vo-äifift  fjat  er  oor  bem  Kriege  energifd)  für  bie  s2In= 
nätjerung  Deutfd)tanbs  unb  granfreid)s  geroirft.  Unter 
feinen  äßerfen  finb  bie  „©efcfjidjte  ber  ©eroiffensfreibjeit 
feit  bem  ©bift  oon  Nantes  bis  jum  3uli  1870",  „grant» 
reid))  Gtjriftentum  unb  3rD'1'faiw)n"  mo  >,^>n  3flam 
unb  bas  (Eljriftentum  in  ?Ifrifa"  ju  nennen. 

gräulein  501.  g.  2H  e  r  c  i  e  r  ift  am  18.  2>uni  brei» 
unbad)i3igjär;rig  in  ©enf  geftorben.  Sie  t)at  ben  fdjrift» 
Iidjen  9tad}laf3  §.  g.  2tmiels  oerroaltet.  2tötet  Seiaus» 
gebertätigfeit  ift  es  mit  3U  banten,  bafj  ?Imiel  tjeute  bie 
roid)tige  Stellung  in  ber  europäifdjen  fiiteratur  einnimmt. 

Äafpar  V  a  r  b  0  I  a ,  ber  Senior  ber  romanijd>en 
IHcfjler,  3ugleid>  einer  ber  beften  Äenner  ber  labinifdjen 
Spraye,  ift  in  SJlanas  im  Unterengabin  fiebenunbad)t3t3» 
jährig  geftorben. * 

$etnrid>  Sof^nrei)  ift  anläfelid)  feines  fedjjigften 
©eburtstages  aud>  bie  JBürbe  eines  ©firenboftors  ber 
ftaatsroiffenfd>aftlid>en  gafultät  ber  Unioerfität  Bübingen 
oerlieljen  roorben. 

Julius  Vab  fdjeibet  mit  ©nbe  biefer  Spie^ett  aus 
feiner  bramaturgifdjen  2ätigfeit  an  ber  Volfsbütjne  aus, 
behält  jebod>  bie  Leitung  bes  2heaterfeminars  bei.  Drama» 
turg  ber  Volfsbüfjme  roirb  ber  bisherige  Direftor  bes 
märfifa}en  Sßanbertr/eaters  Dr.  3°^annes  Ä 1 0  u  b  i  u  s. 

Das  leip3tger  Sd)öffengerid)t  t)at  ben  Antrag  ber 
Staatsanroaltfa>aft,  Äarl  Sternb>ims  „Ulrife"  als  per» 
oeTS  un3üd)tige  Sdjrift  einsujiefjen,  abgelehnt. 

Die  „9Jeue  greie  Vref|e"  oetöffentli^t  eine  ©rflärung oon  Wrth/ur  Sd>nitjler,  bie  fjier  roiebergegeben  3U 
roerben  perbient: 

„©ben  erft  fommt  mir  bie  geftrtge  SUummer  ber 
,3Bicner  ätUttagsseitung'  311  ©efid)t,  aus  ber  idj  erfahre, 
bafj  am  9.  bs.  an  ben  banerifdjen  SRinifterpräfibeuten  eine 
angeblid)  aud)  oon  mir  unterfertigte  Depefdje  abgegangen 

fei,  in  ber  aufs  fdjärffte  gegen  jebe  ̂ llnroenbung  ungefetj'lid>er ftanbred)tlid)er  ©eroalt,  insbefonberc  aber  gegen  bie  bro» 
fjenbe  ftanbred)tlid;e  §inrid)tung  Rollers  proteftiert  routbe. 

3u  meinem  Vebauern  bin  id>  genötigt,  feftjuftelten, 
bafj  ein  foldjes  Telegramm  mir  3ur  ©infid)tnaf)'me  ober  gar 
3ur  Unterfdjrift  niemals  oorgelegen  fjat,  ba&  id>  bis  3U 
biefer  Stunbe  beffen  SBortlaut  uid)t  fenne,  unb  bafj  ich, 
nicfjt  roeifj,  roer  fid)  ofjue  meine  3uftintmung,  ja  ohne  ben 
red)t3eitigen  Verfuch,  meine  3uftimmun9  3U  err/alten,  f>e» 
fugt  balten  burfte,  meinen  9tamen  unter  einen  -^Jtoteft  3U 
feljen,  ber  mir,  foroeit  mir  ber  3nl()'aIt  aus  jener  furjen 
3citungsnoti3  befannt  geroorben,  3roar  oon  einer  3roeifel» 
los  geredeten  unb  —  in  3lnbetrad)t  ber  unte^eidmeten 
sJJamen  —  roeiter  nid>t  crftaunlid;en  eblen  ©efinnung  ge» 
tragen,  aber  feinesroegs  fo  rocit  gefafjt  erfd>eint,  als  es 
ber  5lnlaf{  ermöglicht  unb  für  meinen  perföulidicn,  partei» 
politifcf)  oöllig  unbcrüljrtcn  ©ejd>mad  bringenb  erforbert hätte. 

Denn  ich  für  meinen  Seil  fchliefje  mich  bem  an  ben 
banerifdjen  ÜJJinifterpräfibenten  gerichteten  Vroteft  nicht  nur 
mit  aller  ©ntfdjiebenheit  an,  fonbern  id>  bebne  lt)n  hiermit 
aus  auf  fämtliche  übrigen  politifchen  Worbe  unb  [ouftigcu 
polilifdjen  unb  pfeubopolitifchen  ©croaltafle  umb  Vübe- 
rcien,  in  roclchem  iJanbe,  in  roelcher  Varlei,  burd)  uxlcb* 
3nftan3  immer  unb  ob  fie  nun  an  Vroletaricrn,  Vürgern, 
üitcraten  ober  felbft  an  gürften  oerübt  roorben  roären  unb 
u)citcvl)in  oerübt  roerben  follten. 

©ublid)  erljebc  id>  ©infprud)  gegen  jeben  oon  u>cld)cr 
Seite  immer  ausger>cubctt  ©ingriff  in  bie  greiheit  unb 
bas  Selbftbeftimmungsrcd)t  bes  3n0'o'0uums  —  folaitgc 
burd)  bie  Wusübung  biefer  IRcdjte  nicht  biejenigcii  eines 
anberen  3nDiD'ouums  «wrlefot  würben  —  unb  aus  biefer 
©mpfinbung  beraus  p«rroal)re  ich  mief)  hiermit  öffentlich 
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gegen  bie  oermeffene  eigenmächtige  3e'^nun9  meines  ju 
meiner  alleinigen  Serfügung  fterj*nben  9famens  —  unt> 
roäre  es  aud)  in  beiter  2lbfid)t  unb  jum  heften  ßwei  ge= 
fd)eheu  —  unter  ein  Sdjriftftüci,  oon  beffen  Giiftens  id) 
im  s21ugenblid  ber  Slbfenbung  überhaupt  feine  2If)nung  hatte. 

Dr.  Slrtur  S  d)  n  i  tj  I  e i." 
SRabinbranath  X  a  g  o  r  e  t)at  ben  ir)m  oerlietjenen  eng* 

Iifd)en  3Ibel  als  93rotefr  gegen  bie  graufame  Sehanblung 
ber  inbifd)en  greiheitsfämpfer  abgelehnt. 

3of>cmnes  S.  3«nfen  f)at  an  ben  Serbanb  bes 
ffanbinaoifd)en  Schriftftellerfongreffes  in  Kopenhagen,  beffen 
Sorfitjenber  Sophus  9Jcid)aeIis  bas  9ütterfreu3  bes  Dane» 
brog=Orbens  erhalten  unb  angenommen  fjat,  folgenbes 
Schreiben  gerietet:  „9cad)bem  fid)  ber  Sd)rtft|telleroerbanb 
über  bie  Joppen  i>at  beforieren  laffen,  bei  roelcher  ©elegen» 
fyeit  ber  Schatten  bes  ftreujes  aud)  auf  bie  üöiitglieber 
fällt,  fann  id>  als  9{epublitaner  biefer  Crganifation  nid)t 
angehören.  93leine  fürßlüfye  "älnmelbung,  bie  übrigens  oon 
einem  anberen  33iitglieb  oeranlaßt  mar,  bitte  id)  baf>er 
als  roiberrufen  3U  betrachten." 

Der  Sorftanb  bes  9lorbifd)en  ̂ «ititut5  bei  Unioerfität 
©reifsroalb  tünbet  folgenbe  9ßreisaufgaben  an:  1.  Die 
fd>roebi[d)en  Dialefte,  ihre  ftennjeid>en,  tljrc  Unterfdjiebe, 
ihre  ©re^en.  2.  Srjntaftifd)er  Sergleiä)  ber  beutfcfjen 
unb  neufd>rcebi|cf)en  SBortfoIge.  3.  Der  f c^ix» eb t f<fye  Solfs» 
d)aratter  in  Selma  fiagerlöfs  2Berfen.  4.  Gegners  grith» 
joffage  unb  it>rc  ̂ lufnafjme  in  Deutjdjlanb.  Die  9Ir» 
beiten  müffen  in  fd)roebifcher  Sprad)e  gefd)rieben  fein 
unb  bis  311m  1.  Januar  1920  beim  Sorftanb  bes  9?otbifd)en 
^nftituts,  Domftr.  14,  ©reifsroalb,  eingereicht  toerben. 
Die  beiben  beften  Arbeiten  roerben  am  23.  3anuar  1920, 
bem  ̂ ^estage  bes  iXobes  bes  Srofeffors  Dr.  SBolf  oon 
Unroerths,  einen  Sreis  oon  je  331.  500, —  erhalten.  Der 
Sorftanb  bes  9?orbifd)en  3niIIIUIS,  0a5  aua)  Sorlefuugen 
oeranftaltet,  fetjt  fid)  aus  ben  §erren  ©uftao  Kaiman, 
©uftao  Sraun,  2ßilf)elm  Räfykx,  Ulbert  Goenbers,  SBerner 
9?id)ter  3ufammen.  Das  Snftitut  oerfügt  aud)  über  «ine 
Sibliothef,  bie  ben  3"tereffenten  3ugänglid>  ift. 

Das  93reisausfd)reiben  ber  93conatsfd)rift  „93f>aeton", 
bas  für  bie  beften  ©ebid)te  ber  93citarbeiter  3toei  greife 
3U  je  9Jc.  100,—,  3roei  greife  3U  93i.  50,—,  fünf  greife 
3U  93(.  20.,—,  3er>n  greife  3U  931.  10,—  ausfegt,  ift  an  bi« 
merfroürbige  Sebingung  getnüpft,  bajj  jeber  93iitarbeiter 
Abonnent  ber  3eitfd)rift  fein  müffe  unb  bafj  bie  3Ibon» 
nenten  über  bie  beften  ©ebid)te  abftimmen. 

Der  burd)  griebrid)  ftluges  5Rücftritt  freiroerbenbe 
£ef>rfiuf)l  ber  beutfd)en  Sprache  unb  £iteratur  an  ber 
Unioerfität  greiburg  i.  Sr.  ift  bem  aufjerorbentlidjert 
Srofeffor  Dr.  2t)eobor  g  r  i  n  g  s  in  Sonn  angeboten 
roorben.  ' 

Srofeffor  Dr.  £uburig  Sd)üiing,  bisheriger  Orbi^ 
narius  ber  englifd)en  ̂ ßr/ilologie  an  b«r  breslauer  Uni» 
oerfität,  f>at  einen  9?uf  nad)  §alle  als  91ad)foIger  SDcai 
Deutfd)beins  erf;alt<n. 

2tn  ber  Unioerfität  ©  b  i  n  b  u  r  g  ift  ein  fiefjrftutjl 
für  beutfd)e  Sprad>e  unb  Literatur  «rrid)tet  roorb«n. 

Die  93reu'Bifd)e  Staatsregierung  f/at  ben  £d)riftfteller 
Murt  91  e  i  n  311m  93reffed>ef  bei  ber  preufjifd>en  Staats» 
regierung  ernannt. 

Den  93reffebeiräten  in  Sad)fen  gehören  an:  Sd)rift» 
leiter  93aul  S  a  r  t  f)  e  l ,  Dresben,  als  Sorfr^enber  ber 
93reffefonferen3  fäd>fifd)€r  9?ebafteure,  Sd)riftleiter  9?ubolf 
§errlein,  Dresben,  als  S3orfirjenber  b«s  fianbesoer» 
banbes  ber  fäd>fifd)en  pßreffe,  ©ottlob  Ä  r  a  u  als  33er« 
treter  unb  jroetter  Sßorfitjenber  bes  Vereins  fäd)fifd)«r  3eU 
tungsoerleger. 

* 

Jrau  9J?aria  ̂ Ileianbrorona  §  a  r  t  0  n  g  ,  beren  58«- 
tanntfd)aft  Xolftoi  in  Üula  gemacht  f>at  unb  bie  fürjlicr) 
fiebtnunbad)t3igjäh/rtg  in  9Jlo«tau  oerftorben  fft,  fjat  auf  Me 

©eftaltung  ber  2Inna  ftarenina  ftart  eingerokft.  Sie  roar 
bie  ältefte  Üo<f>ter  9ßufd)fins  unb  roar,  nacfybem  fie  §of» 
fräulein  ber  Satm  unter  9litolaus  I.  geroefen,  bem  ©arbe» 
offi3ier  §artong,  ber  ein  trauriges  ©nbe  nal>m,  angetraut 
roorben.  Solftoi  felbft  f>at  ersärjlt,  bajj  biefe  Xoäjiev 
s;ßufd)fins  in  itjrer  eiotifdjcn  Scfjönfjeit  grofjen  Ginbrurf 
auf  ifjn  gemadjt  fjabe  unb  in  oielen  3u9en  hum  3Ji  0  b  c  1 1 
ber  2Xnna  Äarenina  geroorben  fei. 

Die  aus  bem  oier3efjnten  3arJr^unbert  ftammenbe 
y>anbfd)rift  „Stunbenbud)  oon  3°l)anna  U»  -ftönigin  oon 
sJlaoarra,  oerfaf3t  in  ben  3a^ren  1336 — 1348  unb  ge» 
fd)müdt  mit  108  iüiiniaturen",  f;at  auf  einer  Sßerfteigerung 
in  Bonbon  ben  9,keis  oon  14  000  ̂ funb  Sterling 
(280  000  W.)  eräielt. 

Sßertoolle  SBriefe  Sd)illers  unb  ©Oeldes  fjaben  bei 
einer  2}erfteigerung  bei  §eiuici  gute  greife  er3ielt.  ©oetf^e» 
«riefe  rourben  mit  1900,  1500,  1400  50?.,  ein  Stamm» 
budjblatt  mit  2260  93c.,  Sdjillerbriefe  mit  1350,  1600, 
1330,  900  unb  800  93?.  beroertet.  Unter  ben  ©oetfjebriefen 
beanfprud)t  ein  längerer  Srief  ©oetfjes  „an  grau  oon 
§eggenborf  ©naben"  befonberes  3nteteffe.  ©oetl)e  rebet 
barin  grau  oon  §erjgenborf  mit  „Sd)öne  liebe  Dame" 
an,  unb  labt  fie  in  feiner  ©igenfdjaft  als  Üfyeaterbireitor 
ein,  „bie  23efrenung  ber  fürtrefflittjen  Äönigin  oon  Sd)ott» 
Ianb  in  unferem  §aufe  gleichfalls  ju  fenern".  Dem  Srief ift  ein  roeimarer  2;i)eaterrollenc)eft  beigefügt,  beffen  Xitth 
blatt  bie  eigenfjänbige  (Eintragung  ©oetljes  eittt)ält:  „grau 
oon  §engenborf".  Die  Scfjillerbriefe  finb  3um  großen 
2cil  an  Sd)röber  in  §amburg  gerichtet  unb  legen  oon. 
ben  guten  iBe3tet)ungen,  bie  Sd)üler  mit  Sdjröber  Oer» 
banben,  3eU9nis  ab. 

Die  3n)el&ücl}erei  t;at  nunmerjr  in  einem  3eüraum 
oon  fieben  ̂ Q^en  einen  Slbfatj  oon  fünf  93iilIionen  Giern» 
plaren  erreidjt. 

Dr.  ©buarb  S  e  r  e  n  b  ,  93cünd)en,  gürftenftrafje  22  I, 
ber  im  23erlag  oon  ©eorg  93Züller,  93lünd)en,  eine  oon  ber 
Samfon=Stiftung  ber  banrifd)en  2Ifabemie  ber  933iffen= 
fdjaften  unterftütjte  ffiefamtausgabe  oon  3ean  ̂ Pauls 
SBriefen  fjerausgeben  roirb,  bittet  alle  Sefitjer  oon  3,ean° 
93aul=2lutograpfen,  aud)  oon  ©riefen  oon  ober  über  ben 
Dichter,  fie  it)m  3ugänglid)>  3U  mad)en. 

Der  „Deutfdje  Süfjnenoerein",  ber  „93erbanb  beutfd)er 
Süt)nenfd)riftfteller  unb  S8üt)nenfomponiften",  bie  ,,33er» 
einigung  ber  SBüfjnenüerleger"  f)aben  ein  ftartell  3ur  Dura)» 
fütjrung  eines  normalen  üluffüfjrungsoertrages  gefdjloffen, 
bem3ufolge  oom  1.  3uli  1919  nur  fold)e  23ül)uenn>erfe, 
beren  Urheber  bem  33erbanbe  angehören,  auf  ben  33er» 
einsbüt)nen  3ur  ?Iuffüt)rung  gelangen  lönnen.  93üt)nen» 
oerleger,  bie  2Iuffüt)rungsoerträge  oermitteln,  müffen  ber 
Bereinigung  angehören.  21uf  bie  bisfjer  an  erfolgreiche 
Tutoren  ge3at)lten  ©arantien  hat  ber  Sßerbanb  oer3id)tet, 
bagegen  alle  größeren  Sühnen  oerpflid)tet,  burd)  SBer« 
anftaltung  oon  minbeftens  einer  Uraufführung  bie  jungen 
Talente  3U  förbern. * 

9ceuerfd)ienene  3ei*T*i>riften:  „Die  junge 
ftunft",  Herausgeber  2ßoIfram  oon  Sanftem,  SBerlag  Äunft» 
gefellfd)aft  £ei)bf)ecrer  &  Go.,  ©.  m.  b.  Serlin.  2Ius 
bem  S"^1  °*5  erften  §eftes  finb  Seiträge  oon  3H)eobor 
Däubler,  äBolfram  oon  §anftein,  G.  g.  333.  Sehl,  Gurt 
Gorrinth,  SBalter  oon  93lolo,  93aul  griebrid)  rjeroor» 

juheben. „Slätter  bes  Surgtheaters",  herausgegeben  oon  Gilbert 
§eine,  rebigiert  oon  Grharb  Sufd)be(I  unb  5Rid)arb  Smefal, 
erfd)einen  im  eigenen  Serlag  bes  Surgtheaters.  Das  erfte 
(2>uniheft)  enthält  Seiträge  oon  ö^rnemn  Sahr,  §ugo 
oon  !>ofmannsthai,  Grharb  Sufd)bed*,  3J3alth<r  Giblrtj, 
9üd)arb  Smefal,  gran3  Slei  u.  a. 



1343 Der  Südjermatft 1344 

Der  93ücf)ermarkt 
(Untet  btefei  SHubrf!  etjdjetnt  bas  Seijeidints  aDet  ju  unjeret  Kenntnis 
gelangenben  Hieraiiidjen  SReubeiten  bes  SBüdjermarftes,  gletdjofel  ob  |te  bei 

SRebaftion  jut  Sefptedjung  jugefjen  ober  nidjt) 

a)  SRomane  unb  9iooeüen 

S2n3engruber,  fiubrotg.  ©ott  oerloren  unb  anbete  Dorfge» 
fd)id)ten.    Stuttgart,  3.  ©.  Cotta.   103  S.    SDl.  0,80. 

Säte,  fiubroig.  SDlonbfdjein  unb  ©iebelbäd;er.  Dsnabrüd,  3. 
ffi.  ftisling.   78  S. 

SB iro,  fiubroig.   Das  $aus  SDloIttor.   SRoman.   SBerlin,  Ullftein 
&  eo.  411  e.  an.  5,—. 

SBuIde,  ftarl.   ftatljarina.   Drei  SRooellen.   Äonftanä,  SReuf)  & 
3tta.   80  S.   2W.  0,90. 

Die  sH}inbmül)le.  SRooellen  rljeinifdjer  Dieter.  £rsg.  oon 
tturt  SOlored.   Äonftans,  SReufj  &  3tta.   85  S.    SIR.  0,90. 

Döblin,  Sllfccb.   Der  jdjroarae  SBor&ang.    SRoman  oon  ben 
SBorten  unb  3ufällen.   SBerltn,  S.  gUttjer.   163  S.   SOt.  3,50 
(5,50). 

Cbner-Cf^enbad),  SDlarie  d.   Cbjobroig.  (Eräcujlung.  Stull» 
gart,  3.  ©.  Cotta.   84  S.   SDl.  0,70. 

Cdftein,  (Ernft.    Der  5Bilbfd)ni§er  oon  SDJeilburg.  SRoman. 
Stuttgart,  3.  ©.  Cotta.   213  S-   SR.  2,20. 

Sfles,  SBalter.  Sffiolf  Cfdjenlolir.   SDiüntfjen,  C.  $.  SBed.  92  S. 
501.  2,80. 

afrtebmann,  SUfreb.    SDtäbäjenfreubfdjaft.    5RooelIe.  flübed, 
Otto  Steffel.   95  S.    501.  0,40. 

Saas,  5RuboIf.   SDlidiel  SBlanf  unb  feine  fiiefel.    fleißig,  fl. 
Staadmann.   376  S.   501.  8  —  (10,—). 

Samedjer,  Sßeter.   Der  St.  ffieorgstaler  unb  anbere  ©efdjidjten. 
ftonttanä,  SReufc  &  3tta.   80  S.    501.  0,90. 

$oubtnet,  ftarl.   Das  SDlärdjen  oon  ben  Sffieiljnadjtsgloden. 
Stuttgart,  91.  SBom.   97  S.   501.  3,—. 

Äaegel,  $ans  Clrtiftopf).   Des  §eilanbs  äroeites  ©efidjt.  Cine 
©ejdjidjte  aus  ber  §eibe.   SBerlin,  fturdje^SBerlag.    217  S. 
SDl.  4,50. 

Steiler,  ©ottftieb.   §ablaub.   SRooelle.   Stuttgart,  3.  ©.  Cotta. 
102  S.    501.  0,90. 

SDlaorfjof  er.  3of)annes.   Der  ftaifer  bes  Sonnengottes.  5Re- 
gensburg,  ©.  3.  SZRan3.   347  S.    501  .3,—  (4,—). 

SDtetjmadjet,  ftar[.   itfous  oan  ber  SDleer  jun.  5Roman.  fieip* 
jig,  a£enien=23erlag.    196  S.    SDl.  3,50  (5,—). 

SOlored,  Äurt.   Der  Umroeg  äur  fiiebe  unb  anbere  SRooellen. 
Stuttgart,  3.  ©.  Cotta.   88  S.    501.  0,90. 

SDiünjer,  fturt.   Die  §er3ogin  oon  3molo.  SRooellen.  fton- 
ttan3,  SReuf}  &  3tta.   67  S.    501.  0,90. 

SRenter,  ©uftao.    Ctnfame  com  93erge.   5Roman.  SOlündjen, 
Drellänber=5öerlag  ©.  m.  b.  £>.   381  S. 

Sdbramm,  Will).  2Inbr.   ©efallene.   SDlündjen,  C.  5>  SBed. 
64  S.    501.  2,50. 

Sd)ullern,  öeinrid)  o.   SBom  ©arten  bes  ©laubens.  ftleine 
ffiefa)id)ten  aus  Tirol.    3nnsbrud,   SBerlagsanftalt  Tnrolia. 
94  S.    501.  3,20  (4,00). 

Steffen,  SHlbert.   Die  geilige  mit  bem  gifdje.  Sieben  SRooellen. 
SBerlin,  S.  JJifdier.   158  S.   502  3,50  (5,50). 

Steiger,  §ans  d.   Der  fröblidje  Zote.   SRooellen  unb  SÜ33en. 
3nnsbrutl,  SBerlagsanftalt  Tnrolia.   215  S.   SOI.  4,50. 

SBarbuffe,  §enri.  Die  Solle.  SRoman.  Deutfdje  Übertragung 
oon  SOlai  öodjborf.    3ürid),  SDlai  SRafä)er.   283  S. 

©ailftröm,  Sßer.  Die  rote  SRofe.  Cin  SRooellenbud).  Uber- 
fetjung  aus  bem  Sdjroebtfrfjcn  oon  SDlarie  gran30ß.  fieip3ig, 
3nfel.SBerIag.   271  S.    501.  4,—  (6,50). 

b)  £nrif<f)es  unb  (Eptfdjes 
$eln,  SHlfreb.   Die  fiieber  00m  ̂ rieben,   ©ebfdjte.  SOJeimar, 

SOJoIf  o.  ftornatjfi    36  S.    SOI.  2,25. 
SOlaris,  Sella.    Cmpor  311m  fiidjt.    ffiebidjte.  SRegensburg, 

©.  3.  SOlans.    71  S.    501.  2,40. 
SOlufajner,  ©eorg.  Unb  bin  id)  einmal  oerfdiollen.   fiefjte  SBerfe. 

ftonftanj,  SReuft  &  3tta.   71  S.    501.  0,90. 

Sdjönlanl,  SBruno.   SBIutjunge  Sffielt.  ©ebiäjte.  SBerlin,  Sßaul 
Caffirer.   31  S.   501.  1,80  (2,80). 

Ulimann,  SRegina.    ©ebidjte.    fieip3ig,  3n[eI=SBerlag.   69  S. 

c)  2)ramattfd)es 
SBenn,  ffiottfrieb.  Der  SBermeffungsbitigent.  5BerIin=5ff3ilmers' 

borf,  SBerlag  „Die  SUttion'    60  S.    SOI.  3,60. Soff  er,  Cbuarb.  SOlerlin.  Cin  SOlärdjen.  ©ra3,  U(r.  SOlofers 
33ud)b.anblung.   98  S.   SOI.  5,—. 

R lab  unb.  Der  Totengräber,  ftiel,  SBerlag  ber  Sdjönen  SRa= rität.   22  S. 
fioeljr,  SOlafa.    Triftans  Tob.   Tragöbie  in  fünf  Uluf3Ügen. 

SBien,  §ugo  öeüer  &  Cie.   116  S. 
Sd)mibt,  Cmil.   Die  Stillen  im  fianb.    Sosiales  Drama  in 

fünf  satten.   Clberfelb,  SBerlag  SReue  3eit.  91  S. 
Selige,  fturt.   Särme  Sünber.   SBoüstragöbie  in  bret  Slufsügen. 

2eiP3^8.  SJ5oeten=SBerlag.   95  S. 
— .  Der  Söllbart.   SBoltsftüd  in  fünf  2luf3Ügen.  £eip3ig,  spoeten« 

SBerlag.  112  S. 

d)  ßücraturtDtnenfdjaftHdjcs 
Caffirer,  Crnft.    §einrid)  0.  Äleift  unb  bie  Äantfdjt  Sp^ilofo» 

p^ie.   SBerlin,  SReutb^er  &  SReidjarb.   56  S.   SOI.  2,—. 
©ßtt,  Cmil.   Sßriefe  an  einen  greunb.   SRebft  einer  literarijdjen 

5Rad)le[e.   $rsg.  oon  ©uftao  SOlan3.   SOlünd)en,  C.  S.  SBed. 
184  S.    SDl.  6,—. 

Jeimann,  SOlori^.   sprofaifdje  Sdjriften.   3  SBbe.   SBerlin,  S. 
3ifd)er.   259,  374  u.  236  S.    501.  30,—. 

Storm,  2&eobor.   2lusgeroäf)Ite  SIBerle.    SDIit  Cinleitung  oon 
Sermann  Äellermann.   SOJeimar,  SUleianber  Dunder.   555  S. 

501.  8,—. 
SRoIIanb,  SRomain.  Das  fieben  SOtidjelangelos.  Überfe^ung 
oon  SIBerner  Älette.  grantfurt  a.  SDl.,  fiiterarifdje  SJlnftalt 
SRütten  &  ßoening.   242  S.   50t.  15,—  (18,—). 

e)  SBerfdjtebenes 
SBifdjoff,  Crid).   Das  3enfeits  ber  Seele.   3ur  SOlnftil  bes 

fiebfns  nad)  bem  üobe.  SBerlin,  ̂ ermann  SBarsborf.  260  S. 
Cgelb^aaf,  ©odlob.   SBismard  für  bas  beutfdje  SBol!  bargeftellt. 

Stuttgart,  3.  ©.  Cotta.  92  S.   SOI.  0,40. 
fiiltebranbt,  SBIjtlipp.    Das  europäifd)e  SBerpngnis.  Die 

spolitil  ber  ©rofjmädjte,  itjr  STBefen  unb  i^re  Solgen.  SBerlin, 
©ebr.  Sßaetel.   324  S.    SDl.  6,—  (8,50). 

fticfl,  jj.  X.   So3iaIismus  unb  SReligion.   SRegensburg,  SBer= 
lagsanftalt  norm.  ©.  3  50lan3.    135  S.    SDl.  3,20. 

fiunatfdjarfli,  SU.   Die  Äulturauf gaben  ber  SKrbeiterllaffen. 
5Berlin=50Jtlmersborf,  SBerlag  „Die  SJUtion."  29  S.  SDl.  0,80. 

Sßetersborff,  ^ermann  0.    SBismards  SBriefroedjfel  mit  Äleift^ 
SRe^oro.   Stuttgart,  3.  ©.  Cotta.   77  S.   SDl.  1,—. 

Sd)idele,  SRen*.   Der  beutfdie  Träumer.   3""*).  äR"1  SRafdjer. 75  S. 
Sd)lüter,  SOJilln.    Deutfdjes  Tat»Denlen.     Dresben,  Osfar 

fiaube.   260  S.    SDl.  20,—. 
— .  Cmpor  50lenfd)lid)ung.    Cinfuljrung  in  bas  Deutfdje  Tat« 

Denlen.   Dresben,  Oslar  Caube.   43  S.   SDl.  4,—. 
Troeltfd),  Crnft.   Die  Dnnamil  ber  ©efdjiäjte  nad)  ber  ffie« 

fd)id)tspf)ilofop^ie  bes  Sßofitioismus.   SBerlin,  SReutljer  &  SRei> 
djarb.   99  S.   501.  3,60. 

SBalentin,  SBeit.   Die  erfte  beutfdje  SRationaloerfammlung.  Cine 
gefd)id)tlid)e  Stubie  über  bie  jfranlfurter  spaulslirdje.  SDliln> 
dien,  SR.  Olbenburg.    172  S.    SDl.  6,—  (8,50). 

3um  C^aralter  Spin 0305.  Crläuterungen  ber  roidjtigftcn 
9tad)rid)ten  über  fein  fieben.    SBom  SBerfaffer  bes  Spino3a 
SRebioious  unb  Sluguftinus  SRebioious.   Salle  a.  S  ,  SD3eItpl)i 
lofopl)i|d)er  SBerlag.   143  S.   SDl.  8,—. 

SBorberq,  Soenb.   Das  ßädieln  oon  SReims.   Überfetjung  aus 
bem  Dänifdjen  oon  ftlara  SOied)feImann.   3ur'd),  SOlai  SRafdier. 88  S. 

Sb,aro,  SBernarb.    Der  gefunbc  SDlenfdjenoerftanb  im  Ärieg. 
I./II.  3ürid),  SDtai  SRafdier.    120  u.  104  S. 

SOJljitman,  SflJalt.   Der  SOJunbaqt    SBriefe,  Süufjeidinunaen  unb 
©ebidjte  aus  bem  amerilanifdjcn  Se3cf[ionsfrieg.   3ur'ö).  S0'a* 
SRafdier.    71  S. 

5Rcba!tionsfd)lUB:   6.  3uli 

O*vauoa*b««t  Dr.  (£rn|t  ftetlborn,  Berlin.  —     tranttoortlirfi  für  ben  lex»:  Dr.  (Etn|t  ftetlborn,  Beilln;    ffli  blc  «njetgen:  «flon 
Slclldtel  *  tto  ,  Seittn.   —   »melat :  (Egon   S I e 1 1 ctj e I  A  Co.   —  &br«ir«:   Sellin  W.  9,    Slntfli.  16 
*irrc1ielmu.(.«n>«tr«   monatll*  (roelmal.  -  «t'i>o«pr*i« .  olertcl|abrlllb  5  iVtart;  bnlb|(lbrH4  10  tulaif ;  (flbtli*  20  Vlait 
I)ur*»t>iinn  nntov  «rtuibanh  Dlertel|abil(4 :  In  SeuifAlonb  unb  Oelleiielft)  6,7b  matt;  Im  flutlanb  6  Watt 

l»r«rat«:  Oleifli|»allene  nongaiillle>3elle  40  V|g.   Beilagen  na4  fibeietntnnlt. 
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ßanbfdjaften 
VII 

Der  ©peffatt 

53on  ©uibo  ft.  25ranb  («erlin) 

„Der  SBalb  ijt  übel  berüd)ttgt,  5Räu= 
berüberfälle,  ja  ÜJIorbe  linb  nid)t  un 
geroöljnliay'  (SRellitab,  (Empfinbfame 
iReifen.   fieipätg  1836.   S.  110.) 

„O,  greunbe'  2Benn  alles  Sä)auer= lictje,  bas  roir  im  Ceben  füräVen,  jid) 
in  jo  ergaben  <Ed)önes,  fo  Cieblidjes 
perroanbelte  unb  joldie  (Erinnerungen 
äurüdliefje."   (91.  a.  O.  <5.  115) 

etunbenrocit  fetten  fid)  §ügel  ineinanber; 
ftraudjüberroudjerte,  oon  2BäIbern  übcrlaftete, 
buntle,  ober  ausfefjenb  rote  rrjettc,  wellige, 

grüne  Statten.  3tD'fc*)cn  hinein  brängen  fid) 
ionnljelle,  brätle,  felbüberbedte.  Unten  jietjen  große, 

roei'ße  Straßen,  über  bie  9rüden  taufenb  braunrote 
gelbroege,  unb  arme,  jdjücrjte  Dörfer  fauern,  mübe 
oont  ÜBerfcttag  unb  erbiger  Arbeit,  an  ben  Sjängen 
fjin.  Silberne  33äd)»  murmeln  ben  Statten  entlang, 
unb  SEJiü^Icn  plappern  gefdjäftig  in  bie  Stille.  Unb 
wenn  bie  Sonne  I)inter  bie  buntlen  SBälber  gct)t, 
Hegt  immer  blauer  9\aud)  über  ben  braunen  Dädjern, 
oor  ben  §äufern  roirb  es  gati3  abenbfelig,  unb  bie 
©aueru  jtefjen  beieinanber,  gan3  erbfinnig,  mit  gc= 
fd)lo}fenen  £>änben  unb  prüfenben  Augen.  Um  bas 
£orf  liegt  ein  ftran}  oon  gelbem,  ein  golbener  SReif 
im  Sommer  oor  bem  bunflen  2ßalb.  Unb  bann 

fommt  2ßalb  an  2Balb,  itunbenlang,  ofjtie  Siebelung, 

ofjne  §ütte,  orme  fernite  Serübrung  mit  9J?en|d)en= 
roerf.  StRanajmal  ift  es,  baß  ein  Dorf  fid)  taum  aus» 
befjnen  fann.  3Bcnn  es  aufatmet  unb  roeiter  roerben 
rr>iil,  fd}aut  es  in  bas  fdjattenbe  ©rün,  unb  ber  2ßalb 
roäcbjt  roie  ein  Dom  über  bie  genfter.  5lber  bie 
Dörfer  finb  feit  Dielen  3af)re"  genügfam  an  ben 
Straften  unb  ftetig  roie  bas  9\aufd}en  um  ttjren  §ori  = 
}ont.  3"  mand)e  —  bie  aber  liegen  jdjon  mebr  am 
<Ranbc  bes  großen  SBalbes  —  ift  bie  fcfmelle  Seit 
t)ineingeroad>ien  mit  gabrifen,  elettrifcfjem  iMdjt  unb 
anberen  mobernen  (finrid/tungen,  unb  auf  Straßen, 
auf  benen  einit  Alcianber  I.,  Napoleon  I.  in  ifjren 
bequemen  ©rjaifen  fufjren,  jagen  beute,  im  Sommer, 
große  Automobile,  aus  benen  Iäffige,  ftaubbebedte 
©efid>ter  finnlos  an  Stille  unb  Sd>önrjeit  oorbei= 
bliden.  9Benn  fid)  aber  ber  Staub  gelegt  bat,  mar 

es  rot»  ein  Sput,  unb  bas  9Jiärd}en  oon  grüner  (£in= 

famfeit,  oon  Süalbitille  unb  filbernen  Treben  an  50Joos= 
jeeu  träumt  roeiter. 

„2Bie  ein  tiefbitrd)lebtes  3afir  lag  ber  2Balb 
oor  ben  beiben",  meint  fieonbarb  granf  in  feiner 
„9\äuberbanbe",  bie  in  einer  größeren  Stabt  am 
s3ianbc  bes  Speffarts  leben  unb  beren  SBegabtcfter 
einmal  in  ben  2Balb  l)ineintaud)t  unb  bort  jum 
5\ünftler  roirb. 

Unb  es  ift  fo:  irgenbtoo  auf  einer  §öl)e, 
glutenbe  Sommerfonne  in  ber  fiuft;  ein  einjames, 

gan5  feligftillcs  gorftbaus.  Daß;  jemanb  lebt,  fün= 
bet  nur  ber  9?aud)  aus  bem  Ramin  unb  fid)  fonnenbe 
Zkxc  93iclf)uiibertiäijrige  Gid)en  unb  23ud)en  roölben 
eine  etoig  fd)ioingenbe  Kuppel.  9ceben  bem  §aus  ein 
fdjmaler  Xurm  mit  bem  Süd  in  bie  Uncnblidjfeit, 
§ügel  an  £üg«I  unb  immer  SBalb.  gern  irgenbioo 
ein  gelbftücf,  eine  SBiefe,  oerloren.  Das  Auge  wirb 
roeit  oon  ber  nomenlofen  (Empfängnis,  unb  ber  33litf 
taiid)t  tief  in  bas  9?aufd)eu,  als  ob  ©otr  neben  bir 
itünbe  unb  lädjelte  über  fooiel  ©läubigfcit.  Auf 
ber  ̂ anbftraße,  filbernes  23anb  um  ben  Waden  ber 
(Erbe,  gefjen  fd)lafenb  beinahe  bie  (Säule  oor  ben 
33otenu>agen,  irgenbioo  fingen  Jünglinge  unb  9l)iäb- 
d)en  bas  l'ieb  oom  äßaubern.  2ßie  eine  große  grüne 
3nfel  ift  ber  2ßalb,  an  beffen  9?anb  bas  Stabtieben 
branbet,  bas  fid)  oor  Dielen  ̂ abrfjunberten  !^011 
ausroedjfelte  auf  einer  einjigen  Straße  äroifdjen  Jtüth« 
berg  unb  grantfurt,  unb  um  biefe  SBalbinfel  fdjlingt 
ber  SRain  mit  Surgen  unb  9?uinen,  mit  raufd)enber 

Vergangenheit  eine  ftette,  als  ob  er  bie  laute,  fra= 

genbe  ©egenroart,  bie  „SBeltberüfimtrjeit",  bie  anbere 
SBälber  ,yert,  abgalten  roollte  oon  bem  ©efül)l  ber 
ffiottesnälje,  bas  einen  mitten  in  biefer  ©röße  über- 
fommt.  Sie  haben  alle  am  9ranbe  gelebt  unb  Kimen 

nur  flüd)tig  buref)  ben  „beiüdjtigten"  2Balb :  bie 
Sdjielling,  RIcift,  Üilman,  9iiemenfd)neiber,  Dautf)en= 

bei),  granf  in  2Bür,^burg;  ©ufanus,  3ad),a'lta5  SCerner, 
2Jlattl)ias  ffirüneroalb,  Dalberg,  93rentano,  Ostar  oon 
Siebroitj  in  Afd)affenburg.  Sd)lad)ten  toben  in  ben 
SBälbern,  ben  9?aum  t)eute  mit  fagenfjaften  tarnen 
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fütlcnb,  ftarl  ber  ©rofje,  mittelalterliche  Könige  unb 
ftaifer  regieren,  jagen  bort,  ©uftarj  SIbolf  jiefjt 
mit  feinem  Sd)toebenf)eer  burd)  Slfdjaffenburg,  gran= 

3ofent)eere  fd)Ieppen  fid)  mübe  unb  gefddagcn  burd)' bie  SBälber,  unb  fjunbertfältig  fünben  roirre  Flamen, 
beute  faft  unentjifferbar,  rjon  §  elbentaten,  roilben 
^agben,  oon  bunflem  Mittelalter;  unenblidfye  Sagen, 
ein  reifer  ftranj  oon  fnftorifdjen,  fulturellen  unb 
erbidjtetcn  Gegebenheiten  roeden  3nnerftc5>  nno 
bie  Stille  füllt  fid)  mit  ftöftlidjfetten  unb  finn= 
fjaftmaioem  SBeltbilb.  3n  ben  literarifcfyen  (£rjeug= 
niffen  bes  Sßolfes,  in  ber  rounberoollen  Sinnlich/feit 

unb  gülle  ber  Sagen J),  bie  im  Speffart  fo  unge= 
t)euer  lebenbig  finb,  fpielt  ber  SBalb,  bas  unburcb> 
bringliäx  X)idid)t,  bie  taufenbjäbrigen  ©idjen  mit 
ihrem  9?aufcf)cn,  il)rem  feltfamen  Spuf,  ©eiftem  unb 
Teufeln  eine  grofre  ÜRoIle.  Der  SBalb  als  ̂ agbgebiet, 
biftortfd)  ber  $orft  ftarls  bes  ©rofeen  unb  ber  nadj* 
fommenben  ftaifer  unb  Könige,  fpäter  ber  fturfürften 
von  9J?ainj,  füllt  fid)  mit  pl)antaftifd)en  ffieftalten, 

Siitteru  unb  ""Räubern,  3i9eu"ei;n  unb  roilben  3agetn, 
fo  bafj  es  'fjeifjt,  „roer  fid)  im  fjorjen  Speffart  cor 
bem  roilben  3äger  nicht  gefürchtet  fjabe,  brauche 

aud)  fein  3>geunertoeibd)en  ju  fdjeuen."  ftaft  burcrjroeg 
ift  ber  SBalb  bie  Stätte  oon  ©raufamfeiten,  ge= 
peinigten  Seelen,  oon  ©eifterjagben,  roie  fie  fiubioig 

Sied  in  feinem  ©ebid)t  „Der  roilbe  Säger"  oerbilb» 
Iid)t;  ber  2Balb  urirb  gefürchtet,  berüchtigt,  nur  mit 
Scfyauber  uxtgen  9ieifenbe  ben  bunflen,  eiufamen  SBeg, 
unb  gan3  feiten  fjeifji  es  in  ben  Sagen  einmal: 
„rings  um  ben  23erg  liegt  eine  fianbfdjaft,  roie  ber 

©arten  ©ottes"2):  SBer  aber  roirflid)  einmal  burd) 
ben  SBalbbom  geuxmbert  ift,  tuirb  befer)rt  roie  5Rell= 
ftab,  unb  aus  ben  Scf)auergefd)icf)ten  era>ad)ifen  Rö\t* 
lidjfeiten  ber  5Raturfd)ilberung,  bie  3auber  ber  SBaIb= 
roiefen  unb  befeligtes  SBofjlempfinben  am  „23ufen  ber 

Statur".  Doppelt  roirft  ber  SBalb:  als  ©rauen 
unb  ©rgötjen,  roie  es  in  Xieds  toilbem  Säger 
jum  Slusbrud  fommt: 

„2BoI)(auf  meine  3a8b!  rooftlouf  meine  3agb! 
Das  9?euier  ifl  un[er,  benn  jetjt  ift  es  91ad)t; 
93on  flfidjtigen  ©eiftern  roirb  gerne  geljet^, 
SBer  fid)  oor  ©efjeul  unb  ©ebelle  entfetrt. 

So  fahren  fie  polternb  burd)  fiüfte  batjin, 
Ein  ©rauen  bem  frommen  unb  furdjtfamen  Sinn; 
Dod)  roer  fid)  oor  SBalb  unb  9?ad)t  nid)t  entfefct, 
Der  roirb  oom  ffietümmel  ber  ©eifler  ergötjt."  3) 

Die  -er fte  ©rtoähnung  bes  Speffarts  in  ber  Citera= 
tur  als  3BaIb=  unb  3°flbgebiet  finbet  fid)  in  einer 
Strophe  bes  5J  i  b  e  l  u  n  g  c  n  l  i  c  b  e  s :  „da  zem 
Spechtsharte:  den  win  den  sand  ich  dar"  unb  bort 
foll  ja  aud)  Sjagen  ben  grimmen  SRorb  begangen 
haben,  ©leid)  )u  Seginn  eine  fchauerlidje  (Einführung. 

')  „Die  Sagen  bes  Spe  (forte. "  !Bon  21b.  o.  fcerr- 
Icifl  IMfdjaffcnburg  1912.  (IE«  würbe  III  utelf  führen  bie  groftt 
Wnjahl  einzelner  Saarn  unb  ihre  Wcrbreitung  hier  namhaft  ju 
mad)en    fterrleins  v?urf)  enthalt  alle  n>efeutlia)en.) 

')  9lb.  o.  ßerrlein,  a.  a.  O.    S.  277. 
')  VW-  d.  gerritin,  a.  a.  O.   6.  um. 

3n  5Dccier  §elmbred)t  bagegen  roirb  nur  ber  ge- 
roaltigc  Seftanb  an  2ßalboögeIn  erroät)nt:  auf  feiner 
§aube  ift  „ein  £anb  mit  Sögeln  fo  bejogen,  als 
roären  fie  brauf  geflogen,  als  roenn  bes  Speffarts 

ganjes  §eer  über  ifjn  gefommen  roär"4).  Unb  in 
^Peter  oon  Hartenfels'  ©ebid>t  aus  bem  3af)re 
1680  ift  es  frörjlid>e  ̂ üqo,  ein  „Spaft  im  Speffarbt", 
nerrooben  mit  flaffifd)i=literarifcf)en  Keminifjenjen: 

„?Iuf  Älto!  fd)ide  bidj,  bem  §e!ifon  ju  Jagen 

2Bas  in  ber  Äürje  fid)  im  Speffarbt  jugetragen."  s) 

Sieles  anbere  finb  nur  Einbeulungen:  Sßolfram 
o.  G  f  d)  e  n  b  a  d) ,  Äonrab  oon  2Bür}burg  fommen 
über  ein  paar  ©rroäl)nungen  nid>t  tjinaus,  unb  bes 
^oljannes  23  u  tj  b  a  ch  „©fjronifa  eines  faf)renben 

Sdjülers"  um  1500  roeifj  nidjts  oom  SBalb  3U  be= 
richten,  obtoofjl  ihr  93erfaffer  burd).  ben  ganjen  Spei= 
fart  roanbeste;  bie  §errlid)leiten  bes  Rheins  unb 
bie  fränfifdjicn  Stäbte  roirften  met)r  auf  ben  bäuer= 
liefen  3un9cn.  Unb  bem  tumben  Simplijius  Sim  = 

plijtf'ftmus  ift  nur  feine  armfelige  §ütte  unb 
ber  SBalb  als  eine  furdjtbare  SBilbnis  befannt,  in 
bie  es  it)n  3iet)t. 

fiange,  lange  3^it  fd)roeigt  bie  fiiteratur  über  ben 
SBalb;  erft  bie  5Räuberromantif  entbedt  ihn  toieber, 
unb  ©oetf)es  fftafcfpcarefcfje  Äür)nr)eit  oerfünbet 

im  ,,©ötj"  bie  furjen,  büfteren  Sjenen  „3m  Speffart" 
als  eine  {Einleitung  bcr  romantifcr)en  £iebe  jum  SBalb. 
2Bieoiele  ber  23ielfd>reiber  ber  9?äuberromane  mögen 
an  biefe  S3enen  gebad)t  fjabeti,  ehe  ber  Sdjauplaii 

ihrer  2ätigfeit  burd)  93utpius'  ©rfinbung  tiad) 
Italien  nerlegt  tourbe,  unb  bes  guten  Gramer 

fd)rcdlid)cr  „Hasper  a  Spada"  gonbelt  fortroätjrenb 
5,n>ifd)en  2Bür3burg  unb  einer  tl)üringifd)cn  93urg  in 

Duljenben  oon  „2BaIb"f3enen  f)in  unb  tjer.  Um  1818 
entftet)t  fogar  bem  Speffart  ein  „S  djiro  e  r  b  t  b  a  r  f  = 
ner"6);  aber  biefer  Offt jter,  ber  an  ber  afd)affen= 
burger  Uniocrfität  ftubiert  unb  in  bcr  Scl)ar  bcr 

„Speffartfreiroilligen"  bie  greibeitsfriege  mitmadrt, 
finbet  feine  Zone  für  bie  2anbfd>aft.  2UIcrl)anb  We 
.fleiion,  fficfd)id)te  unb  Sage  mifcfjt  fid)  in  fiiebhafte*, 

ein  lanbfd>aftlid)cs  ©ebid)t  „Der  länbltdje  93forgcu" 
trägt  ntd)ts  Spc3ififd)cs  ber  raufdjciiben  SBalbnatut. 

©rft  (^riebrief)»  Sd)IegeIT)  fünbet  bie  geljeimnis 
oollcn  SBinbungen  3U>ifd>en  ben  ©inbrüden  ber  er 
babenen  fianbfdjaft  unb  ben  Seroegungen  feiner  Seele: 

„gegrüßt  ferj  bu  oicl  lieber  SBalb!"  ruft  er  hinaus, 
ben  „bunfel  fühncn".Iobenb,  bafj  er  H(enfd)cnfünften 
trotte,  unb  ben  SBalb  fd)ilbcmb,  bie  fpielcnbe  Sonne, 
bie  geraben,  ftarfeu  Stämme,  ben  93lätterfd)mud  in 

„grüner  Jyriibliinisglutl)",  befennt  er: 
SJatur,  hier  füf)I  id)  beine  §anb 
Unb  atme  bebten  öaud), 

«)  Weier  $jclmhred)t  uon  9Bemhtr  bem  Öiartenaere.  tDUln rhen  11)00. 

e)  Wfrhaffcnbiirger  öiefdiidjlßblfitter  1908.    S.  13  ff. 
")  {?.  ©.  6iebing.  Der  Sduucrtharfner  beo  Speffarts.  Vl|d)af» 

fenburg  1818. 

")  Oftiebrid)  @d)(eael,  (Debichte  2.  Xeil.  eämtlid)t  Werft JBb.  0.   OBten  1823.   („3m  Speffart."  1808.) 
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Seftemmenb  bringt  unb  bocf)  befannt 
Dein  §er3  in  meines  aud). 

SRod)  ein  ariberes  ©ebidjt  roibmet  Stiegel  ber  frän= 
fifchen  Sanbfdjaft,  mcr)r  aber  ben  §ügeln  unb  Surgen 

unb  feinen  9?eben :  „an  ben  Ufern  bes  9Jcanns". 
1826  unb  in  ben  beiben  folgenben  fahren  erfcf)ienen 

§auf  fs  „2Jiärd;enaImanad)e  für  Söfjne  unb  Üödjter 

gebilbeter  Stänbe",  in  benen  jenes  9Jlärcf)en  ftef)t, 
bas  ben  Speffart  erft  literarifcf)  berühmt  unb  be= 

rüd)tigt  madjt:  bas  „grufeltge"  „2Birtsf)aus  im 
Speffart".  Die  ganje  Sdjauerlichfeit  roacr)t  auf, 
SIngft  überfommt  gelii  oen  ©olbarbeiter,  er  fjört 
immer  dritte  hinter  fid),  fiefjt  ©efpenfter,  (Erinne= 
rungen  an  Käuberbanben,  Sfiorbgefcfjichten  laufen 
auf,  unb  als  er  mit  feinem  ftameraben  an  bas  2Birts= 
haus  fommt,  fragt  man  |ie  r  „§abt  ifjr  eucf)  nidjt 
gefürchtet,  in  jo  buntler  5Rad)t  burd)  ben  Speffart  ̂ u 

reifen?"  Unb  feitbem  biefes  SDJärcFjen  hinausging 
unter  bie  £efer,  mit  feinen  Sdpuergefdjicljten,  bem 
SputTjaften,  Sdjüberungen  bes  SRäuberlebens,  ba 

roarb  ber  „5Rur)m"  gegrünbet,  bei  bem  bas  2Bort 
fcbon  „einen  eigentümlich  fd)auerlid)en  (Einbrud"  mad)t, 
u>ie  9?  e  1 1  ft  a  b  in  feinen  „(Empfinbfamen  Keifen" 
meint.  §auff  lieg  rufjig  ben  graufigen  Sorrourf  ftef)en, 
aber  Diele  5?etfente  befehlen  fitf),  unb  bie  Slide  in 
roeite  £äler,  2Balbfd)Iud)ten,  in  ferne  blaue  Serge, 
Sßanberungen  unter  bem  „geroölbten  ftreu^gang  ber 

Sueben  unb  bem  nod)  erhabeneren  ber  ©idjen"  (9ieII= 
ftab)  laffen  fie  bie  Stille  unb  Schönheit  genießen  unb 
fd)redt)aftc  (Erinnerungen  oergeffen  (ftellftab,  gürft 
^3üd[er=9Df(usfau,  3mmermann  u.  a.). 

3m  §erbft  1837  mad}t  ̂ mmertnann  feine 

„5räntifd>e  Keife".  (Er  hatte  fiel  gehört  in  feiner 
3ugenb  com  Speffart  unb  mad)te  fid)  bie  rounber= 

lichften  Sorftellungen,  als  er  ben  „<5ötj"  las,  aber 
nun  finbet  er:  „Die  Statur  ift  nid>t,  roas  man  im 
Sinne  ber  Xouriften  eine  fd>öne  }u  nennen  pflegt; 
aber  fie  ift  eigentümlich,  unb  bas  ift  für  mid)  ihre 

Schönheit"8).  (Er  entroirft  ein  föftlid)es  Silb  feiner 
SBanberung  auf  ben  Kebenroegen,  im  Didid)t,  Se= 
obad>tungen  intimften  Katurlebens,  Sefeelung  ber 
ringe  um  ihn,  bis  jum  feingefponnenen  dejeuner 
dinatoire  jroeier  (Etbed>fen,  unb  bas  rounberoolle  <Er= 
Iebuis  bes  2Balbes  fef)rt  roieber,  fnmbolifch  oertieft 
im  „Cberhof"5),  ba  Osroalb  „bie  SBunber  im  Spef= 
fart"  erjähtt  unb  Sctrus  oon  Stetten  bas  3auber= 
©ort  aüs}prid)t,  baß  „bie  Gräfte  ficfjtbar  toerben,  bie 
unter  Kinbe  unb  §aut  unb  im  fterne  bes  Reifens 
arbeiten  unb  bie  Sprache  bes  Sögels  bem  Ohre 
Derftänbliö)  flingt."  Die  Serroanblung  Setrus',  bie 
3nnigfeit  cmjs  2fiiterlebens,  bas  tiefe  (Einbringen  in 
bie  Sprache  ber  Sögel,  ber  ©ibecfjfen,  nichts  anberes 
als  bie  Sanierungen  ber  Speffarteinbrüde,  finbet 
in  fein«r  äTcübigfeit  ein  (Enbe:  „roer  ©oft  Derfud>t 
unb  bie  Katur,  über  ben  [türmen  ©eficf)ter,  an  benen 
er  rafd)  oerroittert."  Den  2ßalb  mit  feiner  ganjen 

,  «.  8i  p"Im«mQnn,  SBerfe.  23b.  20.  SOTemorabilien.  3.  Xtil 
(„3ränftfd)e  SReifc  ">    Berlin,  Tempel 

3mmermann,  Cberf>of.  Deutle  23ib[iotf»e!.    «Berlin  1918. 

gülle  taufenbfachen  fiebens,  ben  Speffart  mit  feiner 
9)}äd)tigleit,  feinem  3auber  unb  $oljcitsDoIIen  fiinbet 
3mmermann,  unb  aud)  ben  Kadjfolgenben,  in  3  e  b  = 

UV  ,/IBalbfräuIein" 10),  Fintels  „Üraum  im 
Speffart" n),  5r.  3-  (Englcrths  „furnier  im 
Speffart" 12),  mifdjen  fid}  in  bie  2In|d>auung  bes 
reinen  SBalbes  bie  Seltfamfeiten  ber  9Jcärd>en  unb 

©eiftcr,  geen  unb  3au°erer.  Soll  erlebter  Sefchm>ingt= 
heit  unb  Anbetung  ber  9^atur  roanbert  JrFjr.  v.  3eb= 
Ii^  burdji  ben  gorft  unb  fudjt  bem  ÜZBalbleben  onomato« 
poetifd)  nah  3^  fommen  („unb  enblid)  flötet,  fd)mettert, 

girrt,  pfeift,  roirbelt,  trillert,  jmitfehert,  fcfjroirrt . . .") ; 
bie  ganj«  ̂ nntgfeit  romantifdjer  Ginfühlung,  ber 
ÜBille  fid)  einjulcben,  eins  3U  fein  mit  ben  SBunbern 
bes  2BaIb«s  ift  fühlbar,  aber  bie  formale  ©egcben= 
heit  gibt  faft  £enau  red)t,  ber  oon  biefer  Didjtung 
fagt:  „O  ja,  es  buftet  roie  im  2Balb,  burd)  ben  man 

eben  eine  Serbe  Söde  gejagt  hat" 13).  Die  aufge= 
roanbte  90?ühe,  mit  allerfjanb  5Requifiten  ber  STlatur 
fo  recht  nah  fommen,  ttmrbe  fdjledjt  belohnt.  2Bte 
Sd>IegeI,  fo  fliehte  aud)  ©ottfrieb  Fintel,  bas  (Er= 
lebnis  ftarf  ausmalenb,  ben  Speffart:  roer  ba  hi"5 
burd)tr>anbert,  „fühlt  fid)  mit  f^Iigem  Schauer  einer 
fremben  unb  boch  munberguten  SRac^t  hingegeben, 
bie  ihm  ben  irren  ©eift  mit  5?uhe  unb  bie  lebensmübc 
Seele  mit  grieben  erfüllt  unb  feinen  franfen  fieib 
erfrifcht  mit  eroig  jugenblichem  Duft  aus  2Balb  unb 
STcoos  unb  Quell,  bis  fie  ihn  enblid),  geheilt  oon  allen 

SBunben  roieber  hinaus  entläßt..."  Das  tiefe  Kau» 
fd)eu  unb  fiaubflüftern  trägt  ihm  einen  2raum  ju, 
ber  tief  hinter  bie  Dinge  bes  kluges  fiefjt,  (EIfenmäd)te, 
©eifter  ber  gluren  unb  Säume  fd)auen  unb  einen 
9?ad)efturm  ber  ©eifter  erleben  Iäfet.  Säume,  Sträu- 
d)er,  Slioofe,  Seen,  alle  finb  ooll  ber  Süjjigfeiten 
fd)enfenber  5Ratur;  ̂ onrab  (Der  5jelb  ber  ©efd)id)te) 
roirb  unter  ben  ©inbrüden  jum-  Sänger;  bas  Saa> 
raufcheu  gibt  ihm  ben  SBechfelgefang  nad>  §öhe  unb 
Xiefe,  STcachtigallen  fd)Iagen  ihm  ben  9?eim  ju,  ber- 
Spea^t  ben  2Bed)fel  oon  §ebung  unb  Senfung,  unb 
als  er  fpäter  einmal  auf  einem  Äreuj3ug  bes  Speffarts 
fid)  erinnert,  hätte  er  allen  ©lanj  ber  füblidjen  9Jionb= 
nacht  gegen  feine  „nebeloerhangene  Jinfternis  gerne 

hingegeben."  3uvüdgefehrt,  ftirbt  Äonrab  mit  jenem 
©eift,  b«r  ihm  bei  feiner  9?ad)e  geholfen  hat;  er 
gel;t  gan3  in  bie  SRatur  ein,  bie  ©id)e,  bes  Speffarts 
herrlid)fte  Schöpfung,  roirb  „Srautbett  unb  ©rab 

pgleicf)".  Fintel,  bem  biefer  üraum  auf  einer  2Ban= 
berurig  im  Speffart  fam,  bem  er  buref)  bas  £aub= 
flüftern  ber  ©id)e  —  unter  il;r  fd)lummernb  —  3uge» 
bracht  rourbe,  lebten  nod)  bie  ©eifter,  unb  ber  Xraum 
mar  ihm  mehr:  eine  Offenbarung. 

(£  n  g  l  e  r  t  h  s  fagenfjafte  Sd)ilberung  eines  2:ur= 
niers  unb  fieroin  Sd)üdtngs  „Stampf  im  Spef= 

w)  5r^r.  o.  3eb%  30b,.  Cf>rtft.  aBatbfräuIein.  etuttaarl 1859,  (lotta. 
")  ftinlel,  ©ottfrieb.  (Ein  Iraum  im  epeffart.  SRrjeinifdjes Xajcfjenbud)  auf  bas  3ab,r  1845.   grantfurt  a.  Ul. 
")  Gnalertb,  ftt.  3.    Xurnier  im   Speffart.  9?beinifd»es 

Xaftfjenbuo)  auf  bas  3at)r  1855.   ftranffurt  a.  SDt. 
13)  2rtantl,  ß.  21.    SBiograprjte  üenaus.    S.  45. 
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]axt"  u)  fjaben  bie  Sanbfd)aft  nur  als  9?at)men  unb 
Sintergrunb.  Sdnldings  t)tjtori)cf)e  (£rjär)[ung  aus 
bem  Mdjug  ber  granjofen  1796  nimmt  ben  Speffart 
als  ben  Scfjauplatj  eines  §interr)altfampfes,  ben  bie 
23auem  unb  Sanbleute  um  ttjrer  §eimat  roillen  führen. 

Sd)lud)ten,  2BaIbr)änge,  fin[tere  <5orjlroege,  2ßalb= 
lager,  gorfttjaus,  Sdjlofe  finb  lebiglid)  Staffage  bcr 
$anblung. 

©ine  ganjc  5Reit)e  oon  Sofalbid)tern,  u.  a.  5tlex 
Kauffmann,  grans  ©  n  g  l  e  r  t ,  X  r  o  cf  e  n  = 
b  r  o  b  t  Ijaben  mefjr  it)re  Siebe  jum  Speffart  als  tt)r 
können  beroiefen.  §iftorifd)es  in  23aIlabenform,  ßieb» 
tjaftes,  Säuberungen  oon  SBanberungen,  ©inbrüde 
in  rüfjrenber  §ilflofigfeit  gereimt,  im  Sdjroeigen  ben 
2Balb  Iobenber  als  in  berebten  IBorten,  ftet)en  burd)= 
einanber;  bas  Spejififdje  liegt  nur  im  Flamen 

„Speffart".  2Bo  aber  ift  ber  X)id)ter,  ber  ganj  Sd)au 
unb  (Erlebnis  i[t,  ber  ganj  3Iinetliä)feit  uno  Siebe, 
bie  rounberoolle  9cäf)e  ©ottes,  feine  Stille  unb  2Beite, 
feine  SRamenlojigfeit  unb  Julie  in  ein  bereites 
$er3  brängt?  SBarum  mufote  Seontjarb  granfs 

„9?äuberbanbe" 15)  nur  am  9ianbe  bes  Speffarts 
fpielen? 

S.  D.  Steinberg 

95on  Dito  glafe  Gütidj) 

Die  blaue  (Stunbe.  ©ebtcfjte. 
Der  Untergang,  ©ebidrte. 
Daoib.  ©ebid)te. 
gerbinanb  £obler,  ein  <ptatonifer  ber  ftunft. 

^^^k  ie  blaue  Stunbe"  ift  ein  3n^us  DOn  »mit 
Vw\  |  uno  fr«"  ®°  beginnt  jeber  Snrifer;  er  ift 
„  '  ba,  unb  eine  grau  ift  ba;  bie  grau  W  005 Snmbol  alles  beffen,  rcas  aufoerfjalb  bes 
3d)  eriftiert,  bas  Snmbol  ber  Totalität,  ber  beun= 
rufjigenben  gülle  ber  9Witgefd)öpfe,  ber  ©liftenj,  in 
ber  bas  jd)  als  ein  9ftom  lebt.  SSrüberlidjcs  ©ef ühl 
für  bie  9Jtitgefd)öpfe  roirb  burd)  fic  ausgelöst,  aber 
aud)  bie  Qual,  bafj  bie  Gliome  ooneinanber  getrennt 
bleiben,  nie  reftlos  jueinanber  finben.  Siebe  ift  bem 
jungen  Steinberg  Set)nfua>t  unb  jugleid)  9cid)terfül= 
lung  ber  Sef)nfud)t  —  erfter  Keim  eines  Denfoor= 
gangs,  cina-  geiftigen  ̂ ufmertfamteit,  einer  %bee, 
bie  über  ben  unmittelbaren  Snrismus  t)inausiuad)fen 
roirb. 

Gilbet  fid)  biefer  Keim  nid)t,  fo  erliegt  ber  Snrifer 
ber  ©efaljr  feines  Naturells,  fubjeftio  ju  bleiben, 
nur  Wcijc  ,ui  babeu,  fie  niä)t  jcntral  oerarbeiten  311 
rönnen  es  bleibt  bann  bcr  fogenanntc  Sänger  oon 
IMebc,  Sanbjd;aft  unb  jener  Slala  oon  Obcrflädjcn^ 
empfinbungen,  oon  beneu  man  einmal  glaubte,  baf} 

fie  bie  "ilufgobc  bes  Küuftlcrs  ausmachen;  roeld)  ein 
3rrtum!  Kunft  ift  ein  ̂ ortfd>reiten  oon  Sinnlidjreit 

")  Sdjüdfng,  üeolu  Der  flampf  tm  <=pe|[arl.  «eipjla 
1870    (tDerlaffen  unb  Berloren.   ffiartenlaube  1869). 

")  Sranl,  l'eonljarb.    Die  Wituberbanb».    flHUnäjtn  1916. 

unb  5tnfd)aulid)feit  3U  ©eiftigfeit  unb  9Infd)auung, 
roenn  fie  aud)  allerbings  nie  bie  reinfte  abftrattefte 
gorm  ber  9lnfä>auung  erreicht,  ba  fie  ja  immer  roieber 
3um  ©inselbeijpiel  greifen  mujj,  um  bas  Sßefen  3U 

treffen.  3n  einem  ©ebtd)t  ber  „©lauen  Stunbe" 
fteljt  bie  Strophe: 

„X)as  ift  bes  fiebens  tieffter  Sinn,  mein  ftinb, 
3)as  mad)t  bie  Stunbe  groft,  ben  lag  fo  roeit, 
Dafe  ungefüllt  bie  Seele  in  uns  fdjreit 
Unb  feine  SWenfdjen  uns  Crlöfer  ftnb." 

So  ift  es ;  man  mujj,  fid>  felbft  ©rlöfer  fein.  Das 
Siebesgebid)t  ift  ben  heutigen  eine  ©pifobe,  hinter 
ber  t$xau  öffnet  fid)  bas  9?eid)  ber  feelifdjen  ©rlebniffe, 
bereit  Xr)ema  nur  fein  fann :  bie  SBelt,  bas  Söerfjältnis 
3U  if)r,  bie  ©emeinfdjaft  ber  9J?enfd)en.  hinter  ben 
perfönlidjicn  Tiötm  fteben  bie  ber  SWitgefdjöpfe,  unb 
ber  tnpifd)«  Siebesfd)mer3  bes  jungen  Snrifers  roirb 
ficrji  oertiefen  roie  feine  tnpifd)e  Scbensfreube  ben 

^Sd>roärmen"  genannten  banalen  Optimismus  ab- roirft. 

3m  „H  n  t  e  r  g  a  n  g"  ift  faum  mef)r  oon  ber 
grau  bie  9?ebe.  Sooiel  tcr)  roeifr,  t)at  ber  Zob  eines 
greunbes  oor  93erbun  bem  I)id)ter  biefe  fd)önen 
bunfelfarbigcn  33er fe  gebracht,  bie  fdjroer  unb  büfter 
roie  ber  Stni  ber  Xoün  fliegen,  unb  fie  finb  uid>t 
nur  Befreiung  oon  bem  perfönlid)en  Sd)mer3,  bcr 
blofj  ein  ©in3elfall  roäre,  fonbern  3ugleid)  Snmbol 
einer  ©rfd>ütterung  burd)  bas  Seib  ber  3eit,  ben Krieg. 

Ot)ne  biefes  ©röfjere  unb  Hmfaffenbere  roäre  bie 
33ifion  nid)t  3uftanbe  getommen,  in  ber  ber  3uiami"en= 
brud)  ber  ganjen  9Jfenfd)r)eit  eingefangen  ift.  ©s  ift 
ein  ausge3eid>netes  Seifpiel  für  bas,  roas  Subjef= 
tioität  bes  Snrifers  eigentlid)  fiei^it.  3emanb,  ber 
einen  perfönlid)en  Sd)mer3  bur^  ein  paar  33erfe  oon 
fid)  abroirft,  fief)  alfo  befreit,  roie  bie  beliebte  gormel 
beifjt,  roäre  nur  ein  ©goift,  ber  genug  getan  3U  t)abcu 
glaubt,  roenn  er  gleicfjifam  feine  93ifitenfartc  abge 
geben  t)at.  Subjeftioität  bes  Sijrifers  bebeutet  oieI= 
mer)r,  baf]i  er  nid)t  bie  näheren  Umftänbe  bes  ©itt3el= 
fallcs  gibt,  nid)t,  roie  bcr  ©pifer  nur  >u  gern  tut, 
bk  bürgerlidjen  33orbcbingimgcn  eines  Konfliftes  bo 
ftf)rcibt,  aud)  nid)t  bie  ̂ bafen  feines  Kampfes  um 

bie  SBeltanfdjauung  ausbreitet,  fonbern  unter  "üex- 
3id)t  auf  bie  3citlid)cn  9J?erfmale  in  eine  parallele, 
überreale  Spl)äre  oorbringt:  bas  ift  ?Ibftrattion  mit 
§ilfc  ber  tonfreten  Wittel.  Don  ©octlje  fagt  man, 
er  fjabe  fid)  befreit,  aber  man  barf  gerabe  bei  t$m 
nid)t  oergeffen,  baf^  foldjer  9lbfd)ieb  00m  CEinjel* 
crlebnis  ber  Sdjritt  bes  benfenben  Wenfd)en  in  bie 
§intergrüube  ift,  bie  fid>  uncrmcfjlid)  bintcr  bem 
(Einzelfall  öffnen. 

2kim  S3t)rirer  Iäfit  fid)  nidjt  genau  angeben, 
ti>cld)c  .gattoren  feine  Hßciterenttoidlung  bebingteu, 
er  oerbirgt  fid)  oor  bem  pfi)d)ofogifd)en  ̂ '^ereffc. 
©s  läfjt  fid)  nur  fcftftcllcn,  baf}  ein  3uf'rü,uen  "Oll 

3be«n  ftattfanb,  neues  l'eiben,  neues  Denfen,  neuer 
Kampf  3roifd)cu  "iltom  unb  Totalität.  Der  Snrircr 
erfd)roert  bie  ̂ tetrouftruftion,  in  ber  biefer  unb  jeuer 
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tfrttifer  feine  probIematifd)e  Hauptaufgabe  fud)t.  33on 

bem  brüten  23anb  Steinbergs,  „35  a  o  i  b",  fann  man 
nur  allgemein  feftftellen,  bafc  eine  intenfioe  geiftige 

Äonjentration  ftattgefunben  fmben  mu%  bis  biefe 
Sallaben  ju  reiner  gorm  gelangten. 

daneben  allerbings  ift  bie  grage  erlaubt,  roarum 

er  gerabe  bie|en  biblifajen  3beenfreis  geroäfjlt  fjat, 
unb  fjier  ift  aud)  bie  9lntroort  erlaubt:  roeil  er  ̂ ube 

ift.  Cfjne  3roeifeI  fjat  fein  SBIut  geiprod)en,  als  er 

reif  genug  rourbe,  um  fid)  511  bem  3U  befennen,  toas 
bie  eigentliche  gretfjeit  gibt:  3um  ©efjorfam  gegen 
bie  ©ebunbenfjeit  bes  23Iutes. 

9cun  ift  aber  311  bemerten,  bafe  mit  bem  SBort 
3ube  nod)  fefjr  roenig  gefagt  ift.  3<f)  glaube  m<% 
bajj  es  einen  beutfd)eren  9tJccnfd)en  als  Steinberg 
gibt,  feine  Mentalität,  um  bas  neuere  HBort  311 

gebrauchen,  ift  beutfef),  feine  Ulntipatfjie  gegen  rorna« 
nifcf>es  ̂ atfjos,  fein  Suaden  nad)  feelifdjer  SBertung, 
leine  Abneigung  gegen  9?ealiftif,  feine  SJcufifalität. 

3ft  biefe  Sluffaffung  feiner  <Perfönlid)feit  richtig,  fo 
mufe  fie  burd)  bie  3)aüibsgebid)te  beftätigt  roerben 
fönnen.  Hnb  in  ber  Zat,  fie  finb  jroar  ber  geheimen 
fiiebe  jur  größten  3ett  feines  SBolfes  entfprungen, 
aber  es  ift  nief^t  eine  Spur  jener  blüfjenben,  orienta!i= 
fd)en,  finnlic^en  unb  patfjetifcrjen  3Mtation  barin,  bie 
roir  mit  bem  Segriff  bes  $of)en  fiiebes  oerbinben. 
SJlan  fann  of)ne  Übertreibung  fagen,  bafr  fie  gan3 
beutfa>menfdjlidj  finb. 

3>as  ßeiben,  bie  ilberrombung  bes  £eibens  burd) 
TOitleiben,  bie  tiefere  ©infid)t  in  bas  Sdjicffal  ber 
Kreatur,  bura>  Egoismus  3x1  Scfjmer3  geführt  3U 
roerben,  burd)  Sdjmer3  Hbfolution  3U  erlangen,  ift 

bie  ©runbftimmung.  3)as  „Ellies  ift  eitel"  Salomos, 
ober  roar  es  £aoib,  id)  roeifr  es  nid)t  genau,  roirb 

oerroanbelt  in  ein:  ©itelfeit  unb  <J3t)ilofopf)ie  ber 
Wefignation  ift  bir  ertaubt,  benn  bu  bift  ein  Süienfd). 
So  ergibt  fid)  eine  feltfam  cinbringlidje,  ftarfe  33er= 
fdjrägung  oon  3a  un0  Wein,  unb  bie  fd>roerfte  9luf= 
gäbe  ber  33allabe  ift  gelöft:  pointiert  roie  bie  Wooelle 

ju  fein,  alfo  ftunftroerf  ju  fein,  bas  ftatifd)e  ©mp= 
finbungen  auslöit;  f)ier  liegen  beutfd)e  23allaben  oor, 
Sßallaben  ber  9Renfd)Iid)feit. 

Steinberg  ift  reiner  £nrifer,  fein  befferer  Seroets 
als  fein  ©ffai  über  £obler  (ogl.  '£©  XXI,  1207).  «eine 
pfjilofopfjifdjen  3)ebuftionen,  bie  bod)  ber  fpe3ififdjen 
©ridjeinung  §oblers  nid)t  gerecht  roürben,  roeil  fie  bas 
3rrationale  einer  3nbi*>ibualität  nidjt  feftfjalten  fönn= 
ten,  nur  ein  perföniicr>er  5ßerfudj,  eine  Teutung,  barum 
flar,  einfad)  unb  gelungen  unb  für  Steinberg  felbft 
be3eid)nenb,  roeil  ber  ÜBert,  ben  er  auf  bie  Übertoinbung 

bes  <Realiftifd)en,  3eitlid)en,2Inefboti!d)en  burd)  ein  breit 
einftrömenbes  ©efüf)I  §oblers  für  bie  9Jcenfd)f)eit 
legt,  ausgefpiocfjen  roirb;  ftunft  ift  bas  Mittel,  um 
jene  platonifcfjen  3oeen  f)inter  unb  jenfeits  bem  ©injel= 
fall  aufzeigen;  in  §oblers  ̂ ßarallelismus  fief)t  er 
bie  DCRöglidjfeit,  bas  ©emeinfame  ber  Söielfjeit  aus= 
^ubrüden  barin  finbet  Steinberg  feine  eigene  9lb= 
fid)t  roieber1). 

•)  3füt  ben  iBüdjetmarlt  fei  benurtt,  ba{j  „Daoib"  mit  a<f)t 

SRidjarb  Seljmels  23ud)  Dom 
5lrtege 

93on  (Ebgat  ©rofe  (Serltn-ftriebenau) 

in  roefcntlid)es  ftapitel  in  ber  fpäter  3U  fcfjrei« 
benben  ©efrfjidjte  biefes  Krieges  roirb  ber 
g-eftftellung  gehören,  roie  fid)  ber  langjährige 
ftampf  in  ber  Seele  unferer  füf)renben  5^ünft= 

ler  unb  ̂ telleltuellen  roibergefpiegelt  f)at.  Unb  bann 
roirb  aud)  5Rid)arb  3)et)mels  5lriegstagebud)  3ur  <£t- 
fenntnis  unferer  5BoIfspfnd)«  roidjtigc  5tuffd)lüffe  geben. 

n3a>U^cn  33  0  I f  unb  9J? en  f  d)f)  e  i  t" x)  ift  eine 
JBefenntnisfd)rift  bes  friegsfreiroilligen  3)id)ters  für 
bie  ©ered)tigfeit  biefes  Krieges  unb  roiber  bie 

9Jienfd)f)eit,  bie  it)n  geführt  f)at,  nid)t  oon  ben  titani' 
fd)en  3lusmaf3en  ber  jungbeutfd)en  (Empörung,  fonbern 
ber  Webcrfcfylag  rufjigerer,  beinahe  leibenfd)aftslofer 
5Beobadjtung.  3)ie  3Iuf3eid)nungen,  bie  ber  ©ottin  3U= 
gcbad)t  roaren,  beginnen  mit  bem  5lusmarfd)  im  Öf« 
tober  i914  unb  geben  bie  ßinbrücie  sroeier  Äriegs= 
jafjre  roieber.  2lls  ber  ©inunbfünfsigiäfjrige  fid)  bei 
Äricgsausbrud)  freiroillig  melbet,  roill  fein  Regiment 
ben  ©raubart  als  9iefruten  einftellen;  erft  „oon  f)inten 

fjerum"  gelingt  es  ifjm,  bei  ber  altonaer  3nfanxerie 
Slufnarjme  311  finben.  «Einer  oon  oielen  3ief)t  „33ater 
3)er)mel",  roie  er  balb  bei  ber  Gruppe  fjiefji,  in  ben 
Sdnirjengraben  9iorbfranfreid)s,  als  Unteroffizier 
mad)t  er  feinen  ©rabenbienft  roie  jeber  anbere,  fein 
5Rame  öffnet  il)tn  erft  allmäfjlid)  ben  3u^iXI  $u 

Cffi3iersfreifen,  roo  er  mancfjem  freibenfenben  93e« 
fef)lst)aber  begegnet,  ber  «ine  offene  ftritif  beftefjcn» 
ber  SfJifjftänbe  nid)t  oerargt,  aber  nod)  mefjr  un= 
geiftigen  köpfen,  bie  if)tu  oft  mit  roeniger  ?Id)tung 
entgegentreten,  als  ber  franjöfifcfye  ©ürger  bes  Mittet 
ftanbes  bem  Quartiergaft  30II1,  otjne  beffen  2Berfe 
ju  rennen.  Salb  fud)t  bie  5ü?ilitärbef)örbe  ous  feiner 
Begabung  Kapital  ju  fd)lagen.  9lls  Offisier  fcfjidt 
bas  9frinee=Oberfommanbo  il)n,  im  3)ienft  ber  be« 
rüdjtigten  grontpropaganba,  auf  eine  93ortragsreife 
in  bie  ©tappe,  oon  ber  ifjn  aber  eine  Sef)nenent3ün= 
bung  fefjr  roillfommen  erlöft.  ̂ lad)  einem  faft  befjag» 
lid)en  3a^r  an  ̂ er  ruhigeren  elfäffifcfjen  %xont  er* 
folgt  feine  Serfetjung  an  bas  Sucfjprüfungsamt  in 
Rorono,  roo  man  if)m  nad)  ber  Wetf)obe,  ben  redjten 
Mann  an  ben  unrechten  ̂ 3Iatj  ju  ftellen,  bie  Arbeit 
eines  Sd)reibers  jufdjteBt,  ber  er  burd)  fdjleunigie 
glud)t  aus  ber  ©tappe  entroeidjt,  3umal  bie  ganse 
SBefjörbe  mit  bem  fjod)tönenben  Warnen  fid)  als  Unter» 
abteilung  ber  ̂ olijei3enfur  entpuppt.  5lber  bas  „felb= 
bienftuntauglid)"  ber  $eimatgarnifon  oerfcfjliefjt  il)m 
ben  2Beg  3itr  g-ront  3urütf. 

Soroeit  bie  91uf3eid)niingen  roäfjrenb  bes  Krieges. 

esptelfiocn,  Ifaren  Steinbrudfn  bes  f<f>tbeia«r  (5rapf)i(ers  O. 
SBaumberqer  in  brei  ßuiusousgaben  auf  f^uierem  3aP"nPa= 
pier  mm  «ßrets  oon  OT.  50—  bis  fOl.  350—  bei  5Rafdjer  &  die. 
in  3ürid)  {(erausgefommen  ift.  Dafelbfl  finb  aud)  bie  übrigen 
üBette  Steinbetgs  erfrtjienen,  ausgenommen  „Die  blaue  Stunbe", bie  pon  5Ixel  3"n'«  perlegt  rourbe. 

')  6.  5ifd)er  Ißerlag.   Serlin  1919.  «494  6.   SR.  12  — " 
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Anfdjliefjenb  rechtfertigt  Derjmel  in  längerer  93egrün= 
bung  feine  Stellungnahme  nad)  bent  3ufammenf>nid), 
er  fpridjt  oon  feinem  Mannten  Aufruf  jur  nationalen 
23erteibigitng,  ber  ihm  r>on  ber  üüiilitärbebörbe  einen 
23erroeis  unb  bas-  SBerbot  ber  SBeiternerbreitung  ein= 
brachte,  oon  feinem  23erfud),  bie  revolutionäre  SRegie= 
rung  jur  Ablehnung  ber  SBaffenftiltftanbsbebingungen 
311  bestimmen,  unb  oon  bem  fpäter  bei  Diebericfjs  als 

Flugblatt  erfefrienenen  93orfd)lag  jur  3niernattor,al[i= 
fierung  ber  SBoITsbeere,  jur  SReutralifierung  unb  ©e= 
meinfä>aftsoermaltung  jämilidjen  Slolonialbefitjes  unb 
jur  (Einführung  einer  allgemeinen  23erfehrsfprach;e. 
Aber  fein  SDiabnruf,  für  bie  3^ee  biefes  fojiaIiftifd)ien 
23ölferbunbes  roeiterjufämpfen,  bem  bie  Hamburger 
Spartafiften  anfangs  jU3uftimmen  fdjiienen,  oerhatlte, 

mäfjrenb  bie  SRegierungsmänner  roie  „Atmofenbitter" 
nor  bie  „auslänbifdj'cn  93Iutotraten"  Eintraten,  ooran 
ber  „fautfdjufmäulige  Sßfaffentnecfjt"  (Erjberger,  ben 
bas  ̂ eoolutionsforniiee  beffer  nor  ein  Stanbgerid)t 
geftellt  r)ätte. 

So  gleiten  mir  mit  bem  Sagcbudj  aus  ber  §>oiy 
flut  nationaler  23egeifterung  allmäblid)  in  bie  3eit 
tieffter  poIitifd}er  unb  feelifcber  Depreffion  hinüber. 
§at  fia)  aber  Mehmels  Anfdjauung  aud)  gemanbelt? 
Als  er  ausjog,  befahl  er  ben  ©lauben  an  unfere  eblere 
SO?enjct>Iid)Teit ;  am  (Enbe  fleht  er  oor  ber  iErfenntnis, 
bafe  auch,  bas  Stablbab  bes  Krieges  uns  nicht  non 
(Eigennutj  unb  (EigenbünTel,  oon  bem  SJiangel  an 
©emeinfinn  unb  ̂ 3flid)tmillen  gereinigt  habe.  Dinge 
unb  Stimmungen  haben  fid)  geänbert,  ferjärfer  Hingt 
bie  ftritif  an  ben  Sünben  bes  23otfe5,  bas  gleid) 
ber  ganjen  2BeIt  bem  ©cfdjäftsgeift  oerfallen  fei, 
unb  trotjbcm  —  Debmcls  SBefenntnis  jum  Kriege 
an  fid),  ber  ein  ©emitter  am  §immel  ber  Sfflenfcbheit 
ift,  r)dt  fid)  nicht  geänbert,  ber  ©laube  baran,  bafo 
ber  ftampf  legten  (Enbes  bod)  für  ein  reineres  $Ücen= 
fdjentum  unb  für  bie  Ausbreitung  ber  Kulturgüter 
geführt  ift,  bas  Vertrauen  auf  bie  innere  Aufrüttelung 

oerläf't  ihn  nid)t,  fo  heftige  Abjage  er  bem  leeren 
9Jcad)tmillen  bes  Staates  unb  ber  Selbftfudjt  feelifd) 
banferottcr  23oIfsgenoffen  erteilt.  (Em  ©laubiger  3ieht 

er  hinaus,  ein  ©Iäubiger  ruft  er  jnr  nationalen  93er- 
teibigung  auf! 

Aud)  roer  feine  pofitioe  Stellungnahme  nid)t  teilt, 
muf>  bod)  bas  cbrlid)e  Kämpfcrtum  biefes  93ud)es 
in  feiner  ganjen  bobeitoollen  Stärfe  anerfennen  unb 
bie  ©cfd)Ioficnr)eit  einer  Sßeltauffaffung  ehren,  bie 
nid)t  allein  ben  ergrauten  Dichter  aus  bem  feelijdjen 
Stampf  in  bas  Sd)!ad)tgcroübl  binaustrieb,  fonbern 
ihn  troli  aller  bitteren  ©nttäufebungen  biefen  Schritt 
mit  feinem  9üort  ber  9?euc  bebauern  lief;.  „3d>  hätte 

mir's  ja  bequem  mad>en  fönnen  auf  ben  bioerfen 
Stlubfeifeln  ber  internationalen  (Elite  unb  humane  (Ent= 
rüftungsphrofen  icbroiugen,  tuäbrenb  bie  Üaftträger  ber 
Motionen  bie  5*aftanieu  ber  fünftigen  üDcItorbnung 
aus  bem  Xrommelfeuer  ber  ©egenmart  holten... 
3d>  wollte  biird»  eine  fnmbolifcftc  $>tinblunc|  geigen, 
bof>  aud)  ber  geiftige  Arbeiter  bie  oerbammte  93flid)t 
unb  Sdjulbigfeit  hat,  an  bem  93ölferfampf  um  bie 

beffere  3uEunft  a^5  leibhaftiger  Xftitmenfcb,  teilju= 
nehmen  unb  bie  Sünben  ber  93ergangenbeit  mitju= 

büfjen."  ?3a3ifift  ift  ber  friegerifebe  Dichter  aud).  in 
ben  iftampfjabren  nicht  gemorben. 

(Ein  93efenntnisbud>!  Aber  aud)  3eu9nis 

Did)ter  legt  es  ab.  greube  bes  Äünftlers  an  ber  93e= 
obad)tung  bunter  2atfäd)Iid)feiten  leuefitet  fjeroor, 
farbige  DarftcIIung  erl)ör)t  ben  9iei3  bes  ©efel)enen. 
5Renfd)lid)em  2Bert  roirb  ein  Denfmal  gefegt,  un= 
parteüfdjic  Äritif  bedt  bie  Sd)äben  ber  militariftifcfiert 
©efeIIjd)aftsorbnung  auf:  jopfigen  SBureaufrattsmus 
unb  törid)te  93erorbrtuugen,  'anma^onbe  Dummheit 
unb  unfähige  Kapereien  im  befetjten  ©ebiet,  |^cigf)cit 
unb  erbärmlidje  ©itelfeitspofen,  Orbensjagb  unb  faben 
Äafinobetrieb.  2Bab,rl)eiten,  bie  jeber  beftätigen  mufei, 
ber  im  Äriege  nur  einmal  einen  93Iicf  t)inter  bie  Ru* 
Iiffen  geroorfen  t)at. 

„■(Es  ift  ber  einige  Sinn  unb  Segen  in  bem 
flud)roürbigen  2Bat)nfinn  biefes  Ärieges,  bafei  er  bie 
50tenfd)l)eit  fioffentlid)  überführt  t)at,  roie  fef)r  roir 
alle,  greunb  unb  geinb,  aufetnanber  angeroiefen  finb, 

auf  bas  bijjdjen  guten  SBillen  in  uns."  3n  unge= 
brod>enem  folbatifdjen  fersen  flingt  unb  fd)roingt  ein 
©runbton  fd)mer3lid)er  §offnu"9  uno  fd)mer3lid)en 
Sef)nens  nad).brüberlid)er  9Jcenfd)euliebe. 

Deutle  aRciftcrballabcn 

33on  Norries,  grt)r.  d.  aUün^^au[en 

in 

Sfjeobor  Fontane  (1819—1898) 
ßieb  bes  3ame5  2Ronmoulr) 

Sfclix  Da^n  (1834—1908) 
Jagens  Sterbcltcb 

nter  g  e  f  d)  i  d)  1 1  i  d)  e  r  i!i)rif  üerftetjen  mir 
ein  lnrifd)es  ©ebidjt,  bas  einer  gefd)id)tlid)en 
^3eriönlid)leit  in  ben  9.1?unb  gelegt  iit. 

Alfo  nid)t  etwa  ein  L'icb,  bas  triefe  Spetfon 
l)ättc  gebid)tet  l)aben  fönnen.   3m  Dcr  0Dcn 
genannten  beiben  SBerfe  müf3,tc  ja  bas  fontanefdjc, 
um  biefer  SBortcrflärung  3U  genügen,  cnglifd),  bas 
baf)nfd)e  mittcII)od)beutid)  fein.  Aber  aud),  wenn  roir 
bie  Sprad)c  als  unroefcntlid)  beifeite  laffen,  aud)  roenu 

roir  ctroa  Sdjeffcls  Iatcinifd)e  unb  Sternftois  mittcl- 
I)od)beutfd)e  ©ebid)te  gelten  laffen,  beftel)t  ein  u>efent= 
lirfjer  Hnterfd)ieb  3unfd)en  bem  oon  ber  gcfd)id)tlid)en 

ftigur  felbft  gefd)riebenen  ©ebidjt,  —  bas  niemals 
„gefd)id)tlid)e  £nrif"  beiden  uuirbe,  —  unb  benr, 
bas  roir  fo  nennen.  SDian  fönute  oerfud)t  fein,  biefes 
als  Äunft  ,  jenes  als  9taturbid>tung  311  be3eid)iien, 
aber  ein  l'ieb  aus  Jagens  ober  ftKonmoutljs  SDtunbl 
märe  ebenfogut  Äunftbid)tung  mie  aus  Daljns  ober 
{vontaues  geber,  ja,  es  mürbe  ihm  gerabe  bas  mid) 

tigftc  ftennjeiä^en  ber  sJKiturbid)timg,  bie  Wameulofig 
feit  fel)Ien.  Aud)  mit  ber  (Einteilung  in  mirllid)e  uub 
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blofc  innerlidjproabre  Dichtung  fommen  mir  nitfit  toetter. 
ftreilid)  roäre  ein  Sieb  Jagens,  bas  er  an  feinem 
Sterbetage  in  ber  (Edelburg  ju  Ofen  gefcfjrieben  bätte, 
un3roeifclf)aft  ferjr  roirflid).  SBenn  er  aber  ein  grojjer 
ftünftler  geroefen  roäre,  fo  fiätte  es  bod)  gleichzeitig 
aud)  bie  innere  9Bal)ri)eit.  Itnb  ob  anbrerfeits  bie 
innere  2Baf)rbeit  eines  ge)d)id)tlid)4nrifd)en  ©ebich> 
tes  oon  SRüller  ober  Schule  ferjr  grofj  ift,  änbert 
nichts  an  ber  23e3eid)nung  bes  ©ebicfytes  als  foId)er. 

Ter  Hnterfd)ieb  liegt  cielmerjr  in  3°Ias:  >»vu  ̂  

travers  d'un  caractere",  b.  f).  alfo,  ber  2Bert  oon 
Fontanes  ©ebid)t  liegt  in  Fontanes  §anb,  bie  bas 
©ebiä)t  fdjrieb,  nid)t  in  3amc5.  93conmoutf)S  SJcunb, 
ber  es  gelungen  rjaben  [oll.  Das  £ieb  roirb  baburd) 
niä)t  nur  3U  einem  Seelenausbrud  bes  Stuartfinbes, 
fonbern  aud)  3U  einem  Seelenausbrud  bes  Dichters. 
(Es  h>t  3roei  33äter,  är)nlicf>  roie  bie  ©loffe,  ober  auf 
mufiialifä)em  ©ebiete  bie  SBearbeitung  ober  bie  93ari= 
ation  eines  fremben  Fernas. 

Die  in  ber  Überfdjrift  angegebene  oorgeb= 
Iirr>e  SBaterfdjaft  ftellt  bas  ©ebteht  in 
ben  ftreis  ber  23  a  Habe.  2Bie  bort  r)aben 
mir  aud)  f)ier  eine  gan3  bestimmte  gefd)id)tlid)e  £age, 
bie  fid)  in  Hmroelt,  2iuf>erlid)feiten,  5}orgefd)id)te  aus* 
iprethen  mujjj.  Diefe  gefd)td)tlid)en  23eftanbteile  müffen 
bei  unferer  ©ebid>tart  in  rjofjem  ©rabe  als  beiannt 

oorausgefetjt  roerben  fönnen,  ba  ein  fiieb  fie  too'f)I 
anbeuten,  aber  nid>t  mie  bie  23aIIabe-  ausführen  fann. 
So  befd)ränft  alio  ber  ballabifd)e  <£infcf>Iag  bie  5ü?ög= 
lid)feit  bes  gefd)id)tlid>li)rifd)en  ffiebicfjtes  aufrerorbent* 
lid)  ftarf :  9lur  roeil  mir  alle  bas  Sdjidfal  ber  Stuarts 
unb  bie  ©efd)id)te  bes  9cibelungeuliebes  fennen,  liefen 
lid)  biefe  beiben  ©ebiete  überhaupt  fdjreiben. 

Die  in  bem  Flamen  bes  Didiers  gegebene  jroeite, 
ro  i  r  f  l  i  d)  e  ,  SBatcrfrr)aft  ftellt  bas  ©  e  * 
b  i  <f)  t  in  ben  Äreis  ber  I  n  r  i  f  d)  e  n  ©  e  b  i  d)  t  e. 
2Bie  bei  biefen  r;aben  mir  hier  eine  2trt  Selbftbefennt* 
nis  bes  Didiers.  So  befrf)ränft  alfo  aud)  ber  lrjrifd)e 
(Einid)lag  bie  2JiögIid)feit  bes  gefd)id)tlid)=lnrifd)en  ©e= 
bid)tes,  ba  fid)  roof)I  eine  23allabe  of)ne  ftarfe  Partei» 
nähme  für  ober  gegen  ben  §elben  benfen  läjjt,  nid)t 
aber  biefes.  Der  Dichter  muß  fo3ufagen  in  feinen 
Selben  bineingefrod)en  fein,  mufa  roenigftens  3U  ber 
3ctt  einmal  gan3  unb  gar  roie  jener  gebadjt,  gefühlt 
unb  gefproeben  haben.  Deshalb  roeifen  aud)  alle 
biefe  ©ebiete  flar  in  bie  perfönlidjen  ̂ niereffen» 
gebiete  ber  Didier  hinein,  unb  ftelii  Dahns  Siebe  jur 
altbeutfcben  ©efd)id)te  fommt  ebenfo  beutlid)  3um  9lus= 
brud  roie  Fontanes  engIifd>=fd)ottifd)e  Stubien.  93al= 
fabenftoff  fann  ein  Dichter  aus  aller  2BeIt  holen, 
gried)ifd)e  ober  altteftamentarifcbe,  beutfcf)e  ober  inbi= 
id)e  Stoffe  tonnen  ihn  naä>  unb  nebeneinanber  ftoff» 
litt;  ret3en.  3ux  gefd)id)tlid}en  finrif  aber  gehört  mehr, 
gehört  ein  ©rab  ber  m  e  n  f  d> Ii  d)  e  n  Anteilnahme, 
ber  geroife  ber  ©runb  für  ihr  felteneres  Söorfommen  ift. 

Deshalb  finb  aud)  bie  größeren  ©ebicfjtfräi^e 
aus  folchen  fo  ungemein  feiten,  man  roirb  neben 
S\.  9[Reners  §utten  faum  einen  literarifd)  roert= 
uollen  anberen  finben.  — 

€inc  roefentlirf/e  ©igenf(f;aft  unferer  Didjtungsart 
ift  ber  fptadjili^e  Stil,  ber  in  ben  allermeiften  Rollen 
rein  ballabifd),  ni^t  Inrif^  ift,  unb  bie  gan3e  ©attung 
entfd^iiebcn  3ur  Sallabe  ftellt.  2Beld)es  ift  nun  ber 
Untetjdjieb  lnrif(r)er  unb  balfabifd;er  Spredjart? 

3«  Inrifr^en  ©ebi^ten  fpridjt  ber  Dieter  einfad) 
unb  natürlid),  es  ift  bie  Spradje  bes  Seyens,  bes 
Alltags,  bie,  felbft  roenn  fie  gefjoben  roirb,  eine  ge= 
gcroiffe  fd^iliä)te  3^nigfeit  nidjt  oerliert.  Die  Sallabe 
bagegen  f)at  einen  Stil  tjerausgebilbet,  ber  fid>  00m 
3IIItag  fcfjarf  unterfd^eibet.  SIenbenbe  ©egenfä^e  finb 
in  fd>arfer  SBekudjtung  nebeneinanber  geftellt,  ber 
^arallelismus  ber  ©lieber  roirb  3ur  äu^erften  93oIl= 
fommenI)eit  getrieben,  gläit3enbe  Silber  roerben  bis 
3um  Symbol  oereinfad^t,  fur3,  bie  Sprache  ber 
S  a  1 1  a  b  e  i  ft  ft  i  I  i  f  i  e  r  t :  fie  roeidjt  um  ber  bef 0= 
ratioen  Sd^önfjeit  roillen  oon  ber  9JatürIid)feit  ab. 
5aft  alle  grojjen  Sallaben  3eigen  bies  SJcerfmal,  (bas 
aber  nod)  fein  allein  entfdjcibenbes  5^enn3ei(^ien  ge= 
nannt  roerben  barf,  ba  bie  §anblung  als  jroeites 

baju  tritt).  — Jagens  Sterbelieb  fängt  gleicht  mit  einer  2Ben= 
bung  an,  bie  in  ifjrer  oom  gemeinen  Spradjigebraud) 
abroeid)enben  pretiöfen  Raffung  gan3  ballabifd)  ift: 

Sftun  roerb  itf)  fetjr  alfeine 

Diefer  33ers  beginnt  bie  einteitenben  brei  23lut  = 
ftropr^en,  bie  alle  brei  biefes  2Bort  entrjalten 
unb  bie  Stimmung  bes  (Eingangs  oorjüglicr)  geben: 

3dj  fitje  allein  road)  in  bem  §aufe,  in  roeldjem  bie  er= 
f^lagenen  Surgunben  liegen. 

Die  folgenben  brei  Reiben  ftropfjen  füfjren 
ein3elnc  §elben  an:  Da  liegt  ber  fd)Iafenbe  ©untrer 
unb  ber  tote  SBolfer,  beffen  5Rüden  nie  ein  gfeinb 

gefer)en.  —  5ßolfer  trug  auf  bem  SRüden  bie  ©eige 
unb  bies  gibt  bie  Überleitung  3U  ben  brei  ftiebeU 

ft  r  0  p  ff)  e  n :  3n  Sßolfers  $anb  flang  fie  roie  ein 
©ebet,  in  meiner  roirb  fie  roie  ein  glud)  tlingen. 

Utun  folgt  bas  berühmte  Sieb  §agens  —  alfo 
ein  £ieb  in  „§agens  Sterbelieb"  —  unb  jroar  oer= 
roünfd)t  er  in  ben  brei  5 1  u  d)  ft  r  0  p  f)  e  n  bie  ßiebe, 

bas  „SRecfjt"  unb  bie  9?eue. 
©r  ift  anbers  als  bie  blöbe  Wenge,  bie  biefe 

brei  preift,  er  roürbe  alle  feine  £aten  nod>  einmal 
begeben,  aud)  ben  OTorb  an  Siegfrieb.  Diefer  £eif 
ift  nid)it  breiftropljig,  er  roirb  jäfj  abgebrod)en  burd) 
bas  9?eifjen  ber  Saiten. 

Die  brei  D  i  c  t  r  i  dj  ft  r  0  p  f)  e  n  geben  ben 
Sd)Iuf5i:  Der  Schatten  bes  greifen  Serners  fdjredt 
ifin  auf  3U  feinem  legten  Äampfe. 

gür  ein  Inrifdjes  ©ebi^t  roäre  bas  £ieb  mit 
feinen  fteb.^efjrt  Stropficn  fel)r  lang,  bas  gcfä)id)t= 
lid)=lnriid)c  ©ebidjt  oerträgt  aud)  biefe  metjr  ballabi= 
frbe  £änge  o'fme  uns  311  langroeilen.  3i<oem  empfinben 
mir  bie  fiänge  faum  infolge  ber  pracfytoollen  Steige= 
rung.  Die  SBlutftropben  liegen  nod)  gan3  ftill  ba 
roie  bie  erfd)Iagenen  ftreunbe,  in  ben  $eIbenftropf)en 
'bebt  fid)  plötojid)  Sßolters  Stimme,  —  bie  unmittel» 
bare  9?ebc  in  unferer  ©ebid)tform  ift  bemerfensroert 
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feiten,  roeil  ja  bas  ganje  ©ebicf)t  bie  „birefte  Nebe" 
feines  Reiben  ju  Jein  oorgibt,  —  unb  if)r  tragifcfjer 
Sc^er}  ift  bie  erfte  23eroegung  in  bem  ©ebicf)t.  Die 

gtebelftropfjen  finfen  fd):inbar  roieber  ins  Still=finri* 
fcrje,  aber  unfere  lebhafte  ©rroartung,  ob  toirflidiy 
Sagen  ju  93olfers  ©eige  fingen  roirb,  trägt  uns  über 
bie  tote  Stelle  r)inu>e£.  Dann  bebt  fid)  bas  ©ebicfjt 
in  ben  gludjftropben  jählings  ju  feiner  r)öd)ften  §ör)e. 
Dar)n  r)at  ganj  geroiß  einige  rounberfcfyöne  23allaben 
gefcbrieben,  aber  er  ift  aud)  oft  bem  Südlichen  einer» 
feits  unb  bem  £elbifd)i=überfpannten  anbrerfeits  nidjt 
gcnügenb  ausgeroidjen.  §ier  t)at  er  einen  feiner  §öbe= 
punfte  erreicht,  ber  ©roll  unb  ber  Stolj  bes  geroal» 
tigften  gelben  unferes  Sßolfsepos  ftrabjen  in  r)err= 
liefen  teibenf Jjaf tlidjcn  2Bortcn  aus. 

Unb  tarn  ber  ÜBelt  (Entlüden, 
(Ein  3tr>eiter  Siegfrieb  her, 
3d)  ftieft  ifjm  in  ben  Aüden 
3um  3tDetten  5T?qI  ben  Speer. 

Die  roilben,  reuelofen  SBorte  rufen  nad>  einer  Art 
Sühne,  bamit  mir  bas  nötige  Ncafo  oon  menfd)Iid)er 
Anteilnahme  am  Selben  nid>t  oerliercn.  SBäre  bas 

©ebid)t  f)ier  ju  ©nbe  —  unb  bie  ©efar)r  lag  megen 
ber  mächtigen  Steigerung  fetjr  nat)e  — ,  fo  mürben 
mir  uns  toobj  oerftänbnislos  non  biefem  unbufrferti= 
gen  Niörber  innerlid)  abmenben. 

Deshalb  mar  ein  Sctylufj,  unbebingt  nötig,  ber 
uns  $agens  Tob  als  unmittelbar  nahe  jeigie.  Die 
Überleitung  ift  genial  gemacht:  $agen  blidt  in  ber 

obigen  Strophe  geroiffermafren  auf,  um  bem  „3roei= 
ten  Siegfrieb"  entgegenjufeben.  Unb  nun  fier)t  er 
in  ber  gemaltigen  Sitmenüberfpannung  feines  Siebes 

tatfädjlid)  ben  anberen  „Siegfrieb"  ber  beutfdjen 
i$elbehfage,  nämlid)  Dietrich,  non  Sern,  über  ben- 
§of  fommen.  Das  ©ebid)t  fd>eint  nur  uon  bem  ©eifte 

(„Sdjatten",  „Sdjidfalsgang")  Dietrid>s  ju  fpredien, ' 
alfo  oon  ber  Raffung  ber  Sage  im  Nibelungenliebe 
ab3uroeid)en,  bas  ja  Üfjeoborid)  ben  ©rofoen  gerabe 
an  ©tjcls  §ofe  rocilen  läfjt,  als  ber  Untergang  ber 

Nibelungen  gefd>al).  — 
Dabns  SBerf  bat  einen  fd)roeren  Stanb  neben 

Fontanes  NJeifterbid)tung.  Das  fiieb  bes  ̂ ames 
ailonmoutb  ift  roeit  Inrifdjer  als  jenes,  ja,  es  fyai 
«ine  roeidje  Süfoigfeit,  bie  biefes  Did)ters  eigentliche 
Inrifdjien  ©ebidjte  feiten  fennen.  Aber  oiellcidjt  roirb 
es  eben  megen  biefes  ©infdjuffes  oon  Sentimentalität 
(oor  allem  im  Sdjluf])  bodj  audi  einmal  fdwell  uer= 
alten. 

iöcim  gejrf)id)tlid^li)rifd)cn  ©ebid)t  mirb  bie  Über 
fd)rift  immer  luefeutlidjer  fein  als  bei  ber  Vallabe 
ober  bem  rein  Ii)rifd>en  ©ebid)t.  ©ine  SBallabc  braudjl 
faft  fo  menig  einen  Titel  roie  bie  münblidye  (Erzählung 

eines  Vorganges,  unb  ber.  Titel  jebes  Inrifdum  ©e-- 
bid>tes  fann  fall  immer  gallungsbaft  mit  „3<b" 
gegeben  roerben.  Anbers  hier,  roo  minbeltens  ber 

beginn  bes  ©ebid)tef>  meift  gar  uidjl  ahnen  läftt,  roer 
fprid)t.  Die  Übericljrifl  imifi  alfo  Antwort  geben  auf 
bie  ftrage :  Wtx  ift  bas  3<b  biefes  ©ebidjtes?  Sie 

befommt  fo  etroa  bie  2Bid>tigfeit  ber  Spredjerangabe 
im  gelefenen  Sd>aufpiel. 

Nun  barf  allerbings  bie  Überfcbjift  nie  ein  Teil 
bes  ftunftroerfes  felber  fein,  fo  menig  mie  beim  5BiIb 
ober  Tonftüd.  SBerfe,  bie  erft  oerftänblid)  merben 

burd)  fie,  lann  man  faft  immer  als  fünftlerifd)  oer= 
bädj'ttg  bejeidjnen.  —  SBobl  aber  fann  ber  Titel 
bas  2?erftänbnis  merflid)  erleidjtern. 

3"  §agen  erfahren  mir  ben  Namen  bes  Sprechers 
erft  in  ben  §eIbenftropben  burd)  bie  ÜBorte  93olfers, 
beffen  Anfübrung  eben  besbalb  in  unmittelbarer  Nebe 
gefdjab,  um  bem  Did)ter  ©elegenbeit  ju  bem  33erfe 

ju  geben: „91imm  all  mein  (£rbe,  §agen!" 

2Bir  hätten  alfo  ohne  bie  Überfd)rift  einunbjmanjig 
33erfe  bören  müffen,  ebe  mir  3um  reftlofen  33erftct)crt 
gefommen  mären. 

Sßeit  fd>mieriger  fleht  es  im  „fiieb  bes  3ame* 

'Ui onmouth".  3unädMi  ift  biefer  Name  bod)  nid)t  in 
bem  N?af*e  befannt  roie  ber  §agens,  mir  gehen  alfo 
fojufagen  blinb  in  bas  ©ebid>t  hinein.  Strophe  1 

fagt  „OTeine  NJutter  hiefe,  fiuen  NMters",  aber  aua> 
biefer  Name  roirb  Dielen  nod>  feine  Klarheit  über 
ben  Spredjer  bes  ©ebid)tes  geben.  Sdjliefelid)  gibt 

ber  93ers  13  bie  SBorte  „ein  Stuartsfinb",  unb  nun 
erft  fann  jeber  ©ebilbete  uöllig  teilnehmen. 

^reilid)  finb  ber  anbeutenben  $ilfen  für  auf» 
merffame  fiefer  roeit  mehr,  als  biefe  felbft  ahnen,  3. 
S.  ift  ftfjon  bie  englifdje  Spradje  bes  Namens  in  ber 
Überfdjrift  eine  Abgrenzung  aud)  für  ben,  ber  ihn 

nicht  aus  ber  ©efd)id}te  fennt.  — 
Sdjroermütig,  fagcnl;aft  hebt  bie  SBallabe  an, 

blutgelränft  mie  §agcns  Sterbelieb 

1)  (£s  3iel)t  ftd)  eine  blutige  Spur 
X)urd)  unier  §aus  oon  alters 

Nad>  ben  ftillen  jambifdien  23ersanfängen  ber  erregte 
Anapäft : 

SReine  SRuttev  in.ir  feine  Buhle  nur, 

Die  fthöne  fiuen  SBalters. 

sJßunberooIl  ift  biefer  Stropbenabfdjlufe,  ber  fo  idjeim 
bar  roibergebanflid)  auf  ben  ̂ Beginn  folgt  unb  bod) 
nur  ungebanflid),  b.  h-  gefühlbfft  ift.  Der  tiefe 
Afforb  ber  eriten  beiben  SBcrfe  gittert  in  biefe  beiben 
hinein,  roir  ahnen,  bafj  nur  ein  ftünigsfproft  oon 

Unferem  $aufe  reben  barf,  baf»  biefe  SBubl 
fd>aft  ein  höheres  Vergehen  als  anbere  mar,  baf? 
bie  blutige  Spur  fid>  bis  ju  ihm,  bem  Sprecher, 

hinziehen  roirb. 
Aber  ber  bunflc  Ton  roirb  nid)t  mieberholt,  er 

barf  nur  jur  Vertiefung  bes  J^olgenben  im  Obre 
bes  Cefers  nad)fd)roingen : 

2)  Am  Abeub  inars,  leis  mogte  bii*  Worn, 
Sie  filmten  fid)  unter  ber  Cinbc 

.^errliri)  gebt  hier  bas  ©ebidjt  in  ein  leifes,  roeb 
mütiges  SRejitanbO  über.  Aber  faum  finb  mir  unter 
bie  l'inbe  geführt,  fo  ruft  uns  bic  SdxuubaftigfVit 
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bes  3pred)ers,  ber  ja  oon  [einer  ÜJJutter  jagt  unb 
fingt,  roieber  baoon: 

Gine  fiercfje  flang  unb  ein  3ägerr)om  — 

Gin  rounberooller  93ers,  ber  übrigens  bireft  Snmbol 
ber  ganjen  ge[d)id)trid;en  Snrit  i[t:  bie  Irjrtftf-e  £erd)e, 
bas  ballafcifdi*  3a9«rFjoni.  folgt  fjalbleife  ber 
9lb[d)Iufj  ber  Sjene: 

3d)  bin  ein  ftinb  ber  Sünbe. 

Tie  Strophe  fjat  f)icr  bas  „33ufjle"  ber  ooraufge» 
gangenen  roieber  aufgenommen  unb  ausgeführt.  Die 
rounberoolle  Sflittelftropfje  gibt  bem  Silbe,  bas  btsfjer 
gan3  tppifcr)  ift,  eine  befonbere  garbe: 

3)  SReine  OTutter  bat  mir  oft  ex$ätyt 
93on  jenes  SIbenbs  Sonne, 

$aar[d>arf  an  ber  ©renje  bes  SBibrigen  gcl;t  ber 
Dichter  Flirt,  —  eine  SÜJutter,  bie  ifjrem  Sofjne  oon 
bem  £age  feiner  unerjelid)en  (Empfängnis  beridjtet, 

—  unb  bod),  roie  einjig  [d)ön  bie  'Sluflöfung : 

3b"  flippen  [pradjen:  3<t)  babe  gefehlt 
3b"  Mugen  lachten  oor  3Bonne 

3n  bie[em  ganjs  finbltdjen  „ladjten",  in  bie[em  un= 
}d)ulbigen  ©ebraud)  bes  SBortes  „SBonne",  in  ber 
jungmäbdjenfyaften  9Irt,  mit  ber  bie  [eltgen  STugen 
bie  beidjtenben  Sippen  fiügen  [trafen,  liegt  eine  oolle 
9lb[oIution! 

2luf  bie  (£r^äf)Iung  ber  Strophen  2  unb  3 
folgt  bie  9?efIeiion  ber  Strophen  4  unb  5,  alfo 
ftreng  genommen  ein  2lb|tieg  an  bicf/terifd)  roertoollem 
3nfjalt.  3I6er  roie  iit  bas  gemadjt,  bafe  roir  trotj= 
bem  nur  eine  Steigerung  [tärffter  9Irt  erleben! : 

4)  Gin  ftinb  ber  Sünbe,  ein  Stuartfinb, 

OTit  einem  SJiale  tritt  neben  ben  1,  4  genannten 
unbefannten  9?amen  ber  SRutter,  im  §ermelin  ber 
ütame  bes  SDaters,  ber  93orfjang,  ber  über  ben  beiben 
erften  teilen  bes  ©ebicf/tes  Fjing,  jerreiß,t  oon  oben 

bis  unten.  2fuf  einmal  oeritefjen  roir  „Hn[er  §aus" 

unb  bie  Seligfeit  ber  SRutter  unb  b'ie  „blutige  Spur", gärter  roirb  biefe  letjte  angegeben  in  ben  2ßorten: 

Gs  blitjt  roie  Seil  oon  coeitem 

Unb  bann  bie  büftere  Stuartpropf^eiung : 

Den  2Beg,  ben  ade  gefcfnitten  [inb, 
3d)  toerb  if)n  aud)  be[d)reiten. 

9Iber  bas  flieb  barf  ja  nid>t  in  sJJfeIand>olie  oer= 
[anben,  je^t  mufe  bas  Ieid)tmütige  93Iut  ber  Stuarts, 
jetjt  bie  [ünbenunbefümmerte  bionnjifdje  §eiterieit  ber 
SUiutter  aus  Strophe  3  roieber  aufflingen: 

51  Das  fieben  geliebt  unb  bie  ftrone  gefügt, 

(ein  im  ̂ roeiten  Zeil  nifyt  oöllig  flarer  SBers) 

Unb  ben  grauen  bas  §er3  gegeben, 
Unb  ben  legten  Rufe  auf  bas  fdjroarje 

©erüft,  — 
Das  ift  ein  Stuart=2eben.  — 

Sagen  unb  SLftonmoutf)  feljen  beibe  in  ber  letjten 
Strophe  ifjrer  flieber  itjren  2ob  cor  Slugen,  bei 

beiben  iit  ber  Xob  „oerfdjlungen  in  ben  Sieg",  bei 
beiben  liegt  bie  ©rlöfung  oon  [einen  Sd>reden  in 
i()rer  eigentümlichen  burd)  bie  fiieber  gefcfjitberten 
SBefensart.  Sagen  füfjlt  fidji  als  im  f)öd)[ten  Wofee 
inbioibuell,  allein  [tefjt  er  mit  [einer  2ln[d)iauung 

oon  <Red)t  unb  9?euc,  unb  [o  [djreitet  er  in  „©roll 
unb  S  t  o  I  j"  finfter  unb  furd)t!os  in  [einen  Iefjten 
5\ampf.  SJIonmoutf)  im  ©egenfafj  finbet  Üro[t  barin, 
bafe  er  n  i  d)  t  anbers  als  bie  anbern,  bafe  er  ein 

trjpi[d)er  Stuart  [ei.  2Bäl)rcnb  Sagen  ruft:  „So  [ei'n 
oerfIud)t  bie  SBeiber!"  roill  e  r  oon  [id)  rühmen  fonnen 
„ben  grauen  bas  §erj  gegeben",  ©r  [abreitet  nid>t, 
er  tanjt  bem  Enbe  3U,  unb  bies  ©nbe  fübjt  er  nid)t 
etroa  als  einen  ftampf,  [onbem,  oöllig  pa[[io,  als 
ben  Sd)affot=2ob  fjerannafjen. 

23erounbcrungsroürbig  fügt  [idj  ber  Stil  bem  £f>a= 
rafter  bes  Sprechers  in  beiben  ©ebid)ten  an.  X)ies 
iit  ber  $agen[til:  Das  lange  ©ebid)t  [d)reitet  lang= 
[am  einher,  [orgfältig  georbnet  [inb  bie  galten  ber 
Strophen,  je  bret  liegen  ard)iai[d)=[trcng  nebenein= 
anbergefügt,  58(ut  tropft  oom  Saume  bes  23rofats 
btefer  eigenroilligcn  Sprad)e,  bie  oom  Sdjmude  ber 
2b,e[en  unb  2tntitf)e[en  bü[ter  Ieud)tet.  Die  Strophen 

[d)IieB(eu  männlid),  —  es  t[t,  als  ob  [id>  eine  [d)malc 
iiippe  fjerb  f;interm  legten  Sßorte  [d>Iö[[e. 

Dagegen  plaubert  „3anies  5öconmoutf)",  plau= 
bcrnb  in  roeiblidjen  Neimen  Hingen  [eine  Strophen 
aus.  ©eroanb  ift  nid>t  [tiliftifd)  georbnet,  nur 
eine  lofe  (Einteilung  fügt  bie  Strophen.  2Iber  bas 
©eroanb  tiefer  Sprad)e  liegt  eng  an  roie  ein  3a9cri 
l)abit  jener  3c't  um  Iebenbiges,  lebensfrohes  gleifd). 
Seibes  finb  ©ebid)te  oom  Xobe,  aber  Fontanes  §elb 
rcirb  mit  einem  ßäd)efn  [djeiben. 

DteSoätaltfterungi)C5  bt^terif^en 

Staffens (£tne  5Inttoort 

93on  %x\§  Xf).  (£o^n  (3eIjIenborf*93erItn) 

m  er[ten  9Kail;eft  btefer  3cit[d}rift  l)at 
$ans  Jyriebrid)  (9Jiünd)en)  unter  biefem  Xitel 
einen  ?lrtifel  oeröffcntIid)t,  ber  jroar  in  fo3ia= 
Ii ftt ( cfj.eit  ̂ Blättern  einen  geroiffen  Sßiberfjall, 

aber  311  meinem  ©rftaunen  bis  jetjt  nirgenbs  2Biber= 
fprud)  gefunben  f)at.  (Sin  [o!d)er  [d)eint  mir  jeboef) 

nötig;  aud)  glaube  id)  nicfjt  nur  in  meinem  sJlamen, 
[onbern  in  bem  aller  bclletri[tt[a^en  93erlcger  ju 
fpred>en,  roenn  id>  bie  Anregung  bes  §errn  griebrid) 
als  eine  Xobgeburt  ber  ßext  bejeicf)ne. 

Das  Sd)!agcoort  ber  So3iaIificrung,  unter  bem 
fid>  jeber,  ber  es  gebraud)t,  etroas  anberes  benft,  barf 
in  ber  ̂ uuit  feinen  Eingang  finben.  Die  S\un]t  roiber= 
[trebt  iljrer  Jlatur  naef;  jeber  ©leid>mad)erei,  unb  bas 

„Jla^SBrot^öcljcn"  ber  ftunft  i[t  nur  ein  abminifu» 
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lierenbes  Seiroerf  it)rer  Betätigung,  ber  eigentliche 

(Entgelt  eines  Künftlers  für  feine  Sirbett  ift  nicht  fo= 
roobl  bas  §onorar  als  bie  Sd)affensfreube. 

2lber  §err  grtcbri^  fpridjt  immer  oon  „marft-- 
gängiger"  Kunft  unb  nennt  als  Verleger  nur  bie 
23ud)fabrifen  großen  Stils,  bie  fid)  auf  biefe  ftürjen 
unb  mit  9?iefenauflagen,  rote  er  meint,  Wefengeroinne 

aud)  in  3UI'urifI  haben  roerben.  Seine  9lnfid)t,  baß 
„9lusfid)t  auf  größeren  Ulbfatj  nur  bas  billige  Sud), 

bie  uniformierte  Unterbaltungsleftüre"  fyabe,  ift  {eben* 
falls  niä>t  unbeftritten.  Slber  felbft  roenn  bem  fo 
roäre,  roas  hat  benn  bas  mit  ber  Kunft  311  tun?  2Bas 
haben  biefe  großen  Unternehmungen,  bie  {ebenfalls 
bem  beutfcrjen  Budjbanbel  ungeheure  SBerte  gefdraffen 
unb  bie  £efefreubigfeit  im  beutfcr)en  Solfe  außer» 
orbentticrji  erhöbt  haben,  eigentlich  gemein  mit  bem 
Verleger,  ber  ein  roertooller  gaftor  unferer  Literatur 
feit  mehr  als  einem  3atjrbunbert  geroefen  ift  unb 
hoffentlich  bleiben  roirb?  §at  §err  griebrid)  \^} 
nicht  flargemadjt,  meld)  ein  grunblegenber  Hntcrfdfjieb 
befiehl  3roifd)en  biefen  Serlagsgefdjäften  unb  ben  Ser= 
legem,  beren  Hcame  auf  immer  cerfnüpft  ift  mit 
ganj  beftimmten  ©rößen  beutfd)en  Schrifttums,  mit 

„marftgängigen"  Did)tem,  rote  §err  ̂riebricf)  fagt? 

Diefer  grunblegenbe  Unterfdn'eb  begebt  nämlich  in 
folgenbem:  Die  Kolleftionsnerleger,  bie  ihren  (Er= 
jeugniffen  ihren  girmennamen  als  bas  beroorfted)enb= 
fte  ©barafteriftifum  mit  auf  ben  2Beg  311  geben  ftreben, 
haben  es  fid)  3um  ©runbfatj  gemacht,  nur  Sd)rift= 
fteller,  unter  benen  fid)  auch,  trotj  S^rrn  griebrid)s 
r>eräd)tlrd)er  Betonung  ihrer  99larftgängigfeit  unb 
Unterf)altfamfeit,  Tanten  non  europäifdjent  .Klang, 
oon  bichterifchem  2ßert  befinbcn,  aufzunehmen,  bie 
bereits  berühmt  unb  marltgängig  geworben  finb.  3a, 
fie  hatten  fogar  nur  Tcbenbe  Tutoren  geroäfjlt,  um 
nid)t  folcfjc  3U  bekommen,  bie  it)ren  9?ur)m  erft  burd) 
ihren  Xob  unb  nad)  biefem  erlangten  unb  fo  feine 
©ernähr  für  eine  geroiffc  Seftänbigfeit  ihrer  9J?arft= 
gängigfeit  boten.  Diefe  flugen  ©efd)äftsleutc  taten 
bas  aus  jroei  ©rünben.  (Erftens  gaber.  fte  ihrem 
Unternehmen  burd)  biefe  tarnen  tion  üornhereiu  einen 
befonberen  ©Ian^,  3roeitens  liefen  fie  bei  ber,  burd) 
bie  Silligfeit  erzwungenen  hohen  Auflage  fein  be= 
fonberes  9?ififo.  Man  fann  00m  faufmännifd)en,  ober, 
roenn  §errn  griebrid)  bas  beffer  Hingt,  fapitalifti- 
\d}(\\  Stanbpunft  biefe  Klugheit  nur  loben. 

Skr  aber  bat  bie  SRarftgängigfeit  unb  Berühmt» 
beit  geschaffen?  5Bem  nerbanfen  biefe  Tutoren  es, 
baß  fie  beute  feine  Darbfaminerpocteu  mehr  fittb 
unb  feine  Stipenbiaten  einer  u)ol)lu)olIenben  fojia= 
liftifdjen  Regierung  3U  fein  braudjen?  Dem  beut- 
fdjeu  Verleger!  Dem  Verleger,  bei  bem  einftmals 
ber  Slutor  nod)  nid)t  marftgängig  unb  berühmt, 

mit  feinem  erften  sJJ?anuffript  t  ,  „mitralen  jetjt 
unb  jeljt  oiclleid)t  gelungen?"  —  erfdjien  unb  fid) 
glüdlid)  pries,  roenn  er  angenommen  unb  gebrudt 
rourbe. 

(Es  ift  roobrlid)  lcid)t,  bie  Serlecter  3U  fcbellen, 

bie  fid)  com  Sd)roeiße  ihrer  Stutoren  nähren,  auf 
bie  (Cotta,  bie  an  ©oetbe  unb  Sd)ifler,  bie  Campe, 
bie  an  $eine,  bie  §er3,  bie  an  Keller  unb  roer 
roeiß  nod)  an  roem  3U  SCHilttonären  gcroorben  finb. 

Slber  baß  ©oetbe  für  ben  ,,©ötj"  unb  Sdjiller  für 
bie  „Räuber"  nur  fleine  Serleger  fanben,  Iäfg;t 
aud)  ben  fiaien  erfennen,  bafei  es  nidjt  fo  Ieidjt 
ift,  im  (Erftlingsroerf  bas  jufunftige  ©enie,  ober, 
um  bem  Übcma  entfpred)enb  beutlid)  3U  fein, 

bas  „große  ©efcljiäft"  3U  roittern.  SBiffen  roir 
bod)  felbft,  roieoicle  (Erftlingsroerfe  burd)  unfere 
§änbc  gegangen  finb,  in  benen  roir  3roeifeInb  unb 
hoffenb  nad)  ben  3ufunft5fcimen  gefudjt  unb  roie 
oft  roir  uns  getäufdjit  haben.  SBiffcn  roir  bod),  roie= 

niel  (Srftlingsroerfc  bcutlidje  3uIunfI5DcrtPrea,)en» 
in  ihnen  fd)lummerteit,  nid)t  getjalten  haben,  unb  roie 
manches  ©rftlingsroerf,  bas  roir  mit  fid}erem  3n^'nH 
als  Sßorläufer  jufänfttger  großer  Kunft  3U  erfennen 
glaubten,  non  ber  künftigen  Kritif  oerriffen,  vom 
^ßublifum  Derhör)nt  rourbe  unb  roie  oft  bann  ber  oon 
uns  Serlegern  geftüt^te,  getröftete  unb  geförberte 
Dichter  fich  als  einer  ber  roenigen  Sluserroählten 
ertoies. 

Dies  nun  ift  meines  ©rad)tens  bie  roahre  üätig= 
feit  eines  guten  Serlegers:  fo  früf)  roie  möglich  5" 
erfennen,  ob  in  bem  23ringcr  eines  erften,  nielleid)t 
gän^tid)  mißratenen  SBerfes  bas  Üalent  fd)Iummert, 
bas  erft  burd).  görberung  geroedt  roirb  unb  fid)  ent= 
faltet.  2Bir  alte,  bie  roir  heut  gangbare,  angefetjenc 
unb  gutoerbienenbe  Slutoren  herausbringen,  haben 
fie  als  unbefannte  Anfänger  an  uns  gc3ogen,  haben 
Vertrauen  3U  ihrem  Xalent,  3U  il)rer  Gntroidlung 

gehabt  unb  hoben  bas  ft'nansielle  9tififo  gern  über* nommen.  ©croi^  haben  roir  alle  in  ben  elften  3ar)ren 
unferer  Üätigfeit  mit  Unterbilan3  gearbeitet,  uns  oft 
getäufdjt  bei  ber  Slusroaf)!  unb  oielIeid)t  aud)  bei 
ber  Stblehnttng,  aber  roir  tjaben  bod)  ben  SO'hit  tiid)t 
uerloren,  unb  unfer  bißchen  Kapital  ober  Krcbit 
immer  roieber  eingefc^t,  um,  roie  $err  griebrid)  fagt, 
„fd)luntmcriiben,  fultiircllen  2Bcrten  31er  2Birfung  ju 

ocrhelfen".  Unb  bas  tun  mir  aud)  I;eute  nod)  unb 
roerben  es  aud)  fernerhin  tun.  Stuf  eine  mehr  afs 

fühfunb'jtoanjtgjährige  Xätigfeit  jurücf&licfenb,  barf 
id)  offen  geftehen,  baß  roir  mandjes  JBerf  abgelehnt 
haben,  beffen  Serfaffer  fpätcr  eine  ber  großen  Ka= 
uonen,  einer  ber  großen  9>erbiener  auf  bem  SUch/er« 
marft  gemorben  ift,  aber  id)  barf  aud)  bin$ufügen, 

baß  id)  trol^bem  feine  biefer  Slblehnungen  bereut  habe.' 

2Ius  biefer  langjährigen  (Erfahrung  heraus  be»  I 
baupt?  id)  aud),  baß  jebes  Xalent  früher  ober  fpäter 
einen  Serleger  unb  bamit  bie  ftl?öglid)feit  öffentlicher 
Slnerfennung  finbet.  3CI^  f°gar  nod)  früher  als  fonft, 
benn  oiele  burd)  ben  Krieg  in  anbere  Berufe  ge»  ; 

jrDÜngene  literaturfreunblid)c  ^Ucänner  —  befonbers 
getoefene    aftioc    Offijicre   —    grünben  Serlags' 
gefdjäftc  unb  fudjen  nad)  Slutorett.  (Eine  fd)ier  un«  i 
überfehbare  ftülle  neuer  Jeitfd)riften  ift  in  Dcutfdy 
Ianb  aufgefd)offen,  fo  baß  fd)ließlid)  jeber,  ber  fid) 
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ftrebenb  bemüht,  für  feine  ©eiftesfinber  ein  Unter* 
fommen  finbet. 

Das  SBefen  bes  Serlagsgefcfjäfts  bebingt  ein  per= 
fönlidjes,  oertrauensoolles  SBeifjältnts  ju>ifd)en  3lutor 
unb  Serleger.  Das  ift  nur  oon  SJienfd)  ju  Söienfcf) 
möglid).  Darum  ift  eigentlidj  bie  gorm  ber  2lftien= 
gefenirr)aft  für  foldjes  ©efdjäft  unbenfbar,  unb  bie 
in  ifjren  ©ntfäjlüifen  unb  ifjrem  ©efcfymad  burd)  9?üd= 
fid>teu  auf  Slflionäre  unb  5luffidjtsräte  gebunbenen 
£eiter  folcfyer  ©efellfcf/aften  Ijaben  bie  Scfjroierigfeit 
iljrer  Stellung  brüdenb  genug  empfunben. 

$err  griebrid)  fdjlägt  nun  gar  3ur  Sojialifierung 
bes  Didjterroerfes  einen  2lreopag  oon  Beratern  cor, 

eine  „Bereinigung  unferer  beften  literarifdjien  ©eifter", 
bie  bafür  Jorgen  foll,  ben  Didfter  „fretjumadjen  oon 
ber  marftgängigen  ftonfurrenj,  bie  if)m  fieben  unb 

Staffen  rjerbittert".  2llfo  bie  Prüfung  ber  3J?anu= 
ffripte  iief;  für  Didjter  fjaltenber  junger  £eute  foll 
biefer  Seniorenfonoent  bereits  anerfannter  literari= 
fcfjer  ©rößen  übernehmen,  unb  auf  fein  Urteil  fjtn  foll 
bann  ber  Staat  bie  erroätjlten  SBerfe  uerlegen  unb 

ben  Didjter  honorieren.  3Bas  ber  arme  „neue  Staat" 
nidjt  alles  tun  foll!  3Iber  ber  befommt's  am  ©nbe 
CDirflicf)  fertig,  neben  ben  Sergen  oon  Sapiergelb 
aud)  nod)  ein  paar  Fjunbert  ober  ein  paar  taufenb 
©ebidjtbänbe,  Dramen  unb  Romane  ju  bruefen.  ©an3 
beitimmt  aber  finbet  fid)  unter  unferen  literarifdjen 
©rö^en  faum  einer  bereit  ju  ber  unbanfbaren  Arbeit 
bes  Seriegeis:  ju  lefen,  prüfen,  ju  oerroerfen 
unb  3U  empfehlen.  Gr  fönnte  bann  getroft  auf  jebe 
anberc  £ätigfeit  oenjcfyten.  2Iber  felbft  roenn  [idj  ein 
falbes  Dutjenb  fo  felbftlofer  begeifterter  So3ialrefor= 
mer  ber  ftunft  3ufammenfänbe,  fo  mürbe  jeber  feinen 
eigenen  ©efdjmad,  fein  Sonberurteil  fjaben,  unb  es 
fäme  bei  jebem  93?anuffript  ju  einem  Äampf  ber 
ffieifter.  Sefanntüd)  Ijat  übrigens  ber  Sdjaffenbe 
bas  unfid>erfte  Urteil  über  ben  2lud)-- Srfjaff enben. 

Diefe  Srüfuiigsfommifiion  mürbe  mit  Angeboten  unb' 
©infenbungen  berart  überfdjroemmt  roerben,  bajj:  fie 
ein  riefiges  Bureau  ̂ ur  Beroältigung  allein  ber  9?e* 

giftratur  benötigte.  SCRan  frage  —  si  parva-  licet 
componere  magnis  —  nur  bie  Sreisricf/ter  ber  5Ueift=, 
gaitenratfj*  ober  fonft  einer  Stiftung,  roas  alles  — 
in  ̂ Quantität  unb  Dualität  —  3ur  fritifdjen  3eit 
ifjneri  ̂ ugefanbt  roirb.  Unb  es  ift  aufoerorbentlid); 
roertooll  jur  Beurteilung  ber  oon  ftriebrid)  angeregten 
grage,  3U  roiffen,  bafe  fogar  bie  Sreisrid)ter  ber 
ftleütftiftung  fid>  oor  ̂ al;ren  ber  ©rtenntnis  nid)t 
oerfdjloffen :  „Sreisfrönung  fann  ntd)t  bas  Ergebnis 
einer  Beratung  fein,  fonbern  mujj  bem  ©efd)mad 

unb  Serftänbnis  eines  ein3elnen  überlaffen  bleiben." 
2Bas  mürbe  roof)l  bie  grofje  Beratungstelle  ber 

ftaatüdjen  Didjterförberung  fagen,  roenn  ba  ein  junger 
5Rittergutsbefi^er  3U  ib,r  fäme  unb  if>r  ein  breibän- 
biges  JJomanmanujfript  coli  religiöfer  Probleme  jur 
Prüfung  unb  3ur  9Innaf)me  oorlegte?  §err  Jrie= 
brid)  oerlangt,  baß.  ber  Dichter  nur  Didier  ift  unb 
roürbe  ben  9?ittergutsbefi^er  unbarmfjenjg  auf  feine 
5Uitfd>e  3urüdfd)iden.  Unb  bod)  ift  er  einer  ber  be- 

beutenbften  unb  für  bie  futturetle  ©r.$ier)ung  unfercs 
Solfes  roidjtigften  Dichter  unferer  3^it  geroorben. 
Ober  roer  roürbe  roobj  bem  fteinen  jübi|cf;en  ftaüf= 
maunslefjrling  feine  erften,  etroas  gefcfjitoätjigen  Sfi33en 
abnehmen,  tfjm  jureben,  jeine  (Jreiftunben  fleißig  3U 
benu^en,  ib,m  Reifen  unb  it)m  raten,  tfn  ermuntern 
unb  förbern,  fo  ba^,  trjrrt  nad>  mefjr  als  einem  3a^r= 
3efjnt  gebulbigen  SBartens,  immer  roteber  genährter 
§offnungsfeIigfeit  enblicbj  bas  gro^e  2Berf  gelingt, 

bas  if)n  „mit  einem  Sd)Iage"  —  ad)  $err  ©ott!  — 
berüfjmt  madjt?  —  Da  ift  ber  enttäufdjte  fd}ro'äbifd)c 
Xljeologe,  ber  fid>  in  ben  Sudjtjanbel  3urüdge3ogen 
f)at  unb  nun  mit  einem  fd)malen  Bänbd)en  ©ebicfjte 

—  nod;i  basu  in  Srofa  —  antritt  unb  ben  es  nicf}t 
oerbriefet,  3U  roarten  unb  3U  jungem  oiele  3arJre, 
fidjer  feiner  3u^rift»  f°  unfid)er  fie  fcfjetnt,  roeil  fein 
Serleger  mit  ifjm  an  ifjn  glaubt,  unb  ber  fjeute  311 
ben  roenigen  Sprifern  mit  fjunbert  unb  mef;r  2fuf= 
lagen  im  beutfdjen  3)id)terroalb  gefjört.  —  5ragt  ein= 
mal  ben  jungen  ©beimann,  ben  fjeut  Deuifdjilanb  mit 
Stol3  unter  feinen  erften  SaIIabenbid>tem  nennt,  roie 
feine  Anfänge  roaren  unb  ob  ifjn  roofjl  bamals  ber 
Staat,  unb  roäre  er  felbft  fojialiftifdji  geroefen  unb 
t)ätk  als  fo3iaIiftifd)ier  Staat  an  bem  ariftofratifd)en 
Duft,  ben  feine  Serie  ausftrömen,  feinen  ̂ Inftofj;  ge= 
nommen,  geförbert  f)ätte  im  ̂ nfereffe  ber  fulturellen 
SCerte,  bie  feine  SBerfe  fdjon  in  ifjren  erften  Anfängen 
aus3eid)neten.  9Jein,  ftaatltcfje  görberung  roäre  feinem 

ber  jefjt  3Irrioierten,  ber  jetjt  „SJiarftgängigen",  ber 
jetjt  ©elboerbienenben  3uteil  geroorben  unb  roirb  aud) 
fjeute  feinem  berer  .jutetl  roerben,  in  beren  erften 
2Berfen  nur  für  ben  tiefften  Süd  bes  Jalententbeders 
3ufunftsroertc  fd)Iummern. 

SIber  ̂ err  griebrid)  roill  ja  gar  nidfjt,  bajj  ber 
Staat  felbft  ben  Serleger  mad)e,  er  roill  nur,  roirb 
man  mir  einmerfen,  benjenigen  erfdjiienenen  SBerfen, 
bie  naef;  feiner  2lnfid)t  3U  llnredjt  nod)  feinen  ©rfolg 
errungen  f)aben,  burd)  ftaatlid>en  Slnfauf  unb  burd) 
Serbreitung  in  ber  Waffe  einen  fünftlidjen  ©rfolg  be= 
reiten.  Das  fann  aber  bod)  fein  ©rnft  nidjt  fein;  benn 
babitrd)  roürbe  er  ja  in  erfter  £inie  ben  fapitaliftifd)en 
Serlegern  if)r  SRiftf 0  abnehmen,  unb  ber  Didier  be= 
fäme  bod)  nur  feine  Siebente.  2luf  oiele  Didjter 
ausgebest,  fäme  biefe  §ilfe  nur  bem  berühmten 
tropfen  auf  ben  fjeifoen  Stein  gleid).  Unb  geförbert 
roürbe  fcfyliefolidj  immer  nur  ber,  ber  bereits  einen 
Serleger  gefunben  f)at,  alfo  einen  Sefd)ü^er  unb 
Jörberer,  ber  felbft  für  feinen  Sämling  Jorgen  follte 
unb  bem  ber  Staat  biefe  9Küf)e  abnehmen  roürbe. 
?Ofo  roürbe  biefe  Sojialifierung  auf  eine  Segünftigung 
bes  Kapitals  hinauslaufen.  ?lein,  fo  roie  $err  gric= 
brid)  fid)  bas  benft,  ift  es  mit  einer  Sojfialifierung 
in  ber  fiiteratur  nichts. 

Da  fdjeint  ein  anbercr  Slan  fdjon  größere  ?Ius- 
fid)t  auf  roirflid>e  (Srfolge  in  biefer  5Rid>tung  3U 

bieten.  9^id)t  „bereit  fein  ift  alles",  nein,  mit  ber 
3eit  geljen,  ifjr  roomöglid)  oorausetlen,  bas  ift  alles. 
3n  biefer  ©rfenntnis  tjat  einer  unferer  größten  mober-- 
nen  Serleger  Un^id)  ben  3eitungen  unb  roaf)rfd)etnlid) 
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aud)  feinen  fämtlidjen  Autoren  mitgeteilt,  bafj  er 

fid)  jur  So3iaIifierung  feines  93erlagsunternef)mens 

entfd)Ioffen  unb  einen  ber  berüt)mteften,  unabhängig» 
ften  So3iaIi}ierungsted)nifer  mit  ber  Durchführung 
betraut  habe.  Wir  finb  fefjr  gefpannt  auf  bas  Refultat 
unb  oerfpred)en  uns  eine  oorbiIbIid)e  ©rünbung.  Alle 
mertefd)affenben  Riitarbeiter  feines  Unternehmens 
follen  gleiten  Anteil  an  bem  gemeinfam  erarbeiteten 

©eminn  haben.  Das  ift  bas  'prinjip  ber  So3tali= 
fierung.  3ebe  Arbeit  ift  gleiten  fiofmes  mert.  Ra= 
türlid)  müfjte  baju  aud)  ber  acfjtftünbige  Arbeitstag 
für  Didjtcr  eingeführt  roerben.  Aber  bas  läfot  fid) 
ja  befreiteren.  Die  fieftoren,  ber  3nieratend)ef,  oer 
Sapieroerroarter,  ber  Disponent  für  bie  Herstellungen, 

ber"  .ftontenfüfjrer,  bie  Tippfräuleins,  bie  Rkrftfjelfer 
unb  Sader  finb  natürlich  mit  ihrer  ad)tftiinbigen 
Arbeit  am  23Iüf)en  bes  2}erlagsgcfd)äfts  minbeftens 
ebenfo  beteiligt,  roie  bie  ihre  Werfe  bortfjin  gebenbcu 
350  finrifer,  200  Dramatifer  unb  500  Romanfd)rift= 
fteller.  Der  Gc^ialifierungstedmifer  mirb  ja  etroas 
abftufen  müffen,  benn  gan3  rein  ift  eine  Theorie 
nie  in  bie  Sraiis  unt3ufetjen,  unb  in  ben  2Bein  ber 
fojialiftifchen  23egcifterung  muft  er  n>of)I  eine  ganje 
Rienge  Waffer  tapitaliftifd)er  23erädjtlid)feit  gießen. 
Aber  prinzipiell  unb  tatfädjüd)  mirb  bei  biefer  Urm 
ruanblung  bes  fapitaliftifdjen  in  ein  fojialiftifdjes 
Unternehmen  nicht  fnefjr  blofj  ber  Serleger  an  ben 
großen  ©innahmen  bes  §unfcert=AufIagen=Autors  ©e= 
nufe  haben,  fonbern  aud)  ber  finrifer  mit  feinen  fjunbert 
Giemplaren  3at)res=Abfatj.  933ie  aber  fteljts  mit  ber 
Sojialifierung  ber  Honorare?  Rann  man  ben  armen 
finrifev  bafür  ftrafen,  bafo  bas  Sublifum  feine  fünf= 
unb3roan3ig  Seiten  unoerftänbIid)er  ©ebidjte  nid)t 
ebenfo  gern  lauft,  roie  bie  fenfationellen  Wäljer  bes 
großen  Romanciers?  ©emif}  nicfyt.  ©r  gibt  ebenfo= 
oiet,  otelleidjt  nod)  mehr  Herzblut  in  ben  roenigen 
blättern,  unb  jie  finb  ihm  üielleidjt  fdjroerer  geroorben 
unb  haben  ihn  mehr  Arbeitszeit  getoftet,  als  jenen 
bas  Diftat  feiner  fünfhunbert  Seiten.  Wie  hilft  fid) 
ber  So3ialifierungstetf)uifer,  bem  bod)  ber  ftapita* 
lismus  bes  fo3iaIiftifd)en  ober  anard)iftifd)en  Roman* 
fdjriftftellers  ebenfo  uerhafet  fein  muft,  roie  ber  bes 
oie!leid)t  gar  einft  beutfdmational  geroefeneh  93cr= 
legers,  aus  biefem  Dilemma?  Wirb  es  bei  ben  So» 
yalificrungsbeftrebungen,  bie  bod;  bie  l)öd)ftc  ©inig> 
feit,  ja  ©rübcrlidjfeit  bringen  follen,  über  foldjeu 
fragen  nidjt  Riorb  unb  Tobfd)lag  geben?  Wirb  bar> 
über  nidjt  Verlag  unb  ©efdjäft  in  bie  23rücf)c  gehen? 

Wir,  bie  mir  alt  geworben  finb  in  ber  anberen 
3eit,  bie  mir  Serftänbnis  3tuar  haben  für  ollcd 

Streben  nad)  Seroollfommnung,  aber  nidjt  jebe  Sar^ 
teifcrjablone  unb  jebes  politifdjc  Sd)lagu>ort  als  un» 
erhörte  neue  Wahrheit  anzunehmen  geneigt  finb,  bie 
mir  lieber  bie  Unfcren  nad)  uuferer  ftaffou  3ttfricbcn 
ftellen,  als  nad)  ber  politifd)  abgeftempelten  allgc= 
meinen  ©lüdfeligteitsformcl,  mir  marten  ab.  Den 
Did)tern  aber  münfrben  mir,  bafj  fie  nidjt  auf  bie 
Segnungen,  bie  in  ben  Theorien  ber  neuen  R<nd>t 
habet  aud)  für  fie  311  fdjlinuiuern  fd)eincn,  marten, 

fonbern  unerfd)ütterlid>  ber  Rcafjnung  bes  großen 
So3iaIiften  3°la  folgen,  ber  aud)  bem  ftünftler  nidjts 

befferes  311  raten  mufete,  als:  „Travaillez!" 

Anthologien 

SBon  2frcm3  Strunj  (2Bten) 

<ß.f)arus  am  SReere  bes  Gebens.  2lni&ologte  für  ©efft  unb 
§er3  aus  ben  SZBerfen  ber  Didier  unb  Denier  aller  3*'len 
unb  Böller.  (Erftmalig  herausgegeben  con  Äarl  Goutelle. 
SReu  cjeorbnet  unb  ergäbt  oon  tyaul  3aunert.  28  8lufl. 
fleipjig  1914,  ftriebrtd)  Sßranbftetter.   VIII  unb  655  S. 

Das  SBua^  ber  Slunbe.  (Eine  (Erbauung  für  ieben  lag  bes 
3aljres  gefammell  aus  allen  ̂ Religionen  unb  aus  ber  TMt)-- 
lung.  Sßon  tyaul  (Eberfiarbl.  "3roeite, burdjgefeljene  unb leilroeife  ueränberte  Auflage.  C5oirja  1918.  griebria)  SKnbreas 
qBert^es  21.  (5.   II  unb  394  S. 

Deutjdje  Sfrötnmigfeit.  Stimmen  beut|d)er  ©ottesfreunbe. 
5IRit  SBilbern  oon  O.  SRunge.  $rsg.  con  9BaIter  fiel)' 
mann.    3«na  1917,  Eugen  Dieberidjs.   327  S. 

ine  mirflid)  gute  Anthologie  ift  immer  ein 
2ßerf  für  fid)  unb  bod)  fo  anfechtbar,  ©s  ift 
Ieiäj't,  in  if>r  fiüden  nad)3uroeifen.  9Jtau  fann 

ja  fo  mühelos  „2ßid)tiges  oermiffen".  58om Stanbort  ber  eigenen  93elcfenb,eit  I;ängt  es  ab.  ©ibt 
es  eine  Sammlung,  in  ber  nid)ts  rjermifet  mirb? 
Rein.  !$ä)  mujj  fagen,  bafe  bie  brei  oben  genannten 
23üdjer,  jebes  in  feiner  Art  fleifjige  unb  forg fältige 
Arbeit  finb.  %n  ihnen  ftedt  ein  geroiffer  Cigenroert 
unb  ixiifye  fiebensgegenroart  bes  SBirtlidjen.  Der 
Reichtum  geiftiger  garben  ermübet  nid)t,  er  ift  nid>t 
—  unb  baran  leiben  oicle  Anthologien  —  erftarrte 
fiiteratur  im  Raritäten  laben.  Vielmehr  bas  Tun 
unb  Denfen  bes  bringenben  Tages  ift  311  ihm  nid)t 
be3iehungstos  gemorben,  benn  bas  3?äd)]te  für  fo!d)e 
Weisheit  mufj  bod)  immer  roieber  nur  ber  2)Jenfd) 
bleiben,  ©s  fommt  nid>t  auf  ein  Wort  an,  über  bas 
fo  uiel  Rebcns  unb  Sd>reibens  ift,  fonbern  es  tommt 
barauf  an,  ob  es  prattifd)  ift  unb  nod)  teil  hat  am 
heutigen  fieben.  Rur  fo  brid)t  foId)e  ©ebanfenmeisheit 
über  ben  Ranb  bes  Sud>es  unb  befruchtet  bas  §an* 
beln  bes  Tages,  ©in  Sud)  oon  biefer  Art  lebt  oon 
innen  heraus  unb  hat  feine  eigene  ffieiftigteit,  bie 
über  allen  ©ebanfen,  bie  fid)  in  bem  bunten  Strauft 
bünbeln,  als  ber  eigentliche  höhere  Sinn  fdjmebt. 

3n  'bas  ©anjc  prägt  ber  Herausgeber  fein  ©)eiftigcs 
unb  feine  Sd)ictfai«  Aud)  bie  Anthologie  ift  ein 
pcrfönlidjcs  Scfcnntnis.  Sie  uertürjt  bie  Hmrocge 
burd)i  oiele  23üd)er  unb  ©rfal)rungcn. 

Der  altbcfanntc  „Sharus"  hat  in  feiner  ad)t^ 
utibjmcrnäigftcn  Auflage  uieles  oon  bem,  mas  in  ben 
früheren  Ausgaben  fianb,  fallen  Iaffen  unb  ifi  aus 
3mei  Sänben  ein  33anb  gemorben.  Durd)  reid)lid>e 
§iii3ufügung  neuer  Sctradjtungen  unb  Sprüche  ift 
bas  Werf  mit  bem  ßcbcu  ber  ©egenmart  in  ftübliiiig 
gebrad>t.  ©s  ift  bas  33emül)cn  311  ucrfpüren,  bas 
Reue  mit  bem  Alten  organifd)  ju  oerfnüpfen.  Das 
gelang  freilid)  nid)t  überall.  Rcd)t  gefdjidt  finb  aber 
bie  inneren  3ufa'«i"fnl)nnge  jiuifdjen  ben  einzelnen 

©nippen  hergeftellt,  ganz  eigcnmüdjfig  unb  mit  0*>e fühl  für  bie  Raugorbnitng  feelifdjer  Werte,  ohne 
aber  eine  langmciligc  Rlaffififation  zugrunbe  31t  legen. 
Unb  bodji  fällt  fatim  etmas  aus  bent  3l|faimnenbang. 
Das  ift  ein  Hob  für  eine  foldje  Saiumlitug.  Der 

JßfyatUS  oll!  fein  Agitator  ober  Sarteiutann,  aber 
aud)  fein  oltiuobifdier  Sdnilmeifter  fein:  es  ftehen 
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2Borte  nebeneinanber,  bie  einanber  oöllig  entgegen» 
gefeßt  finb,  unb  nicht  aus  3ufall.  ©s  ift  etroas  roie 
höhere  öffentliche  Meinung  ohne  <Barteilidjfeit.  33er= 
fdjiebene  Center  unb  Dichter  reben,  geben  aus  ihrem 
reichen,  inneren  fieben,  aber  efn  ©erecr)tigfettsgefüf)l 
hält  alles  3u|ammen.  2ßas  biefes  Sud)  inljaltlid) 
bringt,  ift  mehr  anfpruchslofe  fiebensroeisljeit,  aber 
es  oermag  mit  bem  richtigen  ©efühl  ben  tleinen  unb 
großen  JBidjtigfeiten  bes  täglichen  fiebens  —  unb 
roas  gehört  nidjt  jum  täglichen  fieben  —  Sebeutfarm 
feit  ju  oerleifjen.  SRobegrößen  unb  Übermenfchen 
fehlen,  aber  alles  ©roße,  §ot)e  unb  ̂ eilige,  bie 
anbere,  einfachere,  roeitere  2Belt,  aber  aud)  bas  5Rot= 
roenbige  unb  9^ii^Iief;e,  ift  in  oielen  fd)önen  Säßen 
gebannt,  in  lebenbigen  Säßen,  fo  baß  es  oft  leicfjt 
roirb,  eine  fprechenbe  Stimme  ju  oernehmen. 

Das  „Sud)  ber  Stunbe",  bas  Saul  ©  b  e  r  h  a  r  b  t 
3ufammengeftellt  hat,  redjne  ich  3U  ben  heften  religio 
öien  unb  praftifd)  phiIofo.phifd)en  Anthologien,  bie 
roir  in  beutfdjer  Sprache  jeßt  befißen.  2Bof)I  glüdte 
bie  Aneinanberreifjung  nad)  Xagesftimmungen  nitht 
überall,  benn  ba3u  fefjlt  ber  innere  Se3ug  3um  Ra* 
Ienber  unb  feiner  altroürbigen  SBeifje,  aber  als  ©ai^cs 
roirft  bie  Arbeit  barmonifd)  unb  neuartig.  Sie  roill 
oon  ferne  bem  riafiif cfjeft  Stil  bes  römifeben  Sreoiers 
ober  fachlichen  Stunbengebetes  unb  feiner  intuitioen 
Art  ber  SHebitation  nabefommen :  übrigens  ein  alter 
Dor«f;riftIicf>er  Sraud),  ben  bas  (£l)riitentum  oon  ber 
Snnagoge  übernommen  ^at  unb  in  feiner  Art  als 
officium  divinum  auffaßt.  Die  9J?ebitationen  finb 
burd)  beftimmte  liturgifche  Sorfdjriften  auf  bie  Stun= 
ben  bes  Xages  unb  ber  Ladjt  oerteilt.  Darum  Reißen 
bie  Stüde  aud)  horae  canonicae  (Xag3eiten).  Das 
Breviarium  Romanum  fönnte  übrigens  bem  eberbarbt= 
fdjen  Suche  aud)  innerlid)  roertDoIle  Sereicherung 
bringen,  benn  bie  %ü\k  ber  biblifcfjen  unb  patri)ttfcr)en 
Xexte,  bie  rounberoollen  Crationen  oon  hohem  Alter, 
fiegenben,  §nmncn,  Antiphonen,  Serfifeln  u.  a.  finb 
für  roeitere  Greife  ein  immer  nod)  ungebobener  Sd>aß 

  Auf  jeber  Seite  ber  oorliegenben  Anthologie 
merft  man,  baß  ber  Herausgeber  nur  ©utes  unb 
aud)  fünftleriid)  in  iid)  Abgeicbloffenes  311  iammeln 
bemüht  geroeien,  roie  jeber  Seitrag  burd)  Überlegungen 
hinburdjgegangen  i f t  unb  aus  oeroielfältigter  Se= 
rüf)rung  mit  lebenbiger  2Beisbeit  ftammt.  §ier  ift 
aller  5Reft  oon  bem  Schematismus  alter,  roertlos 

geroorbener  ©ruppierungen  oerroi|"d)t.  ̂ 3f(rafent)afte 3ttate  unb  geflügelte  2Borte  bes  Spießbürgers  — 

^arobie  un'o  Xraoeftie  haben  ofynefjin  fo  mand>es eble  2Bort,  bas  burd;  Mißbrauch  befdmiußt  rourbe, 
unmöglid)  gemacht  —  jinb  glüdlid)  oermieben,  aud) 
jdTuImeiiterlid)  flingenbe  Lebensarten,  bie  unfere  3* 
tatenfammlungen  feit  Dielen  3flf)ren  Dermaleren  unb 
außer  einem  geroifien  bornierten  fittltcfjen  Hodjmut 
bod)  feinen  3"^°^  aufroeifen,  fehlen.  ÜJJan  fann 
ja  f)eute  nur  ef)rlid)e  jßorte  brauchen,  2ßorte,  bie 
man  fo  roanbemb  im  fieben  aufhebt  unb  bann  3um 
immergrünen  5lran3e  flicht.  3"  ̂ reube  benft  mau 
bann  an  einen  trefflichen  Saß,  ber  mit  immer  gleicher 
3reunbid)aft  uns  begegnet  ift  unb  ben  man  aufs 
neue  mit  ber  Webe  einer  neu  roieberauflebenben  An- 

eignung begrüßt.  Das  fieben  fügt  folgen  ©ebanfen 
nod)  weiteres  fjinju.  3)t  bem  nid)t  fo?  fiieft  man 
nid>t,  inbem  man  f)injufügt  unb  fem  eigenes  fieben 
jroifcr/en  bie  3e\hn  legt?  9lur  fo  gibt  ein  Sud)  in 
Stnliegenfjeiten  ber  Seele  Antroort  unb  jeugt  oon 

ber  rounberfamen  Serroanbtfdjaft  mit  ben  ©egen= 
ftäuben  ber  2Birflid;feit  oom  lidjten  SJiorgenftern  bis 
3u  bem  Stäubdjen,  bas  in  ber  Ulbenbfonne  tan3t. 
Unb  joldje  literarifdje  ©rlebniffe  fjaften  in  ber  ©r= 
tTtncrung  mit  ber  greifbaren  £ebenbigfeit  roirflidjer 
(£rlebnif|e.  2Iuf  biefe  plajtifdje  ©egenitänblidileit 
fommt  es  bod)i  an,  benn  aud)  bie  tiefften  ©ebanfen 

fann  man  nicfjt  „lernen",  fonbern  man  muß  fie  „b  e  = 
greife  n".  3n  unferen  Xagen,  ba  fo  unenblidji  oieler 
Anlaß  3um  innerlid)'  JJeuroerben  ift,  fann  foldjer  2Beg 

nid).t  oft  genug  gegangen  roerben.  'ftüx  bie  folgenbe 
Auflage  f)ätte  idj!  allerbings  einige  35orfcf>Iäge  ber 

©rroögung  bes  Herausgebers  anljeimjuj'tellen,  roomit 
id)  iljm  aber  nid)l  etuoa  fogenannte  „£üden"  nad)-= uoeifen  roill:  Xfjomas  oon  Aquino,  Abälarb,  Siger 
oon  Srabant  (über  Seit  unb  ©roigfeit!),  §us,  Se^ 

baftian  grand,  ©omenius,  "^aracelfus  (idfji  meine  ben 
r)tftorijdjen!),  ftierfegaarb,  Stüde  aus  bem  Missale 
Romanum  (oor  allem  bie  gan3  alten  unb  erroiefen 
früfydjriftlicfjen  Xeile),  roie  fdjon  erroäfjnt,  bas  Bre- 

viarium Romanum,  üerfd)iebenes  aus  ber  ©ebets= 
literatur  oom  3roölften  bis  oier3ef)nten  3af)rr)unbert, 
bas  fjagiograpfjifdje  Schrifttum,  bie  Apofrnpfjen  unb 
s43jeubep:grapl)en  bes  Alten  urtb  Leuen  2eftamentcs, 
ialmub  unb  SOtibrafcfji,  bie  jübifd)en  Ritualien,  ben 
Sibbur  unb  bas  9Jcad)for,  alte  9Jcebitationen  für  jübi= 
id)e  5eftc  (Sabbat,  5Rau|d)f)afd)ono,  3aumfiPPur,  ̂ Be= 
j'ad),  Sdjorouaus,  Suftaus,  ©banuda)  u.  a.  5ßon 
unferen  3e^9enoilen»  3rocifellos  in  biefes  58ud) 
f)ineinpaf|en,  nenne  id)  bie  tr)eoIogifcr)en  unb  etljifdjen 
Sdjriften  oon  griebrid)  Naumann.  Übrigens  i)t  ja 
bie  Quelle  bebeutungslos,  benn  immer  nocf)i  gilt  bas 
2Bort  bes  Xfjomas  oon  ftempen:  Non  quaeras  quis 

hoc  dixerit,  sed  quid  dicatur  a'ttende . . .  ©s  fommt 
ja  nur  barauf  an,  baß  es  ©ebanfen  unb  Stimmungen 
jinb,  bie  ftd)  mit  ben  SBurscIn  ibres  fiebens  tief 
in  bas  ©roig=9Jicnid)Iid)e  gefenft  f)aben.  — 

Unter  bem  Xitel  „Deutfd)e  grömmigfeit"  Dereinigf 
2BaIter  Sebmann  in  trefffid)er  Ausroabl  fürjere  ober 
längere  Stüde  aus  ben  Schriften  beutfeher  „®ottes= 
freunbe"  feit  bem  Mittelalter:  OTcifter  ©debart, 
-Tauler,  Senfe,  bie  ©ottesfreunbe,  ber  ̂ ranffurter, 
Sebaftian  5^and,  Valentin  SBeiget,  %atob  SBöbme, 
3obann  Scbeffler,  ftiäjte,  ̂ ßaul  be  fiagarbe  unb 
Arthur  23onus.  Die  gut  gcfdjriebene  Einleitung  ift 
lefensroert,  aud)  roenn  man  anbers  benft  als  ber 
oon  bem  romantifd)en  Deutfdjtum  fiagarbes  erfüllte 
Herausgeber.  Schon  ber  Segriff  Deutfche  5tötrtmtg= 
feit  ift  gcfd)id)tlid)  unb  pfndjologifd)  unflar  unb  un= 
I icher.  Hat  es  fo  etroas  gegeben?  ÜBerben  mir  refi= 
giöfem  £eben  überhaupt  gerecht,  roenn  roir  es  fo 
einfeitig  unb  fubjeftio  betrachten?  fiagarbe  roar  eben, 
bei  aller  feiner  ©enialität,  fein  §iftorifer.  Religion 
ift  immer  eine  fjiftorif cf)e  Realität,  ihr  ganses  SBerben 
muß  man  überfchauen,  roenn  man  ifjr  2Befen  erfaffen 
roill.  3n  biefer  ©ntroidlung  finbet  man  bann  bas 
5UrnI)aftc  aller  Religion,  alle  jene  ein3elnen  ©e= 

fühle,  bie  bann  3ufammen  als  „^Religion"  Selbftän= 
bigfeit  unb  9?unbung  erlangen,  greilid)',  bas  „3u= 
fammen"  ift  bas  ©eheimnis:  bie  inneren  Sebingungen 
bes  religiöfeu  Grlebniffes,  bie  perfönlidjien,  religiöfen 
Erfahrungen,  il)r  3llfIan°efommen  unb  ©ntftehungs« 
orunb.  ©s  muß  ein  ©emeinfames  in  biefen  Urgeftalten 
religiöfen  fiebens  geben,  bas  in  ber  Seele  oorgeht, 
bie  —  tbeologiid)  geiprod)en  —  ©ott  unb  bie  ©r= 
füllung  feines  2BiIlens  fudjt.  Diefes  ©emeinfame  ift 
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aber  ein  bämonifcfjes  Giemen!  Mit  SRationalgefürjI 
ober  fiebere,  Sittlidjfeit  ober  Staatsroefen  fyat  es 
nichts  ju  tun.  ©s  entflammt  bem  oortB/eologi)d)en 
Stabium  ber  Religion,  it)rer  efftatifdjen  unb  oift= 
onären  (Epoche.  93on  BJer  fommt  ber  religiöfe  £rb= 
fdmtj,  oon  allen  alten  ©efürjlen.  greilid)  l)at  Skul 
be  üagarbe,  ber  grofre  (Selefjrte  unb  Deutfdje,  beffen 
feurige  ̂ joeale  i>er  Herausgeber  biefes  23ud>es  oer= 
tritt,  immer  nur  bie  ©egenroart  in  ber  Religion  betont 
unb  es  abgelehnt,  fjiftorifdje  <£reigni|fe  in  toefent* 
Iidje  Sejierjung  ßur  |5rrömmtgfeit  3U  feiert.  ©s  fei 
nicfjt  Religion,  fonbern  Sentimentalität,  fid)  in  ©e= 
roefenes  ju  oerfenfen,  benn  mir  Braudjen  bie  ©egen= 
roart  ©ottes  unb  bes  ©öttlidjen,  nid)t  feine  93er= 
gangenf/eit.  2tuf  ©rben  gibt  es  nur  ein  ©öttlidjes, 
bas  ift  bie  OTenftfjenfeele.  Sie  allein  ift  SelBftjroed. 
Das  ©ute  unb  (Sott  finb  eines  unb  basfelbe.  Xarum 
Fjat  bie  93?enfd)enieele  unenblidjen  SBert.  „3>eber 
iücenfd).  ift  ein  ©ebanfe  ©ottes,  unb  ©ott  benft  niemals 

benfelben  ©ebanfen  jroeimal."  ̂ tbex  SRenfd)  rjat 
feine  rtricr/tige  Stufgabe,  er  fjat  feinen  ganj  beftimmten 
s^Ia^  auf  ber  ©rbe,  ben  niemanb  anbers  ausfüllen 
fann  als  er  allein  .  .  .  ©eroiß,  toirft  biefes  23etenntnis 
in  oieler  §in}id)t  aud)  B/eute  nod)  rooBItuenb,  benn 
metjr  als  jebes  anbere  ©efüfjl  bes  9Jlenfd)en,  bas 
23erouf;tfein  oon  feiner  SBürbe,  bie  §öf)eit  bes  Cinjel= 
3d)  unb  feine  jarteften  unb  ebelften  Sejietjungen  3U 
DJJenfcfjen  unb  SBelt,  barin  bie  tjeiligften  fiebens= 
orbnungen  iljre  ©runblage  fjaBen,  finb  m  biefer 
trauerBelabenen  Seit  befcfjäbigt  roorben.  Hnb  bod> 
fann  man  ben  Sßert,  ben  ber  Herausgeber  auf  bie 
unf)iftorifd)e  unb  germanisierte  Religion  legt,  nid)t 
überall  nad)füf)Ien.  ©r  f)at  ein  entfjufiaftifdjes  23ud) 
gefd)iaffen  —  benn  toie  tonnte  jemanb  anbere  er= 
roärmen,  ber  fetber  falt  ift  — ,  aber  fein  objeftioes 
(foroeit  man  in  religiöfen  X)ingen  überhaupt  oon 

„objeftio"  reben  fann).  Religion  ift  unb  bleibt  eine 
gefd>id)'trid)e  SBirflicfjfeit,  fie  fd)afft  ©efd)id>te,  unb 
ber  religiöfe  93cenfd)i  lebt  jum  großen  ̂ eil  oon  il>r, 
b.  r).  oon  bem  ©efd),id)tsBiIb,  bas  er  fid)  mad)t.  3eDer 
religiöfe  Sftenfd)  r)at  feinen  Befonberen  Ijiftorifdjen 
©igenBefitj,  ©efdjiidjtsBilb  unb  ©laube  finb  eng  mit» 
einanber  oerbunben,  unb  fd>on  bie  23iograpI)ie  ©ottes, 
bie  ä  Heften  formen  unb  bie  23orgefcf)id)te  bes  ©ottes= 

glauBens  roenben  fid)  an  bie  gefcfn'cB/tlidje  23crftänbnis= fäl)igfeit  bes  religiöfen  9Jienfd>en.  I)as  ©eljeinvnis  ber 
religiöfen  WBnung  lebt  com  ©efd)id)tlid)en,  feine  2Bur= 
3eln  liegen  im  fjiftorifd)en  Sinn  bes  5ü?en)d>en,  unb 
bocfji  fommt  es  roie  ein  großes,  fdjöncs  Äinbertounber! 
Mandjem  ift  ©ott  nur  gefd)id)tlid)i  erlcbbar,  toeil 
i.'ebcn  äßerben,  alfo  ©efd)id)tc  ift.  Sie  ift  erroeiterte 
Lebenserfahrung  unb  angeroanbte  Seelenfunbe.  9iur 
barf  man  nid)t  ©ott  als  einen  üeidjnam  burd>  bie 
3al)rtaufenbe  fdjlcppen,  als  tote  Antiquität  unb  oer= 
fteinertes  Sombol,  bie  bas  §cil  ber  SBelt  in  Unheil 
oerfcBrcn.  X)as  meine  id)  natürlid>  nid>t,  unb  gege 

foldje  „I)iflorifd)c  Religion",  ber  eigentlid)  bie  reinfic 
"JlUrtlidjfeit  bes  göttlichen  Seins  abljauben  gefommcu 
unb  bie  inuigfte  ©leid>I)cit  oon  3Befen,  SJermöqen  unb 

Tat  ©ottes*  jut  Theorie  gcuiorben  ift,  fann  biefes 
frifdje  23ud)  nur  beffens  empfof)fcn  merben :  es  ift 
bie  Überzeugung,  bafj  ©ott  lebt,  unb  nidjt,  baf)  er 
oor  langer,  langer  Jeit  einmal  gelebt  Bat.  SßHt  finb 
nidjt  allein.  ...  So  uerflaiibeu,  toirb  man  bie  Sius 
mal)!  crtragreid>  lehn  unb  er|t  redjt  cmpfiuben  lernen, 
inoriii  bie  refilofe  (fcinbejfefyutig  bes  gefanilen  Tafeius 

(unb  too  gäbe  es  ein  foId)eSj  bas  nidjt  B,iftorifd)  märe) 

in  "bie  Seele,  bie  <Einfid)t  in  bie  abfolute  ©inBeit  bes 
menfd)Iid)en  Dafeins  mit  bem  ©öttlidjen  befteBt. 
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V^J^^   eiiftiert  fd>on  in  3toeiter  Auflage.  9J?an  foll %         es  iBm  nidjt  üBelneBmen.  Knb  3ubem  fte^t 

in  feinem  53ud)  als  ©infüljrung : 

„2Benn  bu  oerfua)t  bift,  über  mein  „Sieben" 5Hur  fpöttifa^i  5U  lächeln  ober  3U  [tfjerjen, 
So  benf  baran,  ba&  es  mit  SBIut  getrieben, 
9Jlit  SBIut  aus  überoollem  §et3en :" 

Stuf  bem  gleiten  Jlioeau  betoegen  fid)  bie  beiben 
anberen  93ersBüd)er,  fdjön  gebrudt  unb  im  übrigen 

pcrfönlidje  SrngelegenBeiten  ber  $erren  'Serfaffer.  Unb 
bod)!,  id)  las  einmal  in  ber  „3ugenb"  einen  93ers  bes 
roitjigen  Äarl  ©ttlinger,  überfd>rieBen  „STn  einen  Dilet= 

tanten": „Da  l)ilft  lein  SBeffern,  lein  Seilen. 
Unb  boa):  itt)  Ipotte  nia^t  — 
3d)  lefe  ätoifajen  ben  3"!"! 
Ein  ungefd)rieb'nes  ©ebiajt." 

Sllfo! 
II 

4.  Das  SBöglein  Siijelin.  SBon  Sllfrcb  ©rünetoalb. 
STBien  1918,  SflmaIu)ea--SBerlag.    101  S.    SDt.  4,—. 

5.  5?rouen  im  3rrüf)Iing.  3tt>ei  3T)"Icn.  SBon  Serbert 
3ob^annes  ©igler.    ©raj  1919,  Cerjlam  SBerlag.   39  S. 

9JI.  4,-. 6.  SBIüb,enber  SDlofin.  SBrofa  unb  SBerfe.  SBon  SJlbolf 
dauert.   (Eisleben  1918,  3[o=SBerIag,  SEBalter  Sßrob|t.  34  S. SDt.  1,25. 

7.  Sieben  ber  Sflrbeit.  fiieber,  SBallaben,  ©e|ängc.  2?on 
Otto  SIBiebemann.    Cisleben  1918,  3[o=SBerIag,  22  S. 
an.  1,25. 

8.  Das  neue  üieb.  (Ein  SBeitrag  jur  ffie[d)id)te  ber  jünqften 
beutfd&cn  Diajtung.  SIBeimar  1917,  SZBedruf=SBerIog,  Sfflolf 
uon  ftorna^fi    64  S.   SDt.  1, — . 

9.  SRofenmnfterium.  SBersjnllus.  !Bon  SRidjarb  O.  ftop^ 
pin.  SIBeimar  1917,  SIBedruf-SBerlag,  StOolf  non  Äornatjti. 16  S.    SDt  1,50. 

10.  SBetenbe  öänbe.  Sob,eIieber.  SBon  SRidjarb  ftoppin. 
SIBeimar  1917,  SIBedruf-SBerlag,  SBolf  oon  ftornajjti.  16  S. SDt.  1,50 

11.  3d)  geb,  burd)  SKadjt  unb  Sonnenfdjein.  Dichtungen. 
SBon  Klausner  ft Uppers    3e<t>  191G,  Six-JOcrlag.   44  S. 

12.  9Bas  mir  ber  jag  gebracht,  fiieber  unb  ©ebidite. 
SBon  durt  SReinharb  Die"tj.  ffiie&en  1919,  D.  5Dtünd)on)|d)e Unioerfitätebruderei.   48  S 

13.  ftltine  Sieber.  SBon  Ostar  Scbilrer.  !Dtilnd)en  1919, 
Dreilfinber.SBerlaq.    50  S.    SDt.  1,50. 

14.  ©dng  in  bie  Sllacbt.  SBon  Sltobert  SBraun.  SDtilndioit 
1919,  DreilänbtrSBerlag.   40  S.    9R.  1,50. 

Älte  unb  Sunge.  jeber  ein  Sßeibenbci  —  ob 
DiAtet?  SBÜ  (o  oft  faon,  iuöd)te  mau  aiuB 
mieber  fagen,  aus  biefen  elf  WüdKiu  lie^t  jicl)  mit 
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einigem  ©efd)icf  ein  fnappes  gutes  3u>ölf les  machen, 
©s  gehört  alfo  fcfjon  mef)r  ober  roeniger  pcr[önlttf)e 
STnteilnahme  ober  23efanntfd}aft  baju,  bie  coeitere 
^robuftion  ber  eisernen  2)erfaffer  biefer  23ücfjer  mil 
3ntereffe  3U  oerfolgen.  9Wein  bie  brei  legten  Flamen 
Diet},  Scf}ürer  unb  SBiaun  roeifen  betonet  unb 
oofl  §offnung  in  bie  3utunft. 

SBetm  fie  nur  alle  bem  folgen,  was  2Ilfreb 

©rüneroalb  in  einem  tiefen  23ers  „Mahnung" 
af)nt: 

„Sie  roerben  bid)  jetftüden, 
itreun  in  bie  9?ad)t  hinaus. 
Du  aber  rotrft  bid)  pflüden 
unb  fammelft  bid)  äurn  Strauß   <S.  96). 

5ranj  IBerfel  fjat  t)ier  ̂ ßate  geftanben,  unb  man 
begegnet  feinem  Ijorjen  bid)terifa)=iojiaIen  23orbiIb  aud) 
in  ©iglers  „grauen  im  jrühling'',  roo  in  einem 
3ntlus  „Sieber  ber  SJJägbe"  mer)r  als  einmal  SGerfels 
befanntes  Gebiet  „Das  9Kalt)eur"  mit  feinem  ̂ nftintt 
uariiert  erfd}eint. 

Seid)ter  unb  nod)  fet)r  perfönfid)  finb  2lbolf 

dauert  in  feinen  ftriegsoerfen  „23fühenbcr  SDcofm" 
unb  ber  Arbeiter  Ctto  SBiebemann  in  bem  jd)Iid)= 

ten  |>eft  „Sieben  ber  Arbeit".  23eibes  offenbar  ©rft= oeroffentlichungen,  bie  immerhin  einige  Selbftfritif 
oerraten. 

3n  jicf)  gefd)loifen,  beinahe  abgefcr>Ioffen,  erfdjeint 
bagegen  Kidjarb  Ö.  ftoppin,  ber  mit  Klausner 
R  ü  p  p  e  r  s  inforoeit  23erroanbtfcr}aft  3eigt,  als  reine 
©ebanfenlnrif  (bie  nie  mit  einem  roeiten  Seferfreis  ju 
rechnen  hflt)  fjier  oorr)errfd)t.  23eibe  ringen  in  ifjren 
Serfen  mit  pr)irofopf)ifcf)en  9Ibf)anblungen.  Sie  finb 
}d)roer  unb  problematifd),  aber  Snrifer  finb  jie  barum 
nicf)t.  ©s  gibt  bennoer;  eine  Straft  ber  iiberjeugung, 
Dor  ber  man  3um  minbeften  Sichtung  haben  mufe,  roenn 
fie  aud)  nid)t  mitreifet.  2Bas  ber  2Becfruf=23er[ag,  ber 
23erleger  Siajarb  ftoppins,  im  übrigen  mit  feiner  3111= 
tfjologie  „Jas  neue  Sieb"  erreichen  u>ill,  ift  mir 
nid>t  flar.  9cid)t  ber  geringfte  einheitliche  ©eficfjts* 
freis  ift  bei  biefem  „23eitrag  jur  ©cfcf}ichte  ber  jüngft= 
beutfdjert  £id>tung"  gebogen.  93on  ben  SJiitarbeitern 
feien  genannt  (Srnft  ftraufr,  ÜRid)arb  D.  ftoppin  unb 
<ßaul  griebrid},  biefer  mit  reifer  Snrif  oertreten  hier. 

Der  gefd)matfüolIe,  neu  gegrünbete  Dreilänber» 
23erlag  fommt  bagegen  mit  einer  eigenen  Serie  „Die 

^forte".  Osfar  Sd)ürers  feine,  filigrane  93oIfs= Iiebd>en  roerben  r)ier  nod)  übertroffen  burd)  5Robert 

58  r  a  u  n  s  Heine  Sammlung  „Wang  in  bie  9tad)t". 
©in  Siebeslieb  geftaltet  er  fo : 

,,3d)  aber  fflar  ein  23aum  unb  trug  bein  SWeft, 
—  mit  9Jloos  bie  fdjroarje  SRinbe  überjogen  — 
3n  lüljler  Dämmrung  famft  bu  angeflogen  — 
unb  fd)(iefft  bie  9tad)t  behütet  oom  fSeäft.   (S.  26.) 

Unb  hell  in  Derinnerlid)te  3ufunf^  tx>ciTt  fein 
SB  ort: 

„Die  Cuelle  roeife  es  unb  ber  SBinb, 
bie  Sonne  bie  im  Caubroerf  [pinnt, 
ber  SBad)  ber  aus  bem  33ergtor  rinnt, 
©ranit  unb  Sites,  bie  innen  [inb, 
allein  mir  3J?en(d)«n  bleiben  blinb.    (£.  2K  ) 

III 

15.  f6ebtd)te.    23on  «ubolf  «Pfifter.    Sern  1918,  31.  Stande. 70  S. 
16.  Dtird)  Itaum  unb  SBelt.   SBetfe.   83on  Gurt  Sic^ 

mers.   Solingen  1918,  S<f>mffc  &  Clberfc.   64  S. 

Die  befannte  unb  fo  oft  u>ieberfer)renbe  ©rfcfjiei« 
nung :  gute,  feine,  glatte  ©ebidjite.  ©ebid)te  offenbar, 
aber  es  bleibt  nid)ts  baoon  jurücf,  nid)t  einmal  im 
©ef)ör.  9J?an  lieft  fie  nur  unb  freut  fid>  baran.  So 
ging  es  Carl  Suffe  mit  feinem  erften  ©ebid)tbanb; 
er  begann  unb  mar  bennod)  ein  5eri'ger  fa>on,  of)ne 
(£ntu>idlung.  So  ergeht  es  fjier  oem  Reihum 
Sdjitoeijcr  3?uboIf  ̂ ßfifter  unb  bem  leichtblütigen 
(9?r)einlänber  ?)  5*urt  S  t  e  m  e  r  s : 

„Unb  roenn  id)  alt  geroorben  bin 
3n  Seliglett  unb  Sünben, 
IBitt  id)  bie  §immelstönigin, 
Sie  roöll  ben  2Beg  mir  fünben.   (S.  16.) 

5tutt  Siemers  jumal  begegnet  man  in  ben  bt« 
fannteften  ̂ ci tfc^rtf ten.  Dennod)  ift  er  ein  £id)ter. 
Ob  er  es  barum  auch  bleibt? IV 

17.  2llt=3)öbern.  Sßon  tturt  SB  od.  SBerlin  1919,  als  §anb« 
fdirift  gebrudt.    14  S. 

18.  O  mein  33aterlanb!  Sine  £e[e.  SBon  ffiottfrieb  S3o5  = 
nenbluft.    3ttrid)  1919,  IRaidjer  &  die.    138  S.  301.2,—. 19.  Der  9Beg  ins  SBeite.  93on  Wai  ©eilinger.  3ürid) 
1919,  SRafd)er  &  (Sie.    57  S.    SDt.  2,—. 

20.  9Ius  §erä  unb  §eimat.  S3ersepen.  £Don  33r.  Slßill- ram.    9JJünd)en  1919,  33erlagsan[talt  XnroHa.   129  S. 
21.  Strom  aus  ber  2iefe.  <5ebid)te.  Sßon  Sari  Sange. 

SBerlin  1919,  3furd)e=93erlag.    136  S. 
22.  3tDt[Q)en  Xraum  unb  Sagen,  ßieber,  33ilber  unb 

SBaltaben.  Söon  Sans  d.  §ammerjtein.  9Jlünd)en  1919, 
Marcus  3a  Co.   93  S.    9JI.  6,—. 

23.  <5ebid)te.  93on  Robert  SIBalfer.  93erlin  1919,  33runo 
Gaüirer.    38  S. 

(fnblid)  3U  benen,  bie  oon  oomherein  §ausred>t 
haben,  ©in  neuer  ift  unter  ihnen,  aber  er  flopft  fo 
ungeftüm  unb  eigenwillig,  baf}  ihm  aufgetan  roirb: 
Max  ©eilinger  aus  bem  rounberooll  fid)er  ar* 
beitenben  93erlag  3?afcher  &  ©o.  in  3ünd)-  Diefer 
Max  ©eilinger  oerjicr/tet  benn  aud)  oon  oomherein 
auf  ben  bequemen  2ßeg  ber  breiten  SOcaffe  unb  geht 
fteil  baran  oorbei: 

,,Unb  roenn  bu  oon  jebermann  anerlannt  bi[t, 
93i[t  bu  niemanb  als  jebermann.    (S.  5.) 

©s  ift  toieber  einer  ber  roenigen,  bei  benen  ber 
reine  ©ipreffionismus  fo  mahrhaft  b  a  s  3Tusbrucfs= 
mittel  innerlid)  erfd)auten  ©rlebniffes  barftellt,  ba&  iias 
grembioort  als  5utsbrucf  für  eine  neue  ftunft  h'er 
feine  ̂ Berechtigung  oerliert. 

UTus  bem  gleichen  33erlag  fei  bann  oorroegge» 
nommen  bie  forgfältig  gefiebte  fiefe  Dr.  ©ottfrieb 
23  o  h  n  e  n  b  I  u  ft :  Die  Scf)<tr>ei3  im  hei^ifchen  fiiebe 
bes  oier^ehnten  bis  stoanjigften  3ahrhun°er^s-  SJiii 
ber  2ßünfd)efrute  feinen  ©efehmaefes  üer3tct)tet  ctud) 
er  auf  bie  Sauten,  bie  Scr)reier  einer  äußerlichen 
Saterlanbsliebe : 

„bie  tuont  [am  bie  fröfdje  in  eime  (<•, 
ben  ir  fdjrien  alfö  rool  besaget, 
baf)  biet  na^tegal  bä  oon  oer3aget, 

fo  fi  gerne  funge  mi." 
So  fe^t  fid)  biefe  ©abe  aus  allen  3ahrhunoerlen 

ber  fdjroei^er  ©efd)id)te  3Ufammen,  ein  Sang  oon  ber 
jcfiönen  §eimat,  oom  $eima>eh  bes  2BeItroanberers, 
oon  alten  Scf)u>ei3ern  unb  ihren  S^ad^fahren. 

©Ieid}e  Seimatliebe  setgen  Ruxi  23  o  c!  in  bem 

Ijübfchen  $eft  „2IIt=Döbern",  ooller  9?omantif  unb 
feiner  5tultur;  buftige  Spionen  [djiöner  5reunbfd>aft; 
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unb  23r.  SB  i  1 1  r  a  m ,  einer  ber  älteften  unb  fnm= 
patr)ifd)ften  Dieter  bes  ftatfjolijismus,  in  [einen 
Sßersepen  aus  Xnrol,  mit  einer  meiiterrjaften  Alraft 
ber  Gkftaltung  unb  feiten  ftraffer  Dif jipiin  im  Aufbau. 

Unb  bann,  roas  foll  uns  jetjt  nod)  finrif  im  be= 
Jiegten  I)eutfd}Ianb,  gerjt  fie  an  bem  §erjen  oorbei? 

„Strom  aus  ber  Tiefe"  nennt  bejeidjnenberroeife  Carl 
2  a  n  g  e ,  ber  einftige  Hauptmann  unb  nerbiente  §er= 
ausgeber  ber  „23orfumer  ftriegsjeitung",  feine  neue 
Sammlung  uon<33erfen  im  gurd;e=33erkig,  eine  !2Iuslefe 
bes  Stillften  unb  23eften,  bas  biefer  fülle  £>id)ter  feit 
3af)ren  fdjrieb.  darunter  bie  ©ebtd)treir)e  „£as 
SOteer"  mit  bem  OTotto : 

,,2Bir  jollten  alte  meljr  ben  Stimmen  lauften, 
bie  roie  bas  SETteer  aus  unfidjtbaren  liefen  raufdjen."    (S.  95) 

Seinen  erften  ©ebid)tbanb  legt  bann  §ans  oon 
§ammerftein  oor,  ber  5tatr)oIif  unb  Didjter  bes 

feinen  Romans  „gebruar",  um  befienuoillen  er  fjeute 
nod)  bei  feinen  ©laubensgeiioffen  F;eftige  5ef)be,  9Taj]eI= 
juden  unb  9Ud>tbead)tung  erleifcet.  (Sin  roal)rr}after 
©id>enborff,  babei  ftolj  unb  ritterlidj  raie  93örries 
t>.  SDcünd)r)aufen : 

,,5Jfeine  rote  SRofe  traf  bid)  genau 
mitten  auf  ben  SHunb. 
SDJerf's:  id)  roeifj  mein  3icI.  feböne  grau, 
unb  ben  SBectjer  leer  id)  bis  3um  ffirunb."    (S.  28). 

33oIIer  Slderfdjollenbuft,  oerträumt,  („2Id>, 

greunb,  id)  lebe  in  uertlungenen  3eikn\"  S.  65)  unb 
ooller  2BaIbpoefie : 

,,2ln  einer  £ütte  oorüber 
fam  id)  auf  ftiKetn  ©ang. 
(Ein  3JJäbcr)en  lehnte  am  3aun« 
blafj  unb  blumen[d)lanl. 

Das  oergef?  id)  nimmer, 
roie  fie  aüf&Iidte  unb  fann: 
(Es  roar  als  fäf)  auf  einmal 
ber  ganäe  9üalb  mid)  an."    (6.  20). 

3u  guter  Harmonie  unb  in  feinem  31usflang  paftt 
3u  Sammerftein  unb  feiner  roefensarten  Sijrif  ber 

neue  23anb  „©ebidjte"  bes  Robert  SBalfcr,  uon 
feinem  oerftetjenben  23ruber  ftarl  roieber  trefflidji  illu= 
ftriert.  ©ebidjte  3roar  jenfeits  aller  ©rbenbinge,  ganj 
beifeit,  fo  roie  t)alb  oergeffene  SBlumcrt  in  Safen  fid> 
oerbuften.  T)abei  in  aller  Sonnenfreubigteit  fdjmcrj» 
ooll  fid)  aufreijenb  unb  attfreifjenb  an  allem,  roas 
ba  tjeifyt  Wlltaglidjfeit.-  2ßal;rr)aft  unb  unaufbringlid) 
ein  s.poer,  roie  er  es  felber  fagt: 

,,3d)  madje  meinen  ©ang; 
ber  fübrt  ein  Gtüddjen  roeit 
unb  beim;  bann  obne  Sllang 
unb  213ort  bin  id)  beifeit." 

SBien 

..Der  Rönla.  be<-,  Uebtltf."    RpltlBbt«  in  fünf  PH 
bem.    Won  ftrl||  l'oljner  unb  Bruno  Warben.  ( Hr* 

auffüljrung  int  Jtpm5blcntylM  am  2.  31'"  1910.) 

,,(Ein  ©ef  c&roorener."   23ilb  aus  bem  roiener  fieben 
mit  ©efang  in  brei  Sitten.    93on  fiubroig  Slnjengru* 
ber.   (Uraufführung  im   Deutfcfien   93oI!stb,eater  am 

28.  3uni  1919.) 
5  tft  immer  eine  mifjlid}e  Sadje,  roenn  ein  geiftig 
Scfyaffenber,  juinal  ein  ̂ 3oet  unb  gar  etft  ein  ganj 
beftimmter,  rjiftprifd)  feftgelegter  in  ben  Sblittelpuntt 

bes  Dramas  geftcllt  roirb.  SBoju  alle  23ebenfen  gegen 
fcld)  eine  Stoff  rcafjl  fjerjäljlen?  Sie  finb  abgebrofcfjen  unb 
bennod)  fo  triftig,  baf3  fclbft  ftongenialität  jroifdjen  bem 
tttten  unb  bem  anboren  Dieter  fie  faum  3um  Sdjroeigett 
luiugen  mag;  oon  unten  fyinauf  ftetgenb  ober  fdj-reibenb 
bleibt  man  ̂ ebenfalls  bem  ©ipfel  befto  ferner,  je  tjöfjer 
tiefer  ragt,  aud)  unb  erft  red>t  roenn  jroet  Sdjriftftelier 
fid)  3U  berartigem  Hnternei)meti  oeretnigen  unb  roenn  ber 
Senfation  attd)  üod)  bas  ̂ Jattjos  jeitlid>er  Diftan3  3um 
Opfer  fällt.  3Btr  finb  gerotf^  roeit  entfernt  baoon,  bas 
§inifd)iei&cn  ber  guten  alten  f.  f.  3eniut  3U  betrauern ; 
dot  biefer  „ftomöbie"  aber,  ber  it,r  §elb,  fein  anberer 
als  Oscar  SJBilbe,  bas  oon  itjm  geprägte  rtcrjitige  SBeiroort 
n id; t  corentfjalten  mürbe,  t)ätte  ber  Stotfttft  fidjer  gefer/ütjt 
unb  fjätte  root)I  baran  getan.  Sie  [teilt  bie  2ragbbie  bes 
großen  9(ft[;ieteit  bar,  f citri  ©Iüd  unb  fein  (£nbc,  bridjit  aber 
biefer  2ragöbie  burd)-  eine  r)in3uerfuwbene  lenbenlabme 
unb  oöllig  unglaubhafte  fiiebesgefdpdjie  gletdjjam  bas 
§cr3  aus  unb  inbem  fie  ifjren  gelben  als  ein  im  Sinne 
ber  geltcnbcn  Kefetje  fdjulblofes  Opfer,  bas  SSerfarjren 
gegen  il;u  als  ̂ "f'iS'Ttorb  f)in)tellt,  fälfdjt  fie  roertoollfte 
llrlunben  ber  Sttetatur  unb  ftulturgefd)id)te,  minbert  fie, 
roo  fi^  fteigem,  oerbünnt  fie,  roo  fie  lonjcntrieren  follte. 
2Betm  nun  gar  ber  britte  X'ltt  ben  fdjauerlidjen  Strafe 
prOijeb  oon  1895  ftellenroeife  auf  bas  sJtioeau  ber  üblittjen 
©erid)tsfaalfd)inurrett  brüdt,  fo  mufj  ftd)  fri'tiid)er  "Jlble t>= 
nung  nad)brücllid)er  ernfter  ̂ roteft  beigefellen.  2ßie  binter 
ben  nidjt  fparfam  eingeftreuten  2Bilbe=3'toten  ber  fonftige 
SBortlaut,  fo  bleibt  ber  gefamte  Serlauf  bes  Stüdes  roeit 
fjinter  ben  gefdjidjtlicfr/c'n  (Sefd)er)niffcit  jurücf,  ber  Um» 
ftanb,  bafj  bie  Tutoren  burd)(  feinerlei  ftetmtnis  englifd;.en 
fiebens  befdjToert  finb,  tjätte  fie  über  bie  Iatfad>en  tjebett 
fönnen,  gegen  bereit  elementare  2Bud)t  fie  nun  ciutual 
nidjl  aitfTommen. 

Dcnnod)  follte  es  uns  nid}!  rouubernet)men,  roenn  ber 
fogenannte  „äuf3erc"  (Erfolg,  ben  bas  Stücf  r)icr  fanb,  il)m 
aucr)  attbersroo  3UtetI  roürbe.  (Es  roenbet  fid)  an  ein  ganj 
äf)nlid)  geartetes  unb  ärjnlict)  großes,  roenn  aud)  nidjt  ganj 
basfelbc  ̂ ublifum  roie  bas  triumprjgeroöt)nte  „X>reimäberl= 
tjaus";  ba3u  fein  ,,r)eifler"  ffiegcnftanb,  ben  es  roie  bie 
Satje  ben  b/eifjren  93rei  umfdjleidjt;  enblid)  bilbet  es  bas 
günftigfte  T^elb  für  jeben  ̂ Bübnenftcrn,  ber  fid>  nadjeinanber 
als  roityfpriirjcnben  ©efellfdjüftslörocn,  als  Dionnfifer  unb 
ffifftatifer,  als  oeifolgte  llnfd)ulb,  als  Sträfling  unb  (im 
Ietjten,  gegen  alle  9?egel  erträglidjftcn  'Jlft  für  ben  offen- 

bar aud)  ber  ganj  anbers  orientierte  ^eler  ■JUtenbcr-i 
9J!obell  ftanb)  als  i'itcraturjigeitner  311  jeigen  unb  namcitt- 
lidji,  roo  ihm  ber  edjtc  T)id)ter  Sporte  Icitjt,  3U  blettbeu 
unb  311  rül)rett  oerniag. 

Xiefer  ,,Ojefd)roorenc"  tft  in  itteb/r  als  einer  §ittfid)t 
mertroürbig,  3unnf')lft  b'it  feine  fpäte  Hrftänb  eine  imgc- 
roöl)ulirt)e  2?orgefd)id)te,  fcctiit  ber  Siebter  fclbft  l)at  bas 
im  Oftober  1876  fdincll  niebcrgefdjriebcnc  Stüd  (es  fällt 

3U)ifd)cn  ben  „©rorffensroiiritt"  unb  ben  ,,1'ebigcn  >Sof") balb  barauf  ocrnid)tct ;  bätte  fid»  ttidit  zufällig  im  \Ürd)io 
bes  Hjcatcrs  a.  b.  Wkn  eine  für  bie  3*nfut  bergeftellte 
iUipic  crballen  unb  ̂ Itttott  iPettclfieint  biefe  oor  ivcl 
3eibreu  aufgefuuben,  fo  roärc  3 roar  faum  bie  letenbige 
^iilnie,  bie  mit  bem  Stüd  (trolj  ber  Bearbeitung  bind) 
bes  Didjters  6ot)n  ftotl)  roeuig  anfangen  Fann,  roobl  aber 
bie  (Vorfd;ttug  um  (old)eu  SBerlufres  roillen  311  beflagcn, 
>j>aubclt  es  fid)  bod)  um  ein  nidjt  uuroid)tigcs  DotunMnt, 
11111  silii3eugtitbcis  ältcites  auf  feinent  cigeititcn,  bem  roiener 
Bobett  fpielcitbes  Boirsftücf,  einen  (ahnten  Vorläufer  be« 
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,, Vierten  ©ebotes".  JOenn  jetjt  bas  bcutfd)e  SBolfstbeater, 
tie  33üt)ne,  in  bereit  Dienft  oor  einem  9Jienfchenalter  Slnjen» 
grubers  2aufbafjn  enbete  unb  3a  bereit  ̂ Ruhmestiteln  bic 
2?erförperung  feiner  9JJcifterrcerf*  gehört,  aud)  biefeu 
"ipoitfjumus  an  bas  fiampenlidjt  brachte,  befunbet  fid) 
tarin  nidjt  nur  roürbige  Pietät,  fonbern  aud)  bie  ©rfennt» 
nis,  bat,  aus  *2ln3engrubers  geber  flammt,  fd)on  an 
unb  für  fid>  einem  fpäteren  ©efdjledjt  etrcas  3U  bebeuten  hal. 

las  Stüo!  roäre  3U  feiner  3etI  aftucll  geroefen,  benn 
bie  Institution  bes  ©efdjroorenengericfjts  roar  bamals  neu 
ober  eigentlich,  aufs  neue  neu;  ater  in  geroiffem  Sinn, 
fofern  es  ber  toiener  „©emütlidjfeit";  ber  llnfäfjigfcit, 
aus  allgemeinen  2*erbinblid;feiten  für  bie  eigene  sJ3erfon unangenehme  Äonfequeitjen  3u  sieben,  bem  2Biberroillen 
gegen  alles,  roas  bas  eigene  Sefagen  ftört,  ber  in  Hebens« 
reürttge  gormen  brapierten  Gr)araIterfd>roäd>e  einen  fd)atf 
gefd)Iiffenen  Spiegel  oorf;ält,  ift  es  aud)  heute  nod)  gar 
nidjt  oeraltet.  $jauptperfon  ift  benn  aud)  folgerichtig  nid)t 
ber  fd>emattid)e  „braoe  SRann"  ©fjrberger,  ber  unbeirrt 
burd)  perfönlidjen  33or=  ober  tUacryteil  als  ©efdjroorener 
fem  SBotum  abgibt  unb  rjlerburd)  an  bie  odjroelle,  aller« 
tings  nur  an  bie  Sdjroelle  bes  9?uins  gerät,  fonbern  fein 
©egenfpieler  2JJobreiner,  ber  gern  alle  günf  gerabe  fein  läfet 
unb  in  naioem  (Egoismus  gar  nidjt  3U  begreifen  oermag, 
baf3  politifd)er  gortfdjrjtt  aud)  SSerbinblicbfeiten  auferlegt: 
eine  ber  lebenbigften  ©eitalten  bes  Dichters,  SSorftubie 
3um  Sdjalanter  bes  ,,  inerten  Gebots".  Die  §anb= 
lung,  oermutlid)  burd)  einen  Senfationspro3ef}  ber  Sieb« 
jigerjafjre  beeinflußt,  ift  nid)t  eben  glürflid)  erfonnen  unb 
überseugt  bort  am  roensgften,  roo  fie  (hier  fjat  übrigens 
bie  bearbeitenbe  §anb  am  ftärtiten  eingegriffen)  alle  3>er= 
roidlung  gertaltfam  3U  gutem  Ausgang  löft.  3m  gmjen 
gilt,  rcas  £aube  1870  über  ben  ,, Pfarrer  oon  ftirdjtelb" 
fd)ricb,  2Eort  für  2Bort  aud)  für  ben  „©efdjroorenen" : 
„9cefcen  unoerarbeiteten  2lbftrattionen  fontmen  S3enen  oon 
blutoollem  fd)tem  lalent  3um  33orfd)ein.  Durd)  bkre 
talentoollen  S3en«n  roerben  Übergänge  ermöglicht,  roeldk 
fein  93erftanb  ber  Jkritänbigen  3U  finben  mußte,  unb  roeldje 
eben  nur  bem  träftigen  populären  *JtaturelI  erreichbar  finb." 

So  roirb  alfo  bas  23ilb  *2fn3engrubers  burd)  biefen 
neuen  gunb  in  feinem  roefentlidjen  3ug  oeränbert,  roobl 
aber  mancher  roefentlidje  3U9  oerftärft.  3n  nädjiter  3eit 
roirb  ber  Dichter  bucrjrjänblerifd)  „frei"  unb  bann  erft 
rorrflid)  ©emeingut  feines  SBolfes;  bie  3U  geroärtigenben 
©efamtausgaten  roerben  am  „©efcfjroorenen"  oorüberge^en roeber  fönnen  nod)  roollen. 

Robert  g.  Slrnolb 

3um  Problem  ber  Originalität 
(Einer  3ürdjer  Antrittsoorlefung  oon  ffiottfrieb  23  0  f> s 

nenbluft,  bie  (91.  3ür.  3tg.  1013,  1018)  roieberge« 
geten  roirb,  feien  bie  folgenben  Sätje  entnommen : 

„So  roenig  roie  abfoluten  Anfang  mitten  in  ber  ©e» 
fd)id)te  gibt  es  geroollte  Criginalität.  2Ber  fonberlid) 
original  fein  roill,  ift  es  fid)er  nid)t;  roer  es  ift,  roirb  fid) 
befjen  mäfeig  freuen.  SBidjtiger  als  baß  man  eigenartig 
fei,  ift  ja,  baß  bas  ÜBerf  roabr,  gut  unb  fdjön  fei;  bas 
fommt  nid)t  burd)  peroerfe  Aberration,  fonbern  burd> 
unmittelbare  Ausroirfung  ber  gefamten  <Perfönlidjfeit  3u= 
ftanbe,  ben  fturotoerftanb  nid)t  ausgefd)loffen  —  nur  muß 
er  rcieber  3nftüiit  geroorben  fein.  ID-er  bie  30ce  fuc^t,  finbet 
feine  gorm;  feine  gorm  finbet  nur,  roer  bie  3b*e 
fud)t.  Die  inbioibuelle  23ebingtr,eit  bringen  mir  oon  felber 
mit,  in  Xispofitionen  unb  Dominanten,  mit  Sdjätjen  unb 
Sd)ranfen;  bafür  brauchen  roir  nid)t  3U  Jorgen. 

3ft  bie  geniale  Originalität  lotaloariante,  ober  be= 
fter)t  fein  rocfentlid)?r  Unterfdjieb  3toifd>en  ©enie  unb  Tiorm? 

3ft  bie  geniale  3bee  nur  fjödjite  Steigerung  ber  einfachen 
feelifd)en  3lfte,  bie  fd)on  fpontane  feleftioe  Srmtb/efe  finb, 
fo  gibt  es  nur  ©rabe  ber  Criginalität.  3ft  aber  bie  5äbig= 
feit,  bie  gegebenen  gormen  unb  formen  3U  bereichern, 
natürliche,  unerfetjliche  ̂ Begabung,  fo  ift  biefe  bod)  Sonber« 
fall  innerhalb  bes  Urphänomens.  Jro^bsm  ift  bie  Äunit= 
pfnd)oIogie  alles  Sturms  unb  Drangs  falfd):  fie  gilt  nur 
ber  s$cefic,  ntdjt  ber  ftunft.  30ee  a^er  noa>  "'d)t  2Bcrf, 
©ntlafcung  nod)  nidjt  ©eftaltung.  Run\t  ift  entroeber  er» 
roorben,  ober  fie  fehlt  eben  einfad);  bie  SPifion  tritt 
bann  nicfjt  3rcingenb  in  ©rfd;einung,  bas  23i[b  leudjtet 
unb  bauert  nicht,  ̂ ßoefie  ift  original,  ober  fie  Ut  es  nicfjt  - 
ber  Slusbrud  im  SBort  ift  oollenbet  ober  barbarifd). 

2Cer  nicht  aus  innerem  3roan9  lernen  ntufj,  roas 
feine  ftunft  forbert,  um  bie  30ee  3U  gestalten,  ift  fein 
ftünftler.  Det  *)3oet  fdjaut  nicht  nur,  er  fdjafft.  Der 
Verlauf  bes  Vorgangs  ift  fet)r  mannigfach ;  barüber  bürfen 
uns  aud)  febr  fategorifd)e  Ausfagen  ein3elner  Didjter  nicfjt 
täufd)en;  nid)t  einmal  bie  UnDeränberÜdjfeit  bes  anfäng= 
Iidjen  (Einfalls  ift  allgemeines  ©efetj.  31m  bie  „poetifche 
SRetamorphofe"  ift  immer  ba,  roo  ̂ 3oefie  ftunft  roirb; 
©oethe  t)at  fie  in  bem  rounberoollen  'paraboi  ausge= 
fprochen:  .Die  ̂ tjantafie  ift  ber  Statur  okl  näher  als 
bie  Sinnlidifeit;  biefe  ift  in  ber  9tatur,  jene  fd)n>ebt 
über  ihr.*  Denn  nur  fo  gcroimun  roir  Diftan3,  (Erlöfung, 
Überfd)au.  So  ift  bie  platonifdje  3°ee  entftanben,  fo 

entfteht  nod)  heute  jebes  lebenbige  3Berf." 

%  I  f  r  e  b  fi  i  d)  t  e  n  ft  e  i  n 

3n  ©eorg  9JcüIIers  2?erlag  finb  fürslid)  in  3roei 
Sänben  bie  ,,©ebid)te  unb  @efd)id)ten"  Alfreb  £icf)tert= fteins,  ben  ber  ftrkg  uot^eitig  bahinraffte,  erfd)iienen|. 
*J?einhoIb  ©id)acfer  roibmet  Xüdjtenftein  (lag  3.  7.) 
eine  Stubie,  ber  roir  bie  abfd)Iießenben  "älbfätje  entnehmen : 

„9Bic  fiidjtenftein  begonnen,  fo  enbete  aud)  fein  Did)ten. 
Ohne  9frttfttf.  Sein  Äriegserleben  roar  ihm  311  ernit,  um 
eine  Spielerei  baraus  311  mad)en.  (Er  roarf  bas  *Jlrtiftifdje ab.  9cid)t  ber  SJJilitarismus  er^rcang  biefe  Trennung. 
Die  ffiebidjte  feines  ©injährigen=3ahres  (1913/14)  ftefjen 
nod)  gan3  in  artiftifd)em  ©influfj.  Der  ©mit  bes  Krieges, 
bas  ©eroiffen  im  Dichter  machten  ein  ©nbe  bamit.  Schon 
beim  erften  ©ebid)t  cor  ber  5lbfahrt  3UT  gront: 

2lbld)i  eb 
SBorm  (Sterben  mad)e  id)  nod)  mein  Cöebicfjt. 
Still,  ftameraben,  ftört  mtd)  nicfjt. 

2Bir  3tef)n  3um  fttieg.    Der  "lob  ift  unfer  ftitt. 
Oh,  heulte  mir  bod)  bie  (Beliebte  mit. 
2Bas  liegt  an  mir.   3dj  gehe  gerne  ein. 
Die  SDlurtet  roeint.    "Ulan  muf3  aus  (Eifen  fein. 
Die  Sonne  fällt  3um  §oriäont  hinab. 
SBalb  roirft  man  midj  ins  milbe  OTalfengrab. 
3lm  §immel  brennt  bas  braoe  21benbrot. 
SBielleidjt  bin  idj  in  breijeljn  lagen  tot. 

2Ran  ftoßc  fid)  nidjt  an  ben  oerbiffenen  ilusbrud. 
Cidjtenftcin  roar  ftets  Kriegsgegner.  Sein  ©ebidjt  ift  ein 
oer3toeifeltes  *2lbfd)ieb nehmen  oon  £eben  unb  3U^ unf *- 
©in  Sd)rei  ohnmächtiger  llnterroerfung  unter  bas  fidjete 
Sdjidfal.  ©ine  Vorahnung.  Raum  einen  9JJonat  fpäter 
roar  biefe  "if fjnnng  erfüllt. 

Webt  roeniger  flar  unb  efjtlicf)  als  in  feiner  firjrif 
fudjte  £'id)tenftcin  bas  ?lrtiitifd)e  in  ber  *$rofa.  fturse, 
fnappgefafjte  Sfi33en  roaren  fein  ©ebtet.  Der  eigenartige 
Stil  feiner  3Sersfunft,  abgefärbt  auf  bie  *Profa.  Die 
■Jbeen  meift  geroollt  phantaitifd).  ©rfinbung  unb*  ?lus= brurf  am  ftärtiten  in  ber  ©roteste.  Die  ftomif  oft  über» 
rcältigenb.  Seine  (Eharaftere  finb  aus  bem  £eben  gefdjöpfte 
Rarifaturen,  bie  gefdjilberten  Inpen  meift  unerfreulich. 
9fud)  h'er  bie  greube  am  9?erblüffenben,  roie  in  ber 
Ctjrif.  Drollige,  grotesfe  3been  unb  (Einfälle,  SBorte 
unb  Silber  notierte  er  forgfam,  um  fie  bei  ©elegenfjeit 
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3u  oerroerten.  ür>rtf  unb  5profa  äufamntem  ergeben  erft 
ein  gefcbloffenes  Silb  feines  2Befens. 

Allzufrüh  ging  et  von  uns.  ©in  liebenswerter  Könner 
auch  in  feinen  fpielenben  Stunben.  ©in  tieffüfj'lenber  Dichter 
and)  roiber  eigenen  JBillen.  ©in  Kämpfer  um  eigene  2Bege. 
9ieid}e  Steinte  lagen  in  ihm  geborgen,  fd>öne  grücrjte 
trug  fdjon  fein  roacbfeuber  Saum.  (Ein  neibifdjer  Slitj 
fällte  irjn  jäh  über  Dtadjt  unb  3er[cr>nttt  reifenbes  SBerben. 
Als  Iadjenber  Spieler  ftanb  er  jahrelang  »or  uns,  als 
ernftgeroorbener  Did)ter  nafjm  er  aIl3U  eiligen  Abfdjieb. 
Den  £ebenbeu  liefe  er  fein  literarisches  Abb  üb  als  liebes 
Sermäcbtnis." 

3ur  b  e  u  t  f  d>  c  n  fiiteratur 

„Der  lebenbige  ©  o  e  t  r)  e"  betitelt  Bill  Scheller 
Ausführungen  (Karlsruher  3tg.  142),  bie  auf  ©umbolfs 
ffioetbebiograpbie  rceifen.  —  '©oettje  als  SBanbersmann 
unb  5?eif«fd)dftfteIIer  feniijeidjnet  Alfreb  9ianft  (9?eid)s* 
böte,  Unt.=SI.  95).  —  Über  ©oetbes  fo3ia!en  ©laubeirt 
(„ÜEanberjarjre")  fcbreibt  Saul  Canbau  (Sorroärts  328). 
—  ©egen  ben  äJJifebrauä)  oon  ©oetbes  9Jamen,  ben  Zf)eo= 
fopf>en  fteinerfdjer  Wd)tung  baburdj  begangen  haben  follen, 
bafj  fie  i^ren  r,Iempel"  „ffioetheanum"  nannten,  legt 
©mil  fiubroig  3ür.  3tg.  972)  <Broteft  ein  (ba^u  SR. 
3ür.  3*9-  984). 

„2Bie  ffiottfrieb  Keller  amtsmüoe  rourbe"  crjär;!! 
Herbert  ©ulenberg  (9t.  greie  treffe,  2Bien,  19  707).  — 
Jteues  oon  ©ottfrieb  Keller  aus  ungebrudten  Sriefeir. 
roirb  (Soft  315)  -geboten.  —  Über  50?  ö  r  i  f  e  s  „2Bifpe= 
Haben"  plaubert  §ans  Seemann  (Serl.  Sörf.=l£our.  313). 
—  Über  §offmann  non  5 Ellerslebens  „Sar« 
latnent  non  Schnappel"  gibt  Artur  Kutfcber  (35eutfct)« 
5IItg.  3tg.  309)  Ausfunft.  —  Unter  bem  Kennwort 
„Die  arge  Siebertneierseit"  fcbreibt  Sgnotus  über  biet 
intereffante,  it)rer3eit  oorerft  englifd)  erfcbienene  Sd>rift  oon 
Karl  ̂ Joftl  (Charles  Sealsfielb)  „Austria  as  it 
is",  bic  nunmehr  im  Serlag  von  Anton  Scbroll  &  ©o., 
Wien,  beutf<f)  oeröffentlid)t  roorben  ift.  (91.  Sagbl.,  Wien, 
179).  Sgl.  gran3  Sernaes  (Soff.  3tg.  354). 

©ine  GharafterifHf  oon  Saul  be  fiagatbc  bietet 
Wilhelm  Auener  (2ägl.  5Ruitbfd>.,  Unt.=Seü.  141)  auf 
©runb  ber  Siograpbie  Don  fiubroig  Sd)emann.  —  Über 
„9J  o  f  e  g  g  e  r  unb  bas  beutfdje  Solf"  fdjreibt  Sultus 
Willbain  "(Soft  322).  —  ©ine  eingehenbe  Stubie  über 9*einbarb  Johannes  Sorge  unb  fein  Drama  „Der 
»eitler"  („Das  Drama  bes  ©rprefftonismus")  bietet  Wil« 
heim  Spael  (Köln.  Solfs3tg.  529).  —  ©inen  Wadjiruf 
auf  tyaut  Deuffen  oeröffentlidjt  §ermann  SD?id}eI 
(Ceips.  2agebl.  322). 

3  «  in  Schaffen  ber  Heben ben 
3n  Klara  3?  i  e  b  i  g  s  bicbterifdjem  Schaffen  wertet 

Karl  Neurath  (Wefer=3tg.,  £it.«SeiI.  2)  bie  Säuern- 
romanc  am  hofften:  „Aber  ihre  Sauernromane !  9?aub 
unb  hart  roie  ihre  §eimat  finb  bie  Kinber  ber  Cifel, 
u,ic  fie  ooll  fjeificr,  heimlicher  ©lut.  i'amiufromin  rönnen 
fie  fein,  aber  aud)  roilb  unb  fantig  unb  trotjig  roie  bie 
SafaltblöcTe  auf  ihren  lablen  §öhcn;  tief,  ftill  unb  fcf)auer= 
lid)  roie  bic  9Jiaarc,  über  beren  fchtoarjes,  glafiges  Jßaffcr 
faum  einmal  eine  "iOcIlc  irrt.  sJJ?enfchcii  mic  iiere  manch« 
mal,  fo  roilb,  fo  uncrfatllid),  fo  triebhaft;  ohne  geiftige, 
ohne  moralifd):  gemmtiHcj.  Aber  groft  in  ihren  Ceibenfdjaf» 
ten,  ihren  ̂ hfttnTten.  Klobig«  iUJenfdjen  beinahe.  So! 
finb  aud)  ihre  Sdjicfjalc ;  unb  fdjroff,  iingcfd)minlt  luerbcn 
fie  borgeficllt.  Hub  ol)iie  alle  Sentimentalität,  djitci 
jebe  Sd)U)äd)lid)fcit.  3«  flaren,  grofecu  ffinieu  a>irb  bie 
©efd)id)lc  enttoorfen ;  ofylt  Hiufdjrocife  geht  fie  auf  ihr 
;{iel  los.  Die  grauen,  fall  ahnungslos,  aiurjelu  in  ihrer 
ncfd)lcd)tlid)cn  ©ebiinbcnrcit,  finb  gam  oon  ihrem  05* 
[diledjt  bcfHmmt;  bofi  bie  s.U/nimer  nid)l  anbers  finb,  ba\] 
aud)   [ie   ineifi   frinr   lioherfii  Anfpriidje   an   ba*  l'cbeii 

erfj*ben,  ift  3U  einfettig  beobachtet  unb  erfcfjeint  als  ein 
SOJangel.  SJJanchmal  ift  Klara  93iebigs  Sprache  flüchtig, 
rafd)  f)inget»orf eil,  aber  ein  ftarfer,  hc'fcer  Atem  roeht 
barin.  HJJarccbmal  aud)  geht  in  ihrer  2ed)nif  bie  Kunft 
ocrloren;  aber  fie  roeifj  3U  er3ählen,  3U  feffelin,  mit? 
3ureifjen."  —  3Son  ©uflao  Kohue  Reifet  es,  gleichfalls 
in  §inblicf  auf  bie  23auemfcbilbcriiug  (3eitbilber,  Deut» 
fd)e  3tg.  37) :  „Koljne  überflügelt  im  Kruft  feiner  £ebens= 
auffaffung,  in  feiner  lünftlerifche«  Kraft,  in  feinem  fjumor, 
in  feiner  9tatur=  uub  Kulturftrjilberung  unb  pfnd)o!ogifd>en 
Kenntnis  ben  anbem  §annooeraner  §.  Sohnret),  mit  bem 
er  roohl  üerglichen  roerben  tonnte,  bei  roettem.  Unb  gab 
in  feiner  einfachen,  fd)Iid)ten  ©rjählerart,  in  feiner  ge-= 
haltoollen,  DoIfstümlid)«n  9iatürlichteit  2Cerfe,  benen  brei= 
tefte  Sßirfung  3iifommen  mu|,  Kof;me  entroicfelt  fid)  mehr 
unb  mehr  3um  Solfseqärjler  großen  Stils."  —  Sehr 
tiachbrüctlid)  roeift  2CiIf)etm  Sobfien  auf  JBilbelm  K  0  tj  b  e 
als  auf  eine  mcfenfjaf t  beutfd>c  Begabung  ht«  (9?eichsbote, 
Unt.*33I.  96) :  ,,©s  toill  mir  fd)einen,  als  ob  tr otj  ber 
furd)tbaren  Hmrcertung  aller  SRerte,  bie  in  Deutfd)lanb 
Slalj  gegriffen  hat,  in  einem  immer  größer  roerbenbeu 
3Tcil  unferes  SSolfes  eine  tiefe,  erufte  ©er)nfncr)t  road)  je« 
roorben  ift  nad)  einer  Kunft,  bie  in  Auffaffungs»  unb 
Darftellungsart  bem  b/eiltglften  ©runbe  ber  beutfehen  Seele 
erroachfen  ift.  Unb  fe  mehr  roir  roieber  ben  2Beg  3U  biefer 
beutfehen  Kunft  finben,  je  mehr  roir  greube,  ©enufe  unb 
©rholung  in  ben  Sufjeruugen  fliehen,  bie  mit  all  bem 
innig  oerfnüpft  finb,  voas  roir  unter  bem  Segriff  beutfdj 
empfinben,  befto  eber  roerben  roir  ben  2Beg  3U  all  bem 
finben,  roas  Deutfchilanb  ehemals  ftarf  unb  grofj  ge= 
madit  hat  uub  iinferm  g-an^en  Soltc  einft  ein  Segen  ge= 
roefen  ift.  Schon  regen  fid>  überall  Stimmen,  bie  foldje 
9Bege  führen,  fd)>on  heben  fid)  überall  §änbe,  bie  folcbe 
Sfabe  rceifen  roollen,  unb  einer  ber  tiefften  unb  beutfd)e= 
ften  unter  tiefen  güh-rern  ift  ber  jetjt  im  Sd)roar3tr>alb 
lebenbe  9Jtärfcr  SBilrjelm  Kot^bc,  ber  Dielen  unferer  fiefer 
geroifj  fdjon  burd)  feinen  fiutherroman  befannt  geroorben 
ift."  —  Son  bem  bergifdjen  Didjler  3Bilhelm  3  b  c  l  fagt 
§üdinghaus  (Sarmer  3t9-  143a) :  ,,3'bel  ift  ein  ftim= 
mungsrjoller  finriter,  bem  alle  Saiten  311  ffiebote  fteheu, 
pon  bem  f-djlichten,  an  ben  Soltston  gemahnenben  £iebe 
bis  3ur  Obe  unb  §nmne  tjtnauf,  bie  er  in  feinen  See« 
gebidjten  aus  Slorbenep  formgcuianbt  meiftert.  Daneben 
ftehen  befeeltc  9iaturiilber  unb  Silber  aus  bem  mcnfä> 
Iidjcn  Stoben.  Aber  ««i)  auf  epifrhem  ©ebiete  hflt  bic 
ibelfcfye  Kunft  reidje  uub  r>orbilbIid)e  fieiitungen  auf^u« 
toeifen.  Sor  allem  finb  es  feine  3ahlreid)en  Sallabcit, 
bie  großen  Seifall  gefunben  haben  unb  Srjtdfterftücle  beut« 
fchcr  Dichtung  aufroeifen.  9iid)t  minber  ift  feine  lehrhafte 
Dichtung,  finb  feine  Sprüche  unb  ©pigramme  ju  rühmen, 
bie  in  flaffifd)cr  Kür3e  emften  unb  heiteren  ©ebanten 
unb  fiebenserfahrungen  Ausbnicf  ocrleifKn."  —  Auf  SUai 
SarthcTs  Sebeutung  („Didjter  aus  bem  Arbeiter» 
ftanbe")  roeift  fians  Selbmann  (fficncralanä.-  SSambtirg» Altona  156). 

Den  finrifer  £ubu>ig  Säte  d).araftcrificrt  iöans  Sturm 
(Züfil.  9?unbfd>.,  Unt.=SeiI.  137)  in  ben  3Borten:  „Sätes 
Kunfr,  bie  fid)  oon  ©inpfiiibclei  ebenfo  fern  hält  mie 
oon  .^onbrocrfsmäftigfeit,  ift  in  Dichtung  ungciuertctes 
©rieben  ber  §eimaterbe.  Sie  gibt  ihm  mie  einft  Autäus 
immer  uiieber  neue  Kraft,  gür  bie  Wcidyheit  mancher 
©ebidj'te  cntfd)äbigt  ber  ftarfe  3ug  tiefen  iHieufdKutums, 
ber  über  allen  feinen  Arbeiten  meht.  hinter  feiner  sarten 
5üieTobiT  fleht  ein  feftcr  Wille,  ber  unter  ber  Siclfältig« 
feit  ber  ©rfdKiuuugen  timbigc  Wahl  311  treffen  u>eift. 
©r  finbet  Jldjeinbar  mühelos  feine  ©igenart,  feinen  Sc 
reid)."  Auf  bie  ©ebiditc  „Sanft  liberall"  »on  Hxomill 
Ü  e  b  e  l  cl  rf  c  r  (fiaus  Cfjoljfn  Serlag)  mctfl  tfmft  Ort« 
loph  (ßtflnf.  Kur.  304)  als  auf  ein  bebeutfames  2Derf 
ber  neuen  IHnfliT  uub  fpejiell  beutfdKr  Weligiofität,  ooll 
^nuerlidjreit  uub  Seele. 

Alhredjt  Sdiaeffer  mirb  als  ©vjähler  oon  l'ubmig 
Sternaui  dyniaflerifiert  (Soff.  330).  ©s  heifil  ba  in 

ßinblld  auf  „©ubula  ober  Die  Dauer  bes  l*<I>en6": 
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„Tas  alles  ift  gans  fdjlitfjt  unb  einfad)  erääljlt,  Teid) 
mit  (Erinnerungen  aus  ber  Literatur  burdjjetit,  mana> 
mal  oon  einer  leisten  9J?eland)olie  befdjattet,  immer  leife, 
fanft  unb  ruf/ig:  ein  ©aftell.  Die  garben  firtb  ein  roenig 
blaß,  ber  9tarjmen  ift  ein  roenig  altmobifd).  Slber  ein 
ganses  Sarjrljunbert  lebt  barin,  «in  3af)rr)un^cri>  *>a5 
oom  ©mpire=Sd)lößcben  3um  SBarenb/aus  geführt  rjat.  2Bas 
ben  erften  Sutern  bes  finrifers  Sd)aeffer  Ciebe  geroann, 
bie  9?einr/eit  bes  s2Items,  ber  SIbel  bes  SBefens,  bie  feeli* 
ftf>e  Kultur,  bie  ©erflärung  alles  9ftenfcf)Iid)en,  bas  be= 
ftid)t  aud)  an  biefer  fursen  Stählung.  Sie  läßt  im  Stil 
roieber  an  ben  ©oetfye  ber  2BahlDerroanbtfd)atten  benfen, 
in  ber  befeelten  SEBiebergabe  toter  3c'ten  an  °ie  23öblau 
unb  ift  bod)  ganj  eigen.  8ic  hat  rote  einjelne  ©ebidite 
Sdjaeffers  aus  ber  .£eroifdjen  gah/rt'  bie  fiieblidjfeifc 
eines  SBunbers,  bas  3U  Tränen  rührt."  —  Unter  ber 
Überfdjrift  „Das  erfte  ©ud>  eines  Diesters"  tritt  §er= mann  Stet)r  (Soff.  3*9-  338)  patbetifd)  für  §ans  Cr;riftopr) 
K  a  e  r  g  e  l  unb  fein  ©ud)  „Des  §eilanbs  3roeites  ©e= 
fid)t"  ein  (gurd)e=©erlag) :  „3er)  nenne  ifyn  mit  ben  neu* 
tönenten  Toren,  ntcfjt  teteil  er  311  bem  Klüngel  biefer 

mn3eTib«ii  Derroifdje  ge'rjört,  fonbem  nur,  roeil  fein  (Er* 
fd)einen  3eitlid)  in  biefen  bicf>terifcf;en  -Tollbubenmarft  fällt. 
(Er  befirjt  leibenfdjaftlidjes  geuer  roie  fie,  bod)  3U  ge* 
fammelter  Kraft  gebänbigt.  Seine  §anb  fcfylägt  roie  bie 
it)rc  bie  Sd)anbe  ber  3*'1  uno  0'c  Sdjmad)  ber  9Jlenfd)en 
in  Sdjerben,  unb  am  ©nbe  [cfjimmert  göttlidje  ©ertlärtheit 
auf.  (Er  greift  in  bie  tiefften  fjöllen  ber  (Erbe,  fein  ©ud) 
ift  roie  ein  graufer  ©eridjtstag,  es  t)ät  ben  9Item  bes 
Sturmes,  aber  aud)  eine  faft  außerirbifdje  Äeufcf)r)*tt  unb 

_  3attmütigfeit.  Da  entläuft  nur  feiten  ein  Sag  im  ein 
leeres  ober  fentimentales  SBortfpiel,  unb  feiten  ift  ein 
'ilusbrucf  erflügelt.  2ßo  man  in  ben  Körper  biefes  Sßerfes 
fefmeibet,  fließt  ©lut,  roas  an  ifym  fcfjroellt,  ift  nid)t 
Draperie,  fonbem  SJJusFulatur.  Das  Tempo,  in  bem 
bas  ©efdjeb>n  fid)  abfpielt,  ift  faft  atemberaubend  gaft 
immer  fter)t  bas  SJtanometer  ber  ©reigniffe  auf  99,  unb 
nie  oerliert  ber  £enfer  biefes  ftählernen  ©raufens  ben, 
füllen  Kopf,  bas  3ielfefte  ?luge,  bie  ruhige  §anb.  9tie  oer= 
geroaltigt  ir/n  feine  ©eroalt,  unb  nie  mad)t  ir)n  ber  9?aufd) 
bes  Sdjidfals  trunfen.  Denn  bie  SWpbuIation  unb  3lrttfula= 
tion  in  biefem  SEßerf  ift  oon  einer  für  ben  jungen  Did)ter  er* 
ftaunlidjen  Wbgeroogenbeit  unb  Sicherheit,  allerbings  nur 
besrocgen,  roeil  fie  aus  bem  geingefüfyl  unb  ber  unbedingten 
§ingabe  an  bie  ©efegmäßigfeit  ber  ©efd)er)ensroelt  fließt, 
bie  er  nor  uns  aufbaut.  Das  ©ebeutfante  in  bem  ©ud)e 
ftnb  nid)t  bie  Scarurfcfjifterungen,  fonbem  bie  ©eftalten, 
tas  9?ingen  ber  2Heufd)en."  —  3at0D  ©Jaffermanns 
neuer  Vornan  „(Ebriftim  2Bal)nfa^affe"  roirb  oon  Söcai 
9?nd)ner  .(31.  3ür.  1011)  als  oollroertiges  ftunftroerf 
anerfannt. 

9?ia>arb  D  e  1)  m  e  I  s  ftriegstagebud)  „3rmf<fjen  SBolf 
unb  9!Renfd>r;eit"  roirb  oon  ̂ Irtfjur  (Eloeffer  (granff.  3J9- 
491  —  1  9JJ)  ba^in  gefenn3ei<r>net :  „Defjmel  fagt,  roas 
rcar  unb  roas  ift;  unb  roenn  and)  ̂ roiferjen  biefen  abficr>tlid) 
3ur  Saa^ltdjfeit  angehaltenen  Seiten  einige  ©ebid)ite  (unb 
ntd;t  gerabe  oon  feinen  beften)  iter)en  —  ber  Dicbtet, 
ber  ben  lornifter  auffcf/mallte,  ber  nichts  als  Solbat 
fein  roollte,  r)at  fid)  bas  le^te  2Cort  nod)  oorbeh^altem, 

3unäd»"t  aus  33orfatj  unb  bann  roaf;rid)einlicf)  aus  5?ot. 
©lieb  ir)m  bchd)  aud)  bie  (Erfahrung  oon  sielen  n'xayt erfpart,  baß  ber  Krieg,  ber  frür)er  ganj  anbets  ausfal), 
als  (Erlebnis  an  fid)  3unäd)ft,  oerfagt,  baß  er  um  bie 
Seele  eine  Ceere  fdjafft  ober,  befjmelftr)  gefprod>en:  ein 
Dredlod),  in  bem  bie  (Erinnerung  oerfd>rofnbet.  ftein  Stal)I= 
bab  ber  Seele  -alfo,  fonbem  eine  ©efafjr  für  bie  *43erfön= 
Iid)feit,  bie  sufammen^ufdjrumpfen  broljt,  unb  bie  fid) 
minbeftens  unfenntlid)  mad)en  muß,  bamit  fie  r)eil  roieber- 
gefunben  roerben  fann.  Rein  (Erlebnis  für  ben  SIRenfrfjen 
mef>r,  feines  für  ein  $?oIf,  ob  fiegreitf)  ober  befiegt. 
Unb  roenn  Der)mel  aud>  im  eisernen  fein  geroiegter  5poIt= 
tifer  fein  mag,  im  ganjen  erfaßt  fein  reoolutionäresi 
Temperament,  bas  eben  nid)t  oon  geftein  i?t,  roof)!  gleld) 
im  Anfang,  roas  biefer  ftrieg,  roenn  überrjaupt  etroas, 

bebeuten  fonnte;  nämlirf)  bas  ©eroitter  oor  bem  9?eoo* 
lutions3eitalter,  oor  einer  neuen  5ßßlfemjaivfceruug  oon 
unten  mi)  oben  unb  r»on  oben  nad>  unten.  Unb  roenn 
De^tnel  meint,  baß  roir  als  93oIf  auef)  in  biefem  3ctr* 
alter  ber  9Jcenfd)f)eit  gerabe  aus  unferem  beutfdjen  2Befen 
9lotroenbiges  3U  fagen  fjaben,  fo  muß  biefe  Überjeugung 
geadjtet  roerben,  roeil  ein  33oIf  nid)!  ofjne  gorberungen 
an  fid)  leben  barf  unb  roeil  es  fid)  für  einen  5Dlann  nid)t 

fd)idt,  an  feinem  '33oIfe  31t  oerjroeifeln."  —  (Eime  be= merfensreerte  Cfiarafteriftif  oom  „9?eifetagebud)  eines  ̂ ßl)i= 
lofopfyen"  bes  ©rafen  §ermann  Äenferling  bietet 
g.  Sdjmib  yiotxt  (SDiüncf).  9i.  3ladj<x.  266).  —  Seinen 
^luffarj  „€ine  Dramaturgie  unferer  3'e'1"  (Stuttg.  31. 
Xaabl  317)  leitet  (Ern.fl  SRartiu  mit  ben  SBorten  ein: 
„SBir  ̂ aben  in  DcutfdjTanb  einige  Dramaturgen,  bie  regel« 
mäßig  in  bestimmten  3e'Iröunien  bie  bramatifdjien  9ieuer= 
fd>einungen  eben  biefer  3e'fräume  einer  fritifdjen  Setracrjp 

tung  unter3ief)en.  ?lls  'beten  §eroorragenbfte  fjaben,  neben 
bem  metja-  thedtergefdjidjtlid)  orientierten  §einri<f)  Stümcfe, 
oor  allem  Siegfrieb  ̂ acobfobn  unb  3"'liU5  23  a  b  ju 
gelten,  ̂ acoof0^11«  oer  alljäbtlid).  fein  famofes  ,^at)x  ber 
SBüfjue-  erfdjeinen  läßt,  fnüpft  ftets  an  bie  berliner  s2Iuf= 
fürjirungen  neuerer  unb  älterer  Sßerfe  an,  roäfjrenb  93ab 
roeniger  auf  bet  SBüF/nenroirfung,  als  oietmebr  auf  ber 
Ceftüre  ber  betreffenben  Stücfe  fufet.  So  bebanbelt  er  aua^ 
Dramen,  bie  bis  bato  no^  uidjt  aufgeführt  roorben  finb. 
3acobfol;u  ift  ber  ungleid)  ftärfere  Kritifer  bes  Üfjeaters, 
Sab  ber  bes  Dramas,  bas  er  in  feiner  rjöd)ften  33ollenbung 
fud)t,  leibenfdjaftlid)  immer  roieber  fud)>t  unb  bod)  nod^ 
nidjt  finben  fann.  Unb  roenn  er  fein  oot  ad)t  fahren 
crfdjienenes  23ud)  .Wette  SDSege  3um  Drama'  mit  ben SPorten  befdjloß :  .Dies  23ud>  hanbelt  oon  33erfud)  unb 
Serjufudjt . . .  möge  bas  Künftige  oon  Kraft  unb  ©e- 
Iingen  fabeln',  f0  follte  fid)  i^m  biefer  2ßunfd)'  fo  roenig 
erfüllen,  baf?  er  ber  legten,  für^Iidji  erfd)ienenen'  (im  33erlag Defterl-clb  &  Co.,  Serlin)  golge  feiner  bramaturgifdjen 
(E^ronif  lebiglid)  ben  Warnen  ,Der  SBük  3um  Drama'  3U« 
geftefjeu  fonnte."  —  Sluf  bie  in  SBud)ausgabe  im  33imint= 
©erlag  erfdjienenen  brei  Vorträge  0011  Wrtur  Saft)eim 
„(Eipreffionismus,  gutuxismtts  unb  ̂ Iftioismus"  roirb 
(§amb.-  5?olfs«3tg-  149)  nacfybriitflid)  f)ingetoicfcn. 

3ur  au  slänbifd)cn  fiiteratur 
Itbec  ̂ Inatole  grance  fdjreibt  3Jtax  §errmanu  (SÖI. 

f.  .Hunft,  Kölner  Zaabl.  3).  —  „Weues  oon  31  0  1 1  a  n  b 
unb  Sarbuffc"  befpridjt  gel«  3?ogt  (©off.  3tg.  339). 
—  Über  9?ollanbs  „Das  fieben  5Rid)eiangeIos"  äufjert  fid) 
gritj  Stafjl  (Seil.  2ngebl.  310).  —  Weues  über  (Emile 
3i  e  r  f)  a  e  r  e  n  teilt  i'eonfjarb  'Jlbelt  (ebenba  314)  im 
51nfd)ltiB  an  einen  *4hiöciibruct  ton  Stefan  3tt>'eig  mit. 
(Es  heißt  ba:  ,,3«ber  oon  uns  roirb  bem  belgifd)en  Didjter 
tariit  rcdjt  geben:  in  biefem  blinben  unb  blinb  oertrauen= 
ben  Staatsgef)orfam  —  unb  nidjt  in  einer  eipanfir>en( 
lüde,  roie  fie  uns  bie  annettierenbe  (Entente  3ttfd)teiben 
möd;te  —  liegt  bie  beutfdje  Sd)ulb.  Unb  fobalb  ©er* 
f>aeren  bas  eingefel)eu  fyaih,  fiegte  ber  ©eift  ber  ©er= 
föfmung,  ber  Sinn  feines  fiebens  roar,  über  ben  nationalen 
Sdjtner^.  Die  erfte  ©otfdjaft,  bie  er  bem  greunbe  über  bie 
Sd;roei3  3ufommen  lief?,  mar  innige  3"ftimmung  3U  feiner 
gorberung  nad;  ©inigfeit  bes  ©eiftes  als  bem  rjöcljlfteii 
©efenntniffe  in  fd)roerer  3eit,  unb  biefe  erfte  ©otfdjaft 
blieb  aud)  feine  leljte.  So  bürfeu  roir  banfbaren  §crjens 
ben  grofen  Unbeirrten  auf  ber  anberen  Seite:  ben  9?ollanb, 
©orfi,  Sharo,  in  einem  tieferen  Sinn  aud)  ©utile  ©er' 
baeren  beigefellcn,  ber,  härter  geprüft  als  alle,  bie  tragifdje 

©rüfung  auf  feinen  SJteufchheitsglauben  beftanben  hat." Über  neue  S  h  a  f  e  f  P  c  a  t  e  =  gttnbe  liegt  ein  Stuf 
farj  oon  ©eerg  Sranbes  (ScrI.  ©ö^-CEour.  307  it.  a.  £).) 
oor.  ©on  bem  iriftheu  Didjter  3a"les  3  0  "  c  c  9'Dt 
S.  geilbogen  eine  oortreff li<f>e  ©h«rafteriftif  (31.  SBiener 
Dagbl.  177).  —  Über  „SJconartfj-ie  utib  ihcalfr  tu  ©ug- 
lanb"  fdjreibt  §einrid)  Spies  (lag  144). 
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3n  ̂ of.  grobcrgers  tttjaratteciftif  von  Sßalt  2B  f)  i  i  = 
man  (ftöln.  SBolfs=3tg.  508)  Reifet  es:  „2Bf)itman  ift 
mit  23ercußtfein  ©ipreffionift,  b.  %.  er  tjat  ein  flares,  fein 
gan3e5  ©mpfinbungsleben  beb/errfd)enbes  SGiffen  oon  ben 
großen  Aufgaben  ber  Didjtfunft,  bk  für  ifjn  "itusbruds» 
fünft  ber  rjöd)ften  feelifdjen  Regungen  fein  foll  unb  bie 
Sl'irflidifeit  burd)  bie  SJladjt  bes  ©eiftigen  ju  bänbigen  rjat. 
Sd)on  in  früher  ̂ ugeub  fdjulte  er  fid)  an  ben  .f)öd)ften 
9Jcuftern  ebelfter,  feelifdkr  ̂ oefie,  am  Gilten  unb  9kuen 
ITeftament,  an  Sfyafefpeare,  §omer,  Sfdjnlos,  Sopt)ofles, 
ben  Nibelungen,  ben  inbifcfjen  ©pen  unb  an  Dante.  9tur 
uenige  ausgemalte  SDkifterroerfe  bilbeten  feine  23ibliott)ef, 
tiefe  aber  las  er  in  ber  freien  9catur,  am  Seeftranbe  dou 
£ong  3sIano  ooer  m  2BaItoe  immer  roieber,  bis  er  gaii3 
oom  (Seifte  biefer  fjorjen  Did)tung  burd)brungen  mar. 
9iamentlid)  roar  es  bie  23ibel,  bie  ibm  ftart  beeinflußte; 
bei  ̂ Pfalmenton  flingt  beutlid)  unb  unoerfennbar  burd) 
feine  9?erfe.  9lrno  S0I3  unb  alle  bie  SRobernen,  bie  SBfjit» 
man  nadjftreben,  überfein  gerabe  biefen  roidjtigen  ̂ unft 
faft  regelmäßig,  roesfjalb  fie  nie  3um  oollen  23erjtänbnis 
biefer  aus  geiftiger  liefe  geborenen  Didjtung  gelangen 
fönnen." (Einen  fleinen  Sinrnnus  auf  %  n  b  e  r  f  e  n  üeröffentlidjt 
SCilfielm  23reoes  (Wremer  2agbl.,  grau  unb  93olf  6). 

Sin  23erid)t  über  u  n  g  a  r  i  f  d)  e  Stubien  über  £einrid> 
Seine  („§eine  unb  bie  ungariftfje  Citeratur")  roirb  (Hefter 
£Ioi)b  125)  gegeben. 

,,Scr)riftfteIler=Sorojets''  oon  §anns  Gisbert  (ftöln. 
93oIfs=3tg.  508). 

„(Ein  Sd)aufpieIer=5Kat  anno  1798"  oon  .«^ermann ftien3I  (93off.  3tg.  345). 

„Der  ftampf  ber  Sinne  gegen  ben  Sinn"  dou  vHIfreb Slaar  (»off.  3tg.  343). 
„Das  fünft  lerifdk  ©enie"  oon  ftarl  (Eugen  o  d}  m  i  b  t 

(granff.  3tg.  501  —  1  OT). 
„teuere  biograpt):fd}e  Citeratur"  oon  g.  S  d)  n  ü  r  e  r 

(3?cia)spoft,  Sffiicn,  264). 
„Deutfdje  23ilbung"  oon  ©ruft  1  r  0  e  1 1  f  d)  (Deutfdje 

miq.  3tg.  310). 
„Hkugeftaltung  bes  £r;eüterfcf;ulroefens''  (grauff.  3*9- 475  91). 

@d)o  ber3eitfrtrif(m 

TMö  Tnt  Xl>  4-  ̂   3ulu"ft  aus  oem  9eW'9«n  ®e= ZJW  -UU.  jjt?  ber  93crgangenbett  311  ferjaffen,  ertenntffirnft 
S\  r  i  e  d  („sJM)ilofopbic  unb  Didjtung")  als  bas  ©ebot  ber 
Stunbe.   Der  3u9enb  flcltcn  feine  2Borte: 

„sJcun  fjaben  allerbings  bie  jungen  unb  ̂ üngften 
an  oielen  Stellen  ben  ̂ nftinft  für  bas,  roas  ber  3eit 
not  tut:  oor  allem  für  eine  «infyeitlidj«  2Beltanfcf>auuug 
als  Trägerin  bes  geiftigen  fiebens  unb  für  eim*  enU 
fprcd;cnbe  ttunff,  oiclfad)  aud)  ein  cdjtes  2krf)ältnis  3tir 
Religion,  roenn  fcfyon  Ijicr  feljr  Diel  mobifcfye  ÜJiadjt  mit 
einfließt.  9J!an  mag  es  bcgreiflid)  finben,  roenn  bie  3uflent> 
in  ber  beredjtigten  '•Jluflebmung  gegen  bie  I«|)ten  ©eneriv 
tionen  fid)  oft  übermäßig  rabifal  gebärbet,  jeglid;«  Irabi- 
tion  als  .viiftorisnius'  überhaupt  oerroirft  unb  eine  unbe* 

tiugt  neue"  Wtit  aus  iljrer  S^öpfcrfraft  tKrlrcißt.  9lUr broiidjen  uid)t  311  forgen,  baß  fid)  nirfjt  bie  ailäd)tc  bes 
Wcüer,eiibei!  und)  bem  mafyt  il)rer  Ccbcnsfraft  fdjon  oon 
felbfl  ©eltung  oerfdjaffen  loerben.  ©brlittjer  roärc  es  jeben- 
falls  für  mandjen  ber  febr  geioanbleu  Uüortfüljrer,  WXm 
er  bas  Weflc,  rons  er  311  neben  Ijnt,  aud)  für  bas  aus- 

gäbe, roas  es  tatfäd)lid)  ift :  eine  Weubelcbung  oon  ̂ been 
aus  bem  llaffifd)on  beutfdjeii  ̂ bcalismus.   Dk  gefprelitc 

gorm,  in  ber  bie  3bcen  auftreten,  fann  ifjre  §erfunft 
bod)  nid)t  oerbergen,  unb  aud)  nidjt  jum  (Eigentum  beffen 
madjen,  ber  ifjnen  nur  ein  abftrufes  ©ercanb  umgcl)ängt  bat. 

2Bir  leben  im  93ercußtfein,  an  einem  entfdjeibenben 
5lbfd)nitt  ber  9BeItgefd)id)te  unb  aud)  ber  geiftigen  (Ent= 
roidlung  3U  fteljen:  ein  geroaltiges  Sdjidfal  laitet  über 
uns,  unter  beffen  Drud  fid)  «ine  25erfd)iebung  in  ber 
Struftur  bes  feelifcfyen  £ebens  ber  95öller  anbat)ut,  unb 
bie  SBirfung  biefer  93eränberung  tokb  erft  gan3  in  bie  ©r= 
fdjeinung  treten,  roenn  unfer  ©efdjkdjt,  bas  ben  Sd)roer= 
punft  ber  23ilbung  nod)i  in  ber  3eit  oor  bem  ftrieg  liegen 
tat,  baf)ingegangen  fein  toirb.  9lb*r  neue  ©eiftesroelteu 
treten  nid)t  aus  bem  r)'0t)kn  9cid)ts  ober  einer  bloßen 
äXillensfunbgebung  beroor:  aud)  fk  unterliegen  ber  ©e= 
fe^mäßigfeit,  umb  it)re  ,93orgefd)id)te  reidjt  weit  3urütf 
in  bie  Skrgangenfyeit,  aus  beren  SJJaterial  fie  notroenbig 
3U  erbauen  finb:  fo  roar  bie  (tkiftltd)«  SBelt  oorgebilbet 
in  ber  2lntife,  fo  roerben  bie  fommenben  ©efd)iled)ter  an= 
fnüpfen  tnüffen  an  bie  ftörlften  geiftigen  ̂ otcn3en  unferer 
93ergangenrjeit,  unb  bas  ift  im  llmfreis  ber  ftulturnölfer 
ol)ue  allen  3rDeifel  oa5  3^een9UI  unferer  großen  Denfer 
unb  Didjter.  Diefes  ̂ beengut  ift  fo  rcenig  oerbraudjt, 
baß  es  fünftig  erft  redjt  in  bie  (Erfdjeinung  treten  roirb; 
es  roirb  feinem  jungen  ©efdjkdjt  an  Hrfprütiglid)feit  unb 
an  (Etfjtfjeit  febleu,  roenn  es  fid)  bamit  ebrlidji  auseinanber» 

fetjt." 

Deutle  HunbMau.  ̂  

e  1 1  e  r  an  ber  Sdj'eibe  sroeier  3e'tQlkr"  feien  3roei  ijaxaU 
teriffifd)«  9Ibfätjc  f;erausgef)oben: 

„So  erftaunlidj  reid)  an  ©erjalt  umb  gorm  biefes 
Schaffen  ber  berliner  3Q^re  vm  1850—1855  ift,  man 
barf  fid)  bod)  bleute  ber  £atfatf)>e  nid)t  oerfd)tießen,  baß 
bie  9?eife  bes  Sd)roei3ers  naiy  Deutfd)lanb  unb  bas  oöllige 
SBefenntnis  bes  Diesters  3um  Materialismus  3ugleid)  einen 
oo^eitigen  Wb'brud)  feines  geiftigen  SPSatfjstums  bebeuten. 
©inen  Stillftanb  ber  ©ntroidlung  bes  2BefentIid;cn  in  ibm. 
Der  ftünftler  geroann  immer  mefyr  9?eid)tum  unb  geinbeit 
in  feinen  9lusbrudsmitteln,  ber  Denfer  immer  gtöfjere 
iiefe  bes  Urteils  über  SOJenfdjen  unb  iüclt,  aud)  bie 
Cebensftimmung  roanbelte  fid).  9Iber  es  roar  alles  bod) 
nur  ein  2Eed)fei  im  fleinen  unb  einteilten.  Der  Stamm  trieb 
feine  neuen  9Ifte  mcfjr,  fonbern  nur  nod)  neue  Slätkt 
unb  93Iüten,  büdjftens  einmal  ein  neues  THeis.  Die  pro» 
teifd)^  (Entroidlungsfäl)igfeit  ©oetfies  roar  Äeller  oerfagt. 
©r  roar,  als  ein  genialer  ÜÖienfd),  burd)aus  naturl)aft 
unb  organifd)  mit  bem  Seben  oerbunben.  Deffeu  fdibpfc 
rifd)^  Äräfte  roirften  in  ibm,  unb  er  befaß  ben  Sinn  für 
bas  ©efctjmäßige  ibres  Staffens.  Ss  mar  bas,  tOQS  ci 
gern  bas  .ÜHJefcntlittje'  nannte.  SBoi  ber  Stillftanb  feiner 
inneren  ©utroid'lung  oon  1850  an  etroa  bie  *Had)c,  bie bie  5Ratur  an  bem  DJaturbaften  nabm,  baß  er  fo  fpät 
unb  aud)  fo  lange  ben  mütterlidkn  Sabal  ̂ cr  Meimat 
oerlaffcn,  aus  bem  er  bod)  nun  einmal  feine  beflen  Rräfte 

309?" 

* 

„SBLn  brei  fünften  tritt  ber  ©egenfati  3U)ifdicn  ffiott^ 
frieb  Äeller  unb  unfern  3üng|ten  jutagt:  er  ift  ©pifer 
nad)  ©ebalt  unb  Stil  —  fk  brängeu  oon  neuem  uad)  ßnti! 
unb  Drama,  ©r  ftebt  uiollcub  unb  beimißt  auf  bem  Pöbelt 
bes  nationalen  93ürgerftaates  —  fie  finb  reoolutionär 
unb  rocltbürgerlid)  bis  311m  ̂ oIfd)euiisinus.  ©r  befd)eibct 
fid)  mit  beni  Dicsfcits,  bas  mit  uuiubcroolleiu  Nciditum 
in  feiner  Seele  prangt  -  fie  ridjtcn  aus  einem  Diesfcits, 
bas  ben  91ad)geborenen  ausgcböblt  unb  oertrorfnet  er« 
fd)eint,  febnfüd)tigc  SMitfc  in  bie  fosmifd)en  Weiten  einer 
rein  geiftigen  Welt.  2Iber  bie  (Btenjt  3i«ifd)en  beibell 
sJ)Jäd)teu  ift  nidit  bermetifd)  gefdjloffen,  unb  oorncbmlid) 
(»"ottfrieb  Heller  bat  ben  5krfel)r  au  und) t igen  Durdigangs 
Hellen  ftets  aufred)t  crbalten. 

Der  eigetitlidK  llnterfdjieb  fdjeint  mir  baber  gar  uid)t 
in  einem  iuefentlid)cn  ̂ beengegeufalK  3U  liegen,  als  uiel- 
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mehr  in  bem  Sßerte  ber  Ceiftungen.  äKan  bar[  bodj  roobl 
aud)  beute,  unb  fyeute  erft  recht,  in  bet  bis  jur  Siebe* 
b/itje  gefteigerten  Temperatur  Iiterarifdjen  JBettberoerbes 
3roifd)en  Xtditcm  unb  Sd>riftftcllern  unter  [Reiben.  3ene 
erleben  in  bem  fingen  bes  Tages  bie  gefetjtnäßige  5tus= 
einanberfetjung  gefdjichtliil/er  9Jiä<hte;  biefe  bleiben  in 

Tagesfämpfen  ftecten.  3cne  erljebe n  als""  roafjre  Serrfcher tas  3Birfiia>=3e'tiia)e  ,ns  ©eiftig^rroige;  biefe,  als  £a? 
faien  ber  IRobe,  fptechen  nur  bas  3uf eilige  aus." 

3eitfölift  für  bClt  Xf^lli,  t  3»  fei
ner  Stubie 

<k  xrj/  ir  x  *  v  1  „Thomas  9Diann  als  Wehtet 
OeUt|d)en  -Untetttd)!.  Des  Stils"  treibt  (Eroalb 
©  eifeler: 

„Thomas  SJianns  Stil  fenn3eid)net  fid)  als  bet  eines 
Sdjtiftftellers.  Sein«  Säge  [inb  leine  oerfappten  iHeben, 
roie  Schillers,  gar  fiutfjers,  oon  irgenb  einer  Tribüne  aus 
empfunben.  Sie  finb  gefd)riebene  Säße,  in  ein  23ud) 
gefchtieben,  bamit  man  fie  lefe.  Daß  fie  gleidjroohl  oollet 
ftlang  finb,  macht  als  jeheinbatet  SBiberfprud)  eben  ihren 
perfönlidjften  9?efj.  Diefer  Älang,  hat  eine  anbere  3tfuftit 
als  bie  Dolle  IRefonanj  oon  ftirche  ober  Theater,  er  um= 
fd>roebt  ben  einfamen  ©enießer  als  eine  jarte  ftammet= 
mufif  unb  ift  funitooller  geinheiten,  3ufammengefetjterer  9lb= 
[Gattungen  fäfjig,  als  ein  großer  9?aum  fie  erträgt.  Daß 
er  fid)  gIeid)roof)(  nid)t  in  abroegige  ftünftelei  »ediert, 
tafür  hat  Thomas  Sftann  noch  ein  roeiteres  SKittel,  eines, 
bas  bem  ftüfjlen,  faft  Mbroeifenben  feiner  oornefjmen  5lrt 
jenes  [cheinbar  (rntgegengefeßte  beimifdjt,  bureb  bas  erft 
rtahTe  Soruefjmrjeit  3utage  tritt :  bas  gleichzeitig  bura) 
silnmut  SBefrricfenbe,  bas  fiiebensroürbige.  ©s  ift  bies, 
baß  er  ftets  im  Ion  einer  3tcar  formoollen  aber  natürlichen 
©efelligfeit  fd)reibt.  Vichts  bercafjtt  fieberer  cor  unüber» 
rcachter  2Billfür,  ber  ber  nur  3U  fid)  felber  9tebenbe  faft 
unrettbar  3um  Cpfer  fällt,  als  roenn  er  aud)  am  abge* 
legenften  Schaeibtifd)  ftets  im  sHngejid}t  feiner  Cefer  bleibt. 
SBenn  felbft  ein  Weßfcbe  ins  SKerftiegene,  SJcaßloje  unb 
Mbgefchmadte  gerät,  roeil  ihm  im  grauenhaften  ©injiebler» 
tum  nur  bas  ©cho  ber  eigenen  Stimme  antroortet  —  in 
rcelche  JBüfteu  roerben  bann  erft  bie  fid)  oerirren,  bie  lein 
Sprachgenie  berät  gleich  bem  feinen !  Die  ftünftlidjfeiten 
unb  3u^)Il°fi3fe'ten  abermals  ber  3ün9'ten  (°'e  fwfy  etroa, 
um  nur  ben  einen  tarnen  3U  nennen,  im  .^üngften  Tag' 
3ufammenfinben),  bie  mif3gebilbeten,  fteifen  ©lieberpuppen 
ihrer  fonftruierten  Säße  finb  bas  abfdjrecfenbe  SBeifpiel, 
benn  aller  gerounbene  t£tf er  um  Stil  unb  gotm,  oen  fie 
baran  roenben,  ift  oettan  ins  Unfruchtbare. 

Tfjomas  SLJcann  aber,  obroobl  in  fernen  9iooellen  immer 
roiefcer  bas  fcbme^luhe  Schicffal  gefcfjrieben  ftefjt,  baß 
an  einem  Dichter  alle  harmlos=unbefangene  (Sefelligfett 
oorbeiraufcht  unb  ihn  niemals  einlädt,  bafj  er  als  5J3reis 
für  fein  5Iufjerorbentlid>fein  bamit  3ahlen  muß,  fid>  oft 
als  SusgeftoEener  3U  fü tjlen,  fennt  fcennod)  bie  ©efahren 
ber  ©infamfeit,  flst  roeiß,  fie  3eitigt  toohl  ,bas  Originale, 
bas  geteagt  unb  befrembenb  Schöne,  bas  ©ebidjt',  aber 
auch  ,bas  SSerfehrte,  bas  UnoerbältnismäRige,  bas  9lb* 
furbe  unb  Unerlaubte'.  Darum  ift  jeber  feiner  Sätje,  auchi 
ber  Sätse  Poll  Selbffgefpräch  unb  Selbftbefenntnis,  aus 
kern  ©eifte  bet  Untetfjaltung  geboren,  bet  Untethaltung 
mit  bit,  bet  bu  lieft.  Sold)  ein  Stil  ift  nicht  häufig  in 
Deutfdjlanb,  im  Üanbe  bet  SDetein3eIung  unb  bet  Quet= 
topfe  auf  eigene  Sauft,  ooll  bet  troßigen  SBefotgnis,  baff, 
im  Stieben  nad)  ©emeinfetjaft  bie  gteitjeit  befdjtänft 
toetbe,  bas  Sofein,  bas  ̂ Hnbetsfein  als  anbete.  2>ielleid)t 
f;at  Ibomas  Wann  hier  oon  bem  ent3Üdenben  märfifchen 
«jascognerblut  2r;eobor  gontancs  gelernt,  unb  boeb  braucht 
man  nur  biefen  ober  gar  bie  yiaturaliften  neben  ihn  3U 
ftellen,  um  3U  ertennen,  roie  toenig  et  gleid)toohl  roirtlidje 
Unterhaltung  gibt.  Seine  50rm  'ft  ftilifierte  Unterhal= 
tung.  9J?an  lefe  ein  (£efpräd)  roie  bas  3roifdjen  lonio 
ftröger  unb  fiifarcetta,  eine  ©ffen3  aus  fünf3ig  ©efprädjen, 
jufammengebrängt  in  eines,  em  ©efpräd),  roie  es  in  ber 
2Birflid)fett  nur  in  feltenen  Äreifen  unb  auch  bort  nur  in 
feltencn  Stunfcen  fid)  halten  fann.  ©s  roäre  oon  unenblichem 

9?ei3,  ben  SUitteln  nadj^ugebien,  burch  bie  Thomas  SJcann 
biefe  Unterljaltung  mit  feinem  fiefer  anbeutet.  (Er  oer= 
fchmäht  Unmittelbarleiten  roie  bie  altmobifche  Slnrebe  an 
ben  geneigten  fiefer  unb  bie  fchöne  i?e[etin,  aber  man 
ftubiere  an  einer  9tooelle  roie  ,£uisd)CT",  roie  er  oon  feinen 
ffieftalten  als  oon  roirflicfjen  SPienfcheii  jpridjt,  bie  aud) 
ber  £efer  aus  eigener  3Infd).auung  unb  Umgebung  fenne, 
nicht  anbers  als  ob  er  in  ©efellfd)aft  über  gemeinfame 
Scfannte  plauberte,  unb  man  roirb  empfinben,  roie  ber 
gan3e  Ton  in  einen  §aud)  ber  SSertrauIichfeit  gefüllt 
roirb,  ber  bie  ßefer  erroätmt  unb  fefthält,  roeil  fie  fid) 

petfönlid)  angefptodjen  füllen  roie  oon  einem  SBetannten." 

<3ÜbbCUt[Ä6  8.    9JJan  mag  es  als  toohltuenb 
OT>  +  u  (4-  emPf'noen.  roenn  3°fef  §ofmillet  in yJl0nat5pC|te  [einen  «emetfungen  3U  3?ollanbs  „30= 
bann  CEfjriftof"  ber  butd)  feinetlei  5Rücfftd)tnar/me  ge= ttübten  Ätitil  2Iusbtud  oetleiht: 

„innere  Stillofigleit :  man  roirb  ben  (Einbrucf  nicht 
los.  Sßas  5?olIanb  fchaffen  roill,  ift  ein  großer  ©ntroict» 
Iungsroman,  etroa  mit  ber  Technif  Tolftois  in  ber  ̂ Inna 
Äarenina'.  Pehmen  roir  an,  bies  fei  überhaupt  möglid) 
(in  ÜBirtlichteit  fteett  hier  fd)on,  roie  oorhtn  bemertt,  bie 
erfte  innere  Stillofigleit).  s2Iber  bies  Sdiloorbilb  roirb 
burdjfreu3t.  5Rollanb  ift  oiel  3U  gebilbet,  um  nicht  Sal3ac 
3U  tennen:  fo  fommen  in  bem  Vornan  ©pifoben,  bie  roie 
aus  ber  Comebie  §umaine  b,erausgefd)nittem  fcheinen. 
9{olIanb  fennt  5'auDeit  fo  gut,  fchäßt  ihn  fo  hoch,  bafj 
er  irjn,  ohne  es  3U  roiffen  (roie  übrigens  bie  meiften  ftan* 
3öfija)en  ©t3äl)Iet)  nachahmt;  ganje  Seiten  lefen  fid),  roie 
roenn  fie  in  ber  SJiabame  33ooarn  ftünben;  meljr:  bies 
unfterbliche  Such  fteht  unfidjtbar  hinter  jeber  Schiilberung 
ber  fran3öfifchen  1iproDin3,  aud)  fjinter  ber  9ioIlanbs.  Unb 
abermals  ift  9?oIIanb  3U  fehr  3£iI9enoffe  r}on  3lrto.tok 
grance,  um  nicht  an  befjen  geiftreid)=ironifd)er,  abet  ge= 
ftaltungsfchroacbet  ?ltt,  allem  Untetfd)ieb  bes  3>'e'5»  °es 
Temperaments,  bes  Hfjataftets  311m  Ttoß,  gelegentlidji  ab= 

3ufätben. Die  innete  Stillofigfeit  roitb  oetftätft  butd)  3ahIlofe 
längete  unb  lürsete  SBettadjtungen,  bie  roohl  in  einem 
3'ä>9*oman  am  ̂ J31aß  roären,  aus  bem  epifchen  Ton  jebochi 
berausfallen.  9iolIanb  teilt  biefe  Neigung  mit  Saljac, 
ber  in  33erfennung  feines  Senies  als  ffieftalter  fiid)i  nebenbei 
für  einen  bebeutenben  Denfer  hielt,  roährenb  bei  SKoIlanb 
ber  Denfer  tatfäd)lich  bebeutenbet  ift  als  bet  (Et3ähler. 
SIcan  oerfuithe  einen  2lugenbltcf  fid)  bie  betrachtenben  Stellen 
im  ,©rünen  §eintid)'  als  (Er=?loman  nor3ufteIIen:  unmöglidjL 
—  3d)  bin  fo  fetjerifd).,  felbft  im  galle  bes  SBilhelm  TOeifter 
bie  ̂ fy'ftoim  gemäßer  3U  finben:  roenn  fo  ein  Ding  fchon 
als  grofje  Äonfeffion  einer  nicht  nur  äußeren,  fonbern  00t 
allem  inneren  (Entroidlung  gebaicht  ift,  fcheint  mir  bie 
3d)65orm  fünftlerifd)  gefct>meibiger  unb  ftiliftifch'  roahrer. 
Der  £efer  fann  ja  bie  $robe  machen,  unb  bie  erften  ftapitel 
mit  ben  fpäteren  Dergleichen,  ©s  gibt  feine  einfch>neiben= 
bere  grage  für  ben  ©r3ähler  als  bie:  ̂ cfy^Jäblung  ober 
©r»©efd).id)te?  Sie  ift  ber  ardjimebifche  sPuntt,  oon  bem 
aus  ein  Stoff  überhaupt  aus  ben  ringeln  3U  heben  ift  ober 
nid)t.  Die  3d)s5orm  roat  ̂ ollanb  aus  perfönlichen  ©rün* 
ben  unmöglich.  SUlit  ber  ©r=gorm  aber  roar  eine  ©e= 
fchichte  oon  [oldjer  Anlage  aus  techitiifchen  ©rünben  nur 
f)alb  3U  beroältigen.  SHkr  bas  Problem  burdjibenft,  fommt 
bahinter,  bafj  all  bie  Sdjiefbeiten  unb  SFieinungsoer» 
fchiebenheiten  ber  ftritif,  bie  3?ollanbs  SBerf  oeranlaßt 
f>at,  aus  mangelhafter  Crfenntnis  feiner  primären  OTißV 

griffe  ftammen." 

„ßutfjers  Quellen."  $on  Dr.  Sebaftian  901  c  r  f  l  e  , 
^Jrofeffor  ber  ftirchengefchiebte  an  ber  Unioerfität  SBürjbuirg 
(Sübbeutfche  a«onatshefte  1919,  5). 

„Serbers  «3e[d)id)ts=  unb  Staatsaitffaffung."  "üon §einrid)  (£  u  n  0  ro  (Die  neue  3eit  XXXVII,  15). 

„Der  plattbeutfcfje  9Banbsbefer  23ote."  93on  §ermann (£  I  a  u  b  i  u  5  (Die  Iiterarifdje  ©efellfdjaft,  §ambutg,  V,  6). 
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,,©oetb>  als  Sefr«ier."  (Sd}Iu&.)  Kon  ©buarb 
Sd>arrer<=S"anten  (Allgemeine  3eitun9>  SDtüncrjen, CXXII,  26). 

„gauft  ;inb  Sütargatete.  (Eine  bramaturgi[d}e  ©lojfe 
ju  ifyrer  erften  Segegnuing."  95on  ©ugen  Kilian  (Der 
neue  Sffieg  XXXXVIII,  23/24). 

,,©oetf)ß  unb  bie  franjofifd)«  SReoolution."  Kon  (Ernft 
Sjarbt.  (Sffieimarer  Slätter  1919,  12). 

„Die  SBanbetuttgem  oon  ffioetbpes  SHt)n«n."  Kon  gelii 
Siluer  ba^  (Sffieimarer  Slätter  1919,  12). 

„gaufts  ©nbe  unb  Deutfdjlanbs  S«ot."  Kon  Karl 
Sffiotff  (Die  literarifdj«  ©efellffiaft,  Hamburg,  V,  6). 

„Situs  Schillers  fieibensjeit."  Kon  Siegmar  <3  tf)  u  1  ̂  e  * 
(5  a  Hera  (Sttllgem.  3tg.  bes  ̂ ubentums  LXXXI  I;  27). 

„Sobenftebt."  (3u  [einem  rjunbertiten  ©eburistage.) 
Kon  3.  K.  SR  a  t  i  s  I  a  d  (SRofeggers  <r>eimgartem 
XXXXIII,  10). 

„Gbuairb  SÖJörife  unb  bei  grüne  (Efel.  (Ein  unbetanntes 

Kapitel  jur  ©efcfyidjte  ber  fd)iroäbifd}en  Did)terfd)tile." 
(Sdjlufe.)  Kon  §anns  Sffiolfgang  SR  a  t  &  (Deutle  SRunb* 
fdjau  XXXXV,  10). 

„ffiottfrieb  Heller."  Kon  £eo  £  m  o  1 1  a  (Donau= 
lanb  III,  5). 

„Kellerptjilologie."  Kon  granj  S  e  n  e  l  (Der  £efe= 
3ir!el  VI,  9). 

„3um  geiftigen  Silbe  ffiottfrieb  Kellers."  Kon  SOcar §od)borf  (Der  fiefejirfel  VI,  9). 

„ffiottfrieb  Keller."  Kon  SHbolf  93  a  r  t  n  i  n  g  (Der 
Kortrupp  VIII,  13/14). 

„ffiottfrieb  Keller  als  Kolitifer."  Kon  Osroalb  Dam» 
mann  (SRorb  unb  Süb  XXXXIII,  7). 

„SRicrjfdje  im  Krieg."  Kon  Dscar  fi  eon  (Die  meinen 
SBlätter  VI,  6). 

„3eitgcnoffe  §«ine."  Kon  3  n  q  u  i  t  (Die  Sffieltbürme 
XV,  29). 

„3ulius  SRobenbergs  Iiterarifd)«  Senbung."  Kon  SRu= 
bolf  K  e  d)  e  l  (Deutle  SRunbfdjau  XXXXV,  10). 

„§ans  Steter  gebberfen."  Kon  Sffiilljelm  £  o  b  [  i  e  n 
(Deutfdjcs  Kolfsturu  1919,  VI). 

„glorian  ©ener."  Kon  Hlfreb  K  o  I  g  a  r  (Die  Sffielt* 
büb/ne  XV,  27). 

„§ermann  Sofjborf."  Kon  SMIbred)t  3anfeen  (Das 
neue  Sud)  I,  2). 

„£eonf)arb  SReubaur."  Kon  X^eobor  Sodcnionn 
(StRitteilungen  bes  Sffieftpreujj.  ©efd)id)tsoereins  1919,  3). 

„<rjeinrid)>  Soburen."  Kon  §.  SIR  o  e  b  i  u  s  (SRofeggers 
Seimgarten  XXXXIII,  10): 

„Der  KoIfsbid)ter  ̂ einrieb  Sor)n«n."  Kon  3BiIf)cItn 
SIRüller  =  SRübersborf  (Konfcroatiue  SütonatsJ<I>rift 
LXXVI,  12). 

„Seinrid)  Sobnren  als  Dorfbratnatifer."  Kon  3BU« fjelm  SIRülIer  =  SRüber5borf  (SDteimarer  Blatter 
1919,  12).  . 

„©buarb  non  Kenferling."  Kon  Kurt  uon  S  t  u  1 1  e  r « 
beim  (Die  glöte  II,  3). 

„Sfltari  SüRöllcr."  Kon  $>am  Uejjmer  (Deutfdjcs 
Kolfstu'm  1919,  VI). 

„Der  tidjter  ber  Stille:  granj  Karl  ©injfen."  Kon 
Kiftor  SB  a  1 1  (Donaulanb  III,  5). 

„Drei  ©rjärjlcr"  Qatob  Sffiaficrmann,  S><inrid>  SDJaun, 
Artljur  Sd>nililer).  2?on  "MrlrjuT  ©loeffer  (Dcutfdje 
SHunbfd>au  XXXXV,  10). 

„Das  roilrjclminifd)«  Katfutum  unb  {ein  Untertan 
(Seinrid)  SUJann)."  Kon  fyXM  ft-  öelmolt  ((£uropäifd)e 
Staats«  unb  gBirtföaftfr  3eitung  IV,  24,  25/26). 

„Die  Vßolitif  bes  llnpolitifdjcn  (Irjomas  SUJann)." 
Kon  Julius  Sab  (Die  iUeltbülme  XV,  29). 

„(Ebriflian  ÜBabn[d)affe."  Kon  Uion  ̂   t  u  d)  t  • 
mnnger  (Dit  Wcltbülm*  XV,  27). 

„^einrieb  SEOolfgang  Seibel."  Kon  §anns  Sülartin (Elfter  (Das  neue  Sud)  I,  2). 

„9Mf)eIm  Sd>äfer."  Kon  Sfflaltr)er  $offtaetter  (3eit« 
fd),rift  für  ben  beut[d)en  Unterricht  XXXIII,  6). 

„SlCalter  glei.  ©in  Seitrag  jur  politifa^en  Did)tung 
ber  ©egenreart."  Kon  Otto  S  r  ü  «  s  (SBeftbeuti^e  2Bocf|cn= 
fd)dft  I,  9). 

„§ans  (Er)rtftopr)  Silbe."  Kon  STBübelm  SR  u  fe  (Die Slöte  II,  4). 

„Sffialtber  <Eib%"  Kon  ©rroin  SR  e  i  4  e  (Saturn  V,  3). 
„Kon  Karl  Kraus."  Kon  SMli  SEB  o  I  f  r  a  b  t  (Die 2BeItbüf)ne  XV,  28). 

„Klabunb."  Kon  Süßolf'gang  Sdjiumann  (Kunftroart XXXII,  18). 

„Der  Dichter  (Ernft  Sarlad)."  Kon  §ans  5  r  a  n  et (Die  literarifdje  ©efellfcbaft,  Hamburg,  V,  6). 
„Osfar  Kofofd)fa."  Kon  Sfflilli  Sffi  o  I  f  r  a  b  t  (Das 

junge  Deutfdjlanb  II,  6). 
„SO?.  Serbert  als  Solfsfäftiftfreltertn."  Kon  §erm. Siuber  (Die  Süd>errcelt  XVI,  6). 

„Der  jfojtaliftijdj'e'  2otitoi."  Kon  ©erbarb  £el)« mann  (Der  inbioibualiftifdje  5Inarcr)i)t  I,  4). 

„Sbfen."  Kon  SÖJicbael  S  t  r  f  e  n  b  i  f)  l  (SRorb  unb Süb  XXXXIII,  7). 

„Sffialt  SIßfjitman."  Kon  9Rax  $  a  n  e  f  (Donaulanb III,  5). 

„©uftaoe  glaubert:  ,©ebanfen  eines  3ro<ifl«ts'-  -lus 
bem  Jtacrjlar],."  Deutfd)  oon  SJIrt^ur  S  et)  u  r  i  g  (9Rlind>en«r Slätter  I,  6). 

„Der  fpäte  SJlnatole  grance."  Koit  SKRi^ael  C  I)  a  r  o  l. (SüBielanb  V,  3). 

„SRicarbo  £eon."  Kon  3°fcPb/  grober  c\  er  (Deut= 
fd>er  §ausfd)at  XXXXV,  16). 

„Der  (Erfolg  bes  Sudjes."  Kon  loni)  K«llen 
(Deutfd)«  3ufunft  I,  20). 

„Die  Kreffe."  Kon  §ans  Öanbsberg  (Die  lUc'.t bü^ne  XV,  29). 

„Die  fiegitimation  ber  Kritif."  Kon  Sffiilli  Sffi  o  l  f  -- rabt  (Die  glöte  II,  4). 

„Der  fommenbe  Didjter."  Kon  SDtarimUian  Sülaria Sträter  (Die  glöte  II,  3). 
„Die  rc«d)ifelnbe  fieiftungsfäl)igfcit  bes  Sd)rift)tellcrs. 

(Ein  Seitrag  jur  Keriobijität  bes.  SUlaniies."  Kon  ßeo 
©ridjfen  (Der  beutfdic  Sdjriftfteller  1919,  1). 

„Steigerung  ber  geiftigen  unb  förperliifycn  Sd)affcns= 
traft."  Kon  ©.  Sil.  K  ü  p  p  c  r  s  --  S  o  n  n  c  n  b  e  r  g  (J)ei 
beutfd>e  Sdjriftfteller  1919,  1). 

„Kon  ber  neueren  fd)roäbifd)cn  Didjtung."  Kon  SH.  D. (Die  fiefe  X,  25/26). 

„Korn  Sffiobl  unb  Kiebe  bes  Sdjaufpiclerbcrufes." Kon  gerbiuanb  ©  r  c  g  o  r  i  (Cftcrreid>ifd)e  SRuubfdjnu LX,  1). 

„Die  3ufll»ft  oon  Sübne  unb  Drama."  Kon  Jatydnnes 
Sdjlaf  (Sffictmarer  Slattcr  1919,  12). 

„Das  ©ccjenftänblid)«  bes  erpr«ffioni[tifd)en  Dramas." 
Kon  Scrl'ert  S\  ü  b  n  (Die  n<ue  SmauMbiu  1,  7). 

„Das  Ibeater  bes  Koltes."  Kon  Söla  S  a  l  a  j  s. 
Deutfd)  oon  Stefan  3-  Klein  (Di«  neu«  Sd;aubübnc 

I,  7). 
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Spamfdjer  33rief 
/SXqs  fyetbe  Unglüd,  bas  über  Deutfd)Ianb  fyereinge» 

brodln,  hat  n  i  d)  t  bie  St)mpatf)ien  gefdjmälert,  roo 
es  folcfje  bejeffen,  nein,  ct)er  nod)  bem  in  feinet  Oljn» 

madjt  geroiffenlos  23etgeroaltigten  neue  Sympathien  fjinju» 
geroonnen.  Ties  erroeift  ber  Ausfall  ber  jüngften  2Baf)ilen 
in  bie  fpanifdjen  ftottes.  2Bäte  pfnd)oIogifd)  anjunefjmen 
geroefen,  bafj  bie  ̂ ßolitifer  eines  laoietenben  Wurfes,  bie 
im  füllen  mit  Deutfdjlanbs  Sieg  geregnet  unb  bie 
«Jßartie  oetfpielt,  nunmefjr  abgetan  fein  mürben,  fo  trat 
tatfäd)Iid)  bas  ©egenteil  ein.  SDiaura,  Dato  unb  £a 
(Eietoa,  tut$  ber  23Iod  ber  ftatt)olifen,  tfonferoatioen  unb 
5ied>tsliberalen  fiegte,  roät)tenb  bie  ententefieunbltdjen 
$olitifer,  roie  5?omanones,  ©atcia  «ßtieto  u.  a.,  fpejiell 
aber  bie  glei(f)geftimmten  5t"abifaten,  Sojialiften  unb  5te* publifaner  roid)tige  ÜRanbate  einbüßten.  (Es  ift  fomit  ein 
Sieg  ber  germanopr)iIen  Staatsmänner  Spaniens 
unb  erroeift  nidjt  nur  bie  alte  Abneigung  im  33oIfe  gegen 
bie  Iateinifdje  „Sd)roeftet"  jenfeits  ber  «Bnrenäen,  nein, 
erf>ärret  roor)I  aud)  bie  Über3eugung  oon  einer  rafdjen 
SBiebergeburt  Deutfd)Ianbs.  «Bemertt  ju  roerben  oei= 
bient,  baß  unter  ben  fpanifdjen  deputierten,  gemäß  alter 
©epflogenr)eit,  bie  oon  %o\e  ©djegatan,  3uan  23  a  l  e  - 
r  a  ,  3°ff''  5Jiaria  be  «B  e  r  e  b  a  fjer  unb  nod)  oiel  roeiter 
3urüdbatiert,  nid)t  roenige  Didüer  unb  «J3ub'li3iften  fid) 
finben.  So  ftet)en  heute  beifpielsroeife  «Anton  bei  O  l  m  e  t 
unb  «J3io  23  a  r  o  j  a  auf  feiten  ber  germanopfjilen  s^ar= 
teien,  roär)renb  «Angel  (5  u  i  m  e  r  ;i ,  gelipe  %  r  i  g  o  unb 
er)ebem  aud)  23.  «43  e  r  e  3  ©  a  I  b  6  s  als  franjofenfreunb» 
\iä)t  «43olititer  fid)  betätigten. 

Das  3eitgenöfjifd>e  Spanien  intereffiert  fidj,  mehr  als 
es  Bielen,  insbefoubere  fonjeroatiü=neritaIen  Streifen  roün- 
fd>ensroert  eifd)einr,  für  bas  r)eifle  Ir}ema  ber  (Etotif.  ©s 
ift  bies,  man  roeifj  nur  3U  gut,  feine  ̂ Pflan3e,  bie  r)eimifd)«-m 
(Etbteid)  entfptofc,  nielmefix  ein  Sd)marotjergeroäd)S,  bas 
aus  bem  benachbarten  tfranfreid)  eingefd)Ieppt  routbe.  Hub 
foId)es  nerbrie^t  boppelt.  £iegt  bod)  fouft  bem  Siefen 
bes  ernften,  bebädjtigen  Spaniers  nichts  ferner  als  Ieid)t= 
fertige  grioolität.  Jüt  ifm  ift  fiiebe  unb  fiiebesbeseugung, 
foroeit  er  nid)t  oon  ben  «JRiasmen  bes  ©toftftabtlebens 
unb  beffen  «Ausartungen  angeftedt  ift,  oielfad)  nod)  bas, 
roas  einftmals  bem  alten  ütooabor :  ein  ebles  23egel)ren, 
etrjebenbes  Jrjeifct)en,  fchmadjtenbes  Sict> '-Bekehren,  bas  nid)t 
fo  fefjr  auf  ben  (Effert  erpid)t  ift,  als  oielmefjr  bie 
flüchtige  «ßeriobe  in  feelifcf)er  «öingeriffenrjeit  finnig  burd> 
foftet.  ©in  Stüd*  «Romantif  alfo,  gute  mittelalterlidje Irabition,  überfommen  burd)  bas  23Iut,  ber  ©efinnung  unb 
2BeItanfd;auung,  enttc<i(f)fen  einem  (Erbreid),.  roo  oor  3c'ten 
(Er)rift  unb  ÜJcaure  fid>  n  i  d)  t  bes  ©taubens  roillen  be* 
fef)beten,  fonbern  als  gleicr)  d  0  II  roertige  «Ritter,  bie  ba 
beibe  amourös  unb  galant  um  bie  rjolbe  Dame  51  om  an» 
t  i  f  buhlten.  Überliefert  ̂ ubem  burd)  bie  erhalten  ge= 
bliebene  fiiteratur  aus  glorreichen,  unoergeffenen  lagen, 
ba  Spanien  felbftt)errlid>er  ©ebieter  beiber  §emifphären 
geroefen,  unb  baheim  s}3oeten  roie  Kalberon,  £ope,  (Eer- 
oantes  u.  a.  um  ben  Lorbeer  ber  llnfterblidjfeit  rangen. 

«Angefidjts  foldjer  hochgemuter,  ebelgeftimmter  IrabU 
tion  mag  man  begreifen,  roenn  man  ooKer  (Empörung 
3U  t>ert)inbern  fuct)t,  bafj  in  ber  fiiteratur  bie  oornehtne 
©efinnung  faftilianifd)er  «21morofibab  gallifd)cr  grioolität 
toeid)e.  gremblänbifche  ©efittung  tylafy  greife,  ohne  als 
ftompenfation  3U  roenigft  aud)  bie  leid)tbefd>roingte,  gra3iöfe 
©etftigfeit  granfreid)s  mit  ein3utaufd)en.  Xenn  roas  auf 
biefem  ©ebnete  geboten  roirb,  ift  oiel  eh«r  plump  geratene 
5lad)ahmung,  oon  oornherein  Detfer)It  —  roeit  ber  (Ehorme 
franjöfifcher  ̂ ßifanterie,  bie  ba  flüchtig  Mofj  anbeutet; 
unb  mehr  in  pfnd)ifd)er  «Reaftion  erraten,  aufflingen  läfet, 
benn  befennt,  oon  feinem  anberen  Wolfe,  felbft  ntd)t  bem 

Italiens,  in  gleich  anmutiger,  babei  fo  gar  nid)t  oerletjenber 
«ffieife  nad>cmpfunben  unb  ausgebrüdt  3U  roerben  oermödjte. 
©leidjrool)l  3ählt  bie  neuere  fiiteratur  eine  erflecf liehe  «2In3ahl 
(Erotiter,  beren  ̂ Betätigung  neuerbings  «itbroehrartifel  in 
fpanifchen  ̂ ei tf cf>rif ten  ©inholt  ju  tun  fid>  mühen* 

«)lls  ̂ ür)ret  biefer  ©ruppe  roirb  gelipe  2:  r  i  g  0  ait3U= 
}pred)en  [ein.  ©in  Sd)riftfteller  oon  «Qualität,  h'^tte  er 
fid)  fidjerlid),  befonbers  als  feinfühliger,  Derftönbuisoolkr 
s43fi)d)ologe  —  irigo  roar  praftifa)er  «Ärjt  —  3U  einem 
ber  gefchätjtefteu  «Vertreter  fpanifd)er  ffieiftigfert  im  Sd>rift» 
tum  emporgefd)iroungen,  roürbe  er  feine  2B«fe  auf  anberer 
©runblage  benn  jener  brutalen  Jriebie'bens,  bes  trafi 
^nftinftmäfjigen  alfo  in  ber  «0?enfd)ennatur,  aufgebaut 
haben.  So  aber  ift  er  angefeinbet  unb  oerfemt,  roas 
allerbings  nid)t  hinbei:I»  oaÖ  anbete  Äreife  roiebet  ihn 
überfd)ätjenb  erheben.  «Allein,  gerabe  ber  fd>roärmerifd)ie 
Spanier  hat  im  ©runbe  für  beriet  roiffen[d)>aftücr)  gefaxte 
5JeaIitäten,  bie  fid)  bem  «Auge  feinet  Seele  gan3  anbets, 
oetflärt  butd)  Sentimentalität  als  bie  „grofjie  £eibenfd)aft" 
barftellen,  roenig  «Berftänbnis  ,übtig  unb  roirb  fd)iedjter= 
bings  fid)  abgeftofjen  fühlen.   3uma'»  beriet  ihm, 
mangels  fran3öfifd)er  Anmut,  mit  lalt  bered)nenber,  über= 
fpitjter  ©ffefthaid)crei  batgeboten  roitb.  SRand)«  untet 
Jtigos  neueren  «Arbeiten  erroeifen  fid)  3roar  in  bet  «|3tobIiem= 
ftellung  intereffant,  roanbeln  jebod)  naa}  roie  oot  bie  alten, 
mißliebigen  ©leife.  —  Sinnlid)feit,  nicht  feiten  3U  bionn= 
fifchet  äBoIluft  ge'fteigett,  brütet  aud)  in  ben  SIBerfen  oon 
2rigos  jünger  «Alberto  3  n  f  ü  a.  2Bas  ihn  aber  über 
jenen  erhebt,  ift  ein  geroiffer  root)Ituenbet  §umot,  übet« 
geb/enb  mitunter  in  eine  Art  graziler  3i)niF,  bie  anregt. 
3nfüa  ift  ein  5J?eifter  ber  grauenpfncfyologie,  obfd)on  et 
an  fein  33otbiIb  5J?arceI  «ßteooft  feinesroegs  r;'eranreict).t. 
Süchtiges  können  befunben  feine  5?omane  „El  alma  y  e! 
cuerpo  de  Don  Juan",  „La  hora  trägica"  unb  „El 
triunfo",  beuen  ihrer  tiefgrünbigen  Seelenprobleme  roillen, 
trotj  manchen  «JBiberfprudjs,  aud)  gerechte  SBürbigung  ntdjt 
oorenthalten  blieb.  —  «JJafael  £6pe3  be  $aro  hat 
gleichfalls  mit  feineu  Nomonen  „Sirena",  „Entre  todas 
mujeres"  unb  „Poseida"  fd)lüpftige  «J3fabe  betteten.  Da 
er  fid)  jebod)  3ugleid)  als  geroanbtet  Sitteufd)ilbetet  et* 
roeift,  ijt  anzunehmen,  bafe  et  alsbalb  fein  §aupt<iugen» 
metf  ausjdjliefslid)  auf  ftultioterung  letzteren  ©ebietes  »er- 

legen bürfte.  —  ©in  anberer  junger  Autor,  «Antonio  be 
§  0  i)  0  s  n  33inent,  Derfaßte  ebenfalls  jroei  23üd)er  biefes 
©enres:  ben  «Rooellenbanb  „El  pecado  y  la  noche"  unb 
ben  «Roman  „La  vejez  de  Heliogäbalo",  roeld)  letzterem 
ffuge  pfnd)oIogifd)e  5ein^eiten  nad)igerür)mt  roerben.  Diefer 
©ruppe  oon  Grotilern  ̂ ählt  ferner  bei  3-  fiopeä  «^3i  = 
n  i  1 1  0  s  («Darmeno),  oor  ,allem  mit  feinem  «Roman  „Dona 
Mesalina",  fobann  5?am6n  «43ere3  be  «Anala,  ber 
in  bem  «Roman  „Troteras  y  danzaderas"  fid)  gleicrjfalls 
hierin  oerfud)te.  ©in3elnc  ber  genannten  «Autoren  fcheinen 
inbeffeu  oon  biefem  als  mifjjiebig  unb  bamit  für  Spanien 
als  oerfehlt  erfannten  ©eure  beizeiten  roieber  abrüden 

3U  toollen. Die  fiiteratenroelt  roie  au.d)<  gelehrte  Greife,  unter= 
[tütjt  oon  offi3iellen  Stellen,  rüften  in3roifd)en  eifrig,  um 
naä)  griebcnsfd)luf}  bie  aufgefdj'Obene  (£  e  r  0  a  n  t  e  s  feier 
roürbig  3U  begehen,  giet  bod)>  ber  breihunbertfte  üobestag 
biefes  SBeltflaffifers,  ber  fd)on  im  «April  1916  gefeiert! 
roerben  follte,  mitten  in  bie  ärgften  «XBirren  bes  2Belt= 
frieges.  Damals  roar  oon  gtöjjeten  5eftlid)ifeiten,  ba  fid) 
eine  «Beteiligung  bet  intetnationalen  ©etoantesoerehret  als 
untunlich  erroies,  abgefef)en  rootben.  «JKan  hatte  \iä)  Iebig= 
lieh,  mit  §offnung  auf  günftigere  3e'ten,  mit  lofalen 
feiern  begnügt,  nebft  ©rtid)Iung  eines  Cetoantes^SJcufeums 
in  SBallabolib,  «Begtünbung  oon  <EerDantes=93i51totl)eteHi 
unb  Verausgabe  forgfältiger  «Reubrucfe  oergriffener  ©er= 
oantesfd)riften.  5hm  aber  foll  bas  S3erabfäumte  nad)geholt 
roetben.  «Bctttetet  aller  ftulturoölfet  follen  gelaben  roer= 
ben  3ur  gemeinfamen  «öulbigung  oor  r)ör)erem  5JJenfd)en« 
tum.  ©in  93  e  r  f  ö  h  n  u  n  g  s  f  e  ft  ber  AIImenfd)heit,  im 
fdjimmernben  5iegenbogcngIan3  einer  oergleichenben,  gütigen 
©ottheit.       Tiefer  tylan  ift  red)tfchaffen,  ift  human  unb 
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ebelmütig  erbad)t,  f)at  allerbings  jur  Borausfetjung  w  irf» 
Iid)e,  geredete  unb  friedfertige  Berftänbigung  bistjer  fid); 
befetjbcnfcer,  tueltfü^renber  SBölf er,  bic  fid)  bejfen  inne  ge= 
worben,  bafj  f te  aud)  ferner F)in  nebeneinanber  beftel)e<rti 
muffen,  angeroiefen  finb  aitfeinanber,  unausrottbar,  um« 
austilgbar,  nidjt  einmal  311  Boben  311  brüdeu  auf  bic 
Dauer  —  unb  bie  bafjer  in  foldjer  ©rfenntnis  bie  Streit» 
art  bes  Üobfd)Iags  ju  begraben,  ben  Speer  bes  §ajfes 
beiberfeits  ftumpf  3U  fd)lagen  gewillt  finb.  Sflan  mertt, 
ein  hocfjfinniges  Brojcft,  bas  Ieiber  aber  im  gegenwärtigen 
weltpft)d>ülogifdjen  SDioment  Eeroantes'  unfterblid/es  B3erf 
nod)  311  übertreffen  fdjeint.  Denn  rcatjrlid),  was  anberes 
wär's  jetjt,  als  —  bie  gröfjte  Donquichotterie? 

Don  Benito  B  e  r  e  3  ©  a  l  b  6  s  ,  bem  günfunbjicb3ig« 
jährigen,  rourbe  £üt3licf>  oon  feinen  Berebrern  3U  SUiabrib 
ein  würbiges  Denfmal  errietet.  Bei  Sevelten  nod),  eine 
feltene  ©bjung.  SÜIein,  ber  Dichter  ber  ..Episodios  nacio- 
nales",  barin  er  fein  Baterlaub  in  einem  S1)^115  Don  jedjs» 
unbuier3ig  BJerfen  oerberrlicht,  ber  Berfafjet  oon  einem 
Biertelljunbert  fonftiger  fultureller  Romane,  [)at  es  fid> 
reblid)  oerbient.  Bitorio  yjlafyo,  ber  bewährte  SBilbtjauer, 
ift  Sdjöpfer  bes  Denfmals.  Der  greife  Didjterfürft  thront 
ba  3roijcf)en  3roei  trotzigen  fiöwen,  3ur  Seite  [einen  Seit« 
fprucr)  im  fieben,  ber  3uglcid)  aud)  bas  ißefen  feines  bid)» 
terifdjen  Staffens  ausbrüdt:  ftunft,  Statur,  2Bar)ir  = 
t)  e  i  t  (ogl.  £©  XX,  1340  ff.).  Sragifid)  babei  ift  nur,  bafj 
es  bem  Did)ter,  ber  ber  ©ntfjüllung  beiwohnte,  nidjd  Der« 
gönnt  mar,  bas  ihm  gemeinte  Denfmal  aud)  3U  flauen, 
benn  ©albos  ift  feit  etilen  3arJ'reri  oes  2lugeulid)ts 
beraubt.  So  tarn  it)m  auefj'  nidjt  ju  Bewufjtfein,  bafe  fein 
Beitretet  ber  Regierung  bem  fefttiidjen  9lfte  beiwohnte. 
Diefe  offi3ielIe  Gerung  blieb  ©albos  oerfagt,  benn  itjn 
belaftet  ein  ftapitaIsoerbred)en :  ber  Dichter  ift  nämlid) 
SRepublttaner! 
SBien  Sil  a  r  t  i  n  23  r  u  f  f  0  t 

ßuije  feigen 

SRomane  unb  ©rsätjlungen 
$>te  OnUfacjeuben.  SRooellen.  Bon  §erman  §efele. 

Seilbronn,  g.  Saläer.     128  S.  äR.  1,50. 
9cid)t  oft  enthüllt  fid>  bem  £efer  eine  fo  ftarfe, 

fdjarf  unb  flar  umriffene  Sd)iiftftcllerperfönlid)fcir,  rote  fie 
in  biefem  fd)ma!en  Bänbdjen  3utage  tritt.  Rennau  £>efele 
mar  bisl;er  t)auptfärf)licf)  als  feinfinniger  (Iffanift  unb  £eruus= 
geber  oon  muftcrrja|ten  Übertragungen  aus  ber  italienifchen 
9ienaiffanceliteratur  befannt.  ©rft  für3lid)  oeröffentlidjte 
er  fein  Sud)  ,,Das  (Ocjc^  ber  gorm"  (©.  Dieberidjs, 
3cna),  bas  feine  Stellungnahme  3U  ben  oerfdjicbenften 
rjödjfien  Problemen  geiftiger  lätigfeit  enthält.  sJiun  311m 
crftenmal  legt  er  einen  Sannnelbanb  feiner  uerein3elt  in 
Jcitfcfjriften  crfdjiencncn  (Stählungen  bem  bcutfdjcu  £efe= 
publitum  oor. 

Die  fünf  Wooellen  erwedeu,  bei  nur  einigem  £ineinoei 
fenten,  bas  ©efühl,  bas  eine  Bcrgroanberung  einem  aus 
bem  Grobem  ber  ©rofcftabt  (futronnenen  befdjert.  §or,e, 
tlarc,  bünne  fiuft,  roeite  Sd)au  über  burd)fid)tige  gcruen 

ein  £>inausgehobcnfciu  über  ben  Alltag.  Der  ©ruiib- 
gebaute,  ber  bie  ©cfdjidjtcn  oereinigt,  ift  in  bereu  gemein 
[amciu  Xitel  „Die  ©ntfagniben"  bereits  angebeutet;  er 
lautet:  ber  Sinn  bes  Gebens  ift  Opfer,  Eingabe  bes  3^> 
an  ettoas  Roheres,  eine  3PCC  °°cr  ©rlcuntuis."  Dies 
uöiüge  Seifeiteflellen  bes  rein  pcrfönlidjcn  ©lüdsbebürf« 
niffes  tutr f t  grof'„  boppelt  grofj  in  einer  $t'\l,  in  ber  bas ^d)gefübl  bes  Qtinjelnen,  u>ie  ber  Parteien  unb  Hölter, 
qcrobc3u  fdjaucrlidje  unb  grotesfc  formen  annimmt,  ttin 
orbueiibcr  ©ciil  bat  bier  am  glüdlid)  gewählten  unb  tu' 

cbadjteten  feelifdjen  Vorgang  aufgejeigt,  roie  bas  Selbft 
bes  reif  geroorbenen  2Renfd)en  fid)>  ertaunten  ©efetjen  beugt. 

Die  erften  oier  ©r^äfilungen  fpieleu  in  oergangenen 
^afcr^unberten.  ©ine  rounberbar  getroffene  fcfjroüle  3iact)t= 
ftimmung  t;errjd;t  in  ber  3JooeIle  „Die  Äreujfafjrer",  roo 
bas  £os  bes  abgemübeten,  oon  Ärieg  unb  Seucfjen  auf» 
geriebenen  (£rjriftenf)eercs  ben  §intcrgrunb  für  ein  Ieib= 
oolles  ©in3elgcfd>id  bilbet.  Sie  roirb  abgelöft  burd)  bie 
anbere,  oom  ©olb[d)ein  ber  italienijdjen  3ienaiffauce  um» 
glänzte  „Der  §er3og",  beren  unterliegenber  §elb  ber 
feine  ©eiftmenfd)  23embo  ift.  3"  oen  ,,©ut3rceiten"  ent= füfjnt  bie  Der3eit)enbc  fiiebe  einer  Jodjter  ben  jünbt}aften, 
oon  allen  oerlaffenen  3Sater  unb  in  ibm  ben  trotj  Sctjulb 
unb  gleden  großen  ©eift  ber  95ergangenf)cit  —  roär;renb 
„Bontanos  le^te  Siebe"  bie  jart  unb  fcfjön  cr3ät)Ite  ©e= 
fd)id)te  eines  fpäten  Se^enstraumes  barftellt.  Sie  fjat 
ben  meiften  Inrifdjen  ©erj^It  unter  ben  fünfen;  bie  Ie|te 
bagegen,  ,,Dcr  %ob  bes  fiarbinals",  ift  oon  roafyrfyaft 
btamatifd}er  i^raft  unb  ofme  3tD'ctf el  °'e  roirfungsoollfte. 
Die  ©eftalt  bes  gebrochenen  ftranten,  ber  im  Sterben 
nod)  Sieger  bleibt,  roeil  er  ein  ewiges  geroaltiges  Brinjip 
oertbrpert,  madjt  einen  tiefen  ©inbrud  unb  unterftreicfjt 
uoct)  einmal  auf  bebeutfame  ?lrt  ben  ©runbgebanfen  bes 

23ucfjes:  „Orbuung  unb  Dpfer  ift  alles". So  roie  bie  innere  gorm  fcer  ©r3äl)lungen  fnapp  unb 
gefdjloffen,  ber  jeroeilige  SSorgang  eigenartig  unb  feffelnb, 
fo  ift  bas  Sprad}Iid)e  barin  mit  ungeroöfjnlid)  fixerer 
§anb  gemeiftert.  Deutlid)  Iäfet  fid)  ertennen,  baf3  ber 
Berfaffer  oon  ben  grof3en  Iateiuifcrjen  unb  italienifdjea 
Sdjriftftellern  fjertommt;  er  teilt  beren  greubc  am  Hang» 
fdjönen,  forgfam  geprägten  3ßort.  93ei  ben  erften  ©e» 
fd)id)ten  tritt  biefe  3lbfunft  befoubers  f)eroor;  in  ber 
letjten,  beren  nenseitlicfjem  Gfjarafter  entfpred^enb,  f>at 
namentlid)  bie  2Bed)feIrebe  eine  betceglidjere  gärbung,  or>ite 
bod)  aus  bem  9?al)men  bes  ©an3en  3u  fallen. 

Die  23efanntfdjaft  eines  foldjen  ©r3äl)Iers,  beffen  Stil 
fo  tlar  unb  abgerunbet  ift  roie  feine  SBcItanfcfyauung,  rpirb 
ficfjer  für  jeben  gebilbeten  fiefer  einen  ©eroinn  bebeuten. 

ü  n  cf>  e  n  §  e  I  e  n  e/  91  erf  f 

©ottedmattcr.  3JooeIlcn.  55on  ftarel  ©apel.  3nsDeutfd)e 
übertragen  oon  Otto  Biel.   Berlin,  S.  gifeber.  128  S. 
2R.  2.50  (4.-). 
©s  gibt  ©cfdjeljniffe  unb  Borfälle,  bie  fein  anberes 

3iel  feunen  als  ibre  eigene  BoIIeubung,  bie  fid)  als  jär)c 
2lugeublicTc  ber  grcil;eit  entgegeubäumen,  um,  unerforfdjt 
—  ungelbft,  in  nadter  Realität  311  oerraufeben,  311  oer= 
fladjen!  Doftojeroffis  fd)roermütigc  Sliijftif  grünbet  fold>: 
•JLmi nbor,  bie  bod)  feine  sil3uuber  finb.  Der  ©laube  an  bie 
H3irflid)feit  läfet  aber  aud)  Sdjroänner  unb  B^antojteti  311 
rrugfUidjeil  3lüfif,er"  «oerbeti.  Unb  roenn  bie  Bcredjnung 
fd)on  gar  feinen  natürlichen  ©ruub  311  fiubcit  oermag,  fo 
tröftet  bas  &&iilltijitat  oon  jenen  Dingen  3ioifd)cn  >3'm,"e' 
unb  ©rbe,  bie  jebem  Beruuiiftstrautu  311111  Iroh.  nod) 
immer  befleljen.  3"  ocr  «rften  (unb  befteu)  Ufooelle  biefes 
Budjes  fagt  S^arel  (Tapet  es  mit  ben  Worten:  „Stänbig 
[udjeii  ioir  eine  ,natürlid)e'  ©rriäruug;  wir  Hummern  uns 
au  bic  [omplijicrtcftcii,  unfiunigflen  unb  gewaltfainficn 
Urfadjen  an,  wenn  [ie  nur  .natüiiid)"  finb.  8C6et  »iellekfd 
wäre  es  weit  einfadjer  unb  —  natürlicher,  wenn  wir  Jagen 
würben,  bafj  es  eiufad)  ein  iüuiibcr  ift.  Da  würben  wir 
uns  blofj  winiberu  unb  rufjig  iiufres  2Beges  gel)cn  —  of)iic 
Berirrung.   Biellcidjt  gar  aufrieben." Das  Bud)  bes  2fd)ed)eu  ift  ftill  unb  tief;  grunbgütig 
in  feiner  Wiiffaffuiig,  abgeflärt  in  ber  Beurteilung  aller 
Dinge,  0011  einer  flaioifd)cu  2Bfitt)f)eit,  bie  jebes  Durd> 
fdjuittsmaij  übertrifft.  (Unb  welche  jarte  ©rotif  atmet 
3.  B.  bic  ©cfd)irf)te  uon  i?ibas  Bcrfühiuug !)  SRan  nehme 
bie  yjouclle  ber  geheiuinisoollcn  Spur  im  Sd)uec,  bes 

einfameu  guhftapfen,  ber  feiiwn  Borgänger,  feinen  sJia(b/ 
folger  befitjt;  ein  im  ©runbe  plattes  tfreignis.  9U>er  wie 
feine  l'idjter  l)at  (Tapet  feiner  Sdjilbcrung  aufgefeilt,  wie 
bid)lerifd)  llug  (unb  tedjnifd)  ungefdjicft)  bat  er  bie  pfi)d)i« 
fchen  Strömungen  ber  burd)  bas  „Bhinbcr"  überrafdjten 
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Wenfcfrtn  roieberersählt.  9Jlan  flogt  über  Sibas  erften  unb 
jroeiteu  Süubenfall:  ba  grübelt  fid)  einer  in  bie  Seele 
trtefer  gequälten  grau,  benft  logifd),  roeil  er  bas  JBunber« 
bore  ergrünben  roill,  roiefo  bas  feltfonie  SRenfdjenroefen 
ber  fremben  93c[tte :  Üflniiu  oerfnllen  mußte,  unb  über[ier)t, 
baß  ber  roeiße,  junge  Körper  feinen  SDhtsfelarmen  ent* 
gegenreift.  SJcnn  Icfe  fdjiießlich  mit  jageubeu  puffen  bie 
33erbredjerjagb  burch)  bie  SBilbnis  bes  großen  SBerges, 
burd)  bie  ginfternis  einer  febcoa^cn  9(acht  unb  ftaune  vor 
in  Seftialität  geftätjltcr,  im  SRorbblut  abgefeimter,  oor  ber 
finbifer)  einfachen,  ben  Sebensfuecht  erbarmenben  Urmenfdj« 
Iid)'eit,  bie  in  Slngft  nergeljt,  roeil  bas  ©lüd  jerftftellte. 
Dufen  äJcörber  fann  nur  einer  oerfteheit,  beffeu  gyerjblut 
über  bem  Alltag  fdjlägt,  biefe  SJiörberfeele  tonnte  nur  ber 
ausbeuten,  bem,  roie  Gapef,  bas  Did)tcrtalent  in  ben 
girgern  ftedft. 

Der  Ifcrjedje  roirbt  mit  feinem  "Buch  für  ein  23olf, 
bas  fid)  heute,  brängenb  unb  fchlagenb,  um  feine  3uriinft 
balgt.  Sejt  ben  ßeüen  £uß'  roar  ber  ©egenfat)  ju  ben 
Deutfchen  niemals  fo  tief.  Doch,  —  fo  glaube  id)  — : 
Capefs  grunbgütige,  oerftebeube  Did)terfeele  fann  feine 
9uisnabme  bebeuten.  Unb  aud)  in  bem  roaffeubeioehrten, 
ftürmifd)  gelaunten  ftampfgefellen  roirb  man  3utiefft  in 
feinem  §er3en  eine  ©eiche  empfinbfame  Stelle  finben,  bie 
fid)  jur  2Renfd)lid)feit,  jur  23ölferliebe  befeiint.  Capefs 
Such  ftärft  biefe  Hoffnung  .  .  . 

(Es  fei  jum  Schluß  bie  formoollenbete  Übertragung 
Otto  *pidfs  nur  anerfannt,  roeil  fie  mit  feltenem  ©lud  ben 
eigentümlichen,  fchroeren,  metnllifd)  flingenbeu  Hon  ber 
tfcrjecfcifchen  Spradje  nad)3uar)men  oerftanb,  ohne  bie  91egeln 
beutfeher  ̂ Brofa  3U  gefäbrben  ober  311  oerlefjen. 
Sgram  ©rifftrünes 

Q3erroanMnngen.  SRooelle.  SBon  9?icharb  §ülfenbed. 
9Jcündhen  1918,  5?oIan^<öerIag.  54  S'  9Jc.  3,5(1. 
(Sine  ©rotesfe  aus  boshaftem  unb  jugleict)  gutmütigem 

§umor.  Satnrfpiel  btngefpielt  über  ein  bürgerliches 
Xrauerfpiel.  Spott  unb  £iebe  geben  SDcenfchliches,  t!in$u= 
menfehliches  milbem  ©elätbter  preis.  Die  Darftellung  ift 
cortrefflid),  nur  gan3  feiten  taucht  ber  berüchtigte  §ülfen= 
beef  ber  „Inrifd)en  gantafien"  auf:  „ber  3ei)l°nI°roe  hebt 
bie  §anb  3um  Sdjrour." 

Der  einjig  berechtigte  ©inroanb  roäre,  ob  unfere  36'1 
ein  SRecht  auf  biefe  9Irt  (Erheiterung  habe.  Da  roir  aber 
fd)ließlid)  in  unferer  9lot  etroa  3um  „Äater  SRurr"  als 
einem  flafiifd)en  Xiere  3U  flüchten  uns  nid)t  oerbieten, 
bürfen  roir  aud)  §ülfenbea*s  ftabaret  betreten  unb  ben 
Vorführungen  feines  Ürrfolium:  ftafabu,  3amaifa,  93utkr= 
roeg  Seatfttung  fchenfen.  3mmerhrö  möglich,  baß  $ülfen= 
bedf  etnft  als  ftlaffifer  bes  fjumors  gelten  roirb.  §at  bod) 
auch  (E.  I.  91.  Soffmann  im  ©runbe  jeben  Slöbfinn  noch 
bejaht  unb  jeben  feierlichen  ©rnft  Derneint. 

Übrigens  ift  ber  9Iutor  gan3  ot)ne  Xenben3,  feine  ©e= 
fchbpfe  roirfen  roie  lebenbige  ©eftalten,  fo  baß  unfer  Sachen 
ot)ne  Iiterarifchen  25eigefd)macf  ifl.  (Es  gibt  biefen  oerun= 
glütften  3onrnaliften  Äafabu,  es  gibt  biefen  gleichfalls 
oerunglücften  3iirusfünftler  grofd>effer  Sutterroeg  unb  biefe 
ebenfo  T>erunglüdte  flefne  grau  ftafabu,  bie  er  3U  Der» 
führen  unb  über  ̂ Jatis  nach  STmerifa  unter  3P7itnar)me 
ihres  oerblöbeten  (Batten  3U  entführen  oerftefil.  Unb  es 
roirb  fie  immer  geben:  bentt  am  Scfjluffe  gebiert  3ama'^a 
Siafabu  ihrem  3um  griebensrichter  acancierten  Wanne 
lebenoerlierenb  „einen  oeritablen  jungen  ftafabu",  nach« 
bem  ber  grofeheffer,  ber  nun  unten  liegt,  ins  (5efängnis 
geroanbert  ift. 

Öülfenbetf  oerfteht  bas,  roas  roir  fonft  Webertrachit 
ober  S0'01'*  nennen,  noch  als  §arm!ofigfeit  unb  S/Jatür= 
litftfeit  erfdjeinen  3U  faffen.  ©«narrte  sJ?arren  führt  er  uns 
oor,  bie  fcfjtechter,  aber  autfi  beffer  finb,  als  roir  glauben 
unb  bie  uns  feftliefjlich  als  Sichtbarmachungen  fcF>r  ernft* 
hdfter  iJeute  oorfommen.  SBorin  benn  ber  „©rnft"  foldjer 
r>umoriftifcf)en  ftunft  liegen  mag. 

(£  a  p  u  t  h  (§aoel)  9?  u  b  0  1  f     a  U I  f  i  Ii 

etjöhlenbe  «rtjtiftett.   Eon  SBilhelm  Sdhäfer.   3.  u. 
4.  23b.  SRünchen  1918,  ©eorg  SUiüIIer.  282  u.  410  S. 
9!acbbcm  bie  erftcu  beiben  SBänbe  bie  unoergleichlicr)ien 

^tnelboten  unb  bie  übrigen  Heineren  (Stählungen  bes  rheini* 
fchen  SKtifters  gebracht  haben,  folgen  jetjt  als  britter  unb 
oierter  23anb  feine  beiben  grofjen  biographifchen  9iomane 
,,(Eine  Chronit  ber  Seibenfehaft"  (ber  91ame  Rax\  Stauffers 
ift  nun  aus  bem  litcl  oerfchrounben)  unb  ber  „l'ebenstag 
cina  Sücnfcfienfreunbes".  Da  beibe  2Berfe  3um  aner= 
fanuten  Ebelgut  unferes  3eitgen5ffifch'en  beutfd>en  Sd)rift» 
tums  geboren  unb  auch  bei  ihrem  erften  (£rfd)eincu  in 
biefer  3eilid)rift  entfpredjenb  geroürbigt  roorben  finb,  cr= 
übrigt  es  fid),  ihnen  neuerbings  Sßorte  ber  Danfbarfeit 
unb  bes  Sobes  3U  roibmen.  Dagegen  fönnen  roir  ben  hers» 
liehen  iCunfd)  nidjt  unterbrüden,  ber  Dichter  tnöge  als 
nächfteu  93anb  feines  er3äh'Ierifd)en  ©efamtroerfes  halb  bie 
große  (Epopöe  oon  ber  beutfehen  Seele  erferjeinen  laffen 
fönnen,  aus  ber  er  in  ber  „Deutfd>en  9tunbfd)au"  im 
Sauf  ber  legten  3a&re  bereits  einige  herrliche  ̂ robeftücfe 
gegeben  hat.  Unferem  beutfehen  93oIfe  tut  ein  folches  93ncb 
alten  unb  neuen  SBunbes  bringenb  not. 
Stettin  (Erroin^IierFned)! 

8«^te  Siebt.   Vornan  in  Selbftgefprächen.  33on  §artfrieb 
Kämpfer.   Celle  1919,  Gapaun^arIoroafd)e  SBuch^anb« 
hing.    63  S 

SBenn  jemanb,  ber  feine  ,,Se^te  Siebe",  ftatt  in  einer 
glut  oon  Hüffen  (benen  er  bas  Attribut  „rot"  «rteilen 
roürbe),  jufällig  gleich  in  ein  bünnes,  aber  unfagbar  reb» 
feiiges  SBucb  begräbt,  fich  ,,§arrfrieb  Kämpfer"  beefbenamft, fo  ctftaunt  er  feinen  armen  Sefer  nid)t  mehr  burch  bie 
6igentümtid>feit,  ,,idj  fdjroörte"  311  fonjugieren  unb  eine 
„Tühnforbernbe  9lähe"  ju  befirjen.  5In)ouften  fehle-n  foroobl 
bem  Dilettanten  als  aud)  feinem  23uä)  befonbere  5^eun« 
3ei<hen,  unb  lücfenlos  rollt  in  ihm  bie  lerföntmltche  Rette 
trioialcr  Segebniffe  ab:  ber  oereinfamte,  bicr)it  an  biet 
Scbenstoenbe  gelangte  5]3oet  roirb  oon  einer  unenblicr) 
feufd)su,  ber  „grofjen"  unb  legten,  Siebe  befallen;  ficht 
oon  ber  ©eliebten,  bie  ©artin  eines  anbern  unb  9Jhitter 
gar  ift,  burch  eine  21Mt  unüberfteigbarer  Sd)raufen  fich* 
getrennt;  bereitet  fid)  31t  groftgebärbigem  93er3id)it.  9lber 
bie  Dame,  bie  er  roobf  alfo  oor  jeber  ̂ 3robe  feines 
Dichtens  forgfam  beroafjrt  haben  muf3,  erroibert  fein  ©e= 
fübl,  unb  ber  9?aufd}  einer  Stunbe  übermannt  beibe.  §err 
§artfrieb  fpreugt  in  feine  9UtterbaTfabe,  fonberu  monolo« 
gifiert :  „Du  benfft  an  mich*.  Deine  Sippen  hingen  an 
ben  meinen  in  herrlicher  Stunbe.  SBe'eibigft  bu  beine) 
golbne  ©rinnerung?  ©ntroeihft  bu  bie  Unfd)iilb  beines 
Äinbes,  roenn  bu  es  mit  beinen,  nad)  mir  fid)  brängenben 

Sippen  fuffeft?  Du  finnft  unb  fämpfft."  Selbftoeritänb= lieh  fämpft  fie  fid)  oon  ber  Sünbe  los  unb  3iirüd  in  ben 
Schofo  ber  Pflicht.  Der  9Inbre  aber  gebt  unb  Ilagt: 
in  ftrjroülftiger  Dramatif  3iterft,  bann,  auf  bem  legten 
Sager,  in  ben  Ianbcsiibüdj'en  gieberfuroen  einer  gebanf<n= 
flüchtigen  91üdfthau.  (Es  ift  eine  alte  ©efdjichte,  unb  rcem 
fie  juft  paffieret,  ber  follte  es  einmal  mit  ben  grofjen 
Seelen  halten,  bie  fttimm  bulbett,  bis  fie  ben  2Beg  jener 
^Isra  oollenben. 

5Bcrlin  =  gri»benau  grait3  ©raerjer 

ßtteralurtDtffen^Qftlt^es 

fittnipf  unb  fttiffl  im  bcittfrtjen  ̂ rumn  oon  Walt 
fet)eb  bis  fileift.    3ur  gorm*  unb  Sad)gefd)id)te  ber 
bramatifd)en  Dichtung.   9}on  3Jlax  Scherrer.  3urid) 
1919,  9?afcher  &  ©ie.    428  S.    SR.  8,—. 

'  Eis  ©ottfdjeb  r)*rrfcf)te  im  atr)tjer)«te»  3ar)rr)unberi 
eine  fd>auluftige  Volfsbramatif.  ©r  hat  bann  ber  beut= 
fd)eu  93ühne  bas  Siterarifd)e  3ugefür)rt,  antifen  ©eift, 
3unächft  in  frau.jöfifdjer  gaffung.  33on  ba  ab  gab  es  eigene 
lid)  erft  Stilprobleme.  §arrte  bod)  ber  Wustrag  3roifd>en 
Stoff  unb  prägenbem  ÜBillen,  greif)eit  unb  SRegel,  iBort 
uub  ©eftalt,  93etfftanb  unb  ©efühl,  unb  nod)mal  i?erftanb 
unb  ̂ Phantafie.  (Ein  s2lustrag  fd)Iiefilid)  3roifd)en  germa= 
nifd)er  unb  romauifcher  9Irt,  in  ben  Spitjeu  3roifd)en  Shafe« 
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fpeare  unb  Voltaire.  Am  Uebften  mödjte  id)  es,  eben  in 
Sinblid  auf  bie  23üf)ne,  raumhaft  ausbrüden:  ©s  mar 
ein  ftänbiges  fingen  oon  (Enge  unb  SBeite.  Das  SBort 
eng  nid)t  Durchaus  im  Sinne  oon  33e)d)ränftb'eit  genommen. 
2£as  ba  3urüdftrebte,  um  fid)  ab3U3irfeln,  mar  oft  uiel 
mehr  eine  roeife  Selbfteinfdjränfung  nad)  innerem  ©efetj, 
mit  einem  SBort :  gorm,  mit  einem  anbern  2Bort:  ftlaffif. 
So  ging  ber  2Beg  bes  fünftlerifcb/en  gortfcf)ritts  nidjt 
gerabe3ii  unb  immerfort  ins  JGeite.  2Bie  glut  unb  ©bbe 
erfdjeint  er  eher.  Überrafdjen  mag  es  nun,  bafj  ber  erfte 
tedjnifdje  ginber  unb  Sefreier  bes  beutfdjen  Dramas  über» 
fjaupt  fein  Dramatifer,  fonbern  ein  Snrifer  mar.  Der 
Sänger  bes  Sarbiets,  ftlopftod,  fjat  ben  3immerDann 
auf  ber  Sjene  gelöft.  3n^em  er  bQ3u  005  cinttfe  ftunft* 
mittel  ber  gernenfitf)!  ober  üeidjoffopie  roieber  aufgriff, 
liefe  er  gleichfalls  bie  SBänbe  finten  unb  bie  Statut  aud) 
fpradjlidj  einftrömen.  (Senug  bes  Verbienftes,  bafe  ifi/m 
Sdjerrer  ̂  i er  fo  etroas  roie  eine  ÜRettung  fcfjaffte.  Die 
3roeite  lat  in  ber  (Entroidlungsrcibe  mar  ber  (Sötj.  ©r 
brad)  ffjafefpearifcf)  mit  jeber  Starre  in  Vlatj  unb  3c,t. 
Unb  fd)on  rcaren  biefe  ©udfaftenbilber  3U  gelodert,  ja 
tbeatergegenfätjlid).  ©rft  ber  Dritte,  ber  junge  Sdjiller, 
follte  fonfret  bartun,  baf}  bie  Äeifjeiten,  bie  kämpfe, 
bie  roirbelnben  ©reigniffe  aud>  nod)  3U  [troffen,  gegen» 
einanber  3U  feilen,  ineinanber  ju  oerjafjnen,  fur3  brama» 
tifd)  3U  organifieren  roaren.  (£*,  nid)t  ©oetbe  unb  nidjt 
ftleift,  rourbe  benn  aud)  ber  OTeifter,  in  bem  bas  flaffifdje 
Drama  bemad)  ted)nifd)  gipfelt.  Svenen  roie  bie  ber 
meutcruben  Pappenheimer  mit  bem  Abfdjieb  Viccolominis 
ober  roie  oor  allem  bie  elfte  bes  ©nbaftes  ber  ,,3ung» 
frau"  finb,  einmal  gan3  neu  aufgefprungen,  bisher  un= 
oergangen.  §icr  ift  roobt  bas,  roas  Sdjerrer  bie  beutftfje 
Snntbefe  nennt,  ool^ogen;  benn  nidjt  nur,  baf}  bie  äußere 
SBirflidjfeit  mit  ber  intenfioen  Sinnenfraft  ber  Stürmer 
unb  Dränger  eingefangen  rourbe,  fie  ift  sugteidj  oont 
ffietümmel  abge3ogen,  gebämpft,  gebunben,  geabelt.  Unb 
nttf)t  nur,  bafc  alles  AujjfrTjentfcfje  burdj  bie  auf  ber 
Ssene  Agierenben  ans  ©efidjt  unb  ©eljör  bringt,  es 
ftrablt,  Äonflifte  3Ünbenb,  in  ihre  Seelen.  Damit  aber 
ift  ber  ftreis  uon  ber  inneren  9teflerfunit  ber  tragedie 
classiqu.e  sur  föorüontenumfpannung  Sbafefpeares  ge» 
fdjloffen.  Die  Abftufungen,  in  benen  fid>  fjierbei  bas 
oorgctäufdjtc  £eben  entroeber  oergegenftänblidyte  unb  »er» 
gröbertc  ober  oergeiftigte  unb  ocrfIüd)tigte,  finb  bas  anberc 
roidjtige  2bema.  3»  beffen  Verfolg  seigt  Sdjerrer  bie 
türmen  Abbreoiatureu  ber  ©enic3eit,  bie  f)»mane  93er= 
einfadjung  ber  goetljifdjen  Iphigenie,  bie  Üfjeatralif  bei 
ftotjebue,  bie  Iljeatralif  unb  ippif  Sdjillers,  bas  Spef» 
tafeln  ber  9?itterftüde,  bas  pbantaftifdje  garben»  unb( 
lönefpiel  ber  9?omantif,  enblidf)  bie  gefüllten  Allegorien 
bes  greifen  ©oetbe:  alles  bas  blofo  an  ben  bramatifierten 
gedjtereien  unb  ©efedjten,  fo  bafo  gleidjfam  bie  heilbar» 
ftellung  bes  Kapitals  ben  oollen  Icmpelbau  3U  fpiegeln  r)at. 

Die  Arbeit  ift,  suinal  unter  einer  nadjprüfenben  23e= 
Icfenbeit,  bie  jid)  auf  fämtlid)c  Vorgänger  grünbet,  mädjtig 
angefdjroolleu.  Sdjon  ber  feblerlofe  9?iefenapparat  ber 
3itatc  mit  5Kt«,  Svenen»  unb  Seitenbesifferung  roedt 
©Ijrfurdit.  J^reilid)  ob  bas  3llfamn,c"irQflcn  Don  ä^M= 
lidjen  SLRotioen  unb  leitanfläugeu  aud)  ftets  metbobifd) 
rocitcr,  in  bie  Pfndjologie  ber  ̂ criönlidjfeiten  unb  2ßerte 
tiefer  füljrt?  2J?and)maI  bat  er  fid)  eben  bod>  in  bas 
Stofffammeln  ucrliebt,  oerloren,  mebr  pbilologe  als  £)t» 
ftoriTer.  Gooiel  er  nun  ntoiiograpbifd)  einbe^iebt  uou 
ben  bramntifdjen  Tidjtcrn,  für  bic  Dramaturgie  roefent» 
lid)  bleues,  Stilfd)arfes  förbert  er  famn  311  läge.  Darin 
bcgreii3t  fid)  bie(es  ftreng  ioiffeufd)aftlid)e  3Betf.  —  3m 
Sadjregifler  feblen  bic  Stid)a)ortc:  2'arbict,  Sranbbeob- 
ndjtiing,  ̂ Tuntfjcnc,  Wefleitcrf)iiif,  Sterbcrcbc,  SUruniu* 
betenaufttitt,  öotbeutung.  —  Der  ttrieg  als  unentttmv 
bares  Sdjidfal  un'rb  nur  in  einer  bürftigeu  Anmerlung (S.  287)  flcfl reift.  Sollte  nidjt  breilcre  SUJöglidjrcit  ba3U 
geboten  fein? 

Senn  $au(  ol«  ißetfünber  tioti  ̂ rieben  nnfc  g-tfi- 
fteit.  Der  romantifdje  3bealismus  unb  fein  Aufruf  3« 
2at.   23on  Jrirj  ftlatt.   Serltn,  8ura>23erlag.  82  S. 93J  2,60. 

litel  unb  Untertitel  Hingen  red)t  anfprudjsooll  unb 
roenu  bie  (Einleitung  aufrerbem  erflärt,  baf3  ein  möglidjft 
überfid)tlid)er  ©iublid  in  bas  ©ebanfengebäube  ^ean  ̂ auls 
gegeben  roerben  folle,  fo  finb  foldje  2Borte  jebenfalls 
ni<f)t  geeignet,  Grroartungen  bes  fiefers  r)erab3uftimmen. 
Aber  biefe  ©rroartungen  roerben  einigermaßen  enttäujctjit, 
roeil  Dr.  .RIatt  nidjt  §err  feiner  Aufgabe  ift,  fonbern  in» 
mitten  unbehauenen  Rohmaterials  mit  r)tlfIofeTi  §änben 
bafitjt  unb  geroiffent)aft,  aber  fleinlid)  bie  bcängftigcnbei 
gülle  feines  fd)irocrfälltgen  3ettelfaftens  oor  uns  probu» 
3iert.  2Bir  roiffen  am  Sd)tuf3  genau,  roieoiel  Sßeisfjeit  ber 
Sßerfaffer  burajgeadert  unb  in  Aus3Ügen  oerroertet  hat, 
aber  roar  bas  roirflid)  ber  ßwtd  ber  Übung?  SBarum 
nimmt  er  nidjt  fein  gefamtes  9JtateriaI,  filtriert  es  in  fei= 
nem  ffief;irn  unb  gibt  uns  ben  (Ertraft  mit  feinen  eigenen 
2ßorten?  Diefes  eroige  3tl5®äniefü&d)en=Setjen  aud)  ber 
belanglofeften  3Bortc  a*irft  tjemmenb  bei  ber  fieftüre  unb 
3ugleid)  Ieife  fomifd).  (Es  fef)It  bie  eigene,  geiftige  Ser» 
avbeitung,  bas  Drüberftefjen,  unb  ftatt  beffen  fjerrfdjt  eine 
finbltd)  fatale  greube  am  gelehrten  Apparat,  unb  billige 
3ettelfnften=2:riumphe  roerben  bis  3m  9Jeige  ausgefoftet. 
Das  mag  fehr  beutfd)  fein,  aber  es  roirb  baburd)  nid)t 

fd)öncr. Dies  alles  berührt  fchliefelicf)  nur  bie  gorm  —  ob» 
roohl  fie  roefentlid)  genug  ift  —  aber  aud)  intjaltlid;' 
ftolpert  ber  93erfaffer  über  bas  §inbemis  berer,  bie  3U 
oiel  bemeifen  roollen.  Sicherlich  ift  jebes  angeführte  SCort 
unb  jeber  ©ebanfe  3ean  33auls  3uoerIäffig  belegt,  aber 
roas  befagt  bas  meifte?  —  Daß  biefer  rounberoolle,  grojje 
Didjter  in  feinem  politrfcfjen  unb  philofophifa>ethifchen 
Denten  faft  ftets  „3roeite  Sjanb"  roar  unb  auf  ben  Sd>ultcm 
anberer  ftanb.  Das  tut  ber  Schönheit  unb  bem  ©eift 
feiner  SBerfe  roahrhaftig  feinen  Abbruch;  3ean  paul 
hat  es  nierjt  nötig,  fünftlid}  erhöht  3U  roerben.  SRedjt  oiel 
oon  bem,  auf  bas  hier  als  Steine  3ean  s$aulfä>en  ©6» 
banfengebäubes  mit  sJiad)brud  fjingenriefen  mirb,  ift  All» 
gemeingilt  ber  3eit.  Da|  er  Napoleon  guerft  als  Reiben 
bes  ̂ ahrhunberts  unb  fpäter  als  ©uropas  Söioloth  befd)aut 
—  fagen  nid)t  3«r)ntaufenbe  feiner  3eit9*n°ffcn  basfelbe? 
2Bar  es  nid)t  bas  übliche  Urteil?  Unb  fo  geht's  in  biefem 
Südjlein  mit  mand)em,  mit  oielem:  es  roill  bie  Üiefc  bes 
Ausnahmemenfdjen  bartun  unb  beroeift  roaderes  9taifonue 
ment.  2Bir  roollen  ̂ ean  33aul  aud)  in  3ufunft  lieben, 
in  (Ehren  holten  nub  oor  allem  lefeu,  aber  in  punlto  ("yrieben unb  greihett  fyalien  roir  uns  an  anbere ! 

Überlingen  (E.  A.  ©  r  e  e  0  e  u 

kleine  beutfd)e  OJerälebre.   33on  'Jiubolf  »lümei. 
£eip3ig  1918,  Quelle  &  ©iencr.  72  S  I,—. 
Das  23üd)Icin  ift  ein  23äitbdjen  ber  „Deutfa)funblid>en 

23üd;crei",  bie  ber  l'erlag  feit  filtern  herausgibt ;  es  ift 
bies  eine  „Sammlung  oon  £>ilfsbütf>ern  3ur  Vertiefung  in 
beulfd)e  Sprad)e,  Üiteratur  unb  ftultut  .  Das  erfte  unb 
bisher  befte  §eft  enthielt  eine  gait3  ausge3eid)ucte  „Deut» 
fd)e  Ütnmenfuube"  oon  griebrid)  ftluge,  bie  übrigen 
bet)anbeln  bas  bcutfd>c  ÜJiärdjen,  bic  ̂ clbeufagc,  bas 
Volfslieb,  bie  £autlcljrc  unb  aüd>  eine  ©iuführung  in  bas 
ä)(ittcII)od)bcutfd)c.  3f)rem  3UW*  cutfprcdjenb  finb  fic  galt) 
fuapp  gehalten  unb  bringen  nur  bas  Allcruotu>cnbigfie. 
3n  biefem  Gahmen  beioegt  fid)  a"ud)  bas  oorlicgcnbc  §eft. ©5  enthält  in  cinfad)ftcr,  uou  praftifcf>en  .^örbeifpicleu 
ausgehenber  Darftcllung  einen  Abrifj  ber  u>id)tigftcn  lat» 
fadjeu  aus  ber  Verslehre  unb  toeubet  fid>  babei  an  foldje 
Cefet,  bie  uou  biefeu  fragen  nod>  gar  reine  SBocftetlung 
haben.  Auffällig  ift  babei,  bafj  ber  Verfaffer  feine  8c« 
ttat^tungen  au  beu  fadjlid)  unb  fpradjlid)  ctitHis  Unat* 
u>öl)iilid)cn  Anfang  uou  tyMatcM  „Abaffibcn"  aufdjlie^t. 

ü  n  d)  e  n 3  0  f  c  p  f)  S  p  r  e  n  g  l  e  r 
Breslau 

$.   3  a "  Ii  e  u 
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SBerfdjiebertes 

Sie  ©rrjebung.   3af>tDUtr)  fur  ncue  Dichtung  unb  SH3er= 
tung.   §rsg.  non  Alfreb  SBolf enftetn.     SSerlin,  S. 
pd)er.    422  S.  9Ji.  8  —  (10,50). 
Überfdjäijung  bes  3atjlenmäßigen  9Jiadjtgebanfens  als 

bes  angeblich,  eitrig  SKealen  unb  Anbetung  bes  SBorts  von 
ber  2Jied)anifierung  ber  Sßelt  als  eines  (Eoangeliums  un= 
fem  3ufunf*  f'n0  <n  grauenooller  23erblenbung  3U  galt 
gefommen  unb  elenbiglid)  3erfplittert;  r)eute  fdjroingt  bas 
<($enbel  ber  3ei*  °b  3U  «Jorberungen  eines  geftei» 
gerten  (Etfjos  unb  roill  m  beroußtem  ©egenfatj  SOege 
menfd)lid)er  (Erneuerung  unb  Umrcertung  roeifen  —  233ege, 
an  benen  bie  SBegriffe  9Jieufd)lid)feit,  Siebe  unb  ©ott 
ficfjtbarlid)  allem  33oIfe  aufgeridjtet  finb.  SBebeutungs» 
Doli  unb  ent[cf>eibenb,  baß  im  3enttum  °iefer  umfaffenben, 
geifttgen  23eroegung,  non  ber  literarifdjer  unb  fünitterifdjer 
(Eipreffionismus  nur  ein  fdjmales  Segment  ift,  bie  3raSe 
nad)  bem  (Etfyos  fterjt;  politifdk,  fojiale  unb  fünftlerifcrje 
gorberungen  fteljen  in  3roeiter,  britter  Sink,  finb  nur 
Ab3roeigung  unb  Iogifdk  golgerung  ber  ettjifcfjen  ftar= 
binalfrage.  Das  gibt  ber  23eroegung  foroof)!  junbament 
roie  §öf>e,  ben  Jorberungen  eine  allgemeine,  über  Ar» 
tiftentum  unb  <ParteipoIitif  gleichermaßen  Ijinausragenbe 
SBebeutung.  (Es  gebt  um  ben  9Jienfd)en  fd)Ied)tl)in,  nid)t 
um  ben  Äünftler,  nidjt  um  ben  SBürger,  nidjt  um  ben 
So^ialiften  Heineren  unb  größeren  Kalibers.  Unb  eben 
btes:  bie  SBetonung  unb  r)ol)e  SBertung  bes  OTenfcf}Iid)en, 
bie  unbebingte  unb  ernftt)afte  gorberung  crnes  oertkften, 
burdj  unb  burd)  etbifd)  geftalteten  Sebens  finb  es,  bie  an 
bie  fteimfraft  unb  ̂ u^"1!1  *>er  93ercegung  uns  glauben 
Iaffen. 

Dkfes  ̂ atjxhuä)  für  neue  Dichtung  unb  SBertung  foll 
rcie  ein  Aufgabenbud)  fein,  aus  bem  bie  befangene  SBelt 
3U  lernen  oermaq,  es  foll  nad)  ben  SBorten  feines  §eraus= 
gebers  Alfreb  JBolfenftein  Reifen,  bas  Grjaos  ̂ ur  guten 
ÜBelt  empor3ufüf)ren.  ^n  oier  Abteilungen:  ©ebiä)ten, 
bramatifdjen  Arbeiten,  Stilen  unb  programmatifdkn  Auf» 
rufen  gibt  es  ein  umfafienbes  23ilb  bes  neuen  IBoIlens 
unb  feiner  93erfünber.  5Rag  Ausgangspunft  unb  5Rid)tung 
bei  ben  (Einzelnen  nod)  fo  üerfdjieben  fein,  im  3h\  —  bem 
neuen  SJienfdjen  menfdjlidjer  ©efirmung  —  rjaben  fk  alle 
einen  ©Iauben,  eine  Hoffnung.  Die  Beiträge  oon  etroa 
tier^ig  Mitarbeitern  finb  ungleid)  an  2Bert,  ungleid)  aud) 
an  innerer  2Baf/rr)aftigfeit.  Äfuge  unb  non  ftarten  Serben 
burd)glüfjte  SBorte  ftct)en  neben  bem  forcierten  ©efdjroärj 
fd)roädjlidkr  9cad)treter,  bie  um  ©ottes  roillen  nid)f  ben  An» 
fdjluß  an  bas  9!eue  oerfäumen  mödjten.  Unb  ba  liegt 
bie  ffiefafjr  biefer  aus  Itefftem  fommenben  unb  auf  bas 
§öd)fte  jielenben  SBeroegung  einer  geiftigen  3nIcrnotionale, 
baf3  fie  ir/re  Kraft  ans  5DSort  oerlkre  unb  oergeube;  baß 
ifyce  SJcenfcr)lid)feit  in  oerroafcfjenen  Sentiments  enbe  unb  3ur 
iat  ju  fd)road)  fei;  bafc  fie  ©efd>roärj  roirb  unb  fid)  Zai 
bünft,  roeit  fie  laut  unb  anbauernb  bie  fiufjf  beroegt;  baf3 
fie  fd>l:ef3licr)  3ur  fiüge  roirb.  Hilters  „Aftioismus" 
fietjt  flar  unb  fd)arf  bie  ftlippe  bloßer  9?r)etorif,  er  roirb 
ir)t  am  etjeften  entgerkn,  roeil  in  ifjrn  ber  SZBille  3ur  lat 
am  ftärfffen  ift.  Solitfd)ers  ipropfjette  ber  „Ceud);- 
tenben  Spur"  ift  fcfjön  in  ber  Stärfe  feines  ©laubens, 
aber  bltnb  in  ber  SBerfennunq  unb  UnterfdjäRiing  ber 
Iänqft  nod)  nidjt  überrounbenen  2ßiberftänbe  unb  ©eroalten. 
Unb  mit  fd)mer3lid)em  (Erinnern  lieft  man  fianbauers 
„Anfpracrk  an  bie  licfiter":  ba  roar  einer  mit  reinem 
Serben  unb  tiefgütiger  Seele,  ein  SJcenfd)  neuer,  fommenber 
3eit.  Der  als  Cpfer  fiel  unb  mit  innerer  9lotroenbigfeit 
fallen  mu^te,  roeil  er  fid)  ber  3Serfud;ung  ber  ©eroalt,  bie 
er  ein  fieben  lang  oerroorfen,  für  läge  mit  fieib  unb 
Seele  oerfcfjrieb. 

Die  JJiiigfeit  aber,  mit  ber  SHenfdjlicfjfeit,  ©ott  unb 
fitebe  fid)  im  OTunbe  oieler  bretjen,  t)at  etroas  5öerbäd)= 
tiges  an  fid).  Ulan  roittert  SWobe  unb  roirb  oerftimmt; 
man  fonftatiert  mit  leifer  SBeunruljtgung,  roieoiel  große 

fiiebenbe  über  9iad)i  ber  2Belt  erftanbeit  finb,  bie  oiel 
SBefens  baoon  madjen  unb  benen  botf)  bas  erfle  (Erforber* 
nis  etjtlicf)en  SJJenfcfjeutums,  bie  SeIbftoer|tänblid)feit,  fel)r 
3U  mangeln  fdjeint.  Als  uns  oor  3efm,  sroolf  3al)re" 
ber  Sßeltmann  unb  23rummeil  junior  literarifct)  geprebigt 
mürbe  —  roer  benft  ̂ eute  nod)  an  Anbreas  non  SBal= 
tfjeffer?  —  ba  lugte  Ijinter  monofeltragenben  2Borten 
oerräterifd)  ber  finblid)e  Stol3  foeben  Arrinierter,  mit 
bem  täglidjen  ©ebraud)  einer  3a^n°ürfte  rjinlänglicf)  Der* 
traut  3U  fein  unb  es  mangelte  peinlid)  bie  Setbffoer« 
ftänblicrjfcit  oon  ©efte  unb  ©efinnung.  Alle,  benen  es  in 
ber  Seele  ernft  ift  mit  ber  9?eooiutionierung  bes  SJienfcrkn 
unb  ber  Aufrichtung  eines  ftrengeren  ©tljos,  r)aben  mit 
geuer  unb  Sc^roert  im  ̂ rttereffe  ber  Saubcrrjaltung  einer 
eminent  roicfjtigen  Sncb^e  bafiir  3U  forgen,  bog  nidjt  bie 
fiiteratuvprofiteure  mit  ben  unreinen  §änben  unb  §er3en 
Gott,  fiiebe  unb  9Jcenfd)Iid)feit  3U  leerem  Spiet  begra» 
bieren  unb  3ur  3ahn6üifte  irjrer  fleinen,  perfönlidjen  (£iUl= 
feit  machen.  Die  ©efabr  ift  norfmnben.  325ir  tjaben  ftarfe 
unb  fcrjroadje  $änbe  gehabt,  genug  unb  übergenug  —  roas 
uns  not  tut,  finb  reinlid)e  §änbe. 
Überlingen  (E.  A.  ©reeuen 

ffat&oliftfce  StaotöauffaffMtiö.  fitrd)e  unb  Staat.  9Iad) 
ben  prin3ipiellen  ©runblagen  bargcftellt.    33on  §einrid) 
Sdjiörs  (^rof.  ber  fatt).  2t)eoIogie  an  ber  Unioerfität 
Sonn,   greiburg  i.  23r.  1919,  §erberfcf)e  iBerlagsrjanb» 
Iung.    101  S.    SR.  3.2C. 
Die   oorliegenbe   Strjrift  bebeutet  feinesroegs  9leu= 

Orientierung,  fk  toill  oielme^r  bie  ftatfjoltfen  3ur  Selbft= 
befinnung  aufrütteln  inbem  fie  bie  Auffaffung  com  Staate 
entroidelt,  ,,bic  fid).  aus  beut  fatI)olifcr)en  Dogma  in  33er= 
binbung  mit  einer  gefunben  SRoraIpl)ilofopl)ie  ergibt  unb 

oon  ber  Ütjeologie  oertreten  roirb". 
Dem  Dogma  entfpted)enb  unb  im  Sinne  einer  geoffen- 

barten Religion  tann  bk  Staatspr)iro[opt)ie  fid)  bem  (Ein= 
fluß  geoffenbarter  Staatsprii^ipien  nid)4  ent3icl)en.  Dem» 
entfpredj'cnb  baut  fid)  bie  tatfyolifdk  Staatsauffaffung.  auf 
biblifd)en  Dogmen  unb  ben  aus  ifjncn  abgeleiteten  ©lau- 
benslel)ren  foroie  auf  pl)iIofophifd)ert  (Erfenntniffeu  auf, 
foroeit  fie  in  iljrer  naturgemäßen  23c3iefjung  oom  fleljramt 
ber  Äird)e  3ugelaffen  unb  reguliert  finb.  9iad)  biefer  Ab* 
grenjung  bes  ©efid)tsfelbes  im  Sirine  ber  Tatftolififjcn. 
Xr)eologic,  aber  nid)t  einer  freien  2ßiffenfd)aft,  ergibt  fid) 
bie  bem  Skrfaffer  mögliche  Arbeitsleistung  oon  fclbft:  er 
fanu  iiinerfialb  ber  oorgefdjriebenen  ©renjen  bas  fatrjo* 
lifd)e  Staatsibeal  eutroidclu  unb  muß  alle  it)m  roiber» 
fpredjenben  Anfd)auungcu  ableljuen.  Diefer  Auffaffung  ent- 
fprecfjenb  gilt  als  Ausgangspunft  für  bas  tatt)olifd)e 
Staatsibeal  bk  ßeljre  Etjrifti,  baß  jtoifrrj-en  ber  politt* 
fd)en  unb  geiftigen  93cnd)t  ftreng  3U  fd)eiben  ift;  aber  „jebe 
fonlrcte  Staatsgerealt,  für  fid)  genommen  unb  fo,  roie 
fie  tatfädjlid)  ausgeübt  roirb,  ift  oon  ©ott,  bie  ©eroalt, 
bie  in  bem  ̂ 3räfibcnten  unb  ben  SDliniffern  einer  bemolra» 
tijd)eu  9?epublif  tätig  ift,  fo  gut  roie  bk  in  bem  3Jionard)en 
eines  abfolutiftifd)cn  Staates".  3u  bead)ten  ift  babei  bk 
oorfidjtige  Ausbrudsroeiife  „für  fid)  genommen  unb  fo 
roie  fie  tatfädjlid)  ausgeübt  roirb",  beim  bamit  roirb  für 
ben  oorliegenbeu  gall  bas  EntroicTlungsmomerit  ausge= 
fdjaltet,  trotjbem  aber  an  anberet  Stelle  oljne  23ebenteTt 
piaftifd)  oerruertet.  Überhaupt  föuute  man  auf  mand)es 
in  biefem  23üd)Iein  tritifd)'  eingeben;  Ieiber  oerbietet  es 
mir  ber  Dtaum,  es  an  biefer  Stelle  3U  tun.  (Ein  SBeifpiel 
möge  für  anbere  bienen:  sJtad)  ber  Annahme  bes  23er= 
faffers  grünbet  fid)  bie  äsolfsfouocränität  auf  ber  ,,tat= 
fäcf)lid)en  ©leidjbeit  aller  9Jienfd)en  unb  ber  fittlid)cn  Auto» 
uomie".  Die  SS3iberIegung  biefer  ©runblagen.  als  abfolut 
unhaltbar  ift  besljalb  nid)t  am  ̂ Iatje,  roeil  ber  SBerfoJfn 
oon  einer  falfdjen  Aunaljme  ausgebt:  Die  SBolfsfouceränität 
grünbet  fid)  nidjt  auf  bie  „tatfädjlicrk  ©Ieid)f)eit",  fonberu 
auf  bie  ©leid)bered)tigung  aller  3Üienfd)en,  einen  ©runb» 
fatj,  ben  aud)  bas  (Efjriftentum  rennt. 

(Es  tianbelt  fid)  in  ber  oorliegenbeu  Sdjrift  leßten 
(Enbes  barum,  bie  fjiftorifd)  geroorbenen  33orrecl)te  ber 
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fatrjoltfdjen  Kird)e  unb  t^re  beoo^ugte  Stellung  jid)er* 
aufteilen  in  ber  91uffaffung,  „bafo  bie  fatI)o[ifd)>e  Kird)e 
nid)t  blofj  eine  ©efelljchaft,  fonbem  aud)  eine  feft  be* 
fter/enbe,  in  allem  2Befentlid)en  umtoanbelbare  SInftalt  öf= 
fentlid)=red)tlicf)er  9Irt  ift,  bie  ber  jtaatlid)en  93creinsgefc^= 
gebung  unb  beren  SBanblungen  nid)t  beliebig  angepaßt 
roerben  fann".  ©s  ift'  bas  23ud)  als  2Becf=  unb  3Jtar)nruf 
für  bie  Katholifcn  gebadet,  3iigleid)  aber  burd)aus  ge= 
eignet,  aud)  ben  9iid)tfatf)oliten  mit  ber  fatrjolifdjen  Staats^ 
auffaffung  befannt  ju  mad)en,  beiben  bienlid). 

Köln  93auI23ourfeinb 

3>ie  OÖctci&vtt  bcö  ©nfctt.  SBon  3eanne  o.  Steting  = 
t)off.  3ürid)  iyi9,  <Rafd)er  &  Cie.  161  S. 
„9tun,  meine  id),  ift  es  fo  mit  bem  SWenfcben  unb  bent 

l'eben :  man  fann  roof)I  9iuf;e  unb  Sicherheit  erlangen,  aber 
nur,  toenit  man  auf  bas  fiebcn . . .  oe^idjtet."  So  ber 
fiubolf  llrsleu  ber  9?icarba  §ud).  Den  Sßerjicfjt  auf 
bas  fieben  nimmt  3eanne  Don  93ietinghoff  auf.  Aber 
aus  ber  ,,£oslöfung"  folgt  ifjr  ein  neues  freies  SBieber» 
befitjen  bes  £ebens.  Der  bebeutungsoollfte  ©ebanfe  bcs 
93ücf)Ieins.  SBieles  bleibt  unterhalb.  3Cas  ift  uns  nod> 
bie  Jrenbe  am  £eben  als  SBeroegung  unb  Kampf?  Keine 
Sreube!  fyabtn  mit  es  nidjt  fatt,  bas  9?ed)>t  ber  , .freien 
Siebe"  geprebigt  3U  fjören?  2ßir  fjaben  es  grünblid}  fatt. 
Die  innerfte  Sffiarjrheit  feines  ÜBefens,  bie  oerfdjieben  ift 
oon  ber  2Eab,rr;eit  bes  anbern,  aucf)  gegen  ©efetj  unb  Sitte 
burdjflufctjen,  foll  unerbittliche  5üflid)<t  eines  [eben  bleiben? 
2ld>,  roir  glauben,  es  roäre  bringlidjer,  ein  wahrhaft 
menfd)licfjes  ©ejet?  für  alle  aufjuricfjten !  Den  anbern  oer= 
ftefjenb  ertragen?  9cein,  lieben!  iit  bie  3'orberung  oon  heute. 
Auf  bas  £eben  oerjidjien,  um  es  neu  unb  frei  roieber3u= 

geroinnen:  bas  roäre  es!  Aber  bie  SBegroeifung  bafn'n  ift nidjt  grof3menfd)Iid>  genug,  ©ine  in  ihrer  SBeife  reife  Brau 
—  aber  aus  ber  oerfd)ollenen  3e't  bes  Srtebens! 

9Jf  ii  n  dj  e  n  91 1 0  i  s  SPS  u  r  m 

©obi  (gube  ber  Seiten.    Das  SBiffe*  com  SBeftenbe 
nad)  ©bba,  SBiffenjchafi  unb  Offenbarung.  93on 
Sd)röngr)amer=Setmbal.    2.    Aufl.  Augsburg, 
Saas  &  ©rabfjerr  0.  3.  [1918].  X  u.  99  S.  2«  2,—. 
3ii  biefem  merftoürbigen  SBud)  finb  uerfudjte  2Bi[jen» 

fd)aftlid)feit,  ©laube,  Schwärmerei,  ̂ pljantaftiC  unb  SDcnftif 
feltfam,  aber  roenig  erfreutid)  oereinigt.    Der  23erfaffer 
beginnt  mit  ber  ©rjär/lung  bes  93eritf)ts  ber  ©bba  00m 
ffieltuntergange  unb  erläutert  ihn,  roie  er  iljn  auffaßt, 
ohne  aud)  nur  im  entfernteren  mit  ber  ©bbaforfdjung 
oertraut  311  fein.    Seine   weiteren   Ausführungen  über 
,,2Biffenfd)aft  unb  ißeltenbe",  über  ,,Das  SBcltenbe  nad) 
ber  ̂ eiligen  Sd)rift",  roobei  er  auf  allerfjanb  alte  ̂ Bropl)e= 
jeiungen   über  ben   SBeltfrieg  311   fprecfjen   fommt,  unb 
über  bie  ,,Komtnenben  3c^cn"  bewegen  |id)  in  £if)nlid> 
ungefeftigten  93orJtellungen  unb  auf  2Bcgen,  auf  benen 
id)  il)m  uid)t  311  folgen  oermag. 

Breslau  £>.  3  a  «  ̂  * " 

$ie  ftnitbalaf).  ©infüfjrung  in  bie  jübifcfje  9J?t)ftif  unb 
©cf)eimtoi|fenfd)aft.  93on  ©rief)  33ifd)off.  ̂ ratitt  ftart 
oermcrjrte  Auflage,   fleipjig  1917,        ©rieben.  IIIS. 
Dem  2*erfaffer  biefes  93ud)cs  oerbanTen  roir  bereits 

eine  Onjar)!  feljv  gut  braud)barcr,  überfid)tltd)cr  Darftel» 
lutlgen  ber  s.HcligioiisIeluen  bes  Orients.  s43or  bem  Kriege 
erfdjien  oon  [r)m  ein  3uieibänbiges  Wert  über  bie  Habbaln, 
aus  bem  er  fjtei  einen  fnappeu,  gut  orientierenben  ,,2(us3ug 
gibt.  Tie  eijtc  Auflage  biefer  ©iiifiihrung  i(t  aud)  oon 
Striubberg  benuljt  loorbcn  (S.  bleues  23Iaubud)).  Sie 
entl)ä!t  alles  Üüefeutlirf)e  über  bie  äufjern  Sd>iifale  ber 
ftaobalaj  }ur  Innern  33el)errfdiung  bcs  ©egenitanbes  reid)t 
ein  sJJJenfd)enIebcn  uidjt.  Die  jübifd)c  HTi)(tif  ift  lange 
!iefd)mci[)t  VOrben,  am  mel|t«n  0011  ben  ̂ ,uhcn  felbft.  ©r[t 
jcijt  beajnnl  fid)  bie  |flnaer«  (Seneratlon  jögernb  mit  ifjr 
in  be|d)äfligou,  fBuber»  s.UIouutsfd)ii[t  ,,Der  ̂ ube"  bringt 
bf>  öftern  ltberfcljnngen  aus  bem  fabbaliftifd)cn  $aiipt« 

roerf  „3o^ar".  93ifd)off  f)at  eine  adjtensroerte  Kenntnis 
bes  gan3en  ©ebietes;  befonbers  roof)ltuenb  ift  fein  58er« 
ftänbnis  für  bie  ©igenart  orientaIifd>er  2ßeisf)eit,  bafür, 
bafj  man  nad)  einem  9Borte  oon  Sllfreb  3eremias  „orien? 
talifd)  umbenfen"  lernen  mufe,  um  morgenlänbifdje  Sd)rif« 
ten  3U  oerftefjen  unb  ftd)  in  ben  bem  2Ibenbfanber  gang 
fremben  Slufbau  bes  Stoffes  eii^uleben.  93ifd)off  oerroeift 
f)ierbei  mit  9ietf)t  barauf,  bafj.  ein  fabelhaftes  ©ebäcfi> 
nis  beim  Orientalen  an  bie  Stelle  bes  Iogifd)en  (benf- 
öfonomifdjen)  ?Iufbaus  beim  Ofsibcntalen  tritt. 

Das  SBudj  gibt  aud)  eine  fur3e  ©efd)id)te  bes  gan3en 
oorIabba!iftifd)en  mnftifcfjen  Sdjrifttums  ber  3"ben.  Die 
nad)fabbaliftifd)e  S3ii)jtif  ber  (£r)ciffibim  ift  leiber  nur  mit 
roenigen  2Borten  geftreift,  unb  bie  feit  ben  Arbeiten  SBubersi 
reidjüd)  oorliegenbe  Siteratur  über  Gfjafpbismus  in  beut« 
fd)er  Sprache  roirb  nid)t  genannt.  'MuffaHenberroeife  ent« 
ging  bem  mit  ber  SÜJaterie  fo  oertrauten  9Iutor  bie  einige 
eiiftiercnbe  itberfetjung  bes  fabbaliftifdjen  §auptroerfes 
3of)ar,  bie  unter  bem  'litel  .Le  livre  des  splendeurs" 
oon  3eQ"  be  ̂ ßauln  beforgt  rourbe  unb  mit  if)ren  fed)s 
SBänben  eine  9trbcit .  oon  unfd)ätjbarem  SBerte  barftellt. 
(«Paris,  bei  G.  £erou.v  1906—1911). 

^3  r  a  g  §ugo  SB  e  r  g  m  a  n  n 

2((munttcf)  ber  SBUdjerRube.  Herausgeber  gorftStobbe. 
3Wünd)en  1919,  58üd)erftube  am  Siegestor.  72  S.  Jert 
unb  44  SBIatt  33üd)erli|ten  unb  9Inaetgen. 
Das  Sortiment  beginnt,  fid)  auf  feine  frühere  literatur« 

päbagogifdje  ?lufgabe  3U  befinnen.  Jtatürlid)  ift  es  nid)t 
mer)r  ber  patriad>alifd)e  2Beg  einer  allfettigen  münblid)en 
^Beratung  burd)  ben  (£r)ef  felbft,  ber  l)eüte  in  Setradjt 
fommt.  Die  güüe  ber  ©rfdjeinungen  bes  SBüdjermarftes 
3U>ingt  aud)  l)ier  3ur  Arbeitsteilung  unter  „Spe3ialiften" 
unb  31a  Kobifoierung.  Die  befannte  münd)jner  ,,5?üd)er= 
ftübe  am  Siegestor"  oon  §of|t  Stobbe  trägt  biefen  33e= 
ftrebungen  in  artigfter  gorm  burd)  einen  rjon  %f).  Zf). 
§eine  mit  einem  feljr  beforatioen  üitclbilb  geid)müdteu 
Almanad)  9ied)nung.  Der  fd)riftftellcrifd>e  Xeil,  bem  3ar)l= 
reidje  «Probeftüde  unferer  beften  mobemen  33ud)tltuftra= 
torcit  eingefd)altet  finb,  bringt  Originalbetträge  t>on  nam= 
haften  Didjtcrn  unb  ©ffaniften.  93on  ben  bid>terifd>en  Sei« 
trägen,  bie  leiber  merfl  jiemltd)  maniriert  unb  literatenl)aft 
ausgefallen  finb,  feien  namentlid)  30x1  feine  ffiebid)te  non 
3ol)<inncs  non  ©uentr)cr  unb  bie  fiegenbe  ,,Das  SButiber" 
oon  ©urt  9J?orei  ertoäljnt,  oon  ben  ©ffats  bas  ,,©efpräd> 
mit  STallenranb"  von  $einrid)  SÖJann,  ber  reid)r)aittge, 
Fnapp  unb  flar  orientierenbe  ÜbcrblicT  über  ,/Jlcuere  'ftüiifl* 
büdjer"  t>on  ÜBilfjelm  §aufenftein  unb  bie  gut  bisponie« 
renbc  ©infüf)rung  in  bie  ..'Jßege  bes  SBücrjerfammelns" 
rjon  §einrid)  3°ft>  bie  3ugleid)  ben  fauffräftigen  33üd)cr= 
freunb  gefd)idt  auf  bie  oon  ber  33üd>erftube  jufammen« 
geftelltcn  5Büd)<rItften  einstellt,  ©s  ift  nid>t  311  bc^roeifeln, 
bafj  ber  Sllmauad)  für  bas  moberne  beutfdtje  93ud)u>efcn 
nid)t  toeniger  als  für  bie  ftobbefd)e  93üd)crftube  aufs  beftc 
roerben  roirb.   Vivant  sequentes! 

Stettin  ©  r  vo  i  n  s2r  (f  c  r  f  n  c  d)  t 

STotijen 

„(Einen  uitbefannteu  *Bricf  ©  0  e  1 1)  c  s"  teilt  SJJaria 
sJ{a|(oio  (3eit[d)tift  für  sBüd)erfreunbc  XI,  3)  mit.  ©s  ift 
bies  ein  Daulfd)reibeu  ©oetbes  an  Karl  Wugufl,  ber 

ihm  gm  ffieburl  feiner  tfurelin  Qilma  feine  ©lüd*u>üu|d)< Ubernuttelt  hatte.  Das  Sd)reibeu  ift  aus  bem  ̂ )iad)IaH 
Uhriftian  Iheobor  ÜUhiscuIus  als  (Erbgut  an  ben  locinmrcr 
(SnmnafiaTIer)ter  Sdiarff  gelaugt,  ber  es  bem  ueimarer 
(Brjinnajialbirettor  I>r.  Jeimann  sJ?a(foto  frf)euftc.  Deffeu 
Sobu,  Senator  ©uftao  *Jlaffoui  in  'Bremen,  Mt  ber  gegen 
Därtigi  'Befiljer  bes  'Briefes,  ben  wir  in  feinem  SBortiaui 
toiebergeben : 



14Ü1 Jtacrjrtdjten 
1402 

©ro  ftoniglidjen  £of)eit 
fühle  mid)  oielfadj  oerpflidjtet 

für  ben  h^Uchen  SUtorgengruf}  ber  mein  gan3es  £>aus 
burcf/Ieuc^tet  hat.  SBoIjl  ift  es  alfo!  Das  neuem* 
tretenbe  £ebenbige  t)at  bie  ftraft  uns  im  £eben 
3urüd3uf)alten,  roenu  roir  uns  aud)  allenfalls  bequem* 
ten  es  enblid?  ju  oerlafien.  2Jtöge  Dauer  unb  ©lüa* 
§ca>ftjt>ro  gamile  burcfjaus  oerliehen,  mir  aber  u.  ben 
Steinigen  Steigung,  ©unft  unb  ©nabe  für  u.  für  ge= 
roär)rt  unb  erhalten  fenn ! 

Sffieimar 
b  1  9too.  untertr)änigft 
1827.  3  Sffi-  o  ©oetf/e 

9Tact)ritf)tm? 

lobesnadjridjten:  SJiftor  §  a  r  b  u  n  g  ift  ad>t= 
unbfünfjigiär^rig  in  St.  ©allen  geftorben.  ©r  flammte 

aus  ©ffen,  ̂ atte  in  Strasburg  unb  3uria)  ̂ rjilofopIj-De unb  £iteraturgefd)id)te  ftubiert,  roar  bann  Stebatteur  am 
„Solfsfreunb",  fpäter  geuiIleton=9tebafteur  bes  „St 
©aller  Tageblattes"  geroefen.  Seit  1916  roibmete  et 
\i<5)  ausfdiliefjiid)  feinen  eigenen  Arbeiten,  unter  benen  ber 
Iheaterroman  „Die  Srofatftabt",  bie  2Jtärcr}en  unb  £e* 
genben  „Seligfeiten"  ljerDor3ut)eben  fmb.  toein  eigent* 
Iid>es  3>nterefje  gehörte  feit  längerer  3etI  b«m  Realer. 
Sein  £uftfpiel  „Dura)  §eirat  jur  ©h«"  erlebte  am  äürdjer Stabttf>eater  1916  eine  erfolgreiche  Uraufführung.  21ucfj 
fein  ernftes  Drama  „©obioa"  gilt  als  bemerfensroett. 

^ßaul  Neuffen,  orbentlidjer  Sßrofeffor  ber  ̂ pt)ilo= 
fopfjie  an  ber  Unioerfität  Äiel  ift  bierunbfiebjigjärjrig  in 
ftiel  geftorben.  ©r  roar  am  7.  3anuar  1845  in  Ober* 
breis  (ftreis  Sieuroieb)  geboren  unb  fjatte  auf  bem  ©nm= 
najium  in  Sdjulpforta  ficfp  eng  an  griebridj  9tietjfcf/e  an= 
ge|a>loffen.  5lud)  fpäterfjin  oerbanb  treue  greunbfdjaft 
bie  beiben  „Un3erirennlidjen",  unb  erft  Stiejjfdjes  Abfall 
oon  S<f)openf)auer  trug  eine,  roenigftens-  oorübergehenbe 
©ntfrembung  in  bas  Serhältnis  beiber.  Deuffert,  ber 
1911  bie  Anregung  3ur  ©rünbatng  ber  S<f>openhauer=©efeIl= 
fajaft  gegeben  unb  beren  ̂ atjxbucf)  r^erausgab,  blieb  3eit 
feines  £ebens  ein  ausgefprodjener  Anhänger  Schopenhauers. 
Son  ber  fd>openl)auerjd)en  ̂ ßfjilofopfjie  führten  benn  audj 
feine  ÜBege  3itr  altinbifd>en  9teligions=^Bf)ilo|opt)ie  f)in> 
über,  bie  er  burd)  umfangreiche  JBerfe  ungemein  geförbert 
hat.  9luf  einer  5Reife,  bie  er  oor  jiebenunbjroansig  fahren 
nadj  3nbien  maajte,  rourbe  er  oon  inbifdjen  gorfchern  als 
„Sater  ber  ©elef)rfamfeit"  gepriefen.  Seine  Stubien  3ur 
inbifa>en  ̂ Jr;ilofopf)ie  rourben  jum  ©ingang  unb  3ur  ©ruub* 
läge  feiner  allgemeinen  ©efd)idjte  ber  Shilofopljie,  bie 
er  nod)  fur3  oor  feinem  iobe  3um  ̂ Ibfdjlufj  bringen 
fonnte. 

SÖtai  ©eorg  3  i  m  m  e  1  m  a  11  n  >  orbentlidjer  Sro= 
feffor  ber  ftunftgefdjidjte  an  ber  Ied>nifd)en  §odjfd)ule 
Serlin,  ift  ad)tunbfünf$igjär/tig  oerfcl)ieben.  ©r  ftammte 
aus  ©Ibing,  fyxüe  in  Serlin  unb  SHündjen  ftunftgefd)icfrte 
unb  9Ira>äologie  ftubiert,  1885  in  9Jtünd)en  promooiert 
unb  burd)  jroeijährigen  ?Iufentr)alt  in  3ia''ert  fem*  Äunft« 
anfa>atrungen  oertieft.  1888  l)atte  er  fiel)  als  Do3*nt 
für  Kunftgefd>id)te  unb  Literatur  an  ber  ftunftafabemie 
in  Düffelborf  niebetgelaffen,  t>atte  bann  jahrelang  in  Serien 
unb  Sonn  als  Srioatgelehrter  gelebt,  fidj  Oftern  1900 
als  ̂ ßrioatbo3ent  an  ber  Unioerfität  iBerlin  habilitiert 
unb  roar  bereits  im  £erbft  besfelben  3i^r<5  al&  aufjer* 
crbentlia>er  *ßrof effor  an  bie  tecf)nifa7e  §od)fd)ule  berufen 
roorben.  3'mnierTnann»  ber  n*ben  feiner  llnioerfitätstätig* 
fett  XHrettor  bes  Sa>infelmufeums  unb  ber  iBeutfj-Samm* 
lung  roar,  f>at  eine  bem«rfensroerte  ftunftgefrfjiayte  m  bret 
SBänben  oerfafet. 

Jiarl  iörugmann,  orbentliajer  ̂ 3rofeffor  an  ber 
Ieip3iger  Unioerfität  unb  §auptoertreter  ber  fogenanmten 
junggrammatifa^en  Dtidjtung  in  ber  inbogermanifdjen 
Spvad)forfd)ung,  ift  fieb}tgjäl)rig  in  £eip3ig  nadji  längerem 
üeiben  geftorben.  Sein  §auptrcerf  ift  ber  ©runbrifj  ber 
oergleidjenben  ©rammatif  ber  inbogermanifdjen  Spradjen, 

bod)  ift  aud)  feine  ,,©ried)ifd)e  ©rammatif"  311  einem grunblegenben  2Berf  geroorben.  Seit  1892  mar  58rugmarm 
9Jtitf)erausgeber  ber  „3eitf#rift  für  inbogetmanifd)«  Sprad)i= 
unb  ̂ lltertumsfunbe".  Srugmann  roar  aus  SBiesbaben 
gebürtig  unb  fjaiie  feine  afabemifdje  2ätigfeit  3unäd>ft 
an  ber  Unioerfität  grre^urg  ausgeübt. 

©ruft  %  e  i  m  a  n  n  ,  ber  fid>  burd)  fer)r  bemerFens= 
ruerte  Seiträge  in  ber  „grranffurter  3e'IU,t9"  einem  roei= teren  ̂ ublifum  befannt  gegeben  ̂ at,  ift  fünfsigjäfjrig  in 
granffurt  am  9Jtain  geftorben.  ©r  roar  Sßrioatbojent  an 
ber  franffurter  Unioerfität  unb  fjat  oon  1903—1909  bie 
fiiteratur»33eilage  ber  „granffurter.  3eitung"  geleitet. 

ftarl  S  t  0  1 1  e  r  ,  ber  breifjig  ̂ afjre  lang  ben  §anbels= 
unb  Sd)iftat;rtsteil  ber  „Oftfee=3eitung"  leitete,  ift  am 
9.  3uni  in  Stettin  geftorben. 

2BiIf)eIm  Soe&ner,  ber  fieiter  ber  3n,l2i9'tieber= 
laffung  bes  cottafdjen  Berlages,  ift  einunbfieb3igiäl)rig  in 
tttjarlottenburg  geftorben.  ©r  roar  ein  23ruber  bes  be» 
fannten  (Etjefrebafteurs  ber  „Stationaljeitung",  ©rnft 
Äoebner,  roar  1848  in  Srcslau  geboren,  t>atte  in  Sreslau 
ein  eigenes,  noefy  I;eute  beftef)enbes  33erlagsunternel)men 
gegrünbet,  roar  bann  aber  Anfang  ber  sJteun3igerjaf)re 
in  bie  Leitung  bes  cottafd>en  ̂ Berlages  eingetreten. 

■Jlnni  %  p  e  I ,  bie  ©attin  ̂ Saul  2Ipels,  erhielt  oon 
ber  beutfäjien  Sd^illerftiftung  für  ifjren  9toman  „Das  ein* 
fame  §er3"  eine  ©hjeugabe. 

Äarl  21  b  0  I  p  f)  ,  bem  Befannten  roiener  9tomanfdjrift= 
fteller,  ift  anläfsüd)  feines  fünf jigften  ©eburtstages  00m 
Ültagiftrat  ber  Stabt  2Bien  ein  ©r/rengef)alt  oon  1800 
ftronen  ausgefetjt  roorben. 

Die  fra^öfifdjie  ̂ Tfabemie  f)at  ben  großen  £iteratur= 
preis  für  1919  ben  Srübem  Sean,  |unb  3er6me  X  \)  a  r  a  u  b 
3uerteilt.  Der  ̂ reis  5Ret)monb  (10  000  granfen)  rourbe 
§enri  ̂ trenne  für  feine  ©efcfrjdjte  Selgiens  suerfannt. 

©ugeu  £  e  r  cf)  teilt  uns  beridjtigenb  mit,  bafe  ber 

ihm  3uerlannte  Samfou*Sreis  ber  batjrifdjen  'Stfabemie 
if)m  für  bie  Sdj-tift  „Die  Serroembung  bes  romanifdjen 
guturums  als  ̂ lusbrud  eines  fittlidjen  Sollens",  —  bas 
2f;ema  roar  1917  oon  ftarl  Sofjler  geftellt  roorben  — 
oerlierjen  roorben  ift. 

Dr.  SBalbemar  O  e  \j  l  f  e ,  als  Serfaffer  einer  £effing= 
Siograpljie  befannt,  fjat  fid>  als  Srtoatbosent  für  £ite= 
raturgefd)id)te  an  ber  berliner  tedjnifd)en  §od)fd)ule  habili* 
tiert.  Celjlfe  l)at  gemeinfam  mit  s2tlbert  fiet^mann  bie 
„JÖallefdjeu  Steubrude"  aus  bem  adjtjerjnten  unb  neun» 
3el;nten  3a^r^unb2rt  herausgegeben  unb  ift  Sorftanbs* 
mitglieb  bes   Deutfdjen   fficrmaniften=Serbanbes.  ' 

SBertter  oon  ber  S  d)  u  I  e  n  b  u  r  g  ,  ber  befannte  ÜRo* 
manfdjxiftftcller,  fjat  3ur3eit  eine  9lus)tellung  oon  Tufd;» 
3eid)nungen  in  Sem  oeranftaltet,  benen  ber  „Serner 
Sunb"  (13.  7.)  eine  ftarf  entroidelte  Seobad)tuugsgabe 
foroie  fixieren  ©efdjmacf  in  ber  Wnroenbung  ber  garben 
nad)rüf)mt. 

sJ?id]arb  D  e  f»  tn  e  l  t)at  einen  ̂ Jroteft  oeröffeutlidjt, 
in  bem  er  baoor  roamt,  ber  berliner  ̂ Ifabemie  ber 
ftünfte  eine  Iiterarifdje  Abteilung  ansugliebern.  Dehme! 
fd>reibt  (Serliner  iageblatt  304) :  „So  not  uns  eine 
ttörperfdjaft  tut,  bie  bas  bidjterifdje  ©emeingut  oor  ben 
mannigfachen  ©emeinf)eitcn  ber  Slteinungsmacher  fd>ütjen 

fönnte,   fie  barf  nicht  oon  9?egierungsgnaben   , ernannt' 
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werben;  fie  mujj  als  Dölltg  freie  ©rümbung  aus  bec 
eigenen  Verufsgemeinfdjaft  {jcroorgefien.  Das  Vertrauen 
ber  9Jiit)cf)affenben  muf}  fie  tragen;  wo  foll  bas  fjer= 
fommen,  wenn  man  if/nen  eine  Vertretung  aufbrängen 

will,  bie  fie  nid)t  fetter  gewählt  'haben!  Sßas  mir  braud)en, 
ift  ein  Vilbungsrat  für  bas  Jcfj.ö ngeiftige  Selbftgcfühl  bes 
Golfes,  ein  Betriebsrat  3ur  Pflege  bes  Kunftfinnes,  feier» 
Iid)er  gefagt,  ein  Sfteifterrat,  geftütjt  auf  einen  ©efellenrat. 
Der  Staat  mu|  natürlid)  bie  Koften  tragen,  foweit  fie 
nid)t  burd)  freiwillige  Stiftungen  aufbringbar  finb;  in 
allem  Übrigen  fall  er  bie  §anb  baoon  Iaffen." 

3n  Varis  fjat  fid)  bie  erfte  grofje  „Vereinigung  ber 
©eiftigen",  bie  ben  9tamen  „(Harte"  für)rt,  gebilbet. 
§enri  8atbuf|t  erläfjt  im  ̂ uli^eft  ber  „SBeifjen 
Vlätter"  einen  Aufruf,  in  bem  er  bie  -3iele  ber  neuen 
Sereinigung  barlegt  unb  in  bem  es  helfet:  „Der  neu« 
Seift  ber  Befreiung,  ber  Unbotmäfeigfeit  gegen  alte  bar» 
barifd)e  ©efetje,  ber  bie  ganje  ©rbe  burdßittert  unb  auf* 
wühlt,  bie  fidjere  unb  tiefe  Bewegung  bes  Volles,  bie 
auffteigt,  um  eines  Xages  311  fjerrfdkn  unb  bas  SIntlitj  ber 
Sefellfcrjaft  ju  wanbeln,  fie  finb  oon  ben  Denfern  gefdjaffen. 
Die  geiftigen  Arbeiter  wollen,  wie  es  ifjre  Vflid)t  ift, 
ihr  Üeil  am  SBerfe  biefer  enbgültigen  SBiebergeburt  ber 
9Jcenfcfjf;eit  tjaben,  oon  ber  man  alles  erwarten  barf, 
beim  fie  ift  einfad)  unb  gerecht.  Sie  ift  ba  unb  bort 
ned)  nid)t  mehr  als  ein  fd)önes  Slufleud)ten  ober  ein 
grofees  Sltemfyolen ;  fie  ift  nod)  an  nieten  fünften  ber 
SBelt  inmitten  ihres  ©rollens  von  30rn  un0  5Ret>olte 
oerbunfelt,  oerfolgt  ober  fanatifiert,  einem  graufigen  Sluf 
unb  SIb  oon  ©*3efe  unb  SKütffdjlag  ausgefegt.  Die  ̂ ntel» 
leftuellen  wollen  nun,  nad)bem  fie  einanber  erfannt  unb 
fid)  brüberlid)  oerbünbet  unb  ir)rc  geftem  nod)  jerftreuten 
Veftrebungen  Bereinigt  ̂ aben,  gemeinfam  fid)-  an  alle 
fiebenben  wenben,  um  fie  ju  ermutigen,  ju  belehren,  5U 
oerteibigen  unb  ju  oereinen,  um  eine  beffere  3u^unft  auf= 
zubauen,  mit  ihnen  unb  für  fie." 

3n  Sdjweben  fjat  fid)  ein  Sunb  für  f>uma  = 
n  i  ft  i  f  d)  e  S3  0  I  i  t  i  t  (Vorfüjenber  (Earl  £inb|agen,  Sefre» 
tär  (£arl  fianbelius)  gebilbet,  ber  aud)  außerhalb  Schwebens 
3um  Veitritt  cinlabct.  3tccä*  *>es  Vunbes  ift  es,  SJtänner 
unb  -grauen  311  gemeinfamer  Arbeit  für  bie  ffiebanfen 
einer  vertieften  Vilbung  unb  einer  über  bie  politifcfyen 
(Stenum  {jinausfdjauenben  Volitif  311  fammeln.  Die  politi» 
fdjen  gorberungen  gipfeln  in  bem  Satje:  „Der  ÜKefpeft 
für  bas  fieben  bes  9Jcenfd)en  mufe  ein  Sliiom  fein,  bie 
Slbfdjaffung  ber  Xobesftrafe  eine  Kiilturnotwenbigfeit,  bie 
©ntwaffnung  ber  JJJenfdjtjeit  eine  Sebensfrage."  Vilbung 
einer  eitrigen  brüberlidjen  sJJlenfd)t)eit  ohne  Klajfenunter* 
fd)iebe  ift  bas  gefegte  3\e\. 

* 

Die  „Verlincr  Vceueften  5nad)rid)ten"  fjaben  als  felb» 
ftänbiges  SBlatt  3U  bejtel;en  aufgehört  unb  finb  mit  ber 
„Voft"  Derfd)mol3en  worben. 

Die  Deutfd)e  9Jüd)erei  in  Öeip3ig  oerjeidwet  Se» 
famteingäuge  in  ber  3a^  Don  54  951.  Die  3a\)l  ber 
(Eingänge  für  bie  Mriegsfammlung  betrug  8522.  3ur 
Verarbeitung  im  alpl;abetifd)en  Ratalog  gelangten  28  434 
Werfe. 

9En  bor  Icdjiiifdjcn  i3od)fd)ulc  311  Dresben  werben  in  ben 
yjiidjaelisjerieu  neue  pljilologifdje  Jcrienfurfe  ftattfinben: 
Vrofeffor  Dr.  V  r  0  t  a  11  e  t  wirb  über  „Die  §auptti)pen 
ber  cnglifdji'u  Iraflöbie"  jmetfHlnbift,  Vrofcffor  Dr.  ̂   e  i  |y 
über  „sjia(iiics  Irag&We"  3weiflünbig,  Vrofeffor  Dr.  e  u  • 
fd)cl  über  „Cito  üubwigs  iUintfabaer"  einftünbig,  Vro- 
feffor  Dr.  SU  a  1 3  c  l  über  ,,3wci  Ii)peu  ber  Iragöbic" 
breiftünbig  k|rn.  'Jinljerc  WiBiunft  erteilen  Vrofeffor 
S^rotanef  unb  {profeffot  >>.  ItSeif;,  Dresben. 

VI  c  11  e  r  f  d)  i  e  n  t  n  c  3  e  i  t  f  d)  r  i  f  t  e  n :  „Die  Sidjcl", Verlag  Die  Sidjel,  Viegensburg,  licraiisgegcben  uon  3ofcf 
Vd^montl  unb  Seorg  Vrittiug.  Die  erfte  Plummer  enthält 

Beiträge  oon  SXnton  Sd)na<f,  5e'ixmüUer,  SJlnnona,  SUilt 
Srid)  Veudert  u.  a.  —  „fiiterarifd)  mufifalifcf;e  9Jlonats= 
tiefte".  23unbesorgan  ber  5Bortragsgenoffenfd)aft  Deutfdjer 
Sd)riftfteIIer,  33erlin,  Verlag  Aurora,  Dresben» 2Beinböf)'Ia, 
Sdjriftleitung  S.  (£atltjein3  Runter,  granffurt  a.  9K.  unb 
fturt  SJJartin,  Dresben=2ßeinbö{)Ia.  Unter  ben  9Jcitarbei» 
tem  ber  erften  Plummer  finb  Stlfreb  Vieler,  (£arlf)etn3 
Runter,  SUilliam  SBolfensberger,  Cäfar  2flai[d)'kn  JU- 
nennen.  —  „Der  inbioibualiftifdje  Stnard)ift",  §aIbmonats, 
fdjrift,  herausgegeben  oon  Venebitt  £ad)mann.  Die  erfte 
Kummer  entfjält  Veiträge  oon  Venebift  £ad)mann,  Slrttiur 
ftatjane  unb  3°^<;inna  Sal^mann. 

Sistjer  unr>eröffentlid)te  Strbeiten  oon  tyaul  Ver- 
laine finb  oon  Srneft  Delafjane  in  bem  Vud>  ,,Docu- 

ments  relatifs  ä  Paul  Verlaine'"  oeröffentIid)t  worben. 
©in  Vrief  aus  bem  3a5re  1875  fenn,3eid)inet  bie  reli= 
giöfe  Vefetjrung  bes  Dicfjders.  Die  Schriften  bes  Xb^omas 
oon  Slquino  unb  ber  ̂ eiligen  Ü^erefe  befd)äftigen  ifjn. 

©r  fd)reibt  an  $Rimbaub:  „Verjud)e  bod)  aud)  "einmal, 
etwas  ©rnftes  biefer  Slrt  3U  Iefen,  Du  wirft  baran  er» 
meffen,  was  bie  ©rofjen  ber  fjeutigen  3ei1  DOn  Slaubert 
bis  ©oncourt  wert  finb."  Delafyane  gibt  au^  ein  bis» 
fjer  unoeröffentlidjtes  Äapitel  uon  „Le  Theätre,  l'Art 
et  les  Femmes'  befannt.  §ier  finbet  Verlaine  nod}  be» 
geifterte  Sßorte  für  Sola. 

Das  abgelaufene  Spieljafyr  brad)te  im  gansen  3wei» 
unbfed)3ig  Uraufführungen,  oon  benen  fünfunb3wan3ig  auf 
Verlin  fallen.  9}äd)ft  Verlin  trat  bas  frantfurter  SdjaU'» 
fpielfjaus  mit  neun  Uraufführungen,  9Jtünd)en,  Düffel» 
borf,  £eip3ig  mit  je  oier  heroor.  %n  bie  übrigen  Urauf» 
führungen  teilen  fid)  bie  2hcater  in  Vkimar,  Darmftabt, 
SRannfyeim,  Stuttgart,  Sagen  i.  SB. 

Der  Statiftif  bes  Sfj'afefpeare'^ahrbudjs  über  bie 
Shafefpcare=SIufführungen  wäbrenb  bes  Spieljafjtes  1919 
entnehmen  wir  folgenbe  Stngaben :  y>anilet  würbe  hunbert» 
breiunbad)t3igmal  aufgeführt,  Kaufmann  oon  Vcncbig 
humbertfiebichn»,  Sßas  ihr  wollt  rjunbett^e^n«,  CCin  Sommec» 
nad)tstraum  neununbacht3ig»,  9iomeo  unb  ̂ xilia  ad)tunb» 
fieb3ig»,  SUie  es  eud)  gefällt  fiebenunbfiebsig»,  SOJafe  für 
SUiafj  fcd;sunbfünf3ig,  Der  SBiberfpenftigen  3ähnuing  fünf» 
unbbreifjig»,  Das  Sßintermärdjen  orerunboierjig«,  Jtönrg 
fiear  oierunbbreifjig»,  Viel  Särm  unb  9Jid)ts  einuubswansTgf», 
SUacbeth  fed)3eh"s,  Der  Sturm  ad)t=,  König  öeinrid)  IV. 
(I.)  fed)s»,  (Eoriolan  fed)s»,  Iroilus  unb  ttrefjiba  oier», 
Ximon  oon  Slthen  oier»,  König  9?iid)arb  III.  biet»,  König 
9ttd)arb  II.  3wei=,  3Ul'us  Cäfar  3wei=,  Die  Komöbic  ber 
Errungen  ein»,  König  §einrtd)  IV.  (II)  einmal.  Die  gröfete 
3ahl  ber  Sha!efpearc»Stuffühnmgen  (hinibertiiel'enuubfieb» 
31g)  fällt  auf  Verlin. 

Der  Verwaltungsrat  bes  Üt>-eatcrFuIturoer« 
b  a  n  b  e  s  erläjjt  eine  ©rflärung,  ber  wir  bie  folgenben 
3eilen  entnehmen:  Der  Verwaltungsrat  ftcllt  feft,  bafe 
bie  ̂ iek  bes  für3lid)  gegrünbeten  „Cbriftlidjen  Volfs- 
bunbs  für  SBütjnentunft",  unter  beffen  Slufruf  aud)  bie 
Warnen  einiger  ÜHitglieber  bes  iheatcrfulturoerbaubes! 
ftehen,  mefentlid)  anbere  finb  als  bie  unferes  S'erbanbes. 
4<om  Kampfe  im  ̂ ntereffe  einer  einzelnen  SUeltanfd>au- 
ung  hält  fid)  ber  Hjeatcrrulturivcrbanb  fern,,  ber  im 
3eid)en  ber  Verität  unb  ber  Jyreibeit  bes  .n'lnfllcrifcfieni 
Sdjaffens  unb  Urteilcns  für  bie  jütberuugeu  ber  IlKatcr« 
fultur  gegrünbet  würbe,  in  biefem  Sinne  gewieft  bat  unb 
weiter  wirTen  wirb,  ©s  ift  nid)t  riditig,  wenn  ber  Slufruf 
bes  VolTsbunbes  bie  3*c'f  PC5  Ilh'ate irulturoerbanbes 
für  faft  errcidjt  erflärt  unb  behauptet,  ba|{  unfer  S'er- 
banb  ein  ausfd)lieftlid)  fo3io!ogifd)es  Vrogramm  oerfolge. 
Der  Iheaterriilturocrbanb  bient  uad)  wie  oor  —  burd) 
bie  3c,lirn'orHn"ifll''OM  beratenb  unb  wegweifenb,  in  feinen 
©itt3eloerbänben  praltifd)  wirfeub  ben  ©efamtinter» 
offen  beutfd)cr  Ihcatcrfultur. 
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£er  SBorftanb  bes  Sßerbanbes  £"cutfd).  er 
SBühnenfdjriftfi  eller  unb  SBüfjnenlompDniften  (£ub= 
roig  jyulba)  roeift  barauf  bin,  bafj,  bie  früheren  einfdjrän» 
fenben  SJlufnahmebebingungen  burd)  bie  neuen  oöüig  oer= 
änberten  Satjungen  bes  Berbanbes  aufgehoben  finb.  (Es 
heißt  barin  toörtlfd):  „SDittglieber  bes  Sßerbanbes  tonnen 
roerben:  Urheber  oon  Sürjnenroerfen,  bie  in  einem  Üljeqter, 
bas  3um  Deutfctjen  SBühnenoerein  gehört,  3ur  öffentlichen 
Aufführung  ober  oon  einem  SJiitglieb  ber  Bereinigung  ber 
SBühnencerleger  3um  Bertrieb  angenommen  roorben  finb." 
£er  ̂ akzeibeittag  beläuft  fid)  auf  30  931.,  fann  aber  in 
befonberen  gällen  geftunbet  roerben.  Sßeber  ̂ Injängerfdjaft 
nod)  ÜRittellofigfeit  jdjliefjen  alfo  oom  ̂ Beitritt  aus.  3m 
Giegcnteil,  ber  Berbanb  erftrebt  ben  SJlnfdjluß  aller  S8e= 
rufsgenoffen  3U  bem  3roe^>  He  in  ihrem  9Serter)r  mit  ber 
Bühne  roirtfdjaftlid)  unb  rechtlich  3U  ftütjen  unb  3u  fcfjütjen. 
Slßie  feb/r  babei  gerabe  bas  3niercffe  0€r  3un9en  wnb 
3üngften  geleitet  hat,  beroerjt  ber  llmftanb,  baß  lebiglid) 
3U  beren  SSorteit  bie  bereits  erfolgreichen  Autoren  im 
larifoertrag  erf;ebliä>e  Cpfer  gebracht  haben.  Sßte  jebe 
SBerufsorganifatton  roirb  aud)  btefe  in  erfter  SReifj«  nicht 
ben  roirtfd)aftIid)  Starten,  fonbern  ben  roirtfchaftlsd) 
Schwachen  3um  Segen  gereichen." 

2)tr  5Bücf>ermaifet 

(Unter  biefer  5?ubttl  etfdjeint  bas  SJetjcid)nis  oller  311  un[erer  ftenntnts 
gelangenben  literariidjen  Steilheiten  be«  Büdjermarftes,  gleidjoitl  ob  jie  bei 

SRebaltion  jui  SSejprecfjung  jugetjcn  ober  n(d)t) 

a)  Romane  unb  9torjellen 
Saubfffin,  (Eoa  ©räfin  0.  (Einer  oon  Dreien.  SRoman.  Berlin, 

Sfluguft  Scherl  ©.  m.  b.  S-   307  S.    3JI.  5,—  (8.—). 
Blumenthal,  Sermann.   «Polnifche  3u°engejchid)ten.  B3ien= 

Brünn,  SDl.  fitdl  Berlag.   114  S. 
Dietrich.   Der  Selbitmörber.   Die  SDcuüer.   Dresben,  Dresb= 

ner  Berlag  oon  1917.   29  S.    SDl.  0,60. 
giate,  Otto.    Die  Stabt  bes  Sims.  SRoman.  Berlin,  S.  tJifdjer. 

56  S.    SDl.  10—  (13,—). 
©agern,  griebrid)  d.    Die  SIBunbmale.   SRoman.  2  Bbe.  £eip= 

31g,  fl.  Staadmann.    460,  394  S.    SDl.  16,—  (20,—). 
©roßmann,  Stefan.    Der  Borlefer  ber  ftaiferln.  Berlin, 

gng  ©urfitt.    152  S. 
Herbert,  SDl.    §lmmli[che  unb  irbifd)e  £iebe.  SRegensburg, 

griebrid)  Buftet.    182  5.    SDl.  3,50  (5,—). 
2f.  2B.  S.    Das  Schlafmittel  unb  anbere  Schnurren.  Brag, 

3.  ©.  (Ealoe.    110  S.   ftr.  8,—. 
B3 alter,  «Robert.   Der  SDlenid)  bes  SRedjts.    (Erjäfjlung  eines 

St&idjals.    Berlin,  (Egon  gieifcbel  &  (£0.    168  S.    SDl.  4,— 
(6.-). 

3tff  er  er,  Baul.    Das  geuerroerl.    (Eine  SRar)mener3ähtung. 
Berlin,  S.  gijcher  Berlag.   221  S. 

Doftojeroift,  g.  SDl.   Der  Spieler  unb  anbere  Stählungen. 
Übertragen  oon  S  SRöbl    Cetpjtg,  3nfel--Berlag.   422  S. 

(Eloeftab,  Soen.    Der  2Ibfer[d)rei.    Kriminalroman.  Deulfcb 
oon  3ulia  Koppel.    Salle,  SDlittelbeutfdje  Berlagsanftalt,  Cef)* 
mann  &  gint.   256  S.    SDl.  5,—. 

b)  ßnrijdjes  unb  (Eptfdjes 
3Ibe,  Sans  Cht.   Die  Schale.   ©ebidrte.   3ena,  £anbhaus=Ber- 

lag.   72  S.    SDl.  12,50. 
Sflus leger,  ©err-arb.   (Eroig  Xempel  SDlenid).  ©ebidjte.  Dresben, 

Dresbener  Berlag  oon  1917.    15  S.    SDl.  0,60. 
Barth,  Sans.   SRömijcbe  2l[d)e.   SReue  Xenien.    Bern,  gerbt* 

nanb  2Brjß.   106  S. 
Behl,  (£  fr  3QB.    Der  neue  lag.   ©ebidjte.    Berlin,  ftunftge* 

telljchaft  itenbheder  &  (£0.  m.  b.  S-    16  S. 
Bod,  fturt.   Berfe  oor  Sag.   Dresben,  Dresbener  Berlag  oon 

1917.    14  S.    SDl.  0,60. 
Boßborf,  Setmann.    Die  ftfoden.   SRebberbütfdje  Ballaben. 
Samburg,  5Rtd)arb  Seines.   48  S.    SDl.  3,—  (4,—). 

Dtetrtd).   Der  ©otiler.   Dresben,  Dresbener  Berlag  oon  1917. 
16  6.    SDl.  0,60. 

gi[d)er,  SRidjarb.   Du  heilige  (Erbe !   Dresben,  Dresbener  Ber- 
lag oon  1917.    17  S.    SDl.  0,60. 

— .  Sdjret  in  bie  BJelt.  .Dresben,  Dresbener  Berlag  oon  1917. 24  ö.    >JJl.  0,60.  \ 
©oll,  3coan.    Die  Unterloelt.    ©ebichte.    Berlin,  S.  giftet 

Berlag.    67  S.    SDl.  3,50  (5,50). 
©  raf,  Ostat  tUlaria.  Die  SReoolutionäre.    Dresben,  Dresbener 

Berlag  oon  1917.    12  S.    SDl  0,60. 
Saroed,  Sans.   SReoolution.   Dresden,  Dresbener  Berlag  oon 

1917.    19  S.    SDl.  0,60. 
Sarlefj,  Sermann.   Born  beuljd)en  Seüanb.    SJJolilifcfje  £egen» 

ben.    3ena,  »Eugen  Diebericbs.   52  S.    SDl.  2,50. 
SaRfelb,  Slöolf  oon.   SUn  ©Ott.   ©ebid)te.    Berlin,  Baul  Gaf* 

jirer.    92  S.    SDl.  10,—  (12,—). 
Ä  lab  unb.   Die  gefieberte  2Belt.   Orotesque  sentimentale.  Dres= 

ben,  Dresbener  Benag  oon  1917.    15  to.    SDl.  0,60. 
— .  tülontejuma.    (Eine  Ballabe.   Dresben,  Dresbener  Berlag 

oon  1917.    14  S.    SDl.  0,60. 
£e inert,  91.  SRubolf.     ©Ott— SDlenfd)  ©eburt.  Dresben,  Dres» 

bener  Berlag  oon  1917.    19  S.    »Dl.  0,60. 
fliifauer,  tErnjt.    Dt»  eroigen  Bf ingften.  ©e[id)te  unb  ©efänge. 

3ena,  (Eugen  Dieberid)s.    80  S.    ÜR.  5,—. 
SRttjche,  granj.    3roi[d)en  SDlorgen  unb  SÄbermorgen.  3eid)' 

nungen  unb  9lufjetd)nungen.   3ena,  (Eugen  Dteberidjs.   98  S. 
SDl  4,—  (6,—). 

SRheiner,  9üalter.   3nfel  ber  Seligen.   (Ein  SMbenblieb.  Dres= 
ben,  Dresbener  Berlag  oon  1917.   16  S.    SDl.  0,60. 

Schilling ,  Semar.    Die  Sllaoen.   (Epi[d)=bramatiicbes  ©ebidjt. 
,.-  Dresben,  Dresoener  Berlag  oon  1917.    32  S.    Süt.  0,60. 
S;d)illtng,  Seinar.    SDlenfd).  Dionb.  Sterne,  ©ebidjte.  Dres« 

ben,  Dresbener  Berlag  oon  1917.    16  S.    SDl.  0,60. 
Sctjmibt,  (Erid)  Ä.    läge  am  SDleer.    Dresben  unb  £e(päig, 

Berlag  oon  Setnrtd)  SDitnben.   72  S.    SDl.  2,40. 
Sonnenjdjein,  S"90-   Slooatifctje  Sieber.   B3ien,  ffieno|(en= 

|d)afts=Berlag.   23  S. 
Supf,  Beier.   £ieber  aus  ben  £üften.   3ena,  (Eugen  Dieberierjs. 

72  S.    SDl.  3  —  (5,—). 
Boigt,  (Earl  SRolf.   ©eballte  gäufte.   Dresben,  Dresbener  Ber= 

lag  oon  1917.    14  S.    SDl.  0,60. 

B3httman,  Sffialt.  ©rashalme.  SReue  9lusroar)I.  Deutfd)  oon 
Sans  SReifiger.  Berlin,  S.  gijdjer  Berlag.  140  S.  SDl.  9  — 
(12,-). 

c)  Dramattjdies 
Boßborf,  Sermann.  Bahnmeefter  Dob.  (En  nebberbüt(d)  Dra= 
ma  in  fünf  91lten.  Samburg,  SRid)arb  Sermes.  84  S.  SDl.  3,— 

(*,—)• Serrmann,  SDlai.   3ofeph  ber  Sieger.   Drei  Bilber.  Büh= 
nenbilber  oon  Otto  Schubert.   Dresben,  Berlag  SReue  Schau- 

bühne.   140  S.    SDl.  5,—. 
Be  Udert,  2Bill=(Erid).    Baffion.    (Ein  Drama.  Bütjnenbilber 

oon  C  o.  SRit(d)te=(£ollanbe.   Dresben,   Berlag  SReue  Schau» 
bütjne.    91  S.    SDl  5,— . 

Brojchef,  (Ernft.   £aoloon.    Iragbbie  in  brei  SHlten.  £eipäig, 
3Eenien=Berlag.    124  S.    SDl.  4,— . 

Scbmibt,  (Emil.   SUnna  Bollberg.   Schaufpiel  in  oier  SHlten. 
ffilberfelb,  Berlag  SReue  3eit.   99  S. 

Schilling,  Seinar.   Die  »Richtung.    Dialoge  mit  einer  Sphins. 
Dresben,  Dresbener  Berlag  oon  1917.   40  S.    SDl.  0,60. 

Strohmann,  SIBalter.    ̂ ijtiäus.    (Einalter  in  Sorm  ber  atti» 
[djen  Xragöbie.    (Sülebufa,  £ieferung  I,  golge  VI).  SDlünchen, 
Sdiroabinger  (Eigenoerlag. 

lalhoff,  Ulibert.   SRtcht  roeiter  0  Serr!  (Ein  Sd)rei.  3ena, 
(Eugen  Diebecid)s.   80  S.    SDl.  3,50. 

SDJolf,  griebrid).    Das  bi{t  Du.   (Ein  Spiel  in  fünf  Berroanb* 
lungen.    Bühnenjti3jen  oon  gelismüller.    Dresben,  Berlag 
SReue  Schaubühne.    74  S.    SDl.  5,—. 

B3eiß,  (Ernjt.    Xanja.    Drama  in  brei  Säften  (6  Bilber).  S£Bien, 
©enoffenfd)aftsoerlag.   46  S.    SDl.  3,— . 

d)  ßiteraturrjotffen|d)aftIid)es 
Buffe,  B.    Das  Drama.   I.  Bon  ber  9Intile  bis  3um  fran,»,ö= 

Ji[d)en  ftlaffi3ismus.   Ii.  Bon  Boltatre  3U  Cefftng.    (9lus  SRa= 
tur  unb  ffieijtesroelt.    Bb.  287/288).   £eipjig,  B.  ©.  leubner. 
132  u.  115  S.    3e  SDl  1,60. 

fteller,  ©ottfrieb.    ffiefammelte  SJBerle.  3ubiläumsausgabe. 
Stuttgart,  3.  ©.  Cotta.    10  Bbe.  453,  288,  304,  339,  391,  492, 
462,  387,  304,  256  S.    SDl.  35,—  (55,—). 

Äüehler,  B3altf)er.   SRomain  SRoIlanb.    Senti  Barbujfe.  grttj 
0.  Unruh-    SJier  Borträge.    SDSürjburg,  Berlagsbruderet  ©. 
m.  b.  S-   86  S.   SDl.  4,—. 

SR  e  um  an  n,  (Eorl.     3atob  8urdt)arbt,    Deutfchlanb  unb  bfe 
Sd)roei3.   Brüden  Bb.  1.   ©otha,  griebtid)  SUnbreas  Berthes. 
84  S.    SDl.  3  — . 
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SRobenberg,  3uK«s-   2l"s  feinen  lagebüd&em.   SBerlin,  (Egon 
gleifd&el  &  Co.    192  S.    9«.  5  —  (7,—). 

SRoetjje,  ©uftao.   (Boeles  (Eampagne  in  granlreid)  1792.  (Eine 
pbilologifdie  tlnterfucbung  aus  bem  SEBeltfrieg.   SBerlin,  3Beib= 
mannte  SBucb&anblung.   380  S.   50t.  16,—. 

SRofegg  er,  5ßeier.   SIbenbbämmerung.   SRüdblid  auf  ben  Schau- 
plag  bes  ßebens.    ßeip.jig,  ß.  Staadmann.    307  S. 

SRunge,  SOtaiimtlian.   9teue  gid)ie=gunbe  aus  ber  §eimat  unb 
Sa)toei3.    SBrüden  33b.  2.   ©otba,  grtebrid)  SJInbreas  5ßertl)es. 
128  S.    50t.  4,—. 

Scbüding,  Ceoin  2.    Die  (Ebaratterprobleme  bei  Sljalefpeare. 
ßeipiig,  SBernbarb  Saudjmg.   283  S.    501.  7,—  (5,50). 

e)  23erfcf)tebenes 
21ufäeid)uungen  bes  Do!tors  Sßrojfus.  Gaffel— SBonn— SBerlin. 

50larburg,  SR.  ©.  (Elroertfdje  SBerlagsbucblmnblung.  60  S. 
50t.  1,50. 

51  us  ber  SHrbeit  bes  SBiUmenooItsbunbes.  2&eaterpf(ege  im 
d)riftliä>beutfd)en  Sßoltsgeift.  $rsg.  oom  gefdjäftsiübrenben 
aiusftfjuß  bes  SBüljnenoolfsbunbes,  Sit)  grantfurt  a.  50t.  24  S. 
501.  1,—. 

SB  all  ob,  Carl.   Sßaläftina  als  jübifdjes  2lnfteblungsgebiet.  SBer= 
lin,  Deutfdjes  ftomitee  3ur  görberung  ber  jübifdjen  5paläftina= 
fieblung.   32  S. 

SBlandenborn,  50tai.   35er  SBoben  spaläftinas,  feine  (Entfte= 
f)ung,  SBeidjaffenbeit,  SBearbeilung  unb  (Ertragsfäf)igteit.  SBer= 
lin,  Deutfdjes  ftomitee  3ur  görberung  ber  jübtfdjen  Sßaläftina= 
fieblung.   32  S. 

SBranbenburg,  Sans.    Das  Sbeater  unb  bas  neue  Deutfd> 
Ianb.  (Ein  Silufruf.  3ena,  (Eugen  Dieberidjs.  42  S.  50].  2,—. 

(Eofjen,  (iReufj)  501.  b.  SR.    Die  politifdje  SBebeutung  bes  3io= 
nismus.   SBerlin,  SReimar  Mobbing.   32  S. 

Die  neue  ßiteraturfr  t'ttf.   ßieferung  1,  golge  6/7.  50tün= djen,  Scbroabinaer  (Eigenoerlag. 
(Eber&arb,  Otto?    Der  3'°nsgebanfe  als  SffJeltibee  unb  als 

praltifdje  ©egenroartsfrage.    SBerlin,  Deutfdjes  ftomitce  jur 

görberung  ber  jübifdben  'Spaläftinafieblung.   40  S. 
(Enbres,  granj  Carl.   Die  roirtfdjaftlidte  'Sßebeutung  spaläftinas als  üeiles  ber  Üürfet.   SBerlin,  Deutfdjes  ftomitee  3ur  gör= 

berung  ber  jübifdjen  spaläftinafieblung.   28  S. 
— .  ©rofje  gelbberren.   1.  Sßom  SHltertum  bis  3um  Hobe  ©uftao 

aibolfs.   2.  SBon  Surenne  bis  ginbenburg.   (SHus  SJtatur  unb 
©eiftesroelt.    SBb    687,  688).   ßeip3ig,  SB.  ©.  leubner.  91, 
112  S.    3e  50t.  1,60. 

(Eulenberg,  Serbert.   50tein  ßeben  für  bie  SBüöne.  SBerlin, 
SBruno  CEaffirer.   403  S.    50t.  5,—  (7,50). 

gen,   §ermann.    3obannes   SBrafjms.     9ticberbeutfd>e  glug= 
fd)r.iften  9tc.  6.  Hamburg,  SRidjarb  S'rmes.  16  S.  50t.  0,40. 

©oIbfd)mtbt=gaber,  ^ermann.    Sterben  unb  SffJerben  bes 
liberalen   SBürgertums.     (Ein    SBetenntnis.    SBerlin,   (£.  5JI. 
Sd)roetfd)fe  Sofjn.   230  S. 

ffirautoff,  Olto.   gorm3erlrümmerung  unb  gormaufbau  in  ber 
bilbenben  ftunfl.   (Ein  SBerfud)  3ur  Deutung  ber  ftunftunferer 
3eit.    SBerlin.  (Ernft  SBasmutf).   86  S.    50t.  8,—. 

£aaB=S8ertoro.   Spiele.   SRette  5Rid)tungslinien  für  bie  S(bau= 
fpielerfunft.    3ena,  (Eugen  Dieberidjs.   24  S.    50t.  1,50. 

Sanft  ein,  SJBolfram  oon.    Der  ©ojt  ber  Sonne  unb  ber  50tor= 
genfreube.    SBerlin,  ftunftgefellfdmft  ßenbbeder  &  (Eo.  m.  b.  S- 
27  S. 

Helfenberg,  511.   SReugriecbenlanb.    (SJIus  9tatur  unb  ©elftes* 
roelt.  SBb.  613.)  ßeipjig,  SB.  ©  3:eubner.  127  S.  50t.  1,60. 

£ermann,   ffieorg     5Ranbbemerfungen   (1914  —  17).  SBerlin, 
(Egon  ftleifdbel  &  (Eo.    169  S.   50t.  4,—  (6,—). 

Öer'g,  (ifriebrid).    Die  (Entftebung  bes  SHkltfrieges.    Sfflien,  Sßer« 
lag  „Der  JJrtebe".    56  S.    50t.  3,40. 

3entfdj,  (Earl.  ©olfsujirtfcbaftsletjre.  ffirunbbegriffe  unb  ffirunb- 
läge  ber  Söolfsroirtfdjaft  populär  bargeftellt.   39.  bis  49.  Xau< 
fenb    fünfte,  oerbefferte  unb  oerme^rte  Sttuflage.    örsg.  oon 
SHnton  öeinrid)  5Wofe.    ßeip3ig,  SBerlag  3fr.  Sffjilb.  ©runoto. 
392  S.    Dt.  5,50  (7,50). 

3ofjn,  SMIfreb    Sdjngtäftlein.   ©eflüaelte  Sffiorte!   ßiebe,  (Ebe, 
50tann  unb  S03eib    SBrcslau,  50tarufd)!c  <fc  SBercnbt.   62  S. 

3unl,  Sffl.   5pi)iIofopl)ie  bes  Sd)ad>es.    ßeip3ig,  §ans  öcbtmigs 
STtacbf.  (£  SHonniger.    165  S.    50t.  6,—  (8,—). 

Hoberg,  ftrilj.    i\on  beutfdjtr  ffiemeinfcbaft.    SBerfud»  eines  53b- 
rtffes  Uber  Sojialreform  unb  Sojialpäbagogit.    (Egcr,  SBöfj' 
merlanb.SBerlng.    38  S.    ftr.  0,60. 

ftüffer,  ©eorg.   SIBilliam  Sffiolfensberger.   3ürid»,  Stbultbeß  & 
(Eo.   26  S. 

ftur3,  3i°l°e-    Deulfdje  unb  Staliener.    Stuttgart,  Deutfdje 
SBerlagsanftalt.    32  S.    50t.  1,20. 

ßeo,  5R.   Das  Oftjubenproblem  unb  Sßaläftina.   SBerlin,  Deut= 
fdjes  Äomitee  3ur  (Jörberung  ber  jübifdjen  Sßaläftinafieblung. 
40  S. 

50taeterlind,  ÜJtaurice.    Der  frembe  ©aft.    3ena,  (Eugen  Die= 
berid)S.    244  S.    50t.  7,50  (9,50). 

50tenbelsfol)n=23artljolbi),  2llbred)t.  Der  SBollsroille.  ©runb= 
3üge  einer  Sßerfajfung.   50iünd)en,  SBerlag  „Der  neue  50tertur". 48  S.    50t  1,20. 

50t  ud),  §ans.   Smmanuel  Rant  un  roat  toi  mit  em  tau  baun 
b^eroroen.     9tieberbeutfd)e  Jlugfcbriften  5ltr.   4.  Hamburg, 
5Rtd)arb  Kermes.    16  S.    50t.  0,40. 

Opel,  Otto.  Der  Sdjug  ber  nationalen  SOtinberbeiten.  50iono= 
grapf)ien  3um  Sßölterbunb  §eft  4.)    SBerlin,  §ans  5Robert  <Sn- 
gelmann    23  S    50t.  1,50 

Sßaquet,  2tlfons.   3m  !ommuni[tifd)en  SRufjlanb.    SBuefe  aus 
50to5fau.  3ena,  (Eugen  Dieberkbs.  208  S.  50t.  8,—  (10,—). 

spaulfen,  Slbalbert.  50iartin  ßutb,er  un  roat  rot  mit  em  to  boon 
tjebbt.   3tieberbeutfd)e  JJluglcbriften  5Rr.  5.   ö<""burg,  SRidjarb 
§ermes.    15  S.    50t.  0,40. 

SPeterfen,  3-   £QS  beutfcbe  Stationaltbeater.    ßeip3ig,  SB.  ©. 
Seubner.    105  S.    50t.  4,—. 

SPolgar,  SHlfreb.   ftleine  3eit.    SBerlin,  JJrig  ©urlitt.    135  S. 
5Rappaport,  50tori3.    So3talisinus,  SReooIuiion  unb  3ubenfrage. 

ßeip3ig,  (E.  sp.  2al  &  (Eo.   58  S. 
5Rotb,  Sßaul.    Die  politifdje  Cntoidlung  in  ftongregpolen  roä^ 

renb  ber  beutfdjen  Ollupation.    Unter  50titarbeit  oon  !0JiIBelm 
Stein,  ßeipjig,  ft.  5-  Äoer>Ier.  206  S.  50t.  10,—  (14,50). 

SRüljlmann,   Spaul.   Europa  am  Sllbgrunbe.    Die  roidjtigften 
SBeftimmungen  bes  SBerfailler  griebensoertrages  in  i^ren  S0Jir= 
Iungen.   ßeipäig,  H.  5.  Äoefjler.   98  S.    50t.  2,50. 

Sdjumann,  S03olfgang.     Über  ben  Dürerbunb  50tünd>en, 
©eorg  D.  5ZB.  (Eallroen.    56  S.    50t.  1,50. 

Saffjeim,  5JIrtt)ur.    (Eipreffionismus.    guturismus.  Slftiois- mus.    Drei  SBorträge.   28  S. 
Scbägel,  Sffialter.    Sßölterbunb  unb  ©cbietserroerb.  (50Jonogra= 

pl)ien  3um  Sßölferbunb  $eft  4).    SBerlin,  Sans  Stöbert  (Engel= mann.   32  S.    50t.  1,50. 
•  Sd)önebaum,  Serbert.    Äommunismus  im  5Keformations3eit= 

alter.    Sumaniften  —  SReformatoren  —  Sßjiebertäufer.  SBonn 
unb  fleipjig,  SBerlag  Äurt  Sd>roeber.   43  S. 

Ürietjd)    Daois.    93aläftina  unb  bie  3U0«"-    Üatfadjen  unb 
3iffern.    SOtit  8  ftartenffij3en  unb  grapl)ifdjen  Darfte!Iuna.en. 
SBerlin,  Deutfdjes  ftomitee  3ur  görberung  ber  jübifdjen  5palä(tina= 
fieblung.   63  S. 

Sßalentin,  Sßeit.    Die  48er  Demofralie  unb  ber  Sßöllerbunb= 
gebanfe    (50tonograpb,ien  3um  Sßö  lerbunb,  §eft  2.)  Berlin, 
Sans  SRobert  (Engelmann.    32  S.    50t.  1,50. 

SffJuftmann,  SR.   2llbred)t  Dürer.    2.  SHufl.    Slteu  bearbeitet 
unb  ergäbt  oon  SHbelbert  50latt^aci.   fleip3ig,  SB.  ©.  Üeubner. 
113  S.    50t.  1,60. 

f)  Kataloge 
Sllte  Drude,   grembe  ßiteraturen.    3lluftricrte  SBüdier-Runft 

Sßaria.    Sßer3cidjnts  54    SBerlin,  S"9"  Streifanb. 
31  iitiquariats-ftatalog  5.    ßeip3ig,  9tuboIpl)  $>buifd). 
SJlutograpben  unb  ©rapbi!  oor  1800.   ftato.log  76.  SBerlin, Ostar  5Rautb,e. 
Das  alte  SBud).    (Drude  bes  15.— 18   3abrbunberts.)  ftata= 

log  SFtr.  75.    SBerlin.  Ostar  SRautbe. 
Die  SReoolution  1848.     Süntiquariats-ftatalog  49.  SBerlin, (Ebmunb  50tcner 
ftupf  erftidje,  SRabicrungcn,  S"l3ld)nitte  unb  ßitb,ograpb,ien  bes 

15.— 20.  3abrbunberts.    ßager«ftata!og  192.    Osnabrüd,  fttx binanb  Srf)öningb. 
ßeip3igcr  S?Inliquariid)er  SBücbermartt.    (Ein  oorübergebenbes 

Dorteiltjaftes  S?Ingebot  oon  SReucrroerbungen.    ftatalog  *9tr.  247. fleipAig,  SMIfreb  ßoreng    Sommer  1919. 
Occultismus.    Die  SBibliotb,et  bes  SBerlinet  Spiritiften,  SbP 

nolifeurs  unb  5Raturar3tcs  3acaue6  ©ro1'    granlfurt  a.  50t . 
5.  ßebmann. Sßerlngs  Sßcr3etd)nis    ber    Sßcrlaq>bud)f)anbluiig   3-  % 
SBadjem,  ftÖtn.   SMusgnbe  1919. 

5)tebaltlonsfc!)luf3:    IS).  3uli 

0« -mion*h«r :  Dr  «fruit  (ellbotn,  Serlln.  —  yrrnntuuu  tihii  fflr  btn  Xtxt:  Dr.  Stn|t  dtllbarn,  BeTltn;    fflt  blc  «Intrigen:  Sflon 
Slel|4el  *  da.,  «crttn.   -    Vtvln«     (Egon   StcCfifjcI  Sb  Co.   -  Jkfertir*:   Berlin  W.  9,    Slnfltr.  16 
«rrrt|«ii»una»nitir«:  monalHd)  jroftmnl  -  0*fi<o*l>r»t« :  otertcIMbTltcf)  5  UMart;  bnlblilbitlrti  10  Watt  ;  |fibrll4  20  9J>art 
9ur*nbuna  tinter  ftrtutbnttb  of r rtrlMbrl(d)    In  Dcutfo)lonb  unb  Ot|teirtl4  5,7h  Watt;  Im  flutlanb  B  Olart. 

t»f»t»Ul  «Jlirgtfpaltfnr  «  o  n  po  i  el  11«  •  3 1  II»  10  Qtg.    Vi  Hagen  no.4  fibtiitniunf  1. 



^albmonat^rift  fter  Meraturfrmnöe 

2i.3o»rgtmg:#*ft  25.  \.  ©eptemfcer  1919 

Die  5Ra^mener3ä^Iung  *afc  ftun[tform 
S3on  Sßaul  2Bot)Ifartt)  (Breslau) 

ie  Aufgabe  ber  folgenben  3c^en  ift  es  nid)t, 
bie  ©ntftefjung  unb  ©ntroidlung  ber  9?ar;men= 
crjäbjung  in  l)ijtoriicf)er  Darftellung  3U  fd)il= 
bern.  Sei  ber  großen  Menge  bes  Stoffes, 

oon  bem  bie  folgenben  Stusfüfjrungen  nur  einen 
tleineu  Teil  roürbigen,  müßte  eine  foldje  Arbeit  ben 
Kaum  oon  Sänben  beanfprud)en,  ofjne  bod)  bem 
SUefcn  ber  Sacfje  näfjerjufommen,  roeil  fie  nur  als 
roillfürlidjer  5Iusid)nitt  aus  ber  2Beltliteratur  er= 
id>einen  mürbe.  Denn  jroeifellos  f;at  bie  im  folgenben 
als  Kafjmenerjäfjlung  geroürbigte  Obnjfee  mit  ber 
31ias  oiel  mefjr  ©emeinfames  als  mit  ftellers  Sinn» 
gebid)t,  unb  erfdjeint  fcf>on  eine  ©efdjidjte  bes  (Epos 
Don  3roeifelf)aftem  2Bert,  fo  nocf)  oiel  mcfjr  bie  einer 
Sonberform  bieier  Didjtungsart.  (Es  foll  aud)  nid)t 
bie  Tecfmif  ber  3?arjmener}äf)Iung  im  ctitjelncn  unter» 
fud)t  roerben,  roie  bies  bie  beiben  Sonographien: 
„Sradjer,  SRafjmenerjäfjlung  unb  Serroanbtes  bei 

fteller,  Meqer  unb  Storni"  unb  „©olbftein,  bie  Teä> 
nif  ber  jnflifdjen  9?af)mener3äl;Iungen  Deutfdjlanbs 

oon  ©oetfje  bis  §offmann"  tun x).  Sielmefjr  foll 
oerfucfyt  roerben,  aus  ber  gülle  oes  Materials  eine 
9?eif)e  non  Tnpen  allgemeinerer  unb  befonberer  9Irt 
3u  geroinnen  unb  ifjre  (Eigenart  f cft3uTtcIIen.  5lud)  fjier 
fann  bei  bem  großen  Umfange  bes  Stoffes  auf  Soll* 
jtänbigfeit  fein  Slnfprud)  gemalt  roerben;  oielmefjr 
jetgt  fid)  gerabe  5?ci3  unb  fiebenbigfeit  biefer  Did)= 
tungsart  barin,  baß  immer  roieber  neue  Ttjpen  ge= 
fcf)affen  unb  entbeeft  roerben.  ©nblidj  fei  im  großen 
(Sanken  baoon  abgefefjen,  eine  2Bertung  ber  be)procfye= 
nen  SBerfe  nad)  ifjrem  allgemeinen  poetifdjen  ©efjalt 
ju  geben;  in  bem  tjier  maßgebenben  3uiammenf)ang 
fann  ein  unbebeutenberes  2ßerf  unb  eine  Meifter= 
fd)öpfung  gleitf)  roertooll  erfdjeinen,  roenn  fie  nur  aus* 
geprägte  Tnpen  barftellen. 

Der  Segriff  Kafjmener'äfjlung  ift  bem  gerafjmten 
Silbe  entnommen  unb  bebeutet  alfo,  baß  eine  ©r= 
jäfjlung  roie  ein  9?af)men  eine  anbere  Grjätjlung  um= 
(abliefet,  roobet  mir  bie  umfd>Iießenbe  (Erjäfjlung  im 
folgenben  als  Manteleqähjung,  bie  umfd)Ioffene  naef) 

')  Sei  ber  SBertDanbtjdjnft  ber  Ifjemen  roaren  freilich.  ge(e= 
gentlfffie  »Berührungen,  Übereinitimmungen,  SBiberfprticfie  unoer= 
Tne  tli^j.  Dies  Dorausgeföidt,  [oll  im  (Einjelnen  oon  einer  3i,'«; 
mng  abgelesen  werben. 

ber  Terminologie  oon  Stad)  als  3nncnerJäf)lung  be= 
3eicf>nen  roollcn.  Sdjon  an  biefer  Stelle  follen  — ofjne 
baß,  auf .  Sollftänbigfeit  5fnfprud)  gemalt  roerben 
fönnte  —  nadjifterjenbe  formaMedjnifcrjen  (Einteilungen 
gegeben  roerben,  auf  bie  im  folgenben  nidjt  mefjr 
jurüdgegriffen  roerben  roirb,  ba  bie  untervcfyieblidjen 
Tnpen  nad)  anberen  ©efidjtspunften  feftgeitellt  roer= 
ben  follen: 

1.  (Eine  Ijanbelnbe  ̂ 3erfon  ber  SJJantelerjäljlung 
teilt  in  ber  3n.nenerJöl)lung  eigene  ober  frembe 
(Erlebniffe  mit.  Seteiligung  an  biejen  als  3«= 
fdjauer  ober  Mitljanbelnber. 

2.  Mitteilung  3um  3tt)ede  ber  Unterhaltung  ober 
ber  Selefjrung  ober  ber  Seclenbeid)te,  aus 
Traum,  ÜRaufd)  ober  gieber. 

3.  Mitteilung  burd)  (Erjäljlcn  ober  Serlefen  eines 
SJiamiffnpts  ober  ̂ ieberfdjirift  eines  foldien. 

4.  Scftarfc  Trennung  oon  5ÖIanteI=  unb  3nnett5 
erjäfjlung  ober  gelegentlidje  Unterbrechung  ber 
le^teren  burd)  bie  erftere. 

Die  urfprünglicf>fte  gorm  ber  SRalpnenerjärjlung 
bilbet  bie  Mitteilung  eigener  Scb/idfale  einer  rjan= 
belnbeu  ̂ cr jon,  bie  mit  bem  3nW*  ̂ er  Mantel* 
erjäfjlung  in  unmittelbarem  3uiammen^(lu9e  ftef)en. 
§icrbei  rnüffen  freiltd>  bie  gälte  ausidjeiben,  bie  nur 
bie  (Erjäf)lung  unbebeutenber  ober  furser  (Epifoben 
jum  3nl)aft  haben,  roie  fie  in  jebem  ©pos  unb  Vornan 
ju  finben  finb.  3\t  aud)  eine  unbebingte  Sd)eibung 
l)ier  nid)t  immer  möglid),  fo  roerben  roir  oon  iRafjmen* 
erjäl)Iung  bod)  nur  bann  fpredjen  fönnen,  roenn  bie 
3nnencrjäf)lung  eine  geroiffe  Selbftänbigfeit  bean= 
fprucfjen  barf.  Den  flaijiid)en  gall  biefes  Tnpus  ftellt 
bie  Obnifee  bar.  SBenn  fjier  ber  göttliche  Dulber  am 
§ofe  bes  ̂ fjaofentönigs  feine  Abenteuer  erjätjlt,  bie 
in  ber  Mantelerjätjlung  ifjre  gortfeljung  finden,  fo 
liegt  auf  ber  $anb,  baß,  ber  Dicfyter,  ofjne  bas  ©anje 

inl)altlid)  3U  oeränbern,  aud>  alle  Abenteuer  f)inter= 
einanber  of;ne  eingeflod>tene  3nnenerjäl)lung  fjätte 
oorfüljrcn  fönnen.  Daß\  er  bie  gorm  ber  5Raf)men= 
erjäfjlung  geroäfjlt  fjat,  ift  freilid)  nid;t  als  roillfür* 
lief)  3U  bc,3eid)nen,  oerbient  Dielmet)r  befonbere  23e= 
rounberung.  §at  er  es  bod)  auf  biefe  2ßeifc  erreid)t, 
baß-  bem  £efer  bie  fonft  iinüberfef)bare  gülle  ber 
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Abenteuer  in  oerfcfjiiebenen  gönnen  rrorgetragen,  er 
oor  Übermübung  beroaf)rt,  ber  5Rf)t)t!)mu5  bes  ©anjen 
entfd)ieben  belebt  unb  bie  Vlaftif  bcr  ©injeltjeiten 
bebeutenb  gesteigert  u>irb.  3nf0roe't  a"s  b^ier  bie 
geroäbjte  ©r3ätjlungsart  im  roefentlid)en  formale 
3roede  oerfolgt,  tönneit  mir  biefen  £npus  als  formale 
5Raf)menerjäbIung  be3eid)nen. 

3"  biefe  Äategorien  gehören  aud)  bie  eingeleg= 
ten  Xagebüd)er  unb  ©riefe,  oorausgefetjt,  baß  fie 
bas  ©rforbernis  ber  Selbftänbigfeit  erfüllen.  2lls 
23eijpiet  feien  bie  93efenntniffe  einer  )d)önen  Seele 

im  ;,2Bilt)clm  SHeifter"  unb  bie  3u9enberjäf)Iu»g  in 
ftellers  „©rünem  $einrid>"  genannt.  (Sine  inter» 
effante  Unterart  biefes  formalen  Xrjps  bient  bem 
3roede  ber  Spannungsfteigerung,  roorauf  mir  im 
folgenben  nod)  f)äuf ig  3urüdfommen  roerben.  9lls 
93eifpiel  mögen  bie  beiben  tjaufffdjicn  ©rjäljlungen : 

„Die  93ettlerin.oom  Vont  bes  9lrts"  unb  „Das  JBilb 
bes  ftaifers"  bienen.  £ier  ift,  fd)einbar  roillfürlid), 

eine  roidjtige,  oon  einer  §auptperfon  als  eig/enfs" ©rlebnis  erjätjlte  ©pifobe  aus  bem  3ufammen^ari9 
geriffen  unb  an  eine  Stelle  gefetjt,  roo  fie  junäd)ft 

unoerftänblid)  erfdjeint,  in  ber  „93ettlerin"  bie  ©r= 
järjlung  bes  Don  9ßebro  unb  bemnäd))t  bie  bes  jungen 

groben,  im  „23ilb"  bie  ̂ Begegnung  bes  93arons  mit 
bem  unbefannten  franjöfifd>en  Hauptmann,  ber  fid) 
fpäter  als  ber  erfte  Napoleon  entpuppt.  3n  2Bat>r= 
beit  roirb  burd)  biefes  herausreißen  bie  Spannung 
aufs  böd)ifte  gefteigert.  Daß  in  beiben  gäflen  ein 
Silbnis,  bort  jur  roeiteren  Spannung,  fjier  311  beren 
ßöfung  betträgt,  bilbet  eine  befonbers  reijuolle  gär= 
bung  biefes  ürjps,  jugleirt)  eine  bemerfensroerte  Varal= 
tele  $n  ben  roeiter  unten  entroicfelien  Ünpen,  in  benen 
ebenfalls  23ilbniffe  ben  9lusgangspunft  barftellen. 

Stellt  bei  bem  oorbefprodjenen  2npus  ber  for= 
malen  9?ar)menerjäf)lung  bie  3nncner3äf)Iung  nur  eine 
©pifobe  bar  unb  liegt  bas  S>auptintereffe,  insbefonbere 
bie  Söfung  bes  Äonflifts  burd>aus  bei  ber  9J?anteI= 
erjäbjung,  }o  ift  bas  Verhältnis  bas  umgeferjrte  bei 
ber  3roeiten  .©ruppe,  ber  gerahmten  ©injelnooclle, 
für  roelcfje  bie  ©^äljlungsfunft  ©.  g.  OTcners  gute 
Veifpiele  gibt.  93ei  einer  gan3en  9lnjar)l  feiner  9io= 
oellcn  b°t  bie  5UIantclerjäI)lung  untergeoibiiete  93c- 
beutung,  bient  im  roefentlid)en  ba3u,  bas  3nicrcfic 
bes  Üefers  für  bie  3nnener3äf)Iung  311  meden  ober  3U 
fteigern,  fei  es,  baß  bie  Verfon  bes  ©rjäljlenbcn  oon 

oornf)crein  befonberes  Ritter c|"fc  beanfprudjien  barf, 
fei  es,  baß  bas  F)iftorifd>c  90>iilieu  bcr  93?antcler3är)= 
lung  ber  Stimmung  bes  fiefers  eine  beftimmte  gär^ 
bung  geben  foll.  So  roerben  in  bcr  $>od)y:it  bes 
Wöndjs  bie  ©eid)el)uiffe  oon  Dante  am  §ofc  bes 
©angranbe  in  Verona  erjärjlt,  in  ben  üeiben  eines 
5^naben  oor  üubroig  XIV.  in  ben  fficmäd>crn  bcr 
yjJaintcnon,  in  Vlautus  im  Wonnentloftcr  oor  ©ofimo 
oon  Sllebici  in  ben  mcbi^cifdjcn  ©ärten  in  glorcjij 
bcrid)tcl.  $>ier  liegt  ein  g a  11 3  anberer  Ünpus  roic  bcr 
oorcrroälmtc  oor.  WJantel«  unb  3nncilcrjär)!ung  fiub 
inljaltlid)  getrennt.  Der  £yiuptnad)brucf  liegt  fo  fcfjr 
auf  bcr  Ictjtcrcn,  baß  bie  iWautelerjäljIung  fd)Iioß 

lid)  aud)  fortgelaffen  roerben  tonnte,  benn  in  it)r 
roirb  3ur  ©rtlärung  ber  bebeutenben  Verfönlid)feit, 
bie  erjäfjlt  ober  ber  e^äfjlt  roirb,  irgenbroeld>cs  Xat- 
fadjenmaterial  nid)t  beigetragen,  if>r  ©efd>id  oielmel)r 
als  befannt  oorausgeferjt.  ©in  äHangel  in  bem  Sinne, 
baß  ber  Ijiftorifd)  llnberoanberte  im  Dunfein  tappt,  bie 
9JiantcIer3älilung  ifjm  unoerftänblid).  bleiben  muß,  liegt 

freilid)  nid}t  oor;  im  ©egenteil,  gcrabe  biefe  llnbe= 
fanntfcfyaft  mit  ben  genaueren  Scfjidfalen  bes  Reiben 
ber  9Jianteler3äf)Iung  gibt  bem  ©011301  etioas  ©e= 
beimnisoolles,  ißroblemfjaftes,  Vertieftes,  üerleit)t  ber 
3nnener3äf)lung,  roie  ein  gefcbmadooll  geroäl)Iter  53il= 
berrabmen,  fattere  Zone  unb  fteigert  bie  Spannung 
bes  Jßefers.  Diefer  ©ruppe  oerroanbt  ift  eine  anbere. 
Der  ©r^äbler  felbft  ift  eine  unfjiftorifdje  ̂ ßerfon  in 
untergeorbneter  Stellung,  bie  aber  in  ben  Strubel 

•meltgefdjiidjilidjer  ©reigniffe  geriffen  roorben  unb  mit 
großen  roeltbefannten  s^3erfönlicr>fetten  in  näcfjfte  5üt)= 
hing  geraten  ift.  güi  biejen  Xnpus  ift  sJJ?eners  „?lmu= 
lett"  unb  „^eiliger"  be3eidmenb.  Dori  cr3äl)lt  ber 
braoe  S>cr)a>et3er  bie  grauenoollen  ©rlebniffe  ber  23ar= 
tbolomäusnacrjit,  fykx  ber  et)rltcf>e  9trmbrufter  bas 
tragifdj'e  ©efd)id  §einrid>s  II.  oon  ©nglanb  unb  feines 
Äanjlcrs  2l)omas  aSedett.  Die  Stimmungsgebung 
ift  r)ier  freilicr)  eine  gauj  anbere  als  im  oorerroäfjiiten 
Salle;  ber  3rmeucr3ci()Iung  roirb  nxdyt  eine  gei)eim= 
nisoolle  Vertiefung  gegeben,  fonbern  ein  an  fid)  ge= 
beimnisooller  unb  büftcrer  Vorgang  aufgeflärt,  inbetn 
ein  Durd)id)iiittsmenfd)  il)ii  fo  erjär;It,  roie  er  ir)n  als 
'H.liitbcteiligtcr  empfunben  I;at. 

Cincu  britlen  Unterfall  biefes  tjiftorifdjen  2npus 

fönnen  roir  bort  feftftellen,  roo  bic  sJDJanteler3är)lung 
im  roefentlid^en  nur  berid)tet,  baß  bcr  (Erjärjler  bie 
nad>folgenben  ©cfd>ef)niffe  in  einer  alten  Hrfunbc 
oer3eid>net  gefunben  t)at.  §ier  finb  Storms  „Aquis 

submersus"  unb  „Senate"  3U  nennen.  Die  9JianteI= 
er3äl)lung  foll  einerfeits  bie  unbebingte  l)iftorijd)e 
Üreue  ber  3n"cner3äl)lung  geroär;rleifteu,  anbererfeits 
bie  Spannung  bes  fiefers  fteigern.  §terl)in  gcljöreu 

aud>  eine  9?cil)e  r)ei)fcfcr)er  9JouelIen  („Vroni",  ,,(£in 
ÜUiäbd)cnfd)irlfal",  „©ine  Kollegin"  unb  Diele  anbere), 
in  benen  bcr  Vcrfaffer  auf  ber  ÜReife  Vcrjönlid)fcitcn 
fennen  lernt,  bic  fein  3uiercffe  immer  mel)r  ge> 
roinnen,  bis  er  aus  il)rcm  eigenen  SMunbe  iljre  mcrF= 
roürbigen  Sd)idfale  erfährt,  ©ine  3lbart  biefes  lupus 

bilben  ©rjaljlungen  roic  Storms  „3tnmcnfce"  unb 
„9llte  5Rofcn",  in  benen  ber  ©rjäl)ler,  angeregt  bind) 
ben  Slnblid  eines  alten  SBilbcs,  Iängft  ocrfloffcue 
Sd)idfalc  aus  feiner  3l'ge,,b  bcridjtct,  ober  aud)  <&. 

X.  91.  $offmanns  „Doge  unb  Dogarcffa",  roo  ber 
rätfcloollc  3"bolt  eines  alten  §iftoricnbilbes  ben 
iingcroijfcu  23efdwueru  oon  einem  gcl)cimnisoolIcn  Um 
bclcrnnten  crjäljlt  roirb. 

.  Verroaubt  biefem  I)iftorifrI>en  Xnpus  ift  bcr  geo« 
grapl)ifd>e  unb  lolalc.  5ur  erftcren  bilbet  ©erbartj 
f)ciiiptmanns  „.^cljcr  oon  Soana"  ein  gutes  ©ctfpiclJ 
Die  3nnc"fnäbl"!ig  fd>ilbert,  roic  in  einem  jungen 

fatl)oliid)cn  ̂ riefter  bic  Cicbc  ju  einem  fdjftucn  Uläb«] 

d>cn,  bas  iljm  juglcid)  bic  [innlidjc,  bcibnifdjc  "üiatur 
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ber  Sergroelt  am  £uganerfee  baiftellt,  immer  mefjr 
roäd)ft,  bis  er  feinem  rjeiligen  23eruf  untreu  roirb  uub 
mit  jenem  9Jiäbd)eu  einen  ungeroeihten  23unb  eingebt, 
on  ber  äliantelerjärjlung  betritt  ber  (Ersäfjkr  biefe 
rounrcroolle  SBergroelt,  trifft  f)od)  oben  ben  el)emali= 
gen  ̂ riefter  als  §irten  unb  läßt  fid)  oon  if)m  aus 
einem  9Jianuftript  feine  Sdjidfale  oorlefen.  Das, 
©anj;  empfängt  feinen  5Rei3  eben  burd)  bas  9J?ilieu, 
ben  3auber  ber  rounberoollen  Statur,  unb  in  biefe 
füljrt  uns  bic  9JianteIerjäfjlung  roirffam  ein.  ©ans 
äfjnlid}  ift  ber  9Iufbau  unb  bas  Skrlyältms  ber  Xeile 

in  Cermontoffs  „Gin  §>elb  unferer  3^"»  m0  oer 
ftaufafus  ben  §intergrunb  bilbet.  ©ine  DKrjhtngi 
bes  lofalen  £nps  ift  ©eorg  Hermanns  „9cad)t  bes 

Doftor  §erjfelb".  ^er  oer  §elb  feine  tragi-- 
fd>cn  3d)idfale  felbft  in  ben  oerjd)iebenften  Stätten 
bes  näd)tlid)en  SBerlin  erjät)lt,  gibt  er  ifjnen  bas 
95erjerttc  unb  Düftere,  bas  biefen  eignet,  fül)rt  fo  ben 
fiefer  pacteub  in  bas  bef)errfd)enbe  9J?ilieu  ein  unb 
oerleirjt  ben  ©eftalten  jene  3roingenbe  fiebenbigfeit, 
bie  fie  ofjne  bie  SRantelerjäfjlung  nitf^t  tjätten.  £>ier 

fei  aud)  §auffs  „<pf)antafien  im  Sremer  9?atsfc(ler" 
gcbad)t,  roo  bem  trunfenen  Didjter  alle  ©eifter  bes 
SBcines  lebenbig  ©erben.  Sehr  beliebt  finb  aud) 
^Karjmenerjäfjlungen,  in  benen  ein  alter  Oberft  5*riegs= 
ober  Liebesabenteuer  (Prosper  SOterimee,  „Die  2Beg= 

nabme  ber  Schate";  §enfe,  „Clelila")  ober  ein 
alter  3anitätsrat  am  lobernben  ftaminfeuer  eine 
©ejd)id)te  aus  feiner  ̂ raiis  er^äljlt  (3torm,  „(Eine 

Malerarbeit";  Sepfe,  „Dorfromantif",  „gauftred)t"). 
©ei  allen  biefen  ©rjählungen  Ijanbelt  es  fid)  burd> 
gängig  um  eine  ?lbart  bes  lofalen  Ünps.  Die  9Jlantel= 
er^äfjlung  erfdjeint  nur  baburd)  berechtigt,  baß  fie 
burd)  bas  Milieu,  bem  ber  G^äbler  angehört,  bie 
SBirffamfeit  ber  3nnener3äi)lung  begrünbet  ober  bebt. 

Desroegen  oerftößt  3torms  „Sd)immelrciter"  gegen 
bic  bid>terifd)e  Cfonomic,  roenn  er  hier  erjätjlt,  roas 
er  als  ftnabe  bei  feiner  Urgroßmutter  in  einer  alten 
3eitfd)rift  gelefen  bat.  2Beber  bas  ffiroßmutterftüb; 
eben,  nod)  bie  alte  3e'tiaJr'ft  »P  Don  irgenbuoelcber 
SBcbeutung  für  ben  3nMt  ober  bie  Stimmung  ber 
3nnener?ählung ;  bic  SJianteler^ätjIung  crfd)eint  bat)er 
überflüffig. 

Sei  allen  Dorcrroäl)nteu  Xnpen  rjanbelt  es  fid) 
um  ©Zählungen,  bei  benen  bie  gorm  oer  9?af)men= 
cr^äfjlung  in  ber  beroußten  9löfid)t  ber  2Birfungsfteige= 
rung  geroäfjlt  ift.  Daneben  gibt  es  aber  nod>  fefjr 
oielc  9?abmener3äf)Iungen,  bei  benen  biefe  3lbfid)t 
fehlt  unb  bie  baber  aud)  unter  bie  genannten  Xnpen 
nid)t  fallen.  (Es  finb  bics  bic  3ablreicben  einge* 
ftrcuteu  (Erzählungen,  Märchen,  9Inefboten,  roie  roir 

fie  fo  fjäufig  bei  ©oethe  ober  aud)  im  „Don  Quichote" 
finben.  3utDC'len  tragen  fie  irgenbroie  31U  (EharaN 
terifierung  einer  ̂ ßerfon  ber  §aupter3ählung  bei,  roie 

etroa  bie  <Pfahlborf=©eichid)te  in  gr.  93ifchers 
,,9lud)  ©itier"  ober  bie  eingeftreuten  9J?anuffripterjäf)= 
lungen  in  Fontanes  „93or  bem  Sturm"  (93anb  III 
ftapitcl  7  unb  11);  in  ber  $auptfad)e  fcheinen  fie 
aber,  ohne  organifd)en  3"fai""ienl)ang  mit  ber  eigent* 

liehen  Dichtung,  lebiglid)  ber  überfprubelnben  ©r= 
3ärjlerfreube  bes  Didiers  3U  entfpiingen,  bie,  roie 
bie  9latur  felbft,  fid)  nid)t  bauernb  in  fefte  gormen 
ätoingen  läßt,  fonbem  in  fcliger  23erfd)roenbung  aus 
ihrem  unerfd)bpflid)en  9Jeid)tum  mit  nimmermüben 
§änben  fpenbet,  ©s  liegt  baher  aud)  auf  ber 
§anb,  bafj  fid)i  für  biefe  9lrt  ber  5Hal)mener3äl)lung 
nidjt  beftimmte  Sonbertppen  aufftellen  laffen. 

SBegnügt  fid)  aber  bie  ©rjäfjlerfreube  bes  Did)»= 
ters  nid)it  mit  biefen  gelegcntlidjen  9Iusfd)u>etfungcn, 
rtirb  fie  oielmel)r  3um  Selbftjroei,  ober  gibt  fie  bem 
©anjen  bie  d)aratteriftifd)c  ©igenart,  fo  entftefjen  jene 

t)öd)ft  reijoollen  Did)tungeu,  bei  benen  bie  sDfautel= 
erjät)Iung  eine  fortlaufenbe  5Reil)e  uon  3nnen^r5^s 
hingen  organifd)  umfdjliefet  unb  bie  roir  als  jnflifdje 
9?abmcnerjäl)Iuugcn  be3eid)iuen.  SBotjl  bas  Dcrül;in= 
tefte  s-8eifpiel  unb  jugletd)  eine  klaffe  für  fid)  finb  bie 

Gr^nblungen  „?Ius  Jaufenbunbeiner  ̂ ladyt".  üflSic  I)ier 
bie  tluge  9?ejtertocfj.ter  Sd)ef)ere3abe  bem  blutbürfti= 
gen  Sultan  jene  unenblid)e  3at)l  oon  9Jiärd)en,  Sagen, 
gabeln,  ©efd)id)ten  unb  ?Inefboten  erjäf)It  unb  ifjn 
bamit  feine  finftereu  ̂ Släne  oergeffen  läßt,  roie  f)ier 
fcie  gan3c  Gcr3äI)Ierfreube,  ber  gan3e  9J?ärd>enl)unger 

tes  Orients  roat)re  Orgien  feiert,  ift  uns  -allen 
oon  ftiubfjeit  an  befannt;  ba  roir  es  mit  einer 
roaI)ren  93oIfsbid)tung  3U  tun  fjaben,  bie  ben  organi= 
fd)eu  3ufamm*nl)ang  3toifd)en  5Rafjmener3ät)lung  unb 
3nnencr3äl)lung  ftarf  oemad)läffigt,  fo  liegt  ber  9cad)= 
brud  fo  fefjr  auf  ben  Ictjteren,  baß  roir  bie  9Jfantel= 
er3äf)lung  faft  oergeffen.  3nl°fern  ifft  f)ier  bie  Cuft 
am  fabulieren  roaf)rer  Selbftjroed  geroorben.  ©in 
Seitenftüd  bilben  bie  9J?ünd)baufen=(Er3äf)Iungen  SBiir^ 
gers,  roo  bie  SRantelerjäljIung  in  ben  iitel  „2Bunber= 
bare  9?eifen  311  2ßaffer  uub  3U  fianbe,  genüge  unb 
Abenteuer  bes  greiberm  oon  9JJünd)f)aufen,  roie  er 
fciefelben  bei  ber  glafd>e  im  3'r^eI  feiner  greunbe 

felbft  3U  ersäblen  pflegt"  3ufammengefd)rumpft  ift. 

Die  oorftel)enbc  ©rupjje  jijlltfdjer  SRa^meueräät)* 
lungen  roirb  baburd)  befttnuut,  baß  eine  ̂ erfon  einer 
ober  mehreren  auberen  crjäfjlt.  (Einen  weiteren  SRet3 
crtjält  biefer  Inpus  aber  bort,  too  mehrere  ̂ erfoneu 
gegenteilig  fid)  ©efd)id;ten  er3äl)leu.  §ier  bietet  fid) 
bem  Did)ter  ein  roeites  gelb,  3toifd)en  ben  3nilcn' 
cr3äf)lungen  untcreiuanber  unb  ber  9J?antelcr3äf)lung 
gäben  311  3iel)en  unb  biefer  (S^äblungsform  immer 
roieber  neue  Sd>attierungeu  3U  geben.  So  beruht 
eine  ber  berül)mteften  Did)tungen  biefer  2Irt  auf  einer 
5^ontraftroirfung.  3m  Dcfameron  bes  ̂ Boccaccio  eut= 
l)ält  bic  SCJf nntelerjä^Iung  bie  graufige  Sd)ilberung 
ber  s#eft  in  glorcni,  aus  ber  fid)  bic  3el)n  jungen 
9J(cnfd)en  in  bie  blüljenben  ©ärten  Sosfanas  retten, 
um  fid)  rjier  in  3el)n  feiigen  Xagen  jene  rei^uoltcn 
fficfrf)id)ten  311  cr3äf)len,  in  benen,  unenblidj  fern  oon 
ben  Sd)redcn  ber  ©egenroart,  nur  bie  £iebe  regiert, 
©egenfeitige  (£r3äf)lungen  unter  greunben  finben  roir 
bann  nod)  bei  einer  fcljr  großen  3at)l  oon  Didjtungcn, 
oon  benen  roir  nur  bie  ©r3äf)Iungen  beutfd)er  ?Ius= 
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roanberer  oon  ©oetrje  nennen,  ba  es  fid)  bjer 
um  eine  tr;eoreti)d)=prattijd)e  Sejpredwng  ber  J*unft= 
form  ber  sJiooelle  rjanbett.  3mmer^n  überroiegen  in 
allen  oorgenannten  gällen  bie  Sejierjungen  jraifcfjien 
9)iantel=  unb  ̂ nnenerjärjlungen  biejenigen  3roi|djien 
ben  legieren  untereinanber  nod)  gonj  unoerrjältnis* 

mäfjig.  Die  roabre  s2lusjd)öpfung  aller  U)iöglid)tetten 
biefcs  Xnps  jeigt  fid)  aber  erft  bei  Serüd|id)ttgung 
aud)  ber  Sejierjungen  ber  3nncncr3öf)lungen  unter» 
einanber.  9ln  biefer  Stelle  fei  bas  ©aftmal)l  bes 
Slato  genannt,  roo  bie  3ea)cr  über  bas  2Be[en  bes 
©ros  jene  unterblieben  Betrachtungen  anftellen,  bie 
ber  Did)ttunft  ebenforoorjl  angehören  roie  ber  Sbjlo* 
[opljie.  3Bas  bas  ©aftmabj  nun  oon  ben  oorerroärjn» 
ten  Dichtungen  unterfdjeibei,  bas  finb  einerfeits  bie 
engen  perjönlidjen  23ejier;ungen  ber  Xeilneljmer,  ins» 
befonbere  bes  Sofrates  unb  Slltibiabes  untereinanber, 
anbererfeits  bie  ftarfe  perfönlid)e  gärbung  ber  3nn^= 
erääfjlungen.  Diefelbe  perfönlicbe  gärbung  finben  roir 

aud)  in  ©ottfrieb  Kellers  Sinngebidjt,  biefer  "perle 
aller  neueren  ÜRafjmeneräärjlungen.  2Bie  Ijier  iüiantel= 
erjäfjlung  unb  3nnener3äf)lungen  berjerrfd)t  roerben 
oon  bem  Serfe  bes  alten  £ogau,  roie  bie  letjteren  bei 
aller  Sigenroertigfeit  bod)  oor  allem  baju  beftimmt 
finb,  auf  ben  Serlauf  ber  SDcantelerjäfjIung  einju= 
roirfen  unb  beren  gelben  einanber  immer  näfjerju= 
bringen,  bas  ©anje  aber  oon  einer  eblen  §eiterlett 
burdjftrömt  unb  erroärmt  roirb,  mad)t  biefcs  SBerf 
3U  einem  Hlcufter  unferer  Did)tungsform.  Der  Iiebens= 
roürbige  3au°er  bes  Sinngebiä)ts  berufjt  übrigens 
jum  guten  Xeil  auf  einem  bei  3nfliid)en  ÜRabmen» 
erjäf)lungen  nid)t  feltenen  SHotioe,  bas  aud)  bie  nad}= 
ftebenb  erroäfjnten  2Berfe  oon  §auff  unb  Brentano 
aufroeifen:  3noem  bie  bisher  einanber  fremben  ©r= 
jäfjler  ir)re  ©ejd)id)ten  oortragen,  oertnüpfen  fid)  ifjre 
Sd)idfale  immer  merjr,  unb  am  Sd)luffe  3eigt  es  fid), 
baß  jie  irgenbroie  3ufammengef)ören  unb  fid)  3U= 
fammenfinben. 

©in  beliebtes  äJiittel  3ur  Sefeftigung  bes  organi= 
fd)eu  3ufammeil^an9es  *t  ̂ eile  bilbet  bie  SBarjl 
eines  einr)eitlid)en  äftotios.  3ni°fern  >f*>  n>ie  oben 
bei  ber  gerafjmten  ©in3eInooelle,  eine  Einteilung  nad) 
tem  3n^QIt  ber  3nneneräa^u,19en  möglid).  So 
tonnen  roir  etroa  einen  f)iftorifd)en  Xnpus  in  ben 
jfirUtjer  3looellen  Kellers  feftftellen,  u>o  bem  jungen 
§>errn  3apues  eine  SReifje  oon  Begebenheiten  aus 
ber  ©efd)id)te  3ürid)S  mitgeteilt  roirb,  um  it)n  fo  oon 
töridjten  Sd)rullen  3U  feilen  unb  3U  einem  tüd)tigen 
Wfanu  unb  Patrioten  3U  mad>en.  Seifpicle  eines 
geograpl)iid)en  ünpus  finb  £>auffs  9Jlärd)cnfamm» 

lungeu  „Die  ftararoane"  unb  „Der  Sd)eif  oon  9Ilef= 
fanbria  unb  feine  Söljne"  mit  ber  Sorfüfjrung  präd> 
tiger  Silber  aus  bem  Orient.  Dem  Iofalcn  Snpus 

gebort  §auffs  „©afthaus  im  Speffart"  an,  u>o  bie 
©äfle,  uon  Serrat  unb  ©croalt  umgeben,  fid>  fclbfl 
bie  frfwucroollften  ©efdjidjten  erjyäfjlen.  Gin  Segelt' 
flürf  bilbet  Brentanos  „Die  mehreren  2Ber)müilet  unb 

ungarifdjen  sJlatioualgefid)ter",  bas  in  einem  ©aft« 
haus  ber  ungarijd>cn  Sufeta  fpielt.  §ier  bilbet  bas 

Sfjantaftifd)=Übermütige  bes  3'9eunerIc^ens  mit  all 
bem  tollen  Spuf  unb  ben  füjjen  SBetfen  biefes  rätfel= 
haften  Sßolles  bas  gemeinfame  9}or3eid)ien.  Dafe  aud) 
bas  nüd)tcrne  Berlin  einer  3ptlifd)en  ÜRaf;mener3äf)= 
Iung  bas  lofale  Äolorit  geben  tann,  jeigt  (£.  Z.  91. 

§offmanns  „Des  Setters  ©dfenfter". 
9ccben  biefen  feftumriffenen  3^npen  gibt  es  nod) 

eine  grofje  3al^l  3ntlifd)er  9?af;mener3ä{)lungen  mit 
loferer  inl)altlid)ier  Serfnüpfung,  roie  bie  „©uten 

2Beiber"  non  ©oetfje  unb  „Die  SPIemoiren  bes 
üeufels"  oon  §auff. 

Sier  oerfd)iebene  §auptgruppen  oon  9?arjmen= 
erjärjlungen  tjaben  roir  im  oorfterjenben  feftftellen 
fönnen:  ben  formalen  ünpus,  bie  gerahmte  (£injel= 
nooelle,  bie  eingeftreute  ©efcbjdjte,  unb  bie  3nflifd)e 
Üfafjmenerjärjlung.  2Benben  roir  uns  nun  einer  fur3cn 
äftrjetifd)en  93ctrad)tung  biefer  ©ruppen  3U,  fo  roeift 
unter  trjnert  bie  erfte  ben  ftärtften  organifd)ien  3Us 
fammenrjang  ber  ietle  auf,  fo  bajj  bie  gerodelte 
Äunftform  bem  fiefer  oft  faum  jum  .Seroufotfeiu 
fommt.  greilid)  ift  biefer  inpus  aud)  am  farblofeften, 

bietet  bie  roenigften  d)iaratteriftifd)en  SOlerlmale  un= 
ferer  Did)tungsform.  ©an3  anbers  bie  gerafjmte 
©in3clnooelle.  So  )et)r  biefe  als  9?af)mcner3äfjlung 
fofort  ins  ?Iuge  fällt,  fo  grojj  ift  bie  ©cfafjr  einer 
Sernad)läifigung  bes  organifd)en  3ufammcnb,angs  ber 
beiben  Xt\k.  (Sine  foId)c  23ernad)läfjigung  bebeutet 
aber  einen  cntfd)tebenen  SUJangel  ber  Äunftform.  3a» 
es  erfjebt  fid)  bie  grage  nad)  ber  Berechtigung  ber 
93Ianteler3äl)lung  überhaupt,  bie  ja  nur  beftimmt  ift, 
bie  2Birfung  ber  3"»ener3äi)lung  3U  oerftärten.  2Bar= 
um  aber  erft  3U  biefem  fünftlid)e  ©ingänge 
fd)affen,  roenn  bie  ©cftaltungslraft  bes  Diesters  ol;ne 
jie  au5rcid)t,  ben  £efer  3U  paden?  3<x  nod)  mefjr. 
Der  roirflid)  grofee  Rünftler  getjt  ja  nid)t  auf  3Bir= 
fung,  er  Jagt,  roas  er  fagen  mufe,  roas  il;m  ein  ©ott 
in  bie  Bruft  gelegt  fjat.  Seine  Serfönlid>teit,  fein 
Stil  ift  es,  mit  bem  er  roirft  unb  allein  roirteu  tann, 
nid)t  fonoentionelle  unb  unperfönlidje  Bauformen. 
Die  Gcrjäl)Iungen  oon  5tleift  tonnten  nad)  3nf)alt  l,no 
Stimmung  fämtlid)  als  gerahmte  ©injelnooellen,  etroa 
in  ber  gorm  ber  SDlanuffriptcr3äI)lung,  gefafjt  fein. 
^Icifts  ©eftaltcrfraft  bebarf  aber  biefer  Äunftform 

nid)t.  Seine  Stjät)lüngen  baben  fämtlid)  jenen  un> 
nad;al)tnlid)  facb,lid)=rjerben,  aber  gerabe  barum  un 
bebingt  überjeugenben  unb  in  ben  &öt)epunften  fort 
rcificnbcn  Stil  alter  $iftorten,  bie  u>ic  ein  ebler, 
alter  90ßein  genoffen  roerben  vollen,  ober  ben  unoet 
glcidjbaren  golbeu  nxttmen  Ion  alter  ©emälbc  trogen. 
Darum  bat  er  es  aber  aud)  nid)t  nötig,  feine  l£rjäf)= 
hingen  erjt  aus  einem  SRanuffcipi  oortragen  $11  (offen 
ober  äl)nlid>e  Nüttel  ber  Stimmuugsfteigerung  3U 

tr>äf)fen.  'JImo  [onoentionell  roirten  Demgegenüber  bie 
s.Uianteler3äl)lungeii  ber  oben  erioäljnten  ftorm(d>en 
SRooellen,  InaDefonbere  loeun  bie  ©rjfibler  regelmäfjig, 
beuor  jie  beginnen,  bie  3'flnr™  l)0cr  Sfeife  an^ilnben 
ober  bie  9ljd>e  abft reifen  ober  fid)  eine  Üaffc  Xcc 
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eingießen  Iaffen.  ©s  fd>eint,  baß  bie  2ßa^I  biefer 
ftmtftform  aud)  bei  ©  g.  SRener  auf  einen  geroiffen 
SDiangel  ber  Sd)öpfertraft  jurüd3ufü^ren  ift,  roenn 
aud)  bic  Äunft,  mit  ber  er  2Tcantel=  unb  3"nen= 
er3äf)lung  311  einem  ©a^en  3ujammen3ufd)tt)eif!en  ner= 
fudjt,  oft  SBerounberung  oerbient;  freilid)  finb  bie 
(5ren3en  biefer  3tit  ftunft  unb  einer  geroiffen  ftünft= 
Iid)feit  nid)t  fdjarfe,  roomit  aud)  tie  Beurteilung, 
fcie  biefer  Dicb/ter  in  jüngster  Seit  üerfd)iebentlid) 
erfahren  r)at,  übereinstimmen  mürbe.  Die  2Irt  unb 
SBeife  3.  23.,  roie  Dante  in  ber  Hochzeit  bes  9LRönd)S 
bie  3"f)örer  3"  Borbilbem  für  feine  ©^äblung  mad)t, 
erfd)eint  redjt  fonftruiert.  Dasfelbe  mufe  aud)  oon 
bem  boppelten  (Eingang  gelten,  ben  bas  Ulmulett 

aufroeift 2). 

?IIs  gerabesu  unerträglid)  erfdjeint  aber  bie  oben= 

erroäbnte  gorm  bet)fefd)er  "Jtooellen,  in  benen  er  auf 
ber  Keife  alle  möglichen  intereffanten  9Jcenfd)en  fenneu 
lernt,  bie  ir)m  nad)  fur$em  tl)re  intimften  ©ebeimniffe 

artoertrauen.  9lud)  Hauptmanns  „ftetjer  non  Soana" 
läßt  bie  grage  auftauchen,  roiefo  ber  Titelbelb  ba3ii 
fommt,  bem  oöllig  llnbefannten  bie  erfd)ütternben 
Vorgänge  feines  Abfalls  mit3uteilen.  Daß.  er  fie 
gar  aus  einem  Sücanuffript  oorlieft,  erfdjeint  erft  redjt 
unmöglid).  SÜJit  roeldjem  ©efd)mad  oermeibet  gr. 

SBifd)er  in  feinem  „Slud)  ©iner"  bas  Unglaubroürbige 
einer  ioId)en  papierenen  Sßertrauensfeügfeit,  roenn  er 
fid)  bie  Sdjidfale  feines  merfroürbigen  IReifegefärjrten 
nidjt  non  biefem  felbft,  ionbern  erft  nad)  beffen  Tobe 
oon  feiner  2Birtfd)afterin,  einem  Stammtifd)freunbe 
unb  aus  feinem  Tagebud)  beridjten  läßi.  9catürlicfj 
fann  barum  bie  Shtnftform  ber  gerahmten  (£in^el= 
nooelle  nidjt  fdjlcd;tr)in  abgelehnt  roerben.  Sftaßgebenb 
bürfte  im  allgemeinen  bie  grage  eben  bes  organi« 
fd)en  3u'aTnmenr)ang5  erfd)einen.  3fl  biefer  ein  fo 
unmittelbarer  roie  in  ben  Bbantafien  im  bremer  5?ats= 
feller,  gebt  roie  fyex  burd)  bas  ©am,e  ein  ioldjer 
!Rf)t)tr)mus,  ber  nidjt  anbers  benn  als  Sd)miß  be3eicb> 
net  roerben  lann,  bann  bietet  aud)  biefer  Tppus  bie 
rehoollften  9J?ögIid)feiten.  greilid)  roirb  biefer  31'5 
fammenbang  nid)t  baburdj  t)erqeftent,  baß,  roie  fo 
oft  bei  Storm,  bie  fiöfung  bes  ftonflifts  ber  3nnen= 
e^äblung  in  bie  9JtanteIer3är)lung  oerlegt  roirb.  Diefe 
fcöfung  bes  Problems  erfdjeint  burd)aus  gefud>t  unb 
fonoentionell. 

laß  einer  ber  ftärfften  (Er^äfjler,  Doftojeroffi, 

feinen  „©rinnerungen  aus  einem  Totenbaufe"  bie 
gorm  ber  SRanufrripterjäfjIung,  unb  3tt>ar  obne 
ftraffen  3ufammenbang  gegeben  bat,  bebeutet  feinen 
SBiberfprud)  gegen  bie  oorftebenben  9Iusfübrungen. 
2Ber  roeiß,  roeld)  roeid)er  unb  ̂ arter,  jeber  Senfation 
abgeneigter  IDccnfdj  Doftojeroffi  bei  aller  Dramatif 

unb  2Bud)t  feiner  Didjtungen  geroefen  ift  —  man 
lefe  nur  feine  Briefe  3)  —  roirb  aud)  roiffen,  baß  eine 

2)  X>afe  in  ben  (Erjäljlungen  aus  1001  9Jadjt  fjaufig  mebrere 
(6e{o)ia)ten  ineinanber  gefdjadjtelt  iitib,  ljat  befanntlid)  frfjon  ©oetfje 
in  ben  (Ertffjlungen  XeulfaSer  Slusroanberer  bemängelt.  ÜJlit 
Unreo^t.  Sd)eh,er*sabe  mu{)  botf)  immer  roeiter  er^ä^ten,  um  (id) 
nor  ber  Blutgier  bes  Sultans  Büretten,  unb  ergreift  ba^er  bie[es 
SDlitlel  iur  unbegrenzten  Slusfpinnung  ifjrer  (Sefa^ia)len. 

innere  Sd)eu  unb  feelifd)e  Sd>am  ifjn  babin  bradjte, 

bas  ©rfdjütternbe,  bas  er  in  jenem  fibirifd)en  3UQ')^ 
fjaufe  erlebt  f)attc,  aus  bem  SHunbe  eines  Dritten 
oor3utragen  unb  bamit  feine  SInonnmität  3U  roabren. 

Der  britte  Zypus,  bie  eingeftreute  ©efd)id)te, 
entfpringt,  roie  beroorgeboben,  ber  überftrömenben 
©r3äblerfreube  bes  Didjtcrs.  Der  organifdje  3U= 
fammenbang  roirb  alfo  t)ier  beroufjt  aufgegeben,  ein 
SJiangel  fann  bar) er  bierin  nidjt  erblidt  roerben.  3n 
3citen  freilid),  benen  bie  ftraffe  ßinienfübrung  ober 
bie  Herausarbeitung  plaftifd)er  ©eftalten  ober  bie 
einbeitlid)ic  Stimmung  am  meiften  am  <rjer3.cn  liegt, 
roirb  biefer  3^r;pus  weniger  beliebt  fein.  So  ift  er 
benn,  bis  auf  einige  Slnfärje  bei  50rttane  un^  2Bü= 
beim  ÜBeiganb,  aus  ber  mobernen  ©r3äblung  nabeju 

oerfd>rounben.  Der  ©runb  feines  geblens  fann  frei= 
lid)  aud)  ein  anberer  fein,  nämlid)  mangelnbe  Sdjöp» 
ferfraft  unb  Jcücbtern'beit  ober  aud)  Senfationsluft 
unb  ©ffeftbafd)erei. 

3n  ber  3i)flifd)en  9iabmener3äblung  enblid)  fyat 

unfere  Did)tungsform  ben  ausgeprägteften  unb  doII= 
enbetften  ünpus  gefunben,  ba  '^icr  bie  ©rjäbler= 
freube  bes  Did)ters  unb  bie  9JcögIid)feit  eines  orga= 
nifd).en  3u[amme,Tban9e5  in  roeiteftem  SCHa^c  eine 
Bereinigung  geftatten.  So  roenig  9J?ögIid)feiten  bas 
Problem,  in  einem  beftimmten  Äreife  einen  ober 
meiere  ̂ eilnebmer  eine  9?ett)c  r>on  ©efd)iid)ten  er= 

3äblen  3U  'Iaffen,  3U  bieten  fd)eint,  fo  unerfd)öpflid)e 
©eftaltungen  oermag  ber  Did)tergeift  biefer  ©rjäb= 
Iiingsform  abjugerotnnen.  2Bie  bie  Temperamente  ber 
5Bortragenben,  getragen  oon  einem  gemeinfamen  50(0= 
tio,  in  ibren  ©r3äblungen  3um  3Iusbrucf  fommen,  roie 

fie  gegenfeitig,  t)a\h  fpielenb,  balb  fämpfenb,  auf» 
einanber  3U  roirfett  fud)en,  roie  fid)  in  biefem  Zeigen 

bas  Sd)irffal  ber  ©^äbler  felbft  untereinanber  oer= 
fnüpft,  regt  bie  ̂ bantafie  bes  Did)ters  immer  uon 
neuem  an,  lodt  tt)r  immer  roieber  anbers  _geftaltetc 
Sd)öpfungen  ab,  ein  Seitenftüd  ju  jener  rei3oollen 
mufifalifcben  3rorm,  bem  Tbema  mit  Variationen. 
Uralt  unb  eroig  jung  ftebt  baber  biefe  (Eqäblungs» 
art  oor  uns,  feine  tote  unb  ftarre  gorm,  fonbern 
ßeben  geftaltenb  unb  £eben  fpenbenb. 

93on  gfcbor  o.  3obcIti^  (Berlin) 

er  fogenannte  f>tftortfd>c  5?oman  bat  längft 
an  Sfnfeben  oerloren,  es  ift  fd)a>er  ju  fagen, 
roarum.  3ur  felben  3eit  ungefäbr,  ba 
2BaIter  Scott  feine  erften  £riumpbe  feiern 

fonnte,  erfd)ienen  SIrnims  „Rronenroäd)ter",  nur  als 
Fragment  eines  biftorifd)en  IRomans,  aber  gan3  er= 
füllt  Don  prad)tooller  9tnfd)aulid>feit.  ©r  ging  beim 

großen  <JhibIifum  fpurlos  oorüber.  Dies  gro^e  <Jhtbfi= 
fum  näbrte  fid)  bamafs  oon  Scott,  SJcillionen  feiner 
lBüd>er  famen  in  Umfarj,  bie  Überferjer  fonnten  ibm 

*)  Deutfa)  oon  2Ilei.  (Eliasberg.   JDlündjen  1914. 
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faum  nad-folgcn  unb  bie  Iiterarifdjen  Sin»  unb  sJtad;-- 
empftnber  er[t  recht  -nidjt.  Dafo  JBillibalb  Alexis 

leinen  „3Ballabmor"  unter  Scotts  tarnen  auf  ben 
Warft  bringen  ifejj,  roar  natürlicr)i  auch  eine  bud)- 
bäntlerifche  Spefulation,  nicht  nur  ein  netter  Spafc. 
3n  ber  Liebhaberei  ber  3eit  *a9  b'e  Neigung  für 
bas  hiftorifche  ftofiüm.  Viele  ̂ älfcbungen  roanberten 
als  echte  Scotts  burd)  bie  £cir)bi5Iiotr)cfcn  unb  ga= 
mitten,  einigen  nergeffenen  bin  ich  felbft  noch  auf  bie 

Spur  gefommen  (roie  ber  „(Eirce  uon  ©las^filnn"  oon 
<F ,;inr.  £eop.  5Rcinharbt).  3e^cnfa^s  erhielt  ber  ©e= 
fchichtsroman  bei  uns  burd)  ben  genialen  Schotten 

neue  'SRahrtmg,  hob  fid)  aud)  fidjtlid)  über  bas  3lit>eau 
ber  Schmieranten  aus  ber  5Rittcr=  unb  9?äuberperiobe. 

Den  „Scipio  (Eicala"  oon  9M)fues  fjat  man  ju 
Unrecht  oergeffen,  auch  Spinbier,  ber  ben  großen 
biftorifchen  $intergrunb  immer  gut  ju  erfaffen  unb 
ju  fchübern  oerftanb,  fönnte  man  in  feinen  heften 

3Berfett  („3ube",  ,,3efuit"  u.  a.)  immer  nod)  ein» 
mal  heroorboleu  unb  bafür  Üromlit)  unb  nan  bei- 

leibe ruf)ig  oermobern  laffen.  3llle  gebern  belebten 

fid)  an  ber  Vergangenheit.  §auffs  „Sichtenitein" 
ift  cbenfo  eine  glüdliche  9cachabmung  Scotts,  roie 
es  bie  ausgejeichneten  märfifdjen  Soutane  oon  3llexis 
firib  unb  in  roeiterer  £inie  fogar  ̂ ermann  Scbmibs 
banrifche  ©efd)id)tsbilber. 

Der  fogenannte  3c^roman  Iöfte  ben  Vergangen» 
beitsroman  für  eine  ©pod)e  ab.  3Bieber  fam  ber 
3lnftof$  oon  brausen.  (Eugen  Sues  heut  unlesbar 

geroorbene  SBäljer  „Die  ©eheimniffe  oon  Varis"  unb 
„Der  eroige  3uoe"  f^ufen  bas  breite  Webeneinanber 
ber  §anblung,  bas  ©utjforo  bann  in  ben  „Gittern 

oom  ©eift"  jum  literarifeben  ©efetj,  erhob.  3tun  t)atte 
man  nicht  mehr  bas  alte  3ntcreffe  für  <5erlof}fobn, 
Spinbkr  unb  9?eIIftab,  für  Stolle  unb  Storch),  für 
Satori  unb  Vroniforoffi  unb  ben  ungleid)  bebeuten» 
beren  §einrid)  Röntg :  ber  3eiIr0man  ̂ am  'n  SRobe 
unb  bereitete  bie  ©rfollge  Spielhagens  oor.  3d) 
entiinne  inicf>  nod)  bes  fecjj'Jtgften  ©eburtstages  Spiel» 
hagens,  au  bem  ̂ ren^cl  bie  lafelrebe  l)ielt  unb  ben 
©efeierten  pries,  bnff  er  es  oerftanben  f)abe,  bie 
häftlid;ie  Volitif  als  fax  burd)  bas  3au&crlanb  feiner 
Dichtungen  ju  führen  —  roorüber  man  beute  ja 
anbers  bentt.  3"'merhi"i  überwog  aurhi  in  bem  3c'l= 
romau  jener  Hage  bie  9?eflciion  bas  ©efübl  unb 
ber  eroig  forrigierenbc  Vcrftonb  bas  bicbterifd)C  ©mp= 
finben,  fo  hielt  man  bod)  eine  getoiffe  Iiterarifche1 
Sfnie  inne,  über  bie  fid)  bie  ftabrifanten  ber  ©attung 
[orglos  binaiegfetjten.  3ln  il)rer  Spitjc  marfchierte 
$crmanu  ©übfrhc  mit  feinen  unter  bem  Vfcubounm 

Sir  3°h"  3?ettcliffe  ocröffcutlidjten  „hiftorifd)=poli- 
fdjen"  Vanbiuiiriuromanen,  bie  infofern  wieber  eine 
^(bart  bes  gcfe[lfrf;aftlid)cn  3e'*romans  waren,  als 
Tic  nicht  bas  grof>c  Moment  ber  3*tt  Sur  3Ueituug 
tes  $iutcrgiiubes  mahlten,  fonberu  lebiglid)  eine 
romontifdK  ©efd)id)t*tlitteniug  im  ttnfötuj]  an  bie 
Tagesereignific  gaben.  ©obfdje  hatte  nun  menigftens 
l£r>af)Iertaleut,  aber  feine  galoppiereube  Vbautafie 
unb  feine  ©udlafteumcthobc  meeften  leiber  aud)  bie 

Sjiittertreppenliteratur,  in  ber  bie  3cttgef<f)icf)te  walb= 
ujilb  ju  blühen  begann  unb  bie  nun  in  ©rofd)enbeften 
als  geiftige  Sflahrung  für  bas  93olf  in  alle  ftüd)en 
unb  Heller  unb  aud)  in  bie  ©uten  Stuben  getragen 
rcurbe.  Cucian  §erbert=©unbling,  3t.  OTels^Gobn  unb 
©regor  Samarou>9JJebing  liefen  bie  Unlaft  ihrer 
5Romanc  jroar  nid)t  auf  bem  SBege  ber  Äolportage 
oertreiben,  aber  im  allgemeinen  fd)ieb  fie  bod)  nur 
ruenig  mehr  oon  ©öbfch>9ietcliffe  unb  ben  Seinen 

als  lf)öcfj|tcns  bie  größere  Cangroeiligfeit  ihres  93or= trags. 

2Bic  ber  hiftorifche  Vornan  ber  alten  Sdjule 
fid;!  über  5renta9)  Dahn,  ©bers,  2>enfen,  CC.  g. 
Wener  unter  ben  Schülingen  einer  oeränberten  ©e» 

fd>ichtsauffaffung  unb  einer  anbers  gearteten  Iiterari- 
fd;en  ©eftaltungsfraft  ju  immerhin  neuer  23Iüte  ent= 
roidelu  tonnte,  bie  faum  nod)  eine  Sbnlid)feit  hatte 
mit  ben  fogenannten  93ieifterroerfen  oon  einft,  fo 

hat  aud)  ber  ̂ citgefchidjtliche  Vornan  feine  9Banb= 
lungen  burd)gemad)t  unb  fid)  hier  unb  ba  }ur  ©röfee 
eines  SBeltbilbes  erljeben  fönnen.  2Bo  freilief)  ber 
Skrfud)  gemad)t  rourbe,  an  Stelle  einer  Darfteilung, 
bie  alle  STusftrablungen  haftiger  ©egenroart  in  farhi= 
gen  befielen  3ufammenfafeit,  311  ben  SJlitteln  ber 
alten  Xed)nif  3U  greifen,  bie  5ürfIe<i  u«b  §elben  ber 
nod)  rollenben  §iftorie  rebenb  unb  hanbelnb  oorführt, 

ba  oerfagte  geroöhnlid)  aud)  bie  glänjenbfte  erjäh-- 
lenbe  Rraft.  Unb  fo  fchienen  bie  5ütabner  9?echt  3U 
behalten,  bie  ben  Dichtern  juriefen:  SBartet  ab  unb 

nehmt  3Ibftanb  —  ein  biftorifdjer  Vornan  aus  ber 
©egenroart  fann  beftenfalls  immer  nur  ein  anftän= 

tigerer  ©regor  Samaroir»  roerben!  — 
Der  furse  SRücfblicf  auf  eine  fiiteraturgattung, 

bie  einmal  ein  Schofofinb  ber  2Robe  roar,  bann  oer» 
fto^en  rourbe,  aber  bod)  ju  tief  in  ber  ©ntroidlung 
ber  beutfehen  Did)tung  rourjelt,  um  für  immer  be= 
graben  311  fein,  ergab  fid)  unroillfürlidj,  als  id)  ..ftarl 
§ans  Strobls  breibänbiges  ̂ omanroerf  „93is  = 

marrf"  311  (Enbe  gelefen  hatte  (Ceip3ig,  2.  Staad» 
mann  Verlag).  Üßenn  man  an  alten  SBortbilbuugcn 
feflhalten  rot  II,  fann  man  aud)  biefes  Vmh  einen 
I)iflorifd>cn  Montan  nennen.  Dann  aber  ift  es  ber 

erfte  r)tftoitf^e  Woman  aus  ber  ©egenroart,  bem 
literarifd)e  Vcbetitung  jufommt,  obwohl  aud)  er  nid)t 
frei  oon  leid>t  nq^roeis6atett  9Jcähcj(eln  ift. 

©s  hat  niebfs  mit  bem  Urteil  über  bas  Vmh 

ju  tun,  bafo  Strobl  geborener  Cfterreicher  ift;  erftaun» 
Iid)  ift  es  immerhin,  baft  einer  oon  jenfeits  unferer 

©renjen  fid>  fo  tief,  gleidjfom  fo  art»  unb  ftamm 
oerroanbt  in  bas  ganj  Vreu^ifchc  feines  gelben  hin- 
einfühlen  fonnte.  311s  feinfühliger  Sd)riftfleller  muffte 
er  fid)  bei  33eginn  feiner  3lrbcit  aud)  fagen,  bafj 

tiefer  getoaltige  Stoff  nid)t  in  bie  üblidje  Roman« 
frhablouc  311  jroängen  fei.  Der  (Erfinber  braudile 
uatiiilid)  ebenfomenig  oölHg  in  ben  $)intergrunb  31t 
treten  mie  ber  j^inber;  aber  mit  einer  bübfd)  burd) 
geheilten  Ciebesgefdjidtte  unb  ihren  Spauurei^eu  war 
es  nid)t  gemad)t.  (Es  mufite  ettuas  bleues  geftnt' 
ben  »erben,  fo  nie  ja  aud)  Molo  für  feinen  „ftribe 
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ricus"  neue  äußere  unb  innere  Gräfte  ber  Benthe 
roegung  fanb  —  ctroas,  bas  bas  gefd}id)tlid)  ©e= 
roorbene  nirf>t  jur  ?iebenfad)e  madjte,  aber  aud)  bas 
SerfönIid>=9[J?enfd)lid)e  in  ber  SBefenfjeit  Sismards 
nid>t  jurüdbämmen  fonnte.  Jlatürlid)  roar  es  fdjroer, 

bies  „9teue"  ju  finben  unb  3U  paden,  unb  roenn  man 
mit  ben  äftt)etifd)en  OTaßen  lieb  geroorbener  literari* 
fdjer  ©eroobnbeit  meffen  roill,  roirb  fid)  barüber 
ftreiten  laffen,  ob  bas  2Berf  Strobls  mit  allen 
9?egeln  ber  Sbeorie  bes  Romans  3ufammenflappt. 
(Es  üt  nämlid)  roirflid)  fein  Vornan  im  alten  Sinne. 
(Es  ift  ein  riefiges  SJiofaifbilb,  aber  oon  Ieud)tenbem 
gfarbenglanj.  Itnb  es  ift  infofern  ein  fabelfjaftes 
ftunftftüd,  als  ̂ ter  eine  93?eifterr)anb  $unberte  oon 
(Epifoben  ju  einem  fertigen  ©anjen  banb  unb  formte. 

Die  (Einteilung  ergab  fid)  oon  felbft.  „Der  roilbe 

Sismard"  ift  ber  ftürmifd>er  3u9eno:  oer  Sismard 
ber  ftinbertage  auf  bem  ftnipbof,  ber  plamannfd)en 
(Eriiebungsanftalt  3U  SBerlin,  ber  §od)fd)uIe  unb  bes 
potsbamer  Sureaus  unb  jener  3ar)rc  bzx  „ftluten^ 

peberei"  barjeim,  ba  in  ber  fiaugeroeile  unb  unter 
bem  Langel  ber  Sollbefriebigung  bie  Öcbensfraft  in 
ifjm  oft  überfäjäumte,  bie  ßeit,  bie  ib,m  ben  Sei» 
namen  bes  Sollen  ober  SBilben  einbrachte.  Dann 
fommt  ber  Sob  bes  Saters,  bie  §eirat,  ber  Gintritt 
in  bie  Solitif  als  Deid)bauptmann,  ber  SRärjfrurm 
unb  ber  große  parlamentarifd>e  Sanferott. 

Diefer  einleitenbe  Sanb  ift  im  2©  bereits  ange= 
jeigt  roarben,  unb  id)  fann  nur  beitätigen,  baß  bie 
Ücttüre  auf  mid)  ben  gleiten  (Einbaut  gemadjt  fjat 
roie  auf  ben  ftritifer  oon  bamals.  (Es  ift  nur  immer 
mifclid),  aus  einem  burd)  innere  $äben  jufammen= 
fjängenbeu  SBerfe  einen  (Ein^elbanb  3iir  Sefprcdjung 
beranjujiefjen.  3n  geroiffer  2Beife  ffnb  ja  bie  Partien 
ter  Srüogie  in  fid)  abgefd)Ioffen  unb  rourben  00m 
Serlage  bemgemäß  aud)  je  nad)  bem  ©rfdjeinen  oer= 
ausgabt.  9Iber  ein  umfaffenbes  Urteil  läfet  fid)  bod) 
erft  fällen,  toenn  man  bas  (Sanje  oor  fid)  bat  unb 
überbliden  fann,  roie  ber  Serfaffer  bas  SMonument 
biefer  £ebensgefd)id)te  aufgebaut  unb  .  gegfiebert  t)ai. 
Der  jroeite  Seil,  ber  urfprünglid)  „©ifeit  unb  Slut" 
fjieß.  („Slut  unb  ©ifen"  roäre  richtiger  geroefen) 
unb  bann  in  „sJJfää)te  unb  9Jfenfd)en"  umgetauft 
rourb«,  mußte  natürlid)  bas  S3ad)fen  bes  §elben  bis 
}ur  §öf>e  bringen,  bas  2Bad)fen  bes  Solitifers  unb 

fcer  <PerfönIid>feit  bis  ju  ber  großen  9?eifejeit.  2Bir 
finten  ifm  als  Sunbestagsgefanbten  im  Kampfe  mit 
Ux  Unoerbefferlidjfeit,  als  Vertreter  Sreußens  in 
Petersburg,  als  9Jiinifterpräfibent  in  ber  5*onfIifts= 
periobe,  bei  ber  Üöfung  ber  beutfdjett  J^rage  in  ©aftein 
unb  in  Säumen,  enblid)  bei  ber  Vorarbeit  für  bie 
Fügung  b«s  9?eid>s  bis  }u  ben  Sagen  oon  Serfailles: 
alfo  bei  bem  geroaltigften  Seil  feines  Sebensroerfes, 
auf  bem  2Bege  „aus  bem  Sereid)  bes  §anbelns  jum 
Wii)tt)os".  Dann  ber  Sdjlußbanb:  „Die  9?unen 
©ottes",  bie  ̂ friebens^eit  mit  il)ren  folgen,  bie Sammlung  reid)sfeinblid)er  (Elemente  unter  tlerifalcr 
Tjatjne,  bie  3oll-  unb  2ßirtfd>aftspoIitif  unb  fokalen 
Reformen,  Dtcibunb,  Wütfelms  Sob,  3roiefpalt  mit 

bem  neuen  §errn,  (Enttaffung,  (Eiufamfeit  unb  Scfylaf 
im  Sarf  oon  griebricrjsrub. 

(Es  ift  flar,  baß,  Strobl,  beoor  er  an  feine  Arbeit 
ging,  bie  gan3e  ungebeure  fiiteratur  über  SBismard, 
bie  nad)  feinem  Sobe  ins  Hngemeffene  anfdjrooH 
burdjiadern  unb  burd)|ieben  rmiftte,  nid)t  allein  auf 
bas  gefd}id)tlid)  Satfädjlidje  t)m,  aud)  in  bejug  auf 
bas  Nebenbei,  ben  anetbotifdjicn  Äleinfram  unb  bie 
(t)arafteriftifd)en  £ebens3Üge  feiner  9[Renfd)Iid)teit. 

Sßertoolles  Material  roerben  xljm  bie  Serid)te, 
Sriefe  unb  (Erinnerungen  geboten  ijaben,  Denfmate 
perfönlidjien  Stils,  beren  eigenartige  Spradjmelobtc 
bas  gans«  IBerf  burd)iroe[)t.  Strobl  felbft  ift  ein 
Spradjtünftler  oon  ©efdjmad,  unb  gerabe  in  biefem 
Sud):  berürjrt  es  boppelt  erfreulid),  bajji  er  oon 

jebem,  fid)  patriotifd)  in  bic  ©ruft  roerfenben  roobt= 
feilen  Überfd)roang  fid)  fernhält  unb  es  ftatt  beffen 
mit  ©Iüd  unternommen  bat,  fein  Deutfd)  bem  Sprad)=* 
geift  feines  gelben  ansupaffen.  Das  ift  germanifdjier 
Stammbefitj,  bem  er  bes  eigenen  SBefens  bilbfdjaffenbe 

Did)iungsfraft  beimifd)t.  3n  biefem  realiftifdjen  Vo- 
rnan fönnen  gelegentlid)  aud)  bie  Sögel  reben  unb 

tie  IBiube,  ber  JBalb,  ber  SRtjein  unb  ber  Sd)nee  ber 

ruffifdjen  (Ebene,  unb  3U)ifd)en  Sräumen  unb  Säten 
nidt  uns  fidj'ernb  ber  -ftapellmeifter  Rreisler  ent= 
gegen.  Die  mäcfytige  Spanne  3e't  °ic  005  %5u<fy 
umfaßt,  im  9lad)ball  ber  Sefreiungsfämpfe  beginnenb 
unb  in  ben  Sagen  enbenb,  ba  bie  fioslöfung  5Ruß= 
lanbs  00m  beutfdjen  5?eid)  bie  erften  i^eime  311  bem 
unfeligen  2BeItfrieg  legte,  oerlangte  immer  roieber 
eine  ̂ Reufcf^öpfung  im  Ausmalen  bes  ̂ intergrunbes, 
unb  aud)  bas  ift  rounberoolT  gelungen,  in  biefer: 
langen  23itberreii)e  bie,  id)  möd)te  fagen,  foloriftifd)en 
©temente  bes  jeroeilig  3u[tQn°Ii^,en  m^  olfcn  (jein* 
beiten  unb  aller  Derbbeit  feftjubalten.  5lus  bem 
fünftlerifdjien  ?Iuspu^  unb  ber  roed)felnben  gülle  ber 
©eftalteu  aber  t;ebt  oon  Anbeginn  bis  jule^t  fid)  bie 
mäbltd)  immer  fdjärfer  umreif3,enbe,  [;öf)cr  road)fenbe, 
fid)  breitenbe  ©r|d)einung  bes  §etben  ab.  Das  f)cr= 
fömmlid)e  ©efamtbilb,  bas  roeltbefannte  F»tftortfcf)e 
Sorträt,  mu^,te  in  einzelne  Seile  3erlegt  unb  aus 

il)rcr  Dreifältigen  s-ßerfd)Iingung  fd)liefjlid)  bas  §öben= 
mapj  bei  iJeiftung  ertennbar  toerben.  So  fteigt  ein 
Sismard  ber  2Birflid)feit  oor  uns  auf,  ber  311m 
Sismard  ber  Did)tung  roirb,  roie  ber  Serfaffer  es 

fid)  geroünfdjt  bat,  aus  einer  l'ebenbigfeit,  bie  alle 
ffirunbbeftanbteile  beutfd)er  ?lrt  oereiut,  etroas  oon 
Dürer  unb  fiubroig  9?id)ter,  oon  SeetI)Ooen  unb 

Srarjms,  l'effing  unb  3eau  SauI,  üutber  unb  ftant, 
3ntob  SBöTjme  bem  Sdjroärmer  unb  ben  tru^tgen 
Qutyows,  unb  jo  tritt  ber  5>elb  aus  bem  Sereid)  bes 
Sjanbelns  in  bas  93?ntl)ifd)e. 

JBit  leben  in  einer  3^tt,  in  ber  man  grünblid)  auf- 
räumt mit  allem  ©rofren  ber  Sergangenbeit  unb  bie 

©ötter  oon  einft  oon  ifjrcn  Elitären  ftür^t.  9Tud)  bie 
Denfmäler,  bie  berounbembe  ©egenioart  ibrem  Sis= 
mard  gefegt  f)at,  finb  nid)t  fid)er  oor  ber  3eritoru»9 
oon  §änben,  bie  bas  ̂ ieberreiften  beffer  oerfterjen 
als  bas  Aufbauen.  Da  begrüße  id)  beim  mit  rjet^er 
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unb  bantbarer  greube  bas  nidjt  in  allen  Teilen 
gletcf)  tünftlcrifcf)  nollenbete,  aber  bod)  aus  einem 
©u [je  entitanbene  Denfmal,  bas  ein  Didjter  bem 
(ErfüIIer  uralten  beutfdjen  Sefjnens  fdjuf.  Unb 

toenn  er  [ein  2Berf  „ber  beutfcfyen  3ufunft"  toibmete, 
fo  lajjt  nticfy  hoffen,  fcafe  btefe  3ufunft  fid)  im  Sinne 
jenes  Unoergeftlidjen  gehalten  möge,  beffen  fieben 

„ben  Sd)idfalsfinn  unfcres  Sßolfes"  beutete,  ber  nun 
Derbunfelt  ift,  aber  ganj  getoijj  —  gan3  getoifj  firf> 
burd)  9tot  unb  Unglüd,  Serbredjen  unb  SBafjntoitj 
toieber  ju  lidjter  §elle  enttoideln  toirb.  2Bie  einft. 

Der  i)ramattfd)e  5Rad)tDud)s 

93ort  §ans  ftnubfen  (33erIin=Stegltt}) 

ann  es  jemanbem  beffer  gefjen  als  einem 
fogenannten  jungen  Dichter,  infonberf^eit 
einem   jungen  Dramatifer?  Tljeaterbirel* 
toren,  SBerleger,  Sreffe,  ftlique  reiben  ftdj 

um  tr)rj.  ©s  mar  roirflidj  fjödjfte  Seit,  bajj  oon 

Dielen  Seiten  fjer  gegen  btefe  SB-crfjät[djieIung  einer 
„bramatifdjm  Änabentoelt"  gejiemenber  ©in^prud)  er= 
boben  tourbe.  So  auä)  oon  Julius  Sab,  beffen 
3eit  nad)  fieben  3a^ren  roieber  erfüllt  ift  unb  ber 
nun  bie  StotofoIIe  feiner  bramaturgifcfjen  ©erid)ts= 
fitjungen  jufammenfajjt 1). 

Slud)  roenn  Sab  es  nidjt  ausbrüdlid)  betonen 
toürbe,  müfjte  man  es  fpüren,  bafo  an  feinem  Sud) 
niefit  bie  abgegebenen,  oielmefjr:  beqrünbeten  2Bert= 
urteile  bas  2Bid)tige  ober  allein  ÜBidjtige  finb,  fon= 
bem  baft  er  oetfudjt,  in  immer  neuen  Umroanblungen 
unb  fritifijem  ©egeneinanberljalten  bas  SBefen  ber 
ftunft,  bas  SBefen  bes  Dramas  p  jeigen,  „ben 
Sinn  für  bramatifd>e  ftunft  burd)  unermüblicrjes  Ser= 
gleiten  ber  jüngften  ̂ robuttion  mit  bem  inneren 

ftormgebot  ber  Süf)nenbid)tung  3U  beleben."  9tatür= 
Itcf>  roeifjs  Sab  fo  gut  roie  irgenbroer,  bafo  man  burd) 
ftritif  feine  ftunft  fdjaffen  fann  unb  bafo  n>ir  gebulbig. 
roarten  muffen  auf  bie  ©eburfsftunbe;  aber  bie  Se= 
mütjung,  „bas  Streben  ber  inneren  Gräfte  ber  3etI 
nad)  ber  bramatifdjen  gorm  P  Hären  unb  ju  för= 

bem",  roirb  all  benen  zugute  fommen,  bie  irgenbroie 
bem  Drama  naljefterjen.  (£5  Fjat  etroas  Sefreienbes, 

bafi  Sab  burdjaus  nidjt  00m  Xbeater  ausgebt  (übri- 
gens befommt  bas  berliner  3njeater=Sublifum  ein 

paar  gute  Deutlid)feiten  $11  fjören),  fonbern  nom 
Drama  als  Sud);  unb  nidjt  ftarf  genug  Tann  bie 
Sdjcibung  3toifdjen  Xbeaterftüd  unb  Drama,  jtoifrfjen 
Xfjeatertcdjnifd)  unb  Dramatifd>=Didjterifdj,  sroifdjen 
2BiIIc  jprni  Xl)eatergcfd)äft  unb  2Bille  3um  Drama 
unterftrid>en  toerben.  ftür  bie  ©rfeuntnis  bes  bab/ 
frfren  ©ciid)tsu>infcls  ift  es  anberfeits  nidjt  nur  oon 
Sebeutung,  baft  er  bas  Jpmbolifdje,  rljntfjmifdjc  9Befen 
aller  ftunft  unb  für  bas  Dramn  bie  fbafefpcarefjafte 
Eingabe  an  Wcufd)cnu>efen  unb  Wenfdjcnrämpfc  bc» 

')  Dfr  TO  I  Up  \»m  Tronin  Ultue  fio'a»  bpr  TOfflf  jum 
Iiromn.  T)putMif«  T>ronifnlnF)r  1911  — WIR  fflon  3uliii8  SBnb. 
Berlin  1019,  Odterfjflb  &  (£0.    420  (432)  S. 

tont,  fonbern  bafr  er  fefjr  roofjl  eine  fefte  Xfjeaterfyanb 
roürbigt  unb  forbert.  5ur  ̂ en  .^nfong  fd)ieint  if)m 
„ber  lebenbige  unb  efjrlidj'e  ©rbe  einer  bebeutenben 
irabition  tjoffnungsooller  als  jene  Originalität  um 

jeben  <preis".  Das  ift  in  einer  Seit,  in  ber  man 
(Epigonentum  in  ©runb  unb  SBoben  oerbammen 
möd}te,  ein  tröftlidjes  Sßefenntnis.  Die  ©efabj  ber 
jungen  Dramatifer  fiefjt  Sab  in  ifjren  Inrifdj'en  De= 
flamationen  unb  etl)ifd)en  Doftrinen,  in  ber  gormu= 
lierung,  roo  geftaltet  roerben  mu^te,  in  ber  Unfähig» 
feit  oieler,  ifjren  Stoff  anbers  als  burd)  ©rotif  in 
Seroegung  fetjen  3U  fönnen. 

3n  foldjem  Sinne  geroinnt  Sab,  ber  mit  greuben 
anerfennt,  roo  ein  5üntd>en  Daimonion  3U  fpüren 
ift,  bie  recfjte  Stellung  ju  Talenten,  bie  mit  ©ercalt 
an  Sfjafefpeares  Seite  geftellt  toerben  follen:  er 

jeigt,  an  ber  „Wntigone"  ettoa,  auf  roelcfyes  beftf>ei= 
bene  2Rafj  Don  Sebcutung  ̂ afencleoer  gebracht  roer= 
ben  mufj;  er  erfennt  jroar  fogleid)  Sternfjeims  %\}t' 
ater=Sid)ierf)eit,  oon  3a^r  5U  3ar)r  aDer  aui)f  u>ie 

roenig-  §erä  unb  Slut  er  fjat,  für  bas  fein  ©efjirn 
uns  entfd>äbigen  f oll ;  er  fiefjt,  bafe  oon  ©ffig  faum 
mef)r  etroas  ©ntfdjeibenbes  ju  ertoarten  geroefen  toäre, 
roeil  es  „beffen  bebeutenbem  Temperament  ju  fefjr 

an  organifierenbem  ©eift"  fefjlte;  unb  Sab  finbet, 
um  nod)  ein  bebeutenbes  Seifpiel  f)eroorjuf)eben,  aud) 
für  eine  nielfad)  fjöfjer  unb  ju  fjod)  geftellte  ̂ 3erfön= 
lidjfeit  roie  2Bebefinb  bas  richtige  2Bort,  roenn  er 

tfjrft  ©enialität  nur  „auf  Slugenblide"  jufprid)t,  „er 
ift  fein  Äünftler,  ber  ein  2Berf  burd)  3ar)re  unb 

üa'ge  bilbet",  er  ift  nidjt  mefjr  als  „ein  tragifd)er 
^3ierrot,  ein  ©ef)imerotifer". 

5Iber  ber  SBert  ber  babfcf>en  Äritif  liegt  burd)aus 
ebenfofefir  im  ̂ Öofitio^Inerfennenben;  fo  ettoa,  toenn 
er  für  Segabungen  roie  £eonf).  Sdjrtdel  unb  SBalter 
§arlan  toarm  eintritt  ober  für  §anns  SB.  5ifd)er; 
§erm.  o.  Söttidjer,  2ImoIb  3U>C'3»  um  ein  paar 
tarnen  3U  nennen,  ober  toenn  er  fid)  bes  toeiteren 
mit  2BiIf).  o.  Sdjolj  auseinanberfcljt.  W\\  bcfon= 
berer  ©nergie  gcf)t  er  an  bas  Drama  ©eorg  Raifers 
f)eran,  fdjernt  mir  (£mt!  fiubtoig  freilid)  311  fjod), 
91.  SBilbgans  gar  3U  tief  cinjuftellcn,  gibt,  fefjr  fing 
unb  befonnen,  ein  Silb  bes  ©ipreffionismus,  unb 

ein  bemerfenstoertes  Seifpiel  für  bie  ©inbringlid)-- 
feit  feiner  Äritif  ift  ber  9lbfd)nitt,  in  bem  er  2T)omas 

SRanns  Drama  „Jiorcnja"  nidjt  ettoa  ableljnt,  fon= 
bem,  mit  ber  l)ier  gaii3  unb  gar  cmgebradjten  Äritif 
ber  Siebe,  betoeift,  roaruin  ber  Dichter  übomas  Wann 
fein  Drama  fd>reibcn  tonnte. 

3Benn  Sab  burdjfdjnittlid)  jeben  "Xag  ein  Drama 
Iefcu  muf;,  fo  ift  eine  ̂ fabres ^fusioabl  oon  jtoan^ig 
Werfen,  bie  er  emftbafter  ©rörterung  für  roert  f)ält, 

nidjt  gerabc  ein  f)oljcr  ̂ Cro^entfal?  ober  ein  fjeroor- 
ragenbes  3c'n'Kit  für  bie  fünftlerifdje  ©cfamtböbe 
uuferer  beutigeu  bramatifd)eu  ̂ robuftion.  Um  fo 
met)t  ©cu>id)t  geroinnt  Sabs  Urteil:  „9In  roirflid) 
3äl)lenben  ©rfdKinuugen  oermag  id)  nur  intercfjoittc 
Scrfudje,  Ijoffuuugsoolle  Einfälle  311  crfpäljen;  bin- 

reifienbe  Mraft,  grofjes  ©efingcu  uod)  nirgenbioo."  Die 
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Strenge  bes  Urteils  fdjließt  fd)Ied)te,  mißlungene 
SBerfe  nidjt  or^ne  weiteres  oon  ber  (Erörterung  aus. 
greiliä),  baß  Sabr,  Drener,  §albe,  §irfd)felb  ober 
gar  Subermann  in  ben  fieben  3abren  neue  Stüde 
gefcfjrieben  r;aben,  intereffiert  ©ab  nid)t;  fie  r>er= 
fagen,  freilief)  aus  anberen  ©rünben  als  etroa  ©aul 
©ruft  unb  §erbert  ©ulenberg,  auf  beren  3ufunft  Sab 
nid>ts  mer;r  fefjt  unb  bie  möglidjermeife  in  bem  Sud) 
über  bie  närf>iten  fieben  3abre  nidjt  mef)r  erroäbnt 
fein  roerben.  ©s  liegt  aber  in  ber  oem  Sab  geübten 
9Iusrt>af)I  bereits  eine  ftritif,  bie  mir  aber  ungerecfjt 
erfdjeirtt,  raenn  bie  9tid)tbead)tung  etroa  oon 
2ß.  Stüdlen  ober  O.  ©der  eine  einfache  Negation 
ausfpredjen  foll.  Son  gan3  offenbaren  bieten 
roie  £eo  §erjog  ober  Dietjenfcf/mibt  ift  bie  SRebe,  um 
an  irjnen  abfdjredenbe  Seifpiele  peinlidjer  Unfäbig» 
feit  5U  ftatuieren.  2Bie  turmbod)  aber  überragt  3.  S. 

felbft  Stüdlens  oielgefdjmäbter  „©urpus"  Dietjen» 
fcfmiibts  „kleine  Sfaoin"!  Die  eine  ©emißbeit  gibt 
Sabs  fluges,  reifes,  jiclfictjcres  Sud)  jebenfalls: 
2Bo  fo  ernft  unb  geroiiienr)aft  unb  umfaffenb  brama» 
tifcf)es  Sdjaffen  überu>ad}t  roirb,  braud)t  man  nidjt 
barum  3U  bangen,  baß  fid)  bas  Scf)idfal  ftleifts 
roieberrjolen  müßte.  2Ber  etroas  fann,  roer  etroas 
9ceues  ju  Jagen  bat,  roirb  gebort,  roirb  erfannt,  roirb 
anerfannt. 

23ort  (Erna  (Srautoff  (Berlin) 

in  Dieter  granfreidjs,  ber  lange  3ar)rc 
Sdjatten  lebte,  f)ai  21usfid)t,  bie  t)öd)]U 
(Sfjrenbe^eugung  feines  Saterlanbes  3U  ern= 
ten,  in  bie  SIfabemie  unb  bamit  „unter  bie 

Unterblieben"  aufgenommen  ju  roerben.  ©s  ift 
^ßaul  gort. 

2Ber  jid)  jemals,  aud)  nur  für  fürjere  3£it,  'n 
^Paris  auffjielt  unb  engere  güblung  mit  ben  bortigen 
fiiteraten^irfeln  iudjte,  fannte  bie  ©eftalt  ̂ ßaul  gorts 
als  bie  Serförperung  bes  2)(ontmartre=Did)ters,  bes 
genialen  Sobemetums,  ber  aus  ber  ©rjaniaI'e  unferer 
Säter  jurüdgeblieben  fd)ien.  Die  fdjlante  ©eftalt  unb 
bäs  glänjenb  fdjroarje  §aar  mit  ber  eigenfinnigen 
Stirnlode,  bas  Meidje  ©ejidjt  mit  ben  großen  träu» 
menben  klugen,  bie  nur  ab  unb  ju  einen  Seobadjter» 
blid  burd;  bie  fcfjroar^geränberten  ftneifergläjer  blitjen 
Iaffen,  —  ber  roebenbe  Seibenfdjlips  unb  ber  9?em= 
branbtfjut  —  bas  alles  fdjien  oon  SÜhiffet  erfunben  ober 
oon  ©  X.  91.  §offmann.  Unb  aud)  roenn  man  ̂ ßaul 

gort  fpredjen  fjötte  —  leife,  lange,  fünft  fteigenbe  Sätje, 
bie  roie  rr)ntf)mifd)e  ̂ ßrofa  Hangen,  —  unb  burdy  bie 
manchmal  ̂ ufammenbanglos  unb  roie  im  Xraume  fdjöne 
2Borte  ober  Silber  glitten  (roas  allerbings  bas  Ser= 
ftänbnis  ber  5?ebe  bebenflid)  erfd)roerte),  fo  batte  man 
ben  ©inbrud,  es  mit  einer  jener  Didjtergeftalten  3U  tun 
3u  t)abtn,  bie  auf  leidster  Sofjle  über  ben  ©rbboben 
getragen  roerben  unb  bie  ©lanj  roie  ©lenb  biefer 

2Belt  gIeid)erroeife  nidjt  berübrt.  Unb  bod)  mar  ̂ 3aul 
gort  fein  geiftiger  3'9euiier»  feiner  oon  benen,  bie 
if)r  Dicfjtertum  f)ouptfäd>Itä>  in  Streifjügen  burdjs 
iraumlanb  befunben,  bie  rjier  ein  roenig  nebmen,  bort 
^in  roenig  —  unb  überall  nur  roenig  ©aben  laffen. 
^aul  gort  I;at  ber  .ftunft  feines  SoHes  einen  ftarfen 
Saum  gepflanät,  beffen  2Bur3eIn  tief  in  ben  Urgrunb 
feines  Sanbes  greifen  unb  beffen  5^rone  feinen  tarnen 
emportragen  roirb  über  Diele  ©enerationen  unb  mandje 
Sölfer.  ©r  ift  in  feinen  3ebn  Sänben  „Ballades 

franc;aises"  einer  ber  oielfeitigften  unb  größten 
2)leifter  ber  finrif  geroorben.  Dod)  aud)i  als  SRenfd). 
bat  er  beroiefen,  bafj;  er  nicfjt  nur  fieibenfdjaft,  fon= 
bem  aud)  ftraft  befitjt,  baß  er  bas  literarifdje  Streben 
einer  3c't  nid)t  nur  beeinfluffen  fann,  fonbern  es 

aud)  3ufammenfaffen,  friftallifieren,  ber  9tad)iroeIt  über» 
mittein,  baß  er  nid)t  nur  organifiern,  fonbern  aud)  er» 
balten  fann,  —  baß  er  aus  geuer  unb  Dnx)x  ift,  roie 
einer  feiner  fianbsleute  es  einmal  ausbrüdte. 

3Ils  junger  SDienfif)  oon  ad)t3ebn  3abren  fam  er 
eines  Xages  nad)  ̂ aris,  um  in  berfelben  Sßorfje  eine 

2f;eaterauffül)ruT]g  3uguuften  Serlaines  unb  ©au= 
guins  3U  organifieren,  ein3uftubieren  —  unb  fid)  3U 
oerbeiraten.  Dann  ging  er  an  bie  ©rünbung  bes 

Theätre  d'art.  Sein  Programm  mar,  Stüde  fpielen 
3U  laffen,  bie  unfpiclbar  roaren,  Stüde,  roeldje  bie 
Tutoren  nidjt  einmal  für  bie  Sjene  gebadjt  bitten 
unb  bie  er  aud)  f)auptfäd)Iid)  besbalb  fpielen  ließi,  um 
Oppofition  b<^oor3urufen.  Cf)ne  einen  Pfennig 
©elb  3U  befirjen,  brad)tc  er  es  fertig,  3nlcs  fiaforgue 

auffübren  3U  laffen,  Üliaeterlind,  ©f)arles  can  £er= 
bergbc,  Pierre  Quillarb,  5Rad)ilbe,  Gamille  Waudair, 
Serlaine,  SOiorice  unb  anbere  mebr;  ja  er  ließ  fogar 

ben  erften  ©efang  ber  ̂ lias  „fpielen"  unb  bas  5Ro= 
lanbslieb.  ©ines  ber  erften  Sd)aufpiele  roar  „Theodat" 
oon  5Rremt)  ©ourmont.  Um  biefe  3eit  \at)  man  in  ber 
fleinen  Sßobnung  ̂ 3aul  gorts  feine  ©roßmutter,  feine 
SDiutter,  grau  unb  Sd)roefter  fieberhaft  tätig  jufam» 
menfirjen  unb  auf  §unberte  oon  SJictern  graues  fieiuen 
bcralbifd)e  fiöroen  Heben,  bie  ̂ ßaul  gort  felbft  emtiä)* 
net  f)alte.  So  Tonnte  SRemt)  be  ©ourmont  fein  SBerf 
nor  bem  ftilifierten  §intergrunb  erftef)en  fel)en,  ben  er 
fid)  für  bie  Sübnenauffübrung  erträumt  t)atte.  3ebod) 
nicfjt  nur  bies  eine  2Ral,  fonbern  roäl)renb  ber  gan3en 
Dauer  bes  Theätre  d'art  mürbe  er  oon  £iebe  unb 
gleiß  ber  Seinen  unterftütjt.  —  fieiber  mar  trotj  allem 
bem  Theätre  d'art  fein  langes  fieben  befcf)ieben.  ̂ 3aul 
gort  fal)  fid)  genötigt,  feine  organifatorif(f)en  Ser= 
anftaltungen  ein3ufd^ränfen,  aber  er  grünbete  bie  3eit= 

fdjrift  „Le  livre  d'art",  um  in  if)r  jum  erften  Wale 
ben  2Bert  eines  §enrt)  9?egnier,  eines  Saint=^3aul= 
5Roui,  eines  9Jlaurice  Denis,  eines  Suillarb  ber  brei= 
teren  £)ffentlid)teit  nor  klugen  311  fübren.  Gr  ent= 
bedtc  als  einer  ber  früljeften  bie  3arte  Sdjönfjcit  in 
ber  finrif  eines  grancis  Hammes,  bie  reicfjic  liefe 

2Inbre'©ibes.  ©r  mußte  nie,  mas  9ceib  ift,  unb  lämpfte 
für  bie  Serbienfte  aller,  nur  barauf  bebadjt,  ber 
Literatur  als  folcfjer  3U  bienen. 

2Ils  er  trotjbem  alle  feine  felbftlofen  Unterrieb» 
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mungen  fcfyeitern  faf),  bemächtigte  fid)  feiner  tiefe 
Sftiebergefd)lagenl)eit.  Xocf/  formte  er  nod)  immer 
md)t  von  ber  23egeifterung  für  bie  SBerfe  grüner 
Sd)öpfer  laffen.  3n  ocr  Stille  feines  eigenen  §eims 
fafj  er  nun  mit  greunben  jufammen,  unb  man  las« 

„L'Alerion"  oon  Saforgue,  „Le  bateau  ivre"  oon 
Wmbaub  ober  bie  erften  Sßerfe  eines  ©Isfamp  unb 
©uerin,  eines  SRoreas.  SJlan  beraufcfjte  fid)  an  St)afe= 
fpeare,  an  23nron,  an  §ugo,  an  ©oettje.  Sie  alle 
rourben  $aul  gort  ein  Xroft,  cor  allem  aber  bie 
ftraft  feines  eigenen  mefjr  unb  mebr  erroadjenben 

Talentes.  Cr  begann  mit  „Plusieurs  choses"  feine 
erften  ©ebidjte  ju  oeröffentlidjen.  „Premieres  lueurs 

sur  la  Colline"  folgten,  unb  bann  erftanben  %al)x 
für  3a^r  fei,1e  Sallaben,  —  immer  in  anberem 
ftlang,  immer  neue  fiebensgebiete  umfaffenb. 

2lber  ̂ ßaul  gort  nieinte  für  feine  titerarifcfjen 

•örüber  nod)  nicfjt  genug  getan  311  t)aben.  (Er  grünbete 
„Vers  et  Prose";  er  öffnete  il)re  Spalten  oon  neuem 
feinen  Slltcrsgenoffen  unb  rief  bie  3un9en  3U  fid) 
fjeran,  bie  in^roifcfyen  hinter  irjm  erroadjt  roaren.  Ob= 
gleid)  er  aud)  biesmal  ot)ne  Kapital  ans  Sßert  ging, 
fcfjien  jeljt  ein  glüdlicfyerer  Stern  über  ber  ©rünbung 
ju  fdjrocben,  bie  balb  bie  9lufmerffamfcit  aller  fran= 
jöfifrfjeu  unb  auslänbtfcf)ien  literarifd)  intereffierten 

ftreife  auf  ficr)  30g.  £ie  erfte  Plummer  ber  neuen  3eit= 
fdjrift  oerfammelte  fogleid)  tarnen  tute  33ert)aeren, 
93iele=©riffin,  Stuart  SDierril,  Ulbert  SDloctel,  Robert 
be  Souja,  unb  bis  3um  heutigen  Xüq  bat  ber  §eraus= 
geber,  ber  [ein  eigener  £ireftor,  $Rebafteur  unb  93er= 
leger  ift,  bafür  geforgt,  baß  ber  2Bert  feiner  3eitfd)rift 
nidit  abgenommen  r)at.  9lls  jöt'enfcr)  erroies  er  fid) 
als  fröfjlicfjer  ©enoffe  unb  roarmer  greunb.  ©r  juctjte 
ftets  3U  förbern,  3U  fd)Iid)ten,  3U  üerföfjnen;  unb  er 
tat  es  faft  fpielenb  unb  fingenb.  ©r  mar  3ean 

STtoreas''  befter  greunb ;  er.  tjat  Oscar  SBilbes  letjtc 
Xage  erhellt  unb  mar  mit  feiner  grau  unter  ben 
brei3erjn  9Jienfcf)en,  bie  ben  Didjter  311  ©rabe  ge= 
leiteten. 

23ei  all  biefer  üätigfeit  für  anbere  unb  nad> 
auf>en  fragt  man  fid)  uutoillfürlidv  roie  er  bic  güllc 
feiner  eigenen  ̂ oefien  ̂ errjorjauberu  Fonnte,  JU  roeL 
d)er  Hages*  ober  S^adjtjeit  er  feine  Lieber  fdjrieb, 
unb  man  tonunt  3U  bem  ©inbrud,  bafj  Geberl  unb 
finrif  für  ifm  eins  finb,  bafo  bie  Quellen  feiner 
Dichtung  fprubelu,  gleidjoiel  ob  er  in  ber  „Closerie 

de  Lilas"  uor  feinem  ©lafc  9Ibjintl)  fitjt,  ob  er 
„Vers  et  Prose"  rebigiert,  ob  er  bie  fanft  läd)elnbc 
Laubfdjaft  ber  parifer  Umgebung  burdjftreift  ober, 
ein  befceligler  Sdjlenbercr,  nädjtelang  oon  SRont- 
parnaffc  3UI11  Quartier  latiu  unb  uom  Quartier  latin 
nad)  yjioutiuartrc  irrt,  ©r  fd>aut  immer,  er  füljlt 
immer,  er  bid)tct  immer,  ©r  gibt  fid)  ganj  feinen 
©inbrüdeu  l;in,  toirb  ganj  eins  mit  ber  2Bclt,  bic  il)n 
gcrabe  in  iljrcn  Stfaun  lodt.  ©s  finb  Rimbert  uerfdjic 
bene  SBelten,  unb  er  üt  in  jeber  311  £)aufe.  ©r  ift  fßatl 

tbeift,  ift  bie  "Jiatur  felbcr,  roenn  er  s-8ergc,  3Bälbcr, 
©benen  erftcljcu  unb  bliil)en  läfjt.  ©r  ift  l'Pfnd)ologc 
unb  $)iftoritcr,  menn  er  beu  Montan  l'ouis  XI.  bind) 

feine  Strophen  gleiten  Iäfet  unb  bod)  roie  ein  Selbft= 
befenntnis  auf3ittern  madjt;  bas  beroegtefte  fieben 
toirb  bei  it)m  3ur  Xraumoifion,  bod)  roei|  er  in  ifjr 
burd)  eine  SBortftelluug,  gleid)fam  burd)  ein  S3eben 

ber  Stimme,  —  einen  bloßen  stfteni3ug  einen  brama= 
tifd)en  s2If3ent  3U  fdjaffen,  ber  ben  ßefer  roie  unter 
ber  üragöbie  ber  ©röfjten  erjd>auern  lä'^t.  3n  j>Les 
Idylles  antiques"  ift  er  tjeibnifd)  unb  bacdmntifd)  roie 

ein  junger  ©ott,  in  „L'amour  marin"  berb  unb  fee= 
mannstüdjtig  unb  oon  nidjts  anberem  erfüllt  als 
oon  Sonnenbränben,  Sßinbftöfeen,  ©eroittem  unb 
§afenabenteuern.  3n  „Paris  sentimental  ou  le  roman 

de  nos  vingt  ans"  fingt  er  ben  grüfjling  ber  Sinne 
unb  bes  5>er3ens:  leidjt,  unbefcf;roert  roie  ein  Sttnb>, 
bas  feine  ©infätle  t^eroorfprubelt.  l)ann  etfcfjeint 

„Coxcomb",  ber  „nadt  oom  ̂ arabiefe  fällt"  unb 
feine  übermütigen  Kapriolen  fd)lägt:  ein  roalirer 
Springbrunnen  toller  Saune,  fprübenben  SBitjes,  geift= 

reid)er  93ilber.  „Ile-de-France"  unb  „Mortcerf" 
fcb,ricb  er  ber  weiteren  Umgebung  oon  s}kris  jnltebo, 
ben  roinfligen  fleinen  Dörfern,  ben  ibnllifd)  füllen 
SBegeu  feiner  iommerlidjen  Streif3Üge,  ber  janften 
ISrinnerung  an  Liebesabenteuer  unb  ber  järtlidjcn 
©egenroartsftimmung  feines  immer  füt)lenben  ̂ cr3cns. 
3 11  feinem  legten  2Berf  oor  bem  Kriege  „La  Tristesse 

de  l'homme"  umfüllte  er  fid)  mit  bem  }d>u>ar3en 
9Jiautel  ber  SRemontiler  unb  fingt  oon  ben  Sdjmci^eii 
bes  Stlienfcfjen. 

So  oiele  Saiten  er  aber  aud)  anfdjlägt,  immer 
ift  er  er  fclbft.  ©r  fud)t  fid)  nie.  ©r  ftetjt  roie  eine 

ausgefpannte  §arfe  unb  fängt  ben  leifeften  9Binb= 
baud)  auf,  um  31t  Hingen,  ©r  ift  of)ne  9?eflerion, 
otjne  ©tf)if,  flar  unb  gebanfenlos  roie  ein  Spiegel, 
©r  ift  leife  unb  3art  roie  ©efid)te  im  Sd)laf.  ©r  mcifjelt 
fein  Sd)idfal,  er  fdjreit  nid>t  im  Sd)iner3.  ©r  ift 

gatxj  einfad),  gaft  fürdjtet  er,  burd)  2Borte  bie  Stirn« 
mung  3U  trüben. 

gormal  .t)at  s$aul  gort  einen  freien  3?f)i)tl)inus 
oefunben,  ber  gleid>fam  über  bem  regelmäßigen  ̂ öers 
fpielt,  unb  maudjmal  roieber  braudjt  er  regelmäiüge 
Strophen,  bie  über  freie  hinzugleiten  fd)einen.  ©r 

fetjt  feine  Söerfe  in  s^rofa  unb  gibt  ir)nen  bod)  burd) 
©infdjnitt,  ÜRetm  unb  ̂ öilb  poetifd)e  gorm.  ©r  Füm« 
inert  fid)  um  fein  ©efetj  ber  ©äfur,  bes  iRcims,  ber 
lauten  unb  ftummen  .Silben,  aber  er  reimt,  roenn  es 
iciuent  OI;r  uotroeubig  fdjeint,  er  braudjt  bie  ©äfur, 
roenn  fie  iljn  finuooll  bünTt,  unb  er  3äf)lt  bas  ftumnie 
c  uid)t,  roenn  es  feinem  sJ{l)i)tl)mus  uidjt  pafjt.  Seine 
ABillfür  erfdjrocrt  im  erften  sJJioment  mand)inal  bos 
5üerftänbuis  feiner  3.>hifit.  23ei  ein  wenig  gutem 
3I3illeu,  befonbers  bei  lautein  t'efcn,  erfdjliefjt  fid) 
aber  balb  bic  gait3c  Sdjöuljcit  feiner  sJDfclobicn. 

s^aul  gort  bat  teiuen  Sdjülcr  gefunben.  Seine 
fompli3ierte  SRaioität  fdjeint  unnad)nl)iulid).  —  —  J| 

So  ftoub  s^anl  gort  uor  uns  ba,  als  ber  Wctt 
frieg  ausbrad).   ©öbror)ungen,   ©ntfetjeu   unb  ©f« 

ftafen  Ijaben  aud)  biefen  reinen  Sänger  burdnm'iblt. 
Sd)tncr3,   Wut,   Jö(1h  baben  fid)  in  feine  Lieber 
orgoffen  unb  iljncn  in  oielen  gällen  ben  mclobi« 
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fdjen  2Bor)Ilaut  genommen,  galten  mir  uns  an  bie 
grofce  2Injar)l  ber  2Berfe  bis  1914,  ju  benen  allein 
mir  beute  eine  objeltioe  Stellung  finben  tonnen.  Slus 
ifjnen  märjle  id)  ein  paar  groben  in  eigner  Über^ 
ietjung,  benen  id)  eins  ber  (Sebiä)te  oon  1914  anfüge, 
bas  fid)  in  feiner  Slrt  nod)  organifd)  aus  ben  übrigen 
entmidelu  läfjt. 

groben  unb  Stüde 

SBter  ©ebidjte  oon  *ßaul  ftort 
93  a  1 1  a  b  e  ber     n  ̂   t 

Der  23erg  atmet  bes  Dunfels  Duft.  Die  Stille  ift  fo, 
baß  man  fie  fterben  fpürt;  man  hörte  einen  Sternenftrabl 
freute  9iad)t  in  bec  Üuft,  ber  jitternb  emporfteigt,  com 
3ephor  geführt. 

93etrad)te  (tili.  Deiner  Slugen  ©Ian3  roerbc  3ur  Cuelle, 
bie  fpiegelnb  ir)rc  ©elänbe  ent3üdt . . .  23lid  auf  in  -bes 
yimmels  bxüernte  gerne  u'ib  Iaufd>e  über  tauige  SJtoofe 
gebüdt  bem  blauen  ©efang  ber  Sterne.  SItnie,  gib  ber 
Cuft  bie  luftige  23Iüte  beines  Sterns;  mit  beifjem  §aud) 
gib  ben  93Iumen  nod)  Duft;  atme  innig  unb  betrachte  ben 
fjimmel  unb  befteme  mit  feuchtem  §nud)  nod)  bas  ©ras. 

Cafe  ben  ganjen  öimmel  ins  Dunfel  bet  Slugcu  fluten, 
unb  laß  beine  Stille  am  Dunfel  ber  (Erbe  fid)  mehren; 
roenn  bein  Ceben  auef)  faum  ein  Schatten  im  Schatten  ber 
(Erbe,  fo  jinb  beine  "Äugen  unb  ber  S3lüteutau  bort)  beibe 
Spiegel  ber  Sphären. 

gühlc  beine  Seele  auf  emigen  Sfteti  fteigen:  in  gött=  ' 
lieber  3n^runl*t  3um  Öimmel  gelangen;   folge   mit  ben Singen  bem  Stern,  ber  bir  eigen,  roo  beine  eroige  Seele 
in  33lüte=geöifnetem  prangen  bie  Simmel  buftenb  burd)= 
haucht. 

Sieb  au  ber  9läd)te  Spalier  oon  uufidjtbareu  3IUC Hlc  11 
©olbblumeii  erblinfeub  fid)  neigen,  bie  fid)  bas  Ceben  et  = 
bacht ;  fiel)  bliljenb  über  uns  —  golbenc  23er|pred)en  fiiuf= 
tiger  Ceben  —  uiifere  jidjtbnreu  Sterne  au  ben  3u>e'9cu 
ber  9carf)t. 

23eruimm  beinen  93 lief  mit  Sternen  3ufaiumeuipriihen, 
ihr  SBiberfcbein  Hinge  in  beinen  Singen  au,  unb  roenn  [idj 
bein  23Iirf  mit  §nud)blunieu  inifcheu  Tann,  loh,  neue  Sterne 
in  Deinen  Singen  erblühen. 

33etrad)te  unb  fammle  bid).  Cafj  bie  Sinne  benfen, 
empfinbe  bein  3d),  bas  fid)  ins  Ceben  oerflacht;  lofj  ben 
Gimmel  beine  Singen  gebaufeutos  leufeu,  uub  fdjaffe  in 
beinern  Schcueigeu  bie  ÜJiufif  ber  3(nd)t. 

£>  e  i  n  r  i  d>  III.  bei  ftatfjarina 
3n  eines  Slngejichts  Duntel  hängt  bleich  eine  Cippe. 

Unter  fdjroar3er  äüllhaube  ftel)t  eine  Stirn  gejenft,  auf 
ber  beroeglid)e  SRunjeln  ftf)roärmen  roie  93ögel  um  einen 
Dürrn;  unb  fenft  fid)  bie  Stirne  aud)  tiefer  nod),  immer 
f<f)eint  jie  gleid)  fteil  unb  hoch.  Silbern  glänjt  ber  feuchte 
23lid  Katharinas.  3m  Srofil  bat  ber  fcharie  unb  feine 
Sogen  ber  italienifdjen  9tafe  bie  Cinien  ber  Lüftern  herab- 
gebogen. 

3et$t  eben  burd)ftrcid)t  ftatharina  mürrifdj  unb  frieb= 
Heb  ihre  oerreegenen  SBorte  mit  einem  Jeberftrid). 

Doch  ba  fühlt  fie  ein  anberes  Slntlitj  im  3Iaum  fiel) 
ergeben,  unb  hinter  fid)  fül)lt  fie  eine  23läffe  leben.  Sie 
unterbrich,!  ihr  Schreiben  unb  hört  ihr  jr>cr3.  3u>2i  fdjmale 
Sänbe,  —  in  §anbfd)uh  oerftedte,  —  fühlt  \k  auf  it)re 
Schulter  fid)  Irallen;  roie  3roci  glebermäufe,  bie  com 
felben  Stodfcftlag  getötet,  gemeinfam  nieberfallen. 

Unb  eine  ber  fchmalen  §änbe  rollt  ihr  3um  §er3en 
unb  frallt  fid)  bort.feft... 

ftatfmrina,  noch  tief  in  ©ebanfenfehmieben,  toft  fie 
im  Spiel  mit  bem  geberfiel;  unb  nun  finnen  93eibe,  — 
unb  bie  Stunbe  ift  ooll  fchläfrigen  griebens. 

Doch  bie  §anb  roirb  gelenfig,  roirb  heftig  unb  rennt 
...  uub  nun  weift  ein  ginger  auf  Pergament:  ,,SUles  liegt 
l)ier  im  Statten,  felbft  ber  töniglicf;e  Schatten." 

3roei  §änbe  umflammern  Katharinas  §>als ;  bie  ftöni= 
giu  hebt  it)re  fehretfliebe  Stirn;  ein  Sd)rei  brid)t  ab:  „SJJein 

.Höntg  — " 
—  ©in  plöljlidjes  Kradjen  bes  ̂ arfetts  enthüllt  eine 

plörjlicbe  glud)t,  unb  halb  fd)reitet  §eiiuid)  III.  bie  leere 
Stiege  Ijinab. 

Sipo  Mb  n 
Gin  beflügelter  SBagen  auf  5Räbern  oon  ©Iut  leuchtet, 

ah  ob  eine  23iene  im  Himmelsblau  ruht. 
viL;er  hat  fid)  bort  hinter  ben  §eden  oerftedt?  91id)ts 

.  .  .  9Iiemanb !  .  .  .  s'ift  nichts ;  s'ift  ein  nadter  Schäfer in  bie  SRofen  geftredt. 

s'ift  ein  pausbädiger  S3urfd)e,  ber  nadl  unb  Ieid)t 
ben  Sprung  über  23äche  roagt;  s'ift  ein  reijenber  Schäfer, 
ber  rofig  unb  natft  fauenb  ein  Sd>ilfrol;r  benagt.  — 

(Es  ift  nichts !  ifin  blonber  Sd}äfer  oon  ber  Sonne  ge« 
roärmt,  oon  Lienen  umfcbroärmt. 

SIpoIIon!   3d>  fpringe  über  bie  §ede. 
Vichts  .  .  .  ffliemanb  .  .  .  ©ine  SRöfenbede. 
©in  beflügelter  SBagen  auf  $Räbcrn  oon  ©tut  -  leud)= 

tet  als  ob  eine  93iene  im  §immelsblau  ruht. 
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granfreid),  mein  Ciebfter  ift  fern.  —  Hub  ad),  nun 
lommen  fie  mir  roieber,  bie  erften  großen  SIbenbe  aus 
33erufteingoIb.  2Bie  jvoiugen  fie  ben  Sommer  nieber. 
Septcmbcrfonne  fäinpft  mit  fd>rägen  Sulingen,  ber  5?egen 
fd)cäg,  ber  gorijont  burd)peit|cht,  oon  5\ampf  burchtobt, 
aus  beut  fid)  frohgemut  bie  Cieber  ber  Solbaten  jehroingen. 
Hann  ruübl  mein  Ciebfter  fie  mit  ihnen  fingen?  September« 
loinbe  fdjtDingen  bes  iGeius  ©eranf  il)m  3U,  als  wollten 
fie  ihm  Slbfchiefesgrüfte  bringen. 

über  mein  §>tx$  hinbonnern  Kanonen;  fie  fdjürfen,  fie 
morben.  Rationen  finb  311  SBinjeru  geworben.  (Einft  roerbe 
id)  bid),  ÜBein  ber  Fächer,  fchlürfen.  —  O  biefcs  %afyx,  ba 
preffen  fid)  bie  Irauben  gaii3  in  93Int.  31  od)  niemals 
mar  für  graiifrcidjs  9J?unb  ber  Draube  Saft  fo  gut  unb 
flar,  fo  ooll  oon  roter  Äraft.  Ob  jolcher  SBeiu  mir  Siaufd) 
befchert?   Vielleicht,  —  roenn  er  mir  uneberfehrt. 

3<t,  roirft  bu  roieberfehren,  liebfter  Sfftann!  Dann  roill 
id)  gern  bie  3reubenfd)ale  leeren,  bie  bu  mir  füllft.  Dod). 
hebe  id)  fie  beim  (Erinnerungsmat)!,  bann  roetje,  —  roürbe 
id)  beim  letjteu  Sommerftrabl,  ber  über  beine  blutige  23Iäffe 
ftreirf)t,  oerftört,  erbleicht,  oom  3leibe  beines  3?uhmes  gan3 

3errif]"en,  nur  nod)  orn  Drunfenbeit  bes  lobes  roiffeu. 

33on  gerbtnanb  ©regort  (SBcrlin) 
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s  {ei  äuerft  feftgeftellt,  bafo  aud)  ein  Sßarentjaus 

auf  Koftbatteiten  tjält,  unö  baß  es  anbei* 
feüs  tud)t  alles  umfajjjt,  u>as  ge[d>affcii 
roirb.  So  jeige  id)  in  meiner  Übctjidjt  Klein» 

obien  uon  Sdjautal,  Max  Hertmann  uiid  anbeten 
cor  unb  berichte  bod)  nidjt  übet  3na  Seibels,  (Ernft 
Üiffauers  Sollfommenbeiten,  obrootjl  jie  bet  gleichen 
3eit  entftammen. 

Das  einige  Stiläf)nlid)e  ber  ©egenroart  jiedt  in 

ber  '2Ird)iteftur  bes  äBarenfjaufes.  3m  übrigen  fiefjen 
alle  r)iftorif.cr)  geworbenen  Stile  jur  Verfügung,  unb 
ein  neuer,  Der  üullanijdje  bes  Sdjreies,  roill  fid)  rootjl 
bilben,  finbet  aber  —  trotj  bem  Srieftnartenjroang 

—  fein  9iüdgrat  im  Solte.  Unb  barauf  fommt's 
letjten  (Enbes  an.  9iid)t  etwa,  baß  bie  laum  erwadjten 
unt>  erft  politifcf)  erroad)ten  Arbeiter  plötjlid)  toiil= 
gefül)l  baben  jollten;  nein,  aber  aud>  ben  Dielen, 
bie  aus  ben  alten  Stilen  beraus  möchten  unb  bie 
roijfen,  tootauf  es  anfommt,  füblen  fid)  uon  ben 
^rogrammatitern  bet  neuen  Kunft  innerlid)ft  unbe= 
friebigt.  3tiemanb  roirb  leugnen,  bajj  bas  23ieber= 
meier  ber  2fusbrud  ber  Seit  war,  unD  allentt)alben 
baute,  fdjmüdte,  lebte  man  banad).  Siil  ift  23e= 
fcfrränfung,  unb  it>r  ift  fein  ernfterer  ßfeinb  erftanben 
als  un[ere  3cit,  bie  jte  Derädjtlid)  ber  58e)d>ränttl)cit 
gleldjfetjt.  SBas  SBunbcr,  bajj  fic  aud)  alles  tut, 
il;rcn  eingebilbeten  9ieid)tum  aufs  Sreti  ju  3är)len, 
nebeneinanber  wie  Spielpfennige,  bafarartig  — 
2Barenl)aus!  ©ott,  was  fjaben  roir  nicfyt  alles  auf 

ber  SBelt!  foll  ber  Käufer  fagen.  ©etjt's  nid)t  in  bie 
Diefe,  fo  bod)  ganj  gewifj  in  bie  Sreite. 

§ie  ©eftalt  —  t)ie  (Ef)aos,  ober  innerhalb  biefcs 
Wuffatjes  gcfprod)en:  t)ie  Sd>aufal  —  ijie  fiubwig 
Säumer!  Begabung  an  beiöen  (Snben,  am  roenigiien 
in  ber  Dcittc  (Sd>a>angart).  silber  jroijdjen  ben  äufjer* 
jten  Talenten  ein  Sd)warm  oon  Könnern,  &alb*  unb 
gaftfönncrn,  bie  Dilettanten  nod)  ungeredmet.  3<b 
öffne  bie  Züx. 

Mb  unb  311  it)at  9?id)arb  S  d)  a  u  f  a  l  ben  9Tn= 
\dye\n  ertoecft,  als  arbeite  er  leid>t  unb  fdjnell;  es 
gab  3a0r€»  mo  cr  °'cri  fünf  23üd)er  auf  ben  ÜJiartt 
brad>te,  bie  nun  freilief)  nid)t  in  einem  3aDre  9Cs 
road>|en  )u  fein  braudjteu.  3Ille  biefe  ©efpräd)e  aber, 
(£r,3äljlungen,  älfeinungen,  sJJad>bid)tungen,  3cttcl» 
Sprudle  unb  Denfmünjen  [inb  im  ©runbc  uidjts  als 
s.}Irabe5fcn  }U  [einem  Iijrifd>cu  ©rofotoerte,  beffen 
jicbciiuHbjiünn,vfljäl)rigc  %üllc  jefjt  uor  uns  liegt. 
Ol)nc  fic  fd>arf  abzugrenzen,  l)at  er  fieben  ©nippen 
gebilbet,  oou  beueii  nur  bie  „9l3enbc"  unb  bie  „Dcut= 
frf>cn  Denrmole"  ins  politifdjc  unb  (ultuipDlitifAe 
l'ebcn  hinübergreifen.  SBenn  er  f)icr  aud)  einmal  in 
bem  Sonett  „3br  11  "b  id>"  bie  bunte  SRifdßing  feiner 
Ücbenselementc  aufzeigt,  |o  bafj  man  in  il)iu  einen 

neuen  §uttcn,  ben  SCRenfd)en  mit  feinem  Sßiberfprudj, 
erfennen  fann,  [o  fommt  er  mir  bod)  babei  einf)eit= 
lid)ier  oor  als  in  ben  anberen  ©ejirfen  feiner  Seele: 
ein  5Rufer  3um  Streit,  auf  beutfd)=f)erri)d)em  Stanb= 
punfte  nerpfäf)It,  unb  ein  Stadjgeftalter  u>eitfd)toüngi= 
ger  ̂ 3erjönlid)feiten  oon  Kant  bis  p  ben  fingenb  ©e= 
fallenen  bes  letjten  Krieges.  (Es  jinb  fogar  redjfe 
Kriegsgebid)te  barunter,  unb  jeber  judt  3ufammen, 
roenn  er  fyeuU,  —  gerabe  fjeute;  in  jefin  3,afyren 
uielleidjit  nid)t  mcf)r  —  bie  §-nmnen  jum  greife 
Deutfd)Ianbs  unb  Öfterreidjs  lieft:  aber  fie  finb,  be=  I 
fd)aut  man  fie  genauer,  nid)t  non  Sintagsroert;  felbft 
bie  ̂ ropf)e3eiungeu,  im  9Iuguft  1914  nidjt  niel  mefjr 
als  Stimmungsausbrüd)e,  geroinnen  an  2Bcite,  nun 
man  jie  auf  jeittoeilig  geftürjte  93ölfer  anroenben 
fann: 

Du  tjaft  bein  Üiolf  begnabet,  §err  ber  iBelt, 
Die  straft,  bie  bu  ihm  ferjenf teft,  ju  entfalten. 
(6rof3  ift  ber  Saum.  Die  aBurjein,  bk  ipn  galten, 
Sie  [inb  ber  terbe  tkfftem  Wart  gefeilt. 

Du  haft  if)m,  großer  ©ott,  bas  fdjöne  ftleib 
(öeroiß  boa)  nidjt  3um  Stetben  jugebaa)!! 

SBer  leben  roirb,  roirb  [efjeu,  ob  biefe  3uoerjid)tt  eines 
glaubensfreubigen  Didjters,  aus  glüatjaften  3e^en 
ge|d;iöpft,  aud>  über  glüdlo[e  f;iiiaus  gilt.  SLliit  feftem 
©riff  padt  er  aud)  feine  ftatuarifdjen  Lieblinge,  roie 
Körner,  Kleift,  Ut)lanb,  toenngleid)  er  fid)  ba  oft= 
mals  fdjon  in  ben  erften  3toei  ober  oier  blitjenb 
unb  bonnernben  Serjen  ausgibt  unb  bie  übrigen 
jroölf  ober  3el;n  nid)t  mef;r  bidjt  genug  3U  füllen  oer= 
mag.  (Einem  ber  träftigften  [aarfd)en  Sonette  — 
„Sei  einem  Did)terbegräbnis"  —  ftetjt  Sdjaufals 
„Die  Überflüffigen"  in  gleicher  9\angorbnung  3ut 
Seite,  ein  3ei^en  er[d)ütternben  3orncs  aus  ̂ em 
§er3eu  eines  2empelteinigets. 

Überall  f)ier  aber  }ef)e  id>  nod)  etroas  oon  ©efte: 
ein  9Irm  brängt  fid)  t;oct)gel)oben  oor,  bie  §altung, 
bie  Kopfftcllung  erftf)eint  überjeitfjnet.  Sold)e 
Sd)n>anfuugcn  im  fünftlerifct)en  ©leid>geroid)t  gibt  es 
in  ben  fünf  anberen  ©nippen  nid>t.  2Bie  er  fie 
aud)  einzeln  nennen  mag,  jebe  bringt  alles :  Sebnfudjt, 
2agc  unb  träume,  Kinblid)es,  Seele,  (£infer)r ;  unb 
bringt  nod)  uiel  mel)r.  Sogar  eine  S3cne  ftet;t 

3U)ifd)enburd>  brin,  „Knabe  unb  3rau",  bie  in  ii;rer 
be3aubernben  9ieinl)cit  unb  Süfjigfeit,  rocitab  uon 

ben  gängigen  „23ül)nenproblemcn",  jebe  5Büt)nc,  jebe 
Sd>aufpielcriu  unb  jebes  ̂ Jublifum  roeifjen  tonnte. 

Sd)aufal  greift  gern  roie  uufer  2Ründ)r)aufen'  311m 
rtoflüm  3urücT,  aber  nid)t  übers  fieb3el;nte  3ar)rs  - 
bunbert,  über  SBelasquej,  Spi^enfragen  unb  3ml 
fingrige  $änbe  t)'110"5-  Stedt  SL)iünd)t)aufen  im  ! 
^3an3cr,  fo  Sd;.aufal  in  Seibc:  Sd)u>crtabel  — m 
Sd)rcibabcl!.  Seine  ©rotif  fteljt  innerljalb  ber  §em» 
mutigen  bes  Kulturmenfd>cn.  Die  „^ulbigung  bes 

(Ebcoalicr  bc"  an  bie  jungen,  ftarren  Prüfte  ber 
„Durb'Cffc  bc"  ift  gcroif}  Kaoalierspocfic,  aber  eine, 
in  ber  firf)  bie  Segriffe  grofjcr  Reiten  unb  ©efell» 
fdjaftsfomplcie  fnmbolifiexen.  9tur  fein  fiicbling 
(Eidnmborff       freilid)  aus  oitberem  ©cfid)tsu>iufcl 
-.l)at  bas  „9?oforo"  in  n>cuig  Serfen  mit  fo  ab»! 

runbeuber  Sollflänbigfeit  nad)formen  rönnen,  u>ic  er,  ). 
unb  id>  finbe  bie  brei  legten  frageuben  Serfe,  bie  • 
Sd)<aufal  aus  Sefd)cibcnl)eit  anfügt,  ilberjärjlig;  eben 

roeil  feine  J^rage  bleibt.  DaudK»  burd)  'iUort  unb 
Weiibung  einmal  alte  liebe  Sdjatten  auf,  fo  finb'9 
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©laubtus,  tflcift,  9)Zörife,  §ebbel,  ©rotr),  OTener, 
©reif,  roorjl  aud)  Dautrjenbet)  unb  ber  9J?itroiener 
§ofmannsrr)af.  Der  §umor  fetjeint  Sdjaufal  —  in 
ben  „Stinberliebern"  fud)t  er  feine  9cät)e  —  nur  auf 
Umwegen  3ur  Verfügung  3U  fterjen,  aber  SDcutter», 

grauen*  unb  ftinberliebe,  £anbfd)aft  unb  'üraum, 
.  ;Iages=  unb  3ar)re5gejeiten,  fieben  unb  Xob,  ©ott 
unb  Ietjte  9?ätfel  beroegen  tt)n  ganj  unb  gar  unb 
beroegen  uns  burd)  ir)n  unb  fein  ftünftlertum  311 
Iiebenber  SBerounberung.  ©ine  fülle,  etroas  feierlid)e 
2BeIt,  bie  ber  eblen  23üd)er  eingeben!  bleibt,  aud) 
ido  fie  fid)  in  bie  galten  ber  9catur  oerliert;  Spann= 
roeite:  oon  fdjfidjten  ftinberfraqen  regenbogenfdjön 
bis  5u  9tembranbts  ober  ftants  SBeltbeutunqen!  93on 
3roeifeIn  bis  3um  5Ranbe  gefüllt  roie  ein  echter  ©ott= 
fud)er,  roeiß  er  bod),  roooon  unfere  Kontur»  unb 
©ren3enIofen  nid>ts  roiffen  roollen: 

Elle  bas  Denfen 
Gibt  feinen  §alt, 
Dauer  nur  fdxnfen 
Rann  bie  Geftalt. 

©s  ftört  fjeute  mand>es  an  ben  ©ebidjten  von 
$anns  §ein3  ©roers,  roas  man  nor  bem  ftriege 
als  Iiebensroürbig  r)in3uneljmen  pflegte.  2ßas  f oll 
fdjon  ber  STufruitj  aus  bem  ffl$en>ö>tlid)en  Dioan? 
Sluf  n>eld>er  Safis  fterjen  biefe  loderen  33erfe  311 

,,Crd)iteen",  „gna^intben",  ,,<HspljobeIos",  „(Öjrn= 
fantbemen",  „Snringen"  uff.,  roenn  nidjt  auf  leidjter 
pariierifd)er  fiiebelei,  auf  Dirnentum  unb  23erfpottung 
tauernber  ©efübte!  Sie  reid)en  roeber  innen  nod) 
ou^en  an  bie  Süftiqfeiten  ber  Suleifa  fjeran.  Unb 

iff  fcas  nid)t  ein  reid)Iid)er  Sdju'B  Selb'itgefälltgfeit, 
roenn  fief)  ©roers  in  ,,Tat  twam  asi"  (roieber  ber 
Orient!)  in  midjelangelesfer  §altung  unb  ©ebärbc 
fief)t? 

Seine  gauft  padt 
(Eine  fdjroere  Geifcel, 
3n  frloden  unb  Stüde 
Sdjlägt  er  bie  SBolfen  unb  Wfcenbroinbe. 
Dumpf  unb  f)of)I 
Zönt  fein  Stritt 
9?atf)  ber  Sonne  Ijin, 
Gin  jeber  üritt 
Dumpf  unb  r)of)l. 

2Bo  finb  nun  in  feinem  SBerfe  bie  oon  it)m  3er» 
fdjlagenen  Sßolfen  unb  SIbenbroinbe?  Unb  roarum 

muß  ber  Sd)ritt  „bumpf  unb  t)or)l"  Hingen?  2Bie 
fjängt  bas  notroenbig  mit  ber  Xragif  3ufammen? 
Unb  3tt>eimar  fogar  läßt  er  if)n  bumpf  unb  fjofjl 
Hingen!  Kroers  roirb  bas  5labaretf,  bem  er  fid) 
r>erfd)rieben  blatte,  nid)t  recfjt  los.  Unb  roenn  bie 
„9?euburger  Weueften  9iad)cid)ten"  ifjm  anläfelid)  feines 
Dramas  „Delpfji"  be3eugen,  baß  er  aud)  auf  biefem 
©ebiete  ein  „JReifter  allererften  langes"  fei  (babei 
fann  man  bod)  nur  an  Sljafefpeare  beuten,  nid)t 
roafjr?),  fo  rbage  id)  bies  Drama,  bas  id)  fenne  unb 
poraus  er  fjier  groben  gibt,  auf  biefelbe  Stufe  311 
ftellen,  roie  bie  mittelmäßigiten  feiner  Inrifd)en  SJerfe. 
Darf  man  ungeftraft  bie  erotifd)en  Sd)mutjereien  „5Ius 
Stenies  2Bäfd)eforb"  auf  ftarfes  Rapier  bruefen,  roenn man  etcoas  auf  fid)  Ijält?  Sinb  alte  Hemmungen 
ausgefd)altet?  Darüber  beruhigen  aud)  bie  fjübfd) 
«rjätjtten  gabeln  nid)t  unb  nid)t  einige  ftriegslieber, 

bie  3roar  ben  JRunb  meift  ein  bi&d)e'n  coli  nefjmen, aber  roenigitens  ein  Wal  aus  Xtefen  tommen :  im 
©rabgeleit  ber  „Drei  ©rafen  Spee". 

TOd)t  fo  rätfelträd)tig  unb  nidjt  fo  fprad)geroaltig 

roie  bie  5ßifionen  ber  biblifd)cn  'Jlpofatnpfe  fteigen 
bie  neuen  ©cfid)te  VC.  be  9c  0  r  a  s  nor  uns  auf,  aber 
um  fo  fruchtbarer  nie[Ieid)t  ift  fein  Sßeg  unb  um  fo 
gangbarer  für  bie  93iclert.  Der  Sd)recfen  ftefjt  mit  ber 
©roteste  §anb  in  $anb,  unb  ir)rc  formen  Derfd)roim= 
men  root;[  aud)  ineinanber.  ^ntläger  unb  güfjrer  in 
einer  ̂ erfon,  aufgerufen  oom  3ammer  ̂ C5  taufenb= 
fältigen  ̂ obes  —  r)ei|.e  er  Ser)nfud)t,  U-Soot,  ©elb 
ober  §unger  — ,  ausqe3etd)net  mit  ben  Beften  ©eiftern 
unferes  Softes  —  ©rfat)rung,  gurrfjtlofigfeit,  2BeIt= 
blid— ,  fd)ueibet  be  9iora  feine  3ifd)enben  ©eißeln  unb 
feinen  2Bnnberflab.  Den  gtiegertob  üertlärt  er  burd) 
bie  SefmfudVt  ber  50?ütter,  bie  fffjroärmerifd)  in  ben 
§immel  geftarrt,  ba  fie  bie  Rtiaben  nod)  trugen; 
mit  rjallabesfem  Ret)rreim  prägt  fid)  uns  feine  $ell= 
Ijörigfeit  ein:  roie  bie  SRütter  rocinen  über  it)re 
ferste  Siebesnadit  mit  bem  aus3ief)cnben  ©atten  unb 
©eliebten  unb  über  ben  ÜBerluft  it)rer  ftärfften  Söbnc. 

^ofef  2ßindler  bat  „Unterfee"  mit  prjantaftifd)crer 
Straft  befungen,  $artlieb  ben  fthia}  bes  ©elbes  bämo= 

nifdjer  gefdj'leubert,  aber  überall  finb  aud)  in  biefen Sejirfen  bei  be  9tora,  befonbers  an  ben  <5öl)epnnften, 
gan3  eigenfid)tigc  Did)terentbedungen.  Dem  U=23oot 
erfifeint  in  ber  äufjerffen  ̂ erne  ber  ̂ einb: 

Da  taftet  über  ben  5Ranb  bes  Ojeans  fad)t. 

(Eine  famtene  *Pfote  — Unb  auf  ber  Srnie  ber  fttmnre  3eidj.net  ficr) 
Gin  ̂ ßunft  —  ein  Stridj  — 
Der  ftopf  einer  33ierteIsuote . . . 

Cber  roäfjrenb  fid)  brausen  bie  5ro"t  niebermadjen 
läßt,  räfclt  fid)  —  §afeucleüer  fagi:  „Die  OTörber 
fif?en  im  5RofenfaoaIier"  —  ber  §err  unb  Anbeter 
bes  ©etbes  im  üfjeater: 

Unb  faltet  bie  roten  §änbe 
SBie  betenb  über  bem  £e:6: 
,,9cur  su!  Damit  icij  am  Gnbe 
9IIs  etn^tqcr  übrig  bleib' ! 
9hir  ̂ u!   Das-grof'e  Sterben 
Stirbt  alles  in  meinen  Sad! 
rvtf)  roerb  eudj  tadjenb  beerben, 

3?erblenbetcs  5Rarrenpad!" 
3roei  Sterbcnbe  fallen  im  SOttnentricfjiter  einanber 
in  bie  5frme: 

„Du  bift  es?   2BaI)rf)Qftig  bu? 
Dein  2Berf  übertrug  id)  ins  (Engltfäje  für  bie  9<eoxu>! 
Das  befte  Sud),  bas  id)  jemals  las  eines  beutfdjen  Did)' 

ters  — !" 
Der  Didjter  lädjelt:  „Unb  nod)  ein  fdjöneres  ba3U 
fflJud^s  mir  im  ftopfe,  als  beine  Äugel  mid)  fd)Iug." 

<Prad)too[(  aud),  roie  er  ben.  £otcn  bes  Krieges  ben 
alleinigen  Sieg  3ufprid),t,  ber  großen  Nation  ber 
Nationen,  bem  9?eid)  ber  5Reid)e : 

„Um  Gure  ©renjen,  bie  grenjenlofen, 
2Birb  nidjt  geftritten. 

3f)t  feib  bie  roeifer 
fiadjenben  Dritten  — 

3f>r  feib  —  bie  SBelt  f" 21m  fd)önften  flingt  bas  Sud),  jpo  bie  SBiffenfdjaft 
über  ben  Umroeg  aller  if;rer  mörberifdjen  ©rfinbungen 
rjinroeg  in  bie  93ar)n  bes  griebens  münbet. 

Sßenn  ber  iUicg  mit  fo  roeidjer  $anbfd)rift  311 
befänftigen  unb  aus3uflrcid).en  roäre,  roie  fie  ber 
griebensfreunb  <p.  3.  3  0  u  o  e ,  ein  gran3ofe  unb 
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greunb  Domain  Wollanbs,  über  bas  Rapier  fül)rt, 
bann  fjätte  er  roofjl  laum  über  bie  JBelt  fommen 
fönrten.  Denn  geliebt  tjaben  ifjn  aud)  bie  nidjt,  bie 
ifjn  1914  für  notroenbig  fjiclten.  Der  Vajifift  3°uüe 
ift  fein  oollbürtiger  ©egenfpieler  bes  Krieges.  2ludj 
bann  nidjt,  roenn  man  (einer  guten  ©efinnung  red)t 
geben  mufj.  Cr  nermag  nid)t  einmal,  roie  fet)r  er 
fid)  bemüfjt,  bas  ©rauen  oor  bem  Kriege  311  erroeden, 
jonbern  beteuert  nur  fort  unb  fort,  eintönig  bis 

jur  Unfjörbarfeit,  bajj  es  beffer  fei,  ̂ -rieben  3U  galten, 
als  Wlenfdjen  ju  töten.  SIIs  ob  bie  ©rbcntroidlung, 
ber  Waffen»  unb  ©efdjlcdjterfampf  eine  Aufgabe  ans 
ber  VoIfsfd}uI=Wegelbctri  märe!  Unb  ba^  er  Tolftoi 
anruft,  reifet  bie  Kluft  jmifd)en  einem  genialen  grie= 
bensapoftel  unb  einem  genfer  Vereinsmitglieb  erft 
recfjit  auf.  3n  ̂>er  5orm  nähert  er  fid)  2BaIt  SBIjitman, 
aber  er  (ober  i ft  [ein  Überfetjer  Wiitfdjulbiger?) 
räufpert  ftcfj;  unb  fpudt  nur  roie  ber  amerifanifdje 
©rofje.  9Rücf}tcrnfjcit  ins  bidjterifdje  ©eroebe  einju= 
fdjlagen,  cerlangt  einen  ganj  befonberen  Xatt,  ben 
id)  fiter  üermiffe.  Sin  Veifpiel  aus  bem  „Sang  oom 

Spital": 
Der  kt)te  Saal  ift  für  bie  Xnyfjusfranfen. 
§ier  Reifet  es,  fid)  b  e  b  e  r  r  f  cfj  e  n  augen  bes 

(Serums. 

.Das  ift  ein  „Sang"!  311  ben  er!te"  fecrP  Herfen  bes 
23ud)es  ftef)en  bie  STuffatj*  unb  Ranjelpljrafen :  „3>n 
biefen  Tagen  ro  ä  f)  r  c  t  ber  Krieg  . . ."  „Der  Sd}mer3„ 
bie  böfe  Tat,  fie  nehmen  iljren  Verlauf..." 
„Der  Krieg  e  r  f t  e  i  g  t  fein  o  o  1 1  e  s  W?  a  jj,".  Widjtf 
lange  banad):  „icf>  roeifr...  bafr  id)  nidjt  lebe... 
gemäß  bem  riefenfjaften  unb  überaus  g  e mußten 

Vuls}d)lag"  —  jögert  ba  nidjt  fdjon  bie  §anb  bes 
Serjers?  — 

SBoIjltuenbe  ©infjeit  oon  innerer  Erregung  unb 
äußerer  50rm  n>altet  in  ben  ©ebidj.ten  oon  ftüfy 
S  d)  ro  a  r  3.  Kein  ifarifdjes  Stürmen,  aber  bafür 
audj>  fein  gall  in  bie  Vulgcn  fpradjlidjer  Verroorren= 
fjeit.  Unb  roenn  er  einer  jungen  Verheirateten  toünfcfjt, 

baft  fie  nod)  einmal  „mäbdrjenreidj"  burd)  bie  Jelber 
gefjen  tonne,  fo  banfen  mir  tr)m  für  bies  fjolbe  Stboerb, 
bas  mandje  Hebe  Vorftellung  roedt  unb  mit  einer 

„mäbdjenreidjen"  Jamilic  nitrjts  ju  tun  fjaben  rot  II. 
Der  S  a  I  m  =  V  e  r  l  a  g  ift  frudjtbarer  als  feine 

Klienten.  3°"?  ma(r)e  gern  meine  fleine  Serbeugung 
gegen  3°f)anna  SB  ci  I  ̂ ,  fcfyon  roeil  fie  fiebrig  3ar)rc 
alt  ift,  unb  ̂ rcar  etroas  blauftrumpfig,  aber  bodj  mit 
einem  tüdjtigeu  Vallabenfinn  bie  roeftfälifdje  Ver= 
aangenfjeit  burd)fpürt  (if)r  fleiuer  Vorfprud)  ift  fogar, 
bis  auf  bie  britt=  unb  oorlefjte  3e^c>  Dün  fontane* 
fdjer  ©etabfycit),  aber  mit  ben  jüngeren  §crrcn  unb 
Damen,  bie  uns  ber  Herausgeber  je  auf  ber  1.  Seite 
rooljl  biograpl;ifd)  ridjtig,  aber  äftr)etifrf>>frl)ief  uor 
ilcllt,  fanu  id)  fo  fäuftiglid)  nirl)t  umgeben.  Ob  Wbolf 
$  0  1 1 1;  0  f  f ,  ob  GlifabetI)  D  r  ü  g  g,  ob  (Ernft  V  0  - 
roinrfcl  jei^nen  fie  etroas  auf,  roas  nidjt  oiel 
fd)öncr  in  Weclambänbdjeti  ftünbe?  Vliebc  bas  nidjt 
beffer  in  Xagc-  unb  Stammbücfjcrn,  tuo  es  bod) 
einigen,  oon  ber  größeren  Did)tung  Hnberilbrlen  ober 
(f)etäcl)lni'>jrl)ii)(id;cn  J^rcubc  mad)eu  fann!  s))iu\],  bie 
"JUelt  uufere  gegeuu>ärlige  2ßelt!  toirtlid>  oon 
ben  müßigen  Stunoen  nHffen,  bie,  roie  oon  anberen 
mii  (Bffen,  Irlnfcn,  x.)?aud)eii  unb  Zünden,  oon  biejeu 
mit  Welmen  unb  »d)teiben  lotgefd)Iagen  werben! 
ift  geuHfi  nid)t  ausgef^loffenf  ba[)  iid)  und)  bies 

Kleeblatt  ober  ein  Drittel  baoon  einmal  jum  Dichter 
bind)ringt,  auf  einen  oierten,  $ein3  5Ranmann, 
barf  man  fogar  eine  Hoffnung  fetjen,  aber  bann 
©erben  fie  ja  non  felbft  auf  ifjre  oierjefjn  Seiten 
oon  I)eute  nur  mit  £äd>eln  jurüdbliden.  $err  Salm 
jitiert  fefjr  gern,  roas  bie  3e'Iun9en  ü^er  i^n  unb 
feinen  93erlag  fagen.  3\t  es  nun  erl)eblid)',  ba^  man 
itjfn  ben  ©efd>mad  jufpridjt,  er  oerroenbe  „gutes 

Rapier,  Kod)t=  unb  2Bei^=5raftur"?  Kommt's  barauf 
an?  Sollte  er  feine  „gefdjimadoolle"  §anb  rtid)t  lieber 
malten  laffen,  roo  fein  2BiIIi  £  i  n  b  n  e  r  „bid)tet" : 

(Ein  roeejes  2Beinen  roürgt  mir  in  ber  Äeble 
Unb  bumpfe  Trauer  jie^t  bic  parallele  — ! 

Seine  3rma  §artje  =  fieubesborff  fjat  ganj 
befonbers  unter  Weimnot  ju  leiben  unb  fdmftert, 
roenn  fie  irgenbeinen  ©leidj-flang  gefunben,  bie  beiben 
3eilen,  foftc  es,  roas  es  roolle,  jufammen: 

Selbft  beine  Iraume  möd)t  id)  überroad)en, 
3m  Srfjlaf  nod)  follen  beine  3u9e  lad>e.n. 

Unb  ba  ift  oon  feinem  $arlefin  bie  5Rebe,  fonberu 
oon  ber  fd>mererfrauften  9Jhitter,  oon  ber  bie  Xocfyter 
erft  f)öd>ft  gefd)raubt  befennt: 

3Bic  irb  bid)  liebe,  vmfy  nur  ©oti  allein, 
.  Der  für  fcein  fieben  Ijeife  mid;  betenb  finbet  — 

Sudjt  er  fie  benn?  Wein,  aber  bie  Dame  fudjt  ben 

SReim  ,311  „minbet".  Um  mit  „reifen"  3ufammeft3U= 
fliugen,  nuiffen  bie  93ögel  nad>  ben  Körnern  „greifen", 
u>äl)rcub  fie  für  gcroöljnlid)  fie  aufpiden.  Da  follte 
ber  oäterlid)  für)renbe  Carl  Salm  eiufe^en! 

£E)eofopr)ifcf}e  ©Iaubensartifel  bringt  sJJ?anfreb 
K  i)  b  er  in  glatte  SQcrfe.  Da  enifteljt  Verbrauchtes,  roie 

Das  roafjre  Seben  lebt 

3roifd;en  ben  3eu*cn  ̂ es  Gebens  — 
bei  ber  armfeligen  Verallgemeinerung,  baf^  immer 
roieber  eine  Salome  um  bes  Täufers  §aupt  tanje. 
Unb  roie  fab  bic  gorm,  in  ber  fid>  Ktjbers  Sternen- 

reife abfpielt!  Der  mörifefd>e  Wettig  f)ebt  fid)  fdjon 
aus  ber  Sd>oIIe,  roenn  man  bie  fraftlofen  ©rale, 
Wiajas,  Glofjim,  Gljerubim  unb  Cmigteiteu  in  tauben 
HB  orten  auf  ber  3u"9e  fd>medcn  mufj.  9Bas  fange 
id>  mit  ber  Vorftellung  an: 

Die  Sonne  roorb  in  bic  l£rbe  geboten 

3m  iUhjfterium  oon  ($oIaatf>a  —  ? 
Unb  roie  anbers  roirb  mir,  roenn  id)  midj  etroa  an 

bas  „©ctbfemanc"  ber  Drofte  erinnere!  WJorte  er-- 
fd>üttern  eben  nidjt  oon  felbft,  V3er)en  unb  Selig- 
feiten  tljrcr  Geburt  müffen  Ijintcr  iljnen  fein. 

Über  bie  Kiublid)feiten  ber  Tagebud)blätter  oon 
©.  O.  V  a  i)  c  r  barf  mau  mit  einem  Üärfjeln  bin 

gel)en :  er  meint's  ganj  gut,  roenn  er  uns  empfieljlt, 
bic  rointerlidjen  Volftcr  roegjuroerfeu,  „ben  ft-viili 
liug  ooll  unb  flctnj"  311  fudjen;  er  übertreibt  rooljl 
ein  roenig  -    roie  nad)  feiner  Wfeinuug  Didjtcr  tun 

roenn  er  feft  nerfprid)t,  311  fterben,  fobalb  bie 
Wofc  aus  bem  ©arten  ber  ©eliebten  roelfc,  uub  er 

roirb  faff  jenjutrelf  (roas  tljm  rooljr  gar  nid>t  „liegt"), ba  er  ber  (finftigen  begegnet,  bie  er  befeffen: 
Unb  immer  Pjflt  ceibe  um  Dir!)  fid)  iicfitiillt; 
*Ui i v  aber       mifjo       bat  fic  nid)te.  mehr  »erliüllt ! 

9lo,  ba  bat  \k  es!  "über  inimerbiu  fdjtcibl  er  „Did)" aud)  in  biefer  bitteren  Erregung  nod)  mit  großem 
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2Infangsburftffaben!  ©leidföettig  gibt  bie  erfte  3eile 
oon  feiner  Spradjbebanblung  unb  fetner  ?rnfdjau= 
lidjfeii  ein  3eu9n'5- 

5RuboIf  23  o  igt  s  23erfe  3U  fammeln,  halte  td) 
für  oerfrüht.  Die  2Tnfängerr)aftigfeit,  bie  fief)  bis 

311  einem  Tertianerauffalj,  „Das  fiiebesrounber", 
fteigert,  gueft  oon  jeber  Seite  roie  oon  ber  Sd)ul= 
Bant  (jer. 

IReinhoIb  (Eid)  ad  er  befennt  am  Sdjluffe  feines 
23udres : 

Tie  frffönften  Stroprjen  f  d)  r  e  i  b  t  man  nidjt, 
Tie  lebt  man  nur  in  meiden  ©liebern  — 

unb  fo  roerben  mir  roobl  barauf  oer3id)ten  müffen, 
it)n  jemals  in  feinem  nxtbjen  Dicbtertum  fennenju* 

lernen.  2Iber  in  ber  (Einleitung  "fdjeint  er  bod)  an bie  Xiefe  unb  $>errfid)feit  aud)  feiner  aufgeführte* 
b  e  n  e  n  Strophen  3U  glauben.  (Er  gerjt  ba  mit 
mehreren  liefern  ins  ©eridjt  unb  oerroünfdjt  bie  einen, 

tie  roirffirr)  (Erotifcfies  aus  feinem  „(Erotifdjen  3nfltts" 
herauslefen,  unb  ftreicht  bem  anbern  „über  bie  reinen, 

traumtruttfenen  2(ugen",  roeil  ber  nur  Sdjönheit  unb 
fteufdjheit  barin  fiefjt.  3er)  ̂ ann  m'a)  leiber  311  biefer 
£eferr)ör)e  niefit  ergeben  unb  finbe  §erm  (Eidjader 
reichlich  parfümiert  unb  berb  in  feiner  23runft.  3U= 
erft  freilief)  roerben  mir  ein  flein  roenig  an  ein  feines 
(Sebicht  aus  bem  genüge  erinnert: 

Drüben  am  SCalbesranb  roterem  jroet  'Kappen  — 

23ei  f>ugo  3ua*crmann  hodten  Dohlen  unb  9taben. 
2lber  balb  gehören  bie  Silber  gan3  unb  gar  $errn 
(Eidjader  allein: 

lein  aufgeftütjter,  jtaefter  s2Irm  oerfanf  im  üttoos 
SBte  ein  ©ebanfe  in  bes  Rimmels  gerne  — 

2Bas  für  ein  ©ebante  mag  bas  roohl  geroefen  fein? 
Unb  roarum  oerfinft  ber  gleich  in  bes  Rimmels 
5cme?  2ßas  geht  robhl  cor,  roo  es  bei&t: 

Unb  mit  ben  3Trmen,  bie  ein  ©ott  gefegnet, 
Wfj  id)  ber  ©nrigfett  gefieimfte  Sdjauer 
3n  bebten  Gd)ofe  — ? 

2Bir  anffen,  bafj  bas  jrjohelieb  ber  23ibel  Dielfad) 
metaphorifd)  im  geiftlidjen  Sinne  aufgefaßt  roorben  ift. 
sIBic  roifl  aber  §err  (Eid>ader  feinem  reinen,  traunu 
trunfenen  fiefer,  für  ben  allein  er  febreibt,  |ein 

„Souper  ju  3roeien"  mit  SRaloffol  unb  Seft  aus= 
beuten?  3rrc  'd>  mtd)  obti  geht's  ba  nicht  ins  ge* 
meinfte  £otterbette?  333ic  fdjauerlicf)  mutet's  an,  roenn 
feine  kippen  bie  23rüfte  ber  (geliebten  nehmen  „roie 

reife  5rüd)te,  bie  ben  lob  bereiten!"  Stirbt  fid)'s  an 
folrhen  <)3ro3eburen?  3"  roeldjen  §immel  muf$  fid) 
ber  erroünfd>te  fiefer  oerfetjt  füllen,  toenn  §err  (Eia> 

ader  im  i'iebesaft  ben  fategorifdjen  3mPcratiö  i" 
bie  SBett  ruft: 

9iafet,  ihr  3rf)?nfel,  oon  3efjnfud)t  oerrenft! 

Trotj  tiefen  Drunb»  unb  23ein-(<5reiflid;feiten  reoet 
feine  fiehre  SJcufe  red>t  gcfdjujollen  mit  \t)m,  ba  fie 
ihn  einmal  befu(f)t  unb  traurig  finbet: 

3ft  «s  «in  3Bunfd),  an  ben  bein  §erj  fid)  f)ing? 
ober : 

$ßar  meiner  üiebe   Veud)ten  ,ru  gering? 

2Uir  fiahen  nad>  ber  L'eftüre  bes  Vorangegangenen 
bas  f^efüfjf,  als  fönnten  bas  nur  rrjetorifd)e  Jragen 

fein,  aber  fie  finb  es  nicht,  benn  mm  erft  fd)reibt  ber 
Dichter  fein  SRciftertoerf,  mie  er  oerfid)ert.  Sie  for» 
bert  rtjn  närnlid)  auf, 

3ett,  fiiebfter,  bid)te  m  t  d) ! 

unb  mir  toiffen  ja,  roorirt  fein  fdjiönftes  Did)ten  be= 
fter)t.  ®s  mag  r)ei&  bäbei  hergegangen  fein. 

OToritj  Sd)äfer  brudt  23efprecf)ungen  ab,  bie 
ir)n  ben  mobernen  3UDenaf  11110  ei'len  jn>eiten  9^ibe= 
amus  nennen.  23ci  bem  erften  23ergteid)  madje  id) 

geroiefr/tige  5ra9e3eid)eni  aoer  oe'm  3"Jeiten  —  roenn 
ibm  bamit  ©enüge  gefd)ier)t,  roarum  nid)t?  Die  feinen 
Unterfdjiebe  bar3iilegen,  ift  mir  nirijt  gegeben.  3°) 
u>ci^  eben  nid)t,  ob  aud)  aus  ber  %ebex  bes  9?ibeamus 

flicken  fönne: 
3n  fd)roeren  Träumen  liegt  fie  fd)nard)«nb, 
Unb  morgen  trägt  fie  roieber  23ard}ent. 

3Bilb,cIm  23  ü  r  i  n  g  ,  ber  jüngft  Eingegangene, 

b,at '  leiber  nid)t  ben  2BU3  unb  bie  Sprad)fnappt)eit 
feines  23orbilbs  2ßilf)elm  23ufd>,  um  uns  mit  fiebens* 
fprürrjen  in  23udjumfang  3U  befriebigen.  Der  ein3elne 
im  5rcmben=  unb  ©äftebud)  mag  roirfen;  ir)re  Summe 
aiäd>ft  aber  nidjt  311m  (£f)arafter  auf,  fonbern  liegt 
oor  uns  roie  Spielfarten  auf  einem  Stammtifd). 

5Rubolf  gud>s  t)at  nid)t  genug  jü  fagen,  um 
feinen  n>ud)ttgen  23anb  mit  ©ebid)ten  3.U  füllen.  Des= 

t)alb  oerftedt  er  fid)  tjinter  233ortfd)Ieier.  Da  getjt's 
benn  nidjit  otjne  -2rufbaufd)en  ab.  „2Tn  einen  totge= 
fagteu  Über3iet)er"  ridjtet  er  fünfunb3rrjan3ig  Iang= 
geftredte  23erfe,  unb  fie  finb  ärmlid)er  als  §.oIteis 
„Sdjier  breißig  3af)Xt  bift  bu  alt"  unb  gan3  unb 
gar  nidjt  luftig  toie  SKorgenfterns  ,,3?od,  am  Tage 
angetjabt  — ".  3if  e5  "'^  im  rjanebüdjenften  Sinne 
gefdjmadfos,  non  ber  Unfterblidjfeit  eines  ÄIeibungs= 
ftüdes  ernftljaft  311  fabeln: 

Unb  ttöffeft  bu,  unb  fingen  Jranfen  wirr 
?Ius  5?if}  unb  sJ{at>t,  unfelige  Snfteme  — 
SBerbann  mid)  ©ott,  toenn  id>  mid)  beiner  fdjäme. 
5Tcf),  roollt  es  bodj^  am  jüngften  Tag  gefd)erj<n, 
Dafe,  ber  in  finftern  2Bettern  flatternb  fror, 
©roj^  angebunfelt  fommt  mit  golbnem  2Befjen, 
Grlöfting  t;arfenb  aus  bem  SBolfenflor ! 

Darf  ba  3r'coer'fe  Äcmpner  nid)t  eiferfüd^tig  tocr= 
ben?  ITnb  um  nidtts  Sßidjtigeres  getjt's  im  „Sieb 
3um  2rufbrud)":  „ftaljte  Tifd)beden",  „entfdjlafene 
Kellner"  —  (Ergebnis: 

Sdjlafen  ift  bas  Sefte. 
Wir  finb  bie  legten  ©äfte  — 2Jas  roollt  if)r  mebr? 

?Jun,  oon  einem  (Qebidjt  uoollen  roir  bod)  ein  roenig 
mcl)r!  Ober  es  genügt  ifjm  nicfjt,  einen  „Xraum  3U 

roadjien","tDäb,renb  anbre  itjn  träumen;  nein,  bei  $udjs 
beißt's  beutlidjer,  am  überbcutlid>fteu : 

3tt)  rcadje  einen  Traum, 
3d>  tr.ad)e  fdjlafenb  einen  matyen  Traum  — 

Das  ift  ein  bißchen  oiel  ber  bidjterifdjen  (Einftellung! 

Trot^bem  erfenne  irr)  in  feinem  „"J^itatio"  unb  in 
einigen,  feiner  9Jiutter  in  ben  Tob  nachgerufenen 
Jlcrfen  fiinftlerifdje  Gräfte  eines  finbrjaften  OTenfifjen: 

^riebrid)  S  d)  u>  a  n  g  a  t  t  hätte  fid)  bamit  be= 
genügen  fönneu,  baß  einige  3c<tfd)ii'iften  u>ie  bie 
„Uefe"  Bin  unb  roieber  etroas  oon  ihm  brudten  (er 
beteuert  biefe  Tatfadje  in  feinem  23ud>e);  es  fdjeint 
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tpirflicf)  bas  eitrig  Drucfenstrjerte  geroefen  3U  fein. 
2Tber  ein  (Sefidjt  ift  felbft  baraus  nicf)t  311  erfennen, 

>  roie  [el)r  Sdjamngart  am  S'djluffe  aua>  gegen  einen ftritifer  eifere,  ber  ir)m  gegenüber  feine  (Eigenart 
gezeigt  fjaben  folf.  Unb  biefer  ftrttifer  fcf)eint  bennoct) 
beutltdjer  in  [einer  Ablehnung  geroefen  ju  fein  als 

id);  roie  roirb's  nun  mir  ergeben?  23aut  er  micf)  min 
aud)  in  feine  prjilofop^ifcfjen  „©runblagen"  ein? 

3u  ©ottfrieb  Wellers  ^unbertfiem 
©eburtstag  (19.  gilt) 

,,3"  ber  £at:  er  ift  felber  ein  Stüd  9catur  —  bas 
Ijöchfte  £ob,  bas  man  einem  Dichter  fpenben  fann.  2Iber: 
er  blieb  nicfjt  fielen  bei  bem  pfla^enrjaften  Sicheinsfüf)Ien 
mit  bem  ©a^en  ber  2Belt.  (Er  mar  tein  3ctI9enoffe  bes 
jungen  SDJertfjer  unb  ber  empfinbfamen  Didjter  bes  göttinger 
fjains  mef)r.  ÜBirfenbes  9Jcenfd)heitsberouf}tfein  trat  in 
if>m  ber  tatlos=geniejjerifd)ein  jrjingabe  an  bie  £anbfdjaft 
entgegen.  ,3d)  fjabe  erfahren  unb  eingefefjen,  bafe,  bas 
müßige  unb  einfame  ©enieften  ber  geroaltigen  9catur  bas 
©emüt  nertDcicf)Iicf)t  unb  Begehrt,  ohne  basfelbe  3U  fätti» 
gen,  roährenb  ihre  Straft  unb  Schönheit  es  ftärft  unb  nährt, 
roenn  roir  felbft  aud)  in  unferm  äußern  (Erfdjeinen  etroas 
finb  unb  bebeuten,  it)r  gegenüber.'  So  fpridjt  ber  SKenfd) 
bes  neun3el;nten  3a^rf)unoerIS»  oes  3eitalters  oet  V>\\' 
tifrfien  Demofratie,  ber  ̂ nbuftrie,  ber  ledjnif,  bes  S3er= 
fefjrs,  bes  £anbels,  ber  SBeltausbcutung !  Iluif  mit  feinem 
Wulturfdjaffen  l)at  ber  STcenfdj  teil  an  ber  Statur.  3Iber 
eben  als  OTenf^:  ber  oernünftige  JBille  flärt  bie  bumpfe 
Alraft  unb  roeift  tfjr  ben  2Beg  befonnener  3rDC<^mä|j.igfcit." 
(Emil  (Ermatinger  (9?.  3ür.  3tg.  1076). 

,,2Iuf  bem  SJcarf  tplafc, .  in  9IItborf  f:el>t  man  noch  rjeut 
bie  ©ibgenoffen  in  ben  9?ing  treten  unb  itjrc  5Ingelegen= 
t)eiten'  in  ber  2Beife  nerfjanbeln,  roie  es  in  ber  üiefe  ber 
3eiten  bei  ben  germanifdjen  ©emjfinfreien  üblich-  roar.  Die 
alten,  ftäbtifdjen  ©efchledjter  ber^ Sdjroeis  haben  mit  it)ren 
Vorfahren  im  fünfäefjnten  unb  fechflehuten  3abrf)unbert 
noch  einen  3iemlidj  realen  3ufamTnenbang,  roäfjrenb  nad) 
ben  Stürmen  unb  Springfluten,  bie  oerfjeercnb  über 
Dcutfd)Ianb  gegangen  finb,  ein  ähnliches  Verhältnis  feiten 
ift.  Die  Sdjroei^,  oon  Wriegsftürmen  feit  3ar)rt)un^crIen 
unberührt,  ftüttf  jitcfi  3ubem  auf  ein  pietätooll^eigenfinnig* 
fonferoatioes  ̂ lltbürgertum.  3n  biefem  aber  ift  viel  gutes 
9JcittclaIter  erhalten  geblieben.  Daburd)  mag  fiel)  eine 
©mpfinbung  rechtfertigen,  bie  mir  Weller  in  feiner  2Berf= 
ftatt  als  einen  Verroanbten  etroa  Veter  Vifd)ers,  bes  Grj» 
giej'ers,  ober  einen  oerfpäteten  ÜBenjel  3amnujcr  crfd)ei= 
nen  Iäftt,  ber  feinen  Wunftfleift  unb  (eine  gebulbige  33ilbfraft 
auf  bas  neuiucbnte  3af)rbunbcrt  überträgt. 

5Wers  SBerf  ift  geroadjfcn  unb  ijt  gearbeitet.  (Es  ift, 
natürlich,  im  übertragenen  Sinne,  gegoffen,  gehämmert, 
gefeilt.  (Es  fjat  jenes  Wöftlitf)e  an  fid),  roas  recht  roobl 
mit  reirfjer  (Xiolbfdiiuiebelunff  ocrg'eicfybar  ift.  9lber  es  gebt 
in  feinem  beincglicf)cn  ©lan^,  in  ber  unausrocidjlicfjen  lebcn= 
bigen  Realität  feiner  ©cftalten  barüber  Ijinaus.  (Es  ift 
burd)briiugen  oon  finbbaftem  ficbensgliicf.  X)aoon  ift  ein 
Vibrieren  in  feinen  fleinften  Icilen.  (Es  ift  burdjlcudjtct 
uon  einer  roarmcii  ̂ efilidjrcit,  jener  rouuberuollen  J?eftioitas 
aller  roabren  ftunftoerfe.  Die  beutfd>e  9?omantir  ift  bage« 
roefen:  T>as  fellcrfrfje  Wtxl  uerleugnet  fic  nid)t.  'illlein 
bie  Womnntit  I>a  1  reinen  ©eftaltcr  oon  gleid>er  J\raft  unb 

aefunber  iUfännlid)fcit."  «"»erljnrt  Hauptmann  (^fraulf . 
310.  r'28«). 

,,VIus  T>eutfd)lanb  hat  ber  Schleuer  ©ottfrieb  Weiler 
btn  Wecfruf  JU1J1  Diäten  erholten.   3Bie  er  ihm  in  bie 

liefen  brang,  in  ben  großen  ©eiftesfampf  um  bie  Sache 
ber  greibeit  ihn  hjneinreifjenb,  iljn  3U  einem  tt)ret  be= 
rebteften  $ero!be  entflammenb,  bas  mag  bas  Urteil  eines 
SWannes  b^eugen,  ber  fieb;  auf  bie  (Edjtfyeit  folcher  2öne 
oerftanb,  gerabe  roeil  er  fid)  ib;nen  nur  bebingt  gefangen 
gab:  Heinrich  non  äreitfebfe,  ber  fc^on  Anfang  1860  ©ott« 
f rieb  fteller,  ben  finriter  unb  ben  (Epithler  bes  .©rünen 
§einria>'  unb  ber  erften  Selbronler  Sconellen  einjeb,enb  in 
einem  (Effai  ber  ̂ reuftifdjen  ̂ b,1^"^1'  geroürbigt  hat, 
urteilt  oon  ben  politifdjen  ©ebid)ten  in  ©ottfrieb  ftellers 
3roeiter  finriffammlung :  unter  all  ben  ©ebid)ten,  roeldje 
mit  bem  Sturme  famen  unb  Derfdjroanben,  fei  feines  fo 
gan3  erfüllt  oon  bem  ̂ 3ulsfcfrlage  jener  3e't  m^  ̂ 'eIe 
politifdjen  ©ebiebte  ftellers.  ?IIs  bann  im  2BeItreDoIutions= 
jähr  1848  ber  3Ürdjer  Didjter  nochmals  nad)  Deutfch» 
lanb  binaus3og,  ba  rourbe  fein  ©eift  in  eine  Sd)ule  ber 
freimaerjenben  Silbung,  ber  tiefen  Selbftfchau,  ber  rücl« 
fühtslofen  fritifc^en  Prüfung  auch  bes  fdjeinbar  Unoer= 
rüdbaren  unb  Unantaftbaren  im  (Erebo  bes  StRenfdjen  ge* 
nommen,  bie  ©ottfrieb  Keller  erft  3UIU  SDcann,  31er  freien, 
ftarfen,  in  eigener  Dingel  ruhenben  ̂ 3erfönlia)feit  gemacht 
hat.  §eibelberg  unb  Serlin  finb  bie  etrtfcfjcibenben  ©tappen 
auf  ber  ©ntroidlungsbab/n  ©ottfrieb  Weilers  3um  geiftig 
unb  feelijd)  reifen  SRenfd)en.  Das  bat  er  nie  oergeffen 
unb  nie  nerleugnet.  Deutfdje  Äultur  unb  ©ottfrieb  Weiler 
geh/ören  3ufammen.  §at  ein  berufenfter  Sd)roei3er  Schillers 
,2Bilbelm  XeiY  bas  hödjfte  ©efefienf  Deutfcblanbs  an  bie 
Scb,roei3  genannt,  fo  bürfen  roir  roohl  ©ottfrieb  Wellers 
Didjtroert  als  bas  ̂ ö^fte  ©efchenf  ber  Scbroeis  an  Deutfch= 
lanb  be3eid)nen.  llnb  roie  bei  uns  bas  £ell=Drama,  fo 
bat  in  beutfdjen  £anben  ©ottfrieb  Weller  bas  ̂ Bürgerrecht 
bei  allen,  bie  in  foldjen  Dingen  mit3ufpred)en  t)aben,. 
erlangt."  (9c.  3ür.  3tg.  1072). 

,,So  ift  fein  33err)ciltnts  sur  Heimat  burchaus  nor= 
bilblidc)  geblieben.  33on  Übert)ebung  unb  falter  ©leid)» 
gülligfeit  gleiä)  roeit  entfernt,  oerfällt  Weller  auch  roeber 
ber  Sßergötterung  bes  Staates  noch  oet  Anbetung  bes 
einmal  gegebenen  3ufta»bes;  ©efa)ichte  ift  ihm  SBerpflid)5 
tung,  bas  (Erbe  ber  SBäter  forbert  täglidje  SBeroarjrung. 
Der  poIitifd)e  ©laube  bulbet  feine  Wompromiffe,  aud) 
greunben  unb  Stammesbrübern  gegenüber;  bie  ©ibge= 
noffenfdiaft  ift  ein  Diamant,  an  bem  nichts  mehr  311  feilen 
ift,  unb  bie  greiljeit  bes  £eibes  unb  fianbes  forbert  tag= 
täglid)  frifdje  greiheit  ber  Seele. 

,,So  ift  ber  greiftaat  für  Weller  roie  für  {eben  Sohn 
unb  (Erben  3ro'nfll'5  f°  ©abe  roie  Aufgabe,  Segen  roie 
gorberung.  Die  SBelt  hört  °ber  an  feinen  ©ren3en  nid)t 
auf.  Sein  Verhältnis  3U  auberen  Staaten  unb  Wulturen  Imt 
ähnlich  ftart  gefdjroanft,  roie  fid)  bas  311  ben  politifdjen  *)3ar» 
teien  geroanbelt  hat,  als  er  feinen  jugenblid>en  flabifalis» 
mus  nicht  mehr  trug  ,roie  ein  Cehrling  bie  filberne  Sacf- 
uhr'.  Uns  ift  er  am  licbiten,  roo  er  roirflid)  ©uropäer  ift, 
roie  es  ber  ©cfjuieijcr,  geiftig  uerftanben,  feit  3ll,irliun 
berten  ift  unb  fein  mufe.  3llltlc''en  fd)cint  ber  gottioni 
aud)  enger.  9lur  eines  ift  immer  gleich  unb  unroanbclbar: 
feine  Siebe  3U  Deutfdjlanb.  (Er  bleibt  Sd)roci3er.  bleibt 
9?epublifaner;  aber  00m  llfironcnfltticr  rebet  er  nicht  oiel 
unb  hält  f'<h  o"  bas  tiefere  unb  ftillere  beutfdje  SCefen, 
bas  er  roie  faum  ein  3roeiter  fennt."  ©ottfrieb  23  oh"«"* 
b  I  u  ft  (ftranrf.  3tft.  529  —  1  9Ji). 

,,^3raftifche  Arbeit  hat  Weiler  immer  leiften  roollen. 
.2üas  unerreichbar  ift',  bas  hat  ihn  ntdjt  gerührt.  3» 
geroiffem  Sinne  fommt  er  hier  ffioethe  nahe.  Öon  ̂ enfeits' 
fragen  hält  fid;  feine  Dichtung  3umcift  gefliffentlid)  fern. 
9cid)t,  als  roenn  er  fid)  bamit  nid)t  für  feine  "^erfon  aud) 
oielfad)  befd)äftigt  hätte,  ©s  finbet  fid)  matwhe  Spur,  bah 
er  mit  ben  ©ebanfen  an  ©ott  unb  tlnftcrblidjfeit  gerungen 
unb  u*d)felnbe  Stellung  311  ihnen  genommen  hat.  9lb*r 
fd)Iiefilid)  ift  er  bod),  roie  ©oethe,  ba3ii  gefommen,  biefc 
fragen  auf  fid)  beruhen  311  laffen,  bas  UnerforfdjlidK  ftill 
311  perehreu  unb  fid)  an  bas  311  halten,  roas  feinen  Sinnen 
3iigänglid)  roar.  So  ift  er  mit  ben  großen  Didjtern,  bie 
.auf  unerforfd)!en  Wcercn'  ins  ̂ enfeitige  fleiiem,  nicht  ju 
r>ergleid)en  unb  gehört  in  jenen  Wreis,  ben  Dante  führt, 
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nid)t  ftincin:  bafüc  aber  bat  er  unter  ben  .Diestern  ber 
SBirflicrjftii',  ben  Did)tern,  bie  fid)  ans  greifbare  5eb«n 
balten,  einen  erften  ̂ ßla^  errungen."  Carl  9J?  ü  II  e  r  - 
«Raftatt  (§amb.  Cor.  361). 

„91ad)f  olger  finben  fonnte  ftetler  nid)t;  er  fleht  allein, 
ein  Stüd  Sehen  für  fid).  Den  heute  3unacn  'ft  cr 
einmal  mehr  Sorbilb  —  unb  mand)es  harte  SBort  ift 
fd)on  cor  bem  ärieg  gegen  ben  Selbronler  gefallen.  Der 
Sroteft  gilt  nid)t  fo  ief/r  bem  Dichter  als  bem  Sürget,  — 
unb  cor  allem  bem  9tepräfentanten  einer  oerfinfenben  unb 
barum  oon  ber  3UQenb  n°d)  betämpften  ßtxt.  fteller  roar 
nid>t  nur  ber  größte  ©qäbler  ber  oergangenen  Sürgerial)r» 
jebnte,  cr  roar  ber  £npus  einer  3eit,  °ie  nur  im  Dies» 
feits  lebte.  Die  'Generation  oon  heute  roill  surücf  sunt 
(Seift,  >  ba  ir>r  Denfen  aber  nid)t  oon  beffen  größtem  Ser» 
fünber  Segel,  fonbern  beftenfalls  (über  Schopenhauer) 
non  Äant  befttmmt  fit,  benft  fie  bualiftifd),  oerneint  bie 
Umroelt  als  bas  Ungeiftige  unb  roirft  bie  9J?enfd)en,  bie 
nur  in  bkfer-  Umroelt  unb  für  fie  lebten,  mit  über  Sorb. 
Da  nad)träglid)e  Srotefte  aber  nie  üotes,  fonbern  immer 
nur  Sebenbiges  treffen,  fo  beroeift  biefe  ftampfftellung  bi* 
unoerrcüitIid)e  Sebensfraft  bes  §unbertjäbrigen  einbring« 
lieber,  als  alte  <5cbenfartifel  es  permögen.  Unb  barum 
folt  man  fid)  biefer  Srotefte  freuen,  jumal  fteller  loben 
rocl'en,  nad)  §ebbels  fifiönem  3Bort  aud)  mir  ben  Serfurfj 
bebeuten  roürbe,  bem  Reuer  einen  Äranj  aufzufeilen."  Saul 
Rechter  (Deutftfje  2111g.  3tg.  335). 

©efamtroürbigungeu:  Csfar  SBal^el  (Serl. 
Sagebl.  323);  fturt  Martens  (9Jcündj.  9t.  9lajfjr.  278); 
©eorg  ©Ioege  (ftreu^tg.  332);  Saul  2h.  §offmann 
(Dresb.  91.  91atf)r.  193);  Saul  Sanbau  (9Jlagbeb.  3tg. 
509  u.a.  C) ;  3ufanne  $Sef>»2rjr)nefen  (ftönigsb.  9111g. 
3tg.,  Sonntagsbeil.  29);  Slarl  ftreisler  (lagesb.  Srünn 
335) ;  9T.  D.  (Sd)lef.  3tg.  349) ;  Saul  Socbftra&er  (Seip^. 
3ta.  185);  9?idxnrb  Dohfe  (Sägl.  9?unbfd).,  Unt.=Seif. 
153);  STlfreb  SWaberno  (9Jfannb.  ©eneralan*.  327  unb 
JSeibelb.  3tg.  165);  Wnfetma  fteine  (Deutirbe  3ufunft, 
Soft  184);  §einrid)  2afd)neT  (2Beier»3tg.,  Sit.»Seil.  8); 
SPill  Sdjeller  (Carter  Sagebt.  332);  9?aoul  tfuernbetmer 
(91.  ftr.  treffe,  2Bien  19  721);  O.  ft.  (2Irbeiter=3ta., 
9JDien  198);  a.  fr.  mbenbpoft,  2Bien  163);  9Rai  §od> 
borf  (Sotroärts  363). 

©in^elunterfucbungen:  £ans  Sluntfchlt  „©. 
fts.  ftaatsbürgerlicbe  ©«finnung"  (ftrarrff.  3tg.  520  — 
1  9J1);  „05.  ft.  Siieratur"  (91.  3ür.  3tg.  1114) ;  flarl 
Streder  „©.  ft.  als  Selbftfritifer"  (Tägl.  9?unbfd).,  Unt.» 
Seil.  152,  153);  ,.C5.  ft.  in  ber  höheren  lödjterfrhule" 
(91.  3ür.  3tg.  1067.  1070);  „05.  R.  als  Staatsfdyreiber" 
(Taaespofr.  ©ra^,  195);  (Serharb  Subbe  ,.05.  ft.  als 
95ätaqoge"  (lag  153);  ̂ onas  gränfel  ..Die  frühejle  05e= 
ftalt  ber  fieb<m  Cegenben"  (91.  3ür.  3tg.  1078);  Carl 
9Ilbredjt  5Pernoulli  ,.fther  bie  9JlobeIle  ui  Rs.  Rrauen= 
efftalten  (91.  3ür.  3tq.  1093);  §enri  Cichtenherger  „05. 
Ä.  in  framöfifdjem  Urteil"  (91.  3ür.  3tg.  1094). 

3ofef  £sroa!b  ,,05.  R..  ber  *Peripherie=05ermane  (Äöfn. 
Slnlfs^ta.  561);  fians  91äqefe  „(5.  ft.  als  Deutfdjer" 
(üänl.  9lunbfch.,  Unt.=»eil.  154);  $ugo  ftubfd)  „05.  fts. 
beutfd)«  Seele"  (D.  lagesrfg.  348). 

Sernharb  Liemes  „9Weifter  05ottfrieb  unb  bie  frtauen" 
(fiann.  ftur.  34  527):  JPolfaang  9Jlartin  „05.  ft.  unb 
bie  brauen"  (9?h>in.«2Beftf.  3tg.  18.  7.);  Oöeorg  %alob 
2Bolf  „05.  fts.  ftrauengeftalten"  (Sammler.  9Jlünd>.=?rugsh. 
«benb3tg.  74);  9Jlai  §od)borf  „(5.  fts.  Ciebe"  (91ational= 
jeitung  160). 

..(5.  ft.  unb  9Jlünd)en"  (9Jlünd).  91.  91ad)r.  281); 
«.  C.  „05.  fts.  berliner  ?[ahre"  (SBerl.  «llg.  3tg.  196); 
§ans  Sen^mann  „(5.  ft.  in  »erlin"  (SBerl.  SBörf .-Cour  323). 

Jonas  ftränfel  „Der  Sriefroechfel  iroiierjen  fteller  unb 
Senfe"  (Sranff.  3tg.  533  —  1  SW);  ft.  Hermann  „05.  ft. 
unb  Rrbr.  Ih-  SRifd)er"  (Sübb.  3tq.  189) ;  9J?ai  SBibmann 
„(S.  ft.  unb  %  95.  SBibmann"  (91.  3ür.  3tg.  1076). 

fSuftat)  fitnbt  „?Tus  %.  fts.  legten  ßebenstagen"  (93oTt 
348);  9iubolf  93ed)el  „91obenbergs  <ahfd)ieb  oon  (5.  Ä." 

(Soff.  3tg.  360);  „Slus  Seilers  legten  3Tagen"  (granff. 
3tg.  538  31). 

Serfönlid)es  üb  er  Detleo  non  Siliencron 
ßiliencrons  jehnter  üobestag  (22.  7.)  fyai  mancher» 

lei  Erinnerungen  hetaufbefchrooren,  roir  geben  r)ier  per» 
fönlid)  ©efehenes  roieber.  Sjans  Sranbenburg  oer= 
mittelt  (Deutfdje  öligem.  3tg.  345)  ein  Silb .  oon  ber 
2Dohnung  bes  Dieters,  rcie  er  fie  nad)  beffen  lobe  tor= 

fanb : 
,,3ene  beiben  9?äume  fiiliencrons  im  erften  Stodroerf 

feines  §äusd)ens  finb  unnerönbert  unb  unberührt,  roie 
er  fie  fterbenb  oerlief?,  unb  auf  bem  23orplatj  r)ängt  fein 
§ut  unb  fteht  fein  Stod*.  Serfönlichere  3'mmer  fa&e  ich 
nie  gefehen,  fie  fd)Iagen  bie  abgefdjiebene,  im  fieben  tief 
oerfdjloffene  Seele  bes  Didjters  oor  einem  auf,  biefe  oiel» 
geftaltige,  jugleid)  gan3  roiberfprud)soolle  unb  ganä  ein?» 
h«itlid)e  Seele,  öier  ift  nicht  ©rünberjeit,  nod)  3eit  über» 
haupt,  hier  ift  Unfterblichfeit,  hier  ift  ber  irbifche  93ereid)' 
eines  Schöpfertums,  bas  fid)-  jebem,  aud)  bem  rjarmlofeften 
unb  fleinften,  ©egcrtftanbe  aufprägte,  hier  ift,  in  biefeu 
beiben  mehr  als  bcfd)eibenen  Stühren,  ttitrflici)i  unb  roar)r» 
haftig  Sdjlofj  Soggfreb.  ©eroif?,  es  ftehen  einige  fleine 
Cmpiremöbel  in  bem  Slrbeitsgemad)  mit  feinem  93li(f  in 
ben  ©arten,  unb  rechts  unb  Ifnfs  neben  ber  Xüt  ̂ um 
Schlafzimmer  je  ein  Reifer  Spiegel  mit  einem  Sronseleuchter 
baoor,  aber  man  f^ühlt,  baf)  biefe  Dinge  ein  lang  er» 
fehnter,  oielleicht  fchro'er  erfaufter,  {ebenfalls  ftol3  gehüteter 
Sdjat}  finb,  benn  Cmpire  unb  Sronje  hat  Ciliencron  über 
alles  geliebt.  Sonft  finbet  fid)  nur  ber  notroenbigfte  unb 
unauffälligfte  Sausrat:  ein  üifd),  ein  paar  Stühle,  ein 
einfaches  91uhebett,  ein  großer  einfacher  Sdjreibtifd).  9J?an 
fieht  roeber  Sürherfdjranf  nod)'  93üd)erbrett,  bafür  finb  alle 
9J3änbe  mit  größeren,  fleinen  unb  fleinften  Silbern  bebeeff, 
in  einer  pebantifd)en  unb  bod)'  reichen  Snmmetrie,  bie  fid)' 
namentlich  über  bem  Sdueibtifd)  ju  einer  bidjtgebrängten 
■Mnorbnung  oon  ber  9lfribie  eines  9laturalienfabinetts  er» 
hebt,  alles  pefammelt,  oerteilt  unb  gehängt  oon  ber  eigene« 
$anb  bes  Did)ters,  ber  perföntid)  bei  Xänblern  unb  in 
fonftigen  2BinfelIäbd)en  bie  erlefenen,  alten,  meift  runben 
ober  ooalen  91ahmen  unb  91äbmd)en,  meift  aus  Sronje 
ober  gebunfeltem  ftirfchhol;?,  für  bie  Silber  ausfudjte. 
Da  erblicft  man  neben  5Hingerfd)er  unb  Sans  ühomafd)er, 
perfönlid)  getoibmeter  ©raphif,  neben  alten  ̂ Qg^ff'^en 
unb  üerftücfen  unb  neben  9J?obefupfern  aus  ber  Sieber> 
meieneit  bie  Sid)tbilber  ber  älteften  gfreu-nbe,  roie  Dehme! 
unb  Sierbaum,  oft  in  Siliencrons  ©>efellfd)aft,  unb  feiner 
Familie,  ber  ©attin  unb  ber  ftinber,  allein  am  meiften 
brängt  fid)  ein  inbrünftiger  Seroenfult  oor  in  ber  merf» 
roürbigften  3ufammenfe^ung  oon  ber  SSelt,  bei  roetcher 
jeber  ber  §auptgötter  in  Silb  unb  Süfte  mehrmals 
niieberfehrt.  $>ier  hängen  Rricbriä)  ber  ©rof^e  unb  Sis» 
maref,  bie  Königin  fiuife,  ber  alte  ftaifer  unb  ber  junge, 
bod)  ber  letztere  gefliffentlid)  aus  jener  3eit,  als  ber 
Schnurrbart  nod)  nid)!  „Cs  ift  erreicht!"  rief,  unb  bort, 
3roifd)en  3Infid)ten  oon  ben  acbt^ehnbunbertfiebjiger  Sd)lad)t» 
felbern.  Dante,  91apoteon  unb  91ienfd)e,  unter  ben  beut» 
fefien  Dichtern  begegnen  roir  ftleifr,  Siliencrons  fianbsmann 
Storm,  bem  Rreunbe  ©uftao  Ralfe  unb  am  l)äiif igftcn , 
auf^er  bem  Rreunbe  9?id)nrb  Dehmef,  Cid)enborff,  unter 
beffen  3artes  Knabenbüb  Siliencron  mit  feinen  marlig» 
neroölen  firähenfüf^cn  .Picbendorff  poeta"  gefd)rieben  f)at. 
Der  9lft  eines  jungen  9Jlnbchens  unterbricht  bie  totmmelnbe 
Schar  ber  Kriegs»  unb  ©eifteshelbcn,  bod)  gegenüber  bem 
Srfjreibfeffel,  genau  im  Südpunft  bes  Sit^enben,  roarnt 
bas  Silbnis  einer  uralten  Sibnlle  oor  Dummheiten,  roie 
mir  ftrau  oon  Siliencron  lädjelnb  ben  Sinn  unb  3roecf 
biefer  unheimlichen  unb  ,?ahnlofen  9Beisl)eit  fonunentiert. 
Das  Schlafiimmer,  bas  auf  bie  fimpfe,  halblänblid)e  Sor» 
ffabtitrafre  ̂ iiiausqcr)t,  mutet  fpartanifd)  an,  fpartanifd) 
bie  fdjmalc  Srftlummer»  unb  Sterbeftätte  mit  ihrem  ge» 
ftrid)enen  ©cftell,  über  ber  nid)ts  als  umählige  Silber  ber 
ftriegsfameraben  unb  bie  alten  SBaffen  h'äiflen,  ihr  gegen» 
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über  jebod)  fällt  bas  Wuge  auf  farbige  tfupferftidje  mit 
terbnialanteii  Späfjen  uub  in  eine  t£«f e,  in  bcr  [id)  über 
einer  (Sammlung  fd>öner  Pfeifenrohre  eine  Silberfamm» 
luug  fnofpig=3arter  SÖJäbdj-cntörper  ohne  jeben  ftunftroert 
oeruedt." 

(Em  «üb  bes  Didjters  felbft  3eid)uet  gritj  Droop 
(gtänf.  Rur.  338  u.  a.  O.) :  „gür  ben  nädjften  lag  I)attc 
id)  auf  Siliencrons  «eranlaffung  eine  (Eiulabung  5ur  SBtlla 
Saatroeber  erhalten,  wo  ber  Dieter  abgefliegen  roar.  Die 
Segrüftung  roar  überaus  fjetäliä),  unb  balb  plauberten 
roir  roie  alte  «efannte.  (Es  beluftigte  Silieucron,  bafr  mir 
alle  ir)n  uns  gröfeer  oorgeftellt  fjatten,  unb  feiten  t)abe 
id)  ein  fo  jugcnblid)  frifdjes  £ad)en  gel;ört  roie  oon  biefem 
Sechziger.  Sei  aller  innnefjmfieit  roar  Silicncrou  immer 
einfad)  unb  natürlid),  niemals  ben  Did)ter  f)erausfef)tenb, 
nie  bas  inbioibuell  sJJicit[tf}lid)e  oerbergenb.  SBie  er  in  ber 
fiegtaften  ftraft  [einer  Dtdjtungen  immer  feine  «erföulid)« 
feit  befannte,  fo  gab  er  [id)  aud)  in  unferem  ftreifc  ganj 
als  SJlenfd),  roobei  tr  roeber  ben  Cffijier  nod)  ben  SBaron 
unb  3unfcr  oerbarg.  3«  länger  roir  in  [einer  9läfje 
tuiiften,  befto  mefjr  roudjß  er  aus  feiner  Umgebung  heraus. 
iKie  fam  eine  inljaltlofe  Lebensart  über  [eine  Sippen,  uub 
[ein  flares  blaues  lluge  roar  ber  freue  Spiegel  [eines 
großen  §er$eris.  Siliencron  nannte  fid)  [djerjfwft  einen 
Commis  voyageur  en  lyrique.  «Sir  lachten  unb  empfaubeu 
bod)  alle  ben  tiefen  ©ruft,  ber  fjinter  biefen  «Sorten  fid) 
oerbarg.  SBir  roufjten,  baf?  er  nidjt  jum  «ergnügen  reifte; 
roufjten  aud},  bafj  nidjt  bcr  (El)rgei3  ijm  forttrieb  aus  [einer 
ftillen  «Seit,  [oubem  bic  Siebe  311  ben  Seinen  unb  bie  Sorge 
bes  «aters." 

«gl.  aud):  Carl  9MlIer=9?aftatt  „«oggfreb"  (§amb. 
Eort.  367);  §ans  «ermann  (5Ucu3=3tg.  337  unb  §amb. 
«ad)r.  366);  §anns  Otto  Boeder  (9tt)ein.=2Beftf.  3tg. 
570);  (Srnft  «rcoroffi  («orroärts  369). 

J  u  r  b  e  u  t  f  rb,  e  11  Literatur 

t£tn  yiuf fatj  über  ©  0  e  t  f)  e  unb  bas  Gfjriftcutum  fiubet 
fid)  (9?eid)sbote,  Kircfje  unb  Sdjulc  13).  —  Über  3uf<11* 
«Töfer  [dbreibt  ttarl  Sdjeffler  («off.  3tg.  357). 

SIpljorismen  über  IE.  %.  5f.  §  0  f  f  m  a  n  11  bietet  %\\e 
Sinben  («off.  3*9-  359).  —  „fjeiite  unb  roir"  über« 
fdjreibt  granf  Ifjiefj  «etracfjtungcn  3U  ber  ̂ cine=iüiO' 
qrapl)ie  oon  ̂ ermann  «Venbel  (ttaben  &  Co.)  (Serl. 
lagcbl.  337). 

(Erinnerungen  an  §amerling  ocrmittelt  Ifiitoti 

Sdjlofi'ar  (üagespoft,  ©ra3,  190).  (Erinnerungen  an gerbinnnb  d.  Saar  oeröffeutlidjt  9t.  Sit.  «ridjan  («Mcuer 
Stimmen  164).  (Einen  Überblitf  über  bie  neuen  S  t  0  r  111  = 
Ausgaben  gibt  fjems  «ei^maiin  (2ag  146).  —  (Ein  «ilb 
ber  ftretiubfdmft,  bie  lllfreb  ©iefe  mit  Dtjeobor  Storni 
oerbanb,  entroirft  Jeimann  5?eid)  (lägl.  Wuubfd).,  Hilf.« 
23eil.  150).  SHit  5  0  11 1  a  n  c  s  «antengebung  befdjäf; 
tigt  fid)  ©erb  Danterau  («oft  355).  «etradjtuiigcn 
über  gelb  Toli'ii  unb  unfere  3cit  ftcllt  ÜBate  (Nationale 
3ugcnb,  «oft  17)  an.  Hitsfunft  über  ben  «ater  Siubroig 

11  n  3  c  u  g  r  u  b  c  r  s  ,  30l'mm  Hiliengrubcr,  erteilt  lllf'rcb Svlciubcrg  (Wiener  Jtg.  159).  Über  ben  W  0  f  e  g  g  e  r 
"Jiadjlajibaub  fdjrcibt  ̂ ermann  Rienjl  („Wofcggcr,  ber 
.lolftoiferl'")  (5lationaljtg.  165). 

3n  einem  sJiacl)ruf  0011  3oW  s.'leiimair  auf  SDlatia 
ft6d.  (S  mein  er  (Wef^spofi,  siLticn,*280)  in-ifit  es:  „Wh roollen  uid)t  übertreiben,  aud)  am  offenen  ©rabe  gilt 
bie  ai'nl)rl)eit.  Sülaria  Mod  ©meiner  eutbu-lt  fid>  ailes 
'fjcuinlifdjcii,  jic  bafite  alles  QktlH  unb  alles  ©einadjte, 
fic  roar  eine  etnfadpe  ivrau  unb  eine  eiufadje  Tidjterin, 
roer  bies  Ted)!  perfterjen  mill;  eine  eiujadje  Seele:  i!)r  bro 
beltc  bas  l'ebcn  nid)t  0011  «roblemeu,  gläubig  fromm  fal) 
Ür  mit  Ijelleu  Kugen  hinein,  fclmjflc  mit  rührigen  sSäiibcn 
r-.arin;  fd)a|fcn,  zugreifen,  urbeiten,  niad)en,  bas  toar  ihre 
tlDclt;  bas  Sinnieren  uub  .Teufen'  lieft  i'«'  anbereu,  es  bleu 
bete  fic  nid)t,  es  lief)  fic  fali;  fie  iuu[|le  Iffteil  «»eg  uub 

ging  ihn,  rüftig  uub  rafd);  ihre  ttraft  brang  in  bie  grüdjte. 
Hnb  bas  roaren  founige,  pausbadige  iipfcl,  im  «ilb  ge= 

fprod)en." 

Des  1817  geftorbenen  3*i^)»cr5  uno  Dichters  Äarl 
I  h  "  I  m  a  n  "   gebenft  §einrid>  Schotte  (Röln.  «olfs= 

3tg.  571). 

3um  Schaffen  ber  fiehenben 
Über  £co  Sternberg  fd)reibt  Hrthur  ÜRehbein 

(«erl.  «örf.=3tg.  301):  „Seit  faft  oier  fahren  [d)lief 
irgenbroo  auf  einem  meiner  «üd}erfd)ragen  mit  anberen 
lingclefenen  «?crfcn  ein  «üubel  «üdjer,  bas  mir  bamals 
3ur  «efpredjung  3ugegangcn- roar.  (Es  haIIe  i'ch  nidjt  ge= 
madj-t,  baf3  id)  3um  Sefeu  fam,  unb  «in  befonberer  5Rei3 
ba3U  lag  nidjt  cor.  Unb  erft  ein  ©rofjreinemadjcu  unter 
ben  ftriegsrüdftänben  fpültc  mir  n<ulidj  bie  «adung  roieber 
in  bie  §änbe.  Seo  Sternberg  —  id>  erinnerte  mid)  bunfel, 
ben  9(amcn  3uroeileu  in  3citllll9«n  uno  3e'M^>r'ftei'i 
fonbers  meiner  rheinifdjen  §eimat,  gelefen  3U  hoben,  auch, 
baß  er  roof)l  mit  Sichtung  erroäbnt  roar.  ,X^er  «enusberg, 

rf)ctnifdje  ©Schichten'  .0">ott  hdnunert  ein  «olf  ,Der 
§elbenrtng,  «allabeir  —  ,3m  ÜBeltgefang'  —  —  ich blättere  jerftfeut,  blättere  rociter,  fammle  midj,  bin  gan3 
Sfiifmertfamfeit  uub  Ifnbadjt.  Unb  ber  SRorgen  finbet 
mid)  uodj  beim  üefen,  roie  es  bcr  Ifbcnb  getan  hatte. 
Diidjts  Sdjöncrcs  gibt's  für  ernen  Writifer,  als  fidj  fx= 
geiftem  3U  bürfen.  Unb  für  anbere  ein  Jßegroeifcr  [ein 

3U  bürfen  311  frol)  entbedtcu  Sdjätjen.  So  geht  mir's  nun bei  Ceo  Sternberg,  ben  idj.  nidjt  fanntc,  perfönlidj  aud) 
jetjt  nidjt  fenne,  non  bem  idj  bisher,  roie  gefagt,  faum  ben 
Wanten  gehört  fyaüt."  —  §eiuridj'  2  e  r  f  d)  roibmet  §ans 
«eii3mann  (,,Did)ter  aus  bem  Sfrbeiterftanbe")  eine'  ein= 
gehenbe  (Efjarafteriftif  (©eneran3.  §amb.='3lItona  168).  — 
«erfönlid)cs  über  bic  fjelgofänber  X)id)terin  Unna  l£atf)a= 
rina  «  e  i  e  r  =  £  0  r  e  n  3 ,  nunmehr  brciunbadjtjigjährig, 
erfährt  mau  (.'öamb.  Scadjr.,  grauenfpiegel  20.  7.).  — 
«011  bem  banrifdjen  Xidjter  JBilfjelm  3  b  e  I  cr3äl)It  §ücling= 
haus  («onncr  3*9-  204).  —  3um  [ca>?igften  ©eburtstag 
3-  (E-  §  e  e  r  s  fdjreibt  ftarl  ©eorg  SBenbriner  (Deut[d)c 

2lHg.  3tg.  337):  ,,§eimat  —  3ugenb  —  fiiebeT"  Di« ÜBorte,  in  benen  feine  ftinbljeitsgcfchichte  .3aggeli'  aus- 
gingt, [inb  bie  fieitfterne  feines  Schaffens  geblieben.  $>eer 

hat  bic  ücrflungenen  «Jilbleiitfagen  aus  feinen  geliebten 
■■iflpcntälcrn  ju  neuem  Sehen  erroeeft,  er  l)at  bas  fd)Iid)tc 
fd)roei3er[d)e  «olf  gefdjilbert,  in  feiner  Ireuc  3ur  .Heimat, 
in  feiner  Siebe  31t  fyam  unb  §of,  mit  feinen  Sorgen  um 
bas  S\oxn  auf  ben  iideru  unb  bas  «ieh  in  ben  Ställen. 
Starte  ÄJlänner,  bie  ihren  «ieg  fidjer  unb  tapfer  311  (Enbe 
gehen,  obrooljl  fie  mit  trjren  (Ellenbogen  an  ber  Mleinbcit 

•  bes  »jjcimatlanbes  überall  anftofjen,  mäbd)cnhaft=mütter- 
lid)c  Srnuen,  bie  nad)  bitterer  öcrjenscuttäufdjung  ein  bc 
fd)cibenes  häuslidjcs  ©lüd  gefunben  hoben,  junge,  roilbc 
«hantaften,  bic  tjinausftreben  aus  bcr  (Enge  bcr  Heimat, 
unb  bie  in  ber  ftrembc  fd)nlbtg-unfd)ulbig  ihre  3u9fU0 
geliebte  oerlieren,  fdjrcitcn  burd)  feine  (Er3ählungen.~.  Das 
Sdjöuftc  aber,  roas  «r  gefdiaffen  T)at,  [inb  bic  feinen, 
fd)I  an  feit  ©eftalten  feiner  J^ittbcr  unb  A)(äbd)eit,  bic  mit 
ihren  bunfleu  Hugen  leibcitfdjaftlid)  in  bic  sißelt  bliden 
unb  bie  iljr  Sehen  laug  beu  einen  Wann  uid)t  Dergeff«» 

rönnen,  bem  fie  in  ihrer  ftinbtjeit  ihr  ."öer.3  gc[d>euft  haben." «gl.  aud)  «off  (343). 
(Ein  «ilb  bes  Dtamatifcrs  llntoii  lOilbgans  ent 

mirft  WidHirb  Wicfi  («oft  350). 
«011  Widjarb  S\  11  i  c  &'  neuem  rheinifdten  Dorfroiuan 

„Die  .sjcrlishöfer  unb  ihr  «farrer"  (Jv'cifdKD  fugt  $ianns 
Mciuridi  Sormann  ((Effeiter   «olfs -Jtfl.   199):  ,,Wd)arb 
.Ellies  hat  mit  biefem  Wo  mau  einen  neuen  «eroeis  [eines 
(tarfeil  ft&nntns  geliefert.  JBi«  föitlid)  i[t  bas  (Eiurocihungs 
fefl  bes  neuen  Sd)iillmn[es  gcfdtilbcrt  unb  bie  bciuvgte, 
btaiuati[d)c   >Saiiblung  ber  llbjunltcuuiali!.    (Eine  prarl)t 
l)Olf(   S3CIIC  iil   bic  gahrl  ber  .«farihinausfd)iHei|}fom 
iiiifjion'  qoA  SRoiltl  uub  ihre  sJlubicii3  beim  «ifrt)of.  Der 
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Slil  ift  roieber  oon  jener  fröftigen  f>ol3fd)nittmanier,  bic 
gut  ju  bem  berben,  bieberen  rl>eiul>effifcl>en  ÜUiilieu  pafjt. 
Gin  feiner,  ftiller  f>umor  überjonnt  bas  (Stande  —  man 
merft,  aie  tfnies  ber  meifterlid)en  (ErjaFjIungsfunit  eines 
ABilijelm  "Habe  «ntgegenreift,  ofjne  freilief)  fid)  bejjen  Veffi= 
mismus  bjnjugeben.  iRidjarb  ftnies  \)at  mit  [einen  rt>eini= 
fd)<n  (Stählungen,  namentlid)  ober  mit  bem  oorliegenben 

Vornan  beroiefen,  bag  "bic  <r>eimattunft  eines  SBilrjelm Öoljamer  in  it>m  einen  trefflichen  9cacr}folger  erhalten: 
tat,  nur  ift  er  gefa)loffener,  erbfrifa^er,  unb  feine  Sllen» 
fdjen  finb  in  it)rer  realiftifd)en,  plaftifdjen  ©eftaltung  roeit 
lebenswahrer  unb  milieuechter.  —  SJiax  goges  empfiehlt 
a>n",  in  feinem  neueften  Vutf),  bem  Vornan  .^arolim,  ber 
'Abenteurer"  oon  SBalter  91  n  g  e  l  (3d)ufter  &  fioeffler) : 
„Sold)  eine  ftnabenfomöbie,  ganj  fernab  Iiegcnb  oon 
unferer  Seit,  olme  jeben  3uiammcl,f)an9  m't  ,r)r 
ißalter  Dingel,  ber  Verfaffer  bes  Dubarrrj^-Romans  ,£ieb= 
d;en",  in  feinem  neueften  Vud>e,  bem  Vornan  .^arolim,  ber 
Abenteurer'  5U  fa>reiben  oerjud)t.  (Es  ift  fein  tiefgründiges 
Vkrf,  unb  ber  geroanbte  (Erjät)Ier  t)at  es  fidjer  and)  md)t 
fcarauf  abgefeb/en  gehabt,  ein  fold)es  ju  fdjaffen.  %btx 
es  ift  ein  9toman,  bem  proptjejeit  roerben  fann,  bafe  er 
oiele  Üefer  finben  roirb,  es  ift  eine  (Stählung  oon  un= 
leugbaren  Cualitäten,  3U  benen  oor  allem  bie  (Erfinbung 
ber  £>auptgeftalt,  bie  bunte  Veroegtljeit,  bie  jugenbfrifaje 
3innlicf)teit  ofme  fiüfternfjeit  unb  nod)  mandjes  anbere 
gehört,  oon  bem  man  roünfdjen  mag,  ba&  es  in  toeiteren 
Vierten  bes  begabten  Tutors  einen  nod>  breiteren  Spiel» 
räum,  eine  gröfjere  Vertiefung  erfährt."  —  Ctto  £  e  dje  r  s 
•Roman  „Der  sIlbgeorbnete"  roirb  oon  sJiaoul  9Iuernf)<imcr 
als  amüfante  unb  interejfantc  Ceftüre  empfohlen  (9t.  gr. 
treffe,  Sffiien,  19709). 

Über  9?icr)arb  D  e  t)  m  e  l  s  Kriegstagebuch  liegen  3roei 
größere  Suffätje  oor  (Termine  (Eloeter  9J.  gr.  treffe, 
VJien,  19711  unb  Vh.  V.  §amb.  grembenbl.  377).  — 
911s  (gäbe  eines  neuen  Didiers  unb  als  bebeutenbes  Vud) 
roerben  §ermann  oon  Voettidjers  „(Erlebniffe  aus 
greifjeit  unb  ©efangenfcfjaft"  (S.  gifcfjer)  (Voff.  3r9- 
353  begrüßt.  —  $Iuf  bas  3a^rbud)  „Die  (Erhebung"  (S. 
gifdjer)  macfjt  Osfar  2Bal3el  (Voff.  3*9-  364)  aufmerf» 
fam.  —  Unter  bem  litel  „Herbert-  (Eulenbergs  tf)ea= 
tralifdje  Senbung"  beschäftigt  fid)  (Ernft  ©ott)  (sJc.  ÜBiener 
lagbl.  192)  eingefjenb  mit  (Eulenbergs  „SRein  £eben  für 
bie  Vüfme",  feine  Jäfjigfeit,  Umroelt  unb  ftulturftimmung 
aufleben  3U  laffen,  rüf>menb.  —  ̂ Ibolpr)  SOietj  analnjiert 
§oufton  Steroart  (Efjctmberlains  „£ebensroege  meines 
Denfcns"  (3eitfcfjr.  für  SBiffenftf).,  §amb.  sJca<f)r.  27.  7.) 
unb  ergreift  Partei  für  VJerf  unb  $futor. 

3ur  auslänbifd)en  Literatur 
Uber  bie  Did)ter  um  3r>of«fpeatc  fdjreibt  Victor 

HIages  (2Befer=3tg.  482).  —  Venebetto  (£  r  0  c  e  s  (Soethe- 
bud)  roirb  oon  58ertb,olb  genigftein  (sJl.  3ur-  3t9-  1107) 
eingefjenb  geroürbigt  unb  roarm  empfof)len. 

Cinen  intereffanten  9luffa^  über  1 0  l  ft  0  i  s  Iagc= 
budj  ber  3u9eno  bietet  9Irtur  iPrau fetoetter  (3tg.  f-  Sit., 
§amb.  (£orrefp.  13). 

£ufc  SCeltmann  prüft  (Verl.  «örf.--(£our.  343)  bie 
neue  S  1 1  i  n  b  b  e  r  g  =  Überfetjung  oon  §einrirf)'  Goebel 
unb  tommt  ju  bem  Sdjlufe:  „"Carum  ift  es  jetjt  "älufgabe 
ber  norbifd>en  Vt;ilologen,  bie  beiben  Überfe^ungcn  gegen» 
einander  abjuroägen,  unb  im  JJall,  bafj  bie  töoebels 
bffjer  ift  als  bie  Sd)erings,  mufj  entroeber  ein  iüeiter- 
erfdjeinen  bei  9leclam  (ober  äljnlidjen  Unternehmungen) 
in  (Jeebels  Übertragung  gefidjert  roerben,  ober  bei  «5eorg 
Füller  eine  9?eoifion  ber  }d}eringfd)en  Uberfetjung  erfolgen, 
bie  in  möglid>ft  billigen  (Einzelausgaben  (roie  bie  3üfens 
im  Verlag  3.  5ifd)er)  im  g!eid)en  Verlage  r)erausgegcben 
roerben  fann.  £amt  erft  fommt  bic  Aufgabe  ber  3utiftefl, 
tie  9rage  bes  Vütjnenoertriebcs  nad)  bem  Vudjfiaben 
tes  fttfetjes  ̂ u  entfd)eiben." 

,,3roei  Did>ter"  Oofjannes  Sorge  unb  3J(ai  gifdjer) oen  öanns  §einrid)  Vor  mann  (granlf.  Volfs3tg.  331). 

,,T\e  neue  ßt'xt  unb  unfere  fiiteratur"  oon  5ran3isfa V  r  a  m  (ttöln.  Volfs3tg.  548). 

,,T>ie  neue  9iomanrid)tung"  oon  granj  garga  (3cit, -mien,  6042). 

„fabaismus"  oon  Otto  glafe  (Voff.  3tg.  358). 

,,t)er  5af}  gegen  bie  ©eftaltung"  oon  (Emil  2  u  d  a 
(Vofj.  3*9-  373). 

,,2Birru;arr  ber  (Seiftet"  oon  fturt  9Ji  a  r  t  e  11  s (Sliünd).  9i.  9iad)r.  288). 

,,i)er  Sozialismus  in  ber  neueren  beutfd)en  £id)tung" oon  «urt  aJJenei  =  SRotermunb  (§amb.  (Eorrefp.  353). 

„Deutfd)c  Voetevei"  oon  2Bill  3  dj  e  1 1  e  r  (Xieutfdje 
3eitung,  Sit.  Umfd).  343). 

,,3:f)«aternot  in  3Jiannr)eim"  oon  (Ernft  fieopolb 
3taf)I  (Verl.  Vörf.=Cour.  321). 

5^onieruatiDe  lxxvi,  ib/i-4.  «•  ift  m  ojne  3n= cm  1  rx  'u  teieffc ,  3U  oecfolgen,  rote  2t)omas 
sJjt0nat5|CI)rtyt.  Wanns  „Vefenntniffe  eines  Uupoliti* 
fc^en"  oom  fouferoatioen  Stanbpunft  aus  beruertet  roerben: 

,,Xtr  ftarfe  Vanb  mit  feinen  611  Seiten  oerjcicfjnet 
ben  2Beg,  auf  bem  Hjomas  9JJann  oom  ̂ Iltliberalismus 
3iir  organifd)  aufbauenben  JBeltanfdjauung  ber  9ietf>ten 
gelangte  —  ehie  3traf;c  coli  fleiner  Seitenpfabe,  bie 
ben  9teid)tum  beutfdjen  (Seifteslebcns  roäf)renb  ber  jiingiten 
^atrjerjnte  mit  ein3ube3ief)eu  fud)t  in  bas  neue  SEBeltbilb, 
bas  itjomas  9JJann  an  ber  3eit=  unb  Sebensuoenbe  bes 
abflingenben  V3eltfrioges  für  fid)  aufridjtet.  (Es  gibt  babei 
mand)c  Sßillfürlidjfciten,  bie  ber  perfönlidjen  (Erfenntnis 
bes  Verfaffers  ffieuüge  tun  mögen,  aber  nidjt  o^Tte  weiteres 
ber  ̂ tnfcfjauung  bes  9?ea)tsgerid)teten  einleiidjten.  Der  Did)= 
ter  roirb  bas  uid)t  ocrleugnen  fönnen,  roas  ifjm  ben  erften 
9{uf)m  bracfjte,  unb  rooran  bas  §er3blut  bes  Sdjaffens 
aus  ber  erften  ̂ ugcnbfraft  t)"aus  oerfd)roenbet  rourbe. 
Die  .Vubbenbrorfs'  aber  finb  bas  SBerf  bes  Verfalls» 
pfi)d)oIogen,  ber  tu  inniger  Vepefjling  3U  Sdjopenbauer 
unb  sJiietjfd)e  ftefjt.  *)Ud)i  jeber  aus  unfetn  5Reif)en  roirb  als 
ga^it  oon  Wiehes  2Berf  bie  .^bee  bes  fiebens"  empfangen unb  glauben,  baf;  gerabe  er  biefen  Segriff  mit  .neuer 
3d)önl;cit,  ttraft  unb  Ijciltfler  Unfd)ulb  umfleibef  habe. 
Wenn  ajlann  es  fo  empfinbet,  fo  fehen  mir  eben  bie 
ftart  fubjeftioe  Sd)atjiiiig  bes  ftünftlers  am  2Cerfc,  ber 
bas  ihm  ©emäfee  unberoufet  mit  ber  f)6djfien  VSidjtigfeit 
begabt  unb  alles  anbere  als  unroefentlicf)  jurürfbrängt 

3n  biefem  Sinne  finb  manche  fdjeinbaren  VSjberfpri'tfhe bes  Vuches  m  erflären.  Die  ßinie  bes  mannfd>en  3chaf= 
fens  aber  fteigt  weiterhin  in  Spiralen  aufroärts  unb 
fnebt  ben  toeiteren  llmblirf  größerer  (Ertenntnismögliä> 
feiten:  in  .gioieuza1  ben  alten  (5egenfa^  (Seift  unb  Seben, 
oerlörpert  in  Saoonarola  unb  bem  SNagnifico,  in  .Äbnig« 
lid)c  §ohcit"  bie  ironifierenbe  Stjatafteriftif  fommenber 
politifdjer  Scbensformeu,  ber  neuen  Demofratie.  ürtanns 
Scfjriften  311m  Kriege  enblid)  offenbaren  bie  Wufgerpühlt« 
heit  feines  gnnjen  Seins,  fein  heißblütiges  V^tteiergreifen 
für  bas  Voll,  bas  bie  iBaffen  paefte  um  fein  Ellies  311 
retten,  unb  hier  jeigte  fid).  ihm  bie  fdjicf falsuolle  Varal= 
lele  3U)ifd>en  bem  riugenbcn  Sßreufeen  oon  1756  unb  bem 
Deutfdjlanb  oon  1914.  213ir  fyabtn  uitfer  Mollin  nidjt 
überroinben  fönnen.  5lber  roirb  nun  beshalb  bies  Vud) 
mit  feiner  ntejferidjarfen  Selbftfritif  unb  feiner  Scfjroung= 
fraft  übcrflüffig?  ̂ d>  glaube  nid)t.  Denn  ber  (Srunbge 
banfe  bes  Vud)s,  Teutfchlaubs  Vn>teft  gegen  medjaniiie 
renbc,  nioelliercnbe  Staatsformen  mufj  uns  einer  ber 
Dielen  Wcrjtungsroeifcr  bleiben  311  neuem  STufftteg." 
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3eltfötift  für  beit  x*£\  7^  £!t0 ifl-'     ir  x     'jix    madjt  ben  Worfdjlag  bie  Dtdj= DeUtiajen  UrttCrrtCrjt.  tunqen  oon  Wördes,  greifjerr 
oon  RJündjfjaufen  für  ben  Unterridjt  im  Deutfdjen  r)eran= 
3U3iefjen  unb  djarafterifiert  aus  biefem  ©efidjtspunft 
aus  ben  Dieter  folgenbermafjen : 

„3dj  glaub«,  93lünd^r>aufens  oerbältnismäfzig  enger 
9lnbängerfreis  ift  gerabe  in  ber  er'ften  Eigenart  feiner  ©e= bidjte  begrünbet:  in  feiner  Ritterlidjfeit.  3n  allen  feinen 
Sdjöpfungen  tritt  uns  ber  'Jlbelige  im  beften  Sinne  ent= 
gegen.  laten,  Ceiben  unb  greuben  bes  Vilbels  finb  fein 
ßieblingsgebiet :  bes  hannöoerfdjen  ̂ Ibels,  bem  er  ent» 
ftammt,  autf>  bes  jübifdjen  Wriefterabets  —  in  bem  rounber* 
baren  .Rabbi  RJanaffe  ftoljen'  — ,  bes  altfranjofifä^en, 
Rittertums  —  ,Wanarb'.  ©erotfe,,  ber  Ridjtabelige  ftöfet 
hier  -juroeilen  auf  Denfformen,  bie  3unöcr)ft  ben  feinen  nidjt 
gleidjlaufen  —  3.  35.  im  ,<Eib  berer  oon  fiorje',  aber  ein 
unbefangenes  Radjprüfen  überzeugt  ihn  halb,  roeldje  ©refre 
ber  ©efinnung,  roeldje  Wornebmbeit  bes  Denfens  in  biefem 
2rorje,  in  biefer  Selbftherrlidjfeit  liegt,  9lltüberlieferte, 
angeborene  unb  nidjt  anerzogene  Ritterlidjfeit  eignen  all 
biefen  Reiben,  unb  barum  roirfen  fie  fo  ftarl  auf  uns,  reizen 
uns  r)ier  unb  ba  juerft  311m  2Biberfprucr}  unb  überroinben 
uns  enblidj'  bodj. 

Unb  bann  ber  Sinn  bes  Dieters  für  bas  Üatfädjlidje? 

Gin  Sauptrei'3  ber  mündjbaufenfdjen  Wallabentunft  ift  ihre flare  Sdjilberung,  ifjre  einfache,  unentroegte  ftlarljeit.  3<f) 
glaube  nidjt,  ba|  man  bie  Sdjladjt  r>on  Waterloo  bidjteri* 
fdjer  unb  bodj  greifbarer  3eidjnen  fann,  als  bies  bie  ein* 
Ieitenben  feilen  bes  .Gibes  berer  t>on  fiolje'  tun.  ftein  bid* 
leibiger  2Bäljer  Tann  bas  Glenb  Deutfdjlanbs  nadj  bem 
Dreißigjährigen  Kriege  frnnfälliger,  grauenhafter  unb  beut* 
lidjer  malen  als  ber  .alte  Obrifter'.  Reben  £i!iencrons 
padenber  Darfteltung  ber  Sdjladjt  oon  ftolin  —  ,2Ber 
roeifz  roo?'  —  finb  biefe  beiben  ©ebicf)te  bie  beften  bidjte* 
rifdjen  Darftellungen  beutfdjer  ©efdjidjte.  Wie  fünftlidj  unb 
matt  mutet  gegen  fie  3uf'us  Wolffs  .gähne  Ginunb* 
fertiger'  an! 

Unb  fdjlieftlid)  Rcündjljaufens  §umor!  Das  hefte  ©e* 
bidjt  biefer  ̂ Irt  ift  zweifellos  ,bie  WunberroirTung  ber  £a= 
tinität',  in  bem  gorm  unb  3nrjalt  fo  treff(id)  -jueinanber 
ftimmen,  in  bem  bie  .Waife'  in  Wrofa  immer  fo  föftlid) 
bie  ooraufgefjenben  Wallabenoerfe  befpöttelt.  Unb  enblidj 
ber  Sdjlufz  mit  'bem  .ftlaffenauffatj'  ift  ein  fo  guter  Sdj«rz, 
baf}  man  fidj  rounbern  mufz,  roenn  nodj  nidjt  alle  Deutfdj* 
lebrer  if)ren  3"nfl^ns  bie  Wefanntfdjaft  biefes  Wradjt* 
ftiides  oermittelt  Ratten.  Unb  bie  ,§5IIe  bes  bannönerfdjen 
Wbels'  im  Reime  ift  ein  anmutiges  StücT  ooll  Schelmerei 
unb  fräffigem  §utnor,  nidjt  311  oergeffen  ben  .Sofbalt',  bem 
nidjts  mangelt,  als  bie  Wcrtoiumg  burdj  einen  ge'ftcsoer« 
roanbten  SHuüfer.  Denn  in  bem  5Persgange  liegt  fdjon 
fo  niel  OTufif,  bafj  bie  3Beifen  einem  begnabeten  3ünger 
Apolls  eigcntlidj  nur  jufliegen  müfjten." 

T)t(>  fhrtftTtfflP  WpTt    XXXI11-  30.   Grnft  Ortloph 

jungen  9Jhjftiler"  auf  bie  (Oebidjte  oon  Zf)tom'\\l  Übel* 
ader  ,, Sanft  Überall"  (§anns  Sb/ottf1)  Verlag,  fiubroigs* 
hafen,  ̂ obenfee)  aufmerfjam.  (Er  fdjrcibt: 

,,Gs  entftcfjen  oft  ßieber  unb  Etilen  0011  einer  felteucn 
^artfjeit  unb  feinem  Duft.  Dann  aber  brängt  We  ftiille 
ber  inneren  löne  üieber  oon  bitljijrambifdjem  3ailff)Aen> 
oon  djaotifdjer  üi'ibenfdjaftlidjfeit  rjeroor.  Die  Ijerrömm» 
lidje  Spradje  rcidjt  bann  oft  nidjt  aus,  bem  inneren  Reitij 
tum  WusbrucT  311  geben.  Reue  *JBortbilbungen  »on  fübner 

•"Originalität  unb  bodj  treffeuber  fttafl  unb  feinem  Spradj« 
gefiiljl  taudjen  auf,  ooiu  l'efcr  ruillig  angenommen,  mcil 
man  im  Wanne  bes  CB cfiibls  bie  innere  Rotroetibigrcit  neuer 

3prod)fdjöpfuiig  mi'empfinbet.  Wefonbcrs  für  ©ottes  Un» 
nusfpredjlidjfeit  muffen  immer  neue  Worte  geprägt  werben: 
.bu  etoig  neuer  Jcitcr,  unilter  Ifiuigfeiter'.  .Sanft  Überall' 

roelcl)  prädjtiger,  eigenartiger,  oon  Wnfdjoulidjfcit  ge» 
fättigter  Wusbrutf !  Rur  <iain  feiten,  bnft  biefe  Wortfunft 
|id>  an  firf)  felbfl  gefällt,  übertreibt,  manieriert  unb  barocT 

roirb,  aber  bann  bocf>  3ugleidj  mit  einem  fd>alfhaften| 
§umor.  Unb  roieber  in  anberen  Stüden  berounbern  mir  bie 
fefte  Umfdjränfung  unb  Segrenjung  bes  ©efüb^ls,  bie 
rufjige  ftarfe  Klarfjeit  in  Slusbrud  unb  gorm:  gefaxte 
ftraft.  (Einem  foldjen  Didjter,  ber  ©lut  unb  £iefe  ber 
©mpfinbung  mit  ebler  gormberjerrfdjnng  rjerbinbet,  müffen 
Iprifrlje  ftleinobc  gelingen,  bie  in  fürjeften  SBortcn  bie  ganje, 
Stimmungsgeroalt  eines  Slugenblids  ausfe^bpfen.  Wk  roeil 
er  3.  SB.  Raturftimmungen  fur3  unb  bod}  gan3  eigenartig 
311  treffen. 

Sein  Sdjxjnftes  unb  Jiefftes  gibt  ber  Didjter  oielleidjt 
in  ben  Sprüchen,  bie  überall  einqeftreut  finb.  §ter  fdjleift 
er  ©ebanfen  unb  ftorm  roie  ©belftein,  bis  bie  glatte  ftlädje 
ein  bcrrlidjes  garbenfpiet  bes  ©eiftes  aufblitjen  Iäfet.  Se= 
fonbers  liegt  it)m  hierbei,  feiner  leifen  Reigung  3um 
Sarod  entfpredjenb,  ber  boppel3eilige  WIeranbriner,  jenes 
behaglidje,  fo  recht  3um  ©efä^  bes  Jieffinns  unb  ber 
*}3araboiie  gefdjaffene  93ersmafj,  ibas  ber  .Gherubinifdjei 
SPanbersmann'  311  feiner  ffiollenbung  ausgebilbet  hat.  Sin 
ihn  erinnert  Übelader  beutlidj,  roie  uns  benn  audj  tat« 
fädjlidj  ein  ,(£r)erubinifcr>er  ©rufj'  in  feinem  Sücr)kin  be* 

gegnet." 
,,©rillpar3er  unb  bie  Rcuiif."  93on  SBilhelm  ©  u  r  r. 

(Rcitteilungen  ber  Sal3burger  3;eftfpielhaus=©emeinbe  II,  6). 
„©ottfrieb  Äeller.  ©in  ©ebenfblatt  3U  feinem  hunbert= 

ften  ©eburtstage,  bem  19.  3uli."  (Daheim  LV,  42). 
,,©ottfrieb  ftellers  §umor."  33on  ftarl  $eine  = 

mann  (Sffieftermanns  Rlonatshefte  LXIII,  11). 
„SfJaul  fterjfe  unb  ffiottfrieb  ftelTer."  93on  ©ugen  ft  i » l  i  a  n  (Der  Rlerfer  X,  13/14). 

„©ottfrieb  fteüer."  33on  §.  Xxoa  (Jßiffen  unb  £eben XII,  19/20). 

,,3u  ©ottfrieb  fteüers  hunbertftem  ©eburtstage."  93on G.  2.  91.  $  0  e  tj  e  I  («olfsbilbung  XXXXIX,  7). 
„ffiottfrieb  fteller  unb  G.  gerb.  Rcetjer  als  SBallaben* 

bidjter."  Son  ftans  Senjmann  (Slllgemcrne  3e'IU11cl CXXII,  28). 

„ffiottfrieb  fteller."  9?on  ©erhart  §aug  (Die  £efe 
X,  29). 

„ffiottfrieb  Reifer."  9?on  Jofef  O  s  ro  a  Ib  (Die  Rhein* lanbe  XIX,  5/6)., 

„Der  offizielle  fteller."  3^on  granä  Senel  (Der 
fiefesirfel  VI,  10). 

„ffiottfrieb  ftel'er  unb  3üridj."  93ou  gritj  §  u  n  3  i  f  e  r 
(Der  fiefemfel  VI,  10). 

„fteimatlidjes  an  ©ottfrieb  ftellers  JfrauengeftaUen." 
Won  ?>ebroig  Bleuler*  2Bafer  (Der  iMeiirTel  VI,  10). 

„fterfunft  unb  Rame  ,ber  ßcute  oon  Selbrotjla."  SJon 
R?ar  Rittberger  (Der  fiefeurfel  VI,  10). 

„ffiottfrieb  ttelfcr."  Won  griebrich^  u  f  f  0  n  g  (Die ©artenlaube  1919,  29). 

„RMIbelm  Raabe  auf  bcr  höheren  Sd>ule."  Won  £ans 
'JUefterburg  (3eitfdjrift  für  ben  beutfdjen  Unterridjt 

XXXIII,  7/8).' „Detlcrt  oon  ßiliencron.  3U  fernem  zehnten  üobcs= 
tage."  Won  ftarl  ©  0  I  b  f  c  l  b  (Allgemeine  ftünftlerjeitung VIII,  69). 

,,3um  3«hnten  lobestag  oon  ©uftao  ftarpcles."  Won 
3.  C  a  n  b  a  u  (öligem.  3tg.'bcs  3ubcntums  LXXXIII,  29). „J?anbauer  unb  bie  Reooliition."  SBon  SRatttn  W  11  b  e  1 (Riasren  XIV,  18/19). 

„©uftao  üanbauer."  Won  Riargaretc  S  u  s  m  a  n  n. (Rfasren  XIV,  18/19). 

„3um  ©cbädjtnis"  (©uftao  l'aiibnuer).  Won  grit) 
SR  a  u  t  h  "  c  r  ^lugufte  SS  a  11  f  dj  n  e  r  (Rfasfcn  XIV, 

18/19).  - „ßlorian  ©euer."  Won  SMfreb  W  0  I  g  a  r  (Die  Welt biiljne  XV,  27). 

„Gbfdjmibs  Rooellcn."  W011  ftnrl  Röltger  (Die Rl-eiulanbe  XIX,  5/6). 

„Robert  Wofobart."  Won  Sllfrcb  bdjatt  (Sdjaietjer Wühne  VI,  1919). 
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,,93iIlor  §arbung."  Sßon  C.  jj.  (Sd}roei3er  93ühne 
VI,  1919). 

„^ad)  ber  §eimat  möcht  id>  roieber."  (iKoman  oon 
IRoberict)  Steinhart.)  33on  Karl  HB  a  f»  u  (Deutle  §od> 
fd>ui»3ettung  XI,  15). 

,,3trinbbcig  unb  fein*  ©inafter."  I.  2>on  Karl  ©  o  I  b  = 
„3um  sehnten  3!obestag  oon  ©uftao  Karpeles."  23on 

felb  (Allgemeine  Künfttei=3eitung  VIII,  65/66). 
„©bmonb  JJoftanb  unb  Hßaul  Sffcarguetitte.  Sic  v£ntroicf= 

Iung  ber  ftan3öfi|ct)en  £iteratur  in  ben  legten  .JahTjetvnten." 
23on  Hlbolf  3  a  u  n  e  r  (Sie  ©tensboten  LXXVIII,  29). 

•  • * 

„Der  Urfprung  bes  ©ebichtes."  2Jon  Julius  Ä  ü  f»  " 
(3eitfchrift  für  ben  beutfchen  Unterricht  XXXIil,  7/8). 

„Das  9cibelungenlieb,  als  Drama  gercertet."  33on 
3ot)anncs  2ß  e  n  e  r  (3eitfd)rift  für  ben  beutfchen  Unter» 
riebt  XXXIII,  7/8). 

„Die  2BirtIia>feit  ber  Hlls=0b=23ctraditung."  23on  §er= 
mann  §  e  r  i  g  e  I  (Die  IRfjeinlanbe  XIX,  5/6). 

„Das  HBeltberoufttfein  unb  bie  Kunft  bes  primitioen 
SUienfehen."."  23on  ©dart  o.  3  n  b  o  ro  (NJ!eue  23Iätter  für 
Kunft  unb  Dichtung  II,  7). 

•  • * 

„Unfere  nieberbeutfche  Sütjne  unb  ifjre  3utunft."  23on 2Ran  äftöller  (£er  Sdjimmeireiter  II,  2). 
„Sftefn  2Beg  jum  Drama."  23on  ̂ ermann  23  o  ßb  o  r  f 

(Ter  3d>immelreiter  II,  2). 
„£nrif  unb  Drama."  SRanbbemertungen  oon  9?olf 

©uftaf  §  a  e  b  I  e  r  (Die  23üfme  I,  7). 

(Englifcfjer  23rtef 

uf  bem  ©ebiete  ber  £  n  r  i  f  gibt  es  3at)[reicfjie  9ceu= 
erfijeinungen.  Die  lonboner  &erlagsfirma  SRaunfell 
anb  ©o.  b<it„A  Legend  of  Glendalough  and  Other 

Ballads*  aus  ber  geber  ber  oor  nictjt  langer  3tit  9es 
ftorbenen  Dora  Sigerfon  3  h  o  r  t  e  r  (1  s.)  fjeraus» 
gegeben,  Kein  ©eringerer  als  ©eorge  SJlerebitt)  t)at  SWrs. 
Stjorter  als  „bie  hefte  23allabenbid)terin  feit  HBalter  Scott" 
bejeid)net.  Die  originellen  ©ebidjte  roollen  in  leiner  HBeife 
Hlnfprud)  auf  ̂ Popularität  ergeben.  ÜBegen  ihrer  ©igenart 
roerben  fie  oon  einem  Xeil  ber  englifcfjeu  Kritif  exjcntrifcf) 
genannt.  —  Das  23ud;  „Coloured  Star"  oon  Ifbroarb 
<ß.  3Ratr;ers  (Ciforb:  33.  $.  23Iadroell,  2  s.  6  d.) 
hat  ben  iKeij  bes  ©iotifd>en.  ©s  enthält  bie  englijcrjen 
Übertragungen  oon  fünfzig  afiatifdjen  £iebesgebid>ten.  „Die 
öftlicben  garben  roerben  311c  l'eibenfd)aft,  bie  greube  an 
leiblichen  ©enüfjen  jur  SBcfe ffcnlj-eit,"  erflärt  in  einer  23e= 
fprethung  ber  „Manchester  Guardian  "  —  ©beufalls  eio« 
tifd)  beruf/rt  „Symphonies"  oon  ©.  £>.  3B.  5D2  e  n  e  r  = 
ft  e  i  n  (im  gleichen  23erlag  erfd)ienen,  3  s.),  ber  ju  |ef)r 
auf  bas  SRufifalifcbe  unb  3U  roenig  auf  bas  ©eban!Iid)e 
bebad)t  ift.  —  5UiiB  5aitt>  21  f  b  f  0  r  b  jeigt  in  bem 
23anb  „A  Soul  Cake"  (Ditd)iug,  Suffex:  Douglas  Wepler, 
6  s.)  i>auptfäd)Iia)  in  ben  Heineren  gormen  Talent.  Sie 
ift  burd)  bie  römtfd)=fatr)olrfcbe  Wcfjtung,  bie  bis  auf 
Iraherne  unb  (£radft)aro  jurüdreicbt,  ftart  beeinflußt  unb 
roanbelt  in  ben  Spuren  Irjompfons.  —  %.  ©.  S  q  u  i  r  e  s 
„Poems:  First  Series"  (Seder,  6  s.)  enthält  eine  Hlus» 
roahl  feiner  oon  1905  bis  1917  entftanbenen  ©ebicftte. 
3n  bem  23emüben,  unbebingt  originell  3U  fein,  roirb 
Squire  gefünftelt.  Sobalb  er  jebocr;  3ur  ©infacbljeit  3u« 
rüdfefjxt,  roirfen  feine  2Jerfe  natürlid)  unb  finb  oon  rdafjrec 

Sd)önf)ett  erfüllt.  —  ©s  ift  fedjßeljn  ̂ afyrz  ber,  feit 

9iubnarb  Kipling  feinen  leijten  23'aitb  ©ebiete  er= fdjeinen  liefe.  5lun  rjnt  er  ein  neues  23ud>  „Tlie  Years 
Between"  herausgegeben  (9Jeetl)uen  anb  Co.,  7  s.  6  d.). 
Die  23ejpred)ungeu  in  ber  englifdjen  treffe  lauten  feljT 

oerfdn'eben.  2Bär)reiib  oon  ben  einen  ber  ftarfe  ̂ atrio« tismus  Kiplings  gepriefen  roirb,  madjen  ifjun  bie  anbeten 
ben  Stabauton  3um  i^orcourf,  ftellen  bas  Überroiegen  bes 
Dibaftifcben  unb  l*oltsrebnertones  feft.  Der  befanntlid> 
fel>r  ruhige,  oornerjme  unb  in  feinen  ftunfturteilen  gemäßigte 
„Manchester  Guardian"  jählt  bie  in  bem  neuen  23anbe 
enthaltenen  ©rinnerungsoerfe  an  £orb  Roberts  unb  bas 
©ebidjt  über  bie  Scfjlacfjit  oon  3UIIa"°  3U  ̂ es  Dichiers 
heften  poetifch=rhetorif<heu  £eiiitungen.  Das  23latt  erflärt, 
Kiplings  ©thif  fei  mit  ber  bes  Hilten  Xeftamentes  3U 
Dergleichen,  feine  ̂ nfpiration  ftamme  eher  aus  ̂ aläftina 
als  00m  Parnaß  fjer-  ©leichjeitig  roirb  feine  er3lonier= 
oatiue  5RücTftänbigfeit  getabelt:  er  fei  überzeugter  2lnti» 
feminift,  ber  fid>  burd)  ben  brutalen  Hingriff  auf  bie 
grauen  in  „The  Female  of  the  Species"  lächerlich  mache 
unb  nur  bas  ©egenteil  beffen  erreiche,  roas  er  bamit 
be3ioeden  möchte.  Gbeufo  roäre  Kipling  antibemofratifid) 
gefilmt,  inbem  er  erfläre:  „The  People,  Lord,  Thy 

People  are  good  enough  for  ine!"  Die  „Daily  News" fchreibt  über  ben  neuen  23anb :  ,,©s  ift  interejfant,  aus 
Kiplings  neueftem  23ersbud>  3U  erfef)en,  bafe,  er  ̂ Ca3ifift 
ift.  ©r  ft  eilt  aber  auch  flar,  bafj  er  bie  Hßa3ififten  trafet. 
Unb  er  fctj.r c t b t  am  heften,  toenn  er  am  meiften  hafe1-"  ®r 
3üthügt  bie  Kriegsgegner  in  „The  lioly  War",  roorin es  u.  a.  h*i&t: 

»The  Pope,  the  swithering  Neutrais, 
The  Kaiser  and  his  Oott  — 
Their  roles,  their  goals,  their  naked  souls  - 
He  knew  and  drew  the  lot." 

3u  einem  anberen  ©ebid>te  fagt  Kipling: 

„We  know  the  war  prepared 
On  every  peaceful  hörne, 
We  know  the  bells  declared 
For  such  as  serve  not  Rome  — 
The  terror,  threats,  and  dread 
In  marked,  hearth,  and  field  — We  know,  when  all  is  said, 

We  perish  if  we  yield." 
0b3cuar  er  als  3,nPeri'£il,ft  erbitterter  ©eguer  ber 
3ren  ift,  preift  er  bie  irifd;eu  Solbaten  in  bem  ©ebirfjt 
„The  Irish  Guards"  folgenbermafeen : 

„We're  not  so  old  in  the  Army  list, 
But  we're  not  so  young  at  our  trade, 
For  we  had  the  honour  at  Fontenoy 
Of  meeting  the  Ouards'  Brigade. 
'Twas  Lally,  Dillon,  Bulkeley,  Cläre, 
And  Lee  that  led  us  then, 
And  after  a  hundred  and  seventy  years 
We're  fighting  for  France  again!" 

Unb  an  anberer  Stelle  lautet  ber  Jtefrain : 

„Old  Days  !    The  wild  geese  are  flying, 
Head  to  the  slorm  as  they  faced  it  before!, 
For  where  there  are  Irish  there's  memory  undylng, 
And  when  we  forget,  it  is  Ireland  no  more ! 

Ireland  no  more!" 
23ou  ben  nichtpolitifchen  ©ebidjiten  ift  „The  Craftstnan" eines  ber  bemertensroerteften.  3niercfiau'  W  aua)  <•  Natural 

Theology",  befjen  erfte  Strophe  ben  Stanbpunft  bes 
primitioen  SOlenfcr)en  entroidelt: 

„T  ate  my  fill  of  a  whale  that  died 
And  stranded  after  a  month  at  sea  .  .  . 

There  is  a  pain  in  my  inside. 
Why  have  the  Oods  afflicted  me?  ' Ow !    I  am  purged  tili  I  am  a  wraith! 
Wow!    I  am  sick  tili  I  cannot  see ! 

What  is  the  sense  of  Religion  and  Faith? 
Look  how  the  Gods  have  afflicted  me!" 
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©fjarafteriftifd)  für  Kiplings  §umor  ift  ber  folgenbe  Re= 
fraiu  eines  ©ebUfjtes: 

„We  had  a  kettle:  we  let  it  leak: 
Our  not  repairing  it  made  it  worse, 

We  haven't  had  any  tea  for  a  weak  .  . 
The  bottom  is  out  of  the  Universe!* 

43eäcicf)iienb  [inb  bie  folgeitben  3e'Ien  aus  »The  Song 
of  Lathes-*  bie  in  iljrem  Klang  unb  Rhntbmus  gerabeju 
bie  ffieräufche  einer  SDiunitionsfabrif  roiebergebcu : 

„Guns  in  Flanders  —  Flanders  guns ! 
(1  had  a  man  that  worked  'ein  oncell 
Shells  for  guns  in  Flanders,  Flanders! 
Shells  for  guns  in  Flanders,  Flanders! 
Shells  for  guns  in  Flanders!    Feed  the  guns!" 

Rad)  aiie  vox  forbert  Kipling,  ber  geiub  muffe  gefttaft 
(Derben : 

„.  .  .  For  agony  and  spoil 
Of  nations  beat  to  dust, 

f  or  poisoned  air  and  tortured  soil 
And  cold,  cominanded  Inst  " 

(Eine  Reihe  weiterer  ©ebidjte  bebanbelt  ben  lob  König 
(Ebuarbs,  ben  33apft,  bie  Neutralität  \Hnierifas  unb  bas 
grauenftimnuecfjt. 

Slus  ber  gülle  ber  SBerfe  über  &  i  t  t  t  a  t  u  r  heben 
mir  heroor:  „A  History  of  American  Literature  — 
Supplement  to  The  Cambridge  History  of  English  Lite- 

rature". Siou  ben  geplanten  brei  SBänben  finb  jeljt  ber 
erfte  unb  3u>eite  erfebienen  (Cambridge  University  Press, 
17  s.  6  (I.).  Die  ©efchid)te  enthält  5ntereflanles  "&er 
gmerfon  dou  (Slmer  Riore,  SBtlliam  Fullen  SBtijaitt, 
Jonathan  ©broarbs,  2l)oreau  (aus  ber  geber  'ißrof ef) or 
SIrchibalb  Reac  SJiecfjans— Itjorcau  mürbe  ebenfo  rote  SBalt 
313bitman  doh  ©merfon  „entbedt"),  granflin,  Daniel  3Beb= 
fter  (dou  Senator  £obge),  Süaffjitigton  3tDm9>  2ong= 
fcllou),  §au)tt)orue,  33oe.  (Eines  ber  intereffanteften  Kapitel 
bet)iQitbelt  Sibnen  Lanier.  Das  Süerf  ift  befonbers  infor» 
matio,  roo  es  bie  roeniger  beTannten  amerifanifefren  Dichter 
bebanbelt. --  Der  febr  fleißige,  grünblidj*  unb  gcrüiffenihafte 
£iterarjmtorifer  ©eorge  S  a  i  n  t  s  b  u  r  n  rjat  ben  jrueiten 
iBanc>}einer  r  History  of  the  French  Novel"  l)eraus= 
gegeben  (Riacmillan  anb  Co.,  18  s.).  ©r  befpridjt  barin 
bie  3€'t  Don  1800  °'5  1900.  ©r  beleuchtet  oornebmlid) 
(Ehateaubrianb,  öugo,  SBaljac,  glaubert,  Dumas,  Rcerimee, 
Riaupaffant  unb  tue  ift  ihre  fjolje  SBebeutung  für  bie  ©nt= 
ruicflung  ber  franjöfifcfjen  Siteratur.  nad).  Saintsburn  ift 
einer  ber  gebilbetften  unb  ältejten  englifchen  ©elchrten, 
feine  Kenntnis  ber  Klaffifer  unb  ber  Deutfeben  ift  ebenfo 
beroorragenb.  *-  Die  fiollänbifcbe  üiteratur  unb  ifegeuben 
erörtert  X.  be  33  r  i  e  s  in  ,.Holland's  Influence  upon 
English  Language  and  Literature"  (erfebienen  bei  IL 
©renljebad),  Chicago).  —  33on  ro  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  1 1  i  d>  « 
religiösen  23üd)ern  nennen  totr  „The  Treasure  of 
the  Magi"  dou  3Qmes  §  o  P  < ,  33rofeffor  an  ber  Uni» 
oerfität  oon  Riamfyefter  (§untph'ren  Rlilforb,  fionbou, 
8  s.  6  d.).  Der  33anb  gel;ört  311  ber  ißücherferic  „The 
Religious  Questof  India".  Die  Religionen  3,10icns  »erben 
bariu  DOtn  Stanbpunftc  bes  Gbriftcntunts  erörtert.  Sehr 
ausfül>rlid)  bel)anbelt  $ope  bie  mobernen  geueranbeter. 

3U  ocu  P  0  l  i  t  i  f  d>  =  I)  i  ft  0  r  i  f  d)  bebeutcnbften  SHkr« 
fen  gel>ört  „New  Lights  on  Chartism",  bas  ber  int 
Kriege  gefallene,  uieluerfpKchenbe  junge  (.Wehrte  ÜJlart 
§  o  u  c  1 1  hinterließ  (The  University  Press  Rtand)«ftcr, 
7  B.  6  di){  eine  erfd)öpfeiibc  Stubie  bes  Chartismus. 
Vioucll  3cigt,  baß  bic  Vciuegung  erfolglos  bleiben  mußte, 
ba  fic  feinen  einzigen  bebeutenben  gübrer  hatte,  Riänncr 
wit  l'ooett,  geargus  C'lSounor  unb  3?ronterre  C^rien 
genügten  nid)t.  Das  Vucb  ift  in  Wnbetradjt  ber  ftets 
u;ad):«nbeit  flWbciituna  ber  silrbeiterben>egung  unb  bes  So« 
lialtttniUI  in  (rnglanb  oon  großem  3"*ercffc.  oa  *5  °'c 
Vlnfangsftabien  unb  ttutuiidliing  jeigt.       3<n  „Chief  and 

Tribüne"  fd>ilbert  äR.  Söl.  D'§  ata  in  feffelnber  Dar^ 
ftellung  ben  (&egenfatj  ̂ rotferjen  ben  beiben  3tenf"l),rer,t 
partiell  unb  Daoitt,  bie  f i-d).  jn)ifd>n  1880  unb  1900 
politifd)  h,eroortaten  (erfchkneti  bei  SKaunfel  anb  Co., 
Sonbon,  10  s.  6  d.).  Ob3rrxir  Danitt  3Iri|tofrat  u>ar, 
liebte  il;ii  bas  35olt  mehr  als  33arnell,  ben  Demotraten. 
^amell  jebod)  übte  einen  ftärferen  (Einfluß..  —  ©eneral 
c;it  CSL'ioore  (£  r  e  a  g  b  ,  ber  als  ̂ aupttommanbant  ber 
inbifdjen  3lrmee  über  r>ierjig  ̂ abte  im  ($ünfftrömereid> 
uerbrarhte,  hat  ein  53ud)  „Indian  Studies"  berausge» 
geben  (^utd)infön,  16  s.).  —  Der  amerifanifd)«  3our,wl'ft 
De  213itt  93i  a  cf  e  n  3  i  e  befprid>t  in  „The  Awukening  of 

India'  (Jobber  anb  Stougfrton,  2  s.  6  d.)  bas  nad) 
feiner  Söicinung  gute  95err>ältnts  3U)tfd>en  ben  (Englänbern 
unb  (Eingeborenen  in  3noien.  3no^n  \ei  oura^  0€n  Krieg 
„errrjacht".  §ome  9?ule  roürbe  SRadensies  5lnfid)t  jufolge 
in  3no'en  ei"  ©haos  fdjaffen.  31m  intereffanteften  ift 
Dielleicht  bas  lebte  Kapitel:  „The  Dawn  of  a  New 
Literature."  gür  bebeutenber  als  Xagore  hält  OTacfenjic 
ben  bisher  im  Slbenblanb  unbefannfen  Didjter  3  0  0  0  •  > 
ber  bie  ̂ h'üofopljie  tes  Oftens  mit  ber  Xatenluft  bes 
SBeftens  in  fid)  oeretuigte: 

„The  world  will  witness  when  ftom  my  heail 
Springs  the  storm  of  self-expression ; 
My  silence  conceals  the  seed 

Of  aspiration." 
(Es  fiub  roieber  feljr  oiel  neue  Romane  r>erausge- 

fomiuen.  313.  Somerfct  93{  a  u  g  l)  a  m  ,  ber  mit  feinen 
33ühnenu;erten  erft  fpät  311  313orte  tarn,  hat  bei  §einemann 
ein  neues  33uch  „The  Moon  and  Sixpence"  (6  s.)  er= 
fd^inen  lajfen,  in  bem  er  ben  Künftleregoismus  bar=, 
[teilt.  Stridlanb,  ein  ehrbarer  33örfenmafler,  oe.läßt  nad) 
fiebjehnjähriger  (Ehe  |eine  grau  unb  geht  nad)  33aris, 
um  fid)  bort  einer  noch,  nidjt  erfaunten  Kunft  3U  roibmeu. 
(Entbehrungen,  emfiges  Schaffen  unb-  ein  ausjdjnjeifenbes 
Üeben  löfeu  einanber  ab.  33linb  unb  ausfäßig  ftirbt  er 

auf  2af)iti.  9Jiaugf)am  ftattet  feinen  Reiben",  ber  ftrb 
inimet  ruieber  äußerft  brutal  über  alle  unb  alles  hinweg' 
3ufeßen  oerftcht,  mit  gar  3u  oiel  un'fi)mpatl)ifd)en  3u.aen 
aus ;  oon  feiner  cigentlirheu  „©röße"  mirb  roenig  offenbar. 
—  Der  fehr  fleißige  ©ilbert  G  a  n  n  a  n  nennt  feinen  neuen 
5Roniau  „Mummery"  (im  33crlage  Collins  erfd)ieneu)  ,,bie 
©efd)id)te  breier  3^eaIn'e»"-  <Er  fchilbert  bie  3uitönbe  am 
lonboner  2f)eater  Dor  bem  Kriege,  bie  Unmöglkhfcit,  mit 
einem  ernften  Stüd  burd)3ubriugen  unb  bas  Dberflädjlidje 

ber  „©efcllldjaft".  Der  Üeiter  bes  H>eatcrs(  Sir  iöentt) 
33utd)et,  Ift  redjt  gut  herausgearbeitet.  Diefem  ©ejd)äfts= 
geift  finb  brei  Künftler  (3H>ei  ÜJlänuer  unb  eine  grau)  als 
3bealiflcn  gegenübergestellt,  bereu  Eharaftcre  mit  großer 
üiebe  behanbelt  finb.  iro^  al:er  3L3irnid>fcitsid)ilbcrungcn 
hat  bas  33ud)  etroas  3^Hes  unb  3<erfounenes.  —  Sd)triäd)er 
ift  ber  Roman  „Pink  Roses"('I.  gifber  Hnroiu,  7  s.  6  a.) 
aus  ber  geber  bes  gleichen  3lutors:  ein  tnoblbübenber 
junger  3Rann  leint  ein  3)?äbchieu  im  §>i)be=^J3aif  (ernten 
unb  geht  ein  33erhältnis  mit  ihr  ein,  bas  er  fpäter  auf= 
gibt,  als  er  ein  geiflig  t)öber  ftebeubes  ftnbet.  —  UJtit  bem 
(Egoismus  bes  5Ölaunes  befaßt  firb  aud)  eiitgehcub  „The 
Journal  of  a  Disappointed  Man'  bes  begabten  SB.  9L 33.  23arbeIlion  mit  (Einleitung  oon  ©.  3B  e  1 1  s 
((Ebatto  anb  SÜinbus,  6  s.).  ©s  ift  ebne  grünbliche  Stubie 
unb  originelle  Selbstbiographie  00m  brei^ehnten  Scbensjahre 
an  unb  uerrät  ftarfen  33ercuncrmut.  -  iWauricc  §  e  u>  l  e  1 1 
bat  fid)  in  bie  islänbifd)cii  Sagen  unb  tfcgenben  oertieft, 
beucn  er  in  „Qudrid  the  Fair"  (Conftable,  6  s.)  neuts 
voarmes  fieben  cinboud)t.  Die  glud)t  oieler  cnglifd>er 
Slutoren  aus  ber  ©cgeniuart  in  ben  33ercid)  bes  ÜUlntbos, 
befonbers  bes  fcltiidK»,  ift  bcmertcusioert.  Das  Buct! 
baut  fid)  auf  3U>ci  Sagen  auf,  bic  31orf  Powells  unb 
SUgfuffeus  tlbeitragung  islänbifd>cr  <Dti)tben  „Ori- 
gines  Icelandicae"  enthält,  ̂ euolett  führt  uns  tu  ben 
3lufängcn  ber  „^ioiHfotion"  3itrücf.  Uber  feinen  Dcäuner- 
unb  grauengcftalten  maltet  ein  unaba»cnbbares  gatum,  unb 
fie  treiben  ihrem  Unheil  entgegen.  Die  feböne  Ontbrtb  bat 
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brei  Satten.  Sie  roanbert  dou  einem  Sdmeelanb  in  bas 
anbete.  9Iber  nirgenbs  finbet  fxe  bas  §eil.  £rot}bem 
bleibt  ihr  (Seift  ungebrochen.  SBäbrenb  2Billiam  Dlorris 
bie  alten  Sagen  in  äHelancholte  taucht,  fcftafft  §erolett 
ftarte,  oft  tragifche  (Ebaraftere.  gür  feine  SBietfeitigfeit 
ift  be^idmenb,  bafj  if/tn  bas  Milieu  ber  fagenfjqften 
3ett  ebenfo  gut  gelang  roie  txis  feinet  niobernen  2Berte. 
—  G.  5.  Senfons  2Bei^nad>tsmära)en  rDavid  Blaize 
and  the  Blue  Door"  (Jobber  anb  Stoughton,  7  s.  6  cl.) 
fann  nidjt  nur  Kinber,  fonbern  aua>  bie  (Eltern  intereffieren. 
—  Der  bichterifd)  beroorragenbe  3iaturforjcr)er  315. 
£  u  b  f  0  n  fdjilbert  in  „Far  Away  and  Long  Ago"  (Dent, 
15  s.)  in  Ieuchtenben  garben  feine  Knabe^eit  auf  ben 
Pampas  unb  in  ben  Hrroälbern  Sübamerifas.  Gr  ift 
non  einer  ctt>terr,  tiefen  Siebe  Jur  9iatur  buidjbrungcn. 
Das  Sud)  entr/ält  aud>  Diel  SEBertoolles  über  bas  föe» 
beimnis  ber  Kinberfeete.  —  (Eompton  9Jt  a  d  e  n  3  i  e  bat 
fid)  rafcb  3U  einem  beliebten  9ioman{d)riftfteller  empor« 
gearbeitet.  Gr  ift  gefd)icft  unb  unterf/altenb.  (Einige  eng» 
lifcfce  Krittler  erflären  freilief),  bafj  er  bie  in  ifm  gefegten  Gr» 
roartungen  nid>t  erfüllt  fyabe.  Der  neue  SBanb  „The  Early 
Life  and  Adventures  of  Sylvia  Scott*  (Seder  6  s.)  ift 
eine  gortfefjung  oon  „Sinister  Street"  Die  Sauptge» 
ftalten  Snloia,  Siln  unb  9Jtid)aet  roirfen  nicht  über3eugenb. 
Gin  roeiterer  Sanb  rSylvia  and  Michael"  foll  in  Kür3e 
erfcheinen.  —  £>ugrj  2B  a  I  p  0  l  e  s  neuerfdjienenes  23ud) 
„The  Green  Mirror"  (SKacmillan)  ift  ein  gamilietvroman 
aus  bem  oiftorianifcfcen  Zeitalter.  ̂ K  englijd>c  Siteratur 
roäd>ft  jeljt  Iangfam  aber  fid)er  aus  biefen  in  ben  letjteu 
fahren  aufjerorbentlid)  abgebrauchten  Stoffen  unb  bem 
bamit  oerbunbenen  lenbensiöfen  I>eraus.  Sie  fehrt  fid), 
roie  bereits  beroorgehoben,  roieber  fagenfmfteu  Stoffen 
unb  bem  rein  Mnftletifchen  311.  Gbenfo  fcheint  etroas  Uni» 
oerfelleres  feinen  Gin3ug  3U  galten.  —  biefer  SBesiefjung 
ift  aud)  bei  30r)n  ©alsroortbt),  ber  als  ber  I)er» 
oorragenbfte*  (E^äbler  bes  mobernen  Gnglanbs  angefeben 
roirb,  eine  bemertensroerte  Sßeränberung  f cftjuftellen.  SBis 
ungefäfjr  1912/1913  behanbelte  ber  Dichter  (roenn  roir 
einige  &usnab;men  unbeiüdfidjtigt  Iajfcn),  mehr  ober  toeni» 
ger  fpe3ififd)  bntifdje  Gf/araftcte  unb  ̂ robleme,  bie  frei» 
lid)  burch  bas  rein  äJcenfcblidje  3umeift  allgemein  gültig 
finb.  Die  ed)te  Humanität  bes  Tutors  ftellt  fie  f/od;  über 
alles  ienben3iöfe.  §atte  jd)on  in  ben  ftatf  realtftifchen 
Romanen  ber  Sd)önbeitsfud>er  ©alsroortht;  nad)  ©eltung 
gerungen,  fo  fam  er  in  bem  Sud)  „The  Patrician"  bereits 
3um  Durdjbrud);  in  bem  1913  erfdjicnenen  Sffierfe  .The 
Dark  Flower"  bewies  er,  bafj  er  ein  tenben3lofes  Kunftroerf 
nur  um  bes  Stoffes  unb  ber  Gr3är>Iung  roillen  fdmffen 
tonnte.  SIbgefehen  oon  bem  1915  erjehienenen,  bie  SJctfj» 
ftänbe  bes  Ianblichen  Gnglanbs  febilbernben  SRoman  „The 
Freelands'  hat  er  in  bem  SBudt  ..Beyond"  unb  in  „Five 
TaleS"  feine  greube  am  rein  Grsäfjlerifchen  ohne  tenben» 
3iöfen  3vxd  beroiefen.  3U  oet  Sefpredjung  bes  letzteren 
Sanbes,  ber  3U  ben  fchönften  Schöpfungen  bes  Dichters 
rote  überhaupt  ber  mobernen  englifdjen  fiiteratur  gehört, 
ift  bie  Grroäfmung  ber  in  it)rer  Ginfachheit  prachtoollen 
£iebesgefd)id)te  .The  Apple  Tree"  mit  ihren  überroältigenb 
fd)önen  Waturfchilberungen  nad)3utragen. 

Gs  ift  Jd>on  bes  öfteren  auf  bie  $aT>lreicf>en  9?omanc 
aus  grauen  feber  r>ingeroiefen  roorben.  Die  beliebte 
Sd)riftftellerin  SWarjorie  SB  0  ro  e  n  ftellt  in  „The  Burning 
Olass"  (Eollins,  6  s.)  3ulie  be  rGfpinaffe  als  oollenbete 
Gftoiftin  bar.  —  „The  Course  of  my  Ship"  oon  ©ertrube 
^ßage  unb  5R.  91.  g  0  ft  e  r  =  9K  e  1 1  i  a  s  (Cafjell,  7  s.) 
leibet  unter  ber  hoppelten  Wutorfcfjaft.  Das  Such  enthält 
eine  intereffante  Sfi33e  9?r/obefias,  ein  ©ebiet,  bas  Gertrube 
'Page  grünblid)  tennt.  —  StRife  £.  SR.  SWontgomern 
mad)t  in  if>rem  neuen  9loman  „Anne's  House  of  Dreatns" 
(Gonftable,  5  s.)  ifyct  bereits  mehrfach  oerroenbete  Geftalt 
Sinne  Serien  neuerbings  3ur  Hauptfigur.  »Öau5 
ber  2räume"  ift  ein  ibeajes,  liebensroertes  §eim.  Das 
SBud)  f>at  etroas  feileres  unb  Sonniges  unb  ift  an  Dielen 
Stellen  orm  GefübJ  bürchfetjt:  eine  SRifchung,  bie  ber 
Durd)fd)nittslefer  in  Gnglanb  3U  roürbigen  oerftefjt. 

Sluf  bem  Gebiete  bes  D  r  a  m  a  s  beginnen  fid>  Gräfte 
3U  regen,  bie  es  aus  bem  üefftanb  heben  roolien,  in  ben 
es  roäf/rcnb  bes  fttieges  geraten  ift.  Vorläufig  tann  nur 
oon  befdjeibenen  93erfud)en  bie  sJiebe  fein.  Schlüpfrige 
Grotif  hat  roäbrettb  be&  Krieges  auch'  auf  ber  eng» 
lifchen  33ül;ne  Gin3ug  gefunben.  Das  am  Stranb=H)eatrc 
aufgeführte  Stüd  (losmo  Hamiltons  „Scandal"  gipfelt 
in  einer  Sd)laf3immerf3ene :  3roei  junge  Seilte  leben  nur 
3um  Sd)ein  als  SWann  unb  grau ;  er  erflärt  ihr,  eine  fo 
reislofe  ̂ erfon  auch  nicht  anrühren  3U  roolien.  Das  beroirft 
in  ihr,  bie  fid;  bis  bafjin  ihm  gegenüber  talt  3urüdroeifenb 
oerhielt,  eine  llmfehr.  Gs  braud)t  taum  heroorgehoben 
311  roerben,  baß  fid)  bie  beiben  im  letjten  s2ltt  heiraten. 
ÜUielobramatifd)  berührt  auch  „Victory"  (am  ©lobe  Jheatre 
aufgeführt)  oon  23.  äftacbonalb  §  a  ft  i  11  g  s  nad;  bem 
gleid)namigen  Sionian  3°icPf)'  G  0  n  r  a  b  s.  Die  üiefe  bes 
epifd;eit  SDäerfes  roirb  in  bem  Drama  oerflacht.  (£5  hanbelt 
auf  einer  einfamen  3"ie'  111,0  führt  ben  Kampf  bes  lanb« 
läufigen  „i^elben"  gegen  bie  lanbläufigen  „Sdjurfeu"  uor. Der  Ionboner  Kritif  sufolge  roirten  bie  emften  Vorfälle 
in  biefem  Stüd  cjerabeju  fomifd)1.  (Ein  Sdjimpanfe  auf  ber 
'i^ühiie  in  einer  ernften  Situation  ift  {ebenfalls  etroas  ge» 
roagt.  —  9Jielobramatifa>romantt|ch  unb  fyer3lid)'  naio  mutet 
.,His  Royal  Highness"  von  Sara  3eanctte  Dun  c  an  unb !ö.  (£.  9Ji.  Sy  a  r  b  i  n  g  e  an,  eine  Komöbie,  bie  am  §)olbom 
(Eiupire  auf'gefürjit  auirbe.  Sie  fpielt  311m  2eil  im  S5uding= 
Ijam-^alaft  in  fionbon,  gum  ieil  im  iBcifjen  §aus  in 
2Bafb^ington,  bef)anbclt  bie  Siebe  bes  ̂ ringen  oon  Gnglanb 
3U  ber  Xodjiex  bes  ̂ räfibenten  ber  bereinigten  Staaten 
unb  enbet  natürlichi  nid)t  nur  mit  bem  SBunb  fürs  Sehen 
3U)ifd;en  ben  beiben  jungen  Seuten  (bie  ̂ räfibeiitentochtet 
ruirb  Königin  oon  Gnglanb!),  fonbern  aud)>  mit  einem 
uujerrciBbaren  Sünbuis  3roifd;eit  ben  beiben  ÜReidjeit.  Die 
Neugier  bes  ̂ ublifums,  roie  es  an  ben  betreff enben  §öfen 
3ugel;t,  f;at  bem  Stüd  3U  einer  bebeutenben  2Xn3ahl  oon 

Wuffüfirangen  oerholfen.  —  SBilliam  0  e  ["gebührt  bas 33crbienft,  fchon  öfters  ÜBerfe  bes  elifabetfjinifch'cn  3eiU 
alters  auf  ben  SBrettern  3U  neuem  Sehen  erroedt  311  haben. 
Unter  feiner  Seituug;  urnrbe  im  9?ahmen  ber  „Sonbou 
Sh^afcfpeare  Seague"  bie  literarijchie  Satire  „The  Re- 

turn from  Parnassus"  oon  Ionboner  Schulfinbern 
aus  ber  öftlichen  2>orftabt  §adnen  jur  9luffül)rung  ge= 
Inadjt.  (Der  Slutor  ift  unbefannt;  man  oermutet 
u.  a.  23eu  ̂ onfott,  100311  jeboct)  bie  Stnhaltspunfte  fehlen.) 
Die  Satire  ift  faft  nur  Gelehrten  betannt:  fie  enthält 
intereffante  SInfpieluiigen  auf  Shafefpeare,  bie  bem  eitlen 
Schroätjer  ©ullio  in  ben  SJiunb  gelegt  finb,  unb  führt  in 
betöegten  SBorten  Klage  über  bie  SSernachläffcgung  ber 
©elehTrten  unb  ber  ©elehrfamteit,  roorin  fie  aftuell  berührt. 
,,The  Return  from  Parnassus"  rourbe  oon  ben  Stubenten 
bes  St.  30r)n5  (Eollege  in  (Eambribge  als  2üeil;nad)ts» 
untetrjattung  jrDif<|e(n  1598  unb  1602  aufgeführt.  Da= 
mals  roar  Sb«tefpcare  nur  als  ber  Süutor  oon  „Venus 
and  Adonis"  betaunt.  Der  nunmehrigen  9luffül;rung  ber 
Satire  ging  eine  luftige  Darftellung  ber  ,,Kotnöbie  ber 
jnungen"  burd;  bie  Schulfinber  uoran.  —  Slud)  für  aus« 
läubifdj.e  SBühuenroerfe  3eigt  fid>  3lliereife-  Das  ?Jero 
2Irt  Xheatre  ocranftaltete  eine  oou  ben  Ionboner  SBlättern 

gelobte  91uffüf)ruug  oon  Üfdjedjoos  „W6x>t".  —  Sßeit 
beliebter  als  bie  9?uffen  unb  oom  großen  9ßublifum  be» 
oor3ugt  finb  bie  gran3ofen.  Gbmonb  9?  0  ft  a  n  b  s  „Cvrano 
de  Bergerac"  feiert  am  Drurn  Sane  Itjeatre  mit  Robert 
Soraine  als  §auptbarfteller  allabenblid)<  Iriumpfye.  Die 
Sonboner  ̂ aben  firh-  mit  bes  §elbeu  grotesfer  9cafe  rafch 
oerföbut.  Das  2Cerf  rjat  in  granfreid),  Gnglanb  unb 
SImerifa  bereits  6000  Sluffüljrungeii  erreicht!  SDcit  Grfolg 
routbe  auch  9{of(aubs  ..L'Ai^lon"  (Übertragung  oon  Soiiis 
W.  ̂ 5  a  r  f  e  r)  am  ©lobe  Ifyeatre  gefpielt.  Die  beliebte 
Schaufpielerin  SJiarie  Sol;r  gab  bie  Hauptrolle. 

£.  Seonrj'arb 



1455 granjöfifcher  ©rief 

gran3öfi[djer  23rief 

m  Verlage  oon  (EaImann=£eon  r)at  9Jiarie  £ouife 
V  a  i  1 1  e  r  o  n  eine  literarbiftorifcbe  Stubie  oeröffent= 
licht,  bie  unter  bein  üitel  „FrancfOis  Buloz  et  ses 

amis,  la  vie  litterain^  sous  Louis-Philippe"  eine  roert» 
oolle  Darftellung  über  einen  bebeutenben  'Mbfdmitt  ber 
f ran3bft|djen  £iteratur  im  neun3erjnten  3al)rhunbert  bietet. 
£ieft  man  biefes  33uä)<,  fo  ermißt  man  einerfeits  bie  all« 
gemeine  SBIüte  ber  fransöfifdjen  fiiteratur  um  bie  9Jiitte 
bes  oorigeu  ̂ abrbunberts  unb  anbrerfeits  bas  tiefe  9cioeau, 
auf  bas  nach  SUI03'  lobe  bie  „Revue  des deux  mondes" 
hinabgefunien  ift. 

Durcr)  bas  Vertrauen,  bas  ber  Direftor  ber  „Revue 
des  deux  mondes"  neuen  aufftrebenben  Talenten  entgegen« 
bxad)te,  öfjue  um  fie  3U  ©erben,  bat  Vuloj  feiner 
roerbenben  ̂ 3etlfcfjrif t  eine  befonbere  Kraft  oerlierjen.  3üles 
Simon  mar  oöllig  unbefannt,  als  bie  „Revue"  ifyren  erften 
5lrtitel  oeröffentlidjte.  Henri  23Ia3C  rourbe  oon  23ulo3  ge= 
brudt,  als  er  3toan3ig  ̂ ahre  alt  roar.  'illfreb  be  SRufjet, 
oon  ber  Kritif  oerfpottet,  bie  [eine  (Sebichte  als  „holperige 
Voefie,  bie  in  fcbredlicber  SZBeife  fdjiecbter  tyto\a  glid>" 
be3eid)nete,  roar  3roeiunb3DXin3ig  3flfft<tf  als  er  ftänbiger 
9Jcitarbeiter  oon  SBUI03  rourbe.  Die  gan3e  junge  Literatur 
biefes  Zeitalter  brachte  ihre  Arbeiten  VUI03  für  bie  erften 
Hummern  ber  9?eoue:  Vignt),  Sainte=33euoe,  §ugo,  33al= 
30c,  ?lleianbre  Dumas  unb  3ules  3anin,  ber  in  biefen 
3eiten  ber  literarifchen  Stürmer  unb  Dränger  in  (Europa 
bie  politifcbe  (Ehronif  unter  bem  aufrübrerifdjien  £itel:  „Les 
Revolutions  de  la  Quinzaine"  grünbete.  Ob  bie  „Revue" 
oon  (Slüd  begünftigt  rourbe  ober  nicht,  23ulo3  oerleugnete 
feine  Snmpathie  für  bie  3u9en0  niemals.  1834  taufte 
er  ausfrbliejjlid)  auf  ihre  Anregung  bie  „Revue  de  Paris", 
bie  er  bis  1851  behielt.  SUI03  fcfyien  bie  „Revue  de  Paris", 
bie  roödjcntlicf)  erfdjien,  b  e  n  jüngeren  Sd)rift|rellern  oorju« 
behalten,  bie  weniger  ernfthaft  roaren  als  bie  SRitarbeiter 
ber  „Revue  des  deux  mondes".  9iobier,  9Jconnier,  Sue, 
(Sranier  be  (Eaffagnac,  ̂ ßaiile,  Delorb  unb  2>üles  Sanbeou 
arbeiteten  rcgelmäf3ig  für  bie  „Revue  de  Paris",  ^xihs 
Sanbeau  roar  ber  Urttjp  bes  jungen  Schriftftellers,  ber 
am  Vorabenb  feines  brcifeigftcn  (Geburtstages  feine  greunbe 
3U  einem  Wbfdjicbejfcn  einlub:  bem  $lbfchieb  oon  feiner 
3ugenb ! 

Die  £ieblingsfinber  VUI03'  unter  biefer  jungen  Schar 
roaren  (Seorge  Sanb  unb  $tlfreb  be  SRuffet,  „er"  unb  „fie". 
93ul03  be3a|lte  ofjne  nachzurechnen  bie  Rechnungen,  bie 
9Jiicte  unb  ben  H°l3hätibler  ber  (Seorge  Sanb.  3um  ̂ U5= 
gleich  nahm  Seorge  Sanb  feine  literarifchen  Korrefturen 
an,  fcfjiiitetc  ihm  ihr  Het$  aus  unb  oerfpottete  bie  3i0ecn 
bes  Direftors  ber  „Revue"  über  bie  (Ehe.  3cbenfalls 
fam  (Seorge  Sanb  S3ulo3  teuer  3U  flehen.  2Iber  s#lfreb  be 
9Jiu[jct  foftete  ihn  nod)»  mehr.  „(Er  refpeftierte  meine  9cei= 
gung,  berartige  Dinge  oergeffen  fid>  nid)t,"  fagte  9Jtujfct oon  S8UI03. 

■über  nicht  nur  bie  3c'Ifö)rifi*">  aua)  bas  Theater  ift 
in  ben  legten  ̂ ah^ehnten  oon  feiner  früheren  Vebcutung 
binabgcfunfen.  3m  ,.Fcho  de  Paris"  00m  17.  9J<är3  ftfjrieb 
Wnbro  9iiooire:  ,,9Jtan  muft  ben  9Jtut  haben,  es  aus» 
3ufprccben  —  bcnn  es  erheben  [ich  klagen  hier  unb  bort, 
oon  allen  Seiten  —  bie  9Jfebr3ahl  ber  neuen  Stüde,  bie 
mau  in  unfcrcn  Ibeatern  fpielt,  finb  oon  einer  9Jiittcl» 
mäfeigfeit,  einer  SBcrtlofigfeit,  einer  ftlad>b«it,  bie  cor» 
lag  3U  lag  uucrträglidjct  roerben. 

,,3tgenba>cld>e  9Jiotioe,  in  Haft  3Ufammengefud)i,  ohne 
(Sefrhmacf  abgcänbert,  nur  3ufdllig  cnttoidclt;  ̂ erfonen, 
bie  man  oon  roer  rueifj  roo  Ijcc  genommen  hat,  aus  fonbcr- 
baren  Hielten,  bie  nid)t  bie  ̂ IVclt  finb,  fläglidje  unb  grotcstc 
Hampelmänner,  bic  fomiucn,  gehen,  fid>  h/crumftofjcn,  ein 
^raniöfitd)  fpredjen,  bas  gar  nid)t  franjbfifd>  ift,  ober  und) 
bcr  aJlufif  fingen  unb  tanicu,  bie  feine  SOtufif  mcljr  ift ; 
ocraltctc  ober  totgeborene  Wortfptele,  Sälje,  bie  boppcl« 
finnig  fein  wollen  unb  bie  meifteus  überhaupt  feinen  Sinn 
haben;   Wlbernbeitcn,   Grobheiten,   4ööf  Iid)tcitcu,  sfllltäfl' 

liebfeiten,  bas  alles  bietet  man  uns  als  gewöhnliche  glad>= 
heilen  aus  unferer  bramatifchen  Äüch«. 

„§aben  roir  benn  feine  Tutoren  mehr  in  grantreichi?' y>at  benn  ber  ftrieg,  ber  fo  oiele  junge  ÜOcertjcben  getötet 
hat,  aud)  inbireft  biejenigen  getroffen,  bie  nodh  unlängft 
ber  Stol3  unferes  J^eaters  roaren  unb  beren  fraftoolle 
ober  3artfühlenbe  Stüde,  bie  halb  unb  überall  überfetjt 
ruurben,  bem  fran3öfi[chen  (Senie  ober  3um  minbeften  unferer 
toefjarffinnigfeit  auf  allen  SBühnen  ber  2ßelt  23eif all  fpen« 
ben  lief3.en y  ...  9Dian  fönnte  es  f'aft  glauben,  roenn  man bie  2tnfd;lag3ettel  lieft.  Die  tarnen  ber  Tutoren,  bie 
man  oor  bem  Kriege  fannte,  finb  faft  gar  nicht  barauf 
oertreten,  unb  bann  nur  burd)  abieberijolungen  ihrer  Stüde. 
Dagegen  finb  bie  neuen  Stüde  faft  nur  oon  unbefannten 
•Jcamen  oerfafet,  bie  plötjlicb  roätjrenb  bes  Krieges  aufge= 
taua^t  finb  unb  ebenjo  plötjlicb  am  3;age  nad)i  bem  Sieg 

ein  fiegreiches  ̂ lusferjen  annehmen."  ( 
(Sans  ähnlid)  urteilte  Üucien  Go'rpecr;ot  im  „Qau- 

lois"  oom  20.  s2lpril,  ber  bie  geiftige  Irägheit  bes  iheater» 
publifums  geifjelte  unb  bie  Tutoren  fabelte,  ba{3  fie  biefer 
Trägheit  Siorfa^ub  leiften. 

Much  bie  fran3öfifa)e  Kriegs»  unb  Siegeslnrif  roirb 
Don  einigen  gran3ofen  jetjt  enblid)  eingefchätjt,  roie  fie  es 
oerbient.  3m  „Rappel"  frtj'rieb  Henriette  tttjaraffon:  „Süan ift  über  bie  3JiitteImäf}igfeit  ber  £r>rif  erftaunt,  bie  ber 
Wrieg  Ijeroorgebraajt  t)at.  9Jian  fönnte  fia>  fogar  barüber 
ujunbern,  benn  bie  Talente  fa)ief3en  3U  Dutjenben  roie  ̂ f3il3e 
aus  ber  (Erbe;  roenn  man  an  bie  Dürftigfeit  ber  Samm» 
lungen  benft,  bie  getoohiilicf)  in  jebem  3ahre  herausge= 
geben  rourben,  roeijj  man  nicht,  roarum  ber  Konflitt,  ber 
fo  oiele  SKenfchen  in  Solbaten  umgeroanbelt  r;at,  nicht 
gleichzeitig  ebenfo  oiele  Spötter  in  gute  Dichter  oerroan* 
beln  tonnte.  SBenn  ber  Krieg  ihre  9lrbeitsluft  fo  angeregt 
fjätte,  roie  es  3U  griebens3eiten  bie  Statur,  ber  grühling 
unb  bie  fiiebe  getan  haben,  fo  roürbe  bas  oon  Vorteil  ge= 
roefen  fein.  ?lber  bafj  er  ihnen  bie  (Sabe  ber  ifioefie  ebenfo 
eingeben  tonnte  roie  ben  SÖiut,  biefe  gorberung  fcheint 
mir  übertrieben  3U  fein." 

Die  grau3ofen  SHene  ?lrcos,  fieon  Söa3algette,  3*an 
9ürharb  93Ioch,  (Seorges  Duhamel,  (Seorges  (Ehenneoiere, 
s2l.  be  (E^äteaubriant,  3.  ̂ ouoe,  9Jiarccl  Üfiartinet, 
9Jcatf)ias  9Jlorf)arbt,  Domain  9?ollanb,  Han  SKrjner,  3uies 
Domains,  (Eljarles  iöilbrac,  £eon  ä!3crtt)  fjaben  3Ufammen 
mit  einigen  ̂ tmerifanem,  SBelgiern,  (Englänbern,  Italienern 
unb  Sfanbinaoiern  einen  Aufruf  an  bie  geiftigen  Arbeiter 
ber  gan3en  SBelt  erlaffen,  ber  aud)  in  mehreren  beutfehen 
lagesblättern  roiebergegeben  roorben  ift.  Dicfer  Aufruf, 
ber  3U  einer  Sßerföbnung  ber  (Seifter  mahnt,  ijt  in  gianlreid) 
nur  in  einigen  tleinen  fo3ialiftifd)en  3e'lll119cn  abgebrudt 
loorben  unb  rourbe  oom  „Temps"  am  27.  unb  30. 
mit  aller  Schärfe  3urüdgeroicfen.  Den  gmiijofen,  0je 

berartige  Aufrufe  erlaffen,  roirft  ber  „Temps"  fianbesoer« rat  oor.  $on  gleid)em  (Seifte  finb  bie  Äußerungen  geiftiger 
güljrer  getragen,  bie  bcr  „Figaro"  über  bie  ÜBohltatcn bes  griebens  ocröffentlidjte. 

Vielfältig  befö>äftigen  fid>  bie  Stansofen  mit  ber  ßu* 
fünft  bcr  Unioerfität  in  Strasburg.  IBährcnb  bie  (Elfäffcr 
bie  Unioerfität  in  bcr  Ulrt  fortgeführt  [oben  mochten,  bic 
achtunboiersig  ̂ alyxe  bem  fianbc  3um  9tuhmc  gereichte, 
möd)ien  bic  gransofeu  nicht,  baij  bic  ftrafsburger  Uni» 
oerfität  einen  höheren  9?ang  einnimmt  als  bie  übrigen 
fran3öfifd)cu  Vrooin3unioerfitätcn.  Daraus  haben  fich  be» 
rcits  Unftimmigfciten  ergeben,  bic  bic  offizielle  treffe 
oeranlaffcn,  311  oerfidvem,  baf?  bie  Unioerfität  nod)  Bette! 
unb  großartiger  ausgebaut  roerben  f oll,  als  fie  es  unter 
bcr  Dcutfd)eni)crr[d)aft  roar. 

Hcife  tobt  gegcuroärtig  bcr  Kampf  um  bic  Preis- 
erhöhung bcr  3<üd)cj.  (Eine  3lnjabl  franiöfifchcr  Verleger 

haben  ben  Vrcis  bes  3,50'J5rrant-Vud)es  oom  1.  3ul'  an 
auf  7  ftranc  feftgefcljt.  Dagegen  mirb  oon  ben  ocrfd>icbcn» 
ften  Seiten  Vro'W1  erhoben. 

Otto  (ßrautoff 
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ftt^e  QJnjeigen 

SRomane  unb  (£r3äijliingen 

Sfran  Einfalt  Eine  ©efcbidjte.  Son  §cinrid)  Sd)mib  = 
ftugelbad).  1.  bis  3.  Taufenb.  fieip3tg  unb  Samburg 
1919,  ©u[tao  Scbloefcmann.  238  S.  2R.  4.60. 
Ter  SBert  biefes  Sud}es  liegt  in  ber  fd}lid)ten,  unge» 

fünftelten  9Trt  ber  Darftetlung.  Ter  Serfaffer  brauet 
fidj  nid)t  roie  managet  anbere  fogenannte  „Solfseqäljlcr" 
ffinjHid}  auf  Solfstümliohfeit  einjuitellen,  ©eil  feine  Statur 
im  Solfstum  rou^elt.  grau  (Einfalt  ift  eine  £er)rersfrau, 
bie  auf  ibre  gan3e  Umgebung  einen  ocrebelnben  ©influft 
übt  burdj  bie  feelifd)e  llnberüt)ttr)eit  unb  bie  Ursprung» 
Iid)feit  ihres  SJcenfdjentums.  Ter  Serfaffer  ruft  uns  ju, 
bie  Slujjenfultur,  bie  bas  beutfcf)e  SEBefen  oergiftet  bat,  ab» 
äiiftreifen  unb  uns  rcieber  3U  einer  t>ertnnerfid)ten  Gebens« 
fübrung  burdföuringen.  (Eine  Ten&en3,  ber  man  fteubig 
juftimmen  müfite,  rcenn  nur  bie  Serinnerlid}ung,  an  bie 
ber  Serfaffer  benft,  nicht  eine  Segrenjung  bes  gorijonts 
bebeuten  rcürbe.  O^ne,  baft  es  ihm  oielleicht  felbft  311m 
Seroufttfein  fommt,  möchte  er  uns  im  ©runbe  3U  ber  getftt» 
gen  (Enge  unb  SelbftgenügfamTeit  bes  ̂ oflfutfcrjjnjeitaltcrs 
3urücffü[jren.  Sei  al'er  fünftlcrifchni  unb  menschlichen  ßauier= 
feit  f ct)It  ir)m  bas  fiepte,  roas  *ben  roaljren  ftünftler,  ber 
3ur  geiftigen  gührerfdjaft  berufen  ift,  madjt:  feelifcfje 
greibeit. 
(Ebarlottenburg  SeinjOTid^aelis 

SAlafroanbleir.  ©rjähluna.  Son  Hrtljut  Solttfdjer. 
Serlin,  S.  lieber.  151  €  93?.  1.50. 
9Ius  bem  SJfeer  tauä)t  eine  roinjige  3nf«I,  tom  oor= 

überfar)renben  Schiff  aus  roie  e:ne  jarte  fluftfpiegetung 
anjufefjen  —  roie  hingeträumt.  9Tber  auf  biefer  roin.^igen, 
roie  hingeträumten  Jnfel  leben  OTenfäVn,  bie  ibr  Däfern 
bem  (Element  abfroren  müffen,  bas  in  urbafter  Unbe= 
reebenbarfeit  fie  umgibt.  Unb  unter  biefen  ptimitioen 
(Eiiften^en,  bie  nichts  fennen  afs  ibr  animalifrfcnatürliches 
(Erleben  eines  faft  unroirfliä)  fTeinen  Stücfcfjens  Sklt, 
treibt  fid),  oon  irgenbroober  3iigeroanbert  als  (Säfte  mef)r 
ber  3ar)res3eit  als  ber  3"fef>  ei"  SJtenidjenpaar  umber, 
befien  nach  innen  gerichtete,  ■  feftnfüc&ttge  Serfonnenbeit 
bas  Traumhafte  ber  ganzen  Situation  mit  eigenen  Sl)an= 
tafien  burcr}tränft  unb  fteigert.  Sie  geben  rjerum  roie 
im  Schlaf,  eine  ftluft  ift  jrmfcüen  ihnen  unb  ben  anbern, 
beren  enge  Sd)icffale  bier  auftauchen  unb  oerfinfen  roie 
treibenbe  ©egenftänbe  im  2Baffer,  unb  fcfjcincn  eines  gc^ 
beimntSDoIIen  3"iammenljanqs  teilbaftig  mit  S3inb  unb 

SFetfer,  bie  ibr  geith'ges,  ben  Jfitfelberooljnern  beinahe 
r>eifterr)aft  Dorfommenbes  treiben  nur  nod>  mebr  erregen, 
^ie  grübeln  über  bie  legten  grngen  ber  SSeltoernunft 
unb  plagen  fid)  beiden  ̂ er^ens  bamit  ab,  311  überleien,  roie 
bas  £eib  roeg3unebmen  fei  Don  ber  SJcenfcbbeit.  ßaRt  uns 
unfere  Tränen  Detbergen,  fagt  einmal  Seaman  Sang ; 
mir  leiben  unb  bereiten  fieiben.  SJtebr  roiffen  roir  nid>t. 
Dos  frembe  Saar  aber  auf  ber  ̂ nfel  Sille  roill  mebr 
roifien,  roill  ertoeifen.  bafr  bas  nid>t  roafjr  fein  fann.  unb 
fudjt  in  ber  Sorftellunq  oon  ©ott,  ber  menicblid)  urv= 
umqreifbaren  SBefensbefdf)affenb<iten  bes  Sörbflen  uner« 
achtet,  einen  SBeg,  ber  aus  bem  grauenooflen  2Birrfal  führt, 
bem  Stächften  nid)t  belfcn  ju  fönnen.  Sie  träumen . . . 
tie  Figuren  unb  (f>efd>ehn;ffe  biefes  Sudjes  fraefern  unb 
erföfffven,  roie  in  ber  91ad)t  SBefen  unb  Xincte  im  hufebenben 
Cidjtfreis  bes  Ceucbtturms  auffTacfern  unb  ̂ urüdfinfen, 
fpurlos.  ?Tber  beutlid)  fübrt  eine  Pinie  oon  Arthur  5>oTil= 
ftbers  „SBruber  2Burm"  (oal.  C€  XXI,  553^  3U  bierer 
(Er?äbluna.  efn  inniger  ̂ urammenhaTig  beftebt  sroifcben 
beiben.  SBas  bort  nur  Setrad>tuna  roar.  bat  bi<r  fieb 
in  CRebifb«  bifferen^ierfer,  bid>terifd)er  Ta rfielTunasfiinff 
umgefefct.  3m  ein^efnen  mit  grofier  Sorgfalt  gearbeitet, 

roie  üufcb/ejeidjnungen  ooll  intimer  finrif  unb  pbantaftrfd)er 
Proportionen,  mit  märd>enf)aften  2BoIüenförpern  oben  unb 
pittoresten  9J?enfo5enfiguren  unten,  fdjieben  fie  fid)  über= 
einanber,  finnlidjie  (Einbrücfe  ooll  geiftigen  fiebens.  9?ercb 
an  ffiegenfätjen,  oerläuft  bie  (Er3är)Iung  gIeitr>tDor)I  in  einem 
einigen  mufifaliftfjen  9Jbt)tbjnus  reifer  (Erfenntnis  unb 
enbet  in  einer  SturmfIutfataftropr)e,  bie  im  ̂ lugenblicf 
ber  91ot  alle  fiebenbigen,  roie  fern  fie  innerlid)  aud)'  efn» 
anber  fein  mögen,  311  gemeiniamer  Jätigfeit  fammett, 
um  fie  banad>  toieber  311  entlaffen,  einen  jeglid)en  in  bie 
eigene  enblofe  Perfpertipe  unlösbarer  Dafeinsrätfel,  fo; 
bafs  am  (Enbe,  als  toieberum  bas  Sdjfff  oorüberfäb/rt,  bie 
3nfef  auftaucht,  aus  bem  Sfteer,  roinjig,  roie  hingeträumt, 
eine  fiuftfpicgelung,  fragroürbig,  roie  alles,  roas  bie  SHen» 
fd)en  als  roirflitf)  ju  be3eichnen  geroohnt  finb. 
Denn  häufen  JBifl  Sd)eIIer 

WliAel  m*nt  unb  fein  Stfef.  ®on  9?ubolf  Saas. 
.  ßeiptfg.  2.  Staadmann    376  S.    9J?.  8.—  (10,—) 

9JuboIf  $aas  ift  Sübbeutfdjer.  Der  oerleugnet  fid) 
nicht.  9Iud)  nidjt  in  biefer  (5efd>id>te  00m  SJfichel  Saas 
unb  feiner  ßifel.  (Etroas  Satteres,  £eben=  unb  2BiIlen= 
bejahenbes  ift  barin,  etroas,  bas  emlte,  fchjnjere  Dafetn 
ftarf  unb  3iigleich  trefflich  ?lnpacfenbes. 

9J?iichel  Slanf,  ber  fleiter  ber  neuerbauten  93cafd)inen= 
fabrif  in  ber  tieinen,  mit  aller  Slnfcbaulicbfeit  gefd>auten 
unb  gefdjilberten  Stabt,  hat  bie  grofje  blonbe  £ifel  ge= 
reiratet  unb  lebt  mit  ihr  in  glüdlichffer  (Ehe.  (Er  ift  eine 
forglos  frohe  Statur,  bie  unbefümmert  brauflosgetjt,  brauf= 
ftürmt.  9Iber  er  ift  tätig  babei  unb  oerjteht  bie  grof?« 
.Runft:  fid)  bas  £eben  3um  Runitroerf  3U  geftalten.  SBie 
bie  Stäfcer  unter  ben  Treibriemen  läuft  ihm  bie  Arbeit 
unter  ben  $änben.   Unb  hell  ift  fein  Seim. 

„Ellies  roas  ba  ift,  all  bas  Steidje,  ftoftbare,  2Becf)fcT= 
oolle,  Schöne  —  meiuetroegen  auch  bas  (Bemeine,  bas 
trüb  £etbenfchaftliche  fetjen,  riechen,  fdjmetfen,  fpüren,  mit 
allen  Sinnen  ausfoften.  ̂ ebe  Stunbe  oollitopfen  mit 
allem,  roas  in  fie  hincinqeht . . .  Arbeiten  roie  ein  3U95 
odjs,  bas  (Beniesen  eintrinfen  roie  ein  Sonnentag  ben 
SonncnüberfTuf;  unb  fdjlafen  roie  ein  ftinb  V  —  Das  [fnb 
feine  £ef  ensgrunbiätie.  Unb  er  roeif;  fie  3iir  Tat  311  madjen. 

Die  grofje  blonbe  grau  fiifel  benft  im  ©runbe  nicht 
anters.  Soll  feiner  unb  ftÜTer  Steide  ift  bas  Verhältnis 
ber  beiben  3ueinanber  gef.tf):Ibert,  roie  fie  fid)  oerftefyen,  im 
deichten  roie  im  Schweren,  roie  grau  £ifel  flug  unb  oofl 
fiiebe  3ugletd)  mit  ihrem  SUtann  um3ugehen  roeift.  9Iuch 
bann,  roenn  er  einmal  mit  einem  eckten,  rechten  Srumm= 
fcf) äbel  nach  Sauie  fommt. 

Das  ift  angefidjts  ber  Stommtifchabenbe,  bie  er  mit 
ben  trunffeften  Sonoratioren  ber  Stabt  im  ©aitbaus 
..Tum  golbenen  9BiIbfd)'U>ein"  oerlebf,  fein  SBunber.  ftöft» 
lieh  finb  bie  einzelnen  Sürger  unb  3e*fumpane  geseithnet, 
föftli-h  aud)  ber  2Birt.   $>'m  lebt,  fliegt,  fnrubelt  afles. 

9Iber  auch  fenc  anbere  Wuffnffung  ber  s213elt  unb  bes 
Dafeins,  bie  nicht  nndj  bem  9Bort  3U  leben  oerfteht: 
,.9Benn  f<hr  bas  fieben  gar  iu  ernft  nehmt,  roas  ift  im 
©runbe  baran?"  fommt  311  ibr?m  Stechte.  Der  Vertreter 
tcr  fchroereren  ßebensroeife  ift  Sans  ftrunling,  ber  ,,2BeIpi"  ■ 
aenannt,  eine  feeliid)  fornplt^ierte  Statur,  bem  aller  Steide 
tum  unb  alle  lachienbe  Sc  ha  glichfeit  nichts  nütft.  ber, 
ibeal  bcnnlagt,  fd)We^lid)  in  ben  Tob  geht  unb  mit 
feinem  n;eiFen,  oon  ber  ©üte  bes  ffSerjens  gefdtriebenen 
Tcftament  fterbenb  nodj  bas  ©ute  giftet,  ©r  fclber  aber enbet  ttnglüdltdj. 

Das' macht:  „bie  rcrtjte  SJfifrhung"  fe^tt.  TOer  bie niijt  bat,  fann  ben  .Qampf  bes  £ebens  nicht  aufnehmen. 
(Er  trirb  fein  Hbcrroinber.  fonbern  ein  Übe  rounbe"er. 

SJcirhel  Slanf  unb  feine  blonbe  fitfei  haben  bie  reebte 
SJtifchuna.  Darum  bleiben  fie  bie  bellen  Sieger.  ,,3n 
beinern  <Plut  finb  beines  Schöcfials  Sterne!"  Das  ift  es. 

©in  fonnenfrohes.  beutf-chqefimbes  unb  bod)  fein  ffad)>es 
Sud»,  einmal  ein  roirflid)  humorifHfrher  Stoman,  an  benen 
unfere  3<it  fo  arm  ift. 
Dan3tg  WrturSraufetoetter 
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$>te  atme  §d|toeftet  ber  ffaiferin  unb  anbere  ©ottes= 
freunbgefct)id)ten.  93on  ftarl  3oJepf)  Sne&udj-  33er= 
lin,  gurd)c=93etlag.   213  S.    SR.  4,50 
(Eine  Sammlung  oon  ethifeh  toertoollen  ©efcfyidjten. 

gern  jeber  aufbringlichen  lenbenj  ober  funftfeinblidjer 
23eIef)rungspolemif  atmen  fie  ben  ©eift  fa)lid)ter  gtöm^ 
migfeit  unb  ernfterfafjten  (Ehrijtentums.  93ou  bet  3Irt 
ber  Darftellung  unb  bes  3nr)alts  gibt  bie  erfte  (Eräärjlung 
am  beften  3cu9n'5- 

2BaffiIi  Offipoiroitfd)  9iad)off,  ber  Sohn  gearteter 
23ürger  in  -Srrdjangelff,  fyod)  oben  al|0  in  ÜRufolanb  am 
Sßeifjen  SReer,  im  fianbe  ber  Tunbern,  ein  Jüngling,  ben 
alle  lieben  muffen,  fchon  roegen  feiner  guten,  braunem 
klugen,  erhält  oon  einem  beutfthen  Raufmann  ju  feinem 
achtzehnten  ©eburtstag  «ine  SBibel  gefchenft  mit  bei 
SRahnung,  fie  immer  „mit  guten  Slugen"  ju  lefen.  ,,<Es 
fommt  auf  bie  klugen  an,  mit  benen  Du  lieft . . .  34 
habe  Did)  lieb,  mein  Sohn,  unb  möchte  Dir  tute  ein  Vater 
Deine  3Iugen  nerfiegeln,  baft  fie  aus  ber  SBibel  nicht 
3roeifel,  fonbem  Troft  unb  ̂ rieben  unb  Sjeiligung  fd)öpfen." 

Dies  ©efchenf  toirb  für  ben  jungen  9?acijoff  entfchei« 
benb.  ©r  roanbert  burd)  ganz  9?ufjlanb,  fchreitet  burcrji 
Stäbte  unb  Dörfer  als  ein  Reifer,  ̂ rebiger,  greunblicher, 
3efusfpred)er,  3cfUSIaIer.  ̂ Ile  geroinnen  iljn  lieb.  333er 

feine  guten  braunen  Singen  fiefyt,  f'üfjlt  fid)  gefegnet.  2Bo er  htnfommt,  greift  er  felber  3U,  tut  fiiebesbienfte  neben 
feiner  Verfünbigung  unb  fwfjt  burch  ben  ©lauben  3U 
roirfen,  ber  in  ber  fiiebe  tätig  ift. 

Das  3iel  all  feines  5Refocns  unb  Tuns  ift  nur  ©ins: 
Die  alleinige  §crtfcf)aft  3efu  auf  ber  ©rbe.  lfnb  jroar 
burd)  SCRenfchen,  bie  3efus  oertoirrlichen. 

9cad)bem  er  in  3eTufal*m  geroefen,  gel)t  er,  nacfj 
Slufjlanb  ausgeroiefen,  nad)  Obeffa  am  Sdjroar3en  SReer, 
roanbert  bann  roeiter  burd)  Steppe  unb  ©infamfeit,  fommt 
nad)  Riet»  unb  enbet  in  Kerfer  unb  Tob. 

5Bas  tut  es?  9?ad>off  ift  tot,  3«fu5  _?Der  roanbert. 
SBanbert  nad)  9?ufolanb,  pilgert  burd)  bie  oteppen,  malt 
fahrtet  burd)  2Bälber,  burd)  SMftcn,  burd)  Seiten  unb 
Säufer,  fdjaut  in  Vettteraugen,  fegnet  Kinber,  hat  geroeifjte 
§änbe,  fromme  sHugen,  ein  h/eiliges  §crj.  Kein  Späher 
hält  ihn  auf,  fein  9?id>ter  fängt  iihn  ein,  fein  Kerfer  öffnet 
fid)  ihm  . . .  3ejus  roanbert. 

(Eine  gebanfenoolle  ©efdjidjte,   bie   innerlich*  roieber> 

flingt,  bie'  etroas  Tppifdjes  unb  ©roiges  in  fid)  trägt. 
Denn:   „Damit  enbet  jebet  ftall  5Rad)off." 

■D  a  n  3  i  g  WrtnrVrauferoettet 

Sie  ttiafite  nnft-  Satirifcher  Theaterroman.  Von  9iu= 
bolf  &irftf)berg-3ura,    33erlin,  Ottenburg  &  (Eo. 2*2  S. 
(Eine  nkfjt  mcb,r  neue  ©ef(f>icr>te  oom  tUfärtijrertum 

ber  Wunft,  bie  fid>  an  l)-eiTtgcr  jlamme  ent3ünbet  unb  alle 
beudjlerifdjen  Won3ejfionen  roeit  oon  für)  roeift.  Stm  iffen= 
rjeimer  Stabttfjeater  Jief>t  es  nidjit  fdjlimmer  unb  nia>t 
beffer  aus  als  an  Dielen  anberen  ̂ rou^bürjnen.  ©in 
ungcbilbeter  unb  baltlofer  ©eftfjäftsbircftor,  eine  einflufc 
rcidje,  rollenneibifcrje  Kollegin,  banaufifd;*  SDJittclmäfev 
Teit  ber  ftäbtifd>en  3!rjeaterbeputation  unb  feige  Selbft= 
fudjt  ber  treffe  triumpfjieren  über  s2Inftänbigfctt  unb 
ehjlid)  erfüllte  SBcgabung,  bie  neue  SBcge  ju  bcfd)reitcn 
fud;t.  UJiit  !f>ilfe  guter  ̂ reunbe,  bie  als  roeifte  '.Raben  in 
bem  rieinfiäbtifd)  bornierten  sJJiiIieu  itjrer  roabren  iS^uitft 
iyufbigen,  gelingt  es  ber  jungen  Sdjaufpieleriu  S>ebtuig 
Mallmorgen  .^roar,  nad)  crfoIgreid;em  ©aftfpiel  in  3tfc"' 
beim  ein  inebrjäljriges  ©ngagement  ab3ufd)Ii«j}cn,  aber, 
nad)  uicleu  bitteren  ©rfal)rungen  gibt  fie  ben  Kampf 
gegen  getoiffenlofe  ̂ nl rigeii  unb  iuoralifd)e  Winberttiertig- 
feit  oerloren  unb  flüdjtet  an  bie  Sontmcrbübue  eines  F)ol- 
fieiniMen  Scejtäbtdjeri».  j^ier  tnud)t  ̂ 0fff  Ctwhift^  auf 
ter  Sudje  nad)  jungen  Talenten  fd,iittenl)aft  auf  unb  uer- 
l)eifit  £>ebu>ig  eine  gludlidjere  Jurunft,  gerabe  als  fie 
ben  löblid)eu  Hrautbeitsreini  fdjon  in  ber  Stufl  trägt. 
'H'nbrcnb  fie  fid)  nad)  her  sHarfftene  ber  ,,*UJaria  Stuart" 
Utnflitlbet,    ti-rld)lngt   eine  ueiblidK   Kollegin  bas  ©arbe- 

robenfenfteT,  fo  bafj  Jöebroig  fid)  in  ber  falten  ̂ ugluft 
eine  fcfyrocre  fiungencr.'^^nbung  ju^iebt,  ber  fie  einfam  unb 
oerlaffen  erliegt.  Der  Silbfyauer  9jerl)agen,  bem  il)re  felbft= 
überroinbenbe  Siebe  ein  eroiges  fünftlerifdjes  9}ermäd)tnis 
fjinterlaffen  f)at,  begleitet  fie  3U  ©rabe. 

3Jiau  fönnte  biefe  ©r3äf)fung  3u  ben  {»unbert  unb  fo» 
unbfoDieleu  Jfjeaterromanen  redjnen,  bie  bie  literariftfje 
9fegiftratur  fdjon  oe^eidjnet  fyat,  roenn  §irfcf|iberg=3ura, 
ber  nie  unter  ein  geroiffes  SWafj  oon  3Baf)rl)eit  "f)inabfinft, es  nid)t  oerftanben  fjätte,  aud>  biefe  ©efd>id}te  burd)  ftraffe 
güf;irung  unb  feffelnbe  Sdjilberungcn,  namentlid)  bes  flein= 

-  ftäbtifdjen  Kunft*  unb  Sommertfjeaterbetriebes,  über  bas 
9tioeau  ber  l,50=9J(arf=93ücr)er  3U  erfjeben.  So  Icud)-tet 
aus  romanfjaften  SBillfürIid)feiten,  T003U  nor  allem  bie 
3iifäl!ige  Tragif  in  §ebroigs  Tob  gebort,  juroeilen  bod)i 
ein  SKenfcb,.enantIifj  unb  ein  3Jien[d)enfdjidfal  burd). 
griebenau  ©bgar©rof} 

$efHf*e  S*roättfe.    93on  9Ilfreb  33od.  SKarburg  1919, 
5R.  ©.  (Elroertfd)e  93erlagsbud)l)anblung   (©.  SBraun.) 
112  S.    SR  3-  (5,-) 
93ods  Slrt  ift  311  betannt  unb  and)  in  biefen  33lätteru 

fa^ou  311  fjäufig  djaratterifiert  toorben,  als  baf}  über  bie 
fünf  luftigen  ©efdjidjten  unb  ©efdjidjtdftcn,  bie  er  biesmal 
auftifdjt,  tuet  gejagt  roerbeu  müfete.  ©enug,  man  Iadjt 
f)er3f)aft  barüber  unb  fiubet,  falls  man  feine  §eiterfeit 
nad)träglid)  auf  irjre  23ercd)tigung  l)in  prüft,  bafr  man 
roo^l  baran  getan  f)at.  3Beil  bei  biefem  23ol!sfd)rifi= 
fteller  alles  natürlid),  gefunb  unb  unoerbilbet  f)eraus= 
fommt,  gleid)t»tel  ob  er  nun  irgenbroeld)«  SBtlbungsjDjecfe 
»erfolgt  ober,  roic  in  ben  toriiegenben  Sd)roänfen  unb 
Sdjnurren,  frifd)  oon  ber  fieber  rocg  eij&fylt.  Sie  finb 
roieberum  feft  im  r/efftfd)en  5BoIfsleben  oeranfert,  unb  biefe 
Sobenftänbigteit  beroafjrt  33od  baoor,  trioial  311  roerben, 
aud)  roo  es  fid)  um  bie  eiufadjften  Vorgänge  unb  Situ- ationen f)anbelt. 

Stuttgart  «H.  Ä  r  a  u  & 

£tteraturtDt|fcnf(^QftIt(^es 

3eitgebanfen  ja  Sdfettö  ̂ eer  Wtinf.  (Eine  neue  uoll= 
ftänbige  Auslegung  bet  Dichtung.  SJon  9ßaul  Sd)ul,te= 
!Sergf)0f.  ßefpjtq  0.  3.,  Olbenburg  &  «Eo.  94  S. 
2Bie  unter  ben  (Ertlärern  bes  goetb,efd)en,  fo  trollen 

aud)  unter  benen  bes  ibfenfdjen  5Qult  bie  ,,Sinnrjuber" nid)t  alle  roerbeu.  Dietrich,  (Ecfart  bat  feiner  fefjr  cigeu> 
roilligen  Bearbeitung  bes  „l^ecr  ©mit"  —  bie  freilid) 
mit  über  f)unbert  Sluffüfjrungen  ben  anfef)nlid)ften  s43ubli= 
fumserfolg  für  fid)  bat  —  3toei  auslegenbe  Sdjriften 
beigcfcllt,  bie  aus  ber  Didjtung  bes  oerftanbcsflaren  '.Ror= 
rocgers  ein  mi)ftifd)-metapr)i)iifd)es  (Ennugelium  berausju^ 
beuten  bemüt)t  finb.  Sd)ul3e=33crgbof  glaubt  in  iljncii 
eine  vocrtoolle  Bereidjeruug  unb  Vertiefung  unferer  "\bfen 
auffaffung  feljen  ju  bürfen,  bie  allerbings  noch  tuefent 
lidjer  Vcrbeffcrung  unb  <Ergän3ting  bebütfe.  Die  »crfud)t 
er  311  geben,  inbem  er  bie  (Eiufcitigfeit  forool)!  bet  natu* 
raliftifd)=realiftifd)en  roie  bet  mi)ftifd)=fi)iuboliftifdjcii  Sin  - 
febauung  ber  Didjtuug  311  übctcoiubcu  ftrebt  burd)  eine 
boppelfeitigc  Sdjuutoeife,  ,,bie  bilbiwrflidje  Slufdjauung 
ber  Didjtung  unb  bes  Gebens".  Das  haben  aud)  fd)ou 
onbere  fid)  311m  3,c'c  gejetjt  unb  bafür  befdjeibencre  unb 
3iiglcid)  flarcre  SBorte  gefunbeu.  Tabei  treibt  ber  1kX' 
faffer,  trotj  tuiebetholtet  ^olentir  gegen  (Edatt,  felber 
rcid)Iid)  Sirmhuberei :  fo  fall  etu>a  ̂ eers  (Erjäbluug  oon 
bem  33orf  ,,uns  finnbilblid)  ben  ganzen  Seitgcbaufen  unb 
fecltfdicn  Vorwurf  ber  Didjtung  enthüllen",  ©leid)  (Ecfdcl bem  er  bies  mit  Wed)t  als  beftes  Verbienft  gutfdjreiM 

räumt  Sd).»V.  mit  ber  Ijergebraditen  Weinung  auf, 
bah,  e&  fid)  im  ,,Veer  Ö5i)nt"  mit  um  siUefeu  unb  Sd)icffai 
bes  iRotmegettums  (Süoetner  I,  S.  218,  fagt  gat  um 
Vlofileguug  uou  'JUcfeu  unb  MUur^cI  bes  befonbeien  not 
iuegifd)eu  cant)  baubUv  unb  befräftigt  bie  ja  frhon 
DOfl  USciniltaei  vertretene  N)Iuffaffung  eines  allgemein 
menfd)lid)en  Vrobleingehalts  ber  Tid)tnng;   er  fajit  bic 
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^auptgeftalt  als  3"taniation  °es  3ct't3eMt<s»  9J!it» 
rcelt  31>fens»  aM°  immert/in  nid)t  gan3  fo  ßeitlos  rote 
(Edart  es  iBort  fyaben  roill.  Diefe  Deutung  aber  roirb 
erftaunlid)erroeife  plötjlid)  jum  Ausfallstor  gegen  (Eng» 
länbettum  unb  Ameritanismus,  im  fianbumbretjen  ift  flßeer 
bie  perfonifijierfe  Union  bes  JBeltfrieges  mit  ihrem  jfrupet 
lofeu  2Baffen=  unb  SRunitionshanbel,  ja  et  ift  SJHfter 
ffiilfon  felber  unb  biefer  „«in  Denfer  oon  ̂ Jeers  Rang" 
(S.  48).  Das  finb  fo  3eitgebanfen  3U  S&jens  »^eer 
©nnt" ... 

Sieht  mau  0011  bie[er  gefcfmiadlofen  (Entgleifung  ab, 
•  fo  fann  man  fid)  über  manage  ferne  Semerfung  bes 

Sd)riftd)ens  freuen,  rooju  id)  aber  bie  unglüdlidje  3agb 
narb;  Rietjfd)e=^ßarallelen  nicht  3äf)!en  möchte.  Daf}- ,,'tpeer 
©nnt"  nom  Didjter  nid)t  als  ein  (Erlöfungsbrama  gebadjit 
mar,  bafj  bartn  roeber  eine  (Erlöfung  nod>  eine  h/imiulifd;e 
iBegnabkjung  burd)  bas  2Beib  im  goethifdVfauftifd)en  ober 
d)riftIia)=fatf)olifa>en  Sinne  3U  finben,  oielmefjr  bas  (Str/os 
ber  §anblung  rok  butd>gehenbs  fo  aud)  nod)  in  ben  Sdjlufj» 
afforben  auf  Grfenntnis  unb  nicr)t  auf  (Etlöfung 
eingeteilt  fei,  ift  bas  eigenattigfte  (Ergebnis  bes  intern 
effanten  Deutungsoerfurhes,  ber  übrigens,  mit  äftb/etifdj= 
tritifdjer  Aufflärung  fid)  nidjt  beguügenb,  in  literatur»  unb 
fulturpoIitifd)e  ̂ ropaganba  ausmünbet,  in  ein  jroar  reibet» 
roilliges,  aber  barum  nur  boppelt  roertoolles  IBefenntniiS 
jum  (Eipreffionismus. 
^Jrag  3°feT  Körner 

Did)tett?  Jöetben.  !üeleuntniife  uufetet  Sd)riftjtellef. 
&tsg.  oon  SJlaria  Köd)ling  greiburg  i.  Sr.  1;  19, 
§erberfa?e  93erlagsbud)banblung.  308  S.  9)?.  6,f>0 
2o  alt  icf)  bin,  bin  id)  mir  nod)  nie  fo  ungebilbet 

ourgefommen  wie  in  bem  Augenblid,  ba  mir  biefes  23ud) 
in  bie  £aub  fiel.  U  11  f  e  r  e  S  d>  r  i  f  t  ft  e  1 1  e  r !  uie^efm 
au  ber  3orJ"  ̂ n0  °'e  3H«r)rjar)l  baoon  mir  nur  00m 
5öreufngeu,  falls  überhaupt,  befauut!  Allmärjlid)  De» 
ruhigte  id)  mid)  jebod),  als  id)  gewahrte,  baf}  bie  §eraus= 
geberiu  unter  „unfere  Sd)riftfteller"  nicht  ettoa  bie  bes 
gefamleu  beutfrfjen  Golfes  oerjtefjt,  oielmehr  bie  einer 
beftinimten  ein3elnen  Richtung,  bes  erflärten  Katf)oli3is» 
mus,  beten  ÜBerfe  —  roenigftens  311m  größten  Xeil  —  in 
rat()olif(i)eii  Vertagen  erfrhieuen  finb.  Die  nutobiogtaphi» 
fdjeu  £fi33en  finb  butdjfdwittlid)  ted)t  artige  Klaubereien, 
bic  fid)  gnnj  angenehm  lefen;  bod)  rjängt  naturgemäß  bie 
Teilnahme,  bie  fie  erweden,  faft  gan3  oon  bem  HJiafj  bes 
3" teref fcs  nb,  bas  roir  beu  betreff enben  Dichtern  unb 
Dichterinnen  entgegenbringen.  9)a\M  lEfdjelbad)  unb  bie  in 
3roei  Sprachen  fd)teibenbc  3faD*"e  Kaifer  finb  ruorjl  bie 
beiuet feusroe rieften  Verfönlirhfciten  biefes  Krcifes;  banebeu 
3iel)t  3'ie  grnnfe=Cel)l  bie  "21  nf merffa nifeit  fdjou  batinu 
auf  fid),  weil  fie  bie  lodjtcr  ber  trefflid)en  (Sertrub  gronfe» 
Sdjieoelbein  ift.  Übtigens  fjat  fie  mit  ben  lenbensen  bei 
einloten,  in  beten  VJcitte  fie  geftellt  ift,  nidjt*  311  tun,  unb 
iijre  ̂flitf iiurjine  in  bas  ~i-\ui)  foll  root;l  3um  ̂auptberoeisftüd 
bteneii,  bof)  bie  öerausgeberin  „auf  gaii3  neutralem  Cobeu" 
flefjt.  Tie  fonftige  ̂ uslefe,  bie  fie  getroffen  fjat,  läßt 
immerljin  3roe'ffl  oer  iöered)tignug  biefes  HX8orts  3U. 
ÜJielleidjt  madjt  es  ber  in  ifusfidjt  geftellte  jtocite  s-öanb 
311t  oolleu  SBfl t)rf)eit. 
Stuttgart  S\  r  a  u  fj, 

■ißetfr^iebenes 

t;et  ("rrfolfl.  (Eine  fo3io(ogifd)e  Unterfud)ung  Won  Nor- 
bert (Einftein.  JJrantfurt  a  Ul ,  Kütten  >fc  Coening. 

184  S    301.  4,—. 
(Einftein  folgte  ben  Spuren  Simmeis,  als  er  in  bem 

Meinen  !8üd)Iein  „Der  "Jllltag"  Wuffätje  „3um  Sßefen  ber 
(6efellfd)«ft"  r>etöffentlid)te,  ifemerfungen  3um  „^enfionat", 
D«  ,>3'8are'IiE"»  &e,n  >,^eff0U5".  teni  „Sdjnafenftid)" 
unt  anbetem.  ntufj  gefter>en,  bafj  mir  foldje  l'erfurf/e 
nidjt  unintereffant,  aber  jerjr  geroagt  erfdjeinen,  roenn  fie 
mit  bem  ̂ Infprud)  ber  „2Biffenfd)aftlid)teit"  tommen.  Denn 
fie  flefjen  abfolut  in  ber  Sphäre  bes  Subjeftioen  unb' 

geroinnen  iFire  Iiterarifdje  Rechtfertigung  eigentlid)  nun 
00m  Subjettioen,  b.  I).  oon  ben  perföulidjien  5?ei3«n  bes 
Vortrags,  bes  iempos  unb  ber  SBeleudjtung.  (Einftein 
will  fie  in  bas  %bt  ber  roiffenfcfjaftlicfyen  Spraye  preffen 
unb  unterliegt  babei  notroenbig  einer  geroiffen  umftänb= 
lidjen  ̂ ebanterie,  bie  für  mein  (Empfinben  bem  Stoff 
roenig  angemeffen  ift.  Darunter  leibet  aud)  bie  neue 
Arbeit  über  ben  „(Erfolg",  ©eroifo  ein  Problem,  bebeut» 
fam  genug;  %atob  SBurf^arbt  f)at  in  feinen  „2Beltge}d)id)t= 
lidjen  $5etrad)tungen"  §errlid)es  über  bie  f)iftorifd)e  ©röfje, 
über  ©lud  unb  Unglüd  in  ber  ©«fdjiäjte  gefagt,  aber 
mit  unmittelbarer  ©infü^lung.  ©inftein  metfjobifiert  3U 
oiel,  als  bafj  feine  fingen  23eobad>tungen  eine  einbruds= 
oolle  Snmboltraft  erhallen  tonnten.  Ob  bie  äBiffenfdjaft 
ber  So3ioIogie  auf  biefem  oielleidjt  notroenbigen  ftärruer» 
reeg  foId)er  vEin3elbetrad)tung  roeiterfommt,  roage  tefj.  nidjt 
3U  beurteilen,  mufj  es  aber  be3roeifeln.  Der  Umfdjtag 
bes  ̂ Budjes  meint  3toar:  „es  fpiegelt  bas  3aubcrrjafte  Silb 
ber  gan3en  menfdjlidj'en  ©ejellfd)aft."  9J?ir  fdjeint  e^er, 
baf3  es  burd).  eine  geroiffe  fdjolaftifdje  9(üd)ternf;eit  ent=  " 

3aubere. Berlin  I^cobot  §cuj) 

Jpnnbett  ^aftte  «Kctlaft  ftr.  Söilli  ©tuaom  1819 
bte*  1919.  5Bon  §anns  OTartin  (Elfter.  Ausgegeben 
am  1.  SERai  1919.  Ceipsig,  gr.  SBilf).  ©runoro.  109  S. 
Racfjbem  er  einleitenb  bie  Soroergangen^eit  bes 

gtunorofd)cn  Berlages  in  ©eftalt  bes  ftommijfionsgefdjäftes 
(mit  angefdjloffenem  33erlag)  oon  gr.  £.  §erbig  (1819 
bis  1839)  fur3  geftreift  t)at,  berietet  (Elfter  oon  ben  ,,brei 
©ruuoros  oon  1839—1914",  nämlich;  oon  bem  ftrengen, 
efjrenfeften,  patriard)alifd)=frommen  gr.  2B.  ©runoro,  bem 
Reffen  §erbigs,  ber  bem  33erlag  ben  9?amen  gab  unb  bie 
„©reiisboten"  mitbegrünbete  (1841)  unb  burdjfetjte,  oon 
bem  feurigen,  fünftlerifd)  unb  oolfserjiefjerifcfji  begabten, 
nationalgefiunteu  unb  bod).  roeltoffenen  3°^aniie5  ©runoro, 
ber  bem  SSerlag  eine  roirtfcbaftlid)  betrachtet  faft  gefät)r= 
liebe  SSielfeitigteit  unb  ?lusbef)nung  gab,  unb  ben  ein 
unerwartet  frütjer  lob  oerbinberte,  bas  ebrlicr;  ©erooiiinene 
3U  befeftigen,  unb  fdjliefjlid)  oon  Jöolfgang  ©runoro,  ber 
bie  fdjroere  (Erbfcbaft  taum  auf  feine  jungen  Schultern 
genommen  blatte,  als  it)n  -r-  nod)  nicht  breifeigjärjrig  — 
ber  2Deltfrieg  unter  feinen  erften  Opfern  hintoegrifj.  (Aus 
ber  S3erlagstätigteit  gr.  2B.  ©runoros  fei  nod)  befonbers 
erroär)nt  bas  Unternehmen  „^tctlienifcrje  Rooelliften",  bas 
^aul  §ei)fe  unter  JJIitroirtung  oon  23r.  93ord)et5,  Rax\ 
Reifjner  unb  3fol0C  ̂ urJ  leitete,  bie  3al)lreid)en,  emflj 
f)od)berül)mten  literarr)iftorifd)en  Sßerte  oon  Julian  Sd>mibt 
unb  ftlöbens  £elbftbiograpl)ie ;  aus  ber  ä!erlagstätigfeit 
oon  Johannes  ©runoro,  ber  es  ja  u>ie  roenige  SBerleger 
errtft  nahm,  mit  feiner  oolleu  Sßerfönlicrjfeit  für  bas  Er» 
3eugni5  feines  Berlages  —  aud)  mitarbeitenb  --  ein,3n- 
ftehen,  fein  (Eintreten  für  SBuftmanns  fprad;pf legcrifdje 
Abfichten,  für  bie  oon  ihm  teitroerfe  felbft  überfetjten: 
bänifd)en  unb  nortuegifdjen  ©rjähter,  für  bie  33ismartf» 
"f-lublifationen  oon  yjlorttj  23ufd),  für  ©öl)res  ,,Drei  9Jr;- 
nate  Sabrifnrbeiter",  für  bie  Sd)riften  oon  Karl  ̂ utf0) 
unb  oon  griebrid)  iRaljel,  für  ben  „Deutfd)en  ©efd)id)ts» 
falenber",  für  bie  .Ulaffiferausgaben  oon  llbolf  Stern, 
ben  er  aud)  als  literarifdjen  Ratgeber  unb  Dichter  fehlte, 
unb  für  bas  Schaffen  oon  s2lbolf  Sdjmitthenuer,  in  bem 
©runoro  fof ort  einen  ber  oollblütigften  beutfdje n  (£rjätjder 
erfannt  hatte.)  (Ein  befonberes  Kapitel,  bas  natürlid)! 
inaud)es  3eitgefchid)tlich  3"tere}fante  bringt,  ift  beu  „©renj» 
boten"  geroibmet.  (Ein  letjtes  Kapitel  „Der  33erlag  in. 
©egenruart  unb  3lltll"ft"  ff ijaiert  laten  unb  Abfid)iten 
bes  neuen  Sefirjers  (feit  De3ember  1914)  Sernharb  Schule, 
uolui  in^befonbere  aud)  ber  neuen  Autoren  SBabtHotie, 
.Htfiiie  unb  Xhuinmerer  gcbodjt  roirb.  (Ein  SBetsetdmis  ber 
93erlagserfd)einungen,  ,,bie  nod)  heute  33ud)hanbcl 
geführt  roerbeu  ober  in  Vorbereitung  finb",  befchliefjt  bas 
gut  gebnidtc,  mit  ben  Silbern  ber  Serleger  unb  Autoren 
gcfchniüdte  ̂ Pänbdjen. 
Stettin  (E  r  ro  i  n  Adctfnedjit 
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neue  (SMiict  itnb  tnandied  anbete.  93on  ?lrlur 
93raufewetter.  93raunfd)roeig,  93erlin  unb  §amburg, 
©eorge  SBeftermann.  159  S.  3JI.  4,50. 
3n  ber  cfjaotifcben  9Birrnis  unferer  Sage  ift  es  ftets 

ein  ©ewinn,  wenn  inmitten  bes  Gljorus  oon  mifctönenben 
Stimmen  aller  9Irt  ein  menfd)lid)er  Xon  erflingt,  roenn 
unter  ben  jcelifcfien  ffirimaffenfcbueibern,  bie  überall  in 
fiiteratur  unb  treffe  ir)r  2Uefen  treiben,  ein  3Öienfd)enantlirj 
auftauet.  §ierin  liegt  ber  JCert  einer  (Erfd)einung  wie 
ber  9Irtur  93raufercetters  für  untere  3eil-  ®s  H"0  fc'ne 
neuen  ̂ ffilofoptjeme,  bie  er  in  feinem  93ud)e  oerfünbet, 
er  fdjafft  feine  grunbftürsenben  Denffrjiteme,  bie  beftimmt 
jinb,  ber  2fan£<f>f)eii  ein  neues  ©eficfjt  ju  oerIert)en;  aber 
ein  93rebiger  menfcfjlicber  ©üte  fpridjt  aus  bem  93ud)e, 
eine  fittlidje  ̂ erfönlicbfeit,  bk  fd)lid)te  2Bar)tr>eit  in  fd)lid> 
ter  gorm  oerfünbet.  SBas  93raufewetter  biet  gibt,  finb 
(Erfenntniffe,  bie  aus  innerem  feelifdjien  (Erleben  gewonnen 
finb.  (Eine  9Jatur  tritt  uns  entgegen,  bie  jroar  in  ihrer 
9Irt  begreif,  bafür  aber  oon  oorbilbltcrjer  innerer  ©e« 
fch-loffenbeit  ift,  ein  SRenfd),  ber  ben  9JM  t)at,  alle  ihm 
wefensfremben  (Srfd)einungen  bes  3e^9e'fte5  entfcfjloffeni 
non  fid)  3U  weifen.  Unb  barum  oermag  ir>m  aud)  ber 
eine  2ßeile  ©efoIgfd)aft  3U  [elften,  ber  auf  anbeten  2Begen 
anbeten  3'e"*n  juftrebt. 
Crjarlottenburg  §  e  i  n  3  9ft  ia)  a  e  I  i  s 

Sie*  berufene  Cffijier  be*  3vfttnfi.  ©ebanfen  eines 
,,UnmiIitärifd)en".  Eon  Arno  33 otgt.  Stuttgart  1919, 
3.  (Engelborns  5Rad)f.  118  S.  95c.  3,50. 
SPäfjrenb  ber  ftriegsjeit  fiel  bes  öfteren  ber  91ame 

„Süfiles"  oorteilbaft  burd)<  aufcerorbentlid)  prägnante,  fdjarf 
beobacfitete,  mit  einem  geroiffen  §umor  burd)f)aud>te  Stilen 
auf.  Sein  9tioeau  trug  ben  Stempel  einer  bemerfemswerten 
freiheitlichen  ©efinnunq  unb  Kritif.  (Ein  SDienfcf)  mit  offenen 
klugen  fab  bie  Schönheiten  unb  §äftlicbfeiten,  bie  SBunber 
unb  entfetj'.ichen  ©raufamfeitejl  bes  Krieges.  Unter  feinem 
n>irflicf)ien  tarnen  9Irno  93oigt  bringt  er  uns  nun  ein  ebenfo 
menfd)Iid)es  23ud),  bas  jroar-  ntcrjt  ohne  weiteres  in  ben 
SBefprecbungsrabmen  bes  Citerarifrben  (Echos  r)ineingef)-ört, 
aber  um  jener  (Eiqenfdjaften  willen  weitgehenbe  93ead)tung 
oerbient.  53oigt  fud)t  311m  erftcnmal  jenem  Kcenfcfjen,  ber 
gührer  fein  foll,  literarifebe  ©egenwart  311  geben.  W\t 
ungeheurem  Optimismus  3eid)net  er  3uftinft'9es:  ben  Offi= 
3ier,  non  bem  er  faqt,  ,,er  muj$  ein  bemütiger  SJccnfd)  fein." 
9his  großen  Sad)fenntnifjen,  (Erfahrungen  oor  unb  mäfy 
renb  bes  Krieges,  formt  er  bas  93ilb  bes  „faiferlidj'en" 
ffiarbiften,  obne  Übertreibung,  fern  aller  SRafrlofigfeit, 
ruhig  unb  fad)Iid),  faft  nüchtern.  Dem  entgegen  f)ält  er 
feinen  ,,3J?enfcf)cm".  Ten  gan3  „Unmilitärifcben",  ben  Offi= 
3ier  bes  ©emeinfinns,  ben  SRann  ber  2^atTraft,  (EntfcrjeU 
bung,  ber  SMlbunq,  bes  2ßiffens,  ber  fliebe  311m  SJlenfdjien, 
ben  Ramerabcn.  SCRit  großer  gülle  ftattet  er  bas  (£[)'arafter- 
bilb  aus,  bas  bie  3lltlinft  "n5  fönten  foll,  madjt  aus 
bem  früfj'eren  Sonberroefen  etroas  Organifcb'es,  bas  feine 
befonberc  Stanbesebre  mebr  bot,  um  fo  tiefer  aber  mit 
ber  58olfsebre  tterroäajft.  jbm  fdjmebt  ber  Xnpus  bes  fo3ial 
orientierten  SUJenfdjen  als  Jfübter  ber  ̂ [ugenb  oor. 

Wlan  Tann  311  ber  3unÄtfi  unferes  §eermefens  fielen 
mie  man  roill,  bem  noigifeffen  23urfy  coirb  man  bie  Wartung 
nid)t  oerfagen  tönnen,  unb  id)  m5d)te  es  oielcn  empfehlen ; 
allen  jenen  aber  befonbers,  bie  in  firb  bie  EctKrrung  bos 
Gbarafterbilbes  tragen  aus  S>ah  unb  9iad)fuf[)t,  bie  oft 
nur  (lefnlUBßen  Hrf ad) en  entipringt.  3"r  Eerroirflidjiunq 
aber  bebarf  es  langer  unb  fd)ürfcuber  (Erjiebunq,  oielcn 
9Jiutes  unb  eines  großen  rptimismus.  X)cm  End)  tt)ünfd;c 
id)  nid)t  nur  feines  ̂ nbalts  mcqen,  Tonbern  aud)  feiner 
Haren  Tiflion,  feiner  einfadVcn,  cinbeutigen  J?orm  rocgen, 
in  ber  Diel  Seele  mitfdjioingt  loeitefte  "üerbreitunq. 

93  e  r  I  i  n  ©  u  i  b  0  R.  93  r  a  11  b 

.^tftoHfdie  9(nffn(je.    SBon  .«öeinrid)  ̂ frieb j  11 11  q.  I.uiib 
2.  Auflage    Stuttgart  unb  «Perlin,  3.  ©.  (Tottafdjc  93ud)- 
r)anblunq  9lad)folqer.    XVI.  547  S. 

Kfl  einem  ber  beften  Stilijlen  unter  ben  beutfd)<n  ftifto- 

rifern,  einem  ber  nor3ügIid)ften  *Profaifer  ber  ©egentoart 
überhaupt,  roürbe  bas  £(E  als  fd)öngeiftiges  5Repertortum 
aud)  bann  nid)t  norübergefjen  bürfen,  roenn  bas  neue 
93ud)  jenes  Sdjriftftellers  nur  tDiffenfcrjaf tlicr)>en  ̂ mtSm 
biente.  9Iber  bas  ift  bei  biefer  9[ufjarjfammlung  nid)t  ein« 
mal  ber  gatl.  93telmer)t  enthält  fie  fo  oiel  biograpr)ifd)en 
Stoff  fd)Ied)'tbin  allgemein  intereffjerenber  ©attung,  bafe 
fein  Cefer  unbcreid)ert  ober  gar  unbefriebigt  baüongefyen 
roirb.  3a.  bie  eine  ̂ erle  bes  ©an3en  (bie  anbere  ift 

„ftalnofn"),  ber  famofe  9Iuffa|  über  2BtIl)etm  Alters überaus  merfroürbigc  ©efd>id)tsfälf erjungen,  mutet  roie  ein 
richtiger  Kriminalroman  an  unb  erfüllt  einen  oon  ber% 
erften  bis  3UT  Ietjten  3e'is  mit  ̂ ochfpannung.  J?ür  bie 
Unbefangenheit,  roomit  griebjung  feine  eigenen  fieiftungen 
überblidt,  ̂ eugt  bas  9Rid)troeg1affen  bes .  ©ingeftänbniffes 
(auf  S.  250),  bafe  er  fid>  1909  oon  unedjten  }erbifd)«n 
papieren  habe  täufcf}en  laffen.  93ebauerlid)  finbe  id)  bas 
93er3id)ten  auf  Eingabe  ber  «rjerfunft  ber  ein^etnen  91b« 
hanblungen;  h'c  nnb  ba  roäre  es  bod)  recht  roünfd)ensroett, 
roenn  man  ohne  weitere  50?ühe  ben  erften  Trucf  nad)fd)Iagen 
fönnte.  Daf?  bas  ©an3e  bem  5!J?eifter  ber  biographifdjen 
gorfd)ung,  9Xnton  SSettelfjeim,  geroibmet  ift,  mag  man  mit 
5Red)t  als  3ei<hen  0C5  SBertes  anfehen,  ben  ftriebjung 
felbft  auf  bie  23iograpf;ie  als  gorm  ber  ffiefd)'ichtfdhreibung 
gelegt  roiffen  roill.  9<ur  fd)abe,  bafc  bamit  fo  roidjtige  9Ir= 
beiten,  roie  ber  „Jnbalt  bes  Treibunbs"  (in  ber  einge* 
gangenen  cottaidien  3eitfd)rift  „Der  ©reif",  Oft.  1913), 
oon  ber  9fuferftebung  biesmai  ausgeTd)loffen  blieben.  §of= 
fentlid)  befd)enfen  uns  9?erfaffer  unb  93er[ag  bafb  mit  einem 
•weiten  Sammelbanb,  ber  bas  Eerfäumte  nad)ho[t! 
ffiruneroalb  §ans  5.  §efmoIt 

VMIofotiQie  be«  ®&adt9.    SSon  9B.  3unf.  fietpätq, 
1918,  f».  $)ebewtas  Waül  165  S.  ?R  6,-. 
Spiele  IjaBen  ihre  eigene  93hiIofophie.  Dies  trifft 

befonbers  für  jenes  ernftnacbbenflithie  93rettfpiel  3U,  bas, 
bem  Orient  entftammenb,  fiegreief)  (Europa  burd)brang. 
(Es  ift  eine  ftunft  unb  fein  Sport,  eine  geinarbeit  geiftiqer 
fträfte  unb  fann  unter  Umftänben  in  bas  ©ebiet  ber  2Brffen= 
fchaft  reichen,  wenn  es  beftimmte  Probleme  unter  feinen 
enbgülttgen  ©efetjen  3UT  fiöfung  Bringt.  Seine  ̂ Philofophie 
ift  eine  93hiIofophie  bes  93eTOufiten,  erbaut  auf  einer 
ftarfen  ©infd)ät?ung  bes  3d).  —  §err  3lin^  Tprtd>t  fogar, 
out  bofumentiert,  oon  ftberf-chänung  —  unb  (lebt  jeber 
93hilofopbie  bes  Unbewußten  nad)  ber  Wcrjtunq  biametral 
entqeqen.  Ober  bod)  nid)t?  93eweqt  fid)  ̂ wiiehen  93auern, 
üürmen,  Springern,  Cäufern.  Äöniain  unb  ftönig  etwas 
©cheimnisoolles,  etwas  Wctaphnfifa^es,  bas  außer  bem 
rein  93eredinenben  liegt  unb  im  Äünft[erifd)en  3um  9Iusbrud' fommt?  Denn  gut  Srhachfpielen  heifit  eine  ftunfl.  3n 
bem  Kapitel  ...Kategorie"  räumt  ber  9^erfoffer  and)  ber 
Intuition  im  Sdtad)  eine  grofe  9?oI(e  ein.  unb  ein  Steifte! 
frieler  bat  ben  Ausbrud*  geprägt:  ,.9I[Ie  wirflid)  guten 
.^iiqe  finb  aud)  äfthetifd)  fd)5n."  5DJit  baufenswertem (Eifer  oeM  bas  93ud)  gegen  unflnre  ocrmafd)<nc  9Iiisbrücfe 
jeber  9Irt  oor  unb  fet^t  fid).  infolqebeffen  aud)  fd)arffinnig 
mit  bem  3"^amTnen"a,1(l  D0U  Stfrad)  unb  Schönheit  aus* 
einanber.  „Schönheit  im  Sd)ad),"  t)eiTi.f  es,  „ifl  bas  , 
Opfet,  fiänlithfeit  9T3eqnahmc  einer  einocftelltcn  giqur. 
Sdiönbett  ift  im  5)(ontent  ber  ©efahr  ein  IttHer,  feiner 
unfrhetn^arer  3«fl  •  •  •  Sie  muft  einen  CErfola  brinoen,  bas 
heifct  alfo,  einen  Wutien."  Da  nun  bas  3^qff"nl  pe'm 
Spiel  ausnefdynltct  erfdieint  unb  nur  biefes  3d)ciefübl 
wahre  Munflwirfuuq  erlebt  unb  ausstrahlt,  fann  Schad) 
als  Kunfi  nur  tnfoioeit  betrnditet  werben  wie  etwa  bie 
OTathematir.  9Iber  ift  biefe  in  ihren  f»öben  nicht  auch 
burd)  fttenae  Whntbmen  qetraqene  $oeTfc?  'ülur  weniqe 
©cTchc  reqeln  bas  Sniel.  gunbamentalfähe,  bie  im  9Beicn 
haften,  unoeränberlid)  beflimmte  EeuKginqsnrten  ber  Jlfi- 
ouren.  Doa)  baraus  foridit  faum  bie  Seele  bes  Spirls. 
bie  lebt  im  ewiq  ocrfdiiebeuen  ©ewebe  ber  3üg«.  Wir 
fdieint  in  ber  greibeit  ber  3'llK  ei"  Snmbol  bes  qe« 
faulten  Gebens  311  liegen  bas  Sdxirfibrett  bie  (Erbe, 
ein  3ug  ifl  gemact)t,  tanfenb  Wöglidvfeiten  öffnen  fid), 
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bas  Spiel  tDeiter^ufü^teii  unb  immer  ift  bod)  nur  c  i  n 
3ug  ber  roirtlid)  richtige.  2Ber  if)n  finben  rann  —  ein 
guter  Spieler,  ein  ftünftler  bes  fiebens.  „SBenn  3roei 
©ötter  mtteinanber  Sd)ad)  fpielen  mürben,  bann  roürbe 
beren  oolltommene  (Ertenntnis  es  oerfjinbern,  baß  }ie  je= 
mals  einen  anberen  3U9  madjen  roürben,  als  immer  nur 
eine  n."  9cad)  längeren  2Iusfür/rungen  bringt  ber  Süer= 
faffer  als  (Ergebnis,  baß  Sdjad)  fein  Sport  fei,  aber  aud) 
feine  2Btf|enfdjait,  fonbern  eine  „Kategorie  für  \\ä)"  jroijctjen 
iBiffenfdjaft  unb  Spiel,  oon  ber  ̂ antafie  gejcrjaften  unb 
bod)  ©egenftanb  fdjärfjter  Äonjentration.  (Es  ijt  ein  SUiujter 
ber  ©efetjgebung  in  [einer  (Einf a<t)r)eit,  in  ber  Ü3eroegungs= 
möglidjteit  auf  engem  Staum,  unb  bie  gefjeimnisoolle  §ar= 
monie  feiner  2lTd>iteftur  blieb  unoeränbert  in  allem  2Bed)fel 
ber  3e'ten  "nb  ber  S3lobe,  fleine  Neuerungen  abgeregnet. 
(Ein  $lbbilb  ber  antifen  Sd)Iad)t  mit  gufpolf,  Reiterei, 
JBagen  unb  Elefanten  rourbe  bas  Spiel  jum  'älbbilb  bes 
fiebens,  bas  auf  ber  gan3en  (Erbe  §unberttaufenbe  oon 
ÜJtenfd)en  lodt.  £er  pf;ilofopI)ifd)e  Spieler  fiet)t  aud) 
fiodungen  —  3*ile  eines  cinfyeitlidjen  ©efürjls  —  bie 
uns  unberoufjt  reijen,  Sdjad)  ju  fpielen,  fie  füllen  teils 
in  unferer  5<i)«Über|d)ätjung  liegen,  teils  im  93eftreben 
auf  3e»t  ben  äußren  (Einflüffen,  benen  unfere  ̂ fnd)«  unter» 
ftef>t,  ju  entrinnen. 

liefer  Spieler  f)at  Stil,  fagt  §err  ̂ unt,  bas  Ijeijjt, 
er  befeelt  bie  Steine  mit  jeinem  ©r)arafter  unb  roenbet 
if>re  Siegeln  bemnad)  an.  hierin  liegt  bie  33erroanbtfd)aft 
bes  Sd)ad)s  mit  ber  ftunft  unb  beren  23efeelung  bes 
SDxatertals.  Serjr  lefensroerte  3tusfüt)rungen  finb  bem 
pfrjd>ologifd)en  35erf)ältnis  bes  Spielers  3U  feinem  Spiel 
geroibmet.  £as  3ut-©elIun95®ttngen  ber  eigenen  «erfän^ 
Iid)feit  im  ©egenfatj  jur  nioellierenoen  SUdjtung  ber  «otitir 
belebt  ben  Spieler,  oergleid)t  unb  befeelt  bie  3u9e  feiner 
Jiguren.  las  alte  oornefjme  Sd)ad)|piel  ftreitet  auf  ber 
Seite  bes  3no'D'ouums  9e9en  töridjte  ©leidjmacfyerei.  So 
ftellt  fid)  bie  ̂ pf)i[ofopf)te  bes  Sd)ad)s  in  ben  Xüenft  bes 
geiftigen  Strebens  unb  oerbient  bie  ̂ eilnatjme  ber  3n= 
telleftuellen,  namentlid)  jener,  bie  eble  33egeifterung  ober 
?lbenteuerluft  all$ua)eit  in  einen  gefäfjrlidjen  «olfcfjeroismus 
getrieben. 

SD?  ü  n  d)  e  n  91.  0.  ©leid)en  =  9tuf}rourm 

(Erid)  *P  e  tj  e  t  gibt  in  ber  „£eutfd)en  Jteoue  (XLIV, 
3uli)  unoeröffentlidjte  «riefe  oon  ©ottfrieb  fteller  b<» 
fannt,  bie  an  (Efjriftian  S  d>  a  b  (1821—1871)  gerietet 
finb  unb  auf  einen  „Deutjd)en  SJtufenalmanad)"  «e3ug 
nehmen,  ben  Sd)ab  1850  3um  erften  SJlale  herausgegeben 
f/atte.  2ßir  geben  bie  beiben  folgenben  Schreiben  ftellers 
t)ier  roieber: 

„»erlin  b.  29.  3uni  1853. 

©eel)rter  §err  u.  Jreunb! 

3d>  fenbe  3f)n*n  rjiermit,  in  (Erroiberung  Zfyw  letj= 
ten  freunblid>=poetifd)en  (Epiftel,  bie  oerfprodjenen  ©e» 
bid>te  oon  9Mai  SRing,  nebft  ©ebid>ten  oon  einer  jungen 
Xame,  roeld)e  mir  oon  fo  angeferjener  Sd)riftfteller= 
fjanb  oftroirt  mürben,  baß  id)  biefelben  root)l  ober 
üfcel  beilegen  unb  oerfudjsroeife  empfehlen  mufj.  3n= 
beffen  fd)einen  fie  mir  für  Jrauenpoefie  feb/i  fjübifd) 
}U  fein  unb  gefallen  mir  beffer,  als  bie  Sad)en  ber 
3öa  o.  Xüringsfelb  etc. 

Fontane  liegt  fd)roer  frant  barnieber  unb  ift  ntdjts 
mit  if>m  3U  oerfeljren.  Sd>erenberg  l)abe  id)  roieberfjolt 
erinnert  unb  er  oerfprad)  roieber;  allein  ia)  mad)e 
3Jmen  nur  roenig  §offnung,  benn  er  fdjeint  ungefällig 
g«r,  launenfjafter  unb  preuftiferjer  als  je  3U  fein. 

So  roill  id)'  benn  biefe  leisten  Gruppen  abgeljen 
laffen  unb  nur  roünfdjen,  bafj  fie  rootjibefjalten  3U 
3f)rer  grof3.en  9Irmee  ftofcen  unb  Sie  bei  gutem 
Sonnenfdjein  unb  freunblidjer  Stimmung  antreffen 
mögen. 

9JIit  freunbfdjaftlidjem  ©ru^c  3f)r  gaii3  ergebener 
©ott  fr.  Ä  eller 

3Bas  meine  Siograpfjie  betrifft,  fo  bin  id)  1819 
in  3uri4  geboren,  roibmete  mid)  in  meiner  erften 

3ugenb  ber  SJJalerei,  oerlie'B  aber  iit  ber  golge  biefelbe, um  ber  Literatur  3U  leben.  (Es  roirb  näd^ftens  ein 

5loman  oon  mir  erferjeinen  ,Der  grüne  §einrid)'  in 4  23änben;  in  SBerlin  Ijalte  idji  mid>  auf,  um  mid) 
3U  bramatifdjer  31^ätigleit  'Tjorsubereiten,  3U  roeld)em 
3roede  id)  roäfyrenb  brei  3a^ren  ein  Stipenbium  oon 
meiner  Regierung  genof3„  3'd)1  °'ITe  aber  biefe  Notizen 
nid)l  erroa  roörtlid)  ab3ubruden." 

„33eref)irtefter  §err  unb  greunb! 

Da  Sie  mir  gar  fo  freunblid)  unb  f)öflid)=galant 
fdjreiben,  fo  mufj  id)  enblid)'  meine  fiaftigteit  gegen  Sie 
einigermaßen  be3tüingen  unb  meine  ©efinnung  mefit 
3ur  ©eltung  fommen  lafj'en,  obgleid)  leibet  mefjr  in 
SBorkn  als  mit  Saaten.  SBarum  id)  ̂ mn  für  ben 
SRufenalmanad),  beffen  gortgang  id)  feittjer  mit  3?er= 
gnügen  unb  3nimffe  oerfolgt  fyxbt,  nid)ts  met)r  ge» 
fanbt,  gefd)al)  aus  bem  allereinfadjften  ©runbe,  roeil 
id)  nid),ts  gemadjt  l;abe.  ̂ d)1  burd)  bie  leibige 
53ud)fd)riftftellerei,  bie  id)  fjanbroerfliä)  nid)t  bet)errjd)e, 
aus  aller  finrif  Ijerausgefommen ;  benn  bas  jugenb» 
Iid}e  93ebürfnis  Ijäufiger  momentaner  Stimmungs» 
ergüffe  ift  fjalt  oorbei,  unb  3U  einer  erneuten  reiferen 
unb  lünftl-erifd)en  sf3eriobe  abfid)tlid)en  h)rifd)en  §er= 
oorbriiigens  getjört  eine  faft  gäit3lid)e  Tabula  rasa 
oon  allen  befdjroerenben  ̂ Ibfjaltungen,  ein  glüdlidjes 
33ierteliar)r  gänälidjer  greiljeit.  Seit  id)  roieber  in 
meiner  Heimat  bin,  fpefuliere  id)i  barauf,  ba  id) 
eigentlich  etroas  unjtDetfelr)aft  'ffiutes  in  £ieberfad)ien 
erft  nod)  3U  leiften  Ijabe,  roenigftens  in  einem  d)araf= 
teriftifdj-en  ©nfemble.  %ä)  roollte  Sfymn  nid):ts  mel)r 
fdjiden,  bis  iä)  etroas  berart  byätte,  roill  nun  aber 
bod)  für  biefen  3af)'r9an9  roenigftens  einige  Späne 
3ufammenfud)en,  bamit  id)  nietjt  gan3  in  3}erge[fen= 
rjeit  geratt)e.  2Mefe  werbe  iä}  3|men  bis  Einfang  ̂ uni 
juftellen,  ober,  roenn  es  fid)  länger  l)in3iel)en  follte, 
nad)  3^r'em  2Bimfcf)e  oas  ©erjörige  anjetgen. 

3d)  lefe  immer  mit  einem  ̂ auptoergnügen  3^re 
frifdjen  unb  froren  Dichtungen,  mit  roeld)en  Sie  fo 
trefflid)  ben  SBeroeis  leiften,  bajj  immer  nod)  etroas 
Neues  unb  (Eigenger/öriges  ausjul)ecfen  ift,  unb  benfe, 
Sie  roerben  uns  nun  balb  rool>[  mit  einer  Sammlung 
erfreuen? 

3d)  bante  3f)ncn  r>er3lid)ft  für  3^ren  freunblict)ien 
©rufe  unb  roünfdje  3^nen  gletcij.f allö  bas  befte  2Bob> 
ergeben,  bas  Sie  um  3*)rer  treulidjen  Pflege  unferer 
SKufen  roillen  fo  fer)r  oerbienen. 

33Ud)  3fyrer  guten  ©efinnung  ferner  empfet)Ienb, 
Derbleibe  id)  mit  freunbfdjaftl.  §od)iad)tung  t$<t  er= 
gebener  ©  0  1 1  f  r  i  e  b  R  e  1 1  e  r. 

Böttingen  bei  3üiH)>  ben  30.  2Ipril  1857. 

ip.  S.  I)ie  Benennung  „SRaler"  bitte  id)'  fünftig 
roeglaffcn  3U  roollen,  ba  fie  mir  längft  nid)t  met)'r  3u= 

fommt!" ^aul  S8  0  r  n  ft  e  i  n  gibt  («off.  3tg.  377)  jroei  «riefe 
oon  Amalie  S  d)  0  p  p  e  an  §etmina  oon  (Efj^n  aus  bem 
3ar)re  1840  befannt,  bie  für  bie  §ebbeIforfd)ung  befonberes 
3ntereffe  beanfprud)en  fönnen.  2Bir  geben  b/ier  einen 
grofjen  unb  roefentlidjen  'Zeil  bes  erften  «riefes,  foroie 
ben  Einfang  bes  3roeiten  uneben: 
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„Hamburg,  bcn  lten  Slpril  1840. 

. . .  Slud)  bie  »olitif  jiefjt  mid),  mehr  als  meine  3eit 
erlaubt,  an;  bies  fann  Hebbel  oon  beffen  9?iefengeifte 
id)  3f)tren  gefchrieben  3U  haben .  glaube,  nun  oollenbs 
nicht  begreifen.  (Er  lieft  nie  eine  3e'tun9>  ™e  cin 
IBort  über  »olitif,  ja  nicht  einmal  bie  Journale;  ec 
behauptet,  alle  biefe  Slätter  machten  ihn  roüfot,  übe, 
rjöllig  troftlos.  —  Diefer  greunb  hat  feine  ,3ubith/, 
ein  Drama,  oollenbe:;  fie  ift  bas  Söchjte,  roas  unfere 
fliteratur  rjeroorgebraä)t  hat,  nicht  blos  nach  meinem 
llrtfjeile,  fonbern  auch  nad)  bem  Slnberer,  bie  fie  ge= 
lefen.  Sie  ift  als  Sölfpt.  gebrudt;  er  t)at  fie  für  bic 
Süfjne  beftimmt.  3dj  {teile  fie  jum  .gauY.  unb 
jum  .Shatefpeare- ;  bas  tun  aud)  Slnbere.  Erlaubt 
lex  Dichter  es,  fo  jenbe  id)  fie  Zfynen  mit.  3*)  nehme 
ben  SDiunb  nicht  coli,  liebe  £elmine,  ich  liebe  3toar 
meine  greunbe,  allein  fobalb  fie  fünftletifcfj  auftreten, 
bin  ia>  ihre  ftrengjte  Dichterin.  9lls  §ebbel  mir  {pät 
am  'Mbenb  feine  eben  Dollenbete  .^ubith-  janbte, 
tonnte  ich  bie  ganje  sJcacht  nicht  fchlafen.  grüb  am 
äNorgen  fchrieb  ich  ihm,  unb  gab  ihm  fo  bie  erfte 

greube  über  fein  SBerf,  bie  erfte  -ßuoerfichit  ju  be*m= felben.  3n  10  äJiinuten  roar  er  bei  mir.  3ie  rnüffen 
roifien,  baß  id)  geiftig  Hebbels  SOUitter  bin;  id)  grub 
biefen  Schah,  ans  flicht.  Gr  roar  ein  armer,  blöber 
junger  SRenfch;  er  roar  oon  nieberer  §erfunft,  ohne 
alle  §ülfsmittel,  ohne  SBefchütjer  unb  greunb.  ©r 
faßte  aus  ber  gerne  Vertrauen  3U  mir,  fchrieb  mir, 
fanbte  mir  ©ebichte,  bat,  baf}  ich  ihm  helfen  möge. 
(Er  uiufete,  obfehon  20  3at)re  alt,  noch  nichts ;  er  mufote 
mit  ber  lat.  ©rammatif  anfangen.  3dj<  fdjaffte  Nüttel 
311  Willem,  naf)m  ihn  aus  feiner  jämmerlichen  flage 
herüber,  forgte,  bafj  er  leben,  lernen  tonnte.  3*1 
13  SDtonaten  tonnte  er  sur  Hnioerfität  abgehen,  3uerft 
nad)  Seibeiberg,  bann  nach  SMüncheu.  3etjt  ift  er  feit 
einem  3ahre  3urüd,  ein  ebler,  nor trefflicher,  grofc 
finniger  9>Jtenfd),  ein  ©elehrter,  rote  es  roenige  giebt, 
unb  ein  Dichter,  ben  bie  fpätefte  9cacf)u>elt  nennen  roirb. 
©utjforo,  ber  bod)  mit  ̂ Jteib  auf  jebe  ©röfee  fiehi, 
hat  einen  9lefpeft  oor  if)m,  roie  oor  feinem  s31nbern; 
er  fud)t  ihn,  beugt  fid)  oor  ihm  unb  voürbe  ihm 
fchmeidjeln,  roenn  bie  ftarre  törofee  Hebbels  ihn  nicht 
unnabbar  machte.  3ch  fanbte  ber  Stich  in  Berlin  — 
fie  ift  ntdft  nur  eine  grofje  S^ünitlerin,  jonbern  aud) 
3ugle«h  eine  benfenbe,  geiftreiche  grau  —  bie  .^ubitly 
für  bie  bortige  SBüljne.  3-hr  »rief  roar  ein  3ubcl- lH)mnus.  Sie  bat  ben  Dichter,  alles  Rubere  liegen 
3U  lafjen  unb  Dramen,  nur  Dramen  3u  fcfyreiben;  fie 
fagte,  bafc  fie  fid)'  in  tkffter  Seele  erquidt,  gefjoben, 
geftärft  fühle;  fie  fliedjt  bem  Dichter  mit  jebem 
Sßorte  einen  neuen  fiorbee^roeig  um  bie  Stirn.  So 
ift  es  bei  Hillen  gegangen,  bie  bie  .^ubitb/  Iafen. 
(Ein  93ud)l)änbler  bot  gleid)  eine  bebeutenbe  Summe, 
bie  §.  aber  ausfehlug,  roeil  er  fein  Stücl  erft  auf 
bie  $5üf)ne  bringen  roill.  $>.  roohnt  feine  fjunbert 
Schritte  oon  mir;  roeldje  Stunben  werbringen  bic 
alte  flina  unb  id)  mit  iljm  unb  feinem  unb 
meinem  greunbe  ̂ oninsti!  ̂ ud)  oen  g^unb  gab  id) 
Hebbel  —  toie  beglüdt  mid)  ber  »unb  biefer  beiben 
reinften,  ebelften  unb  geiftreichften  Scanner!  SBeld) 
ein  Sd)atj  ift  ihre  fliehe  unb  Sichtung  für  mein  §er3! 
OTJein  §aus  ift  ber  Sammelplatj,  in  mein  §er3  legen 
fie  alle  ihre  Sorgen  unb  greuben  nieber,  kl)  bin  311= 
gleid)  ihre  Diutter  unb  ihre  greunbin  unb  burd)  mein 
Hilter  unb  meine  (Erfahrungen,  roo  es  Slot  tfjut, 
3uglcid)  ihre  Wathgeberin." 

„Hamburg,  am  24ftcn  Dc'embcr  1840. 

. . .  Rragen  Sie  mid)  uid)t  nach  Hebbel !  »011  ihm 
habe  ich  ben  fd)uiär,s«f!cn  llubanr  erlebt,  U)al)rl)afte 
Wihhanbhinq  ■  (((n  ©cmütb  ift  fo  fd)!erf)t  als  fein 
(f. eil"!  unb  lalcnt  groft  finb.  3d>  rebe  gar  nid)t  oon 
ihm       id)  habe  ihn  aus  meinem  reinen  £>aufc  »er- 

bannt —  ich  habe  ihn  oerroorfen!  3a»  roäre  ein 
3<inf  3U3ifd)'en  uns  oorgefallen,  ber  fönnte  beigelegt 
roerben  unb  ich;  entroeber  ifjm  ©ergeben  ober  er  mir; 
allein  er  liefe  mich  in  einen  MbgTunb  bliden,  oor  bem 
meine  Seele  fchauberte;  er  trat  mich  mit  güfjen,  fo 
wie  er  meiner  nicht  mehr  ju  bebürfen  g  l  a  u  b  te  — 
bas  bereut  er  roorjl  fchon  je^t,  benn  roie  fönnte  er  mid) 

fd)on  je^t  toieber  brauchen!" 

lobesnachrichten:  STielantc  (E  b  l)  a  r  b  t  ift  am 
13.  3uni  in  Dresben  geftorben.  Sie  fjat  ber  SRebattion  bes 
,,ik^rtrupp",  bem  fie  oiele  Beiträge  geliefert  hat,  ange= 
hört.  Unter  ben  oon  ifjr  oeröffentlichten  iBüchem  oerbient 
ber  33anb  ,,©ebid>k"  (1912),  ber  roeitere  ©ebichtbanb 
„Un|terblid)feit"  (1918),  eine  "iluffatjfammlung  ;,©tüd  unb 
©röfee"  unb  bie  hiftorifd)«  91ooefle  „Der  Slönch"  eine tielleidjt  bauernbe  »eadjtuug. 

Johannes  Sic  ü  1 1  e  r  ift  neununbfed>3igjäl)rig  in  45erliu« 
3el)lcnborf  geftorben.  Gr  roar  in  ftleinfitber  (ftreis  v2lrns= roalbe)  geboren,  f>atte  in  «erlin  Ideologie  unb  flaffifd^ 
"Pfjilologie  ftubiert,  roar  1874  in  bie  göttiuger  »ibliotfjet 
eingetreten  unb  1906  Direftor  ber  33ibliottjef  bes  Deut» 
fdjen  SKeühstages  geroorben,  eine  Stellung,  bie  er  bis 
3um  3arjre  1913  bei  gutem  9Birfen  innegetjabt  hatte. 
3ohannes  SKülIcr  f^at  fid)  auf  bibliograprjifchem  ©ebiet 
burd)  eine  „Sheologifche  Bibliographie"  heroorgetan;  er 
hat  aud>  ein  umfafjenbes  3)er3eid)nis  ber  roiffenfehaftlichen 
Vereine  unb  ©efellfchaften   Deutfchlanbs  Ijerausgegeben. 

sUia.r  oon  g  l  0  t  0  to  ,  ber  ben  „grantfurter  ©eueral« 
an3eiger"  lange  3ahre  als  §auptfchriftleiter  geführt  tjat, 
ift  in  grantfurt  am  5)iain  geftorben. 

s2IboIf  SMens,  langjähriger  91ebafteur  bes  „Dftfrie= 
fifdjen  Kuriers"  ift  am  7.  3uli  fiebenunbfiebsigjäljrig  ge= 
ftorben. 

Bieter  »  0  b  0  r  n  f  i  n  ift  nalje3U  80  ̂ aljre  alt  in 
SJlentone  geftorben.  ©r  l)al  eine  aufeerorbentliche  fchrift' 
ftellerifche  gruchtbarfeit  entroidelt,  ad)t3ehn  grofee  91omaue 
unb  etroa  3U>an3ig  Sheaterftüde  Derfafjt,  fo  bafe  feine 
gefammelten  SBcrfe  etroa  fünfunbf iebaici  »äube  umfaffen 
roürben.  Slcit  feinen  Romanen  h;at  er  fid)  roeniger  in  ben 
Dienft  einer  beftimmten  3Ö«  geftellt,  als  fid>  burd)  treue 

Schilbcrung  ber  gefellfdjaftltchen  3uftänbe  iRujjlanbs  aus= 
ge3eid)net.  iBobornfins  ?Romane  ©erben  3um  minbeften 
ben  SCert  bewahren,  einer  fünftigen  Sulturbarftellung  mit 
als  ©runblage  3U  bienen. 

s^aul  £  a  c  0  m  b  e  ift  fcd>sunbad)t3igiährig  in  Üan3erte 
(granfreich)  geftorben.  ©r  roar  allgemeiner  ̂ onorarinfpei« 
tor  ber  fran3öfijd).cn  «ibliotfjefcn  unb  Wrchioe  unb  bat 

in  feiner  eigenen  gefchtd)tlid)cn  gorfchung  eine  gemäßigt- 
folIcftioiftifch/C  ©efd)id)tsauffafiung  oerrreten.  Sein  §aupt= 
ruerr  ift  bic"  „©efchichtc  als  Uliijfenldjaft"  (1894). 

1  §enri  18  e  a  u  c  I  a  i  r ,  ber  fid)  als  5Romanfd)riftfteller 
unb  ̂ erfaffer  oon  „Le  Pantalon  de  Mine.  Desnou  ou 
les  Horizontales  "«inen  Flamen  gcmad>t  bat,  ijt  geitorben. 
©röfeere  üBeadhtung  als  feine  Romane  oerbient  jeboch  eine 
"^arobic,  bie  er  im  3ahre  1885  mit  ©abriel  i*icaire  311« 
fammen  herausgegeben  hat,  unb  bie  bcn  Xitel  führt:  „Les 

Deüquescences  d'Adore  Floupette". • 

(Eugen  S  i  e  r  f  e  ,  ber  lange  ̂ a\^xt  binburd)  bie  „»raun» 

fd)U)cig"ifrl)c  ̂ anbes^eitung"  als  (£ l<cfrcba!teur  geleitet  bat, hat  am  20.  ̂ uli  fein  golbenes  Doltorjubiläum  gefeiert. 

Die  Ieip3iger  gafultät,  bei  btr  Sierfe  311m  Doftor  promo- 
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oieite,  tyit  if)m  unter  ©Iüerroünfcf}en  bie  (Erneuerung  bes 
Doftorats  übermittelt. 

* 

Dr.  (Ebuarb  23  e  r  e  n  b  ,  2)lün<hen,  fä)reibt  uns :  „Sftit 
Genugtuung  tyabe  id)  in  ber  legten  Plummer  bes  £(E  ben 
intereffanten  SHuffat}  oon  äJlarie  oon  SBunfen  gelefen,  ber 
auf  bie  bei  uns  oiel  ju  roenig  befannte  bosroellfdje  SBio» 
grapfiie  Samuel  30&n!on5  rjinroerft.  3U  Dem  Schlufjabfat} 
bes  SHrtifels  fei  mir  aber  eine  fleine  SBericl>tigung  geftattet. 
(Eine  beutf<he  Überlegung  bes  SUkries  ift  unter  bem  Uttel 
.Xentroürbigteiten  aus  Samuel  3°h/nfons  ßeben'  1797  in 
ftöntgsberg  erfehienen;  fie  ift  allerbings  nicht  über  beu 
erften  SBanb  hinausgetommen,  unb  auch  biefer  3ät)It  ju  ben 
Seltenheiten  auf  bem  SBüchermarfte.  ©anj  unbeachtet  ift 
SBosroells  23iograpr>ie  aber  bod)  auch  bei  uns  niefit  ge- 

bliehen, unb  es  ift  intereffant  unb  natürlich  niefit  jufällig, 
bafj  ju  ihren  eifrigen  ßefern  unfere  beiben  bebeutenbften 
nieberfäthfifchen  £>umoriften,  SBilfielm  9?aabe  unb  3BilheIm 
'Bufd),  gehörten.  SBon  erfterem  berichtet  gritj  §artmann 
(„Wilhelm  IRaabe,  rtrie  er  roar  unb  roie  er  bachte",  §an= 
nooer  1910,  S.  25),  er  habe  SBosroell  als  feine  ßieblings» 
leftüre  hejeithnet;  unb  23ufd>  pflegte  nach  SHusfage  feines 
Neffen  („2B.  SBuftfi"  Don  SJlölbefe,  9fiünchen  1909,  S.  127) 
oft  über  bas  englijehe  SEßerf  als  über  eines  ber  merftoürbig= 
ften  SBücher  3U  fprechen." * 

Die  auf  ben  9!ooember  oerfeftobene  ©eneraloerfamm« 
Iung  ber  b  e  u  t  f  cfi  e  n  S  d)  i  1 1  e  r  ft  i  f  t  u  n  g  wirb  fid) 
mit  einer  jeitgemöfeen  Umänberung  ber  Statuten  3U  be= 
faffen  haben.  (Ernft  «F)arbt,  ber3eit  ftelloertretenber  SBor= 
fitjenber,  ronb  bie  SHusfetjung  oon  (Efirengehältern  in  be» 
trächtlicher  £öf>e  an  befonbers  oerbienftoolle  beutfehe  Dicf)= 
ter  unb  Dichterinnen  beantragen,  fofern  SBebürftigleit  oor= 
liegt.  SHueh  ber  Soften  bes  ©eneralfefretärs,  ben  SBrofeffor 
Deetjen,  SBeimar,  ausl)ilfsrt>eife  übernommen  hat 'unb  3U 
bem  eine  grojje  ̂ Tnjal)!  oon  SBeroerbungen  oorliegen,  foll 
neu  befeijt  roerben.  Sßrofeffor  Deetjen  regt  gleichseitig 
in  ber  treffe  bie  ©rünbung  einer  Staatsfaffe  an,  oon  ber 
bie  jährlichen  Stipenbien  für  ausge3eicbnete  beutfehe  Did)ter 
übernommen  roerben  follen,  unb  roeift  bei  biefer  ©elegen= 
heit  barauf  h'",  baf}  uns  bas  SKusIanb  in  biefer  $injict)t 
erheblich  ooran  ift.  (Er  führt  an,  bafe  Sir  SRobett  Speele 
roät)renb  feiner  3roei  SHbminiftrationen  1835  unb  1841 
folgenbe  3at)tesQef)älttt  3ur  Slussafilung  bringen  liefe: 
Southei)  3600,  2Borbsroortf>  3600,  Söhs.  Someroille 
2400,  3ames  5D?ontgomern  1800,  SlUfreb  lennnfon  2400, 
Cabn  Shee  2400,  bie  SBitroe  Shomas  §oobs  1200,  bie 
Sffiitroe  Sßonbs  2400,  bie  grau  Sßrofeffor  SHirrjs  3600, 
Sßrofeffor  garaben  3600  unb  Untier  2400  ©ulben. 

Der  bei  ber  §auptoerfammlung  ber  SDenfionsanftalt 
beutfeher  30UInal'1,*n  11,10  Schriftfteller  SUlünchen  erftattete 
SBerieht  fyat  ergeben,  baf)  bie  ©eroinn=  unb  SBerluftredmung 
nach  o<n  notroenbigen  SJlbfdjreibungen  an  ben  SBertpapiereu 
im  ©efamthetrage  oon  86  000  SJlarf  mit  einem  Überja)uf3 
oon  61  000  SDlart  abfchliefjt.  2ln  TOitglieberbeiträgen  rour= 
ben  151000  SWarf,  an  3infen  144  000  SDcarf,  an  3uroen= 
bungen  123  000  SJcarf  oereinnahmt.  S2Iusbe3ahlt  tourben 
an  SBenfionen  102  000  Sülarf. 

SBrin}  Sermann  oon  Sad)ien=2Beimar  fyat  bie  grofje 
aus  4000  SBänben  beftel)enbe  SBücherei  feines  1862  oer« 
ftorbenen  SBaters,  §er3og  SBernharbs,  foroie  feine  eigene 
umfangreiche  Stbliotfcef  ber  ̂ .öjro^rjerjoglicfjen  ©ibliothef" 
hinterlaffen.  SOtilitärrotfienfchaftliche  2ßerfe,  5Reifebefchrei» 
bungen  unb  fdjöne  fiitetatur  bilben  ben  Sjauptbeftanbteil. 
Unter  ben  §anbfcf>riften  finb  roichtige  Xagebuchauf3eid>= 
nungen  aus  bem  Siebenjährigen  Kriege  bemertensroert. 

(Ein  neues  ̂ orträt  Shafefpeares  foll  nach  „Daily 
News"  entbedt  roorben  fein,  ©s  foll  füh  um  ein  ölgemälbe 
honbeln,  bas  nunmehr  in  fionbon  ausgestellt  rourbe,  nach^ 
bem  es  lange  3ahre  hmburch  unbeachtet  3U  §anes  in  ftent 
gehangen  fyat.  Das  Porträt  jeigt  Shafefpeare  im  Hilter 
oon  30  bis  40  ̂ afpen  unb  ift  bas  Original,  nach  oem 

CEharles  Mnight  eine  Slbbilbung  3U  Einfang  bes  neun» 
3ehnten  3af)rf)un0ei:i5  r>eröffentlid)te. 

3n  ©nglanb  follen  700  neue  „kleine  Xheater"  ober 
„Xfyeatex  für  2llle"  gegrünbet  roerben,  bie  fich  über  bas 
gan^c  oereinigte  Rönigreid)<  tertcilen  follen.  Die  23üfmen 
finb  für  bie  breiten  iCoIfsfchichten  gebaut  unb  roerben 
über  alle  neuen  ©rruugenfcfi-afteii  auf  bem  ©ebiete  ber 
Deforatton  unb  ber  ̂ Beleuchtung  oerfügen.  Der  Spielplan 
foll  neben  flaffifchen  Stüden  Sd)au=  unb  fiuftfpiele,  aud) 
hoffen,  Äongerte,  Iiturgifd)e  ̂ luffühningen  umfaffeu. 

5Reuerf<hienene  3c'M£f)i:iften:  „Seele", 
SJconatsfchrift  im  Dienfte  cf>tf)tltc^cr  l'ebensgeftaltung,  fiers 
ausgegeben  oon  Dr.  2llois  2ßurm,  23erlin=3{egensburg!=2Bien, 
Drud  unb  3SerIag  Don  3ofef  §abbel.  Das  erfte  §eft 
enthält  Beiträge  oom  SBifchof  oon  5Regensburg,  00m  §er= 
ausgebe:,  oon  s^ßeter  Dörfler,  W.  Herbert,  ̂ ßater  fiippert 
S.  3v  23ernr)arb  Duhr  S.  3-  U- 

Der  föitbttmM 
(Untct  btefex  9tut>ti!  etjc^etnt  bat  Setjeiiftnis  aDet  ju  unfern  Rcnnint* 
lelangenben  Itttrart|d)tn  9!eurjelt«n  bes  SÜCi)ermac{tes,  glciitjutcl  06  Sie  bei 

{Rtbaftton  jut  Stfptecfiung  jugefyen  ober  nii^t) 

a)  IRomane  unb  9loocIIen 
2?aubi[fin,  (Eoa  ©räfin  oon.    (Einer  oon  Dreien.  SRoman- 

«Berlin,  5lug.  Scherl  (5.  m.  b.  £.    307  S.    3JI.  8,—. 
SB  rönnet,  (Elifabetft.    Die  Senbung  bes  SRo&rmofers.  SRoman 

fieipäig,  5.  £aeffel.    224  S.    3JI.  6,—  (7,—). 
(Effig ,  Hermann.    Der  Xaifun.    SRoman.    Cetpsiq,  Rur!  9BoIff 

SBerlag.  367  6.  " guct)s  =  £i[ta,  SRobert.    Die  Siebenhäufergaffe.    SBerlin,  OIben= 
bürg  &  So.   127  S.   3Jt.  1,—. 

©rabein,  spaul.    Satisfaftion.    SRoman.   SBerlin,  Olbenbura 
&  (Eo.    124  S.    SDl.  1,—. 

©r  ab  0  tos  Ii,  9Baltet.  Der  blau=grüne  SDlantel.  Seipjiq,  3£enien= 
SDerlag.   23  6.    SDt.  1,—. 

©ros,  (Erroin.   Der  SBauernpfarrer.  (Eine  (Er3ät)lung.  gerborn, 
Oranien=93erlag.   450  S.    501.  7,25. 

©rofjmann ,  Stefan.    Die  «Partei.   SRoman.    SBerlin,  Ullftein 
&  Co.    382  S.    SDl.  6,—. 

©rünbel,  ftarl.    Die  gepanzerte  SJauft!   Äteine  5ffiahrt)eiten 
aus  großer  3eit.  ßeip^ig,  £enien=SBerlag.  99  S.  SDl.  3,—. 

§  i  n  Jeimann,  £ans  öeinä.    Der  ©elieble  ber  grau  ftaftellanin. 
(Ein  SRoman  aus  S2Ilt=Dresben.  .  9Bismar,  £in[torfffcbe  SBerIags= 
bucfihanblung.    219  S.    SDl.  5,—  (6,50). 

3anfon,  Sans.    S8on  SReroen  unbSRarren.  SRooellen.  fieipsia, 
Seinrieb  gind.    109  S.    SDl.  3,—. 

SDlöbius,  SRicfiarb.    SBom  getoiffenlofen  lob.    SRooelle.  Dres= 
ben,  ffiottfiolb  SRöbel  &  Co.    132  S.    SDl.  4,50. 

SRiefe,  (Ebarlotte.    «Born  Äaoalier  unb  feiner  SRicfite  ©efefiiehte 
eines   jrauenlebens.    Samburg,   SRicfiarb   Sermes.     88  ©. 
SDl.  3,80  (4,80). 

Ob  er  matt,  (Eftber.    Die  gelbe  Rette.  SRooelle.  Süriefi,  SRafcber 
&  (Eie    88  S. 

Oftini,  (Jritj  o.    Zat  unb  Sdjulb.   SRoman.   ßefpsig,  ß.  Staad= 
mann.   212  S.    SDl.  5,—  (7,—). 

SR of egger,  Sans  ßubroig.    Der  3"g  um  6  Uhr  10.  SBerlin, 
Sermann  SÜ'ger.   80  S.    SDl.  0,50 

Sdjaer,  SIBilr>e[m     öeimlie&e  ßiebe.  SBerlin,  Olbenburg  &(Eo 
126  S.    SDl.  1,—. 

— .  ©ommerrauid)    SBerlin,  Olbenburg  &  (Eo.    124  S.  SDl.  1,— . 
Stebr,  Sermann.    SDleide,  ber  leufei.    (Eräählung  SBerlin, 
Sermann  S'Hger.    63  S.    SDl.  0,50. 

Stein,  ßola.    Das  ©eroiffen  2lmeri!as.    SRoman.  SRegens* 
bürg,  griebrid)  Stuftet    279  S.    SDl.  4,80  (6,50). 

SD3 enger,  ßifa    Die  SD3irtin  jur  Iraube.    SRoman.  SBerlin 
Sermann  Seiger.    64  S.    SDl.  0.50. 

IHJinternitj,  griberite  SDlaria.    Sßögeld)en.   SRoman.  SBerlin, 
S.  gifeber.   4t6  S.    SDl.  5,—  (7,50). 

saie ehern,  Scfialom    Die  erffe  jübifebe  SRepublif.  SRooellen. 
SBerbeutfcfit  oon  Stefania  ©olbenring.    SBerlin,  Oefterbelb  <fc 
Co.    214  S.    SDl.  5,—  (8,—). 

ßaqerlöf,  Selma.    Das  heilige  ßeben.    SRoman.  SDlünä>n, 
SHlbert  ßangen.    352  S. 
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Sealsfielb,  Charles.  Öfteneidj  roie  es  ift  ober  ©lijäcn  oon 
gürftenfjöfen  bes  Kontinents.  Slus  bem  (Englijdjen  überjefct 
unb  herausgegeben  oon  SJtttor  Klarrotll.   SBien,  Slnton  Sdjroll 
&  eo.  243  s.  sr.  Ii,—. 

b)  ßnrtf<f)es  unb  Qcptjdjes 
Slbe,  §ans  (Ehrifioph.   Die  Ker3en.   gragment  eines  Inrifdjen 

Spiels.    (Die  Keinen  Saturnbüdjer  33b.  19.)  §eibelberg, 
SBerlag  Sermann  SReifter.    SR.  0,30. 

(Efdjer,  5Rannn  oon.   Die  Streitbaren,   ©ebidjte  unb  93allaben. 
3ürt<f),  Sdjultljef3  &  (£o.   60  S.    SR.  2,90. 

Sa&elmactjer,  cfilfabetfj.   Der  tiefe  SBrunnen.   ©ebidjte.  fieip-- 
äig,  3Eenien=5Berlag.   99  S. 

Orolglafj.   Schlage  bie  Irommel  unb  fürchte  bid)  nicht,  spoli- 
ti|d)e  ©ebid&te.   Stuttgart,   Streder  &   Sd)röber.    126  S. 
SR.  3,60. 

SBoIfensberger,  SBilliam.  ßieber  aus  einer  Hetnen  Stabt. 
3üriä),  Sd)uitf)efj  &  (Eie.   57  S.    102.  6,—. 

c)  Dramattfäes 
geudjtroanger,  fiton.  Die  Kriegsgefangenen.  Ein  Sdjaufpiel 

in  fünf  Sitten.  SRünchen,  ©eorg  iRüller.  122  S.  501  4,—. 
Sinsmann,  griebria).    SBas  bu  ererbt  .  .  .   Sd)au|piel  in 

oier  2lufjügen.  50iünd)en,  Sdjroabinger  (Eigen=S3erlag.  105  S. 
— .  Kameraöjdjaft.   Offyiersfdjaufpiel  in  oier  Slufäügen.  502üm 

d)en,  Sdjtoabmger  (Eigen=33erlag.   94  S. 
— .  Xempelftürmer.   Sdjaufpiel  in  brei  Sitten  aus  bem  ©nmna= 

(ialleben.   501ündjen,  Sdjroabinger  (Eigen=93erlag.   69  S. 
S3uloer,  50lai.   3ttiHd)en{pie[e    S3oltjptjem=5Rar3iffos.  3üridj, 

5Rafd)er  &  (Eie.    69  S. 
Steffens,  §einrid).   Die  ßiebe  am  SRtjcin.  (Ein  Kammerfpiel 

in  fünf  SXufjügen.  ßeipjig,  £enien=93erlag.   51  S.    501.  2,—. 

3"nt«.  3ames-  SSerbannte.  Sdjaufpiel  in  brei  Sitten.  3ns 
Deutfdje  übertragen  oon  Sannafj  oon  50lettal.  3üridj,  SRafdjer 
&  (Eie.   153  S. 

d)  ßtteraturroilfenfcfyaftlicfyes 
Dauttjenben,  Das  Sdjönfle  oon  50la3£  Dautfjenben.  3Iusge= 

toQr)[t  unb  eingeleitet  oon  SBalter  oon  SRolo.  502ündjen, 
Sllbert  ßangen.   223  S.    501.  5,—. 

gtdjtes  SJriefe    Slusgeroäfjlt  unb  herausgegeben  oon  (Ernjt 
5Bergmann.   ßetpjig,  3nfel=9)erlag.   340  S.   501.  9,—. 

3 olles,  3lnbre\   50on  Stiller  3ur  ©emeinfdjaftsbüljne.  ßeipsig, 
Quelle  &  SRener.    136  S.    SR.  4,40  (5,40). 

Klaiber,  Ifjeobor.   ©ottf rieb  Keller  unb  bte  Schwaben.  Stutt* 
gart,  Streder  &  Sdjröber.   110  S.   SR.  2,80. 

S§alefpeare.   Slntonius  unb  Kleopatra.   gür  bie  23ütjne  be= 
arbeitet  oon  (Eugen  Kilian.  SRündjen,  ©eorg  SRüIIer.  104  S. 
SR.  5,—. 

Storm,  Das  Sdjönfte  oon  Slorm.  Slusgeroäljlt  unb  eingeleitet 
oon  SBalter  oon  SRolo.  SRündjen,  Silben  ßangen.  254  S. 
SR.  5,—. 

Storm,  Xfjeobor.  Sämtliche  SBerfe  in  ad)t  S3änben.  Srsg. 
oon  Sllbert  Kbfter.  1.  58b.  ßeipäig,  3nfel=33erlag.  404  S. 
SR.  6  —  (9—,  13,50). 

e)  SBerfdjiebertes 
58ab,  3u'ius-   5Brobu3entenanard)ie,  Sojialismus  unb  Xfytam. 

«Berlin,  Oeftertjelb  &  (Eo.   32  S.    501.  1,20. 
SBeder,  (E.  S    ffiebanlen  3ur  öochfd)ulreform.   ßeipäig,  Quelle 
&  SRener.    70  S.    501.  2,50 

33ethmann^  §o!  Iroeg,  XI).  oon.    Betrachtungen  äum  SBelt» 
triege.    1.  Teil.    23erlin,  IRelmai:  öob"bing.    198  S SJlütfjgen,  (Elara.    Slus  ber  3ugenb,?eit  .  .  .    grüfje  (f rinne- 
rungen.    33erlin<ßt<hterfelbe,  (Ebroin  5Runge.   134  S.  SR.  3,80 
(5,60). 

93uber,  SRartin.    50Jorte  an  bie  3eit.    (Eine  Schriftenreihe. 
(Erftes  £>eft:   ©runbfäfce.  SRiinchen,  SBien,  3ürich,  Dreilänber> 
58erlag.    11  S.    SR.  0,50. 

— .  50Jorte  an  bie  3eit.    (Eine  Schriftenreihe.    3n,eües  Sef*: 
ffiemeinfehaft.    SRündjen,   SBien.  3üridj,  Dreilönber-SJcrlag. 
28  S.    SR.  1— . 

Das  alte  leftament  ber  göttlichen  Offenbarung  in  Slusronhl 
trbauenber  leite.   Slusgeroäfjlt  nach  Slllioli  aus  ber  93ulgata 
mit  93erüd|ldjtigung  bes  bebräifefien  unb  griechifchen  SB  ortlautes 

überfetjt,  mit  (Einführungen  unb  Slnmerlungen  oerfehen  oon 
Simon  SBeber.   3llu|irierte  lafchenausgabe  mit  20  93ilbern 
nach  Schnorr  oon  (Earolsfelb.   greiburg,  ̂ erberfd)e  S3erlags= 
hanblung.    624  S.    502.  4,20  (5,80,  6,20). 

Das  ©nmnajium  unb  bte  neue  3«*    JJürfpradjen  unb  gor- 
berungen  für  [eine  (Erhaltung  unb  3"l"nft-   ßeiPä'9,  23.  ©. 
2eubner.   220  S.    SR.  4,60  (6,—). 

Dragenborf,  §    Sßeftbeutfchlanb   äur  SRömerjeit.  3roeite 
oerbefferte  Sluflage.  fleipj'g,  Quelle  &  502ener.  125  S.  502. 1,50. 

goerfter,  gr.  SB.    (Ehriitentum  unb  Klaffentampf.  ©efid)ts= 
puntte  unb  Anregungen  jur  foäialen  Slrbeit  unb  3ur  SJerftän* 
bigung  ber  Klaffen.  33ierte  oermehrte  Sluflage.  3üri<h,  Sdjult= 
hef3  &  (Eie.    343  S.    502  10,60. 

griebjung,  ^einrieb.    Siftorifdje  Sluffä^e.   Stuttgart,  3.  ffi. 
(Eotta.   548  S.    SR.  20  —  (24,—). 
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^albmottot^riji  für  £teatarfreuttde 

si.Sabrgangräeft  24  \5.  September  1919 

3ur  £Jjeone  i>es  Itterarif^en  (Einfluffes 

33ort  9?idjarb  9J?üIIer-^retenfeIs  (53erlut*§alenfee) 

ie  literaturge|cf>t(^tlit^e  gorfdjung  l>at  vkU 
fad)  ein  §aupt3iel  t^rer  Xätigfeit  in  ber 

2Iufbedung  „Iiterarifd)er  ©inflüffe"  gejeben. 
SDIan  pflegte  anjunebmen,  baß,  bann,  roenn 

bei  einem  jüngeren  Joelen  23.  bas  gleite  Sütotio  oor= 
fommt,  bas  fid)  fd)on  bei  einem  älteren  Didjter  21. 

nadjroeiien  läßt,  93.  oon  21.  „beeinflußt"  roorben  ift. 
Xrifft  jich,  in  weiterer  23erfoIgung  biefer  Jrage  *>as 
gleiche  9J?otio  roeiterbin  bei  einem  (£.,  einem  D.  unb 
fo  weiter,  fo  fommt  man  3ur  2Iufftellung  ftattUcfjer 
©enealogien  unb  t)at  geglaubt,  auf  biefe  SBeife  eine 

lange  ftette  oon  „(Einflüifen"  aufbeden  ju  tonnen, 

bie  burd)  3abrbunberte  b'iburcf)  bas  „Wot'w  ber 
böfen  Sdjroiegermutter"  ober  bas  „OTotio  bes 
3auberrings"  roeitererben  laffen. 

üüian  tjot  biefes  23erfabren  oft  lädjerlid)  gemaerjt, 
inbem  man  es  als  äußernd),  gewaltfam  unb  bloß 
perfönlid)er  fturiofitätsfud)t  entiprungen  gebranbmant 
bat.  3nMfcrt  ̂ ifft  jold)e  Rentt^cid}nung  3unäd)|t 
nur  bie  2luswüd)fe.  Das  Problem  felber  fd;eint  mir 
einem  burefjaus  legitimen,  rolifenfdjaftlidjen  23e[treben 
entfprungen.  Das  roill  id)  3unäd)it  anerfenneu,  et>c 
id>  bie  ganje  23roblemfteIlung  auf  ibre  pind)ologifd).e 
Junbierung  bin  prüfe. 

2IIle  2Biüenfd)aft  ift  3u!ammenfajfung  ber  un* 
überiebbaren  23ielfjeit  3U  überfid)tlid;er  ©inbeit,  Crb= 
nung  bes  Ungeorbneten  unb  23erfnüpfung  bes  }djein= 
bar  Disparaten.  3n  ben  bi|toriid)en  3Biüenid)aften 
pflegt  man  bieten  Jorberungen  oor  allem  burd)  2tuf= 
jtellung  einer  futjebierenben  ftaufalität,  eines  3u= 
fammenbangs  oon  Hrfadjen  unb  barauf  folgenben 
2Birfungen  geregt  3U  roerben.  2lud)  bie  fiiteratur* 
gefd)id>te  muß  bieje  burdjaus  bebeutfame  Xenben^ 
oerfolgen,  obmobl  fie  fid)  prinzipiell  einer  nod)  f^tDtc» 
rigeren  Aufgabe  gegenüberfiebt  als  bie  Staats*  unb- 
2Birtid)aftsge|d)id)te.  tenn  f)iei  beftebt  oon  §aufe 
aus  ein  gewiffer  3uiammenbang :  ber  Staat  unb  bie 
SBirtidjaft  finb  bereits  Cginfjetten,  bie  ibre  immanen* 
ten,  ftets  roieberfebrenben  23ebingungen  baben.  2lnbers 
bie  Did;tung.  Sie  ift  teine  ©infjeit  oon  §aufe  aus,  fie 
muß  erft  3u  einer  gemad)t  roerben.  Denn  bie  Präger 
ber  bid)terifd)en  ©ntwidlung,  bie  fd)öpferifd)en  ©enies, 
»erben  iporabifd)  geboren,  road>fen  meift  fern  oon 

einanber  auf,  getrieben  oon  beterogenften  ftuitur» 
ftrömungen  unb  nid)t  geeint  burd)  ein  oöllig  eiTtt)cit= 
lidjes  3id-  3"  biefe  auseinanberliegenbe  unb  aus= 
einanberftrebenbe  gülle  Orbnung  3U  bringen,  fie  als 
eine  geiftige  ©inbeit  erfennen  3U  Iaffen,  ift  Stufgabe 
bes  roiffenicbaftlidjen  gorfdjers,  ber  fieb  3um  3ieT 
fetjt,  bie  bid)terifdje  Betätigung  ber  9J?en|d)beit  3U 
oerfteben  unb  3U  roürbigen.  Unb  biefem  93eftreben 
nad)  93ereinbeitlid)ung  ift  jene  oft  getabelte  „jftotio» 

jagb"  entfprungen.  2>tan  glaubte  nämlid)  baburd), 
bafe  man  bas  gleidje  SRotio  an  ben  Derfd)iebenften 
Stellen  nadjroies,  SInbalte  für  eine  93erbinbung  biefer 
Stellen  untereinanber  3U  ̂ abeit,  inbem  man  obne 
weiteres  annabm,  bafe  in  foleben  gällen  überall  (£nt= 
kbnung  oorläge.  greilid)  mad)te  man  bamit  etroas 
5ur  roiifcnfd)'aftlid>en  93a[is,  voas  eigentlicf),  erft  bas 
©nbergebnis  ber  gorfd>ung  bdtte  fein  [ollen.  I)as 
bat  3U  ben  .fouberbarftcu  Ergebnifien  gefübrt.  9iaa> 
bem  neuerbings  bas  uralte  ©ilgamefdjepos  unter  babi)= 

loni|"d}cm  Sdyutt  gefuuben  roorben  ift,  muß.  es  na= 
türlid)  nid;t  nur  gleid)  ber  Urabn  fämtlictjer  glut» 
fageu  ber  2üelt  fein,  nein,  es  tann  in  feiner  £id)tung 
irgenbeiues  jüngeren  93oIfes  ein  Mann  auf  einem 
5Iob  ober  einem  Sd>iff  über  ein  ÜBaffer  rubern, 
obne  baj',  l)ier  eine  91ad)u>irfung  bes  ©ifgamefcbmotiDS 

aufgezeigt  mürbe.  2Benn  in  3oIas  Vornan  „L'Argent" 
Dor  bem  im  Iriumpb  in  fein  $aus  einjiebenben 
Reiben  bie  Diener  2eppid>e  auf  bie  Stufen  breiten, 
fo  bat  ber  Didier  (nad>  2Billamou>itj=9KoeIlenborf) 

bafür  eine  Sjene  aus  bem  „Stgamemuon"  oon  9tif <fjr>= 
los  „benutzt",  reo  ebenfalls  2eppid)e  oor  bem  beim» 
febrenben  Sieger  über  bie  Stufen  rollen.  Unb  too 
immer  ein  ̂ Soet  eine  oon  il)tn  erfunbene  5Romanfigur 
ibren  93ruber  totfcblagen  läßt,  bat  er  bas  ber  ©e= 
fd)id}tc  oon  ftain.  unb  2lbel  nad^gemadjt.  9? c i  1) t  man 
unter  foldjer  Sorausfebung  alle  einfd)lägigen  Stellen 
aneinanber,  fo  befommt  man  natürlich  einen  fet>r 

ausgebebnten  „Äauial3ufammcul;ang" :  es  bleibt  nur 
übrig  311  beroeifen,  baß,  es  fid)  roirflid)  um  eine 
ftaufalität  b^nbelt.  Das  aber  ift  -  fo  unfritifd) 
es  aud)  meiftens  angenommen  roirb  -  feinesioegs 
leicbt  beweisbar,  ift  oielmebr  ein  bis  beute  feines- 
roegs  gelöstes,  ja  faum  aufgeroorfenes  Problem. 
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Dabei  ift  natürlid)  ofjne  weiteres  jujugeben,  bafo 
aud)  abgelesen  oon  einem  ftaufaljufammenfjang  ein 
Sßergletd)  ber  oerfd/iebenartigen  5Bel)anblungstoeifen 
bes  gleiten  SOiotiüs  burd)  mehrere  Xicf)ter  inter= 
effante  äfl^eti jc^ie  Probleme  [teilt.  (Es  ift  aud)  ganj 
3U>eifeIlos,  bafj  fefjr  oft  ein  SDiotio,  einmal  ange^ 
fcbjagen,  ganje  ßexUn  nidjt  rufjen  liejj,  fonbern  3U 
immer  neuer  Slusgejtaltung  antrieb.  23efonbers  bie 
(5e|d)id)te  ber  gried)ifd)en  ̂ laftif  gibt  intere|fantö 
23ei]piele  für  biefes  ̂ Bearbeiten  bes  gleiten  9Jlotios 
in  ganjcn  ftünftlergenerationen.  5lber  aud)  bie  ©e= 
fd)id}te  ber  Didjtung,  obroof)I  fjier  bie  ürabition  lange 
nidjt  ebenfo  gefdjloffen  auftritt  roie  in  ber  bilbenben 
ftunft,  bat  23eifpiele  genug,  reo  ganje  3c^en  um  °ie 
Seroältigung  bes  gleichen  SWotios  gerungen  t)aben. 
So  fjat  3.23.  im  neunje^nten  3af)tf)unbert  bie  beutfdje 
^ßoefie  unb  fpejtell  bie  Dramati!  immer  roieber  ner= 
fudjt,  ben  SRibelungenftoff  neu  ju  beleben  unb  für  bie 
23üfme  3U  erobern.  Ober  es  läjjt  fid>  jeigen,  bofe,  bie 

Situation  bes  „Sageliebs"  oon  ber  früf)mittelalter= 
lidjen  £nrif  bis  jum  „Üriftan"  immer  aufs  neue 
aufgetaudjt  ift.  9Iud>  eine  foldje  äftbetifdje  Snntfjefe 
ift  natürlid)  ein  Moment  ber  23ereinbeitlid)ung,  in» 
beffen  ift  fie,  ba  fie  bie  einjelnen  oerglicb/enen  Dieb/ 

tungen  als  „jeitlos"  auffaßt,  nicf)t  roefentlid)  „tjifto* 
rifd)e"  grageftellung.  Diefe  beginnt  erft  bort,  reo 
eine  ftaufalität  bes  ̂ adjeinanber  aufgejeigt  werben, 
roo  fjintcr  bem  23ergleid)  bie  2Ibf)ängigfcit,  bie  23e= 
einfluffung  bargelegt  roerben  [oll.  ©erabe  bies  ̂ 3ro= 
blem  I)at  bie  £iferaturgefd)id/te  oielfad)  in  ben  23or= 
bergrunb  gebellt,  nur  roenn  fie  eine  foldje  faufale 
33erfnüpfung,  nidjt  blofe.  ein  äftt)etifd)es  9tebeneinanber 
bietet,  glaubt  fie  ifjre  Aufgabe  erfüllt.  SRit  9?ed>t? 
Das  eben  ift  bie  grage,  bie  id)  fjier  bef)anble.  Unb 
jroar  roerbe  id)  3unäd)ft  bartun,  bafc  es  fefjr  geroagt 
ift,  bei  (5leid)I)eit  ber  SLRotioe  ftets  Slbfjängigfeit  311 
oermuten,  bes  ©eiteren  roerbe  id)  jeigen,  bajj  felbft 
bei  nadjgewiefcner  Übernahme  eines  SNotios  bie  innere 
ftaufalität  feinesroegs  aufgebedt,  baf?,  biefc  üielmefyr 
erft  burd)  (Erforfdjung  pfi)d;oIogifdjer  23erf)ältnrffe 
offenbar  roirb,  unb  brittens  roerbe  id)  jeigen,  bafj 
in  ber  Xat  bie  <Pfi)d)ologie  bleute  bereits  §anbr)aben 
3U  einer  Vertiefung  ber  (£inf lufjtfjcorie  bietet. 

Der  erfte  geiler,  ben  bie  23ecinfluffungstf)eoric 
begel)t,  ift  ber,  bafe  fie  bie  fclbftänbigc  (Erfinbungs* 
gäbe  ber  Didjter  untcrfd)ätjt,  oor  allem  aber 
bie  3<*&I  ber  oerfügbaren  Wiotioc  überfd)ätjt  unb 
gar  nidjt  bebenft,  baft  aud)  felbftänbig  fd>öpferifd)e 
Jtünftler  gan,3  unabhängig  uoneinanber  auf  gleid)c 
yj?otioc  oerfallen  müfjcn,  eben  weil  bereu  3al)l 
begrenzt  ift.  SRan  fömttc  bie  möglidjcn  ?>anblungs= 
motioe,  flbftrafl  bargeftellt,  in  eine  Snftematif  britu 
gen,  bie  gar  nid)t  311  uiel  Hrnununern  umfaßte. 
Vcfonbers  bie  moberue  Vfndjoanalnfc  l)at  ja  in  intcr= 
effanter,  wenn  aud)  oielfad)  311  weit  ge()cnbcr  Weife 
bargclegt,  mie  gewiffc  iUiotiue  immer  wieber  mit 

einer  jäljen  sJt otiucnbigfcit  aus  fee!ifd>cn  5^onJtcIIa- 

tionen  auftauten.  £as  3n*cref fantc  babei  ift  gerabe, 
bafj  leine  5BeeinfIuffung  ftattgefunben  b,at,  fonbern 
bafe  unabhängig  ooneinanber  bie  3n^it)^)uen  m 
gleicher  Situation  auf  äfjnlidje  OTotioe  oerfallen. 
9Jiag  man  bie  Stilgemeingültigfett  ber  pfrjdjoanalnti» 
jdjen  5Befunbe,  bie  mei)t  irgenbroie  in  bunflen  Seiual= 
grünben  rou^eln,  3ugeben  ober  nid)t:  bafe  ein  prinji* 
piell  richtiger  unb  roidjtiger  ©ebanfe  bamit  ausge= 
fprod)en  ift,  roirb  man  nidjt  leugnen  fönnen.  Slls 
93ei|piele  folcfjer  Dft  roieberfeljrenber  Slusbrudsmotioe 
pfi)d)ologijd)er  3uMnoe  »ctitic  idj  bas  fogenannte 
„Öbipus"=50Jotio  ber  greubianer.  OI)ne  mid)  l)ier  in 
ber  Ausbeutung  faft  jebes  bid)terifd)en  9Kotios  als 
ßibibofpmbols  ben  ̂ 3fi)d)oanatntifern  an3uid)liefjen, 
bin  id)  bod)>  .gauj  if)rer  Sdeinung,  bafe  gleite  feelifd) 
Situationen  ftets  in  oerroanbten  bid)terifd)>en  SRotioen 
|id)  fnmbolijieren,  bafe  es  feinesroegs  notroenbig  ift,  eine 
äußere  (Sinroirfung  in  jebem  §anblungsmotio  3U 

erfennen,  bafj  roid)tiger  als  bie  (Einroirfung  bie  91  u  s  => 
roirfung  ber  fubjeftioen  3nnel'l'^cit  U*- 

9^ef)men  roir  bxefc  Üatfadje  als  gegeben,  fo 
fönnen  roir  oon  fjier  aus  ein  neues  £id)t  auf  bie 
grage  bes  literarifdjen  Siuflufjes  roerfen.  2Bir  bürfen 
bann  fjoffen,  fjinter  ber  äußeren  53eeinflu|fung  eine 
tiefere  SJiobififation  aufjubeden,  bie  oielleid)t  eine 
geroiffe  ̂ otroenbigfeit  bes  (Sinflufes  erfd)löffe. 
renn  roaf)re  2Bii}en)djaft  roirb  ftets  barauf  ausgeben, 
nidjt  blofe  fe^uftellen,  bafe  etroas  gefommen  ift,  nein 
aud),  baf>  etuias  bat  f  ommen  m  ü  f  f  e  n.  Xie  Xfjeorie 

bes  äußeren  Ginfluffes  roirb  ftets  bei  „3ufälligem" 
|tef)en  bleiben,  unb  bod>  brängt  roafjre  2ßifienfd)aft 
ftets  über  bas  (Einmalige,  3ufäH'9e  f)in  3um  9lot= 
reenbigen.  Xiefer  Ginroanb  fd)eint  mir  in  ber  Zat 
in  ben  Äern  bes  Problems  3U  bringen.  Xie  blofje 
Sammlung  unb  d)ronoIogi)d)c  3rneinanberreif)ung  ber 
gleichen  SJiotioe  f)at  f)öd})tcns  ̂ uriofitätsroert,  fo 
lange  nid)t  bargetan  roirb,  roesfyalb  bas  gleid)e  ÜHiotio 
immer  tuieber  aufgenommen  roirb.  Das  aber  fübrt 
(roie  gejeigt)  unter  bie  gegebene  üat)äd)Iid)Ieit  unb 
jroingt  ba3u,  ben  58oben  3U  unterjud)en,  auf  bem  jene 
fteime  2Bur3cl  gefdjlagen  I)aben.  tiefer  23oben  aber 
ijt  bie  Seele,  unb  bas  bamit  auftaudjenbe  Problem 
ift  ein  pftjdjologijdjes.  (£5  beftebt  in  ber  (Ermittlung 
berjenigen  ga^oren,  bie  ein  SOlotio  immer  triebet  als 
frud)tbar  erfdjeinen  laffen.  Die  Hauptaufgabe  iit  bie 
(Ermittlung  eben  biefer  fcclifcf>cn  Dispofitionen.  (5c= 
Iingt  es  bieje  3U  ermitteln,  läfjt  fid)  nadiocifcu,  ha\] 
glcidje  jcelifd;c  Vorbebinguntjcn  beftanben  fjaben,  bie 
fid)  in  bem  gleid)cn  iUiotio  friitallificrteu,  fo  u>ärc 
|d)oti  eljer  ein  innerer  3ufam,ncnbo»fl  für  biftorijdjc 

gafta  geroonnen,  bie  burd)  bie  äuftcre  %2il)iilid>fcit 
ber  ÜUiotinc  nur  ganj  oberfläd)lid)  gefeuu^cirfjnct  jinb. 

Das  fei  burd)  ein  ©eifpiel  illustriert.  SBelauntlid) 

bat  bie  „Nouvelle  H6I0TS3"  oon  3-  3»  -^ouffeau 
fcl)r  grofjc  Ölt>nlid>fett  mit  9?id)arbfons  „CCIarljfa" 
ebenfo  fd)Iief{t  jid)  ©oetljes  „Wcrtljer"  feljr  an  bic 
„Nouvelle  Ilolois."  an.  (Ein  Sd)itlbeifpiel  für  lite- 
rari[d)en  (Eiuflujj!  Die  trabitiouelle  £itcraturgefd>i(f)te 

tut  oielfad),  als  I)ätte  bic  „Nouvelle  Heinis.'"  nie 
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ohne  „(Elariffa",  ber  „2Bert^er"  nie  ofjne  „Nouvelle 
Heloi'se"  getrieben  roerben  fönncn.  9ter)men  mir 
an,  es  roäre  fo,  bann  roäre  bie  £ttcraturgefd)id)t:  :ur 
eine  3Ineinanberreir)ung  von  3uföIHgfcitcn,  niemals 
bie  Slufbedung  eines  notroenbigen  inneren  3ufammen= 
fjangs.  Darum  muß  bie  2Biffenfd)aft  tiefer  bohren. 
Xann  aber  ftnbet  fie  eine  gemeiniame,  aud)  fonft 
taufenbfad)  bofumentierte  fceltfd)e  Xispofition,  für 
bie  man  in  biefem  gall  ben  Segriff  ber  ©mpfinb= 
famfeit  geprägt  f>at.  Xiefe  aber  mußte  gegeben  fein, 
bamit  jenes  Söiotirj  entfterjen  unb  roeitcr  röhrten  tonnte. 
Sie  fjat  bas  ̂ ßrius  oor  jenem  äußeren  ©influß,  in 

it)r  liegt  bie  roaf)re  Urfaä)e,  roäfjrenb  ber  „©influß" 
im  beften  gall  bie  „Sluslöfung",  bas  heißt  ein  }efun= 
bäres,  3ufälliges  3lnftoßmoment  roar,  bas  3ufällige 
5ünfd)en,  bas  bie  latente  aufgejpeidjerte  (Energie  3ur 
©ntlabung  brachte.  ftein  ©infidjtiger  jroeifelt,  baßi 
©oetfje  feine  roetjlarer  ©rlebniffe  aud)  or)ne  Kenntnis 

ber  „Nouvelle  Heloi'sa"  bid)terifd)  geftaltet  fjaben 
rcürbe,  baß  biefe  Kenntnis  nur  ein  äußerer,  Ijilfreidjer 
SInftoß  roar,  ber  geroiß.  formal  mancherlei  Anregung 
gegeben  fjat,  biefe  aber  nur  geben  fonnte,  roeil  jene 
primäre  Xispofition  Dorhanben  roar.  3n  if>r,  nid>t 
in  bem  äußeren  Einfluß  liegt  bie  f)iitoriid)e  93er= 
fnüpfung.  Xie  neuere  SCTiebijirt  hat  uns  gelehrt,  baß, 
^nfettionen  nur  bort  roir.ffam  ju  roerben  oermögen, 
roo  bie  nötige  prjniiologiidje  Xispofition  oort)anben 
roar.  ©in  gefunber  Crganismus  fann  ganje  Staffen 
gefährlicher  ftranffjeitserreger  in  }id)  tragen,  ot)nc 
baoon  Schaben  ju  leiben,  nur  ber  Schmähliche  fällt 
ihnen  3um  Cpfer.  Xie  3nfeftion  ift  nichts  ober  nur 
fefjr  roenig,  bie  Xispofition  beinahe  alles.  Xiefe 
©rfenntnis  aud)  fürs  feeltfd)e  £eben  r)eraus3uarbei= 

ten,  iit  Dielfad)  nod)  eine  Aufgabe  ber  3utunft.  "^ur 
in  foldjen  feelifcrjen  Xispofitionen  haben  mir  bas 
Sinbeglieb,  bas  bie  bifparaten  l)iitori|d)cn  <£rfcfjei= 
nungen  ju  oerfnüpfen  oermag.  Xie  objettioen  XaU 
beitänbe  bleiben  ftets  äußerlid)  aneinanbergercihte 
(Einzelheiten,  erit  pii)d)oIogifcfje,  fubjeftioe  äRomente 
lafferi  oerftehen,  roarum  ein  (Einfluß  roirffam  geroorben 
ift,  ja  roarum  er  roirffam  roerben  mußt  e. 

* 

Slun  roirb  man  oielleid)t  bas  alles  im  ̂ ßrinjip 
jugeben,  roirb  jebocf)  bcjroeifcln,  baß  fid)  folctjc  feeli» 
fd)en  Xispofitionen  roirflid)  greifbar  madjen  ließen. 

Vermutlich,  roirb  man  aud)  bas  böfe  2Bort  bes  „gauft" 
anrufen,  bas  feinen  „(Seift  ber  3eiten"  gelten  laffen, 
barin  nur  „ber  §erren  eignen  (Seift,  barin  bie  3eiten 

fid)  befpiegeln"  fet)en  roill.  (Ein  foldjer  2Iusfprud)i 
einer  Autorität,  eine  gelegentliche  3nterjeftion  ohne 
9Jnfprud)  auf  allgemeine  ©ültigfeit  geäußert,  fann 
fet)r  oerfperrenb  roirten.  Xie  hiftorifd)e  roie  bie  pipd)o-= 
Iogifd)e  9!Jtctt)obtf  haben  feit  ©oetfjes  Seit  fraglos 
bebeutfame  gortfd)ritte  gemacht.  Unb  fd)led)te  9ln= 
roenbungen  eines  an  fid)  guten  ̂ rtnjips  finb  niemals 
(Einroänbe  gegen  biefes  felbft.  91ur  foId)e  fd)led)ten 
5Inroenbungen  roerben  burd)  (Soethes  2Bort  getroffen. 
§eute  aber  fteht  es  fo,  baß  roir  in  ber  Xat  foroeit  finb, 
bie  otelfadjen  unb  bod)  untereinanber  fo  merfroürbig 

harmonifdjen  SJcerfmale  eines  3eitftils  ober  eines 
Volfsftils  mit  einer  red)t  beträdjtlidjen  (Eoibenj  auf 
eine  gemeinfame  feelifd)e  Xispofition  3urüdfürjren  3U 
tonnen.  SRan  fprid)t  heute  oon  einem  „gothifcfjen 

9Jcenfd)en",  einem  „SJcenfcfjen  ber  SBarocfjcit"  als  bem 
Präger  jener  einhcitlidjen  feelifd)en  2enben3,  bie  alle 
bie  mannigfadjen  unb  bod)  lonoergierenben  (£f)araf<= 
teriftifa  jener  Stile  3ufammenbinbet.  ©eroiß,  ftefjen 

foldje  gorfchungen  erft  im  Einfang.  9JJan  tann  man» 
djerlei  einroenben  3.  23.  gegen  fiamprecfjts  fühnen 
93erfud),  für  jebe  ̂ 3eriobe  ber  (5efd)id)te  ifjr  geiftiges 

„Xiapafon"  3U  erfd)Iieß,en,  aber  ber  2ßeg  als  foldjcr 
ift  oerheißungsooll,  mag  er  aud)  nod)  l)te  unb  ba  in 
Xidid)t  3U  oerlaufen  fd)einen. 

33ielleid)t  roerben  bie  Vertreter  ber  hift01^ 
fd)eu  fiiteraturroiffenfdjaft  einroenben,  aud)  fie  hätten 
ftets  ̂ 3fnd>oIogie  getrieben,  ja  il)r  93eftreben  fei  legten 
€nbes  ftets  bie  §erausarbeitung  bid)teriid)cr  ̂ 3erfön= 
lidjfetten  geroefen.  (Es  roäre  unred)t,  bas  in  Saufd) 
unb  Sogen  abftreiten  3U  roollen.  5Hur  fd)eint  uon 
unferem  Stanbpuntt  aus  jene  befd)reibenbe,  nie= 
mals  erflärenbe  ̂ 3fi)d)ologie  nid)t  ausreidjenb.  ?tud) 
im  ̂ ßfnd)ologifd)en  ftellte  jene  S£Rctl)obif  nur  mehr 
ober  roeniger  jufälligc  (Ein3elheiten  feft,  ohne  fie  3U 
einer  (Einheitlidjfeit  3U  oerfnüpfen.  Xarauf  aber 
fommt  es  unfrer  SJIeinung  nad)  gerabe  an. 

SoId>e  Vereinheitlichung  aber  bietet  nidj,t  nur 

ber  „3eitgeift".  Xie  pfr)d>oIogtfd)e  gorfdjung  roirb 
nod;  anbere  93cöglid)feiten  feelifdjer  3ufammen= 
faffungen  erfd)Iie^en.  2Bas  uns  3um  Seifpiel  not= 
tut,  ift  eine  roiffenjcfjaftlicfje  (Ergrünbung  ber  9tationaI= 
daraftere.  Xie  allgemeinen,  fd)ematifd;en,  ol;ne  (Eiaft= 
heit  3uftanbegefommenen  ©ebanfenflifd)ees,  mit  benen 
in  biefer  $infid)t  unfere  hiftorifdjen  2ßiffenfd)aften 
arbeiten,  genügen  natürlich  nid)t  im  geringften.  ©5 
gilt  ba  für  unfer  Problem  fe^uftellen,  roarum  gerabe 
im  beutfd)en  93olf  immer  ber  „5aufttt)pus",  !ber  £t)pus 
bes  ins  Sranfjenbente  ftrebenben,  oom  (Empirifd)en 
unbefriebigten  IRenfchen  bid)terifd)es  Problem  geroor= 
ben  ift.  9Iud)  berartiges  begreift  fid}  nid)t  burd)i 
äußeren  (Einfluß,  aud)  bafür  müffen  bie  feelifdjen 
(Srunblagen  erfd)loffen  roerben;  .allerbings  ntdjt  in 
effat;iftifd)er  ©eiftreid)elei,  fonbern  auf  ©runb  nad)= 
prüfbarer  2atfad)en.  2ßer  bie  biesbcjüglic^c  gor« 
fdjung  fennt,  roeiß,  roie  roenig  tri  biefer  §tnfiä)t  bis 
heute  gefd)ehen  ift. 

* 

2tber  aud)  bamit  roären  bie  Aufgaben  nid)t  er« 
fdjöpft.  ©s  gelte  ben  3uiammenhan9  geroiffer  bid).= 
terifdjer  9Jfotioe  mit  ber  Sßfndjologie  beftimmter  Se» 
rufsflaffen,  fojtaler  Schichtungen,  mit  ber  ̂ 3fnd)oIogie 
ber  ©efchled)ter,  ber  5Iltersftufen,  oor  allem  aber 
aud)  ber  ©hcuaftertnpen  3U  unterfud)en.  9Benn  Richte 
einmal  gefagt  hat,  baß,  bie  «pr)ilofop&ie,  bie  ein  9Jcann 
habe,  baoon  abhänge,  roas  für  einen  (£r)arafter  er 
höbe,  fo  gilt  bas  ebenfo  für  bie  Xid)tung.  Xie  2fto= 
tioe,  bie  ein  Xidjter  bel)anbelt,  hängen  nidjt  fo  fefjr 
oon  bem  ab,  roas  er  3ufällig  gelefen  hat,  fonbern  ba» 
oon,  roas  für  einem  äflenfchentnpus  er  3ugef)ört.  $ier 
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allein  ift  bie  {Ertlärung  ju  finben,  roarum  eins  oon 
bat  Dielerlei  9)iotiocn,  bie  burd)  Seitüre  an  ihn 
herantreten,  getabe  ein  beftimmtes  Sftotin  ifjn  gepadt 
i)<xt.  (öelingt  es  aber,  in  biefe  btst)cr  roenig  aufge» 
gellten  Untergrünbc  binab3uleucbten,  fo  mürbe  bie 
fiiteraturgefchichte,  bie  oft  nur  eine  Sammhing  oon 
äufjerlid)  oertnüpften  Üatfadjen  ijt,  einen  inneren, 

mit  'Jcotroenbigfeit  roirlfamen  3uiammei'hang  auf= 
beden  1). 

Norbert  S^ues 

95on  Sfiontn  Jacobs  (SRifoiasfee) 

tr,  bie  roanbern  unb  Jüchen."  So  ldjliejjj 
em  9teijebüch  bes  ßuiemburgers  sJ}or= 
bert  3acPues;  unb  biefer  Satj  tji  fieber» 
lieh  nicht  com  3ufflU  auf  feinen  ejpo= 

nierten  ̂ Soften  geftelit  toorben.  2tuf  ber  SBanberjchiaft, 
auf  ber  Suche  finb  fie  nämlich  alle,  bie  iUtenjchen 

in  3acciues'  (Stählungen. 
Unruhe  roebt  burd)  biefe  23üd)er.  5Rul;e  ift  ber 

Hob,  unb  Unruhe  roedt  bas  £eben,  aber  fie  roirb  511m 
neroöfen  gladern,  fohalb  ber  (Erjäbler  fid)  oon  bem 
gieber  anfteden  läßt.  2lud>  Norbert  3acaues  felbft 
roanbert  unb  fucht  ohne  Unterlaß.  (Erft  eben,  biebt 
oor  bem  (Eintritt  bes  Schjroabenalters,  hat  er  fid) 
in  feinem  2Bert  gefunben. 

Das  Slusroenbige  ift;  roie  immer,  nebettfäd)Iich. 
I;enu  es  bebeutet  ja  nur  eine  Fügung  bes  3ufa^5; 

bajj  biefer  SBanbersmann  tairf lief)'  auf  bie  2Banber= 
fd>aft  geben  burfte,  unb  äuxtr  nicht  roie  ein  eichen» 
borfffcher  93iufitant  mit  bem  SUablfpruch :  ,,sMid) 
brennt's  an  meinen  9?eifefchaibn",  fonbern  als  ein 
(Slobetrotter,  ber  auf  bem  ̂ oftbampfer  oon  S\on 
tinent  ju  kontinent  gleitet. 

SIber  bie  trächtigere  3rrfa^ri;  °'e  Unraft,  bas 
gal)nbcn  ber  unterblieben  Seele  begann  in  biefem 
9Jienfd)enfd)idfaI  glcid)  an  ber  3ßiege.  Norbert 
3acqucs,  ber  fiuxemburger,  jroifch^n  3roei  Süöllern, 
Sprad>en,  Kulturen  geboren,  hat  nämlid)  erft  eine 

«Öcimat  fud>cn  müffen.  Allerlei  Stofjfeufjer  in  feinen 
93üd)ern  befennen,  bafj  es  bahei  nid>t  ohne  Schrammen 
unb  SBeuleu  abgegangen  ift.  (Einmal  fprid)t  er  com 
£>af};  „mäd)tig  genug,  bas  ganje  tleinc  ocrfludjte 

Üanb  jroifrhcn  ben  §änben  3U  erroürgcit."  Schon  uicr 
3ahrc  oor  bem  Kriege  fief)t,  im  9toman  „Der 

§afen",  ber  <F>clb  am  (Eitbe  feiner  ftreujfahrt  burd) 
bie  Üüelt  als  bergenben  §afen  bas  beutfd>e  33oIfs= 
tum  oor  jirb  liegen.  SBäbrenb  bes  Krieges  hat  9lor= 
bert  3ocQ«es  bie  Jtonfequen^eu  gebogen,  gür  beut= 
fdjc  3ettungeu  fuhr  er  nad)  $> 0 IIci nt>,  an  bic  galijh 
\dyc  gront,  oorher  fogar  in  bic  £ör)Ie  bes  fiöroen, 
und)  ̂ aris  unb  foubon.  (Eins  ber  brei  fo  cnt= 
itaiibcucn  itricq>>biid)cr  trägt  ben  Bennert:  in  l'iebe 

')  Cfs  fei  mir  fleflnttct  barnuf  binjutueifen,  ba[)  id)  in  meinem 
iBurfje  „<Ner|önlta)feil  unb  2Beltan|d)auunp,"  (UelpUfl 
1!I1H,  9?  (B.  Itubner)  eine  ptydjoloflifdje  SBegrünbung  bie[cr 
yterbältni[[e  unternommen  babe. 

unb  (Ehrfurcht  meiner  2Bat)lbeimat  Deutfchtanb  ge= 
roibmet.  3n  Äriegsjeiten  gebiert  £iebe  nun  einmal 
§ajj,  unb  toer  Partei  nimmt,  bricht:  ©rüden  ab. 
Die  SBrüdentrümmer  jeigt  ein  ̂ uterme^o  bes  jüngjten 

Jtomans  „fianbmann  §al",  ein  Sßefud)  in  ber  93ater» 
ftabt.  3lus  ber  oerlafjenen  Heimat  ift  je^t  eine  oerlo« 

rene  §eimat  geroorben,  ber  9Juf  „Verräter"  Hingt  auf, 
unb  Ieibenb  roanbert  ber  ©aft  burd)  bie  Strafen, 

„oerftodt,  oerbohrt,  oerliebt". '  Denn  roenn  er  aud) 
bas  §erj  feiner  93aterftabt  grau  unb  hart  finbet, 
fo  fdjeint  ihm  ihr  23ilb  lieblich  roie  je  juoor. 

Das  rourjellofe  ©efühl  bes  Unbebauften  Iäfe.t  in 

3acques'  Romanen  Sehnfuchit  unb  Unraft  gleicher» 
mafeen  roachifen.  ©leid)  fein  Grftling, .  „gunchal",  ift 
aus  bem  Seifte  ber  Sehnfuchit  geboren.  Ohne  oiel 
gormfinn  rourben  jroar  in  biefer  C£r3ählung  3toei 

Scooellenftoffe  burdji  ein  einfaches  9iacheinanber  311- 
fammengetoppclt.  ?lls  3toeite  £>älfte  l)ängt  fid)  eine 

tonoentionelle  £iebesgefd)ichte  mit  tragifd)em  ̂ lus-- 
flang  an  bas  9Jlärd)en  00m  2Brad  ,,gund)al".  s2lber 
nur  auf  biefes  9Jiärd>en  fommt  es  an.  3ln  ber  bänh 
fchen  Äüfte  fcheitert  eine  SBarf  aus  9Jlabeira,  unb  als 
Stranbgut  fann  nichis  ans  Üanb  geholt  roerben  als 
ein  ftorb  mit  einem  Säugling.  2Bie  biefer  ginbling 
als  ein3tger  Sd)roar3fopf  unter  lauter  glachsblonben 
aufroäd)i)t,  roie  er  immer  roieber  oon  feinem  23lut 
oorroärts  gejagt  roirb,  auf  bie  2Banberfd)aft,  ber 
33aterftabt  gun^al  entgegen,  roie  er  babeim  immer 
roieber  ausbricht,  marschiert,  im  Greife  herum  unb 

3urüd  —  bas  ift  bas  9Llcärd)en.  Sanft  unb  3art 
Hingt  bie  Stimme  ber  Sehnfuchit,-  mehr  oon  Trauer 
um  bas  Unerreichbare  gebätnpft  als  oon  Hoffnung 

beidroingt,  aber  einbringlid)  gerabe  in  biefer  roel)» 
mütigen  23erfd)leierung.  (Ein  junger  Weiifch  auf  ber 

Suche  nad)  feiner  §eimat  —  es  ift  Norbert  3acauc'5' (Erlebnis  unb  bas  (Erlebnis  aller  feiner  gelben. 

©leid)  ber  sJJäd)ite  fd;üttelt  bie  Waste  ab:  b;e-> 
mal,  int  „§afen",  ift  ber  junge  Saptift  fein  frember 
3nfulancr    mehr,    fonbern    ein    SBürgersfohu  aus 
l'uiemburg.  (Er  entläuft  oor  Sdjuleiamen  unb  v^bi 
liftertum  aus  bem  §aufe  bes  9Jeid)tums,  gerät  unter 
italicnijdje  SWufilanten,  unter  autroerpener  ̂ afengefin 
bei  unb  unter  bie  5\ol)lentrintmer  bes  ö&eanbampfers. 

SEBte  ein  äReffcrfti^  fdjmcdt,  roie  bov  gungei  brennt 
nidits  bleibt  bem  äuuuutelten  ftemb.  sJlMnre 

aus  feinem  Vaterhaus  laffen  il)it  erft  recht  empfinben, 
baf?  er  feine  §eimat  oerloren  r)at.  Daft  er  fie  plölj= 
lid)  im  beutichen  s-luilti>tiini  ttrfebetftnbet,  i|t  eine  inner 
Md>  unDOthereitete  unb  beshalb  fünftlerifdr)  untmclfanu 
llberrafdMing,  ein  redjter  .Uopffpruug  am  Srijlufj^ 
00m  pcrfönlid)en  05cfübl  bes  (Eruihlers  biftiert,  aber 
im  Stammen  feines  Romans  ohne  überjeugenb«  Rtaft. 

'iluf  bas  jartc  ftlötenfpiel  int  Sehn[udvtsbud)c 
„gund>al"  folgt  hier  bereits  im  berberen  v.l)iarfd) 
tempo  ein  SBlt^  ber  silbenteuer.  3U>"  oollen  Crdjefter 
fdjroillt  bie  SDhlfU  inbeffeu  erft  in  jenem  SEQeiT«  au, 

bas  9iorbert  3aflll'es  (Erfolg  unb  "^ubliruiu  ge« 
voinnen  follte,  in  bem  Vornan  „spiratl)s  3"fel"- 
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Tiefe  mobeme  9?obinfonabe  ift  ihrer  23eliebheit 
bei  allen  Äonfumenten  ber  fieibbibliotbef  roert.  Sie 
fabuliert  fid)  burd)  einen  ftattlid;en  23anb  mit  2In» 
ftanb  hinburd),  ohne  bie  ̂ ßt)anta)te  biircf)  unerhört 
neuartige  (Einfälle  irgenbroie  ju  überanftrengen.  51ber 
eine  natürliche  ©abe,  ju  er3äblen  unb  ab3urunben, 
fommt  l)ier  boeb  jum  eritenmal,  nad)  ben  beiben 
feenhaften  ©rftlingsroerfen,  jum  Durchbrucb.  Sie 
fann  nur  in  einer  .nainen  greube  am  (Erlebnis  rour» 

3eln,  bie  bei  mandjen  SRioalen  3acaue5'  ungemein 
oeraebtet  roirb,  bie  aber,  foll  bie  ©r3äblungsfunft 
gebeiben,  nidjt  oerborren  barf. 

SBillig  folgt  bie  pbantafie  einer  jeben  ©eneration 
aufs  neue  bem  alten  fiofungsroort :  ber  ftulturmenfd) 
einfam  unter  ben  SBtlben.  3r9enbeine  lehrhafte  Ten- 
ben3,  roie  bie  (Srfinber  fie  ben  robinfonfdjen  Ulben» 
teuern  ein3uimpfen  lieben,  ftört  ben  £efer  beute  [ö 
roenig  roie  einft.  9lucb  3acaues  fühlt  f td>  3U  einer 
bibaftifd>en  ©efte  oerpflichtet.  ©r  fdjroantt  freilicfi 
bei  ber  Slusroahl.  3m  Vornan  felbft  ruft  ber  §eim= 
gefchrte  im  Sterben  feinen  fianbsleuten  ja:  „3br 
f)abt  bie  9latur  oerlaffen,  beshalb  tonnte  id)  nidjt 

mehr  3U  ©ud)  3urüd."  3n  einem  fpäteren  SBerf  aber 
meint  ber  Slutor,  9ßeter  piratb  habe  fterben  muffen, 
„roeil  er  (Siotien  mit  ©uropa  befiegen  roollte,  fterben 

am  ©iftpfeil  03eanifd)en  ©eheimniffes."  3"  2Bitf= 
lidjfeit  ift  es  ber  alte,  beroährte  ©ühnentob  im  fünf» 
ten  3Ift,  unb  jacques  ift  in  biefer  i?)inficht  feit  bem 

abrupten  ̂ Ibfchluft  feines  „§afens"  nod)  nicht  raf f i= 
nierter  geroorben. 

9Iber  biefe  Durcbtränfung  mit  einer  Cebrroeisfjcit 
iit  ja  aud)  oöllig  ̂ roedlos.  93eter  piratb,  ber  neue 
5Robinfon,  ift  im  ©runbe  roieber  ber  junge  Surhenbe 
auf  ber  3ago  nad>  feiner  inneren  §eimat.  9cur  fein 
^lutor  ift  ruhiger  unb  reifer  geworben,  3appelt  nidjt 

mehr  im 'eigenen  9letj  unb  bat  fogar  ben  §umor  ge= roonnen,  ohne  ben  ein  ©ntroidlungsroman  legten  ©nbes 
nicht  3U  benfen  ift.  Sein  9?obinfon  präventiert  fid) 
nämlich  im  Anfang  als  ein  gutmütiger  beutfeher  Toi» 
patfeh,  bem  feine  Heine  fapri^iöie  grau  baoonläuft, 
unb  gettroarenfabrifant  ift  93eter  pirath  obenbrein. 
3ur  ©rholung  oon  feinem  ©befcbidjal  gebt  er  auf  bie 
SBeltreife,  oerbringt  feiige  äBocfyen  in  ©olombo  mit 
einer  Schönen,  arbeitet  auf  einer  jaoanifcben  Palmen» 
pflan3ung  unb  auf  einer  bamals,  ad>  bamals!  beut» 
fd>en  Sübfeeinfel,  um  jobann  auf  einer  Hamburger 
23iermaftbarf  heimsufehren.  3m  Stillen  S^ean  3er= 
bricht  ein  Sturm  fein  Schiff,  unb  Peter  roirb  auf  bie 
einfame  3"fel  ftililifi  oerfcrjlagen.  Sechzehn  3abre 
oerbämmert  er  hier,  in  3eitlofigfeit  oerfunten,  ein» 
fam  unter  ben  SBilben,  bei  benen  er  als  ©ott  5Regen= 
bogen  überirbifrhe  ©hren  geniest.  311s  ber  3ufaII 
ihn  befreit  unb  heimführt,  geht  er  babeim,  fremb 
geroorben  unb  ber  Kultur  nicfyt  mehr  gemachten,  3m» 
grunbe. 

SBollte  er  roirflid),  roie  es  im  „l'anbmann  §al" 
beißt,  ©zotien  mit  ©uropa  befiegen?  Schwerlich. 
Peter  piratb  fleht,  als  ein  9?omanbcIb  Norbert 

3acques',  bes  Üuiemburgers,  nur  roieber  einmal  grü* 

belnb  am  Scbeiberoege.  2Bäre  fein  <r>er3  im  feften 
©efüfjl  einer  §eimat  geborgen,  fo  toürbe  bie  frembe 
^nfel  feiner  ̂ b^antafie  als  Seilte  anheimfallen.  3n 
fc:r  Unraft  feiner  Seele  aber  fann  er  nidjt  erobern, 
nur  erobert  roerben.  Ellies  fdjroanft  um  ibn,  unb  am 
tlarftcn  roirb  er  }id>  feines  3u!tan°e5  beroufjt,  als  er 
einmal  qualooll  empfinbet,  „roie  er  ©uropa  nie  gan3 

oerlor  unb  ilililifi  nie  ganj  geroann".  ©r  fann  bie 
eine  2BeIt  nief/t  mit  ber  anbern  befiegen,  er  fann  nidjt 
einmal  feine  roafjre  §eimat  fiuben,  roeil  er  fidji  felbft 
nod)i  nid)t  gefunben  bat.  ©r  fud)t,  fudjt  ben  böd>ften 
3tusbrucf  bes  fiebens,  fud)t  bie  Seele  ber  gremfoe, 
fud)t,  als  ein  feinesroegs  überfinnlid)er  freier,  bie 
grau  im  ©uropäerfleibe  roie  im  Sdju^e  bes  5latur= 
finbes.  2Bie  er,  gütig  unb  unfidjier  3ugleicf),  feinen 

2Beg  burd)  bie  SBelt  taftet,  umfliegt  ifjn  eine  roarm'e Snmpatfjie  bes  §erjens,  unb  mag  bas  feiner 

Pilgerfahrt  and)  enttäufdjen,  ber  Pilger  felbft  oer= 
fdj.er3t  fein  Kapital  an  Vertrauen  nid)t. 

S^od)  bat  in  „^iratfis  3nH"  °a5  ©ucfjen  fein 
Qcnbe.  3Iber  bas  gieber  ber  Unrufie  ift  gefunfett, 
roie  man  am  Thermometer  ber  9?omanfprad>e  be» 
quem  ablefen  fann.  3n  oen  Reiben  ̂ Infangsbüdiern 
fat)  bie  Äuroe  freilich  gefährlid)  genug  aus.  X)amals 
fam  es  bem  ©rjäbler  nid>t  barauf  an,  3U  behaupten, 
baß  fid)  bie  Kultur  „in  biefem  üücaler  Ulaus  in 
eine  fcharfe  Spitje  oerfd)ärft  habe,  bie  roie  ein  93ltt3= 
ableiter  bie  CEIeftrijität  ber  2Bolfen,  fo  bie  Sehn» 

füdjtigfeit  träumerifd)^  aus  allen  tiefen  23runnen  bes 
fiebens  30g".  Ober  es  fprang  „bie  frifierte  OTelan» 
dj'Olie,  bie  er.  oon  3itternben  Saiten  in  bie  $er3en 
hinunterfließen  ließ,  auf  einen  ©eiger  felbft  3,urüd, 

roie  bie  Straelen  eines  9?efIeftors."  3n  oen  >;§eißen 
Stäbten",  9?eifebifbern  oon  einer  "ftafyxt  nad)  23rafi» 
lien,  tobt  fid)  bie  gleiche  23ilberpradjit  aus,  unb  in 
einem  .Raufmannsfontor  311  Sao  paolo  hört  oer 

2Banberer,  billiger  tut  er's  nicht,  „ben  $er3fd)Iag 
bes  93erfebrs  roie  Ranonenfchüffe  in  bie  2ßelt  bon» 

nern".  9In  5RüdfäIIen  mangelt  es  aud)  fpäter  nicht. 
Wber  es  ift  bod)  I;übfd)  3U  fehen,  roie  ber  Suchenbe 

in  „^iraths  3niel"  allmähltd)  feinen  eigenen  Sprech» 
ton  finbet,  gleid)  fern  t>on  ber  frampfl)aften  Origi» 
nalität  feiner  erften  SOerfudje  unb  oon  ber  faloppen 
llngepflegtl)eit  feiner  iUiegsfeuilletons. 

933er  feine  gorm' gefunben  hat,  padt  aud)'  mit 
beiben  gäuben  fein  2ßefen.  Die  Unraft  oerfdjiroinbct, 
bas  gieber  finft,  bie  3rrfa^rt  hat  ein  ßnbe.  Denn 

im  jüngflcn  Vornan  „fianbmann  §al"  hat  Norbert 
3acques  nun  enblid)  ben  2Beg  in  bie  §eimat  feiner 
Seele  entbedt. 

9Jid)t  etroa  nur,  roeil  biefes  93ud>  bie  2lbfel)r 
eines  9Beltmenfd)en  oon  ber  Stabt,  bas  (Singraben 
in  ein  länblidjes  3*>I)H  feiert.  31n  5^ulturflüd)tlingen 
hat  es  ja  aud)  in  früheren  33erfud)en  nicht  gefehlt,  ob 
nun  ber  junge  93aptift  oon  ber  3i""e  ber  93ourgeoifie 
ins  Proletariat  bincinfpriugt,  ober  ob  33eter  pirath 
aus  ber  ftettmarenfabrif  ausreifjt,  mitten  hinein  in 

ben  ilrtualb.  'älber  biesmal  ift's  fein  fliehen  rneljr  mit 
3udenbem  §er3fa)Iag  unb  fliegenbem  31tem,  fonbern 
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ein  Serfinfen  in  Wuf>e  ber  Seele,  mit  ausgeglich> 
nem  ©eift  unb  mit  uerftummten  2Bünfd)cn.  Diefer 
toafjrfjaft  ibnllifdje  ̂ rieben  eines  ©lüdlidjen  teilt  fid) 
fuggcyttü  bem  £efer  mit,  unb  gerabe  in  fdjlimmen 
3eiten  tut  es  n>of)l,  bem  fianbmann  §al  auf  fein 
Sdjlofogut  am  See  3U  folgen. 

©r  ift  Jauern  besfjalb  u>of)I  ju  leiben,  roeil  er 
burd).aus  nid)t  ben  Iänblid)en  Siebermann  fpielt.  Sein 
Sdjlofj  Wcinncmo  ift  oon  oornberein  nichts  anberes 
als  ber  3ufIud)tsort  eines  Stäbters,  ber  ben  HIb= 
ftanb  jtr>ifd)en  fid)  unb  ben  Sauern  ringsum  bura> 
aus  nidjt  Dermifd)en  roill.  SBenn  er  fid)  mit  feiner 
jungen,  braunen  grau  unb  mit  feinem  ftrampelnben 
ftinbe  non  ben  SRenfdjen  abfonbert,  fo  t)aj$t  er  biefe 
SCTCitmenfdjen  burdwus  rticr>t.  (Er  finbet  fie  fogar  gott= 
äfmlid).  ,,Wi<f)t  bie  9Jlenfd)en  Ijaben  £al  in  bie  Ser= 
einfamung  getrieben.  Das  märe  eine  fleine  Tragif, 
eine  armfelige  unb  roäfferige.  3m  ©egenteil,  ©erabe 
jetjt  befi^t  er  bie  99cenfd>en  ftärfer,  als  ba  er  3iroifd)en 
ifjnen  roofjnte.  ©r  roill  mit  itjnen  ̂ rieben  galten  unb 
fann  fie  jetjt  bilben  nad)  fid)  felber.  ©r  lebt  fie  in 

feinem  3nnern  aus  naa)  feinem  ©benoilb." 
ftein  üagebud)  ber  Älage  ober  Auflage,  §al 

fagt  es  ausbrüdlid),  roill  fein  Woman  fein,  ©r  ift 
natürlid)  aud)  gar  fein  Vornan,  -obglci^  biejenigen. 
unter  ben  gottäljnlicf/en  D>?enfd)en,  bie  Südjer  r>er= 
legen,  nun  einmal  biefes  SBort  auf  bem  llmfcfylag 
lieben.  §nmnifrf>e  ©rgüffe  eines  oollen  §erjens,  ©e= 
bid)te  in  ̂ßrofa,  fleine  abgerunbete  Waturffijjen,  — 
fo  fügt  fid)  bas  Sud)  jufammen. 

Wid)ts  überfättigt  Ieidjter  als  bas  3ot)H.  §ier 
aber  folgt  bie  SIrtteilnabme  bem  ©lüälicfyen  of)ne 
3ögern,  meil  er  ben  Sogen  nid)t  überfpannt.  ©r 
roeij},.  roas  nid>t  alle  Sufolifer  oerfteljen,  im  red>ten 
9Jloment  abjubredjen,  unb  fo  erfjält  fid)  bas  3nIereife 
frifd),  um  alle  Spiele  bes  fianbmanns  £al  mitju= 
fpielen.  £eid)t  unb  tänjerifd)  genug  gebt  es  freilief» 
ju  auf  Sdjlojj  Wiinnemo.  2Iud)  bie  Arbeit  uwcfjtct 
bas  Dafein  nid)t  barnieber.  Sie  ift  in  füfjen,  fdjrocren 
Duft  gebabet,  benn  auf  bem  Sdjlofjgut  am  großen 
See  roerben  ©rbbeeren  unb  Himbeeren  auf  roeiten 
SBtefen  geerntet. 

©s  bleibt  sJJfuf?e  genug,  um  neben  einem  nadten 
3ungen  auf  ber  2Biefc  311  liegen,  um  ben  §ummeln 
in  bk  Slumenfeld)e  hinein  nadjjufdjauen,  um  in  ben 
Waufd)  bes  Sommers  ju  oerfinfen  unb  um  fid)  eins 
ju  füllen  mit  Statt  unb  §alm  unb  gljigelticr.  Sin 
ber  Wiütterlidjfcit  ber  Watur  crioärmt  fid)  bas  ftcrj,  an 

ber  §ünbin  üetta,  bie  „uon  grud)tbarfeit  umpurzelt", 
ober  an  ber  ©lüde,  bie  ifjr  Dafein  in  iljrem  Wad)> 
u>ud;s  ucrelf focf)t.  Wie  ein  fpannenbes  Drama  lieft 
fid)  ber  3lüC'f(1"H,f  juufdjen  bem  ftoreIlcnfifd)er  unb 
feiner  Seufe  ober  ber  föecrjug  ber  Wmeifen  miber  bie 
W3efpc.  ©in  oerirrtes  S3äl)nd)cn,  locift  unb  fred),  bas 
aus  Neugier  in  einem  Steller  jugrunbe  gel)t,  mag  uid)t 
bloft  bie  ̂ ßfyantaiic  eines  ftinbes  befd)dftigcn,  unb 
baft  bie  Whittcr  bes  jungen  Waben  gar  feine  Waben 
mutier  ift,  erfährt  ber  üanbmann  §al  gcrabeju  mit 
©enugtuung. 

Sttandjer  £efer,  fonft  getoofjnt,  9laturfd)ilberung 
unb  Xierbilber  ju  überfd)Iagen,  roirb  biefe  fjellen 
Sommerfjenen  begierig  in  fid)  aufnehmen.  SBorin 

rufjt  ifjr  Saufet?  3$  glaube,  im  Weise  eines  <r>er= 
jens,  bas  fid)  bis  an  ben  Wanb  mit  SBeltfreube 
unb  Waturliebe  geträntt  fjat,  unb  ferner  im  Weije 
ber  3u9ert^-  Denn  etroas  3un9en^afles  im  fröf)Iia> 
ften  Sinne  ftedt  in  allen  ©fftafen  bes  fianbmanns 
53al,  ob  er  mit  feinem  ftinbe  über  bie  SBiefe  purjelt, 

ober  ob  er  mit  fremben  3ea)em  in  einer  Sommer» 
nad)t  ben  roten  Seeroein  trinft. 

Seltfam,  bafe  biefer  ©eift  ber  3u9enb  mit  all 
feinen  SBunbern  gerabe  über  einem  SBerfe  ber  Weife 
auffteigt,  bas  mand;es  3rren>  gaf)nben,  gladern 
junger  3°f)re  3ugTeict>  frönt  unb  abfdjlieftt.  Sd)lofe 
IDJinnemo  am  See  mag  bem  Sanbmann  £>a\  oerloren 
gefjen.  3Iber  fein  Did)ter  fänn,  nun  bas  .  Sd)idfal 
fie  ifm  erft  einmal  finben  liefe,  bie  §eimat  feiner 

fud)enben  Seele  nid)t  roieber  einbüßen1). 

2lutobtograp^i[(fte 

93on  Norbert  3accIues 

äterlicfjerfeits  roaren  beibe  ©rofeeltern  fran» 
jöfifd)er  21bftammung.  Der  Wamengebenbe 
mar  Solbat  Wapoleons  1.  geroefen  unb 
roanberte  nad)  ber  Sd)tad)t  uon  SBaterloo 

aus  Seban,  roeil  ber  Sturj  bes  Äaifers  if;m  3U  leiben« 
fdjaftlid)  nafjeging.  SCnütterIid)erieits  famen  beibe 
©rofeeltern  aus  luicmburger  §crre"6auernf)öfen  unb 
trugen  germanifdje  Warnen. 

Die  franjöfifd)en  rpie  bie  luxemburger  gan'i1»0" 
roaren  fatf^olifd)  mit  einem  hinneigen  ju  religiöfem 
Sidjoerlieren,  bas  oiele  Wlänner  unb  grauen  in  ben 
gciftlid)en  Stanb  unb  in  ftlöfter  führte. 

Diefer  ftattjolijismus  inmitten  ber  milb  geroäl)ren= 
ben  luicmburger  fianbfdjiaft  mar  ber  bunfel  berrlidje, 
gel)eimnisooll  fpenbenbe  unb  minnig  füf?  bcfd)attenbe 
SBalb,  ber  über  meiner  3"flenb  lag.  Sein  fofenber 
Altern,  gefdjroellt  non  ber  fiiebe  Wlariä,  fann  mid)  nie 

oerlaffcn.  Das  ©cfäfei  jerfiel  mir  in  ber  §anb.  "ilber 
bie  Ströme  bes  3"f)alts  flicken. 

Das  ffit)innafium  in  fiuiemburg  mar  oon  ber 

erften  bis  jur  legten  Stiinbc  eine  albartige  §cim= 
fudjung  ber  ̂ ötlc.  ilurj  nad)  ber  Wcatura,  ber  nod) 
eine  Älaffe  folgte,  muftte  id)  flieljn. 

Die  Sad)e  fam  mieber  in  Orbnung  unb  id)  jur 

Uniocrfität  nad)  Sonn,  oon  mo  ein  Abenteuer"  mid) 
in  eine  oberfdrlefifdje  Stabt  führte,  ©s  gefiel  mir 
bort.  Die  ftol)len=  unb  ©ifeiuoerfe  warfen  ̂ ulsftöfoe 
in  bie  2BeIt.  Son  einem  meiner  ftenfter  fal)  id)  Wuft- 
lanb  bie  fernen  öffnen.  Stubiercu  fonntc  id)  nidit. 
Die  Uniocrfität  mar  mir  ju  uuperfönlid),  ju  relatio 
unb  ju  [eljr  geftfteljenbem  aul)eim  gegeben.  3^ 
mad)te  mir  ein  ©emiffen  braus.  Unb  um  mid)  uon 
biefem  Drud  ju  befreien,  trat  id)  eines  Tags  uon  ber 

')j  Sämtlldde  Wtxlt  9torbcrt  3acques'  finb  im  fflerlafl^S. 
gifcfjer,  ̂ Berlin,  cr[(^len*n. 
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Strafe  in  bie  5Rebaftton  einer  3ciIurt9  urt0  f>or 
mid)  an.  3^)  tDar  damals  ber  gan3  fidjeren  Auf= 
faüung,  ̂ Jolitif,  Dichtung,  ̂ ub^rtät,  3*itung  feien 
alles  in  einem  untrennbaren  Kreislauf.  ̂ o\a  ftarb 
am  Zag  meines  Eintritts,  unb  id)  begann  mit  einem 
Auffat}  über  ifm.  3<*>  roar  jroeiunb3roan3tg  3ar)re  alt. 

3d)  mad)te  in  biefem  freifinnigen  Sßlatt  gegen 
ben  Gf)efrebalteur  unb  Sefttjer  fo3ialiftiid)e  ̂ Politif, 
fd)lug  mid)  jugenblid)  mit  fianbräten,  Stabtbon3en, 
Pfaffen,  Srjeaterbireftoren  unb  ftomöbianten.  3er; 

fud)tc  aud)  Se3iefmngen  3U  ben  <)3otenfüf)rern.  Die 
aber  wollten  nichts  non  einem  beutfdjen  Spubli^i [teti 
roiifen,  ber  fid)  ifjrer  Sad)e  annahm;  benn  fie  lebten 
oon  ber  ̂ 3oIttif  ber  Deutfd)en  gegen  fie.  9?apieralffi 
unb  Äorfantn  fjiefeen  fie.  Der  erfte  liefe  mid)  nidjt 
einmal  oor.  . . .  Sd)Iießlid)  rourbe  id)  nad)  rjerfd)ie= 
benen  ftaiferbeleibigungen  unb  einem  Ausroeifungs= 
oerfaljren,  bas  gegen  mid)  eingeleitet  roorben  roar, 
oerabfd)iebet. 

Die  „granffurter  3^'tung"  nar)m  mid)  auf.  Aber 
id)  roufete  fdron,  baß,  roas  id)  geizig  roollte,  unb 
9?ebaftionsgeift  nid>t  miteinanber  oerroanbt  roaren. 
3d)  lebte  nod)  ein  fjalbes  3ar)r  oerlaffen  unb  in 
flöten  in  Serlin.  2Beniger  bas  Sebürfnis  nad)  Ser= 
einfamung,  als  ber  trotjenbe  Segefjr  nad)  einer  Snbe= 
rung  meiner  Serf)ältniffe  unb  bie  romantifdje  Aus= 
fid)t,  mir  in  einer  fdjönen  £anbfd}aft  ein  eigenes 
§aus  einridjten  3U  tonnen,  brad)ten  mid)  mit  oier= 
unb^roan^ig  3ßf)ren  &n  be"  Sobcnfee.  gür  biefe  3^it 
möd)te  id)  Salber  Clben  unb  bie  geuilletonrebaftion 

ber  „Sranffurter  3citun9"  meiner  befonberen  Danf= 
barfeit  oeriidjern.  Son  feiner  großen  (Einfamfeit  aus 
ging  id)  in  bie  2BeIt  unb  immer  roieber  3urüd:  ̂ ßaris, 
Hamburg,  (Englanb,  Sfanbinaoien,  Sosnien,  §er3e= 
goroina,  Montenegro,  Sraiilien,  Sumatra,  Gfjina, 
Sübiee,  Auftralien,  tytxu,  (£f)ile,  Argentinien  .  .  . 

9Md)t  unter  bem  (Einfluß  ber  Reifen,  fonbern  aus 
bem  automatifd)  fortfdjreitenben  Ausreifen  ber  Ser= 
Jönlidjfeit,  ein  Ausreifen,  bas  ein  überfrüf)  entroidel= 
tes,  tropenf)aft  roud)ernbes  (Semütsleben  burd)bred;en 
mufete  unb  beslmlb  burcfouroadjien  fef)r  zögerte,  roan= 
belten  fid)  bie  Neigungen.  Veranlagungen  ftiefeen  t)er= 
oor,  an  bie  id)  früher  nie  im  üraum  gebadjt  tjatte.  (Es 
genügte  nid)t  mefjr  in  befänftigter  Gattung  am  Xifd) 
bie  ̂ ßljantafie  über  bie  Jeber  nieberfliefeen  }u  (äffen. 

3nr  Ucutllctonf^rctben  rterfucfjte  id)  t>on  jef)er  aud) 
aus  ber  länblidjen  Sereinfamung  mid)  umjufdjalten 

ins  tätige  l'eben.  Aber  es  tjielt  mid)  allzulang  im 
3ögern  oor  bem  Ierjten  notroenbigiten  Schritt :  Unter* 
nefjmer  3U  roerben! 

2Benn  id>  bie  SRenfdjen  nid)t  liebte,  mürben  meine 
fernen  fie  beffer  oertragen.  3m  (Erbboben  aber, 
im  2Baffer,  in  ben  Säumen,  ben  Ställen  lebt  uid)ts 
oon  ber  eneroierenben  SBitfjtigtuerei,  ber  unfrudjt* 
baren  (Eitelfeit,  ber  fa[fd)en  ©efellfd)aftlid)feit,  nidjts 
oon  ber  patfjetifdjen  Unfäf-igfeit  unb  ber  irr  mad)en= 
ben  <$eud)etei,  bie  in  ber  Ma\k  bie  lieben  unb  guten,  ja 
fettft  oft  aud)  bie  tüchtigen  OTenfdjen  einbeden.  Testjalb 
unb  roeil  id>  hiermit,  bei  aller  SBafjrung  ber  greif)eit 

über  Zun  unb  ßaffen,  Rommen  unb  (5er)en,  gerabe  in 
ber  (Erfüllung  bes  Serufs  in  anbers  roirflid)er  2Beife 

an  bic  „eroigen  5Rät)el"  jftoßie,  rourbe  id).  —  3um  Se= 
5roingeu  ber  Materie  —  ̂ ßflan3er  unb  gifdjflüdjter. 
3d)  füfjle  mid)  aus  ber  Arbeit  ber  §änbe  unb  bes 
Kopfes  Ijeraus  babei  freier  roerben  3um  2Berf. 

SBiüiam  SRtifiael  5Ro[fetti 

35on  Q.  £eont)arb  (3Bien) 

or  einiger  3eit  i)1  'n  Sonbon  Sßiniam 
9Jttd>aeI  9?of fetti,  ber  93ruber  Xante  ©abriet 
9?ofiettis  unb  bef)en  begeiferter  Siograpf), 
in  feinem  neunjigften  Sebensjab,r  geftorben. 

Am  25.  September  1829  geboren,  rourbe  er  gemein= 

fam  mit  feinem  Srnber  am  Ionboner  Äing's  dollege 
•exogen,  roo  ber  33ater  ̂ talienifd)  leljrtc.  Sereits 
im  Alter  oon  fünfaefjn  3a^ren  trat  er  in  ben  Staats= 
bienft  .unb  oerblieb  barin  bis  1894,  als  er  fidji  pen= 
fionieren  Iiefei.  Tk  2ßelt  mußte  jebod)  nid)ts  von 
feinem  23eruf,  fie  fannte  rtjn  allein  als  oerftänbnis= 
innigen  Ruxip  unb  fiiteraturfritifer,  oor  allem  als 
ben  rj ortreff Iid>en  Siograpt)en  Dante  5Roffettis  unb 
ber  3eitgenöffijdjen  ̂ Srärafaelliten.  1848  trat  bie  ba= 
mals  aus  fieben  Mitgliebern  befterjenbe  ;,prärafaelli= 

tifd)e  23ruberfdjaft"  3U|ammen,  3U  ber  aud)  er  gehörte. 
Als  ewiges  Mitglieb,  bas  ntd>t  malte,  fiel  it)m  bie 
5RolIe  bes  Sefretärs  unb  Serid)terftatters  3U:  fein 

1900  oeröffentIid>tes  „Sagebucf)"  bebeutet  für  ben 
gorfd)er  eine  roahje  gunbgrube.  5Rad)bem  im  ̂ alyte 

1850  „Germ",  bas  Organ  ber  Seroegung,  bas  er 
Verausgab,  rafd)  eingegangen  roar,  rourbe  er  ftunft* 
fritifer  bes  „Spectator"  unb  l)at  als  fo!d>er  ber 
Seroegung,  bie  oon  allen  Seiten  angefeinbet  rourbe, 
unenblid)  oiel  genügt. 

1882  ftarb  Tante  *Roffetti.  Seit  jener  3eit  er= 
blidte  2Billiam  5Wid)aeI  feine  Sebensaufgabe  barin, 
bie  Sriefe,  bie  er  oon  feinem  ©ruber  erhalten  r)atte, 
3U  fammeln  unb  f)eraus3ugeben,  bas  fieben  Dantes 

3U  fdn'Ibern  unb  beffen  SBerfe  3U  erläutern.  1889 
erfd)ien  bas  Sud)  „Dante  Gabriel  Rossetti  as  De- 

signer and  Writer",  bem  er  3roei  Sänbc,  roeld)e  bie 
Rorrefponbcn3en  enthielten,  folgen  liefe.  Sine  ooIl= 
ftänbige,  erfdjiöpfcnbc  Siograpljie  feines  grofeen  23ru= 
bers  entfjäft  bas  1895  fjerausgefommene  Sud)  „Dante 
Gabriel  Rcssetti:  Letters  and  Memoir".  Sein  ©e= 
bädjtnis  roar  erftaunltd).  3m  ffiefpräd)  mit  greunben 
tonnte  er  bie  genaueren  CEinjefljeiten  über  Dantes 
Sd)ultage  unb  beffen  £cl)rer  erjätjlen,  über  bie  oon 
ben  beiben  Srübern  herausgegebenen  Sd)riften,  über 

bie  £el)rfäle  bes  fting's  Kollege, .  bie  bort  oenütjten 
Südjer  unb  alle  möglidjeu  unb  unmöglid;eii  fonfligen 
Sin3elf)eiten  jener  3eit.  Sogar  an  bie  9Bäfa)eteä> 
nungen  Dantes  erinnerte  er  fid).  Ks  ift  nur  'f)er}Itd) 
311  bebauern,  bafe,  er  in  ber  Anbetung  feines  Srubers 
unb  in  ed)t  füblänbifd)er  Segeifterung  fo  roeit  ging, 
mit  franüiafter  eiferfudjt  über  beffen  3?ufjrn  3M  roadjen 
unb  bic  übrigen  <PrärafaclIiten  oft  auf  Soften  Dantes 
fef)r  erljeblid)  3U  unterfd)ä^en. 
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SBilliam  SRid)aeI  felbft  trat  als  f.einfüf)Ien= 
ber,  roenn  aud)  nid)t  großer  Slutor  b^or.  Der 
5Rufjm  Dante  ©abriefe,  ben  er  abgöttifd}  liebte,  oer= 
bunfelte  ir)n  ju  [ebr.  1869  liefe,  er  „9Rrs.  Holmes 

©rer/',  ein  ©ebiebi  in  SBIanfoerfen,  erfdjeinen,  etroa 
anbertbalb  3af)r$cbnie  [päter  entftanb  eine  9?etr)c 

„bemofratijdjier  Sonette",  u.  a.  über  ©aribalbi, 
s.)Jiaj3ini  unb  ben  £ränsoaaI.  Da  biefe  ©ebicfyte  einen 
reoolutionäreu  ©barafter  aufroiefen,  ber  SBerfaffor 
jebod)  9?egierungsbeamter  roar,  beroog  ibn  Dante 
©abriet,  felbft  burd)  unb  burd)  Gebell,  bie  Sonette 

ntrfj't  3U  oeröffentlid)en.  ©rft  1895  tarnen  3toei  3tem= 
Ii  er)  3abme  tri  bem  „23riefroed)fer  beraus.  Sd;on  im 
3abre  1850  ̂ atte  er  mebrere  Sonette  gebidjitet,  unb 
es  ift  bejeidjnenb,  bajj  il)m  biefe  gorm  fo  geläufig 
unb  fclbftoerftänblid)  roar  roic  Dante,  feinem  Sßater 
©abriete  IRoffetti  unb  feinen  beiben  Stfjiroeftern  SKRaria 
unb  ©rjrtftina.  Stujjerbem  fcfjirieb  er  jabtreid)e  meift 
Dornebme  ftunftfrititen  unb  Stubien. 

2Benn  man  2Bitliam  9Kicr)ael  3?offetti  feine  über* 

ragenbe  ©röjje  als  fd>affenbem  ftünftler  nadjrü'bmcn 
fann,  fo  roar  er  ein  ausgc^etcfj.neicr,  liebensroerter 
äRenfd),  ber  oiele  greunbe  fjatte.  ©s  gab  faum  einen 
bebürftigen  Italiener  in  Sonbon,  ber  fid>  rtidjt  an 
if)tt  um  §ilfe  roanbte  unb  fie  bei  ibm  nict)t  gefünben 
bätte.  23on  feiner  ©üte  unb  ©ebulb  roerbeu  gerabeju 
rübrenbe  3u9e  beridjtet.  (Sine  ganjc  SReuge  oon 
üaugenidjtfen  unb  llncerbefferüdjen  mißbrauchten  fie 
nur  ju  oft.  ©r  roujjte  bas  genau,  mar  aber  trohbem 
imftanbe,  feine  letzten  #Icibungs=,  unb  2Bäfd>eftüde, 
fein  Ietjtes  ©elb  berjuf^enfen.  (Eines  Slbenbs  ftattete 
er  einen  foldjen  £Befud)er  mit  einem  neuen  Wnjug 
unb  neuer  2Bäfd)e  aus  unb  gab  ibm  uodj  überbies 
eine  tyalbe  ftrone.  3roei  Stunben  fpäter,  nadj  S0tttter= 
nad)t.  -erfdjien  ein  Sdjutjmann,  ber  einen  93etrunfenen 
mit  ftd)  fübrte.  ,,3d)  fann  aus  il;m  nid>ts  beraus- 
bringen,"  erflärte  bas  STugc  bes  ©efetjes  bem  auf= 
gefd>eud)ten  Didjter,  „aber  alle  feine  Kleiber  finb 
mit  ,9?offetti'  ge3eidj.net,  alfo  muffen  fie  3b»en  ge- 

boren, ruenn  er's  aud>  leugnet." 
1874  oerebelidjitc  er  fidj  mit  ber  rünftleüfd)  be- 

gabten  i'uen  23roron,  ber  Xod>ter  feines  intimen 
ftreunbes  ftorb  SRaboi  23roron.  Sie  batten  oier 
ttinber.  ßuet)  ftarb  1894.  Sein  $aus  roar  bis  in 
ben  leljtcu  SEBinfel  mit  SBüdjern  oollgepfropft.  Sie 
füllten  jebes  3ii"mer  aus,  unb  gaii3c  Stöjje  lagen 
fogor  auf  ben  Xreppeuabfätjen  berum.  3ll(e  iUänbc 
roaren  berart  mit  33üd>erregnlen  ocrftellt,  baft.  er 
einige  feiner  erlcfencn  5hmftfd)iätje  nur  fo  anbringen 
tonnte,  baf',  er  fie  cor  ben  SBiidjcrn  aufbiug. 

Uuauslbfdjlid)  ift  fein  fftdmt  in  ber  ©efd)id;te 
ber  engüfdjen  fiiteratut  burd)  ben  berübmten  2?er 
iud),  ben  er,  Dante,  Sroinburne  unb  HRcrebitl)  im 

<Öert>ft  1862  Vögten,  in  bem  belanuten  loubouer 
Münfllerniertel  C£l)cl)ea  ein  gemeiufames  $aUS  311 
führen.  Sie  mieteten  bas  beljaglitrjfl  fiaus  Wr.  16  in 
Chemie  3Ba!1 

nid)'t  übertreiben,  fo  roaren  jroei  oon  ben  oier  SUietern 

bie  „benfbar  ftürmifdjieften  Temperamente  in  ©uropa" 
(Sroinburne  unb  Dante  Koffetti).  $Iber  aud)i  bie 
beiben  übrigen  ftanben  nid>t  roeit  3urüd.  ©s  bauerte 
nid)t  lange,  unb  bie  oier  berübmten  StRänner  gingen 
fid)  furd)tbar  auf  bie  Heroen.  SJcerebitbs  oornebme 
(Empfinblid)feit  foll  unter  bem  91nbltd  bes  geroaltigen 
^rübftüds  ftarf  gelitten  baben,  bas  ber  in  feinen 
Did)tungen  fo  jartbefattete  Dante  Ötoffetti  auf  un= 
äflbetifd/e  2Beife  —  fo  roirb  beridjtet  —  2ag  für  2ag 
oerfd)lang.  5tus  einem  ©riefe  ©eorge  SRerebirbs, 
ben  S.  9LR.  ©Iiis  unlängft  oeröffentIid>te,  gebt  ben>or, 
baf?  ber  ?lutor  bes  äftf)etif cfjen  ©ebid}tes  „The  Blessed 

Damozel"  täglid)  einen  Döllen  Üeller  bide,  fettriefenbe 
Spedftüde  mit  oier  ©iern  3um  grübftüd  nabm.  Se= 
merfensroert  ift  jebocf>,  bafe,  es  nie  3U  lautem  Streit 
3toifd)en  ben  üier  Männern  fam.  9lad)  ungefähr  einem 
Jabre  gingen  fie  rubig  unb  roürbeooll  auseinanber. 
Dod)  l)atUn  fie  bas  gegenfeitige  3ntereffe  an  'brcn 
SOerfen  oollftänbig  eingebüßt.  Unb  es  roirb  er^äfjlt, 

bajj  oierunbbreifjig  3Qbre  fpäter,  als  SRerebitb  fieb= 
3tg  alt  rourbe,  Sroinburne  böchlid)  erftaunt  roar  über 
bas  an  itjn  gerichtete  ©rfudjen,  eine  ©lüdronnfcfjabreffe 

an  "^.Rerebitb  3U  unterfdjreiben. 

Sprifdjes  SBaren^aus 
S3on  geibtnanb  ©regori  (SBerlin) Ii. 

23ed)er,  3°bannes  SR.   Sßäan  gegen  b'e  3C'<-    2*'Pä'9  1918, fturt  2ßoIff.    144  S.    iDt.  2,50  (4.50). 
(£ orrint i),  (£urt.   Das  grofee  03ebet.    9?eue  (5ebtd)te.  Serlin. 

1919,  Oe|terf)eIb  &  Go.   62  S.    TO.  12,—. (Boll.  Sroan.  Die  Unterroelt.  03ebid)te.  SBerltn  1919,  S.  giidjer 
67  S.    an.  3,50  (5,50). 

SReintjarbt,  (£.21.    Tiefer  als  Siebe.  (5ebid)te.  (Ebenba.  104  S. 
Öerrmann,  anai.    93erbannung.    Gin  iBud)  03ebid)te.  (Sben- 

ba.    70  S.  • Sennide,  fturt.    ©ottes  ©eigen,   ©ebidjte.    aiJündjen  1918, 
9?o[anb=93cr(ag    47  S.    3n.  2,50  (3,50). 

Öarbenberg,  Henriette.    Neigungen.  ©ebid)te.  CEbenba.  47(5. 
an.  2.50  (3,50). 

ftafad,  Sermann.  Der  anenfd).  Sßerfe.  (Ebenba.  70  S.  an. 2,50 

(3,50). ftölroel,  ffiotifrieb.   (Erhebung.  3leue  ffiebidjte.  (Ebenba    59  S. 
an.  2,50  (3,50). 

(60  II,  3roan.    Der  Torfo.  Slanjcn  unb  Diil)ijvamben.  (Ebenba. 
54  S. 

t!id)tenftein,  2IIfreb.  ©ebid)te  unb  ©cfd)iditcn  £>rsg-  uon 

fturt  £uba[d).    aniindjen  1919,  ©eorg  SUlüIIer     2*  !8bf. 114  unb  85  s.    an.  9,—  unb  an.  6,—. 
Shillings,  Seinar.  aneniä),  iülonb,  Sterne,  ©ebidjt.  Dres 

ben  1918,  Dresbner  SUrlag  non  1917.    13  S. 
9? I) einer,  9BnIÜ)er.  Der  inbrünftige  SDIufitant.  (Eine  Inrifdie 

©äene.  anit  uier  3eio)"im9'n  DCm  ScI'imüIIer!  ftid 
1918,  Die  |d)i)ne  9{artiät.    15  S. 

Dietrid).    Der  ©otitcr.    Dresben  1918,  Dresbner  Slcrlag  oon 
1917.  iß  e.  an,  o.co. 

^od,  fturt.    Werfe  oor  lag    (Ebenba.    II  6.    an.  0,60. 
(ß  I  oft ,  Gmlt     Die  ©«bidjte  oon  Sommer  unb  Tob.  (D«r 

jiingfte  Tasi  46  )  Ueipjig  1918  fturt  Wolff.  31  S.  9n.  0.80. 
/Öerrmann,  anat.   (Empörung,  2lnbad)t.  Gmigfeit.  (Der  jünglte 
'       Tag  49  )    i»cip,»ig  0.  3,  fturt  9üolff.    51  S.    an.  0,80. SB  Olfen«  tin.    9IIfreb.    Die   9iadtcn.   Gine   Diojtung.  (Der 

3 ,  fturt  TOollf.   22  S. jilngtte  Tag  51.)   üeipjig  0 
C3  |olI  jenes  geioefen  fein,  DXufy&S /IHotf),  Gugen    Die  Dina«.  bie  unenblid)  uns  ümtetifen.  (Der 

iljaderat)  in  „(£siuonb"  als  bas  ber  i'abi)  (Saftletooob     m   l?n82f  Bt,»i,B  0/3>-  RÄrt¥.0,t  42  5\°kS;*ft ,.|AifK«-i  1   1    an       v         fjrj  ttn  ©ol  ,  3toan.    Dilljoramben.    (Der   üugfte  Tag  54.)  l'elpjig ge|d)iibert  bat.  SBeiui  bie  ertfllifcben  fittetar^fftotWet        0.  3.,  fturt  aBoiff.  38  s. 
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§obbis,  3atob  r>an.    2BeIienbt.    (Der  rote  §af)n.)  IBcrlin 
1918,  Die  Slttion.   29  6. 

fteller,  3ules  Salböl.    Durdjblulung.   (Ebenba.   29  S. 
Mb let.  fturt.    2Bteberlef)r.   (Ebenba.   45  S. 
Stuber,  (Elaire.    ORitroelt.   (Ebenba.   29  S. 
Säumer,  Üubtoig    Das  jüngite  (Seridjt    (Ebenba.    45  S. 

STus  Sehers  „Säan"  trage  id)  roie  aus  feinen 
früheren  Sücfjern  fein  ©ebid)t,  feinen  Sers  als  Inri= 
fcfjes  ̂ nbenfen  mit  fort.  Unb  bod)  bie  Erinnerung 
an  einen  SBofler  in  SBorringers  Sinne,  alfo  an  einen, 
ber  aud)  ganj  felbftoerftänblid)  etroas  faun  unb  fid) 
nur  nid)t  um  bas  geeiste  Äönnen  fümmert.  9J?erf= 
roürtig  bleibt  trotjbem,  baß.  er  |id>  an  bie  älteften 
äußeren  gormen,  befonbers  gern  ans  Sonett,  binbet, 

benen  bod)  [ein  „gebadtes"  SBoIlen  ganj  unb  gar 
roiberftrebt:  alfo  ein  2Biberfprud)  beftefjt!  '216er 
oor  allem  ber,  baß,  er  fid)  überhaupt  in  9?f)t)tf)men 
unb  Metaphern  ausfpricfjt  roie  Didjier  unb  in  2Bafjr= 
fjeit  etroas  ganj  anberes  ift:  ein  Serfludjer,  ein  fein= 
najiger  gäulnisroitterer,  roobl  gar  ein  ̂ ropfjet,  ein 
etf)ijd>er  Saumeifter.  9Tuf  jeber  britten  Seite  ftjnfen 

•Jlborte  unb  ©itergefcfyroüre  jum  §immel,  er  fann 
|id>  in  ber  jroeimaligen  Sd)ilberung  ber  „ftotfjölle" 
gar  nidjt  genug  tun,  ber  gegenüber  §erjms  3nfcrno 
ober  SBerfefs  Sferroeg  roie  fauber  gefegte  Salons 
anmuten.  (Einem  Sonett  fetjt  er  als  SOlotto  uoran, 

er  „reiße  bas  Sßolf  auf  mit  gefjadten  Sätzen".  Ob's ifjm  gelingt?  ?fn  roen  aus  bem  Solfe  benft  er?  2Bie 

roenige  oon  un[eren  fünfunb'edjjig  HJcillionen  fämen, 
aud)  roenn  ber  „Säan"  plötjlidj  als  2Bal)IIifte  erfdjiene, 
nur  über  bie  „Sorftropfjen"=3etjen  fjinaus!  Üub  er 
roeiß  oon  feinen  „oerrenften  Serfen"  unb  „Satj= 
Solrjpen"  unb  feiner  „politifd)en"  Senbung!  „(Eiffel» 
türm  jeber  §afs"  —  üiefleidjt  bas  annefjmbarfte  feiner 
feden  Silber!  (Er  redt  fid)  eben  über  Stabt  unb  Sanb 
fjin,  (Europa  als  ©anjes  im  ©efidjte.  Sein 

ber  Söölfer  „§eimat=§irt"  311  fein,  ber  in  Spuren  ,,ber 
Salfamrebe  SRinarett"  fdjroenft.  Vorläufig  träuft 
freilid)  fein  Salfam  aus  feiner  Siebe,  ef)er  raft  bie 
„fteilattade"  ber  gredjen  hieraus,  bie  er  bod)  ais 
geinb  anfielt. 

Siel  juoiel  2ßortf)äufung,  als  baß  ein  rufjiger 
fünfUerifdjer  (Einbrud  möglidj  roäre.  (Eines  erfdjlägt 
bas  anbere.  (Es  mag  fein,  bafr  ̂ roei,  brei  biefet 
Stüde  in  ber  Seele  eines  efftatifd)en  9Ujapfoben 
ein  ̂ roeites  9Jfal  erlebt  roerben,  burd)  ftlang  unb 
Sdjret  ein  beutlidjes  3euQ"'5  für  cinen  aufgeu>üf)lten 
SJcenfdjen  ablegen  formen,  ber  Sedjer  3-iocifellos  ift; 
tag  reeiter  feine  §adprobufte  für  mufifalifdje  ©rcnj= 
menfdjen  3n!P'rationen  bebeuten  fönnen,  aus  benen 
fid)  roof)t  gar  ftarfe  ©ebilbe  entroideln  —  aber  btefer 
„^äan"  als  ©an^es  muß  aus  ber  Did)tung  reinen 
©epräges  ausgefdjieben  roerben,  roenn  anbers  nidjt 
nadjgeroiefen  roirb,  baß  fid)  ganze  3a&rtaufenbe  in 
ber  Definition  fünitlerifcfjer  Sdjöpfungen  geirrt  fjaben. 

Ungezügelt  rafen  (Eurt  (£  0  r  r  i  n  t  f)  s  Kenner  ba= 
l)in;  ungezügelter  nod)  als  in  feinem  „Xroubabour 

auf  gelbroadjt".  (Er  erfdjridt  root)I  felber  einmal  ba= 
oor:  „9kt  id)  nid)t  fdjlitf;t?"  unb  roirb  auf  ein  2Beif= 
cf;m  leife,  laugfam,  engelfromm.  Dodj  er  fjält's  nidjt lange  aus.  Sedjer,  SBerfel,  Stabtier,  §afencleDer, 
£erjm  ruft  er  zuzeiten  als  gleid)gerid)tete  3eitgenoffen 

an,  in  Serlin  fiefjt  er  bie  „Stabt  ber  Stäbte".  3^) 
fürd)te,  bas  roirb  in  }ef)n  3ar)ren.  oielleidjt  nod) 
frütjer,  anbers  fein.  ?I6er  fein  aufidj^roungbereites 
<r>er*.  möge  ifjm  bleiben.  9Kand)maI  blitjt  es  aus  biefen 
€fftafen  roie  ein  fd)il[erfd)es  3un9l'n9sau8e  auf»  un^> 

fein  3Tnruf  an  jebes  Xu,  ifjm  3U  fjelfen,  mitjufd)reten, 
mit3urennen  flingt  rein  roie  Äinbergebet.  £od>  ein= 
Drittel  ber  2Borte  genügte! 

2Tud)  roas  ©.  ?T.  9?f)einljarbt  roid,  gebietet 

s2Iuff)ord|ien,  gebietet  2Td)tung:  „letzte  93ergöttlid)ung 
ber  3r^'f^eit"!  (Er  reifet  uns  auf  Slugeublide  in  ben 
93(alflrom  feiner  etl)ifd>en  llnerfättlid;feiten  hinein. 
Xod)  nur  unter  Qualen  unb  nid)t  juletjt  unter  fpracb/ 
lidjen !  Sei^e  id;  ein  paar  ©eroaltfamfeiten  r)er  — 
„mein  oieler  Süd",  „\6)\  r)ab'  mief)  gelallt"  —  fo  fänbe 
man  fie  nod)  möglid),  nod)  erf)ört,  aber  fie  finb  es 
faum  nod),  roeil  fie  nidjt  als  ̂ Tusnaljmen,  fonbern 
als  9?cgel  auftreten.  2Bie  t)ai  uns  oon  je  an  btn 
Dicfj'tern  fprad)licf>e  Rüf)nt)eit  entjüdt,  bie  oft  Sprad)= 
fcfjöpfung  roar,  aber  einjig  barum,  roeil  fie  inmitten 
ber  Spradje  ftanb,  bie  roir  alle  fpredjen.  Sei  5Rf)ein= 
f;artt  unb  mannen  feiner  -ftunffgenoffen  oerliereu 
roir  ben  fidjeren  Soben  unter  ben  5u&en  u"0  taumeln 
oon  fdjmerjrjafter  Spitje  3U  fdjmerjljafter  Spitje. 

Aurt  §  e  n  n  i  d  e  ftet)t  uns  nät)er,  ift  roeit  Hebens» 
roerter,  aud)  in  ber  gorm.  2ßir  fefien  nicfjt  mef;r  ibn 
unb  bie  2BeIt  im  Äontraft  unb  ben  rafenben  (Eifer, 
bie  ganje  9BeIt  in  ben  (Einzelnen  aufjunefjmen,  fon= 
bem  feine  (Efftafe  ftellt  roieber  ein  greifbares  T)u 
unb  3f)r  Dor  fitf)  f)in  uub  f)ulbigt  if)nen;  er  gibt  fid) 

bin,  um  fid)  31t  oerlieren.  'iiltefte,  fdjönfte  5^ünftler= roeife! 

Of)  meine  Seele  roill  fid)  tief  in  alle  s2lugen  neigen  — 
ober : 

Unfre   Seele   foü  bie   Sonne   fein  .  .  .   alle  klugen  ju 
beglüefen. 

Sei  it)m  roanbclt  3elu5  Iäcfjelnb  an  ber  törid)ten 
3tonne  oorbei,  bie  fid)  peitfdjt,  unb  ifegnet  5ü?agba[enen, 
bie  oon  irbifdjer  Siebe  ©rfüllte.  Hnb  ift  bas  nidjt 
ein  rechtes,  feines  fiiebeslieb : 

9J{ein  §er3  rjebt  bie  §anb. 
SSiel  Härten  blüfjen  auf, 
Sin  Ülitf  aus  beinern  9lugc  finft 
Unb  meine  Seele  trinft  if)it  aus. 

(£in  ffieigenton  — 
Sing  id)  —  fingft  bu? iCir  flingen  mit. 
Uns  blühen  alle  s)tofeu  ju. 

unb  ift  es  nicfjt  neu  roie  bie  erfte  Srimel  im  2Tpril? 
Die  OTifcfwng  oon  2Birflidr)em,  Wöglicfjem  unb 

Unerhörtem  ift  in  Henriette  §arbenbergs  Serfeu 
nur  feiten  ganj  geglüdt.  Die  leite  liegen  oft  unge= 
löft  ba.  Unb  bod)  gefjordjt  if)r  ftropfjenroeife  sißort 
unb  Silb  fdjon  bemütig  unb  fügt  fid)  itjrer  geftaN 

tenben  §anb.  9tur  roenige  3ei'en  aus  „Siebe''  fort* 
genommen,  unb  bie  Sifion  ift  grofo  unb  einfjeitlicf); 
bas  „©eroitter  am  3fbenb"  um  eine  Stropfje  gefür^t, 
unb  ber  (Einbrud  baftet  für  alle  3e't-  Da^  fid)  bie 
Xid)terin  aud)  an  fompÜ3ierte  Seelenoorgänge  roagen 

barf,  3eigt  ber  „franfe  Solbat",  ber  jroifcfjen  bem 
©rauen  oor  ber  Operation  unb  bem  ftuffe  ber  ©e= 
liebten  bin  unb  l)er  fiebert. 

3n  bem  f leinen  Sudje  §ermann  Äafads  ift 

2Banb(ung.  Sein  „Wenfd)"  ift  erft  naio  ber  2Belt 
auf gefd) (offen,  bann  oom  §afe  gegen  bas  Seftebenbe 
angefprungen,  lernt  im  2Beibe  oorübergefjenb  JRilbe 
unb  ßäcfjeln,  enblid}  oon  tragifcfjer  Trauer  erfüllt. 
Unb  aud)  bie  gorm  ̂ eigt  Spuren  baoon:  immer 
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tjärter  brängen  fidj  gegen  ben  Sdjluft  t)in  bie  2Borte 
aneinanber;  manchmal  fo  t)ari>  bafj  roir  an  Xele= 
gramme  benlen  („3d)  toctle  2BoIfe  ju  Stein").  5lber 
gülle  bes  (Erlebens,  gülle  bes  (Erfennens  Ijebt  ben 
Xidtjtcr  über  bas  gemeine  5Ma|  hinaus. 

9Iudj  ©ottfrieb  ftölroel  gibt  fid)  mit  fleiner 
ITmroelt  nidjt  jufrieben  ober  fie  roeift  iF> n  auf  (Eroig» 
Unoeränberlidjies.  Sein  „(Erbengefang"  —  mit  9ln= 
breas  ©njpljiusfdjem  (Eintrag  —  t)at  ©röfte: 

3m  Sinfen,  baf$  ber  anbete  fdjroebt, 
3m  Sterben,  baft  bei  anbre  lebt, 
Xreiben  roir  bas  SBafferrab, 
T>as  uns  3U  2BeIl'  unb  Sdjaufeln  Ijat. 

Unb  anbersroo  erfennt  er,  bafe,  (Sott  erft  burdj  ifjn 
fei.  9Tber  roie  unfern  Angelus  Silefius  ben  Dichter, 
roie  gidjte  ben  ̂ 3r)ilofopt)en  madjt  ifjn  bas  nidjt 
felbftgefällig  unb.  übermütig,  fonbern  fror)  unb  be= 
mütig : 

3u  roiffen,  §err,  id)  rjabe  über  bid)  (Seroalt, 
SBenn  id)  mid)  töte,  fdjlage  id)  bein  £eben  falt, 
2Bemt  bu  mid)  marterft,  trifft  bte  §ölknquat  aud)  bid), 
SJtit  meinem  3Qud>Scn  fdjaufelt  aud)  bein  SBufen  fid)  — 
SBie  jebes  SBunbmal  leudjtet,  alles  fid)  oerflärt, 
Seit  roarme  ©nabe  biefem  falten  Dafein  toebrt! 
Sd)nee,  uralter,  fäjmiljt  unb  neuer  grüfjling  föt)nt, 
Stßie  bas  mit  beiner  ̂ Ilmadjt,  §err,  fo  grofj,  Derföfjnt ! 

Sßon  foldjer  ©runblage  aus  roirb  beim  audj  ben 

„Dingen"  roieber  tt)t  SRedjt,  bie  nom  (Espreffionismus 
gern  überfprungen  roerben  unb  ofjne  bie  eine  Didj= 
tung  nidjt  ausfommen  fann.  „SBefentlidj  roerben", 
bas  i ft  eben  nidjt  fdjledjtljin  geiftig  roerben.  (Eine 
Slebenbemerfung :  roarum  erborgt  ftötroel  ben  2Tus= 
bruef  „Xerjinen"  für  Stropfjen,  °ie  oas  2Befentttdje 
ber  Üerjine,  if)re  5Reimanorbnung,  umftofoen?  2Bo 
audj  bleibt  bie  einfame  Sdjlufföeile  bes  £erjinert= 
f  ompleies  ? 

STIfreb  £id)tenftetn  füt)It  fidj  oan  $obbis 
oerpflidjtet,  aber  nur  fo,  roie  ©erfjart  gauptmann 
etroa  im  „Sonnenaufgang"  ben  Sßerfaffern  oon  „s$apa 
§amlet"  banft.  Denn  er  ift  oiel  reidjer,  fprütjenber 
als  fein  Söorbilb  ober  Sdjrittmadjcr.  SBenn  er  in 
ber  (Einleitung  programmatifd)  bem  SßortDurf  begeg= 
net,  als  quirle  er  XInjufammengef)öriges  finnlos  burdj= 
einanber,  befommeu  roir  eine  fjübfdje  ftflljetif  mobcr= 
nen  T intens  oorgefetjt.  3e't  uno  9?aum,  meint  er, 
fdjeiben  fjeutc  jugunfteu  ber  3^ee  aus.  Strift  bura> 
,}ufüljren  ift  biefer  ©runbfatj  uatürlid)  nidjt,  unb 
i'irfjtenfteins  eignes  tjerangejogenes  23eifpiel  ftraft  it)n 
Üügen.  2Iber  inbem  er  biefe  Xenbeuj  in  ©egenfatj 
jur  SJialerei  bringt,  roeifo  man,  roas  er  roill.  3R  bas 
aber  nidjt  immer  fo  geroefen?  2Bie  oft  t)at  nidjt 
üiliencron  3c>'en  Mfammengebuubeu,  bie  ein  malc- 
rifdjes  5^unftroerf  nie  t)ättc  faffen  fönnen!  Hnb  bafj, 
ber  „ftinberroagen  fdj-rcit",  „ein  9.){ann  am  ftenftcr 
flebt",  baf}  alfo  9?efleic  ber  Dinge  ftatt  ber  Dinge 
felbft  ftel)en,  ift  eben  aud>  nidjt  neu.  2ßof)I  aber  ift's 
bie  Wrt  ber  Doppelung  unb  ift's  bie  (Entfernung  ber 
Dinge  untercinanber,  bie  leidjt  ungeroobnt  unb  flö= 
renb  erfttjeint  allerbings  aufier  bei  S?id)tctiftcin, 
ber  ein  Didier  ber  «irotesfe  ift  unb  barnm  Bjetin 
bes  öiuten  mcljr  tun  barf  ah  ein  anberer.  Seine 
(Erläuterungen  fiüjrcu  offo  nidjt  it)m  felbft  (cl)er 
ni  anberen),  roorjt  aber  Icfjrt  bie  l'eftüre  feiner  ̂ rofa 
feljr  balb  feine  fülle,  fein  ̂ umoriflifdjc  vlrt  fennen, 

bie  Sßelt  ju  jet)en.  Die  „(Sefdjidjten"  bes  ßroeiten 58anbes  oereinigen,  ot)ne  bafei  man  einen  5Brudj  fpüre, 
einiges  oon  2Bilt)elm  5Raabe  unb  §einriä>  $eine; 
fie  finb  rütjrenb  unb  bostjaft,  famtroarm  unb  nabel= 
falt;  id)  empfehle  fie  jum  Vortrag,  aber  3um  aller» 
fd>Iid)teften,  ber  bie  Spitjen  nidjt  fetjen,  nur  erraten 
Iäjjt.  ̂ ßeter  Sfltenberg  fyat  in  feiner  beffen  Seit 
[oldje  Äurjgefdjidjten  gefdjrieben,  roenn  es  it)m  audj 
nidjt  gelungen  ift,  Räutf  roie  ben  lidjtenfteinfdjen 
Runo  ftofjn,  Max  Wedjenmal,  £ife  fiiblidjlein  unb 
Waria  SOJonbmilcr)  3u  fdjaffen.  Das  tjätten,  roäre 
ber  junge  Didjter  nidjt  fo  früt)  aus  bem  Seben  ab= 
gerufen  roorbren,  Xrjpen  roerben  fönnen,  roie  bie  beften 
granf  Sßebefinbs,  bie  auef)  burdj  fein  gan3es  Sdjaffen 

gefjen. 3d)  ̂ affe  eud). 
3dj>  roill  eudj  umarmen. 

Sßiclleidjt  ift  nidjts  djarafteriftifdjer  für  ben  Didjter 
als  biefe  fiebert  SBorte  feines  „©ebets  an  bie  9ften= 
fdjien".  (Er  roirb  fjin  unb  t)er  geroorfen  unb  fdjaut  audj 
immer  aus  jroei  getrennten  Seelenroinfeln.  3n  ber 

„Operation"  gcfjt  feine  Seele  in  Sdjmerj  auf,  aber 
er  fonftatiert  in  aller  ÜRuFje: 

Der,  Saal  glänjt  für)l  utib  freunblidj.  (£me  Pflegerin 
©eniefet  fefjr  innig  fetjr  oiel  2Burft  im  §intergrunb. 

Die  ftille  (Ergebenfjeit  in  feinen  roenigen  „Solbaten» 
liebern"  unb  bie  oertjaltene  SUtcrfeit  ber  „(Sebidjte 
aus  bem  Kriege"  bürfen  nid>t  fefjlen,  roenn  einmal 
bie  roafjrFjafte  ̂ Intfjologie  ber  legten  3a5rc  gebttnben 
roirb. 

2Barum  bie  adjt  Seiten  5Berfe  oon  §einar  S  dj  i  I  = 
ling  s  (neu  ift  baran  ber  Datto  „bem naeften SJlenfdj", 
ben  er  nidjt  auf  bas  Neutrum  bejieljt)  ober  bie  jefjn 
oon  D  t  e  t  r  t  dj  gebrudt,  unb  röarum  bie  fedjs  Seiten 

oon  'Süalter  5R  fj  e  i  n  e  r  gebrudt  unb  burdj  oier  3c'aV 
nungen  oon  geltimüller  obenbrein  „gefdjmüdt" 
roerben  mußten,  ift  mir  nidjt  flar  geworben;  idj 
roage  bestjalb  audj  nidjts  barüber  ju  fagen.  9Jiag 
aber  audji  tjinter  ifjren  abftrufen  Spradjoerrenfuugcn 
noct)  irgeubroo  ein  fdjöpfcrifdjer  Äeim  fteefen,  fo  glaube 
id>  in  Ruit  Sß  o  d  nidjts  rociter  als  einen,  als  ifjren 
Mitläufer  ju  erfennen. 

3rünf  §efte  bes  „3üngfteu  3^ages",  mit  jiemlidj 
fjofjcr  Stummer  (jroifdjen  46  unb  54),  erfreulidje 
3eid>cn  Inrifdjer  ©efuntung!  ßwaz  Ullfreb  2BoI  = 
fenftein,  augenjdjeiulidj  mcfjr  güfjrcr  unb  2Jro= 
grammatifer  ber  Didjtung  als  felbft  Didjter,  befätjrt 
nod)  ein  falfdjcs  fficlcis,  treibt  als  Raujclrebnef 
^Solitif  unb  ̂ Ijilautljropic,  unb  audj  fie  mit  ju  rcici) 
Iidjcn  SBorteu,  \taü  ber  freieren  Seelenoerntittluug, 
bie  roir  oon  alters  fjer  Äuttft  nennen.  s2üas  er  fudjt, 
bas  „gute  93oIf",  bas'  finbet  eben  ein  SOTöriTe,  ofitie 
iljm  erft  eine  politifdje  Ötganifatton  geben  311  ntüffen. 
—  (Ernft  93 1  n  [5  fteljt  uod>  in  einem  illJifjocrljältnis 
3roifdjen  innerer  unb  dufterer  Jorm.  9hir  roenige  feiner 

sJUiititrebenbcn  oerfügeu  über  "Die  naljeju  tlaffifdje  Stein- 
Ijcit  bes  2?cr]cs  unb  über  ben  SBorjlflang  ber  Wort- 

folgen, roie  beibes  in  ben  „(öcbidjtcn  oon  Sommer 
unb  iob"  fpürbar  ifl ;  ja,  bie  DiftidKn  bes  (Ein 
gangs.  fjaben  bie  Sdjroingen  Sdjillers  unb  bei  beu 

Str'opljen  „tJTuf  einen  Wcfolleiien"  tritt  ©octljes 
(Eupljorion  ins  (öebädjtnis!  3"nc"  rtncr  ficftt's  nidjt 
fo  fdjön  gebunben  aus:  ba  luifdjeu  fjalbiotc  3Uorte 
burdj,  unb  bie  eble  Stotroenbigfeit  fettt  oft  aus.  — 
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2Beit  reiner  flingt  SBotlen  unb  Können  fdjon  Bei 
(Eugen  5R  o  1 1)  3ufammen,  beffen  füfte  Seibenfd)af> 
Iid)feit  lange  in  mir  nadjroirft.  (Ein  ©ebicrjt  roie  [ein 

„§eimroeg"  bürfte  \iay  unter  $ölberlins  Oben  mifdjen, 
[ein  „§eimgang  im  grüfjlingsmorgeu"  geljört  bem 
foftbarcn  Iiliencronfdjen  bicf}t  an  bic  Seite,  tinb  n>o 
er  etroa  eine  23rüde  in  ir)re  3Tag=  unb  9cad)tformen 
auflöft,  ©Ott  in  ben  auffdjreienben  X)om  nieberfteigen 
lägt,  ger)ora>en  it)m  mnftifdHd/affenbe  Strafte  be= 
fonberfter  3lrt.  (Eugen  9?otf)  —  mir  fdjeint,  man  barf 
bei  biefem  tarnen  merjr  als  ein  2)?erfjeicf)en  machen. 
—  yjlax  9)  ix  x  mann  jeigt  ben  9cur»(Etl)ifern 
[eines  Iiterari[cf>en  Greifes,  roie  SfJenfdjenliebe  fidj 
ungejroungen  in  Didjtung  auflö[en  fann:  ein  ̂ 3ro3ej}, 
ter  für  uiele  (Eipreffioniften  [cf>on  (Erniebrigung  be= 
beutet.  fallen  poetifcfye  ©ebanfen  311,  roie  9Ifa= 
jienblüten  im  3un*  Dom  Saume  rie[eln,  roenn  er  bas 

„Sob  bes  SJionbes"  fingt  ober  fdjroetgenb  neben  ber 
©eliebten  fitjt.  Der  9?ei3  ocr  Variation  ift  irjm  offen» 
bar,  roie  er  uns  an  ben  Siebes»  unb  2Ibenbliebern 
teutfdjer  Didjter  uon  je  entjüdt  t)at.  2Benn  nidjt 
oier  bis  fünf,  fo  müßte  man  in  ber  nädjffen  Slntfjo» 
logie  roenigftens  3roei  feiner  ©ettdjte  finben,  aus 
benen  ein  paar  feilen  t)ier  oe^eidjnet  feien: 

SJfilternacfjt  labet  3U  (Saft  bie  ©«lähmten, 
§at  für  bie  iBIinben  Jrücbte  unb  ÜBein; 
Die  fid)  bes  Seibs  nor  ber  Sonne  fchämten, 

§üllt  fie  bebutfam  in'  9Jconbenfchein. giebernbe  fühlt  bie  ÜJcilcb  ihre*  Sterne, 
Stotternbe  fingen  mit  ihrem  ÜBinb  . . . 

Unb  in  ,,3cf>roeigen  mit  bir"  b,eifj,t  es: 
Scbroeigen  mit  bir :  bas  ift  ber  Scbroalbcn  Scbroirren 
Um  abenblic&e  lürme  fonnenfatt 
Unb  233oTinig»2Biffen(  roenn  mir  uns  nerirren, 
Uns  blüht  geniernjam  boch  bie  9?ubeftatt. 

3Iud)  aus  feiner  anberen  Sammlung,  „Söerbannuug", 
roefjt  es  uns  roobjig  an,  ba  unb  bort  roie  bautbenben» 
fd>e  3axtt)eiten :  es  ift  oftmals  nur  eine  3cilc>  e'u 

"Jteim,  aber  ftart  genug,  um  fid)  in  unfer  ©ebädjtnis 
ju  brürfen.  £ie  ©eliebte  ift  fern,  unb  ber  Siebenbc 
roirb  eiferfüd)tig  auf  ifjre  neue  Umgebung: 

Über  jtber  §ütte  ftebt  ein  Stern, 
2Benn  bu  lang  in  ihren  Dörfern  teeilft. 

JBelcfje  gülle  fcfjöner  93orftellungen  in  biefem  93ers» 
paar! 

^lls  Iprifcfjer  gabulierer  tritt  unter  ben  fünf 

„^üngften"  3tDan  ©oll  an  bie  Spitje.  (Er  läfjt 
einen  Kinobireftor  ben  Ausrufer  fpielen,  ofjne  bafj 

er  ir)m  £'ügen  unterfcf)öbe,  unb  roir  halten  plötjlid)  roie 
irgenbeinc  f feine  Ticnftmagb  bie  Seinroanb  für  bie 
grofjc  ed)te  2Belt;  eine  göttlidje  Orgel  baut  er  über 
ter  (Erbe  auf,  bie  allen  3o-mTT|er  ber  Sftenfcfjrjeit  tönt; 
aufgepeitfdjte  Stubenten  tragen  neue  geroaltige  (Eoau» 
gelien  in  bie  2BeIt;  um  ein  unausgefprodjenes  2ßort, 
fcas  feber  im  §erjen  füfjlt,  türmt  fiel)  eine  leiben» 
fa>aftlidje  5Rebe;  ber  „pflid)toergeffene  ©eiffige",  ber 
©ott,  aber  nid>t  bic  Sörenfdjen  bcjroingt,  roirb  in 

fein  9licr)ts  geflogen;  bie  „*Projcffion''  ber  Firmen 
fammelt  fid),  um  grieben  ju  fcfyaffen  unb  bas  ein3ig= 
roürfcige  golbene  Sölies  ju  erringen.  Unb  eine  ̂ 3affion 
turff>|d)reitet  fein  JBanbererpaar  oom  Käfig  tieffter 
Weberung  über  ben  f)öd)ften  ©rat  ber  9Ilpen  fjinroeg 

jum  323afferftur3 ;  einen  SHarterroeg  in  neun  fjeiligeu 
Stationen.  Da  es  im  23ergroalb  ift,  betet  Stella: 

O  bu  friebensftarfer,  mächtiger  ©ott, 
©ib  mir  fo  oiel  kirnte,  als  ©lenbe  in  ben  5?i^en  ber  ©rbe 

finb, 
Sie  auf3ul}eben, 
©ib  mir  fo  Diel  ÜRunbe,  als  Schreie  unb  Qualen  unb Verbrechen  fiitb, 
Sie  ju  tröften ; 
©ib  mir  fo  ein  taufenbfältig  §erj, 
2lls  fd}luci)3enbe  SJcütter  in  bunflen  Ullfooen  tyodtn, 
Iiis   frierenbe    ÜBatfen    an    leeren   ÜBäctereien  oorüber» 

hungern  . . . 
Unb  am  (Enbe  iljrer  Sat;n  ruft  glorian  ber  ©efenner, 
ber  fiiebenbe: 

So  roil!  id),  bein  it nfterblict)er  ©eliebter, 
Über  bie  SJienfcfjfjeit  ftrömen  unb  überftrömen .  . . 
3cft  inill  mit  fprubelnbem  SJtunb  unb  lad)enben  s2lugen 

'   X>ie  grofee  l'iebe  biefer  sJJacht  oergeuben . . . 
Unoerfiegbat  finb  bie  Duellen  bes  Wersens. 

£>er  (Einfall  roeitet  fid)  bem  £ia>ter  jum  ©ebanfen, 
ber  engfte  Schritt  fütjrt  enblicf)  ins  WUgemciue.  ©e= 
brängttjeit,  finnlicfje  gülle,  ftiller  §umor  unb  eine 
grofe,e  Siebe  treten  als  feine  beften  fünftlerifcfyen  §.el= 
fer  auf  ben  ̂ pian,  roo  roir  il)m  recf>t  oft  ju  begegnen 

f)  offen. 
2Iud)  ©olls  „iorfo"  (jeigt  nebenbei  im  ,,^3anama= 

Kanal",  bafe  es  ber  I)icf)ter  mit  ber  ̂ Bearbeitung 
oon  Stoffen  nidjt  leierjt  nimmt  unb  immer  roieber 
baran  boffelt;  etroa  aus  gereimten  93erfen  ju  freien, 
rob, itmanf d>en  9?f}t)tl)men  auffteigt)  unb  feine  „Unter= 
roelt"  oariieren  bas  ?J?enfd}ib,eitsti)ema  ber  Siebes» 
gemeinferjaft  in  reidjer  ?Tusftrar)Iung.  Seine  I>emut, 
bic  ©rfenntnis,  erft  einen  färglidjien  Sfnfang  feines 
SBerfes  gemadjt  ju  fjaben,  treibt  ib,n  redjt  eigentlid) 
an  unfer  §cr3.  Sd>ulbig  für)It  er  fid),  bis  „ber 

£unger  geftillt,  ber  9Jloxb  begraben"  ift;  Sdjidfat, 
meint  er,  fjabe  er  bis  j'etjt  gebrad)t,  nicr)t  ©efang, unb  als  Settier  roill  er  unter  uns  fein,  bis  fid) 

„Unterroelt  oerroanbelt  in  s^arabics". 
X)er  rote  §ar)n  ift  bas  Siunbilb  ber  3crftörung. 

Unter  biefem  Sinnbilb  oercinigen  fid|i  Du^enbe  oon 
jungen  Seilten,  beren  3erftöningslu[t  red>t  aufet)n= 
lief;,  ift  unb  bic  barüber  faft  oergeffen,  bafe  bie  Kultur 
erft  beim  Aufbauen  anfängt  —  roenigftens  in  ber 
93teinung  ber  anberen.  ?Ils  ir)r  ©rffer,  als  ©enie 
roirb  oom  93erlage  3aI°°  Da»  §  0  b  b  i  s  gepriefen. 
3m  3erflüren  ift  er  nreift  grotesf:  roir  roürbcn  feinen 
■Qfnflofj  baran  nehmen,  einigen  feiner  33ernid>tungcn 
unter  ben  §armlofigfeiten  ©r)riftian  50?orgenfteriifdj.er 

„©algenlieber"  3U  begegnen.  Unb  bafj  er  3.  33.  ben 
§immel  anpöbelt,  beute  id)  aud)  ntct)t  als  9ieid)tum 

feiner  ̂ 3fjantafie,  benn  roir  r)aben  ja  ben  'irusbrud 
<rjimmel  nur  erfunben,  um  ein  £orabo  für  alle 
guten  menfdjlidjen  ©igenfdjaften  3U  fdjaffen.  §x>bbis 

fpürt  bort 
gräfelicbj  (£i3effe. 

Die  ©ngel  fürchten  fid)  oor  O'ottes  (5rlud) Unb  hQben  3'9atetten       ocr  5tefie- 

Sinb  bas  nod)  Sngcl,  bie  mit  Su3ifer  3U  Sette  gef)en? 
^ber  freilief),  roäre  §obbis  3U  foldjen  geftftellungen 
in  bie  §>öllc  gegangen  —  roem  f)ätte  er  bann  nod)  roas 
SBefonberes  bamit  gefaßt!   ̂ mnrerfjin :  bie  (Einfälle 
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rennen  [o  toll  in  feinem  ftopfe  r)erum,  bafj  es  mand)* 
mal  fetjr  fdjnurrige  3ufammenPBe  gibt. 

„23of}  unb  23ürger  freujigen",  [o  meint  3-  T. 
Heller,  ben  2nimen[d}en.  £)aran  mag  roas  2Bal)res 

[ein.  2Benn  mir  aber  Kellers  „2IbfoIutl)eiten"  nid)t 
als  Dollgültige  £id)tung  anerfennen,  [o  glauben  roir 
roeber  nod)  23ürger  ju  [ein,  [onbem  nur  Geute, 

bie  auf  )"icf)  unb  bie  ftunft  t)alten.  (Er  ift  roirflid/ r)öd)ftens  ber  „bereitenb  23erfrül)te  in  bem  otrömeu 

jur  roeltumrünbenben  5Ruf)"  unb  [elbft  an  biefem  3°s 
fjannestum  barf  man  fügliä)  jroeifeln,  roenn  mau 
bei  it)m  lieft: 

©rreictjnis  (sie!) 
91m  Rieu^e  ftricit  SJtaria  oor  bem  Sobne. 
©rofjtften  malten  bauchig  im  ©ugros. 
Der  ftuduef  legt  [ein  (Ei  in  bie  ftanone. 
(Ein  Sßüftenfönig  leeft  fein  2Beib  im  30D- 
3m   ©änfemarfcf)  fpa^ieren  JBnifenfmber. 
Gin  ̂ 3riefter  [treidelt  feinen  Sdjnurrbatt  glatt. 
Die  ilatfer  lüften  fpiegelnbe  3t)li"^T- 
Unb  ©ott  am  5Ranbe  [djaut  ins  SRorgenblatt. 

3ft  bas  ein  ̂ )3fab  jur  roeltumrünbenben  9iub?  2Bie 
balb  roären  mir  bann  alle  angelangt! 

3n  Stuxt  9Tb  ler,  ber  im  Äriege  gefallen  ift, 
lernen  mir  ein  jartes,  an  §ofmannstr)al  unb  ©id)en= 
borff  gemaljnenbes  Inrifdjes  Talent  fennen,  bas, 

[djcint's,  nur  aus  politifdjen  ©rünben  (er  r)at  aud) 
gegen  unfere  3tit  gefämpft)  jroifdjen  $obbis  unb 
Säumer  geraten  ift.  2Benn  er  non  ben  £id)tern  fagt: 

Sie  roerben  ftets  allein  unb  einfam  [ein, 
.  Unb  rote  ein  leppid)  roerben  £eib  unb  £uft 

33or  ibnen  liegen  — 

[o  mutet  bas  gar  nid)t  roie  „?Iftion"  an  ober  „9?oter 
§at)n".  Sßegleitet  man  it)n  bann  nod)  auf  einem 
„Sommergang",  fo  füt)It  man:  feine  Slftioität  ift  bie 
ber  £ieberbid)ter  oon  alters  l)cr.  Selbft  bie  „Sßerfe 

oom  .6d)Iad)tfelb"  [egnen  metjr  als  bafe  fie  fludjten. 
£emut  unb  Siebe  beten  unb  jaudjjen  in  (Haire 

Stubers  „SDlitroelt"  In'mmelan,  jujeiten  mifd)t  fid) ein  lieber,  ftiller  §umor  ein,  unb  roären  nidjt  bie 

brei  „Sjenen"  am  Sd)iluffe,  fo  fönnte  man  oon 
imprcfiioniflifd}er,  nod)  fd)lid)ter:  oon  rärjellofer,  reiner 

£id)tung  [predjen.  Dodj  audj  ba  finb's  nur  äufj,cr  = 
l  i  d)  —  in  ber  unroirflidjen  tfmroelt,  in  ber  träum* 
äbnlidjen  gülle  unb  23ergänglid)feit  ber  ©efidjte  unb 
(Efjaraftcre  —  9?eij[amfeiten  eipreffioni[fi[d)er  <rjcr= 
fünft;  [onft  aber,  oon  innen  Rexaus,  Siebe  unb  fieib 
aus  unfer  aller  Seele  gepreßt  unb  gefeltert. 

Gubroig  Säumer  ift  bas  Problem  an  biefem 

„fr>al)n"^eutagramm.  §ier  [i"b  grofte  93er[pred)un= 
gen,  [o  bunfel  auä)  nod)  bas  3'el  »ff-  ®fl  Äüfjner, 
oielleidjt  ein  §elb!  3d)  fönnte  3ci^en  stieren,  bie 
it)n  als  2>erirrtcn  d)araltcrifierten,  roof)l  gar  bem 
i'äd)eln  preisgäben.  (Er  fügt  2Borte  aneiuauber,  roie 
3-  2.  Äeller  Sätje  —  fcf)cinbar  ofnic  jeben  3"5 
fniiitueufjang,  burd)  fjarte  fünfte  getrennt.  Unb  bod) 
erlebte,  eiplojio  erlebte!  3m  Temperament  §afeu 
cleoer  unb  (£orrintI)  nal;cflcl)enb,  im  sKusbrurT  aber 
praller,  griffiger.  (Eutglcifungcn  flanglid)cr  ?Trt 
fonunen  oor: 

Cb!  SCunbcruollcr  [djrie  nie  3C'^  alls  ̂ ltn  i-'ungen. 
sil'imberDolIer  nie...  90ar.  Waljr!    lüar  roarjr? 

tas  ifl  nur  ge[d)rieben,  nid)t  gcl)ört!  sIBer  fönnle 

bie  legten  oier  Silben,  abfeits  ber  Ortljograpbie, 
auseinanberbalten!  .—  Ober 

2Bir  finb  gegeben,  bafe  roir  (Erbe  beben 
Waagen  ©ott  ©arten  ©ben,  bem  roir  Säumer  finb. 

Sollte  ba  ben  Xictj^er  [ein  eigener  bürgerlidjer  9came 
oerfüt)rt  t)aben,  ein  Subftantioum  ju  bilben,  bas 
uns  fremb  ift?  2Iber  bie  Sßerjücfung  ift  ed)t  unb  [tarf. 
Seine  STrme,  [eine  SBorte  greifen  roeit  aus  unb  baben 
SDfusfeln  unb  Äraft  baju. 

O  meine  ©eliebte  unb  mein  33ruber !   2ßir  roollen  unfre 
ftefjlen  fdjroimmen 

Caffen,  Ääfjne  eines  großen  ffiefangs,  unb  bann  plö^lid) 
lauferjen 

Unb  in  bie  Ank  fallen:  ob  bie  ©inen  oom  Drüben  fie 
tauftf)en . . . 

oerjt!   <Sd)m  glänzen  aus  ben  fdjroercn 
ßippen  bes  fterngefiebten  SAofees  ber  9tad)t 
93?orgenaugen  . . .  £anb 
Unb  See  bluten  filbern  ineinanber. 

!9Korgenaugen  glänjen  aus  Sippen  —  geroijj  ein 
baroefes,  ein  futuriftifdjes  Silb,  aber  bennod)  ge= 
[cr}aut,  ju  [djauen  möglid)! 

93om  $immel  buret)  bie  2Belt  jur  §ölle,  ein  alter 
Xid)terroeg!  Diesmal  nict)t  ganj  fo  ernfifiaft  roie 
in  ©oett)es  gauftroerfe,  aber  bafür  auet)  in  red)t 
furjer  ßext  jurüdgelegt  unb  at)ne  redete  Ortsuer= 
änberung  —  eben  im  2Barenf)aufc  non  1918  unb  1919. 

(£  i  p  r  e  f  [  i  o  n  i  s  m  u  s 
„Die  imprefiioniftifcfje  SOJofaiffunft  roar  Spiegelung 

im  ̂ tugcnblict,  ber  ©ipreffiouismus  [piegelt  fid;  in  bor 
lEroigfcit.  3^  "lödjtc  l)ier  bas  pb,t!ofopI)ifd)e  gunbament 
anbeuten.  Der  (Eipreffionift  in  [einer  Betonung  bes 
©eiftigen  unb  fieugnung  ber  ̂ tufieuroelt  nätjert  fid)  bot 
Ibeoric  Ser!eki)S,  ba^  bas  Sein  ber  Dinge  uid)t  in  bor 
©liftens,  [onbem  im  Sorgeftelltroerbeu  (esse  est  percipi) 
beftel)e,  unb  bafe  nur  ©ei[ter,  beren  2Bc[cn  bie  &ilbung 
von  3<orftelIungcn  ift  (esse  est  pereipere)  unb  ibre  9?or= 
ftellungeu  in  ber  SKelt  eiijtieren.  3n  ocr  .Selb[ttätig!eit* ber  Seele  tjai  er  mit  bem  naa>fanti[d>en  3bealtsmue 
mandje  3u9e  gemeinfam,  mit  5'd)te,  Sd)elling,  ."öegel, 
(Eudcn.  Die  Runfi  roirb  jitnädjft  oon  ben  Sdjladcn  ber 
sJiatur  gereinigt  unb  auf  fccli[d)en  Soben  gcfiellt.  "Hbf oTutc 
3becn,  bas  ift  bas  Stidnoort  ber  Vertreter  bes  reinen 
©eiftes,  bie  äug[tlid)  um  alles  [tofflid)  ©egciijläublidK 
einen  rociteTi  Sogen  mad>cn  im  ©lauten,  ben  Dlaturalis- 
mus  burd)  cinfad)c  ̂ lusmer.umg  ber  sJ!atur  su  übetroiubon, 
unb  in  ibrem  inneren  ©rlebnis,  bas  aber  uidjt  ctroa  einer 
äußeren  SUa^rnebmung  entfpringen  barf,  $>eil  unb  Rettung 
fudjen.  3n  Sombolen  [predjeu  fie  bie  ganje  Sfala  ber 
©efüble,  l'ciben[d)aften  unb  Stimmungen  aus.  3"  sieroalt« 
famer  Sprengung  bes  ©rcn-3U)angs  bes  übietts  beben  bie 
augenblidlid)  Jüngften  fid)  über  ben  beifienben  Siaub  bei 
©rbatmofpbärc  in  bas  uuenblidje  abfolute  9111,  aber  nidit, 
um  oon  bort  aus  tiefer  unb  ciubriiiglidjcr  in  bas  9?äberroert 
bes  SUeltgetriebes  ,iu  flauen  unb  fo  frommer,  id)  fönnte 
aud)  [agen  ibeaüftifeber,  unb  einfad)er  —  benn  (linfndjbeit 
ift  bns  SM,  311  bem  jeber  burd)geiftigte  Wenfd)  l)infd)afft 
—  jur  ©rfenntni»  ber  eigenen  Wefentlidjfeit  oorjubringen, 
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roas  bod)  bie  Urbebingung  eines  Vrebigers  bes  .SJienfd), 

roerbe  roefentlid) !'  [ein  follte,  fonbern  um  aus  ber  blanfen 
unnahbaren  Jr>öf)e  fyeiab  ihre  fubjeftioen  2)ieinungen  ber 
ftaunenben  Süienfdjtjtit  3U  biftieren.  Das  iit  bie  f>eutige 
©ebärbe  ber  (Eipreffioniiten,  fo  roie  fie  fid)  bem  Vefdjauer 
oorführt.  Die  giguren  bes  Slusbrudsfünftlers  finb  nur 
9Iusftrar;Iungeii  feines  über  3eft  unb  SRaum  ragenben 
(Sottutns,  um  ein  Derjängliches,  aber  eiT^ig  Jreffenbes 
2Bort  5U  gebrauchen.  3m  ©runbe  fpritf)t  er  aljo  nur  burd) 
eine  Verfon  jeine  ganje  2Belt  aus,  meift  aud)  nod)  in  ber 
falfd)en  gorm  bes  Dramas,  anftatt  fid)  mit  ber  einjig 
angebrachten,  ber  Inrifdjen,  ju  befdjeiben.  Denn  bas  Drama 
forbert  ©eftaltung  jeber  emjclnen  gigur,  c'n  ©egeneinanber» 
fämpfen  ber  Uleiifdjenocrtreter.  Doppelt  peinlich,  ja  bilet= 
tantifd)  roirft  bas,  roenn  ber  Dichter  nod)  baju  eine  paffir>e 
Watur  ift.  Vorbilb  unb  SUeijter  unferer  Diäjtergeneration 
ift  §ölberlin,  ber  'Slußenfeiter  ber  9{omantif,  in  bem  fid) 
bas  gleidje  pantheiftifcf)  fosmijd)e  SBeltgefühl  offenbarte. 
3>n  übrigen  geht  fie  ber  9?omantif,  mit  ber  fic  theoretifd) 
oiele  33erüf)rungspunfte  r)at,  flug  aus  bem  SBege,  um 

nidjt  in  beren  Jehler  bes  l'art  pour  I  art  ju  fallen."  2ßir= 
heim  Spael  (ftöln.  VoIfs=3tg.  608). 

„9Kit  einer  Laterna  magica  fann  id)  erft  Silber  auf 
bie  äußere  i'einroanb  roerfen,  roenn  id)  ein  Sid>t  in  bem 
Vrojeftionsfaften  unb  Silber  3um  Vergrößern  ho.be.  Unb 
fo  muß  im  3"ner11  0£S  eiprejfiouiftifd)en  ftünftlers  ein 
3eelenli<f)t  brennen,  bas  ©ebanfen,  ©mpfinbungen  unb 
©eftalten,  bie  an  feinem  inneren  Vlicf  oorüberglciten,  in 
bie  Außenwelt  proj^iert.  Die  fünftlerifdje  JUiebergabe 
einer  3mPrefMon  ffl1vn  gelegentlich  aud)  einem  lJiid)tfünftIer 
gelingen;  fie  roirb  fn  otelen  gällen  nur  eine  h'0d)entu>icfelte, 
Xtäft\il  rjoraus)et}en.  Der  (Eipreffionift  bagegen  muß  auf 
jeben  gall  ein  ftünftler,  ein  3d)öpfer  fein,  ber  eine  innere 
VSelt  geftalten  unb  aus  fid)  f^rausjuftellen  oermag.  (Es 
liegt  beshalb  nahe,  baß  bie  impreffioniftifd>e  ftunft  leid)t 
3U  einer  Überfdjätjung  bes  §anbroerfsmäßigen,  ber  Jedjnif, 
führt,  roährenb  bie  (Eipreffioniften  geneigt  finb,  bie  Xedwit 
als  etroas  9?ebenfäd)lid)es  ju  r»emad)Iäffigen  ober  gar 
beifeite  3U  fetjen;  rool)er  es  aud)  rühren  mag,  baß  mancher 
unter  ben  jüngeren  cipreffioniftifcljen  ttünftlern  trotj  fetner 
inneren  gülle  fd)eitert  unb  nia>t  oermag,  bie  beabfidjtigte 
SCirfung  beim  Vefdjauer  herDOr3urufen-  2Bir  haben  t)kr 
bas  Problem  bes  ̂ Raphael  ohne  §änbe.  Veim  Dichter 
fommt  bic  Xecrmif  roeniger  in  grage,  t>a  t f>in  burcr)  bie 
(Er3ier)ung  bas  SBertjeug  einer  gebilbeten  Sprache,  bie 
für  ihn  bicfjiet  unb  benft,  übermittelt  rourbe."  §ans  Ctto 
M  0  e  d  e  r  (Deutfd>e  Rur.  203  u.  a.  C.) 

gorberungen  an  bie  beutfd)e  S  er)  i  1 1  e  r « 
ft  i  f  t  u  n  g 

§ans  5*  n  f  e  r  bietet  (Voff.  3tg.  390)  Die^elm  Vor* 
fd)Iäge  3ur  Umroanblung  ber  Deutfdjen  <5<t)iIIerftif tung, 
bie  roir  —  ©orerft  ohne  Stellung  basu  3u  nehmen  —  f)ier 
roiebergeben: 

„1.  Der  bem  3medpaxaa.tapt)en  1  ber  Deutfdjen 
£d)illerftiftung  angehängte  3ufat)  für  bie  Sjauptftiftung 
auf3uheben,  io  baß  fie  nur  ©elb  beroilligen  barf,  roenn 
bie  beiben  Vorausfetjungen,  bas  literarifdje  Verbienft  unb 
bie  rcirtfdjaftlidje  91ot,  gegeben  finb. 

2.  gür  befonbers  fieroorragenbe  Dichter  finb  &)im-- 
gaben  in  ber  £öf)e  oon  5000  OT.  ju  beroilligen.  Sie 
bürfen  nid)t  öfters  als  breimal  an  biefelbe  *ßerfon  oer= 
liehen  roerben,  roobei  möglid)|'t  ein  9lbftanb  oon  brei 
3ahrtn  geroahrt  fein  joll,  bamit  fid)  ber  mit  biefer  (5abe 
bebad)te  Dichter  nid)t  an  fie  roie  an  eine  ̂ enfion  geroöhnt, 
unb,  roie  es  fo  oft  geflieht,  in  Crroartung,  baß  fie  ihm 
regelmäßig  cerliehen  roirb,  feine  äußere  fiebensgeftaltung 
roeferrtlid)  änbert.  Das  ̂ elb  roirb  nur  3ur  Arbeit  refp. 
ber  notroenbigen  ̂ lusfpannung  oon  berfelben  beroilligt. 

3.  Diefe  (Ehrengabe  ift  regelmäßig  in  jebem  3af)r  an 
fed>s  beutfd)e  Didjter  ober  Dichterinnen,  oorausgefe^t,  baß 
fie  ihrer  bebürftig  finb,  ju  -oerleihen.  3u  biefem  3roed 
hat  bie  §auptftiftung  itatutenmäßig  30  000  M.  frei3ut)alten. 

4.  (Ehrengaben  oon  1000,  2000,  3000  9W.  finb  insbe= 
fonbere  an  jüngere  ftünftler,  foroeit  auf  fie  ber  Paragraph  1 
ber  Satjungen  3utrifft,  3u  oerleihen. 

5.  Unter  500  2Jt.  ift  feine  (Ehrengabe  ber  §auptftiftung 
ab3ugcben,  unb  biefes  nur  in  außerorbentlidjen  gällen  uin= 
oerfd>uIbeter  9iot  bei  anerlanntem  Iiterarijd)em  33erbienft. 

6.  3tEeigftiftungcn,  beren  3iT15tl'ermögen  bie  Summe 
oon  500  9Jc.  nid)t  erreicht,  roerben  gebeten,  ihre  3infen 
ber  5>auptftiftung  3itfommen  gu  laffen,  roofür  biefelbe  fid)1 
verpflichtet,  in  jebem  %at)t  einem  oon  ber  betreffenben 
3roeigftiftung  uorgefd)lagenen  Did)ter  eine  (Sabe  oon 
500  9JI.  3uIommen  ju  laffen. 

7.  Die  3roeigftiftmigen  roerben  ausbrüeflich  oerpflid)* 
tet,  ihr  3ul5Dcrmögen  nur  im  Sinne  bes  Paragraphen  1 
ber  Satjungcn  311  oerroenben,  fo  baß  es  ausgefdjloffen 
ift,  roie  es  laut  Jahresbericht  in  Serlin,  SKündjen,  Dres' 
ben  gefdjieht,  baß  ©aben  in  ber  §öhe  oon  100,  ja  oon 
50  SW.  unb  niebriger  gegeben  roerben. 

8.  3IIIe  (Ehrengaben  finb  als  foldj*  öffentlich  befannt 
3U  geben,  ba  bie  Nation  ein  5Red)t  hat»  ihre  Schüblinge 
fennen  3U  lernen. 

9.  Die  Sdjillerftiftung  fyat  mit  Angeboten  an  bie 
Did)ter  heran3uireten  unb  \)ai  nid)it  SBeroerbungen  non 

ihnen  abguroarten. 1 10.  3U  biefem  3roeo!  hat  ber  (Seneralfefretär  ftets  in 
gühlung  mit  beutfdjen  Serlegern,  Äritifern,  Did)tern  unb 
Serufsorganifationen  3U  bleiben.  (Er  hat  in  feinem  jäl)r= 
lid)en  £iteraturberid)t  bie  oon  biefen  Seiten  gemachten 
33orfd)Iäge  bem  Serroaltungsrat  3U  unterbreiten. 

11.  Der  ©eneralfelretär  ift  ber  Vertrauensmann  ber 
beutfd)en  Sdjriftfteller.  Seine  2Baf)I,  bie  in  ber  neuen 
(Seneraloerfommlung  biesmal  ftattfinbet,  h«t  alfo  möglichft 
in  Übereinjlimmung  mit  ben  SBorfdjlägen  ber  Sßerufsorgani» 
fationen  3U  erfolgen. 

12.  Der  ©eneralfelretär  ift  oerpflichtet,  bem  33ercoaI* 
tungsrat  jährlich  eine  Überficht  über  bie  Stipenbien  anberer 
beutfeher  Dichterftiftungen  oorjulegen,  atm  boppelte  23e= 
roilligungen  3U  oermeiben  unb  oor  allem  3u  oerhinbern, 
baß,  roie  es  oft  gefdjef/en  ift,  gefd)idte  Sittfteller  jährlich 
oon  Stiftung  3U  Stiftung  grafen. 

13.  Unter  ,näd)ften  Hinterbliebenen'  finb  nur  Sßitroen unb  unmünbige  Äinber  3U  üerfter)en. 
14.  Dem  5ßerroaltungsrat  roirb  nahegelegt,  bei  ber 

Regierung  oorftellig  3U  roerben,  fo  lange  nod)'  feine  Staats« 
faffe  für  beutfd)e  Schriftfteller  auf  ©runb  ber  oon  mir 
in  ber  ,23offifd)en  3eitung'  oeröffentIid)ten  So3ialifierungs« 
oorfchläge  geferjaffen  roorben  ift,  ben  Paragraph  29  bes 
Urheberrechts  in  bem  Sinne  um3tiänbern,  baß  Verleger 
unb  Iljeaterbireftoreit  bei  Drudroerfen  fed)s  Vrojent,  bei 
Aufführungen  3  Sro3ent  gur  Vergrößerung  bes  Ver« 
mögens  ber  Deutfchen  Sd)illerftiftung  biefer  3U3ufürjren 

haben." 
3ur  beutfd)en  £itetatur 

Über  2ßielanb  in  ©rfurt  fd)reibt  '§ülle  (Z\)üx. 
«tilg.  3tg.  207).  —  (Ernft  üraumann  oeröff entlicr)t  (granff. 
3tg.  555  —  1  9JJ)  einen  51uffatj  „©  0  e  t  h  e  über  5Re= 
gierung  unb  9?eoolution."  ©ine  Betrachtung  3U  3ba 
Sot)=(£bs  „(Eharlotte  oon  S  t  e  i  n"  bietet  SBalter  oon 
OT0I0  (2ßefer=3tg.,  fiit.=23eil.  4).  —  Der  fogenannte, 
„falfche"  Demetrius  bei  §  e  b  b  e  I  unb  S  d)  i  1 1  e  r  ift 
SR.  Schall  (9ieid)sbote,  Sonntagsbl.  14)  Stoff  ber  Unter» 

fudjung. (Eiiigehenb  befd)äftigt  fid)  (Erich  Vetjet  mit  3aa)arias 
2Berner  (D.  9Illg.  3tg.  359).  —  3um  hunbertjährigen 
lobestage  griebrid)  ©ottlob  2ß  e  %  e  I  s  (30.  7.),  bem 
neuerbings  bie  „Wachtroadjen  bes  SBonaoentura"  3uge« 
frfjriebcn  rourben,  gibt  Osfar  Ären3er  (SBamberger  Volfsbl. 
171)  eine  feljr  banfensroerte  Stubie. 

Über  ben  Vriefnechfel  §  e  t)  f  e  =  S  t  0  r  m  äußert  fid) 
§eino  Sd)roar3  (Düffclb.  9cad)r.  354).  —  Über  ben  Srief» 
roechfel  Schroinb»9Ji  ö  r  i  f  e  fchreibt  sJ?ubolf  granf  (granff. 
3tg.  554  31).  —  Iheobor  S 1 0  r  m  s  ffiebunbenheit  an 
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Sd)Iesroig=.?>olftem  Gilbert  Sans  Seemann  (Kteu3=3tg. 
366).  —  Dem  gteunbe  Fontanes,  ©eotge  §  e  f  e  f  t  e  1 ,  roib= 
met  Gilbert  grid  (§amb.  9la djr.  400)  eine  Herne  otubie. — 
■2luf  bie  Vebeutung  bet  Jagebüdjet  oon  ̂ ,u\\u5  9?  o  b  e  n  « 
berg  roeift  §ermann  2Jlenfes  (9t.  2üiener  3ourn.  9244). 
—  9iobenbergs  Ve3iet)ungen  3u  (L  g.  95?  e  n  e  r  fdjilbert 
2u  Volbebr  (9J?agbeb.  3tg.  542). 

Den  Heller»  ©ebenfauffätjen  bleibt  nadn,utragen : 
Gilbert  gleiner  „©.  K.  unb  Wruolb  Vödlin"  (9iattonaIjtg. 
Vafel  18.  unb  19.  7.);  Carl  Spittelers  Siebe  über  ©.  K. 

(9c.  3ür.  3tg.  1157);  „©.  K.  unb  feine  9Jcutter"  ((Euga= biner  Sßofl  22.  7.) 
Ur.gebrudte  3ugenbgebicf)te  oon  §einrid)  ß  c  u  t  fj  o  I  b 

gibt  Karl  (Emil  §offmann  (3ür.  Voft  351)  be!annt.  — 
Über  ©batles  S  e  a  l  s  f  i  e  I  b  unb  fein  neu  enbedtes  Vud) 
„Austria  as  it  is"  fcfrreiben  SKqi  goges  (9t.  SBiener  3ount. 
9242)  unb  §ans  Senjmann  (3tg...  f.  £it.,  §amb.  Korr.  14). 

Erinnerungen  an  ©uftao  fianbauer  oon  £>ans 
grand  roerben  (Königsb.  Sjart.  3tg.,  Sonntagsbl.  359) 
mitgeteilt.  —  Über  9?  o  f  e  g  g  e  r  s  letjtes  Vud)  „'ilbenb* 
bämmerung"  (Staadmann)  läfet  fiel;  2lnton  Sd)Ioffar  (3eit, 
SBien,  6049)  oernebmen.  —  Sjermann  ©  f  f  i  g  s  vJ?ac^Iafe.= 
roerf  „Der  Taifun"  (Kurt  Sßolff)  analnfiert  granj  ©raerjer 
(Voft  372). 

3n  einem  9tad)ruf  oon  2luguft  Stemmann  auf  Victär 
§atbung  (91.  3ür.  3tg.  1152)  Heft  man:  „§arbung 
mar  9Jenftiter;  als  3e<<^c"  fei"^  Verhaltens  fdjenfte  er 
mir  ein  Vüdjlein  Stuebenborgs  über  bie  ©eifterroelt.  ©r 
mar  über3eugter  Sroebenborgianer.  2ln  lebhaften  5lus= 
fpradjen  feblte  es  in  biefem  fünfte  3U>ifd)en  uns  nidjt ; 
babei  mies  £arbung  mit  Vorliebe  aud)  auf  3U"9  Stilling 
t)iii,  ba  er  meine  üerroanbtfd)aftlid)eu  Vanbe  ju  biefem 
fannte.  ,£efen  Sie  einmal  3un9  Stillings  »§eirntoef) !  ,' 
fprad)  er.  "Hber  bie  fieitüre  rjatte  efjer  negatioen  (Erfolg. 
,Das  muf3  man  t)alt  glauben  tonnen.'  fo  fcfjlofe  eines 
-Tages  §arbung  bas  ©efpräd). 

§arbung  mar  eben,  roie  Stilling,  ein  9cieberbeutfd)er ; 
beibe  toaren  Sörjne  eines  fianbes,  in  bem  SDJenfcfjien  bas 
3roeite  ©efidvt  baben.  Die  9cäbe  bes  9Jceeres,  ber  3ug 
fdjroerer  SBolfen,  Seen,  bas  $ufd)en  ber  Statten  3vuifcr)en 
SIbenb  unb  9cad)t,  bie  Seele  ber  fianbfdjaft,  bie  9cad)toir= 
fung  bes  in  ber  3u9ei1b  Vernommenen  —  ift  nidjt  aud) 
9?ilfe  in  biefem  fianbe  in  9Jct)ftif  aufgegangen? 

9Ius  biefem  ©ebidjte  mögen  Sie  §arbung  erlernten : 

Stimme 
3d)  fdjroteg,  als  id)  3U  meinem  läge  fprad), 

34)  iebroeige  unb  id)  tpred)'  3um  neuen  Zag. 3d)  lebte.  Da  mid)  feine  fiuft  nernafnn, 
Unb  roar  gebrod)en,  als  id)  roiebertam. 
Unb  als  id)  naf)e,  roar  id)  eud)  fo  fern! 
Unb  bin  ein  üroft  oon  einem  beffern  Stern, 
Unb  bin  ein  Xau,  ber  in  bie  Dürre  fällt, 
Unb  eine  93otfd)afi  aus  ber  ©eifterroelt, 
Unb  eine  Ciebe,  bie  nur  geben  mag  — 
23tn  eine  Stimme  überm  lauten  lag, 
Unb  eine  flamme  überm  2Binterroinb, 
Unb  grüfje  fie,  bie  nid)t  gcbroäjen  [inb." 

3  um  Sdjaffcn  ber  fiebenben 

„Ungeljeuer  neu"  nennt  £.  2B.  fteim  (Düffclb.  sJlad)r. 
241)  §ans  granefs  bramatifdjc  Hunft:  „Sie  fud)t  3ttiei 
Seilen  bes  nteiifd)Iid)en  3Befens  311  ft)ntl)etifieren,  boren 
(Sxiftety  bisher  als  Untergangs'bebingung  bes  fie  gau,3 
burd)fül)lcnbeu  SJienfdjen  gegolten  Ijfben."  Unb  langfant nur  ift  ftrand  in  bie  Kraft  l)ineingcroad)fen,  biefe  gaii3 
nerfd)iebeitnrtig  flutenbe  Ttjnamif  311  cinbeitlirtjer  (Energie 
31t  umflamtnein  unb  311  3tuingen.  3'"  Drama  am  ooll 
fommenflen.  'JBol)l  be^balb,  uicil  biefer  Didjter  ben  Juiaug 
ber  braiuatifdjen  Rortn  fo  lebcubig  fübli,  bnf{  er  nur 
t'ebcn  barin  frfjaffen  fann.  Wm  tuenigften  flarf  ift  bis 
kW  $am  grnnrfs  er3iil)leubf  Mnnft.   Da  fdnutift  er  ab 

in  bie  Ürjeorie  bes  2ßeltanfd)aulid)en.  Da  gefjt  ber  prome« 
ttjeifdje  geuerbaud)  immer  roieber  in  ben  leisten  9ttem 
bes  Über3eugen=iBolIens,  bes  SBeroeifens  über.   Denn  bie 
gorm  ber  ©r3äf)Iung  ift  fo  uiel  roeniger  t)art  als  bie  bes 
Dramas,  bafj  fie  gar  3U  leidjt  burd)  ben  Drud  bes  ©ebanlens 
burd)brod)en  ober  bod)  ausgebeult  roerben  fann.  ©eroifj, 
ber  ©ebanfe  ift  immer  grofj;  aber  er  ift  nidjt  immer  3ur 
ftunft  neu  geboren."  —  Von  (Emil  S  t  r  a  u    fagt  3Berner 
S5laI>rt)oI}  (Deutfdje  «Hg.  3tg.  373):  „Der  fd)roäbifd)c 
Did)ter  ©mil  Strauß  ftet)t  irgenbroie  aufjerf)a[b  bes  £ite= 
raturlebens  unferer  $eit:  nie  roar  er  einer  9?id)tung  0'er= 
fdjrieben,  bie  literarifdjen  unb  geiftigen  Kämpfe  ber  letjten 
©eneration  finb  an  it)m  —  fd)etnbar  —  fpurlos  oorüber= 
gegangen.  VJeber  ber  SKaterialismus  nod)  bie  9leuroman= 
tif,  roeber  ber  ̂ mpreffionismus  nod)  bie  9J?nftit  f)aben 
it)n  getragen;  aud)  ber  eigentlichen  §eitnattunft  gcf)ört 
er  nidjt  an,  unb  bod)  ift  fein  SBerf  uns  Sebcnben  irgenbroie 
gan3  naf)c  unb  oertraut,  finb  bie  fieiben  unb  greuben  feiner 
§elben  unfere  Sdjmei^en  unb  Jröftungen.  'ilufroadjfenb 
aus   einer   blutsmäf3ig   gefüllten  §eimat   —   aus  bem 
fd)njäbifd)en  Stamme  —  redt  fid)  biefe  Äunft  auf  in  bie 
§öf)en  reinen  9Jcenfd)entums.    9Jid)t  bie  ©rlebniffe  bes 
©eiftes,  fonbern  bie  ©ejdjefyniffe  ber  oon  aller  gefd)id)tlid;en 
Vebingtbeit   niei   freieren   Seele   finb   fein  Iünftlerifd)«r 
Stoff,  unb  fo  gefjört  er  in  ben  Kreis  bie|er  feltjamen  beut» 
fd)eu  93ienjd)en,  bie  eigentlitt)  neben  ifjter  3eit  Ijergebenb, 

bod)  if)r  2Befentlid)es  311  geftalten  roiffeu  unb  bamit  t)'m 
übertragen   in  jebe   3ufunft    065    b-eutfdjen  9J(enjd)en, 
ruie  fie  im  ad)t3ertnten  3a^r^ulI0crt  01ir^  Sijnabel,  SWu» 
fäus,  ©laubius,  im  neunjefjnten  3a,'rf)linocrf  buxd)  9Jf ein 
l)olb,  Storm,  9?aabe,  im  3Uiaii3igften  oaF)iI)unbert  burd) 
ben  5HI)eimäTtber  2BtIt)eIm  Sd)äfer,  ben  Sd)lefier  Hermann 
Stef)r,  bie  Öfterreid)er  Kolbenl)et)er  unb  Stoefjl,  ben  gran^ 
ten  3iüttenauer  oerförpert  aerben."  —   gür  ©berfjarb 
König  tritt  Slbolf  »arteis  (Kreu3=3tg.  374)  ein:  ,,©e« 
roif],  er  ift  fem  ©rofjet;  bie  untet  feinen  (nidjt  011311  3af)l= 
teidjen)   gteunben,  bie  it)it  mit  iöeintid)  0.  Kleift  oet= 
gkidjen,  fünbigen  an  it)m.  ?Iber  er  ift  ein  Üüdjtiger  unb 
©rnftftrebenber,   unb  es   ift  alletbings   eine   Sünbe  be&' 
bcutfdjen  2beatets,  bafj  et,  bet  ein  Duljenb  bemetfens= 
roerter  Dramen  gefd)rieben  Ija'»  bisfjet  nut  .fpotabifd)' 
311  r  ̂ uffüfjrung  gelangt  ift  unb  immer  nod)  mit  bet  baten 
sJlot  fämpfen  mufj."  -  •  §ans  oon  hülfen  rüjimt  SEBill Sdjellct  (Cr)arIottcnb.  9(eue  3c't  181)  urtümlidjen  §ang 
3ttt  Vtääifion  unb  ©.tattbeit,  311  geiftigem  Diafo  bet  Dinge, 
einen  beftimmenben  3U9  3lir  Haltung,  3ut  SBütbc  bes 
9Jccnfd)entums  bem  (Eljaoö  bes  Sebens  gegenübet  nadj. 
3n  einet  (Efjaralteriftit  XtJabbäUs  SRittners  oon  3<>ftf 
Sd)ent  (91.  SBienet  lagbl.  205)  Fjeifet  es:  „Il)übbäus 
5iittnei  fann  als  mobetner  9?omantifer  gelten.    So  bc* 
jeidjnet  tt)-n  mit  9?ed)t  gtiebtid)  IRofentbal  in  feinet  ein* 
gcfjenben  unb  oetftänbnisoollcn  VSärbigung  (i?©  XIX,  7), 
in  ber  et  ben  Did)tet  neben  Itjontas  9Rann  unb  ̂ Irttjur 
Sdjnirjlet  ftellt.   ?lbet  roie  toir  t)äiifig  in  einer  gamilie 
ron  Vögeln  unb  Sd)mctterlingcn  ein  (Exemplar  f ruhen, 
bas  alle  gemeinfamen  9J?erfmaIe  trat  unb  bennod)  burd) 
feine  ureigene  garbe  ober  gorm  oon  ben  anbern  abineirbt, 
fo  fmt  Itjabbäus  9?ittner,  ber  bie  moberne  Didvtung  in  fid) 
aufnahm   unb   fid)   von   allem   SBcrtooIIen   roillig  unb 
fdjtnicgfam  anregen  läfct,  eine  pcrfönlicbe  9(otc,  bic  in 
ifjrcr  unaufbringlidjen  geinbeit  ftärfer  ift,  als  bie  betonte 
Originalität  oicler  neuerer  Didier.    Wölfl  gibt  er  fid) 
oft  bem  ©iiifluf?  eines   gefdjätjtcn   Vorbilbes   bin,  bas. 
3iiu>cileu  bes  Didjters  ©igenftes  311  ucrbunfclu  brobt,  roie 
chua  ber  ftarfe  unb  r)inreif}cnbe,  bod)  oft  tobe  unb  tomö 
biantifdjc  Webefinb  bie  Don  3unn*^ru900'c  .Hntetroegs' 
bis  311  einem  geiniffcn  ©rabe  beeinflußt  bat,  aber  immer 
nimmt  9iittuer  oon  anbern  nur  bas,  mas  er  braudjen  fann, 
unb   bcllält   fid)  felbft.         ©uflnn   K  0  l)  n  e  s  9?omanc 
entpfieblt  ftouns  Wartin  ©lfter  (^l)eiu.-'iBeitf.  Jtg.  615): 
„Seine  9?omaue  füllten  beute  311  allen  ifaubfiidjern  ge- 

langen. Wus  ©rüuben  ber  inneren  unb  äußeren  ©efunbung 
bes  VolTes.    VJeil  feine  'JBerre  uns  mirflid)  etwas  311 
fagen,  311  bebeiiten  ltoben.    3"  ümen  bat  bas  l'anb  fidt 
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offenbart,  rote  es  leibt  unb  lebt,  atmet  unb  arbeitet,  in 
Scf/oIIenbuft  unb  9Jtenfd)enroärme,  Sauernmenge  unb  §er= 
jenseinfalt,  91aturfüIIe  unb  2iercinf>eit,  Äulturgren3e  unb 
Dafeinsnotroeubigteit.  9Iid)ts  roirb  befd)önigt,  leine  leere 
3bealifierung,  leine  füjjlicrje  Sentimentalität.  9Jiännli>d), 
djarafterooll,  fraftooll,  problemreid),  einfad),  nüchtern,  Iefyr= 
t>aft,  urroüd)fig,  naturfjaft,  grofyügig  unb  fleinlid)  jugleid). 
3a,  fo  fier)t  bie  9BeIt  in  §annooers  Dörfern  freute  aus. 
So  unb  nidjt  anbers."  —  (Einen  ©inblid  in  Alfons 
S  e  t}  o  l  b  s  fiebensgang  geroätjrt  ̂ 3aul  Zf).  §offmaun 
(Dresb.  91.  9tad)r.  206)  auf  ©runb  bes  pefcolbfdjen  Sud)s 
„Son  meiner  Strafe". 

Alfons  <Pet)olb  felbft  roürbigt  ben  Dieter  ber  „9Kinia= 
tUTen"  30rJann  V '  I  i  (2B«ner  Slbenbpoft  172)  als  einen 
bead)tensroerten  nfuen  beutfdjbötjmifdjen  Didjter. 

Über  ben  9?oman  „Der  3<Ban3igjär/rige"  oon  ©buarb 
§einrid)  3  a  c  0  &  (©eorg  9JtüIler)  fd)reiben  Slnfelma  §eine 
(Sorroörts  402)  unb  fturt  o.  Stutterfjeim  (Serl.  Jagebl. 
354).  Slnfelma  §eine  jagt:  „IBas  aber  bas  Sud)  jum 
allerf)öd)ften  Sange  ergebt,  ijt  fein  Stil  noll  Sarbe, 
ftraft  unb  3ua>1>  oer  uns  gle'0)  m^  oen  "ften  Jßorten 
einem  fd)öngefieberten  Pfeile  gleid)  mit  fid)  emporfdmellt. 
3n  bie  Sonne  f)inein.  3ac0D  fctöf*  nennt  feine  (©bgars) 
5lrt  311  [abreiben:  ,Satjfararoanen,  bie  ber  Didjter  ins  Un» 
betretene  entfenbet.'  $ber  er  tut  mefyr.  Denn  jeine  Sd)il= 
berungen  unb  ©leidmifje  fennen  bie  Trennung  nid)t  3roifd)en 
nüchterner  2Birilid)Ieit  unb  ber  JBafjrfjeit  mnftifdjer  9?egi= 
onen.  Ellies  ift  if)m  roirtlid)  unb  greiflid).  alles  gerjeim» 
nisooll.  Sin  $aud)  oon  ©roigfeit  burd)flutet  fein  Se= 
fenntnis  aud)  3um  geringften  Ding."  —  3n  §inblid  auf 
Senno  9lüttenauers  neueften  l)iftorifcr)en  Vornan 
Jet/reibt  SBerner  aJlarjrfjoIj  (Sranff.  31g.  564  —  1  9Jt) : 
„So  roenig  9?üttenauer  2Beltanfd)auung  prebigt,  |o  fel>t 
fjat  er  bod)  SInfdjauung  ber  93klt:  ein  ffeptifdjer  9?oman= 
tifer,  ein  lä<f)elnber  §umorift  unb  —  in  jebem  RaU,  ein 
fanatifd)er  Serounberer  ber  Ieibenfd)aftlid)en  ©efte,  ber 
gefd)id)tlid)en  SBürbe  unb  ©röDe,  aud)  roenn  jie  fidr)  in 
Sünbe  unl>  Serbredjen  offenbart,  ftedt  in  biefem  fränfi= 
fcfjen  Sauernenfel.  3um  Seroeife  baoon  lefe  man  fein  Ictjtes 
bei  ©eorg  9JlülIer  in  9Jcündjen  erfdjienenes  Sud)  .Sertrabe', 
bas  uns  in  bie  blutige  3e't  oer  Segrünbung  bes  fron« 
3Öfifd)en  Königtums  f ütyrt  unb  ein  gefd)id)tlid)es  Silb 
joilber  ipartcifämpfe  grofjer,  leibenfdjaftlidjer  £>erren= 
naturen,  furdjtbarer  Serbredjeu  unb  graujamer  Süfjne 
entroirft." 

©egen  (£arl  Sternfjeims  (£r)ronif  „Son  bes  3ioan= 
jigften  3af)tf)\in't>ttis  IBeginn"  fe^t  |ia>  9lia^arb  5?ief}  (^3o|t 
386)  3ur  2Ber/r:  „©in  *Probuft  l)irnlid)er  SRü^«  u>ie  ber 
9loceIIen-©€r;alt  ift  aua>  it)re  3orm,  3umal  if)re  Spraye, 
.ftampf  ber  3Ketapb,«r'  ift  £eitfprua>  ber  fternf)eimfcf)en 
^irofa.  Der  OTetaprjler,  bem  bidjterifdjen  Silbe,  oon  bem 
bas  Xid)terroort  gilt  ,2Benn  ib,r's  nidjt  fül)lt,  itjr  roerbet's 
nie  erjagen',  gilt  ber  ftampf  ©arl  Sternh/eims.  "üTuf  ba% 
bie  ber  ̂ ßoefie  entfleibete  Spraye  nid}t  nüd)tern  roerbe, 
t)at  Sternl)eim  einen  ©rfa^  gefudjt:  bie  rb,r)tr)mifd)e  Se* 
feelung.  3a,  roenn  fein  Deutfd)  nur  roirflid)  rr>ntr;mifd> 
befeelt  roäre.  SBenn  er  fdjroingen  fönnte!  Seine  Sä^e  aber 
imb  mit  ifjren  <Parti3ipiaIlonftruftionen  unb  ihjer  iJuft 
am  ?lbcerbium  in  ben  Ion  überfetjte  geometrifdje  Jiguren. 
©r  roirft  alle  ©efe^e  ber  JBortftellungen  über  ben  §aufen, 
fd)altet  oor  allem  bie  Pronomina  personalia  gan3  naa^  5J5e* 
lieben  aus  unb  ein  unb  bringt  fo  Sd)ad)tel=lingetüme  ftatt 
Sä^e  3ur  SOelt.  Waä)i  man  fid)  nun  etroa  bie  SRür^e,  bie 
fcmpli3ierten,  oielfad)  oeräftelten  SBortgefüge  fprad^gemäfi 
3U  orbnen,  bann  erlennt  man  ooll  Staunen  ein  bieberes, 
näd}ternes  ̂ 3rofa=Deutfd) !"  —  Sein  Urteil  über  Wdjarb 
T>  e  t)  m  e  l  s  ftriegstagebud)  „3roifd>en  SBolf  unb  9Jlenfd)= 
teit"  (S.  3ifd)er)  fafst  ftarl  Streder  (lägl.  9?unbfd)., 
Unt.»Seil.  164)  in  bie  SBorte  3Ufammen:  „So  legt  man 
bas  Sud)  nid)t  ofine  ©eroinn  aus  ber  §anb.  Durd)  feine 
Mängel  —  IBeitfdjroeifigfeit,  al^uoiel  Spreu  belanglofer 
Zagesnotijen,  efnen  2Buft  oon  Nörgelei,  Krittelei  unb 
fd>ulmeifterHd)em  Sejferroiifen  -  fühjt  man  immer  roieber 
bas  aufrid)tige  roarme  §er3,  bie  unjerftörbare  Segeifte« 

rungsfäl>igfeit  biefes  innerlid)  junggebliebenen  Did)ter&;' am  liebensmertefteu  ba,  roo  er  gan3  Did)ter  fein  barf,  etroa, 
(Denn  er  con  roolfenfernen  30eQlen  fPri#»  °i>er  wtnn  er 

[elbft  auf  bem  Slutfelbe  nod)  —  bas  Sd)öne  ber 
eroigen  9latur  mit  ipoetenffnneit  finbet."  —  ©ine  liebens* roürbige  Klauberei  über  §erbert  ©ulenbergs  „SRein 
fieben  für  bie  23üf/ne"  bietet  ffimft  ©otr)  (5lational3tg.  176). 

3ur  au5länbifd>en  fiiteratur 

©eorg  Sranbes'  Sf»alefpeare  =  ?Iuf  fat}  toirb  (3ür. 
<Poft  353)  roieberfjolt.  —  Über  2Batier  Scott  unb  bie 
beutfd)e  SKujit  läfjt  fid)  fieopolb  §irfd)berg  (Deutfdje  3u« 
fünft,  *Poft  376  oerne^men. 

ftur3e  SRadjridjt  über  ben  Tür3ltd>  nerftorbenen  ©bouarb 
laoan,  als  beffen  $auptroerf  bie  ©ebidjtfammlung 
„La  Coupe  d'Onyx"  gilt,  roirb  (91.  3ür.  3tg.  1187) 

gegeben. 

„Die  Sallabe  als  pfnd)ifd)e  iüorftellung"  oon  §ans 
«e  113  mann  (Dcutfd)e  3ufunft,  <Poft  389). 

„Das  Problem  bes  9Jci)ftifd)en  unb  Sd)auerlid)en  m 
ber  Didjtung"  oon  2BiIb,eIm  «reo  es  (2Befer=3tg.  522). 

„Das  5?ed)t  auf  Stoff."  ©in  ©efpräd).  3Son  ftarl 
Kröger  (SBerl.  üagebl.  361). 

„SBom  politifd)en  Couplet"  oon  ̂ tbolf  ©erftmann (9lational3tg.  177). 

„©lofjeu  311  neuen  23üd)ern"  (§ermann  §effe,  ̂ aul 
Sufjon)  oongran3fiarl©in3fet)  (Sepublif,  SBien,  135). 

„Über  ben  Segriff  bes  Serfes"  oon  §ermann  §ilt- brunner  (91.  3ür.  3tg.  1173). 

„9J?aria  Ifjerefia,  bie  ftaiferin  ber  3enfur"  oon  §.  §. 
§ouben  (Sranff.  3tg.  571  — '  1  9Jt). 

„9leue  rr)einifd)e  Did)tung"  oon  Saul  £  i  n  g  e  n  s (ftöln.  SoIfs3tg.  588). 
„fiiteratur"  oon  2Bx)lfgang  9Jtartin  (9if)ein..2B€ftf. 

3tg.  30.  7.). 
„9JJobernc  9iaturbid)tung"  r>on  Kurt  9Jcet)er«9to- termunb  (Sraunfdjroeiger  ?ln3eigen  162). 

„ütjeaterfeudje  im  SKufterlänble"  oon  O  b  f  e  r  0  a  1 0  r (91.  Sab.  £anbes3tg.  373). 

„Süd)er  oon  fjeimgefefirten  Solbaten"  oon  Alfons 
Saquet  (Sranlf.  3*9-  558  —  1  9Jt). 

„Spanifdjes"  oon  §ubert  9?  a  u  f  f  e  CJlugsb.  Soft3tg., fiit.=Seil  15). 

„Der  politifdje  Didjter"  oon  5ranf  Z  f)  i  e  &  (fieip3. 
3tg.,  fieip3.  Slätter  23). 

Stimmen  XL,11.  fiebljaft  nimmt  Stanislaus  oon  Duntn« v  r\  -l  Sorlorosti  S.  J.  gegen  bie  unnatürlidje  Ser= 
OßC  ̂ )€tt  binbung  oon 9leIigion  unb  <Politif  („Das  Sterben 
ber  loleranä")  Stellung,  eine  ißerbinbung,  bie  feiner  2lnfid)t 
nad)  bie  fdjtoeren  feelifdjen  Sd)äben  biefes  Ärieges  l)eraufbe= 
fduooren  pat.   ©s  ift  ifjm  beijupflidjten.  roenn  er  fdjreibt: 

„ftein  ftath/olif  Deutfdjlanbs  unb,  roenn  roir  im  9lamen 
aller  anbern  aud)  fpredjen  bürfen,  f)'offentlid)i  fein  Deut« 
ftfjer  roill  bas  begangene  Unred)t  befdjiönigen ;  bie  unge« 
[,eurc  Sd)<ulb  ber  übrigen  2ßelt  übeTlaffen  roir  getroft 
bem  Urteil  ber  ©efd)id)te,  aber  ben  ̂ elb^ug  bes  §affes 
madjen  roir  nid)t  mit.  Söfes  mit  Söfem  oergelten,  ift 
Öeibenart.  SBoran  ftarb  auf  fo  roeiten  Streden  bie  fatfjo« 
Iifd|e  £oleran3  gegen  ben  jeinb?  Sie  ftarb  an  ber  un* 
natürlidjeit  Serbinbung  ber  9?eligion  mit  ber  ̂ 3oÜitif. 
2Bo  immer  bie  Religionen  an  ftraft  unb  Solfstümlidjfeit 
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oerlieren,  roerfen  fte  fid),  um  ihren  9In3iehuugsrei3  neu 
ju  beleben,  auf  bie  Sieblingsgebanfen  bet  33olfsgenoffen. 
Sie  ftellen  bie  23aterlanbs!iebe  auf  bie  Elitäre,  fie  ftadjeln 
ben  (Eroberungsgei3,  fie  fchüren  bie  Dacf)egebanfen  gegen 
alte  (Erbfeinbe,  fie  flügeln  bie  £>eiligfeit  bet  nationalen 
Selbftfucf/t  bis  jum  2ßibcrfinn  aus.  Die  tatholifdje  2Be!t* 
teligion  ergebt  ben  fdjärfften  2Biberfpru^  gegen  biefe 
ftniffe.  9Iber  roir  müffen  ju  unfetem  Schweden  erleben, 
bajj  ganje  SPölfer  foldjem  2ßar)n  oerfallen.  Sie  roerfen 
bie  heilige  ToIerau3  auf  bas  Sterbelager.  Dort  mag  fie 
cercnben.  ÜBenn  bas  ,2?aterlanb  ben  23ortritt  oor  ber 
^Reli^ion  et^roingt,  roenn  bie  rjeimatltcfye  Scholle  mit  Saat 
unb  t£t3  unb  ̂ ofile  bas  itbifcfye  'üiuge  fo  einfängt,  baf?,  ber JBeltblid  für  bie  (Ernte  bes  ©eiftes  unb  bet  Siebe  erblinbet, 
fiechf  aud>  bie  Dulbung  für  bas  ©lud  bes  Debeumenfdjen, 
ben  (Erfolg  bes  ©egners,  bie  Dcadjt  bes  geinbes  ba.fjin. 

$fud>  untfeb/ren  barf  iman  biefe  ttaurige  2ßat)rt)eit : 
2Bo  immer  fid)  bie  Dulbung  in  SBortjchaum  oerfpritjt 
ober  in  3ifchenben  ©ijchf  bes  £affes  roanbelt,  mu|  man 
auf  eine  Sßerarmung  ober  ein  Unroetter  im  Quellgebiet  bes 
chriftlicfycn  gamiliengeiftes  unb  -ber  religiöfen  (Eichung 
fd>liefjen.  Da  mögen  ©ebete  unb  ffielübbe  23etge  oerfetjen, 
fie  tönen  hot)I  unb  läuten  faffd),  roenn  bie  Siebe,  bie 
geinbesliebe  erfaltet.  Dfag  man  mit  flammenbcm  ©ebet 
ben  §eilanb  anflehen,  baß  er  mit  heiligem  gufe  über 
bie  SSetroüftungen  bes  Ktiegspflugcs  fdjteite.  (Er  roirb 
roof)l  auffeufjen  unb  roeinen,  er  roitb  fid)  abet  aud)  an 
ben  Samaritanerbrunnen  feinet  >alleinenben  Siebe  fetjen 
unb  greunb  unb  tgeinb  einlaben,  jufammen  ju  fchöpfcu,  311= 
fammen  3U  ttinten.  Stöfet  er  "ba  auf  abroeijenbe  23Iide unb  abtoehrenbe  §aub,  fo  roitb  et  ben  Staub  oon  feinen 
güjjen  fcfyütteln  unb  gel>en.  Dann  hält  ihn  lein  fficbct. 
, Daran  roirb  man  etfenneu,  baf}  ihr  meine  3u"9er  fci'b. 
roenn  it)r  einanber  liebt.'  (Er  fennt  feinen  SBaffenftillftanb 
ber  Siebe,  feinen  Ausgleich/  mit  bem  §af3." 

TMo  Trtl  XI,  5.  3n  einem  91uffatj  „ftönig  Siterat  unb 
UVt  -LUl  b{e  ̂ jjjj«  f,äIt  ?pauI  £inic  mit  bem  Stteraten» 
tum  Abrechnung.    Daraus  bie  SBorte: 

„greilich:  bie  auffeimenbe  Sehnfudjt  nad)  philofopf)i= 
fchem  (Etfennen  befteht  unb  ift  geroijj  fefjr  Diel  ftärfer  unb 
oerbreiteter  als  ehemals.  Um  fo  fläglicher  fteht  es  um 
biefes  (Erfennen  felbfh  3Son  bem,  roas  bafüt  gilt,  ift 
roenig  gut,  unb  bas  am  roenigften  ©ute  etfteut  fid)  bes 
lanteften  23eifalls.  gür  ben  Anfang,  als  ephemere  (Snt= 
roidlungspbafe,  roäre  bas  oielleidvt  oe^eifjlidj  geroefen,  benn 
es  hie|e  unbillig  fein  ju  »erlangen,  es  [olle  bas  eben 
beginnenbe  2Bieberetroad)en  plji!ofopf)ifcr}en  2Meteffes  nad) 
einer  fo  langen  3e't  ber  (Entroöhnuug  Don  if)m  joglcid) 
bebcutfame  pojitioe  (Ergebniffe  fjeroorbringen.  Sonbcrn 
bas  unfäglid)  Traurige  ift,  bafj  roir  uns  allmäfyliif}  barauf 
einridjten  müffen,  biefe  llnfrudjtbarfeit,  bie  es  freilia>  fo 
gut  Derfterjt,  fia>  als  ̂ rucfytbarfeit  311  gerieten,  als  einen 
bauctnben  3uftan^  3U  ertragen.  Das  abet  banfen  roit 
bem  Sitetaten:  feinem  äRangel  an  ©nift,  an  ?Iufrid}itigfeit 
unb  an  ffiefül)!  für  ?*crantroortung. 

Denn,  um  bie  roenigen  unb  bütftigen  'ilnfätK  edjter 
pf)iIofopf)ifd)et  23ilbung,  bie  bisher  oorf)anben  fiub,  311 
oerticfen  unb  311  nermel)ren  unb  fo  biefet  Silbung  jenen 
iBibetljall  in  bet  Cffentlidjfeit  311  fidjetn,  of)ue  ben  nun 
einmal  eine  geiftige  iöerocgung  unb  ein  roaljrfjaftcs  neues 
pf)ilofopI)ifd)es  3e'*a^er  unmöglid)  finb,  ift  felbftuerjtänb- 
licf;  bie  ftörbcrung  ber  getabe  cntgegengefc^ten  (Eigcufrfjafteu 
unbebingt  nötig:  es  ift,  genauer  gcfprodjen,  ein  natur« 
gemäf3  langfam  oerlaufenber  roiffenfdjnftlidj'er  ©r3iel)ungs» 
projefj  erfotbetltd),  bind)  ben  bie  SBelt  bet  gciftig  3n'cr' 
effierten  allmäblirf)  in  ben  Staub  gcfetjt  roirb,  aurf)  auf 
pl)ilofopf)ifd)eni  «iebietc  roic  längft  fd>on  auf  natur 
tüiffenfdjaftlidjem  nur  bas  als  u>al)r  unb  rid)tig  a^uer- 
fcnncn,  roas  feine  HUibrljcit  itgenbroie  311  Dcrbürgen  oer- 
mag,  unb  mifMtauifd)  311  [ein  gegen  alles  b!o(3  ©eiflreidje 
ober  fonflroie  ,,(£rliaiilid)e". 

Dir  jyrrfdjafl  be'..  Literaten  muh  biefen  midytigen 
*|troif|(  mit  sJ)nluniotu)eiibigfeit  im  Meime  erftiden.  Denn 

butd)  nid)ts  roerben  offenbat  bie  gefunben  ̂ "ftifiWe.  bie 
bet  natütlidje  SWenfcf;  ol;ue  3njt'f<I  m>t  bem  roiffenjdjaft- 
lidjen  gemein  r;at,  fein  unmittelbates  2ßab,rt)eit5bebürfnis, 
fein  SBerlangen  nad)  Klarheit,  naa^  Sd)lid)tf)eit  unb  Durd)= 
fid)tigfeit  in  ber  Darftellung,  burd>  nicrjts  roerben  biefe 
3nftmfte  fo  fef)r  gefätjrbet,  roie  burd;  bie  allju  gefdjidte 
pflege  ber  ifjnen  roiberftrebenben  Triebe  unb  Neigungen, 
bie  nun  einmal  roie  bas  23öfe  neben  bem  ©uten  ebenfalls 
in  ber  Seele  eines  jeben  fdjiummern:  ber  greube  am  ?Imü» 
fanten  unb  Senfationellen,  am  Unter^altfamen  unb  (Er* 
f;ebenben,  am  Tröftlicrjen  unb  SBerurjigenben  aud)  ba,  roo 
logifdjerroeife  bas  ©egenteil  am  ̂ ßlatje  ift." 

2Be|tetmanns  L*m>12-  pn  bem  auflas  ̂ n.P,^5/ 
cm  ,  t  pi  „©oethe  unb  bte  beutlchen  Katfiolifen" SRonatS^eftC  üe»  man: 

„©eroifi,  ©oettje  roar  ein  begeifterter  33eref)rer  ber 
mad>tr>olIen  ̂ 3erfönlid)fcit  Sutfjers  unb  blieb  fid)  ftets 
beroufjt,  roas  bie  Deformation  für  bas  beutfdje  33olf  unb 
ifm  perfönlid)  bebeutete.  9Jcan  fann  roorjl  aud>  unbe= 
benflid)  fagen,  bafj  ifjm  ber  ̂ roteftantismus,  fo  oiel  er 
aud)  an  ifjm  3U  fabeln  t)atte,  im  galten  innerlid)  ftets 
näf;er  ftanb  als  bie  £et)re  ber  römifdjen  Äirdje.  3nb«ffen 
feine  perjönlidje  Deligiofität  roar  unb  blieb  feit  feinen 
3ünglingsjabten  berart,  bafe  fie  fid)  nidjt  in  bie  gönnen 
unb  Dornten  einer  beftimmten  ftonfefjion  bannen  liefe,  roie 
er  fid)  ja  aud)  bem  eigentlich,  firdjlidjen  ßeben  fernhielt. 
3f;m,  bem  in  allen  Dingen  nidjts  9/?enfd)li.d)es  fremb  uiar, 
ging  aud)  oon  allen  iBefenntniffen  ber  menfd)lid)en  Seek- 
311  ihrem  ©oft,  alles,  roas  ed>t  roar,  roas  wahrhaft 
oon  §er3en  fam,  aud)  roieber  311m  §erjen.  'JJfodjte  es 
nun  irgenbeine  gorm  bes  ̂ nJ^ftantismus  fein,  ber  bibel* 
fefte  ©laube  ber  SJlutter  ober  bie  mt)ftifd)e  grömmigfeit 
bes  gräuleins  oon  Klettenherg,  bet  .fchönen  Seele',  £a» 
catets  §et3ensteligion  ober  §etbets  §umanitätseoange« 
lium;  mochte  es  KathoIi3ismus  fjeifeen  ober  3Pam  °^cr 
§eibentum:  alles,  roas  gut,  fromm  unb  ebel  roar  unb 
hilfreich  roirfte,  bas  fdjieii  if)m  feiner  eignen  Religion  im 
^nnerften  oerroanbt. 

3n  feinem  höd)ften  ©reifenalter,  ein  3ahr  Dor  feinem 
Tobe,  befannte  er  feinem  gut  fatfiolifchen  greunbe  Sulpi3 
23oif[eree,  bafj  er  in  ber  ga^eu  Weligionsgcfdjidjte  fehle 
Äonfeffion  gefunben  fjabe,  3U  ber  er  fid)  oöllig  hätte  be» 
fennen  mögen.  Dann  fär)tl  et  frotjberoegt  fort  :  .Dun  er^ 
fahre  ich  aber  in  meinen  alten  Tagen  oon  einer  cefte 
ber  fjnpfiftatiet  (in  ttleinajien  im  btitten  unb  oietten 
^al vrhunbcrt  oerbreitet,  ber  Dame  bebeutet  .'JH,rel)rcr  bes 
§öd)ften'),  roeld)e,  3toifd)en  §ciben,  3u^en>  Ghriften  ge= 
fiemrnt,  fid)  erflärten,  bas  SBejle,  ̂ oirfommeuite,  roas  311 
if^rer  Wenntuis  fäme,  3U  fchäfjen,  311  berounberu  unb  311 
vcrcl;ren  unb,  infofern  äls  es  mit  ber  ©ottbeit  in  unbem 
93erl;ältnis  flehen  müffe,  an3iibeten.  Da  roarb  mir  auf 
einmal  aus  einem  bunflen  3eitaltcr  her  ein  frohes  Sid)t ; 
beim  ich  fühlte,  baf3  id)  jeitlebens  getrautet  hatte,  midi 

311m  §i)pfiftarier  311  qualiftgieien.' 
Unb  als  biefen  göttlid)  milben,  bulbjamcn  unb  aud) 

bas  Sd)öne  unb  ©ute  ihrer  Deligion  freubig  bejaheuben, 
I;er3lid)  frommen  Dcann  haben  ihn  aud)  bie  glaubenstreueu 
.Hatholifen,  bie  ihm  im  Verlaufe  feines  langen  Sehens 
nähergetreten  finb,  hodjgefchätjt,  ja  leibenfd)aftlid)  geliebt. 
NiCeId)c  Deiljen  ber  heften  Damen  aus  ber  ©efd)id)te  bes 
beutfehen  J^atholi3ismus  begegnen  fid)  ba  in  gleicher  5»er 
chruug  bes  Didjters  unb  5ölenfd)en  ©oethe!  3ui,"(i"t  i0'** 
aus  bem  Greife  ber  \'lufllärung:  Damian  griebrid)  Du- 
meir,  ber  Ded)aut  oon  St.  Seonharb  in  grauffurt,  'Bern 
Ijarb  Hrespcl,  ber  3"tH'»btreunb,  unb  bet  ftoabjutot  unb 
le^te  main3cr  (Er3bifd)of  ixorl  Theobor  oon  Dalberg,  be. 
aud)  §erbers,  bes  eoangelijdjen  Peinlichen,  unb  Sd)illers 
gteunb  toar.  sHuf  ber  göb«  bes  Gebens  fünbigte  fid)  ihm 
bann  ber  neue  glaubenseifrige  Katholizismus  an  in  bem 
Streife  ber  |d)öuen  Seele  oon  ÜUtüufter,  ber  *Bfin3cffiu 
©alliltin;  unb  feit  bet  ̂ hrhunbertioenbe  hulbigte  ihm 
bie  fatl)olifd)e  Domantil  in  bet  gamilie  btr  'Brentanos, 
oon  benen  'Bettina  gerabeju  Ruftus  mit  ihm  trieb,  unb 
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grit}  unb  Gr/riftian  Sd)Ioffers,  ber  Steffen  feines  Sd)roagers 
©eorg,  bie  31U  fatholifd)en  ftird)e  übergetreten  toaren. 
3a,  bie  legte  Jreunbfcbaft  feines  fiebens,  bie  ©oetfje  nod) 
in  feinem  Hilter  abfäjloß,  mar  bie  mit  einem  überjeugten 
ftotbolifen,  mit  Sulpij  Soifferee  aus  ftöln,  t>on  bem  er 
fid)  in  bie  altbeutfd)e  ftunft  einführen  liefe.  '211s  ©oetrje 
1815,  nad)  langen  3af)ren,  an  ber  Seile  bes  großen  \yxci> 
berrn  oon  Stein  roieber  einmal  ftötn  befugte,  bas  ba= 
mals  nod)  eine  rein  fatboIifd)e  Stabt  mar,  ba  rourbe  er 
bort  mit  3UDeI  begrüßt  unb  bann  in  ftoblenj  auf  ber  Rar* 
taufe  non  ©örres  gaftliä)  bewirtet,  ©s  war  tr)m  ber 
©hren  foft  juoiel,  benn  er  fd)reibt  an  fernen  Sofm:  ,Sie 
haben  mid)  enthufiaftifd),  ja  fanatifch  aufgenommen,  fo  baß 
man  es  laum  erjä^kn  barf.'" 

nc.  VIII,  1.  Ernft  Gafftrer  läßt  feine  Stubie  „§ölber= 
üi>  lin  unb  ber  beutferje  Dbealismus"  in  bie  Säße 

austlingen 
,,9(oa)  einmal  erfd)ließt  fid)  für  uns  bas  innerliche 

93erf)ältnis,  in  bem  §ölberlin  3U  feiner  3«i*  uno  $u  oen 
intellettuetlen  9Jcäd)ten  biefer  Seit  fteM-  Pantheismus, 
ben  er  mit  it}r  teilt,  nimmt  bei  ihm  eine  neue  unb  eigene 
Prägung  an,  weil  er  aus  bem  ©runbe  feiner  bid)terijd)?n 
3nbioibualität  quillt.  3nwT  oerwenbet  er  jur  Dar» 
ftellung  biefes  Pantheismus  bie  begriffe  unb  Äatego= 
rien,  bie  ber  pr/ilofopbtfdje  3oeaIismus  bierfür  erfcfmfft ; 
aber  fie  gewinnen  bei  ihm,  eben  roeil  jic  einen  anberen 
llrfprung  baben,  jugleid)  eine  neu«  Sebeutung.  An  bie 
Stelle  ber  Dialeftif  bes  Segriffs  tritt  immer  reiner  unb 
beftimmter  bie  Dialeftif  bes  ©efübjs:  bie  3ugleiä)  ein» 
t;eitlid)e  unb  gegenfätjlid)e  SBeltempfinbung  bes  finrifers. 
©r  fühlt  fein  3<h  'm  Saiterrfpiel  ber  IBelt  nur  als  einen 
oerflingenben  Xon:  aber  nod)  im  Serflingen  beroaI)rt  biefer 
Ion  feinen  ui^eritörbar  eigenen  ftlang.  Tic  3n^i"^Us 
alität  ffebt  fid)  nid)t  fcftictfytfim  in  einem  Allgemeinen  auf; 
fonbern  fie  n>eif3  fid)  nod)  als  ein  Selbftänbiges  unb  (Eines, 
aud)  roo  fie  rn  bas  Sehen  bes  s2IIIs  übergebt  urtb  in  ihm 
3U  erlöfdjen  fd)eint.  So  beroabrt  feine  Anfd)auung  jene 
koppelte  9?id)tung,  bie  er  in  bem  9Jiotto,  bas  er  bem 
f>nperion  Doranftellt,  bejeid)net  fyxt:  ,non  coerceri  maximo 
contineri  tamen  minimo  divinum  est.'  2Benn  Segel  in 
raftlofer  gebanflid)er  Arbeit  bie  Dialeftif  bes  Allgemeinen 
unb  Sefonberen,  bes  ©üblichen  unb  Unenblid)en  ju  löfen 
oerfudjt,  fo  bewunbern  wir  biefes  gewaltige  fingen,  bas 
bie  ganje  Sreire  bes  geiftigen  Sehens  umfpannt  unb  fie 
icbeinbar  aus  ber  reinen  '.Bewegung  bes  ©ebanfens  fyer= 
oorgehen  läßt :  aber  (tarier  unb  perfönlid)er  berührt  uns 
bod)  bie  ©runbempfinbung  £>ölberlins,  bie  feine  Söfung 
biefes  urfprünglid)<n  SBiberftreits  oortäufcht,  fonbern  ihm 
nur  nad)  feiner  ganjen  liefe  bid)terifd)  ermeffen  unb 
barftellen  roill." 

T\io  'XVMa  ">  5-  ®n  2öefentlid)es  in  3Hai  Dautfjenbens 
±J\K  tflUlK  gntroidiung  faßt  Sans  (£f)riftopf)  Abe  in  bie SEBorte  jufammen: 

„Der  JBeg  bis  jur  ©rfenntnis,  baf3  er  Dichter  fei,  rcar 
nid)t  gerablinig.  3IDnn9  oes  Katers  unb  ber  ©laube,  jum 
SRaler  berufen  3U  fein,  fd)ufen  Umroege.  Darm  gab  bas 
fcunfle  ©efüfjl,  baß  eine  neue  ftunft  unb  nod)  »or  if)r 
eine  neue,  burdjfeelenbe  95Beltbetrad)tung  fommen  müffe, 
Hemmungen.  3m  -©ebanfengut'  hat  I)aurr)euber)  biefen 
feinen  inneren  IBeg  in  aller  Sreite  entroidelt,  nad)bem  er 
am  3\el  rcar  unb  bie  ganje  SBegbabn  beiter  unb  flar  über= 
fdjauen  fonnte.  Sein  äußerer  Cebensgang  half  ber  inneren 
(fntroidlung  nad)brüdlid)  —  roie  es  bei  allen  ift,  bie  3nner= 
lid)es  ausreifen  in  fid).  2Ber  beutet  f)kt  ©efe^ !  Sein 
äußerer  2Beg  roar  toeit,  bis  er  ben  §altepunft  fanb,  aber 
es  tear,  obtoohl  er  einmal  bitterfte  *JJot  erleiben  mußte,  ein 
febr  feiiges  X;id)terleben.  (£r  ging  oon  Sßürjburg  nad) 
2Ründ;en  unb  Berlin,  bann  ins  einfamfte  Sdjroeben,  oon 
ba  nad)  Paris,  unb  oon  Paris  aus  fud)te  er  fid)  unb 
feiner  Jrau  eine  fjeimat,  bie  er  (ed)t  beutfd)!)  in  Sijilien, 
in  SlWeiifo,  in  ©riedjenlanb  fud)te,  bis  fie  fid)  mütterlid) 
in  3Bürjburg  bot.  Ttx  Aufenthalt  in  ber  fd)roebifd)en 
prooinj  93ohuslän,  roo  er  ganj  einfam,  ohne  bie  Sprad)e 

3U  fönnen,  in  einem  Pfarrtjaus  lebte,  legte  ben  ©runb 
3U  ber  roeltgeiftnahen  §eiterfeit  feines  ©elftes.  Die  Seiten, 
auf  benen  er  biefen  Aufenthalt  in  Sdjroeben  erjäblt,  ge» 
hören  3um  Sd)önften  in  ber  beutfdjen  üiteratur.  sJlur 
Abalbert  Stifte*  hQt  nod)>  eine  fold)e  non  innen  t)et  burd)» 
leuchtete  Profa  gefd)rieben.  Sei  Dautbenben  mifd)t  fid) 
bann  immer  roieber  bas  feiige  ©olb  feiner  Sebensroeisheit 
hinein,  bie  fo  gütig,  fo  groß,,  fo  beutfd)'  ift.  Diefe  ßebens« 
roeisheit  geht  roie  ein  lieber  fiidjtftrom  flar  über  alle 
Dinge  f)in.  2Ber  biefes  Sud)  gelefen  unb  roieber  gelefen 
bat,  rueiß  Don  bem  Sßefen  bes  Rünftlers  unb  bem  Seben 
ber  2ßelt  mehr  als  alle  23üd)er  über  ben  Äünftler  geben 
fönnen.  Unb  er  trägt  fein  §er3  doII  fiiebe  unb  gieubig- 
feit  oon  biefem  lebenbigen  Sudje  fort.  Denn  fiiebe  unb 
greubigfeit  ift  ber  Seelengrunb  93lai  Dauthenbens.  Aus 
innerer  £ebensfeftltd)feit  roud)s  fein  gan3es  2ßerf  herauf. 
6r  lebte  gan3  befreit  in  ber  Unenblidjfeit,  bie  £ieb«,  Gr= 
löfung  00m  3°)  ift-  3eoer  ift  Sefitj  ber  Sßelt,  unb  jeber 
befitjt  bie  ganje  2Belt,  roas  rtid)t  nur  für  biefe  oergäng= 
lidje  3e'Il'ä)kit  gilt.  Der  9J.enfd)  roar,  ift  unb  bleibt 
eroiger  STiitgenießer,  SKiterleber,  SCRitfcfiöpfer  im  3Beltall, 
er  trägt  bie  Sroigfeit  in  fid),  unb  burd)  feine  ©roigfeit  ift 
fein  £eben  feftlia).  greilid),  bie  Übertotnbung  bes  3°)5 
ift  Sebingung.  3Ber  fid)  mehr  büntt  als  (Erbe,  PfTanje, 
iier  unb  alle  Dinge,  nur  roeil  er  9J?cnfä>  ift,  hat  ben  An= 
fd>luß  an  bas  Crroige  in  fid)  unb  in  ber  2Belt  oerloren. 
Dod)  roer  bie  SBeltoerfnüpfung  fanb,  ift  erlöft,  ift  einge= 
gangen  in  bie  eroige  2UeltfeftIid)feit." 

CZftium  V,  4.  3um  ©ebäd)tnts  oon  ©uftao  Sad  fd)reibt OUIUIII  9mt  <8orf.  „gjnjigortiges  «ntlig,  ©efd)td  unb 
ÜGerf  ging  oon  uns  ueb  roar  bod)  berufen,  3,11  fulturbe= 
ftimmenbent  Siefen  311  reifen.  Selten  oerlor  fid)  fülyner 
SEGeg  fo  tragifd)  ins  Dunfel,  —  feiten  erjeigte  fid)  in  unferen 
2agen  geiftiger  Sßille  fo  trotjig  unb  abgrünbig,  fpielte 
jugenbftürmifd)  um  £eben  unb  lob  unb  serbraef)  burd) 
graufame  3ufaI'si(h'tfull9  m  erfter  Xat,  —  feiten  fteigerte 
fid)  beutfd)cr  Gfjarafter  gu  fold)  ft)mbolifd)em  SBerte,  ber 
mütterlichen  SdjoIIe  gan3  ioerrour3elt,  oon  allen  trieben 
ins  buntefte  fieben  gebetjt  unb  überfunfelt  oon  erfelrnten 
Sternen. 

©s  ift  rein  unmöglich,  SBerbegang  unb  (Erlebnis  00m 
SCerfe  311  trennen.  Die  ©efchid)te  bes  §er3ens  binbet  fid) 
fo  eng  in  jebe  fünftlerifd)e  Äußerung,  baß  objeftioe  Stel- 
lungnahme  311m  23ua)e  ben  aSergtcfit  auf  flärenbes  Serftänb» 
nis  fcer  tiefen,  tragenben  Welobie  bebeuten  müßte.  Die 
©ren^e  3Djifd)en  Dafeiu  unb  Phantafie  ift  ausgetilgt  unb 
uns  bleibt  bas  gän^Iid)  unteilbare  raufd)enbc  Sieb  ge= 
lebter  Dichtung.  Alläümenf^Jid)es  unb  gottnaher  ©r» 
fenntuisflug,  Serbiffenhcit  in  Arbeitsalltag  unb  faft  pflaiw 
lid)e  3"bri"1ft  ber  9taturltebe,  roütenber  Dcnlbrang  unb 
oerinnigter  feuferjer  Iraum,  tobgeroillte  9Ser30>eifIung  unb 
Xatenraufd)  jagen  fia)  in  ber  rafenben  5Iud)t  feiner  wirren 

>hre. 
©0113  aus  (Einfamfeit  unb  fdjeuer  Eingabe  an  bie 

9?ätfel  ber  febreeigfamen  (Erbe,  bann  (aus  ftarlcr  Abwehr  her;= 
lofer  Neugier  unb  bummen  Spottes,  aus  bem  §ajj  bes  ©in= 
3elnen  gegen  bie  monotone  OTaffe  erquillt  bie  fpröbei 
Sd/affcnsfraft,  bie  fid)  aus  bem  engen  Ifmfreis  bes  Xat-- 
fädjlidjeu  ergebt,  um  eigene  SBeltett  3U  erbauen.  sJcäd)te 
entrüden  ba  bis  an  letjte  üual  ber  unenblidjen  ©eheim» 
niffe  unb  überfonnte  läge  fdjenfen  jauch^enbe  Steugeburt, 
—  jroifcbeh  alle  ©rtreme  l)ingefpannt  roäd)ft  ber  ©eift 
3U  maßlofer  ©eaatt.  promethibenlos  erneut  fid)'.  Durch 
alle  Sugcn  ber  3e'!e'1  un^  Serfe  erflingt  ber  irre  Schrei: 

.^d;  (äffe  bid)  niefit,  bu  fegueft  mid)  benn!"' 

T)\o  WpTthiifinp  xv-  33'  3n  einer  ein9cr)enbpn  Wüv
 -tu*  -uJtuuuuiic  0jqUnq  Don  §ermann  Stet)rs  Vornan 

„Der  .l5ciIigenl;of"  burci)'  Arnolb  3  w  « '  fl  finben  fid)  bie 
über  bas  engere  Xljema  hmausroeifenben  Ausführungen: 

„9?angoerkib'enb  für  beu  epifdfen  Didjter  ift  bas  ffie* 
lingen  feines  Formens.  3bm  ift  bie  ungehemmte  Seligfeit 
beffen  oerroehrt,  ber  fid)  im  Sd)auen  ent3Üdt,  ihm  ift  bas 
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Stammeln  bes  notooll  Xkrjagenben  oertoehrt  unb  bcr 
befcfjroörenbe  ©efang  bes  ̂ aubttets;  von  ihm  erroartet 
roirb  ©eftalt :  (Seitalt  bes  9Jcenfd)en,  ©eftalt  bes  ©e= 
fdjids;  ermattet  roirb  t>on  iljm  bie  fefte  23ilbung  eines 
erfd)ütterten  2lugenblids,  eines  SRenfchen,  ber  fid)  ent» 
fdjeibet,  eines  ©ejprädjs,  in  bem  es  um  Das  gel;!,  roas 
not  tut  —  unb  ba3u  bie  SBeite  ber  9cad)t,  bie  §elle  bes 
Tags,  in  bem  bies,  auf  «ntrollenber  (Erbe,  in  unterteil* 
barem  9Jlenfd)en,  geflieht;  ja  erroartet  roirb  oon  if)m 
bas  gütjren  uno  Sinben  all  biefer  ganj  ausgelebten  ©in= 
Reiten  in  bie  grofee  (Einheit,  in  bie  gorm,  bie  2Ibbilb  bes 
uns  aufgegebenen  Hosmos  ift.  §ier  ift  ber  Ort  bes  tragi* 
fO}en  Bingens  für  ben  Deutfd)en.  ift  bie  gorrn  2Iuf= 
gäbe  in  einem  Sinne,  ber  ifyra  jebe  9iait>ität  unb  Sicherheit 
nimmt.  2Bo  bcr  9iuffe,  fd}lecr;tl)in  ausfpredjenb,  roooon 

er  überquillt:  bas  SütenfdH'idje,  ein  Problem  überhaupt 
nicf)t  anerfennt;  roo  ber  9?omane  nur  ein  fdjtoer  3U  eirei= 
djenbes,  aber  bod)  erreichbares  (Enbjiel  fiejbt,  bas  feinem 
©enius  jugerjörig  ift,  unb  für  bas  er  bie  liefe  unb  2BeTt= 
f/aftigfeit  bes  einzelnen  23Iides  fogleid)  opfert,  roeil  bas 
itjm  nicfjt  gemäfj  ift:  bort  fteljt  ber  Deutfcjj«  als  epifdjer 
.Hünftler  mit  faft  tragifcher  §altung  mitten  inne,  roiffenb, 
bafj  er  ben  Jeebel,  ber  ifjm  bies  $ul  oerf)ülIt,  tu  feiner 
eignen  Seele  unb  überallhin  mit  fiefy  trägt.  (Es  gibt 
feinen  beutfd)en  Vornan  oon  ber  rounberoollen  greirjeit 
bes  nijjifdjen,  oon  ber  rounberoollen  9iunbheit  bes  .Don 
Quicr)ote'  unb  ber  ,Education  sentimentale' ;  ,3BUr)eIm 
SReifters  Sehr  jähre'  finb  ein  Torfo,  ber  fcf)önfte,  ben  es 
gibt;  §ölberlins  .§nperioin'  iff  ein  SeeIen=gresfo.  Unb 
fo  ift  es  fein  (Erliegen,  roenn  Steljr  bas  ©eftalten  bes 
©an3&n  nidj-t  fo  maa>tooll  gelingt  roie  bas  Scfyauen  ber 
SRenfdjen,  roie  bas  Sagen  einzelner  Sdfidfale.  ̂ mtner 

treten  ib,m  breite,  f>ctrltcf)te  «Ep'ifoben  äroifdfen  bie  güljrung 
ber  ©efd)ide." 

„©octrje."  1\on  Osroalb  SRarcufe  ((Es  roerbe  ßid}t 
L,  5/6). 

,,2Ius  bem  Stammbud>  3Df)ann  ©eorg  (Eds  in  Üetp= 
jig."  2*011  frans  ©erfjarb  ©  r  ä  f  (3eitfd)irift  für  23ücher= 
freunbe  XI,  4). 

„Jean  Paul  kiel  moderna  poeta."  93on  ftarl  3im* 
m  e  r  m  a  n  n  (Esperanto-Praktiko  I,  7/8). 

„Der  §ölberlinifo>e  Sophofles."  Won  Sßilfjelm 
9R  i  d)  e  l  (Das  bcutfd>e  Drama  II,  4). 

,,(£in  oergeffener  Dichter"  [Bubroig  9?obert].  SJon  ©er« 
t>arb  Solomon  (Seift  ber  3tit  1919,  5). 

„3citgenoffe  §eine."  [SBenbcls  §eine=23iographie.) 
i\on  3uquit  (Die  SBeltbühne  XV,  29). 

„URörifes  2Bifpeliaben."  2?on  «Eggert«  SB  inbegg 
(Die  flefe  X,  30). 

,,gr.  Theobor  SHfdjer."  *öon  §<rmaun  §  e  r  3  (Die 
tfüdferroelt  XVI,  7). 

,,3u  ©ottfrieb  Wellers  ©ebenftag."  2*on  5erbiiiüitb 
Woenarius  (ttunftroart  XXXII,  20). 

„©ottfrieb  Weiler."  2*on  3"Ii«5  S  d)  ro  c  r  i  n  g  (fiod)- 
lanb  LVI,  10). 

,, ©ottfrieb  Hellers  religiöfc  (Entroidlung."  *-Pon  ̂ 0- 
lanrics  SBenblanb  (Die  Sdjroei,?  XXIII,  7). 

,,Dic  brei  gerechten  Mammadjcr."  2(on  SB.  9?,^.  (Die 
Sdjroeij  XXIII,  7). 

,,Did)terfiiiumcn  über  bie  , Sieben  Bcgeubcn'."  25on 
Reinritt)  UR  0  f  e  r  (Die  Sduoeij  XXIII,  7). 

„SUearba  f)iid>  über  Theobor  Fontane."  Ston  SUdjarb 
u.  5t  c  hier  (3eitfd)rift  für  SMichcrfreunbc  XI,  4). 

,,Dautt)enbci)s  cr^äblcnbc  Hunft."  "Hon  Walter  oon 
0  l  0  (Die  tflötc  II,  5). 

,,Dautf)enbci)*  Dramen."  si<on  (£arl  S  t  a  n  g  (Tic 
Gilbte  II,  5). 

„Ddut^cnbCQC  (»:ebid)te."  9 (MI  Julius  H  ii  1)  n  (Die 
916t«  II,  5). 

,, (Erinnerung  au  Banbautr."  ©OK     11  n  11 11  c      n  U  |  d) 
11  r  r  (Tic  Wcltbülme  XV,  32). 

,,9ltcf>arb  Defjmel:  3roifdjen  33oIf  unb  9Jtenfcf>r}eit." 33on  3lIois  ©  f  f  i  g  m  a  n  n  (Das  ©eroiffen  I,  9/10). 
„3Ibam  Äarrillon."  33on  ©rnft  fflxartin  (Die  fiefe 

X,  31). 
„2BaItl;er  9?atl)enau."  23on  X^eobor  §euf}  (3Befter= manns  3)(onatst;efte  LXIII,  12). 

„Stefan  ©eorge."  SSon  (Efjriftoph  5  l  a  s  f  a  m  p  (fiite* 
tarifd|er  §anbtoeifer  LV,  8). 

„Der  Dramotifer  ̂ aul  ©rnft."  üöon  ©bgar  ©  r  0  jj 
(Das  beutfdje  Drama  II,  4). 

„Der  5Roman  oom  roiltjelminifchen  Untertan."  [§ems 
rid)  SRann.]  Süon  granj  D  i  e  b  e  r  i  d)  (Die  neue  Seit XXXVII,  19). 

„3Inton  SBilbgans  als  Dramatüer."  33on  9?id)<irb 9?  i  e  {3  (2Illg.  3eitung  SKünajcn  CXXII,  30). 
„3coei  Dramen  oon  SBalter  i5afendtoer."  [Die  äJien« 

fdjen.  Der  Detter. j  Sßon  Raxl  v.  g  e  I  n  e  r  (Das  beutfd>e Drama  II,  4). 

„Das  Problem  ber  Webe  in  Sr/atefpeares  üuftfpielen." «on  ̂ ßaul  Bingens  (Die  »üb,ne  I,  8). 

„SBalt  Sßfjitman  über  (Emerfon."  S5on  Gilbert  <R  i  1 1  e  r (Der  Türmer  XXI,  14). 
„©obineau."  33on  9?.  B  i  n  f  c  (Der  junge  Deutfi)«  1,  4). 

,,. Hieine  iöaufteine  jur  iöibliographie  bes  Wiener  beut= 
fdjen  Jrjeaiers  im  adjljerjnten  3'a^r^un°ert.  II."  3?on Sitte  Julia  (3eitfd)rift  für  «üd)erfreunbe  XI,  4). 

„3ur  Reform  ber  Sühne."  33on  ̂ aul  Sourfeinb (Die  «üljne  I,  8/9). 
„3um  neuen  Drama."  3Son  Julius  SMaria  25  e  d  c  r (Die  neue  Schaubühne  I,  8). 

„Die  nieberbeutfehe  ,SpeIbäT."  33on  SBilh-  23  r  e  d  e  s (9?ieberfad)fen  XXIV,  21). 

„Die  bramatifdje  Stellung  bes  Bebens  %e\u."  33on 2BiIh«Im  flennemann  (Die  neue  Sd;aubühne  I,  8). 

„(Ein  2Bort  jum  fogen.  ftarl  2Jlarj=^roblem."  Son flubroig  ©urlitt  («Es  roerbe  Bidjt  L,  5/6). 

„Über  ben  ©ipreffionismus."  2)on  9JJ.  3onfe11 (Die  Zat  XI,  5). 

„Diamen4Sipreffionismus."  3Son  Sllfreb  .Herr.  (Die neue  ÜRunbfdjau  XXX,  8). 

,,3ur  ̂ Pfrjchologic  bes  fünftlerifd)en  Sd}affens."  S5on «ubolf  «lein  Diepolb  (Worb  unb  Süb  XLIII, 2tuguft). 

„Die  ©enealogie  ber  (Einfamfeit."  2'on  Hermann Sd>malenbad)  (Bogos  VIII,  1). 
,,Deutfd)öfterreid)S  Anteil  an  ber  beutfdjen  Bite= 

ratur  unb  SBiffenfchaft."  23on  V  (Daheim  LV,  44). 

gran3ö[i[d)cr  53rief 
or  einigen  4)?onaten  ift  ein  neuer  9{oinan 
23ourgets  unter  bem  Titel  „Le  justicier"  bei 
*nlon  erfd»'ciicn.  23ergtbens  höbe  ich  bis  jetjt  auf 

ein  (Exemplar  gewartet.  Um  bic  t'cfcr  bes  B(£  über  beu 
3nh,oIt  unb  ©eift  biefcs  23ud)cs  311  untttridjten,  gebe  id» 
t  tute  airs.iugsrocifc  eine  .Hritü  bes  „Temps"  wieber. 

„"i'aul  Boutgtt,  ber  trot)  feiner  (Erfolge  als  monbaner 
^.Hoinoufdjriftftcller  feit  feinen  \'lnfdugcu  in  feinen  Werfen 
eine  2lrt  2lfabcmicf(il  pflegt,  bat  mit  einer  gen'iffen  2ld)timg 
bic  ©cftalt  eines  alten  '^rofeffors  aus  bem  £ubc  bes 
.HoifencidKS,  ^ulcs  9Jlkrtnot,  gc^idjncl,  bcr  auf  ben 
freien  Unterricht  befd)rouft  roar,  uachbem  er  feinen  2lb« 
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Ichieb  genommen  fjatfc,  um  Kapoleon  III.  nicht  feinen  Gib 
leifien  ju  müffen.  3uies  Stctrnat  muj?  ein  [ehr  adjtbarer 
OTann  geroefen  fein,  roenn  "pauI  SBourget  ihm  ein  ber* 
artiges  "2Inbenfen  beroahrt  unb  ifjm  faft  feine  republi« 
fanifrhe  Gefinnung  Derjeif;!.  Diefe  Kepublifaner  oon  roma* 
niicfcem  Gepräge  roaren  in  jenem  3clta^cr  nid)1*  Seltenes. 
Sie  ftnb  Kationalifien  dou  religiöfer  Gefinnungsart  unb 
übertragen  ofme  ifjr  SBSiffen  bie  ©runbjüge  bes  cr/riftlichen 
3beals  auf  ben  reoolutionären  ajcntfjus.  ÜDlan  fönnte  bar= 
über  bisfutteren,  benn  bas  a>riftlicr;e  ̂ btal  läßt  eine  ooll* 
ftänbige  SHsfefe  ju,  unb  3uies  SJcarnat,  ber  unmaterialiftifd) 
empfinbet  unb  moralifd)  fo  ebel  ift,  ift  bas  ©egenteil  eines 
listeten;  er  opfert  nid>t  bie  Vernunft.  Gr  ift  §umanift 
unb  Stoifer.  Des  30eal  ber  franjöfifdjen  Keoolution  ift 
neu  ober  aus  ber  SHntife  neu  erftanben.  Diefe  beiben  ©c= 
ficfjtspuntte  finb  in  bem  Sud)  gegenübergeftellt. 

sProfeffor  3U'CS  SJJarnat  $at  5u>ei  Söfme  roie  in  ben 
Gefchichten  non  Gpinal,  einen  guten:  SBlaife,  unb  einen 
böfen:  SHmebee. 

SBlaife  ift  energijcf),  Stoifer  unb  3afo°i,ier  wie  lem 
i'ater ;  aber  um  ganj  unabhängig  leben  su  tonnen,  roill 
er  reict)  fein  unb  roirb  besfjalb  3n9errieur,  Unternehmer 
großer  Arbeiten  im  SHuslanbe.  Gr  ift  t)art  gegen  fich 
felbft  unb  gegen  anbere.  Gr  treibt  biefe  §ärte  bis  3U 
bijarren  Übertreibungen.  Gr  läfet  fia>  gern  bie  §anb  Der* 
brennen  roie  SRucius  Scaeoola,  um  fid)  baburch  bafür  3U 
ftrafen,  bafe  er  einen  Arbeiter  in  einem  s2fusbrud)  oon 
3orn  gefdjlagen  fjatte.  Gr  hatte  Unred>t,  [ich.  baju  hin» 
retten  ju  laffen,  aber  bas  änbert  nun  nichts  baran,  bafj  er 
einfjänbig  roirb.  Sftucius  Scaeoola,  beffen  Gefdjicr/te  $um 
gröf3ten  Steil  eine  Üegenbe  unb  beren  2Bat)rheit  jtDeifelhaft 
ift,  hatte  roenigftens  bas  3'eI>  auf  ̂ porfenna  Gmbruct  3U 
machen  unb  ben  Gtrusfern  9ld)tung  oor  bem  romanijdjen 
tarnen  ernjuilöfeen.  Der  fonberbare  (Einfall,  auf  ben 
Spaul  SBourget  feinen  SBlaife  SRamat  oerfallen  läßt,  er* 
innert  oielmeht  an  ben  Selben  oon  5°9a33at0>  °*r  H^) 
oiel  logifcher  eine  ähnliche  Prüfung  auferlegte,  bie  in 
chrrftlicher  SBufee  beftanb,  bei  ber  er  übrigens  barauf  Der* 
Richtete,  fid)  ]ü  oerftümmeln,  fonbern  fid)  mit  einer  fleinen 
"Branbrcunbe  begnügte.  Silber  es  mar  roohl  unroahrfdjein* 
lieh,  ba{$  ein  greibenfer  roie  SBlaife  9Jrarnat  fich  auf 
tiefe  SBeife  ftrafte. 

Der  jüngere  ̂ Imebee  gleicht  roeber  fernem  älteren 
SBruter,  noa)  feinem  SBater,  noch  fonft  einem  SJtttglieb 
ber  Familie  SKarnat.  Gr  ift  nicht  nur  ein  £augenid>ts, 
fonbern  auch  ein  SJcenfch  ohne  Geroiffen  unb  ohne  Ghre. 
SHls  er  nod)  bas  ©tjrrmafium  befud)te,  ftal)I  er  feiner 
SDcutter  100  gr.,  um  iie  f>e<  oen  Kennen  ,ju  oerroetten.  Gr 
liefe  ftatt  feiner  eine  unfchulbige  Dienitbotin  oerbäd)tigen 
unb  aus  bem  §aufe  jagen.  3Imebee  begnügte  fich  nicht  mit 
biefem  SBerfud).  Gr  entroanbte  unb  oerlor  heim  Spiel 
1500  gr.,  'hm  fe*n  23ater  gegeben  hatte,  bamit  er  fie 
in  eine  Serficherungsgefellfchaft  einjarjlen  follte,  unb  ba 
er  biesmal  rceber  bas  Dienftmäbchen  noch  b:e  fta^e  be- 
fchulbigen  fonnte,  bat  er  einfach  feine  Geliebte,  eine  Schau* 
fpielerin  in  gut  bezahlter  Stellung  barum,  bie  fpäter, 
als  er  fie  oerlaffen  r;atte,  aus  Kachie  alles  Slaife  et jär>Ite 
unb  ir/m  Dofumente  als  SBerceife  lieferte.  Gnblidji  ftirbt 
tiefer  SWeifler  ber  Grfinbung,  biefer  Spieler  ben  lob  bes 
SSlfotjolifers :  Gin  roürbiges  Gnbe  eines  folchen  fiebens. 

OTan  oermutet  nun,  baf»  ̂ Paul  SBourget  roie  in  ftinber* 
gefd)i(hten  bamit  |<hliefet,  baf3  er  ben  tugenbhaften  SBlaife 
loht  unb  ben  höfen  SHmebee  oerbammt  unb  beteuert,  bafo 
bas  Cafter  Itets  hefiraft  unb  bie  lugenb  belohnt  roerbe. 
"•Äber  fcurdjaus  nicht!  gür  SJJauI  SBourget  ift  ber  ehrliche 
Ingenieur  ber  fd>lechte  9JJenfd>  unb  ber  laugenichts  bie 
frjmpath/ifche  *Perfönlichteit.  -  3ft  es  möglid>?  Diefe 
Stü^e  ber  Religion,  bes  Xhrones  unb  ber  foßinlen  Orb« 
nung,  ber  ?lfabemifer  ber  Salons  unb  ber  gamilien  follte 
fich  unoermutet  in  einen  pornographifcfjen  Ducfmäufer  unb 
einen  laugenichts  oerrcanbeln  fönnen?  Sflber  bas  ift  noch 
nicht  einmal  alles.  *PauI  SBourget  oerfucht  uns  baoon 
\u  überzeugen,  ba'ß  SBlaife  bie  Scfmlb  baran  trägt,  roenn SHmebee  iid)  hat  3um  SBöfen  oerleiten  laffen,  roeil  er  ihn 

grob  behatibelt  unb  gefdjtoädjt  hat,  roährenb  er  ih"  burd) 
Güte  hätte  3um  Guten  leiten  fönnen.  SJlmebees  SKuttcr 
fcagegen  hat  mit  ihm  jene  Kachficht,  b;e  SBourget  oon  SBlaife 
cerlangt.  Dura)  biefe  nachfid)tige  SRutter  getäufd>t,  oer= 
fennt  aud>  ber  Sßater  bie  gefrier  feines  jüngften  Sohnes, 
ter  in  fernem  Gltemhaufe  oerhätfchelt  unb  oerroöhnt  roirb, 
roährenb  ber  ältere  für  fein«  SJIrbeiten  mutig  feine  §eimat 
oer läfet.  SJImebee  nahm  alfo  eine  beoo^ugte  Stellung  ein; 
roarum  follte  bie  Schonung  bes  SSTaife  bei  ihm  eine  !8effe= 
vung  er3ielcn  fönnen,  roährenb  bochi  bie  feiner  Gltern 
feinen  Untergang  nicht  üerfjinbern  fonnte? 

Übrigens  roürbe  auch'  bie  SBerücffidjtigung  biefes  s5e= 
fehls  einen  Sä>ulbigen  nid>t  freigefprod)en  fyabtn  fönnen, 
rceim  nicht  bie  SRoral  bas  ihrige  ba3u  beitrüge.  SÜBeldjes 
3ntereffe  hat  Sßaul  SBourget  baran,  hier  bid)terifcf)e  ober 
nerlcgerifdje  Argumente  a^uhäufen  unb  eine  fraftlofe 
ÜJcoral  3U  3eigen?  Gr  roill  nichit  nur  bie  Güte  unb  bas 
SÜiitleib  gegen  Kigorismus  unb  ben  STJuritanismus.  Seine 
tiefere  SJlbficht  ftimmt  mit  ber  ber  Äafuiftifer  überein,  bereu 

(Seift  bie  „Provin^ales11  überlebt  hat-  Diefe  Äafuiftifer oerlangen  juerft  bie  Demütigung  bes  3Jlenfd)en,  bie  ihn 
3U  ben  güfjen  bes  Sttltars  nieberfnien  Iäfef.  Sie  oerab« 
fcheuen  barüter  h'tiai15  alles,  roas  fie  Hochmut  nennen, 
bas  heifjt  bie  Sffiürbe  bes  ehrfamen  SDJenfchen  unb  bes 
freien  t5 elftes,  ber  ein  Gefetj  in  fid)  felbft  finbet  unb  ihre 
$ilfe  nid>t  braucht.  9Ibet  ber  elenbfte  unb  oerfommenfte 
Sünber  erregt  nicfjt  ihr  3Jcif3falIen :  Diefer  ift  nicht  ftol3, 
reeil  er  ja  feine  ilrfadje  ba3U  hat-  Seine  SBerroorfenheit 
beroeift  bie  menfd)lid)e  Sd)roäd)'e  unb  bie  Kürjlidjfeit  ber 
ftafuiftifer.  Das  ift  bas  Geheimnis  ̂ 3aul  SBourgets  unb 
ber  ctroas  oerblüffenbe  Sinn  biefes  „  Justicier". Otto  Grautoff 

Fontane  unb  Grjäljlungeit 

®ie  $etlt#fjöfer  nxt^  «pffl»te*.  Gin  Dorfroman. 
SBon  Kidjarb  ftnies.  SBerlin,  Ggon  gleifcrjel  &  Go. 
199  S.    W.  4,50. 
Serlish'ofen  liegt  im  .Hreife  SBorms  am  Kheiit,  uro 

tie  fchönen  sJJ(äbd)en  fein.  Silber  oon  ftf>önen  5Dläbd)en  roirb 
gar  nicht  gefprod)en.  SBon  frommen  SjSaftören,  grauen 
Dorffd>uImeiftern,  eigenfinnigen  §anbroerfs!euten  unb 
SBauernbidfchäbeln  erfährt  man.  §üben  ftebt  ber  §err 
Sßaftor,  brühen  bie  l>erlisl)öf er  Gemembe.  SIBie  bas  Kotu= 
ma  auf  biefem  Sßapier,  trennt  fie  im  fieben  ein  Heines 
Üürmdjen.  Das  ift  bas  Xürmchen  auf  ihrem  Sd>ulhaus. 
Der  spaftor  oergleidjt  biefes  lürindjen  mit  einem  Kabies* 
d;en.  Gr  finbet  es  fcheufelich.  Die  iperlishöfer  Dergleichen 
tas  Xürmchen  mit  einer  Kofe.  Sie  finben  es  fd)ön.  Über 
ben  Gefdjmacr  aber  foll  man  nicfjt  ftreiten.  Die  §erlis= 
Pöfer  unb  ihr  Pfarrer  tun  es  bennod)'.  Sie  ftreiten  fehr 
hitjig.  Die  Szene  roirb  311m  Iribunal.  'Bis  3um  SBif^of 
hrantet  ber  Gifdjt.  Der  Pfarrer  oerliert.  Gr  roirb  oer= 
fetjt.  Gin  anberer  fommt.  Der  Sffiahn  ift  Iur3,  bie  Keu 
ift  lang.  §erlishofen  fetjnt  fichi  naa^  feinem  früheren 
Sjirten.  Über  ber  3ehnfud>t  oergifjt  es  bas  lürmrfjen. 
Gs  ruft  ben  "Pfarrer  roieber  jutüt  Der  "Pfarrer  fommt. 
Hub  in  ben  Firmen  liegen  ficf)>  heibe  unb  meinen  oor  S^imetj 
unb  oor  greube. 

SlOir  reeinen  mit.  Doch'  unfere  Iräne  ift  nicht  bie  träne 
bes  SJJritleibs  mit  Kicharb  ftnies,  ber  eine  oft  er^äfjlte 
Gefliehte  abermals  oorträgt.  Gs  ift  bie  Iräne  §eiter= 
feit.  2Cic  f röFjlicf)  ift  biefer  Kid)arb  .Hnics !  IBie  toeife 
er  tas  alte  Grcmpel  oon  ber  fleinen  Urfadje,  bie  eine 
grof^e  Sffiirtung  cr3eugt,  311  beleben.  9Bie  roeif5  er  bie  Diel« 
mals  gefpielte  .Homöbie  ber  frähroinfler  Keoolution  mit 
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neuer  ÜJilifif  ju  oer3ieren.  Da  ift  fein  mühfam  erbauter 
(Einfall,  feine  ftofetterie  unb  fern  B  er  f  inten  in  ber  .^bnLLe. 
Anfelmus  Enriafus  §ud>eburf  tjeifet  fein  Baftor,  Üctjrer 
Amfelfjof  fdjreibt  fitfj  bas  Sdjulmeifterlein,  unb  rrotjbem 
jungnidelt  feiner  oon  beiben.  Die  SDcenfcfjen  jinb  ea>t. 
gröfjlicfje,  oon  ber  fiuft  unb  bem  ÜBein  gerötete  §efjen» 
gefidjter  crblidt  man,  ob  man  nun  in  bas  Bijdjofspalais 
oon  5D(ain3  ober  in  |>erIishofens  Sdjenten  rjineiufiefjt. 
3f)r  Sanbsmann  fjat  fie  gut  ftubiert.  2Bir  banfen  ifnn 
fdjön. 

D  ü  f  f  e  I  b  o  r  f  §  e  i  n  $  S  t  o  I  3 

SBögeldjen.  «Roman.  Bon  g.  W.  2ßtnterni§.  (Eine 
neue  *Romanreif)e.)    Berlin,  S.  gifctjer.  416  S.  3JJ.  5,—. 

<Eine  taientoolle,  burdj  Sefen  unb  9?eifen  gebilbete 
grau,  fjat  fid)  in  3afob  üßaffermanns  R\in\t  oeniebt,  bie 
grud)t  biefer  fieijjen  Siebe  ift  ber  9?oman  „Bögeldjen". Sdjon  bie  äußere  tffjnlidjfeit  bes  ftinbes  mit  bem  Bater 
ift  überrafdjenb,  nod)  überrafcfjenber  finb  bie  oeiroanbt» 
fd>aftlid;en  3U9C  oex  einzelnen  9?omanfiguren  mit  roaffer« 
mannfdjen  Seftaltcn.  Die  §elbin  felbft,  Arabella Bcanusttjal, 
oonRmbbeit  an  Bögcld)en  genannt  unb  bamit  gleid)  äußer» 
lid)  unb  inr.erlid)  djarafterifiert,  ift  eine  9Jcild)id)rociter  oon 
Senate  gudjs,  beren  Afbeftfeele  oon  allem  Sdjmutj,  beu 
fie  burdjrcatet,  unberührt  bleibt.  Aud)  Sögeld)en  follen 
roir  glauben,  baß  alle  feiuellen  Serirrungen  ihrer  unfterb« 
liefen  Seele  nid)ts  oon  ihrem  Bhitenftaub  genommen  haben. 
Vergebens  roiirbc  bas  Bemühen  fein,  bie  3ar)'  o*r  SJcänner 
feftjuftellen,  bic  ben  unersättlichen  ff)efd)led)tstricb  biefer 
förperlicf;  unb  feelifcf)  fo  lieblich  (Sejeidmeteu  ju  befric= 
bigen  fid)  bereitfinben,  nadjbem  b»r  erfte,  ber  Um  gcroedt, 
ifjT  eigener  Stiefoater  geroefen.  ̂ >  oft  nod)  ein  ftinb,  fogar 
im  pbnfiologifdjen  Sinne  roirflid)  nodj  ein  ftinb,  fällt 
fie  biefem  Sßcrfüt)rcr  3um  Opfer,  unb__  bamit  beginnt  bie 
Snmpbonic  gefd)ledjtlid)er  Berrjerfioneh,  als  roelcbe  ber 
ganjc  Vornan  be3eid)net  roerben  fann.  Der  Stiefoater, 
ein  ftampfgenoß  unb  $albbruber  bes  „§crcn  oon  Eramon 
obne  gurdjt  unb  Jabel",  f)at  bie  Sproffen  ber  Siebes» 
leiter  bereits  bis  3U  anfel)nlid)er  §ör)e  erflommen,  als 
er  mit  Borbebad)t  unb  fluger  3uci>dhdltung  Bögeidjen 
für  ten  erfermten  unb  richtig  geroqblten  Moment  ber 
Bereinigung  fid)  «r3tet)t. 

Daß  in  einem  oon  BJaffermann  fo  ftarf  beeinflußten 
'.Hornau  eine  gülle  oon  ffieftalten  aus  aller  Herren  Sauber 
auftritt,  baß  bic  Schauplätze  faleiboffopifd)  roed)feln,  baß 
Eelb  bei  ben  meiften  feine  9?olle  fpielt,  ebenforoenig  roic 
Entfernungen,  baß,  roo  bie  Berfafferin  feine  9ieifemöglid)» 
feit  ficht,  burd>  eingefdjobene  Sriefe  bie  §anblung  fort» 
geffinet  rcirb,  unb  baß  es  ifjrer  Sorglofigfeit  nid>t  barauf 
anfommt,  33efauutfd)aften  auf  bi«  unrcafjrfdjeinlidjfte  s2lrt 
3U  oermitteln,  ift  felbitoerftönblid).  Selbftocrftänblid)  ift 
aud)  bie  ftarte  tteiftigfeit,  mit  ber  alle  (Sefdjelntiffe  burd)» 
fetjt  roerben  unb  bic  feine  2lMffenfä>aft,  nid)t  Irjeologie, 
nidjt  *2lftronomie,  nidjt  SDtebmtn,  nidjt  Ideographie,  nid)t 
bie  i'et;rc  Subblms  unb  nidjt  bie  Sa^ungen  fpanifdjer 
Scftcn  für  SBcleucfjtuiig  unb  Entroirrung  ifjrer  Probleme 
unbenutzt  läßt.  3br  Geologe  Hruger  ift  ein  Doppelgänger 
oon  Wmabeus  Boß,  unb  efceufo  oielfeitig  roic  biefer,  ift 
ir  äUgleid)  3ub<i'tei'  einer  paiifcr  Di.ne,  ailitarteitcr  eines 
großen  (f)elcl)rten,  fd>tüärmerifd;cr  unb  unerhörter  Üiebbabcr 
Bögcld;cns.  Er  ftirbt  an  St)pl;ilis.  Die  (fteftalt  Efjriftian 
SDJor>nfd)affes  tritt  uns  in  3nimfl"ueI  ̂ ivo  entgegen,  ber 
ein  Wcrcblcr  ber  Wenfdjen  3U  werben  jid)  mübt,  roic  fein 
Borbilb.  grau  SDinttrnH)  fdjeut  fid)  ebenfomertig  roie 
SDaffrtmatni  oor  !f>intertrcppcninotioen.  "i(ud)  bic  gclcgcut- 
lictjc,  nöllig  unnötige  SBenuftlHtg  befauuter  Bcrfönlid)fciten 
abm\  fie  nadi  Ei  berührt  außerorbentlid)  peinlich,  aicnn 
n'ir  fo  einen  imglfl(fUd)en  (Großen  ber  siüeItlitcratuT,  $ut) 
bl  VJinupafiant,  unter  bem  fd)Ied)t  geu>äbltcn  Dcrfnnincn 
tVi  11  ■>  bc  SRaf^ofl«  ÖBfle^ene  *Jl>cg  freugen  fchen  unb 
hören,  baß  ber  [Aon  uon  bn  ftranffytil  ©ejeidfjnet«  „fit 
mit  Dmcrrttm  Bild  ilinfd)lanAi  mähienb  er  auf  ihren 
Rnlftl  cm  l.Mud)  hielt,  in  bem  fie  lädjclnb  blätterten",  ein 
i>ornr>(U"Phifd)e<i'  SBlKf^l 

Die  parallele  mit  ÜBaffermanns  Eigenart  läßt  jtd> 

burd)  bas  ganje  23ud>  feftitellen.  Selbft  ber  'Jlbfd>Iuß  ift 
bem  bes  Ehriftian  SBahnfdjaffe  nacfjgebilbet.  ?Iber  bie 
s2Inbetcrin  roaffermannfd)er  ftunft  fyat  nicht  oerftanb^n,  roar= 
um  „Ehriftiftn  333ahnfchaffe"  mit  biejen,  bas  Sdjidfal bes  Reiben  unbeftimmt  anbeutenben  feilen  ausgehen  tonnte, 
ja  mußte.  ÜBenn  SBaffermann  nämlid)  nur  oon  ©erüdjten 
über  beffen  ferneres  fieben  roiffen  roill,  (5erüd)ten,  bie 
Ehriftian  überall  ba  auftauchen  laffen,  roo  fieib  unb  Elenb 
3U  §aufe  finb,  roo  geholfen  unb  gerettet  roerben  fann,  fo 
roill  ber  Dichter  bamit  feinen  §elben  3um  Snmbol  ber 
Sltenfdjienliebe  erheben,  bie  immer  ba  ift,  roo  fie  am  nötig- 
ften  gebraucht  roirb. .  2Benn  grau  SBinternifj  ihres  23ögel= 
cf;.ens  ßeb«n  plörjlid)  abbricht  unb  aus  ben  papieren 
irgenbeines  llnbcfannten  feftfiellcn  läßt,  baß  ihr  Ehriftian 
slBahnfd>affe  in  ̂ uffijdj-Bolen  einem  ̂ utenpogrom  311m 
Opfer  gefallen  fein  foll  unb  baß  Bögeldjen,  3Bitroe  eines 
ruffifchen  Erafen  geroorben,  nod)  ih/ten  3u901,t,Trcunö  9^ 
heiratet  hat  unb  jung  am  ̂ erjfchlag  geftorbeu  üt,  fo  3eigt 
fiefj  bie  Anfängerin,  bie  feinen  ?l  b  f  d)  I  u  ß  ihrer  jer= 
flatterten  ftompofition  finbet  unb  barum  ein  Enbe  madjt. 

Die  21nfängcrarbeit  einer  Hnfelbftänbigen,  aber  ba 
bie   Berfafferin   fcljr   talentooll   ift,   roirb   fie   fid)  oon 
Borbilbern  frei  mad)en  unb  oerfuchen,  ihre  eigene  Art 

in  fid)  3U  entbeden. 
Berlin^  g  1  i  tj  E  a  r  ft  e  n 

y$tUt  $Silbattfler8  Solln.  93on  Hermann  Sinshetmer. 
artüneben,  ©eorg  OTüller.    246  S.    Wl  7 ,—  (9,—). 
Eingepreßt  3r0ifch.cn  ben  Sd)laf  eines  Muttertieres 

unb  bie  aufbringliche  Inrannis  eines  irgenbruie  bämoni|d;cn 
Baters  brid)t  fid)  biefer  ftourab  SBiloonger  an  bas  £id)t 
feines  eigenen  Setens.  Die  Sefmfud)t  nad)  greiheit  fängt 
fid)  ber  Seius  ein  unb  binbet  ben  jungen  9Jienfd)en.  Ev 
fu4t  bie  blaue  Blume  unb  entfleibet  eine  immer  fdiuiangere 
Sdjrocfter,  preßt  eine  oerflärte  Wleinmagb  an  fid)  unb 
fd}u>ängert  bie  SehTerin  5\arla  Bim,  aus  bereit  feltfamen 
©efid)t  ein  Ahnen  jener  Sehnfud)t  blüht,  nad)-  ber  alle 
^ugenb  eroig  unterroegs  ift.  Der  ftampf  um  bie  >icimat 
ift  ängebeutet,  jener  unerbittliche  unb  unitcrblidre  ftampf 
bes  Sefcens  unb  ber  Bergönglidjfeit  um  ben  Befitj  als 
Bcranferung  im  3eitlofen.  B3äf}renb  ber  Batcr  an  biefer 
Ausciuanberferjung,  an  biefem  naturnotu  enbigen  Bcr^icht 
31U  irrfinnigen  Zat  gefteigert  roirb,  roirft  als  E)egenfpiel 
jum  9?id)ter  berufen  ber  Sohn  bas  Beil  in  ben  Sdjäbel 
bes  Branbftifters,  ber  im  tief  ften  Sinne  bes  BJortes  fein 
Bater  ift.  Daß  ber  Sohn  baran  ftirbt,  ift  bie  gludjt 

biefes  Buddes  Dor  größerer,  feelifi)er  Berantroortung ;  be= 
beutet  Befenntnis  311c  ftonoention. 

Die  fd)öpferifd)e  Zat  bes  ftonrab  BJilbanger  bleibt 
bie  Sdjroättgcrung :  einer  Selbftmörberin.  iBoinit  bic  Un« 
fruchtbarfeii  biefer  Jugenb  erroiefen  ift.  Die  Stärfe  bes 

Budjes  ift  bie  Rompofition,  bic  fon>t  bcrgleidjen  —  ihrem 
BJefen  nad)  Bcfenntnisd)arafter  tragcnten  Büchern  3U  fehlen 
pflegt.  Diefe  Stärfe  roanbelt  fid)  3itr  Einfdjränfung,  roeun 
mau  innerhalb  ber  fonftruftioen  Rompofition  nad)  un= 
mittelbarer,  lebenbigcr,  ungehemmter  unb  nidjt  geiftig  oer- 
gewaltigtcr  Scibeufdjaft  fpürt.  Trofc  einer  3udjtoolleu(i 
gclcgcutlid)  gcuachfcncn  Sprad.c  bleibt  fomit  biefer  Vornan 

Bclletriftif  "unb  ift  nur  thematifdj  oerroanbt  mit  jenem 
Bc3irr,  in  bem  bas  Buch  nichts  ift  als  Entlaftuug  eines 
berufenen  £>«r3cns. 

9J?  ü  11  d)  c  n  &  a  n  n  s  3  0  & 

Der  MBfleorbnetc.    SRoman.    Bon  Otto  Ped)cr.  Bei 
Iin.  S.  gtfeher.  182  S.  SR.  l.nn. 
Dicfcs  Bud)  follte  eine  (räftige  Satire  gegen  bcu^Bar 

laiucntarismus  reerbeu,  aber  es  fcheiterte  an  ber  Stärfe 
bes  Stoffes.  Die  Satirc  blieb  in  ben  Winbcrfdwbcn  ber 
Situatiouspointc,  roeil  bas  vJ?otuanntilicu  auf  bas  (\amilieu- 
t.latt  hinftcuertc.  Es  roirb  ftets  mit  fräftigen  BJortcn  unb 
mit  ein  paar  olelo«rfpterf>?tiberi  (rotll  fnapp  hingeliaiieucn) 
Sätjcn  fatirifd)  eine  Seite  bet  Tinge  beleuchtet,  bieiocil 
aber  fdjon  auf  bei  anberen  Seite  Dinge  oorgehen,  bic 
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fet>r  belanglos  unö  langweilig  finb.  Sine  Satire  aber  ift 
aud)  nicht  gegeben  burd)  bi<  3ei,a)nun9  emer  grotesfen 
Situation  unter  einer  beftimmten  ̂ «rfpettioe:  roiä)tig  ift 
cor  allen  Dingen,  baß  bas  [atirij<f)e  Objeft  oon  feiner 
eigenen  Stärfe  nod)  über3eugt  ift;  baß  es  roirflid)  SDiängel 
genug  unter  feiner  glatten  Oberfläche  birgt,  bie  man  an= 
greifen  fann.  Der  öfterretcfyifdje  Parlamentarismus  böte 
fie:  aber  fieajer  padt  bie  Satire  oon  einer  unrid)tigen 
Seite  an.  Cr  jeigt  tr)n  in  feiner  gansen  ̂ radjf  unb  23er= 
Icgenr)eit,  aber  er  jeigt  nur  it)n  unb  nicht  bie  iOlentalität, 
bie  if)n  überhaupt  erft  ermöglicht.  Diefer  Vornan  ijt  grofj 
genug,  aber  nidjt  tief  genug  angelegt.  3iict)t  einmal  alle 
3J?ögIt<f)feiten  ber  Satire  roerben  ausgenutjl;  feiner  ftefjt 
über  ber  Situation:  bie  einsige  ragenbe  grau  ift  JBerfjeug 
in  ber  §anb  eines  ftreberifdjen  SJunrfters,  bem  3uli«be 
fie  ben  ©egner  bei  einem  Stellbi<r)ein  in  eine  galle  Iotft 
(glers  unb  Gaillaoet  machen  bas  mit  mefjr  Gfprit),  umb 
ber  einzige  SJcann,  ber  gegen  bas  Parlament  fterjt  (3eit= 
roeife  auf  feiten  bes  Tutors),  liebäugelt  mit  ber  SBbrfe 
unb  3erftf>ellt  (fällt  im  Duell!)  an  ben  fonftruierten  Rom* 
plifationen,  in  bie  er  feinen  Später  bringt.  —  (Ein  9?oman, 
roie  man  fid)  ifm  roünfdjt:  nid)t  tief,  aber  anregenb,  unb 
bie  giguren  gerabe  fo  problematifct)  ,,roie  im  Öeben". 
SJcannfjeim  'liaul  Jlifolaus 

$an9  Anmutet  37.  Gin  SBiener  Vornan.  93on  ftarl 
Slbolpt).  SBten  unb  £eip3ig  1919,  21n3engruber*23erlag 
Srüber  Sufcbitjfi).   378  S. 

23or  bem  Slusbrud)  ber  9Jlär3rer>oIution  im  3a^re  1-848 
rcar  es  ein  anonnm  erfdjienenes  23ud)  „23riefe  aus  3Bien, 
35cn  einem  (Eingeborenen",  bas  bie  gäulnis  unb  23erberb= 
nis  ber  Seroorjner  ber  öfterreid)ifd)en  §auptftabt  in  er= 
fdjredenber  SEDeife  fdjilberte  unb  nidjt  roenig  ba3u  beitrug, 
baß  ben  oerrotteten  3uftänben  bes  metteruid)fd;en  Staates 
ein  Gnbe  bereitet  tourbe.  (Es  ift  ein  merfroürbiges  3U= 
fammentreffen,  bafe  fia>  ftarl  2IboIpbs  SRoman,  beffen  Gr= 
fdjeinungstermin  mit  ber  ?roetten  öfterreid>if<f)en  SReoolution 
beinahe  3ufammenfällt,  in  feinen  2Birflia^leitsfd)ilberungen 
mit  ben  „^Briefen  aus  SBien"  auf-erorbentlid)  nahe  be= 
rüfjrrt.  Da  roie  bort  roerben  aus  ben  Untiefen  ber  Stabt 
SEBien  ©eftalten  r/eroorr)olt,  bie  erfdjreden  fötmen  unb  bas 
SGienertum  in  oöllig  auberem  fiidjte  geigen,  als  es  fonft 
in  ben  3ar)llofen,  niajt  immer  gan3  gerechtfertigten  33er» 
herrlidningen  biefer  Stabt  gefd>af).  SSRan  muf3  es  2lboIpb 
3ubilligen,  baf»  er  mit  padenber  Äüt)nf)eit  unb  in  auf= 
richtigem  iD3ar)rr)ettsbrang  bie  Sd)leier  oon  GIenbserf<f)ei= 
nungen  f;-ebt,  bie  ein  neues,  literarifd)  laum  noch,  gelanntes 
JGien  cor  bie  £  ff  entlief)!  eit  ftellen.  2Ibolph  ift  ein  cor» 
trefflicher  Sd)ilb«rer,  ein  frifcf)er  CErjäfjIcr  unb  ein  meifter= 
fjafter  23eherrfcr)et  ber  roiener  SEJlunbart.  (Einige  feiner 
Figuren  gehören  ju  bem  SBeften  unb  üebeubigiten,  bem  man 
in  ber  9tomanliteratur  ber  letjten  3al)Te  begegnen  fann. 
Der  unDermeiblidje  Schuf}  Sentimentalität,  ber  anfdjei« 
nenb  feinem  roiener  23ucb  fehlen  barf,  gereicht  bem  9?oman 
roeniger  jum  3Sorteil.  21ber  im  allgemeinen  barf  man 
fid)  ber  95efanntfd)aft  mit  biefem  Dichter  aufrichtig  freuen. 

23  e  r  n  griebrid)§irth 

„Stntmftgoal  —  1"  S5on  SBalter  23loem.  fieip3ig, 
©rethlein  &  £0.    378  S.    Kartoniert  9J1.  6,50. 

9Bie  fjeif}  lebenbig  23loem  friegerifd)*  Vorgänge  ju 
fdjilbern  toeife,  hat  «r  als  5Romanfd)riftfteIIer  Iängft  er= 
roiefen,  beoor  ber  furchtbare  Krieg  begann.  9lun  fanb  er 
©elegenheit,  eigenes  (Erleben  an  bie  Stelle  bes  bidjterifd) 
(Erfühlten  ju  fetjen.  Das  erfte  biefer  „erlebten"  23üd)er  mar 
Der  „Söormarfdj",  ihm  folgt  bas  ,,Sturmfignal".  (Es  beginnt 
in  Srüffel,  roohin  93loem  nad>  ber  5D3ieberherftelIung  oon 
einer  «rften  S3errounbung  3um  ©eneralgouoernement  33«l= 
gien  fommanbiert  roorben  roar.  "über  93loem  ift  nidjt  mit 
greube  ©tappenlrieger.  3Bie  erlöft  fühlt  er  fid),  als  er 
roieber  3ur  5ront  barf,  biesmal  3ur  öftlid>en,  3U  \)aittn 
ftämpfen  gegen  bie  9?uffen.  Seine  ©rlebniffe  als  23ataillons* 
fühjer  im  S"^"1*1'*5^^'"18"1       341  füllen  ben  ungleich 

größeren,  ungleid)  roid)tigeren  jtoeiten  leil  bes  ftattlichen 
Nantes.  (Er  rourbe  erft  im  grüh>jar)r  1918  —  uad)'  einer 
3rceiten  [chroeren  33errounbung  23loems  —  getrieben,  unb 
bemioch  atmet  jebe  3e''e  ben  unerfchütterlid)  feften  ©lauben 
bes  93erfaffers  an  ben  beutfdjen  Sieg.  So  oiel  lapferfeit, 
fo  oiele  fieiben,  fo  oiel  3äf;e  23eharrlia^ifcit  fonnten  nicht 
umfonft  geroefen  fein.  Dermocr)i  roaren  fie  es!  23loem  fagt 
roehmütig  im  3Sorroort:  ,,Die  93ScItgefdjicf>tc  hat  biefes 
23ucf)  überholt.  (Es  ift  ein  23ud)  . . .  aus  einer  fernen,  für 
alle  (Ercigfeit  ©ergangenen  unb  oerjunfenen  3e't-  ̂ ber 
es  ift  2Baf)rr)ett,  es  ift  ©efcfjidjte."  5lkmanb,  ber  bie 
hellen,  begeifternben  3toten  bes  „Sturmfignals"  auf  fid), 
roirten  läfet,  roirb  leugnen,  bafj  23loem  reine  2ßahrt)eit, 
fto^e  ©efchid)t«  gibt,  ©r  ift  nicht  nur  ein  äfteijter  bes 
äßortes,  ber  bramatifch  3iigefpitjten  ©rsählung,  er  ift  aud) 
ein  r)cr3r)aftcr  SJcenfch',  ein  ecfjter,  fühner,  prächtiger  Qol- 
bat.  So  lange  Deutfd)lanb  am  23 oben  liegt,  roirb  23loems 
23ua)  bem  trauernben  23aterlanbsfreunbe  bie  üröftungen 
einer  großen  23ergangenheit  oermitteln.  Unb  follte  fich 
Deutfd)Ianb  einmal  roieber  emporraffen,  barm  roirb  bas 
„Sturmfignal"  erft  recht  311  ©fjren  tommen.  Seine  unge= 
roöhnlichen  (Stgenfcfjaf ten,  bie  fcr)riftftellcrifchcn  mie  bie 
menfchli(f)en,  fyebm  es  aus  ber  glut  ber  un3är)ligen  Kriegs» 
büdjer,  bie  bas  2ße!tenringen  geboren  hat,  roeit  fyexaus. 
Der  echte  ftlang,  ber  ersen  aus  ihm  bröt)nt,  mufj  bie 
3eiten  üb«rbauern. 

23  r  e  s  I  a  u  ©rieh  5  r  e  u  n  b 

©äffe  bec  ©affc.  23on  Max  ̂ ungnidel.  23erItn«Schöne» 
berg  unb  Jt?eip3ig,    gran3  Schweiber.    ̂ 3  S.     501.  6,—. 
Das  neue  23üd)Icin  non  SWai  3un9nia'eI»  oem  °er 

23erlag  roieberum  ein  rjübfcfjcs  unb  gefälliges  ftlerb  ge= 
geben  hat,  behanbelt  ein  irjema,  bas  feit  ben  Xagen  ber 
SRomantif  in  oielen  unb  uerfchiebenen  formen  beutfeh« 
Dichter  unb  Sd)nftfteIIer  gelodt  hat :  ben  anfpruchslofen 
tumben  23agabunben,  ber  ausgeht,  naef)  bem  ©lüd  3U 
fudjen.  Der  fdjreibfreubige  23erfaffer  fnüpft  bamit  an 
fein  oorletjtes  2Berf,  ben  „3alob  §eibebudel"  an,  mx-- quidt  aber  biesmal,  roas  feiner  poetifch'en  23eranlagung 
unö  (Ersühlungsart  nicht  red)t  flehen  roill,  reichlich'  Snm» 
bolif  in  bie  einfad)«  ©efdjichte.  Die  letjten  3roan3ig  Seiten 
in  ihrem  unechten  realiftifd)en  SDcärchienitil  fallen  gan;3 
merflich  ab:  Da  fauft  ber  roilbe  fieutnant  gerbinanb  um 
ein  paar  ©olbftüde  oon  bem  gealterten  früheren  §irten= 
fnaben  unb  jetjigen  Spielmann  unb  £anbftreid)ier  tJian3 
SGappenfchilb  beffen  ©rinnerung.  Unb  ftatt  bie  (Einjel= 
heften  folch  merttuiirbigen  ©ebanfenoorganges  (für  ben 
2'orbilber  bei  £r)amtffo  unb  §auff,  aber  aud).  bei  Oscar 
2Bilbe  unb  ©eorg  Kaifer  h^rangesogen  roerben  fönnten) 
ber  ̂ Jt)antafie  feiner  i!efer  3U  überlaffen,  ftrjübett  uns 
SNai  3un9n'*eI  9an3  ausführlich',  roie  „graue  unb  blaue 
unb  rote  unb  grüne  unb  gelbe  glommen  aus  feinem 
(granj  ISappcnfcfjilbs)  51opf  fladern,  3ufammenfchlagen 
.unb  3U  ©efich'tern  roerben.  %>a,  an  bem  3auberfpiel,  bas 
jreifchen  ben  beiben  SRännem  ausgemacht  rourbe  unb  bod> 
nur  ihnen  3U  ÜBetunfjtfcm  fommen  bürfte,  haben  —  gait3 
gegen  fjerfommen,  Stimmung  unb  innere  2Bahrheit  bes 
äjfärcfjens  —  auch  anbere,  frembe  53erfonen  S^eil. 

2ßas  oorhergeht,  bie  3u9enb  unb  £ct)rjat)re  bes 
§elbcn,  ift  beffer  geraten,  roieroohl  aud)  in  biejem  23üd)« 
lein  bie  Kompofition  fo  man^es  3JcoI  3U  jerf lattern  unb 
in  (Epifoben  311  serfliefjen  broht.  Der  Stil  Imt  fräftigere 
gärbung  als  in  ben,  f)ier  befprochenen,  „papieren  eines 
SEanberfopfes",  unb  bei  ben  Scaturbefeeluugen  unb  bem 
23ilberfchmud,  für  bie  ber  SSerfaffet  nun  einmal  befonbere 
23orIiebe  3eigt,  ift  im  ©an^en  bas  rechte  SUafo  eingehalten. 
-Trotjtem  muß  id)  bie  SJieinung,  bie  an  biefer  Stelle  (£(£ 
XXI,  944)  ausgefprochen  rourbe,  roieberholen :  Gift  eine 
längere  Sdjaffenspaufe  unb  neues  Grieben  bürfen  oon  9J?ai 
3ungnirfel  roertoolle  23eTeicherung  unferer  fiiteratur  er= roorten  Iaffen. 

granffurt  a.  2R.  ©eorgSa>ott 
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(StfonneneS  —  ©ehjonucuec*  ffiefdjicfjten.  Son  3o> 
bann  ©eorg  «Seeg er.  Augsburg,  3.  S.  Limmer.  216  S. 
SR.  4,-. 

©tu  Sag.  ©rääfjlung.  Son  ̂ Robert  Seren.  Str.  17  unb 
18  ber  fleinen  Saturnbücher.  £>eibelberg,  §ermann 
SReijter.    30  S.    SR.  0,60. 
©s  ift  immer  erfreulich,  roenn  aus  nicfjts  etroas  ge= 

macht  roirb;  aber  biefes  ©troas  mufe        etroas  fein.  Die 
©efcfjidjten  ton  Seeger  aber  (inb :  nicfjts.  Gin  fefjr  milber 
Seurteiler  mürbe  allenfalls  3ugeftetj'en,  ba|  fjicr  aus 
üante  SRaldjens  allem  Seibenfleib  gräulein  ©mma  neue 
Uüllgarbinen  gemacht  fjat.  *2lIfo :  Literatur  als  ©efell» 
fdjaftsfpiel. 

Die  ©r3äfjlung  oon  Stöbert  Seren  madjt  aus  nicfjts 
etroas.  Gin  Jag  aus  bem  Sehen  bes  5Sucr)r)aIterä  ̂ ßeter 
SRenfd),  ber  tagaus,  tagein,  jahraus,  jahrein  hinter  ben 
©efehäftsbüchern  boeft  unb,  als  er,  fdjon  angejafjrt,  ben 
erften  Süd  ins  llntlitj  bes  Sehens  roagt,  in  romantifdjem, 
aber  erfolglofem  Siebesabenteuer  »om  iobe  erftieft  roirb. 
(Eine  Üragifomöbie  bürgerlichen  3n?a'15.  a&er  fll't  ex" 
3ät)It.   §ier  ift  fiinie  3um  Stil  erfennbar. 

£  a  p  u  t  h  (§anel)  91 11  b  0  l  f  S  a  u  l  f  e  n 

Sie  btet  gefreiten  aWätmer  tum  'Hu.  -  Detter 
3«temiac<  nnb  bie  Scfjtuefteru  Saujtijfen.  3roei 
Slooellen.  Son  Sifa  303  eng  er.  3üricb  1919,  Sfafcher 
&  ©ie     146  S.    SR.  4,-. 
3«  biefer  fchroülen,  nacf)  neuen  Iiterarif cfjen  Husbmds» 

formen  brünftig  ringenben  3e"  ""ft  es  erftaunlid)  genug, 
baf}  fo  liebe  §armIofigfeiten,  roie  bie  beiben  Steinger», 
Scot>ellen,  noefj  gefcfjrieb&n  roerben.  Schon  bie  Umftänb» 
Iidjfcit  ber  Xitel  fdjlägt  ben  Xon  geruhiger  Sehaglichfeiit 
an,  ben  bie  nicfjt  minber  umftänblkhe  Serebtfamfeit  bes 
Sortrags  bann  getreuliefj  fefthält.  Die  erfte  (Sefcfjicrjte 
er3ätjlt  r>on  ein  paar  bummen  Sauern,  bie  fid>  oon  einem 
geriffenen  <5fcr)af teltjuber  in  bie  üinte  reiten  laffen.  Uber 
bie  üugenb  fiegt.  Denn  ber  fcfjtaue  SRann  muß  311m 
Schluffe  boeb  bie  .Suppe  auslöffeln,  bie  er  ben  awbern, 
argliftig  eingebrodt  hatte.  3a,  bas  oon  it)m  oerführtc 
„3acöbli"  befommt  als  Sflafter  auf  feine  Sßunbem  bas 
tjübfcfie  Äatfjcriucben,  nadjbem  bie  liebe  SRutter  bas  Spar» 
faffenbueb  bebeutungsooll  auf  ben  Xifd)  bes  Kaufes  nieber» 
gelegt  fjat.  3m  3to<it<n  Stücf  roerben  bem  Sefer  jroei 
broUige  alte  Jungfern  oorgeftcllt.  3"  ü/nen  fommt  eines 
feftönen  lages  ein  ebenfo  brolliger  Setter  aus  Umerifa 
(mit  einem  Sogelfäfig  in  ber  §anb!j  auf  Srautfdjau. 
Die  ftrenge  SRama  in  ilmerifa  roünfcht  es  fo,  unb  ber 
artige  Sohn  gefjorcfjt.  sJiur  tueiß.  er  nicfjt,  roeldjeber  bc» 
jährten  Safen  er  nefjmen  foll,  unb  besgleicfjen  roiffeu 
biefe  nicfjt,  roelche  oon  ifrrten  mit  Setter  3crcnua*  "üa> 
bem  fernen  fianbe  ausroanbern  foll.  (Enblid)  enticbliejjen 
fid)  beibe,  nein  ,^u  fagen,  aus  rüfjreu.fcer  <J(nI)ängliti)teit  an 
ifjre  traute  MItmäbcfjen=ffiemeinf<fjaft.  Da  aber  Setter 
Jeremias  auf  Iiöfjcren  Sefe^I  nrni  bort)  einmal  in  ber 
§eimat  fjeiraten  mufe,  fo  roirbt  er  rafefj  entfdjloücn  um 
eine  junge,  leiber  nicfjt  gauj  unoerbädjtige  ?Bäfd)erin  unb 
jiefjt  mit  ifjr  unb  feinem  Sogelfäfig  3urüd  gen  silmerita. 
So  treiben  es  biefe  Wtuerifauer,  roenn  fie  auf  Sraut- 
roerbung  ins  alte  fcfjcoeijer  Canb  lommcn  —  nacf)  Sifa 
SJenger. 

S  t  e  9  T  a  u  (£  r  i  cf>  5  r  c  u  n  b 

9Jia«fen  ber   ̂ -reiheif.    Wouelkn.    Son  War  ©Iafj. 
Ceipjifl  1919,  C.  Staadmann.    238  <o.    SR.  ö,— . 
11  ud)  im  .Urieg  rourbc  ja  Ritfd)  gefdjriebcn,  uiaruiu 

nicfjt   and)  in   ber   Slcoolution?    3mmet9'n        e5  a's 
ScfjncIIigfeitspfjänomeu  ocrmcrfensuiert,  baf:  einer  beute 
fcf>ou,  als  Sud)  gebrurft,  in  9loücl[euforni  bie  Slacfjteile 
ber  Uleoolutiou  bemonftrieren   Tann.    Der  Offiu'er,  ber 
ierbridjt  an  ber  llngeiftigfeit,  bie  fein  Seruf  in  ihm  ge 
lüdjtet,  ber  Selbftmorb  begelyt:  tut's  roegen  ber  91eoo 
fütton.   Der  Solbat,  bem  auf  bem  Serbecf  eines  ffiifcn- 
bnfjncoagens,  auf  ber  i^afjrt  nad>  ber  erfefjuten  !>Seimat, 

ber  ftopf  abgefcfjlagen  roirb,  ftirbt  an  ber  Weoolution. 
Der  ÜJtörber,  aus  bem  3uä)tfyam  befreit,  begebt  fofort 
roieber  einen  SRorb.  Urfacfje  unb  llnlafj :  ̂eoolutiou. 
Der  Scf)Iof3fafteIIan  liefert  lieber;  fiefj  bem  Üob  aus  als  fein 

Scf)Iof3  ber  9?eDolution.  ((Einftefje  für  Sf'<f)ter|ü'Jung  — .) 
Unb  ber  Sauer  fcfjliefjlidj  läfjt  fief)  mit  feinem  §aus  oer= 
brennen  oon  ben  gadelträgern  ber  Dieoolution.  —  §ätten 
roir  über  ben  ftrieg  gefdjriebcn,  bätte  man  uns  au  bie 
gront  gefcfjidt:  roir  mußten  fdjroeigen,  burften  nicfjt  ein= 
mal  bie  IBatjrfjeit  fagen.  Die  5KeooIution  311  oerleumben 
aber  ift  erlaubt.  Dafe  nicfjts  fie  fo  gefäfjrbet  roie  Ser^ 
leumbung,  beroeifen  bas  nicfjt  §unberte  non  Seifpielen? 
©ut,  feib  ©egenreoolutionäre !  Uber  feib  efrrlicf}'!  Satte 
roenigftens  euer  tenben3iöfer  Scfjroinbel  Scfjroung  uub  Sf)an= 
tafie,  baf}  man  fpüre:  fjier  ift  gebicfjtet.  Uber  man  fpürt 
nur,  roie  alle  fiulen  unb  fiödjcr,  burefj  bie  bie  IBafjrfjeit 
fyerein  fönnte,  o  e  r  bidjtet  finb. 
SRannfjeim  SaulSlifoIaus 

Wännct  fcec  2ttbeit.  Jioman.  Son  Saul  Dracfj mann. 
«Berlin  unb  Sffiien,  Ullftein  &  ©0.  380  S.  SR.  4.5U. 

Die  Sefarmtfcfjaft  3roifcfjen  Sonja  Dau3iger,  ber  fcfjönen 
locfjter  eines  berühmten  fopenfjagener  11r3tes,  unb  Ulf 
SRartin,  bem  Iaufmännifd>genialen  Sefi^er  einer  bänifdjen 
ÜI=©rof3fabrit,  fpirnit  fiefj  im  Speiferoagen  bes  kontinental» 
sJlorb=£ipref}  an.  Daljeim  roirb  fie  fortgefefjt,  unb  fie  roäcfjft 
fiefj  rafefj  311  einer  ftarfen  fleibenfefjaft  auf  beiben  Seiten 
aus.  Stärfer  noefj  als  biefe  fieibenfefjaft  ift  jebtrefj  bei  Ulf 
SRartin  bie  bebtngungslofe  §ingabe  au  fein  £ebenscoert, 
unb  ifjm  311  Siebe  entfagt  er  bem  ©Iücf,  bas  ifjm  bie 
ebenfo  fluge  roie  rei3enbe  Sonja  oerljeifjt.  Cber  vieb 
mefjr :  fie  entfagt  bem  geliebten  SRanne,  uacfjbem  fie 
ertannt  Ijat,  baf}  ,,er  unb  feine  llrbeit  eins"  jinb  unb 
baf3  fie  ifjn  „niemals  mit  irgenbetroas  teilen  möcfjte". Die  Sfn^ologi6  b-ief es  Serljaltniffes  erfcfjeint  nacf)  bem 
tatfräftigeu  llnteil  Sonjas  an  ben  ©efdjefjniffen  bes  51o= 
mans  —  fie  brcfjen  fiefj  um  ÜOcartins  gabrif,  um  [einen 
f/arten  Äampf  mit  einem  ihn  tüdifdj  bebrängenben  eng» 
lifcfjen  Iruft,  um  Sranb,  SRorb  unb  üobfcfjlag  —  reicfjltd) 
unflar.  Denn  Sonja  bat  fiefj  bei  allebem  fo  ftarf  für 
SRartin  unb  fein  2Ber!  eingefetjt,  baß  fie  eigeutlid)  uulös« 
lid)  als  Dritte  im  Sunbe  ju  „ibm  unb  feiner  llrbeit"  ge= fiört.  Uber  bem  llutor  ift  bie  gan3e  Öiebesgcfcfjicfjte  aud) 
nur  Siebenfadje.  §auptfad)e  ift  ifjm  offenbar  bie  Sdjil» 
berung  eines  mobernen  ©rofjbetriebes  unb  ber  (bisroeilen 
fenfationell  übertriebenen)  gäbrlidjfeitcn,  benen  er  im 
grimmigen  UMberftreit  ber  3ntercf)cn  ausgefegt  iit.  >>iei 
bei  entroidclt  Dradjmann  aufjerorbentlicfjc  Sacfjfenntnis, 
oicl  S^antafie  unb  Temperament  unb  cor  allem  jene 
5olgcricfjtigfeit,  bie  ifjn  bei  ber  romantifdjen  Ungelegen» 
fyeit  Sonja»2Rartin  am  ©nbe  im  Stidje  läßt,  fteine  Rabrit 
ber  SBelt  roürbe  jtoei  SDienfcrjen  auseinanberbtingeii  fbunen, 
bie  fid)  fooiel  fdjon  gegeben  unb  nod)  3U  geben  Ijabcn, 
roie  Sonja  Da^iger  unb  Ulf  SRartiu.  lUarum  folltc  ein 
„SRann  ber  llrbeit"  nicfjt  aud)  ein  ,,SRann  ber  Siebe" 
fein  fönnen?  Siod)  ba^u  ein  Äerl  roie  biefer  Ulf  SRartin 
Sreslau  <£ricf>  <5freunb 

£tlcraturmijfen|(^aftlicf)cs 

TroKuo*  nnb  Slreffiba.  Üragitomöbie,  oon  Sfjalc- 
fpearc.  Unter  3u9run^cIf9un9  ocr  Übcrfefjung  oon 
SRai  Rod)  bearbeitet,  für  bie  heutige  Süljnc  eingerichtet 
unb  mit  ©l)oruS'3roijd)enlpielen  oon  HJilhelm  uon  Scholz 
Stutlgnrt  1919,  Slreder  &•  Schröber  135  S.  SR  4,80. 
Die  äReinung  eines  gcfdjätjten  Slxtfefpeare-.^enners, 

,,1roilus  unb  iUcffiba"  lönuc  heute  cbenforoenig  roie  311 
Sfafcfpeares  3encn  e'n*n  Erfolg  erzielen,  hat  SB.  0. 
Sd>ol3  grünblid)  burd)  bie  2at  roiberlegt.  Der  offenbare 
©rfolg  ber  ftuttgarter  Aufführung  00m  2.  Dezember  1918 
gab  ihm  ein  SRetbt,  feine  'Bearbeitung  als  Sud)  allge- 

mein jugänglid)  311  madjen.  Dtif3  feine  bramaturgifchc 
<r)anb  bie  llberfet^ung  pon  SR.  Mod)  burd)  Streidmugen, 
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Umftellungen,  3ufammen3iehungen  büljnenfäljiger  machte, 
hätte  ihm  faum  bafür  genügt;  au<f)  nicht  bie  £f)oms= 
ftellen,  bie  Sd)ol3  felbft  jugcfügt  tjat.  So  fef>r  ich,  grunb* 
fätjlicb  alle  3ubid)tungen  oon  Dramaturgen  r>erdb|cr)eue, 
fo  ift  eine  Verurteilung  rjier  um  fo  roeniger  möglich,  einmal 
rceil  fie  bem  Dichter  ocrjol}  roohlgelungen  finb,  fobanu 
roeil  fie  gar  nicht  in  ben  Organismus  ber  Dichtung  ein= 
greifen,  foubern  il>r  Sprecher  bie  Aufgabe  hat,  burcrj 
Anhängen  einer  Jafel  an  einer  Vühnenfeite  ben  jebes» 
maligcn  S3enentoechfel  beutlicf>  ju  machen.  Die  fiöfung 
ber  eigentlichen  fjenifdjen  Aufgabe  ift  es  bann  roofyl  auch, 
bie  Sd)ol3  ber  Beurteilung  oorlegen  möchte,  mag  immer* 
t>in  bas  (Erlebte,  Vefennerifche  an  bem  jüfcbitteren  2Berfe, 
bie  unoerbüllt  fjeroorbredjenbe  Seele  bes  Dieters  itm 

ju  „Irollus  unb  ftreffiba"  ge3ogen  haben.  Unb  roieberum 
mtereffiert  ihn  nicht  bas  9?egie=Vroblem  an  bem  SEerfe 
für  fich.  Sd)ol3  ift  allenthalben  jnftematifd)  genug  auf 
tt;eateräftr)etifd>e  Probleme  eingeftellt,  um  tjier  bie  allge» 
meine  grage  beantwortet  [ctjen  3U  tonnen,  roie  überhaupt 
ber  Stil  ber  Iragifomöbie  getroffen  roerben  [oll.  Über 
bie  auffallenbe  3roiefpältigteit  biefes  fhafefpeatefchen 
iBerfes  ift  ja  roof)l  fein  3rocifel,  fie  ift  frühzeitig  fctjon 
empfunben  roorben.  JBenn  man  mit  Sd)ol3  als  bas  JBefen 
ber  Iragifomöbie  —  aber  geroifj  nicht  in  febem  gall!  — 
bas  fortroäfjrenbe  3erftör«n  oet  3Iluf'on>  oes  ®eroof)nten, 
cielleicr)!  (Ertoarteten  anfeljen  roill,  fo  barf  man  in  bei 
lat  in  einem  Vüfmenftil,  ber  §eiterftes  unb  §erbftes  hart 
aneinanberfetjt  (of/ne  bod)  bie  (Einheit  3U  oernichten),  ber 
bem  3ufd>auer  °'c  mitgebrachte  Xr)<aterillufion  nimmt, 
ifm  „aus  feiner  3ufchauenben  Vequemlidjteit  aufrüttelt", ihn  m  bauernber  Unruhe  unb  (Erregung  hält,  ben  gegebenen 
SBeg  fef>en,  minbeftens  für  Sfjafefpeare  unb  gan3  fwfjer  für 
„Iroilus  unb  Äreffiba".  Schol3  geht  m  ber  3llufions= 
3erftörung  fo  roeit,  bafc  einmal  Ifjerfites  ehre  Sjene 
00m  Varfett  aus  fich  anfielt.  (Es  ift  roirfungs«  unb  oer« 
heifjungsooll,  roie  Scholj  bie  Vüljne  in  brei  Xeilc  aufteilt  :; 
es  ergibt  ficf)  erftens  eine  Vorberbüfme,  bie  ben  Ordjefter* 
räum  bebecft  unb  ins  Vublifum  hineinragt  unb  3U  beren 
oertiefter  5J?itte  —  hier  ift  ein  gefcfjicft  oerroetteter  Vrunnen 
angebracht  —  oon  beiben  Seiten  treppen  führen;  fobann 
eine  SUittelbühne  mit  flanfierenben  Seitentürmen  unb  eine, 
unrcefentlid)  erhöhte,  Hinterbühne  für  3«lt=  un0  Valaft« 
f3enen.  Die  oier  bem  Such  beigefügten  S8ühnenffi33en 
geben  ein  beutliches  Vilb  oon  ber  Abficf)t  bes  Okgiffeurs, 
itrtb  wh  fann  es  mir  fehr  roobl  beufen,  bafj,  roenn  auch 
anberroätts  Schaufpieler  ben  Ion  ber  3ro"ie  un0  0€S 
Abftanbes  treffen,  bie  Tchol3fche  ffieftaltung  oon  „Iroilus 
unb  Äreffiba"  mit  ben  roertuollen  i^enifcben  Anregungen 
roeitere  Sffiirfung  ausübt  als  bie  (Ernft  oon  SBo^ogens 
ober  SBolfgang.  ftirchbachs  aus  ben  fahren  1898  unb  1899. 
Verlin-Steglitj  Jj>ansftnub[en 

fttant  SBebettnb  nttb  fein  SBetf.  «on  (Er.  Vie  = 
roeger  (Ebemnitj,  im  Selbjtoerlag.  30  S. 
Die  Heine  Schrift  gibt  «inen  Vortrag  roieb«,  ben 

93ieroeger  ju  Slkbefinbs  C5ebd(f>tnis  oor  einem  offenbar 
fef;r  breiten  ̂ uf)bxtüu\s  gehalten  hat.  Diefe  Aufgabe 
fonnte  banfbarer  unb  ergiebiger  gelöft  ©erben,  als  hier 
gefch«h«n  t|i_  SOenn  babei  eine  (Ehrenrettung  bes  ,,3m* 
moraliften"  SBebelinb  oerfucht  toirb,  fo  mag  bas  für 
ein  grofees  Vublifum  burchaus  am  Vlatj  fein;  um  fo  mehr 
roar  es  geboten,  aus  einer  tieferen  (Erfaffung  roebefmb» 
fa>er  ftunft  bie  (Eigenart  feiner  Verfönltchfeit  mit  ihrem 
ettjifchen  ffirunbtrieb  auf3nroeifen.  Da3u  gelangt  aber  33ie= 
rteger  nirgenbs,  roeil  er  fia)  nicht  über  bas  rein  Stoff* 
lid>e  3U  erheben  oermag.  (Er  oerfichert,  unb  tote  müffen 
es  glauben,  bafe  ber  Dichter,  beffen  SBerf  ihm  tiefinneres 
(Erlebnis  fei,  ein  „großer  (Eigner"  gecoefen  ift;  im  übrigen 
reit/t  er  fdjledjte  3n*altsangaben  fchulmä'Big  aneinanber unb  begnügt  fich  mit  nichtsfagenben  Schlagroorten,  bie 
bem  Caien  ebenforoenig  geben  fönnen,  roie  bie  banalen 
unb  oöllig  oorausfe^ungslofen  (Erörterungen  über  ftunft 
unb  fünftlerifcfje  Verfönlichfeit.  Derartig  bilettantenhafte 
Verfuche,  mögen  fie  felbft  einer  naioen  ©enufjfreube  ent» 

fprungen  fein,  gehören  nid)t  an  bie  Öffentlichteit,  fchon 
gar  nicht,  roenn  fie  jebem  Stilgefühl  fo  gröblich  ina 
(Seficfit  fd)lagen  roie  bie) e  toefirift.  Das  mufj  mit  aller 
(Entfchiebenhcit  betont  roerben,  nicht  aus  Söilbungsphilifterei, 
—  fonbern  roeil  es  gilt,  ben  Slcfcr  ber  literarifch'en  VoIfs= 
bilbung  oon  tauben  Slüten  frei  3U  halten! 
griebenau  (Ebgar©rof3 

iotenbonf.  Von  Abraham  a  Sanela  (Elara.  (Ein 
Iroft«  unb  (Sebentbüchlein.  Allen  ftriegsleibtragenben 
gcroibmet  oon  ftarl  Sßertfche.  greiburg  i.  J5r.,  &etber- 
fche  SSerlagsbuchhanblnng.  120  S.  IUI.  1,50. 

©t^cffelbrebiet.  Von  ftarl  Vertfche.  München,  gr. 
Senbolb.  80  S.  9JJ.  1,50. 
Die  Vreoierfranfheit  [df)iert  bei  uns  eine  3e'tlang 

glüctiieh  übertounben  ju  fein,  aber  nun  graffiert  fie  boch 
roieber.  Äarl  Vertfche  bringt  gleich  jroei  auf  einmal 
heraus,  ein  fröhliches  unb  ein  roehmütiges,  unb  bem  aus 
Abraham  a  Sancta  Clara  gefchöpften  ift  bereits  ein  ahn» 
herjes  oorausgegangen.  gür  Scheffel  ift  bie  Vebürfnis» 
frage  glatt  3U  oerncinen.  Vertfa>  erroeift  bem  nicht  nur 
oon  ihm  oerehrten  Dichter  einen  fchlechten  Dienft,  roenn  er 
harmlofen  unb  banalen  Ausfprüchen  burcbi  bie  Art  bes  Ab= 
bruetes  eine  SBichtigfeit  gibt,  bie  ber  Dichter  nie  bean= 
fprucht  hat  unb  bie  3um  geiftigeu  3"fialt  in  einem  Iraffen 
IRifjoerhältnis  jtef)t.  Der  roiener  Volfsprebiger  bagegen 

hat  fia)  ftets  in  einer  Sffieife  aus3ubrüa*en  oerftanben,  bie auch  >n  Vruchftücfen  auf  ben  r)eutigen  fiefer  antegenb 
roirft.  Aus  feinen  ÜBerfen  licfje  fich  eme  ie^r  unterhal» 
tenbe  unb  belehrenbe  Anthologie  ̂ erftellen,  beffer  noch 
eine  Ausroahl,  bie  gai^e  Stücfc  gibt  unb  nicht  all3u  fparfam 
3u  fein  brauet.  23ertfct)e,  ber  hier  bie  unrechte  SJlittc  jroifcr)ert 
Vrecier  unb  Ausroaf)l  hält,  betont  ben  erbaulichen  3w*d. 
3ä)  glaube  aber,  bafj  ber  gläubige  ftatholif,  ber  Irauer 
entpfinbet  über  ben  Verluft  naher  Angehöriger,  fia)  einen 
anberen  Iroftfpruch  ausfudjen  roirb.  Das  SHSeltfinb  roirb 
ihn  lieber  hören,  aber  ohne  befonbere  üroftbebürfniffe. 
Verlin  §ugoVieber 

Wobefpiegel.  Von  9Kai  0.  Voehn.  9JJit  mehrfarbigem 
Üitelbilb,  130  ein«  unb  31  mehrfarbigen  Abbilbungen 
im  Zext.  Vraunfd)roeig,  ©eorg  HJeftermann.  176  S. 
9K.  14,—. 
ÜJJan  tennt  feit  3°hren  rj.  Voehns  Vücher  über 

SDieufchen  unb  ÜJlobe,  iuTobe  unb  SWeitfdjen  bes  achtjehuten 
unb  neuiisetjntcn  ̂ ahrhuuberts,  über  (Empire  unb  Vieber« 
meier.  (Es  fteeft  ein  refpettables  2Bijfeu  in  ihnen,  fehr 
oiel  gleifj,  manch  hüW6  Vemerfung  unb  ein  t)5ct>ft  an= 
ftänbiges  (5efchmacFsniDcau ;  ein  ̂ armlofes  ©emüt  mag 
fich  fogar  bei  ber  £eftüre  im  ©lauben  roiegen,  fo  fel>e 
Wulturgefchichte  ans.  Dabei  finb  biefe  Vücher  unterhalteub 
unb  flüffig  gefcfjrieben,  freunblid>e  Vlaubercien  eines  oer= 
fierteu  älteren  §crrn,  aber  bei  näherem  3llie^en  eigentlich^ 
boch  nwr  ber  oerbinbenbe  Zeit  3U  jeroeils  einer  ftatt= 
liehen  An3ahl  forgfaltig  geroählter  unb  oor3ügIid>  repro-- 
bu3ierter  Vilber  ber  3c't.  Die  Vilber  finb  bas  VJefent= 
lidjc  —  für  ben  £efer  unb  oielleidjt  audj  für  ben  §erau5= 

geber. (Ein  paar  Späne  unb  Sd)nirjel  feiner  Sßerfftatt  — teils  abgefallen  beim  Vau  umfangreicherer  Vkrfe,  teils 
als  ©elegenheitsarbeiten  für  ben  3eitfct).rif tenbebarf  ge= 
fchrieben  —  hat  o.  VoeI)n  in  einem  neuen  Vänbd)en 
„SPcobefpiegcI"  gefaiumelt  unb  oereinigt.  Acht  Auffätje, 
benen  man  es  311m  Xeil  anmerft,  bafj  fie  geiftiges  ,,Ab= 
fallgut"  finb  unb  bie  alle  irgenbioie  il;r  ßicht  00m  grofjen 
Spiegel  ber  9Kobe  empfangen:  bie  (Entftehitug  ber  2BeIt= 
mobe,  greibeitsfrieg  unb  iÜcobe,  5\inbertleib  unb  SJJobe, 
©efduchte  bes  SDlobcjournals  ufro. 

(Es  toar  einmal  ein  Schriftfieller,  ber  befafj,  ffioethes 
2ßerfe,  ein  SBörterbud)  unb  eine  Stricfnabel.  3e°en 
Morgen  piefte  er  mit  feiner  Jcabel  ins  SBörterbucr),  fcfjlug 
auf,  las  unb  fd)rieb:  ©oethe  unb  bie  geuerfpritje,  ©oethe 
unb  bie  3cf1|iten,  ©oethe  unb  bas  Vrahmaputrahuhn  . .  . 
Daoon  lebte  er,  bamit  füllte  er  ein  Sieben  aus.  An  biefe 
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olle  Kamelle  laffen  Boefms  Sluffätje  benfen.   Denn  ber 
ScfKiftfteller  i)ütU  oiele  Kinber,  bie  alle  eilte  Stridnabel 
befi^en  unb  babei  gan3  amüfant  finb. 
Überlingen  ©.  91.  ©reeoen 

Jikrjdjiebenes 

43t tt ad) tnng en  jnm  ißeltf  riege.  Bon  21).  d o n  S e 1 b  - 
mann  £>ollroeg.  3roet  Seile.  1.  leil:  Bor  bem 
Kriege,  «erlin  1919,  iReimar  Mobbing.  XII,  198  S. 
Bon  ben  jafylrei^en  ̂ Rechtfertigungen  Deutfchlanbs 

unb  einzelner  mafjgebenben  Staatsmänner  beanfpruüjt  bie 
Berteibigung  bes  SRannes,  ber  oon  1909  bis  1917  s.Reid)6= 
fanjler  mar,  oon  oornherein  bie  größte  Bead)tung.  Seine 
„Betrachtungen"  oerbienen  fie  auch;  in  Ij'orjem  ©rate.  Ü3e= 
nige  wirb  es  geben,  bie  an  feiner  9Imtsfüt)'rung  nid):s  aus* 
3u(etjen  wüfjten;  aber  Berantwortlid)fcitsgefühl  unb  ©e= 
wiffenhaftigfeit  werben  ü)m  bie  meiften  gern  zubilligen. 
„(Enthüllungen",  wie  fie  jetjt  an  ber  Üagesorbnung  jinb, 
bietet  fein  Buch  nidjt  Diel ;  bafür  roirb  unfere  Kenntnis 
über  Dcrfd)iebene  Borgänge  ber  33orfriegsjeit  in  wiIIfomme= 
ner  9Beife  oertieft.  Dahin  gehören  bie  3Jtitteilungen  über 
bie  Befpredjungen  mit  ©ofdjen  Einfang  Stuguft  1909  unb 
mit  Gaffel  ©nbe  3anu0-r  I912»  oie  Datierung  ber  cng= 
lifd)«fran3öfifd)en  äRarinefonoention  auf  September  1912 
unb  ber  Slntwort  Kaifer  2BiIf)eIms  auf  bas  §anbjd)reiben 
Kaifer  Jranj  Jofefs  oon  Bornfjolm  aus  (14.  3itli  1914) 
u.  a.  m.  2refffid)er  wirft  SBetfjmanns  (Srtlärung  ber  niel» 
fad)  gegen  ihm  ausgebeuteten  StTtetftuürbtgreit,  baß,  bie 
beutfd>e  Regierung  ben  äBortlaut  bes  Ultimatums  an 
Serbien  erft  gleichzeitig  mit  ber  SIbfenbung  nad>  Beigrab 
fennen  gelernt  hat:  Deutfd)lanb  als  SUiitroiffer  hätte  a 
priori  feine  SRöglid)feit  3ur  Vermittlung  gefjabt.  gür 

bes'  Kallers  Sdjulblofigteit  }prid)t  ferner  fein  offenes' ©eftänbnis,  bajj  er  bas  Unterlaffen  einer  Sluffpeicfjeruitg 
oon  Vorräten  „ein  unbeftreitbares  Berfäumen"  fdjilt.  s2lud) 
bafe  er  bem  Kaifer  über  bie  uns  oon  1909—1914  ner» 
ratenen  23endenborff=Vapiere  nid)*  bie  oolle  2ßar)rl;eit 
gefagt  hat,  nimmt  Bethmann  auf  fid);  bamit  nnterftteicfjt 
er  3ugleid)  bie  ©brlid)feit  jenes  eblen  Berfud}s  oom  25.  3uni 
1919,  burd?  Selbftftellung  bem  Kaifer  bie  Demütigung 
burd)  Sirtitel  227  bes  ©ewaltfriebens  3U  erfparen.  Die 
Angaben  über  bie  ruffifdje  sJJcobiImad)iing  auf  S.  150 
tonnten  etroas  prä3ifer  fein;  bod)  muß.  man  gered)terweifc 
3ugeben,  baß  roir  erft  nad)  9Ibfd)luf3  bes  oorliegenbcit 
Banbcs  (sJJiai  1919)  über  bie  B3irrnifie  ber  ruffifeben 
äUobiImad>ungsbefehIe  burd)  §oenigers  abfd)liefjeubes  Bud) 
genauer  unterrichtet  roorben  finb.  9cid)t  überzeugen  Tann 
mid)  bagegen  Bethmanns  Darlegung  bort,  reo  er,  ber 
poIitifd)e  Senfer,  bie  Sage  unter  9lusfcr)altung  ber  clau[e= 
roitjfd)eu  üef)te  3U  einfeitig  mit  bem  Äuge  bes  Diilitcü* 
angefehen  f)al  (fo  S.  157),  bas  gilt  namentlich  oon 
ber  Beurteilung  bes  (Sinmarfches  in  Belgien  (166  ff.). 

Lapsus  calami'  auf  S.  13  („1904"  ftatt  1905)  unb  auf S.  75  („1913"  ftatt  1912  in  fomifd>cr  Übereinstimmung 
mit  bem  fatalen  Bod  in  ber  sJiote  oom  30.  3"Ü  1913,  bie 
bas  fran3öfifd)e  ©clbbud)  oen   1914  unter  5  ge= 
brad)t  fyai). 

Dem  3roeiten  leile  bari  man  mit  befouberer  Spannung 
entgcgenfefjen. 

©  r  u  n  e  ro  a  1  b  a  n  5  S-  Ö  e  I  m  0  1 1 

Deutfdilanb  unb  bad  CMfaft.    Bon  griebrid)  Curtius. 
Stuttgart,  Deutfc&e  Bcrlagsanftalt.  79  S.  SR.  2,40 

Dtutfdie  unb   Italiener.    Bon  3folbc  fturj.  Stutt« 
gart.  Deutfdje  Betlagsanftalt.  .32  S.  2R..  1,^0. 
Diefc  beiben  fleinen  Schriften  gehören  3ufamiuen,  beibe 

fdjmcrjlid)  311  lefen,  aber  midjtig  unb  roertuoll,  vueil  fie 
ber  Sclbfterfcnutnis  bienen  unb  bies  in  einer  SBcifc  tun, 
bie  in  Deutfdjlnub  beute  fo  feiten  geworben  ift,  nämlid) 
mit  UlUirbe.  ̂ o\t>c  Jhirj,  bie  burd)  3Qhr3chnte  in  giorenj 
lebte,  (£urtius,  ber  als  Bräftbent  bes  eoangelifchen  .Uon- 
fiftoriums  311  Strasburg  feine  Lebensarbeit  bem  l£lfafo 
lieroibmet  hatte,  beibe  Bertreter  feiner  unb  reifer  (Seift ig* 

feit,  fpredjen  oom  Verhalten  bes  neuen  Deutfd)tums  gegen^ 
über  aubers  gearteter,  gefd>id)tltd)  begrünbeter  Kultur  unb 
fpred)>en  oon  feinen  Sünöen.  "ilber  nid)t  als  Bu^rebiger 
unb  nid)t  als  fdjeltenbe  fahnenflüchtige,  fonbern  als  sJJcah= 
ner  unö  Klärer,  bie  ber  3"f""fi  bienen  roollen.  durtius 
gibt  einen  in  feiner  Knappheit  glä^enben  "itbrife,  ber  eljäf(i= 
fd)en  ©efd)id)te,  fjödjft  beutlid)  bie  Bhofen  aufjeigenb, 
ba  unb  roie  bas  <SI|af>  notroenbig  in  ben  }ran3öfifd)<n 
Kreis  eintrat;  bantbar  ift  man  ihm,  ba"&  er,  bei  aller Slbroehr  nationaliftifd)er  Schimpferei,  bie  Bolitif  oon  1871 
bejaht,  freilid)  ohne  bie  nerhängnisoollen  gehl«  ber  fol= 
genben  Jahrzehnte  3u  oerfd)leiern.  Da  für  bie  ©ejd)id)te  bes 
beutfd)en  (Seifte»  bas  el|äfiifd)e  Kapitel  burd)  dlemenceau 
nierjt  abgefd)Iojfen.  ift,  roirb  biefe  fleine  Arbeit  für  ben 
nadjibenffamen  JCefer  fein  Schlußroort  fein.  Jfolbe  Kur3 
gibt  meifterhafte  Slnali)fen  bes  italienifä>en  iüefens,  sine 
ira  et  studio,  anfd)aulid)  in  ber  gebrungenen  Klarrjeit  ihrer 
Beifpiele,  unpolemifd),  bod)  feljr  ernfthaft  in  bem,  rcas 
ben  Deutfd)en  babei  aus  roarmer  Siebe  unb  Daterlänbijdjer 
Berantrcortung  gefagt  roirb. 
Berlin  I^eobot  §eufe, 

©uftop  StBmeUud  politifctjc  ̂ been.  Bon  Dito 
Scf)ni3er.  Bübingen,  3.  (£.B.  atcohr.  109  S.  9M.5— . 
Das  t)iftori|cf)e  Seminar  »on  Bübingen  läßt  mono= 

graphifd)  „Beiträge  3ur  ̂ arteigefcljidjte'4  bearbeiten  (§er= ausgeber  Brof.  91.  B3ahl),  bie  befonbers  ber  ©efd)id)te 
bes  fübbeutfd)en  Üiberalismus  gcroibmet  finb  unb  in  Sir« 
beiteu  über  Uf)Ianb,  Bifdjer,  gollen  u.  a.  gutes  SHaterial 
geförbert  fyaben.  Das  oorliegenbe  fleine  Bud)  fteht  in 
biefer  3ieihe;  es  ift  eine  DijfeTtations[d)rijt,  bie  ber  Ber= 
faffer  felber  ntd)t  mehr  beenbigen  tonnte,  er  ift  im 
gelbe  gefallen.  BietätooIIe  Siebe  hat  fie  abgefd)loffen. 
©.  9iümelin,  ben  fie  behanbelt,  fpielte  als  Kultusminifter 
feiner  rcürttembergijch'en  §eimat  eine  erhebliche  '.Rolle; 
ffiuftao  Sd)moIIer,  ber  fein  todjroager  roar,  hQt  i^m  in 
feinen  „ttbaraftertöpfen"  eine  eingehenbe  biograpl)ifd)< 
Sdjilberung  geroibmet.  Sd)ni3er  gibt  eine  flare  Dar= 
ftellung  feiner  politifdjen  ̂ been,  bie,  an  fid)  nid)t  rociter 
originell,  immerhin  befceutungsijoll  finb  als  £>:ntcrgrunb 
ber  praftifchen  Bolitif,  bie  Stümelin  im  ̂ alyte  1848  aus= 
übte,  ©r  roar  in  ber  ̂ aulstirrfje  ein  lebhafter  33er> 
teibiger  ber  „fleinbeutfd)en"  Söfung,  in  BauI  Bf'3ers 
opureu  roanbelnb,  ein  Sonberfall  3toifd)ien  feinen  §eimat- 
genoffen.  Sd)ni3er  tonnte  [eine  Darftellung  burd)  Kenntnis 
bes  rümelinfchen  Briefuied)fels  frifd)  unb  intim  geftalteu. 
Berlin  X  h  e  0  b  0  r  §  e  u  {3 

$ei(nna  nnb  @nth«irtlnnfl  int  Seelenleben.  Die 
$ftid)0analt)fe  nnb  tbce  SBebeutung  für  bad 
Seelenleben.   Bon  9IIpf)onfe  SRaeber.   3ürtd)  1918, 
«afdjer  &  ©0.    71  S.   SR.  2,—. 

IQabrbeit   unb  Schönheit   in   ber   ̂ l'Urtoan ol»fe. 
Bon  Oslar  Bftfter.  3ürid)  1918, 5Rafd)er  &  ©0. 143  <5. 
SR.  5,—. 3u>ei  BJerfe,  bie  es  fid)  angelegen  fein  Iaffen,  bie 

Bfi)d)oanah)fe  (ober  Bf»d)<malnfe  roie  Bf'ifier  fagt)  gegen bie  Ungläubigen  3U  oerteibigen.  ÜRaeber  läjjt  mit  groneni 
©cfd)icf  eine  gaii3e  iUeltaufdjauung  im  Umrif}  oor  bem 
üefer  erftel;en  unb  oergleid)t  bie  Bf"d)oanali)fe  mit  Dantes 
,, Divina  comedia".  Bftfter  will  „nur  «tioas  oon  ber 
verborgenen  Schönheit  ber  Bfnthaualijfc  n>itlen  laffen  unb 
eine  Slhnung  roeitcrer  $)errlid)lciten  uorberciten".  ©r  uer- 
fährt  lonfretet  als  ÜRacber  unb  geht  oon  einem  djaraltC' 
rifii[d;en  Beijpiel  einer  pfijdiaiiiTlntifcheu  BclHinblung  aus, 
uoraufhm  er  bann  bie  äfttjetifdjjn,  InteHeltuellen  unb  ethi- 
fdKit  SUcrte  ber  pii)d)auali)tifrhen  Slrbcit  tla^ulegeti  fud)t. 

©s  ift  fdjroer,  gegen  joldje  Slrbeiten  fritifd)  ooriugelKn. 
Die  fflncbanalnfe,  fo  wie  fie  fid)  in  foldjen  Sdjt'ften  bat« 
flellt,  ift  nidjt  mehr  reine  SBiffenfdjaft,  i[t  SBeltanja^auung, 
Broptctie,  ©laubc.  URau  Tann  fie  ablehnen  ober  aner> 
fennen,  aber  ihren  inuerfteu  Kern  würbe  eine  intcllertuelle 
Kritif  flcts  oerfeljlen.  ©s  gilt  al>3uwartcn,  ob  fid)  aus 
bem  oft  d>aotifd)en  Sturm  unb  Drang,  ben  greubs  Seine 
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entfeffelt  rjatr  ein  f eftes  ©ebilbe  geftaltet.  Soroeit  id) 
bie  Sachlage  heute  überfdjeue,  frf>cint  in  ber  gat^en  ̂ Richtung 
ein  fehr  fruchtbarer  ftern  5U  fteefen,  ber  nur  non  allerlei 
"Äusroüchfen  entftellt  tjt.  Befonbers  bie  praftifdje  unb 
tl;erapcutifd)e  3Iusroertung  jener  bebeutfamen  ©runbge» 
tanten  aber  führen  fjeute  oft  3U  Dingen,  bie  fd)on  an 
öffentlichen  Unfug  gren3en.  ̂ >nbefje"n,  e5  gilt  ab3uroarten ! Slinbes  Sid)Derfdjließen  Siefen  Problemen  gegenüber  ift 
jeCcnfalls  f»eute  nidjt  mehr  möglich!  3m  übrigen  fdjeint 
fid)  bie  Sfn!d>oanali)fe,  b.  1).  bie  roiffenfcr)aftliche  (Er» 
forfdjung  ber  (Einselfeele,  als  britter  3roeig>  als  3 n  * 
t  i  d  i  b  u  a  l  pfnä)oIogie  neben  ber  bifferentielleni 
unb  ber  allgemeinen  *PJnd)oIogie  3U  etablieren  unb 
jomit  ber  2Bi)fcnf cfjaft  ein  gan3  neues  fielt)  mit  eigener 
SRethobe  3U  erfcf)Iießen. 

23  e  r  l  i  n         9?  i  d)  a  r  b    SLR  ü  1 1  c  r  -  #  r  e  i  e  n  f  e  I  s 

$umor  öIS  8eben$fjefür)f.  (Eine  pii)i)ologi|d)e  Stubie. 
Bon  §aralb  §öffbing.  Um  bem  Dä.'iifctien  oon  £>einr. 
©öbel  Seipjig  unb  Berlin  1918,  S.  ̂ .  Xcubncr.  205  S. 
2R.  3,80. 

Dies  Such  ift  eine  Überferjung  bes  ÜBerfes,  bas  im 
bänifdjen  Crigiual  „Den  störe  Humor"  („Der  große  5)u» 
mor")  heißt.  Diefer  Seelen3uftanb  roirb  als  ein  „Getarnt* 
gefüfjl"  bezeichnet  unb  entfteht  nad)  burd)  bas  (Erleben 
ber  ©egenjärje  bes  fiebens,  buref)  ben  ftonflift  ber  (Sinsel» 
gefütie,  unter  SRitroirfung  bes  Denfens  unb  Strebens  nad) 
einem  3'*!°»  oa5  mit  (Energie  unb  Xreue  im  £aufe  ber 
3eiten  feftgetjalten  roirb.  Unb  er  enthält  bie  9LTtögliä)feit, 
tie  (Empfänglichkeit  für  neue  (Erlebniffe  3U  betoahren.  (Es 
rcirb  nun  eine  eingehenbe  pfnchologijcrje  'Mnalrjfe  ber  oer» 
fd)iebenen  Spielarten  biefes  ©emüts3uftanbes  gegeben  unb 
msbefonbere  auch  ber  §umor  mit  ber  Xragit  oerglichen. 
Sef;r  fein  finbe  id>  nor  allem  nieles,  roas  über  biei 
hiftoriferjen  Sebingungen  bes  §umors  gejagt,  roirb.  2lls 
Serrreter  beffen,  roas  f)öffbing  unter  großem  §umor  oer= 
Üeht  unb  roas  letjten  (Enbes  eine  2Pcltanfd)auung  ift,  roirb 
}.  S.  Sofrates  angeführt.  (Er  fucfjtc  burch  bie  3rorue  als 
SRethobe  bie  einzelnen  9Renfd)en  bahrn  3U  bringen,  fich  auf 

ben  großen  £intergrunb  3U  befinnen,  ben  eirf'SLRenfd)  in  jei» nem  eigenen  ̂ nnern  frnbeii  fann,  mag  fid)  nun  biefer  hinter» 
grunb  in  flaren  ©ebarrfen  geftalten  laffen  ober  nicht.  Der 
Scf)er3,  bie  3T0r|i«  roar  hier  ein  2ßeg  3um  (Emft.  Der  anbere 
große  §umori[t  m  f>öffbmgs  Sinne  iit  Stjafefpeare,  ba  er 
oon  feinen  (Erlebniffen  ba3U  geführt  rourbe,  eine  Silbroelt  3u 
erseugen,  in  ber  fieib  unb  Jreube,  Dunfel  unb  fiidjt  als 
(Elemente  in  einer  ©efamterfabrung  ihren  Slajj  finben,  eine 
Silbroelt,  bie  foroohl  bas  ftleine  roie  bas  ©roße  3U  feinem 
9?eä)t  fommen  Iä£t,  ohne  bajj  bas  Große  bas  kleine 
erbrüette  unb  ohne  baß  bas  SUeine  bas  ©roße  hetabjöge. 
—  §öffbings  Arbeit  ftrebt  roeit  über  einen  bloßen  pfnd)o= 
logijcfjen  (Effai  hinaus,  fie  roill  eine  Haltung  ber  SBelt 
gegenüber  pfrjd)o!ogifch  begrünben,  bie  ber  Serfaffer  felber 
oielleicht  angeftrebt  ifat,  aber  bod>  nur  non  außen  3U  be» 
fdjreiben  oermag.  Das  läßt  bas  Sud)  felber  ein  roenig 
tragifd),  oielleicht  aud)  bei  allen  trefflichen  (Eigenschaften 
em  gan?  Hein  roenig  unfreiroiüig  humoriftifd)  erfcf)einen. 

Berlin        9?  i  d;  a  r  b   3R  ü  1 1  e  r  <5  r  e  i  e  n  f  e  I  s 

Tie  «aleeren  bt$  (3t)tnnafium$.  2(ntife  unb 
«rjriftetitnm.  «on  3.  S.  OTachar.  9Iutorificrte  Über* 
fefjung  oon  Dr.  §eintid)  Serbatfcijed,  SCBien,  9ln3en-- 
flruber=!5er[ag.   108  <5.    M  4,40. 

Der  «fte  üeil  bes  !8üd)Iein5  ift  ben  Sefenntniffen 
SIRachars  entnommen,  ber  jtxteif e  üeil  ftellt  eine  in  fid) 
gefd)loffene  ?Ibhanblung  bar.  93eibe  oerbinbet  ber  gleiche 

(Seift  bes  leibenfcf)<ifth'dj  für  bie  Befreiung  bes  ©elftes (ämpfenben  J^reigeiftes.  Den  SBeg  3U  biefer  Befreiung 
unb  bie  (6runblage  für  eine  erneuerte  ©eiftesfultur  erblicft 
9Radjar  in  einer  erneuerten  5Renaiffauce  auf  ber  (Srunb« 
läge  ber  *Äntitc.  Seine  leibenfehaftliche  Siebe  gilt  ihr, 
reeil  fie  frei  ift  oon  bem  (Ehtiftentum,  bas  feiner  SRei= 
nung  nad)  bie  3Renfd)he«l  in  bie  Dunfelheit  eines  jenfeits* 
gläubig  umbüfterten  (Eeroiffens3roange5.  3urüigeroorfen  r)at. 

Den  SBcrluft  heiterer  Diesfeitsfreubigteit  rechnet  er  bem 
Sdjulbfonto  bes  tthriftcritums  an.  IBie  biefe  erbitterte 

5einbfd)aft  „gegen  bas  ̂ faffentum"  entftanben  iit,  bafür bietet  ber  ben  23efenntniffen  entnommene  bie  pfncf).o= 
logifche  2?egrünbung.  3"  oer  23ercegung  unferer  iage 
finb  biefe  ©ebanfen  nicht  neu,  intereffant  ift  bie  tfchechi* 
fd)e  fieibenfdjaftlichfeit,  mit  ber  fie  norgetragen  roerben, 
unb  bie  ehrliche  "Begeifterung,  bie  getragen  ift  oon  bem 
(Slaubeu  an  ben  Sieg  ber  greifyeit  bes  ©eiftes.  Seine 
SBetenntniffe  geroinnen  burd)1  bie  grembartigfeit  ber  33er= 
hältniffe,  in  bie  f:e  ben  beutfd)en  fiefer  führen  unb  burd) 
ben  roarmen  Jon  ber  fchlichten  unb  aufrichtigen  Dar» 
ftellung  befonberen  9?et3. 

Äöln  ^ßauISoutf'einb 
Set  ̂ eilige  Kolumban  fein  Sehen  unb  feine  Sdjrif 

ten.  S5on  3°^""  3°?eP^  ßaus.  f^retburg  i.  53r. 
1919,  öerberidje  ̂ eclugshanblung.  290  S.  SJR.  6,80 

(7.80). Dicfe  Biographie  roenbet  fich  an  e'ncn  weiteren  2efer= 
Treis  unb  gibt  eine  bisher  in  ber  beutfdjen  fiiteratut 
fehlenbe  äufammenfaffenbe  Cebensbefchreibung  bes  heiligen 
Kolumban  com  fatholifchen  Stanbpunlte.  Unter  93er= 
roertung  ber  umfangreidjen  ßtteratut  fud)t  ber  93erfaffer 
ein  möglid}ft  getreues  2Mlb  oon  bem  fieben  unb  3Birten 
bes  ̂ eiligen  3U  entroerfen,  ber  auch'  in  ber  ©efchidjte  ber 
germanifchen  Stämme  eine  geroiiffe  9?olle  fpiclt.  Die  3e*t» 
gefchichte  ift  befonbers  für  t>k  i?err)ältniffe  bes  {Jranfen* 
reiches  oerruertet.  3eü  11,10  Äulturoerhältniffe  finb  aller» 
bings  oom  Stanbpunft  ber  fatholifchen  SERoral  gevoertet 
unb  bargeftellt,  unb  ebenforcenig  ift  auf  bie  (Einfügung 
einer  SRenge  legenbarifcher  3uge  unb  <£injelt)eiten  mit 
9?üdficht  auf  ben  im  ©ruiibe  genommen  erbaulidjen  3wed 
bes  23ud)es  oersidjtet.  Deshalb  trägt  bas  23ucr),  obroohl  es 
„auch  minber  (Erbauliches  im  fieben  bes  .^eiligen  nicht 
mit  StilIfd)toeigeu  übergeht",  feinen  ausfdjließlid)  roiffen» 
fchaftlid)=hiftorifchen  (£r)arafter.  3mmcr^tn  ift  bie  s2lrbeit 
roegen  bes  reichhaltigen  SRaterials,  bas  l)m  gefammelt 
oorgelegt  ift,  aud)  bem  §8ftoriIer  intereffant,  ba  biefe 
Stofffammlung  rocitcren  Arbeiten  orientierenb  oorarbeitet. 

R  6  I  n  a  u  1  ©  0  u  r  f  e  i  n  b 

SRoand  3nr.  (Ein  (Ehanuffabuä).  Berlin  1918,  ̂ übtfdjer 
«erlag.    144  S    3)1  5,—. 
Das  Bild)  ift  bas  3toeite  in  einer  lKeil)e  oon  Büdjecn, 

in  roeId)en  bie  jübifchen  gefte  bem  Berftänbnis  einer  nid)t 
mehr  gläubigen  (Generation  näher  gebracht  roerben  Jollen, 
ffias  früher  aus  Seilte  unb  2BeItanfd)auung  jcntral  erfaßt unb  erlebt  rourbe,  bas  Joll  nun  oon  außen  her  burd) 
hiftorifche  Darftellungen,  literarifd)e  Seiträge,  fulturge» 
Jd)id)tliche  Dofumente  bem  Nachfühlen  erJd)IoJJen  roerben. 
(Eine  recht  ftfjtoere  Aufgabe ! 

Das  oorliegcnbe  Bänbchen  bchanbelt  in  biefer  SBeife 
(ihnnuffah,  bas  geft  ber  ÜRaffabäer,  bes  2ßunbcrs  oom 
Clfrüglein.  (Es  ift  befonbers  intereffant  burd)  bas  reiche 
Silbmaterial,  in  bem  bas  gebräuchlichste  jübiftf)e  Kultgerät, 
ber  fieudjter  (SRenorah)  in  feiner  gef d)icf)tlid)eTt  (Entroicflung 
als  ftunjtgegenjtanb  oerfolgt  roirb.  Den  beglcitenben  Zeit 
über  bie  ©ejcfjidjte  bes  achtarmigen  fieud)ters  in  ber  jübi» 
fchen  ftunft  hat  fturt  3re«cr  gefcr)riebeii.  ÜRicfjt  ohne 
3'itereffe  finb  aud)  bie  jafjlveitfjien  Mitteilungen  über 
bie  Solfsbräuche,  befonbers  Bolfsfpiele,  bie  fich  an  bas 
y/iaffabäerfeft  fnüpfen.  'Jlud)  ein  altes  ftinberlieb  ber 
beutfdjen  3U0CM  .>3ä)  r)cib  fein  ©elb,  roas  tu  id)>  t)\e'? 
©eh  idj  e  bif^le  roeiter,  begegnet  mir  c  Leiter"  ufro.  roirb mitgeteilt. 

r  a  g  $ugo  Bergmann 

Blumen  ber  $eintat.   Son  Dietrich  oon  ber  Ben  unb 
(Emft  ftraufj.    W\i  68  Naturaufnahmen.  fieip3ig  1918, 
^rhinnes  3)1. SReulen hoff.    270  S.    SR.  2,80  (4,50). 
Das  ift  ein  fonniges  Such.   2Bort  unb  Silb  flehen 

im  Ijellen  fiidjt  einer  freubigen  £anbfcf)aft,  unb  roer  in 
biefer  trauer6elabenen  3°it  Sonnenfehnfud)t  oerjpürt,  lefe 
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barin.  ©s  liegt  eine  grojje  ©rholungsfraft  in  folgen 
füllen  9?aturbüd)etn.  roie  in  ber  iRufte,  bic  eine  Sommer* 
mittagsftunbe  im  2Balbc  Bringt.  Dem  9<aturgefüBI  werben 
lanbfdjaftlidie  (ErTebniffe  übermittelt,  cor  allem  ber  %afyt' 
freis  ber  Stimmungen  unb  bie  ̂ aftTesseitendjaraftere  in 
ber  Sprach«  ber  SBIumen.  Das  alles  oerBinben  bie  93er* 
faffer  mit  93oIfsfunbe:  fie  lehren  <r3fIan3engefd)icBte  als 
Kenntnis  ber  Sejierjungen  ber  ̂ fla^e  jum  SPoIfsleB'eu 
unb  SBolfsglauBen,  fie  erjä^Ien  Saqen  unb  ßegenben, 
bie  bie  SPolfsmiffenfchaft  burd)  bie  3afirr'un*)erlc  5™  tn 
Skrhanb  braute  mit  bem  ftommen  unb  ©eBen  ber  roilben 
Stumen  unter  ber  Blauen  unb  Beiteren  5hippet  bes  Rimmels. 
So  roirb  bas  53ud}  ein  Befdjeibener,  aber  IieBensroürbiger 
Seitrag  3ur  ©efefiiebte  bes  9caturgefüB'Is.  Dem  Senner 
fagt  es  nichts  Weites,  aBer  auch  er  roirb  biefe  fdjön  ge= 
Boten?  Sammlung  r>on  SPolfsüBerlieferungen,  bie  fid)  an 
unfere  einBeimifcfien  gelb*  uno  SBaibMumen  knüpfen,  gern 
tefen  unb  bie  entjütfenben  9JaturaufnaBmen,  bie  pm  ieit 
fo  leife  mitflingen,  immer  roieber  anfdjauen.  »freilieft  ift 
es  «ine  anbere  ©«fd)icBte  ber  9?atur,  als  bie,  roelcfje  jroifrften 

ben  grauen  ÜBänben  ber  Sdjuljimmer  unterrichtet  "roirb: geroifj  haben  foldje  £>iftorien,  ober  richtiger  gefagt,  SBIumen* 
Biographien  feine  roiffen)d)aftlid)e  Sebeutung  im  rein  Bota* 
uifeben  Sinne,  aber  fie  fönnen  bod)  ber  ̂ flan^enfuimbe 
eine  rounberhare  SBefeelung  fdjenfen,  .,roeil  burd)  bie  3o.br* 
fiunberte  Bin  bicBterifche,  legenbarifche  unb  mnthifdje  ©r* 
3äblungen  bie  ©rtnnerung  an  bas  lebenbig  311  erBalten 
roujjten,  roas  bie  Hflan^en  bem  Slcenfcfiien  er3äblten  unb 
roas  ber  einfache  SRenfd)  oon  ben  ̂ 3f(an^en  aefagt  Bat". 
9Kan  lieft  biefes  Sud)  leidjt,  2Bälber,  SBiefen,  23erge,  XaTer 
unb  SBafferläufe,  non  flachem  ©rasufer  umfäumt,  geften 
an  uns  oorüBer,  Reiten  unb  SOfenfcften,  aber  immer  üB«r* 
itfjüttet  bie  Snnne  bie  (Erbe  mit  2id)f  unb  ©rün.  Deutrd)e 
Canbfdjaft.  DBne  ©itreme  unb  Hnterfireidjunqen.  3Bir 
fafiren  roie  in  einem  SBaqeu  ü6;ers  2anb,  man  ift  ruBiaeu, 
frohen  frje^ens,  nieft  allem  3U  unb  lächelt  gan3  leidjt. 
2Bie  in  einer  SDcärcbenrutfcbe  ober  auf  ben  frieblicben 
2Cegen  bes  STraumes,  nur  halb  oom  Schlaf  oerfcbleierf. 
SBien  gr  a  n  3  St  r  u  n3 

3Iu3  meinem  H«if e&a«bMtc&.  Sfi33en  unb  Stimmungen. 

<Ron  Wrbarb  5Bofo.    Stiittaart  unb  »erlin  1918,  3.'©. (Eoftafche  WucBfjanbhmq  fflncftfolaer.  342  S. 
Ungefiinftelfe  (Ergriffenheit  melbet  fidj  xn  biefen  nadV 

qetnffenen  Sdjriften  bes  toten  Dichters  311m  SBorte;  ein 
Sehen,  bem  es  oergönnt  mar,  ©röfae  unb  ©tut  ber  Sd)öp» 
fung  mit  eigenen  Wugen  311  fdjauen,  gibt  banfbar  feine 
93erid;te.  finnbfrBaften,  bic  §omer  begnabete,  ftreifen  roir 
auf  tter3üd*ier  ̂ ar>rt :  Scfieria,  bas  ßanb  ber  ̂ äaUn, 
3tr)ata,  bas  unr>ergänglid>e  ©itanb.  ̂ Pftantaftifrfte  ftara= 
roanen  empfangen  uns  in  ber  Sßüfte,  traumbafte  Sonnen= 
Untergänge,  Wärftte  rjon  überirbifrbem  Weij.  Die  ©efjeim* 
niffe  ̂ qnptcns,  bie  SBunber  ^nbiens  tun  fid)  auf,  bic 
bräutlidye  fterrlicBfeit  Cenlons.  Gin  Bcfeligter  SBanberer 
Bat  biefe  Slätter  gefd>rieben,  ben  bie  9ftagie  ber  (£rben= 
fd)5nBcit  in  bie  Rn\e  gc3roungcn:  neibifeft,  aber  anbädjtig 
3uglcid>  geben  roir  uns  feinem  ̂ 3atfi,os  gefangen, 
ißrag  ^3aufCcppin 

2iterargcf$i^tH(f)e  Hnmerfungen 
XIX 

Der  93ers  im  ̂ Rnr^en 

93on  ©eorg  Wart  (©Stltfc) 

eelbft  bem,  ber  feit  feinen  Jlinbcrtagcn  feine  SRärrbcn 
meftr  gclefcu  Bot,  (jaftoi  gemiffe  S-Bcrfc,  bie  in  jene 
UlJärdjen   cingcftreiit   finb,    unniislöfdjlid)   im  We- 

bad)tnis. 
„  -: im i'm Uni,  Spieglein  an  ber  SBanb, 
mer  ift  bic  (cbbnftc  im  ganjtn  Canb?" ob« 

„Die  guten  ins  2:öpfd)en, 

bie  fd)Iecfjten  ins  Ärbpfd)en." 

SoId),e  5Reime  finb  jebermann  befannt.  \Untet3iet)cn 
roir  einmal  ben  SSers  im  9HärcB>n  einer  lurjen  Setrad)« 
tung.  2ßas  Bat  es  3U  bebemten,  bafj  Bier  bisroei[etl 
bie  ̂ 3rofa  bem  93erfe  ̂ ßla^  mod>t? 

?Ius3ufd)eiben  baben  3unäd)ft  bie  gälle,  roo  bie  SBerfe 
oon  jemanb  gefuugen  roerben;  es  ift  nur  natürlicfii,  bafj 
in  biefem  gfall  bas  2J?ärcBen  3um  33erfe  greift.  So 
fingen  in  bem  9J2ärd)en  „Die  JBicfitelmänner"  bie  3toei 
SRänncBen,  nad)bem  fie  bie  neuen,  fd)önen  ftkiber  an* 

gelegt  t)aB<en : 
„Sinb  roir  nid)t  ftnaben  glatt  unb  fein? 
Sßas  follen  roir  länger  Sdjufter  fein!" 

3n  „^orinbe  unb  ̂ oringel"  fingt  2»orinbe,  als  fie 
in  einen  Sßogel  uerroanbelt  roirb: 

„Wein  9?ögletn  mit  bem  SRinglein  rot 
fingt  Selbe,  Ceibe,  Seibe: 

(Es  fingt  bem  üäubelein  feinen  2ob, 
fingt  fieibe,  ßei— 3Udütt),  3idütl),  äiduttj." 

?Iud>  in  ,,§ans  im  ©lud*"  fingt  ber  Sd)erenfd)Ieif«r ein  £iebd)en. 

Diefe  gälle  Baben  nid)ts  Sluffallenbes  an  fid);  ba= 
gegen  geben  uns  anbere  meBr  3U  benfen.  3>n  „§änfel  unb 
©retel"  roirb  bie  ungebunbene  5lebe  abgelöft  burd)  bie 93erfe: 

„ftnuper,  Inuper,  tneisd)en, 
roer  fnupert  an  meinem  §äusd)en?" 
„Der  SBinb,  ber  9Binb, 

Das  fttmmlifd)e  Äinb." 
§ier  ift  bie  (E^äfiilung  an  einem  entfefieibenben  fünfte 

angelangt.  Die  9iad)t  im  2ßalbe  liegt  Binter  uns,  ein 
neuer  ScBaup'laj)  ber  (Er3äBlung,  bie  §eienreelt,  tut  fid) 
r»or  uns  auf.  §ier  treten  nun  bie  ©erfe  ein,  unb  oBne 
3roeifeI  BaBen  fie  eine  gan3  anbere  ̂ Kirfung,  als  bie 
ungebunbene  SRebe  jemals  erreichen  fönnte.  ©ebeimnis= 
ooll  tönen  uns  bie  2ßorte  entgegen.  Darin  aber  liegt  bie 
üBebeutung  bes  93erfes,  Bier  unb  ebenfo  in  anberen  gälten: 
fie  BeBen  ben  51ugenblid*  als  etroas  SBefon« 
beres  Beraus  unb  prägen  ben  Vorgang  un  = 
auslöfefilid)  bem  ©ebädjtnis  ein.  9iod)  einmal 
taud)t  m  bem  SJJärcben  ber  23ers  auf,  als  gfinfel  unb 
©retel  bie  ©nte  fieranrufen,  bic  fie  über  bas  SüUaffet 
tragen  foll. 

„(Entdjen,  (Entdjen, 
ba  fteftt  (Bretel  unb  §änfel. 
Äein  2Beg  unb  leine  Srüden, 

nimm  uns  auf  beinen  roeifjen  9?0den." 
2ßir  B<iBen  es  Bier  nicht  in  btmfelben  Sinne  roi«  im  erfien 
Sali  mit  einem  ̂ öbepunft  ber  (Er3äBlung  311  tun,  immer» 
Bin  roirb  baburd),  bafj  bie  ̂ Jrofa  burd)  ben  Hers  unter- 
bTOdjen  aürb,  bas  SBuuberbarc  bes  ©cfd)cB«ns  bebeuteub 
oertieft.  Die  Sßerfe  muten  uns  roie  eine  Hcfdjmönnuis« 
formel  an,  roie  ein  3ai,D'crfPru<fr»  burd)  ben  bie  ©nte 
gc3umngcn  roirb,  ben  Ämbem  311  SBilten  ju  fein.  (Ein 
anbercs  SBcifpicl.  3"  ,,^HunipcIftil3<l).en"  mirb  er}ä$it,  toi« 
ber  ausgefanbte  »ote  an  einen  IjoBen  Herg  Tain,  mo 
gud)s  unb  $as  fid)  gute  Warftt  fagen;  bort  ftaiib  ein 
flcincs  §aus,  baoor  brannte  ein  JVcuer,  unb  um  bas 
Jfeucr  fprang  ein  läd)crlid)es  vDiänud)cn,  hüpfte  auf  einem Hein  unb  fd)ric : 

„ßeute  bndlid),  morgen  brau  id), 
übermorgen  licl  Id)  ber  üönipin  ibr  Alnb; 
9Id),  wie  gut  Ift,  baft  nleinanb.  weih, 

bafj.lcb  SRumpelfliljcben  btifj!" 
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ftann  an  biefer  Stelle,  nadjbem  unfere  ©mbilbungsfraft 
burd)  bie  frauenhafte  (Erfdjeinung  erregt  ift,  uns  irgenb* 
roeldje  ̂ 3rofa  Seniig«  tun?  §ier  finb  nur  SBorte  oon  ehier 
ganj  ftarfen,  gefjeimnisoollen  ftraft  am  ̂ 3Ia^e,  unb  bie 
gebunbene  9?ebe  ift  es,  ber  biefe  gefjeitnnisoolle  ftraft  inne* 
rcofmt.  (Eine  gan3  eigentümliche  ©eroalt  üben  bie  fcbjidjten 
9?eime  auf  uns  aus ;  fie  fteigen  immer  roieber  m 
unferem  ©ebädjtnis  auf,  unb  mit  iljnen  taudjt  aucf)  ber 
ganje  fpuffjafre  Vorgang  empor.  3n  »em  „2Jcärd)en  oon 
ber  Unfe"  ruft  bas  Äinb  bie  Unfe  mit  ben  2Borten: 

„Unle,  Unfe,  fomm  gefdjroinb, 
fomm  Ijerbei,  bu  Heines  3Mng, 
follft  bein  9?rrdd)en  Ijoben, 
an  ber  STltla)  bid)  laben." 

SBicber  ift  es  ein  trunberbarer  Sorgang,  ber  uns  burd) 
ben  2?ers  erft  redjt  als  rounberbar  oor  bie  9Iugen  cje* 
balten  roirb,  unb  roieber  roirTt  ber  33ers  roie  eine  2IÜ 
Zauberformel.  Canj  basfelbe  läf>t  fid>  in  bem  9J?ärd)en 
„Spinbel,  &*berfd)iffdjen  unb  9tabel"  oon  ben  Herfen 
fagen.  Das  STtäbdjen  fpridjt  ein  paar  2Borte,  ba  tanst 
bie  Spinbel  3um  £>aufe  fjinaus  unb  fpinnt  einen  golbenen 
gaben  bis  ju  bem  ftönigsfofjn,  ber  im  5Porbeireiten  bem 
SRäbdjen  ins  genfter  geiblidt  fmtte;  er  fefjrt  fofort  um 
unb  reitet  }u  ifir  jurüd.  Die  Sffiorte,  bie  eine  fold)? 
3auberroirfung  reiben,  rnüffen  oon  ganj  befonberer  5Irt 
fein,  fie  müffen  fid)  mit  aller  Seftimmtrjeit  tjeraustjeben, 
unb  bas  gefd)ief)t  eben  am  beften,  am  treffenbjten  burd)  bie 
3?ersform.   Darum  fummt  bas  9ftäbd)en  oor  fid)  f)<in: 

„Gpinbel,  Spinbel,  gel)  bu  aus, 
bring  ben  freier  in  mein  §aus."  / 

(Ebenfo  befiehlt  fie  bem  Sdjiffd)en: 

„Sdjifftben,  Sd)iffd)en,  roebe  fein, 
füt)r  ben  freier  mir  Ijerein  " 

Stfjliefjlidj  Reifet  fie  bie  Wabel: 

„Sftobel,  SRabel,  fpi£  unb  fein, 
mad)  bas  §aus  bem  ̂ freier  rein." 

Das  95cärd)en  oom  Sämmdjen  unb  gifd)djen  füt/rt  uns 
über  bie  SSerroanblung  ber  fleinen  ©efdjroifter,  roeiterfyin 
über  ben  $lan  ber  Stiefmutter,  bas  £ämmd)en  ju  töten, 
ju  bem  bebeutfamen  2Iugen&Iitf,  ba  bas  £ämmd)en  unb 
bas  gifd)d)en  in  ir>rer  Wngft  ben  STCunb  auftun  unb 
fpreeben.  <Hn  biefer  Stelle  greift  bas  S0?ärd)en  roieberum 
jum  Sßerfe.  Das  £ämmd)en  ruft: 

,,2Td)  SBrüberdjen  im  tiefen  See, 
roie  tut  mir  bodj  mein  §erj  fo  roel}! 
Der  Rod»,  ber  roe^t  bas  OTeffer, 
roill  mir  mein  £er3  äerftedjen." 

tas  gifd)d)en  antroortet: 

,,9td)  6d)roefterd)en  in  ber  $6f), 
roie  tut  mir  bod)  mein  £er3  fo  roet)! 
3n  biefer  tiefen  See!" 

3"  i,3"ngfrau  SRaleen"  ift  bie  Rönigstodjter 
SRaleen  lange  in  ber  (Etnöbe  umhergeirrt  unb  fjat  fid) 
fd)liefilid)  oon  SSrenneffefn  närjren  müffen.  9tun,  ba  fie, 
oon  tfjrem  Verlobten  unerfannt,  als  bie  Stelloertreterm 
ber  Sraut  mit  ifmt  jur  ftird)e  ger)t,  trifft  jie  auf  bem 
2Bege  einen  Srenneffelbufd),  311  bem  fpridjt  fie: 

,,33renneffelbufd), 
Srenneffelbufd)  fo  tlene, 
roat  fteift  bu  t)ier  allene? 
31  bef  be  2pt  geroeten, 
ba  t)eb  it  bn  ungefeben 
ungebraten  eten." 

3u  bem  Stege  oor  bem  ftirdjfjofe  fagt  fie: 

,,Rertftegels,'.brit  id), 
bün  be  redjte  95rut  nid)  " 

Unb  3U  ber  ftirdjentür: 
„Rerlenber,  brit  id), 

bün  be  redjte  Srut  nid)." 
?Iud)  b/ier  fet)en  roir  bie  3>er]e  roieber  an  einer  entfdjeibenben 
SBenbung  ber  (Erjäbjung  eintreten:  bie  Jungfrau  SRaleen 
erinnert  fid),  ba(5  fie  all  ifvr  fieib  um  it)res  ©eliebten 
roillen  getragen  t)at,  besfelben,  ber  fie  nun  n;d)t  me^r 
fennt.  Die  2Borte  teer  ben  bann  nod>  rociterljin  bebeu» 
tungsooll;  fie  führen  ̂ u  itjrer  Srtennung  unb  3ur  S>er» 
einigung  ber  fiiebenben. 

(£s  barf  nidjt  oerfdjroiegen  roerben,  bafj,  nid)t  jebes 
SBorfommen  oon  Herfen  im  SKärd^en  fid)  jenem  ©ebanfeu 
fügt.  9itd)it  immer  treten  bie  Skrfe  an  einer  {jicroorragenben. 
Stelle  auf.  3m  ■SKärdjen  oon  ben  fiebert  Sd)roaben  ift 
bie  üEedjfelrebe  ber  abenteuernben  §elben  in  fo  ausge= 
beljntem  ÜJtafje  in  5Berfen  gehalten,  o^ne  bafj  biefe  oiel 
3U  bebeuten  hätten,  bafj  fjier  jene  Srtläru'ng  oerfagi 
23ielleid)t,  bajj  bie  Sßerfe  tjtcr  bie  Überrefte  einer  gaits 
unb  gar  in  Neimen  oorgetragenen  (£rjäfylung  barftellen. 

3n  fetjr  oielert  fällen,  roo  3?erfe  im  SKärdjen  oerroertet 
roerben,  mufe  es  auffallen,  bafj  bie  35erfe  mel>rfad)i,  ge= 
roöb,nlid>  breimal,  roieberferjren.  2Bir  ftofeen  fjiec  roieber 
auf  bie  (£rfd)einung  -ber  atBieberfyolung,  bie  uns  fd)on  ein« 
mal  befdjiäftigt  r>at 1).  SBenn  roir  biefe  SBieberfioIungen 
betradjten,  mut5  es  uns  3unäd)ft  rounbernefimen,  ba?3  ber 
aMrdjenerjärj'ler  fid)  nidjt  bemüht,  bie  einjelnen  gälte, 
um  eine  (Ermübung  ju  oermeifeen,  abroeidjetib  3«  ge= 
ftalten;  nein,  bie  einzelnen  2ßiebeirI)iolungen  roerben  im 
(SegentetI  mit  genauer  fad)lid)er  Hbereinftimmung  unb  ofi,ne 
roefentlidje  2Ibroeid)ungen  in  ber  50tm  oorgetragen.  Die 
§öf)epuntte  aber,  bie  entfd)eibcnben  Stufoerungen  roieber« 
f)olen  fid)  r)äufig  roortgetreu.  „9?apnn3el,  9?apun3el,  lafe 
bem  §aar  herunter",  ruft  ber  Äönigsfo^n  jebesmal  ber 
ffieliebten  311,  roenn  er  fie  in  if/rem  2urm  befudjt. 
,,§änfel  unb  tf-retel"  antroortet  §änfel  bem  fragenben 
5Bater  beibe  Wlah :  ,,34  fef)e  nad)  meinem  roeifjen  Ää^djen 
(^äubdjen),  bas  fitjt  oben  auf  bem  Dad)  unb  toill  mir 
9Ibe  fagen."  S&eibe  SKale  fagt  ber  Später:  „9]arr,  bas 
ift  bein  ftäfydjen  (2äubd)en)  nidjt,  bas  ift  bie  SKorgenfonne, 
bie  auf  ben  Scfjornftein  fd)eint."  3n  „grau  §ol!e"  ruft 
bas  23rot  aus  bem  SBacfofen  beibe  aRäbd}en  mit  benfelben 
IBorteu  an,  besgleid)en  ber  Apfelbaum.  5m  ,,3Sogct 
©reif"  erroibeit  bas  „tfige  StRanblc"  bie  s2lntroort  ber brei  SBrüber  mit  einem  gleidjbleibenben  „9to  es  fölle  fin 
unb  Mibe."  2>n  bem  9Jlärd]>cn  oon  bem  üeufel  mit  ben 
brei  golbenen  §aaren  erhalten  bie  brei  grager  oon  bem 
©lüdslinbe  biefelbe  Slntroort:  „Das  follt  it)r  crfaf)ren, 
roattet  nur,  bis  id)  roieberfomme."  ,,9?otfud)S,  fd)aff  mir 
roas  311  f'reffen,  ober  id)'  f reffe  bin)  felber  auf,"  fo  bebrofjt 
in  bem  9J!ärd)en  „Der  gud)s  unb  ber  2BoIf"  breimal  ber 
2ßoIf  feinen  fdjroädjeren  Ramcraben. 

Diefe  Grfdjeinung  ber  möglid)ft  übereiniftimmenben 
2Bieberf>oIung,  fo  fern  fie  aud)  unferer  heutigen  ßr3ä^ 
Tungsfunft  liegt,  erflärt  fid)  rm  ffirunbe  gan^  einfad)L 
©crabe  babitrd),  bafj  bie  9Bicb  er  Lotungen  möglid)ft  roört* 
Tief)  gebrad)t  roerben,  tommt  bie  2ßicberf)oIung  erft  3U  il)rer 
©eltung,  burd)  bie  roörtlidje  2ßieberf)oIiing  roirb  bas  ©Ieia> 
ma'R  (ber  9?f)ntl)inus),  bas  burd)  bie  2Bieberf)olung  erzeugt roerben  foll,  erft  red)t  ftart  betont;  biefes  ©leidjmafo  roürbe 
ocranfdjt  roerben,  roenn  bie  einjelnen  gälle  einer  übel  ange» 
brad)ten  9tbroed))(ung  roegen  ftbfid)tlt'4e  ?tbroeid)uingen  auf= roiefen.  Die  2Bkbcrb,'Olung  ift  nid)ts  ©eringeres  als  ein 
r;eroorragenbes  5^unftmittef,  es  ift,  um  einen  33ergleid)i 
3U  3ief)en,  ein  SRittel  im  großen  SCTlafjftaB  *  roie  ber  Stab* 
reim  mncrt)alb  bes  33crfes  im  Heinen.  Diefe  roörtlid) 
roieberte^renben  Stellen  finb  im  Verlaufe  ber  (£rjäf)Iung 

')  ACE,  XXI,  378. 



1527 ©eorg  ftlatt,  Der  33ers  im  SHärdien 
1528 

gcroiffermaf>en  übereinftimmenbe  2lteg3etch'en,  an  benen  mit 
uns  3urecf)ifinben. 

Tim  haben  roir,  um  oon  fjier  aus  ju  bem  Sterftänbnis 
ber  (Erfchemung  ju  gelangen,  bafe  gerabe  ber  Sters  fo  bäu= 
fig  in  SBieberljoIuTtgen  auftritt,  nur  einen  tleinen  Schritt  3U 
tun.  UBill  ber  ©rjähler  geroiffe  SBenbungen  roörtlid)  roieber» 
f/olen,  fo  mu|  er  ihnen  eine  mögltdjift  bestimmte,  möglid)ft 
eigenartige  g-orm  geben ;  erft  bann  treten  fie  aus  ber 
©letdjform  ber  übrigen  Srjä^Iung  hieraus,  erft  bann  fann 
bie  2Bieberr)oIung  als  folcfjie  bem  §örer  erft  recht  3um 
Skrcufrtfetn  fommen,  einen  ftarfen  ©inbrud  auf  ifm  aus* 
üben.  Dafür  aber  bietet  fid)  rokberum  ohne  weiteres 
ber  33ers  an.  9Bas  non  bem  einmal  auftretenben  Serfe 
gefagt  rcerben  tonnte,  bas  r)at  fjier  feine  oerftärfte  ©et» 
tung.  3n  ber  -gcbunbenen  5Rebe,  im  SSerfe  erhalten  bie 
Ißorte  eine  ganj  fefte  Prägung  unb  fönnen  nid)t  roölliür« 
lid)  oeränbert  ro erben.  Sei  bem  erften  Auftreten  bes 
93e/rfes  roirb  ber  §örer  aufmertfam,  er  nimmt  ben.93ers 
in  fein  ffiebäd)tnis  auf.  Kehren  bie  JBorte  ein  jroeites, 
ein  brittes  Wal  in  berfelben  'ftoxm  mkber,  fo  roerben  fk mit  niel  größerer  Seftimmtlkit  roiebererfannt.  91 I  f  0 
nicrjt  nur,  b  a  fj  ber  33  e  r  s  §öf;epunfte  ber 
(£r3äf)Iung  ftärter  herausarbeitet,  er  b  e » 
tont  auch  in  bcfonberem  ©  r  a  b  e  bas  ©leid)» 
m  a  f* ,  bas  b  u  r  d)  bie  SCiebertjoIung  g  e  f  d)  a  f » 
f  en  ro  i  r  b. 

Setfpiele  für  ben  fid)  rokberbolenben  9?ers  treten 
uns  in  grälle  entgegen.  3m  »^ifdjdjen  bed  bidj  ufro." 
fagt  bie  3te9e  auf  bk  5rQ9e  bfs  Sohnes,  ber  |ie  t)ütct : 

,,3d)  bin  fo  fatt, 
tdj  mag  lein  tBIatt :  melj!  mefj!" 

unb  am  9lbenb  ju  bem  Sater: 

„TOooon  fallt  id)  fatt  fein? 
3dj  fptang  nur  über  ©räbelein 
unb  fanb  fein  eiitäig  SBIättcIcin :  mef)!  nterj!" 

Das  roieberrjplt  fid)  breimal.  So  begehrt  auch  m  „23rüber= 
ch'cn  unb  Schroefterchen"  bas  5Reh«SrübeTdku  breimal  (Einlaß mit  ben  2Borten: 

„SRein  Sdjroefterlein, 

[oft  mia)  tjerctn." 
Das  formelhafte  ber  SGorte  läjjt  -f)\ex  ben  Sers  gctoiffer» 
mafjen  ju  einem  (Erfennungsroort  roerben;  ber  ungebun« 
benen  9?ebe  roürbe  bics  nicht  in  gleichem  SRajjje  gelingen,  ̂ n 
bemfelben  Warden  befudjt  bie  oerftorbene  Königin  3UT 
^Hachtjeit  ihr  Kinb  unb  fpnd)t: 

„$Bas  mac&t  mein  ftinb?  roas  macht  mein  SReb? 
9lun  fomm  id)  noch  Stoeimal  unb  bann  nimmermehr." 

(£ntfprcd)cnb  jroei  weitere  Wale. 

„Die  guten  ins  löpfcben, 
bie  fd)led)ten  ins  ftröpfdjen." 

bcifct  es  roicbernolt  in  „Slfdknputtel"  unb  ebeufo: 
„'Briumben,  riittel  bid),  23äumd)en,  fdiiittel  bicf), 
roirf  (fiolb  unb  Silber  über  mich." 

JJh  bem  9J(circhen  ,,9<on  bem  fifchcr  im  inner  fru" ruft  bor  fifcrjer  ben  fBttti  mit  ben  iWrfen : 

„OTanntje,  TOanntje,  Üimpe  Te 
IButije,  ̂ Butlie  in  ber  See, 
mnne  ßfru  be  3'tfbil 
will  nid)  fo  as  i(  rool  mill." 

Unoer.yitiiid)  taiidjt  bor  ftifd)  auf  unb  erfüllt  ben  MJunfd) 
ber  i^ifdKrsfrau.   (£in  ,m>eiks  s.Uial  gcjdjieht  genau  bas- 
[Abt.  Tif  "H'orte  merben  aud>  hier  ju  einer  'ikfehtubrungs. fonnel,  unb  baiu  ift  b«r  3krs  eben  redjt.    (w  unoer 
niibrrlid>cm   <V)|rid)nta|K   fpklen   |id)  bi«   (WfdKh'iifl«  ob. 

Sedjsmal  ertönt  bie  3auo'erfoi:m,cI»  u^b  roir  rojffen,  es 
mufj  alles  genau  fo  fommen  rok  bas  erfte  93tal,  bis 
jule^t  bie  Strafe  für  ben  Übermut  eintritt.  3n  „Snce^ 
roittchen"  rebet  bk  Stiefmutter  ben  Spiegel  befrhroörcnb  an : 

„Spieglein,  Spkglein  an  ber  2Banb, 
roer  ift  bie  Sd)önfte  im  ganjen  fianb?" 

„grau  Königin,  tyt  feib  bie  Sd)önfle  im  Canb." 
antroortet  barauf  ber  Spiegel,  gorinelhaft  fehren  bie 
IGorte  fiebenmal  roieber,  nur  mit  ben  befannten  9lbn>ei= 
jungen  in  ber  9fntroort  bes  Spiegels.  3n  »iSrau  Solle" 
begrübt  ber  §dh'n  bie  fleißige  3;od;iter  mit  bem  SBilltomm : 

„ftiferili, 

unfere  golbene  Jungfrau  ift  roieber  f)ie  " 
unb  mit  ben  entfprechenben  3Bortcn  empfängt  er  bie  faule 
SKarif.  SGunberfam  tönen  in  ber  „©änfemagb"  bic  Worte 
ber  Äönigstochiter,  bie  fie  an  ben  *l3f erbefopf  richtet : 

,.D  galaba,  ba  bu  r)angeft" 
unb  beffen  9Introort: 

„O  bu  3"ngfer  Königin,  ba  bu  gangeft, 
roenn  bas  beine  SHutter  roüfete, 

ihr  §erj  tat  ihr  3erfpringen." 
T>as  ÜBunberbare  fteigert  f;d)  bei  jeber  ÜJBkberholung  bes 
3o>icgefpräch'es.  Stuf  ber  üüeibe  braufcen  aber  befd)roört 
bie  Königstochter  breimal  ben  3ßinb  mit  ben  Steffen : 

„3Bfh,  roeh,f2Binbd)en, 
\       nimm  Äurbchen  fein  §ütd;en, 

unb  laff'n  fid)  mit  jagen, 
bis  id)  mid)  geflochten  unb  gefd)nat}t, 

unb  roieber  aufjela^t." 

Tiiefe  JBeifpieie  genügen,  roeitcre  mürben  nichts  bleues 
bieten.  3lm  e  i  n  2ftärä>?n  unb  bie  befonfcere  Slrt,  roie  bariu 
ber  5ßers  r>ern>anbt  ift,  fei  bkr  iod>  betraditet:  es  ijt 
bas  SKärchen  ,,93on  bem  SRadjanbelboom".  X>:efes  SJiärdjcn 
ift  gcrabc3u  mit  einem  eritaunlidren  Semultfetn  oou  ber 
SPirfung  ber  angeroaubten  9J?itteI  er3ählt.  Der  Sßogel, 
ber  nid)is  anberes  als  bie  Seele  bes  getöteten  AndUeinä 
ift,  fd)roingt  fid)  auf,  fliegt  311  bes  ©olbfd)miebs  §aufe 
unb  fingt  bort  fein  grouftges  öieb: 

„Wein  ÜJlutter,  bie  mid)  fchlad)t, 
mein  SBater,  ber  mid)  a'ß, 
mein  Schroefter.  bas  ITJarlenichen 
fud)t  alle  metne  Senidjen, 
binb't  fie  in  ein  feiben  Xudj, 
legt's  unter  ben  OTadianbclbaum 
Änroitt,  fnroitt,  roat  oöt'n  fdjöön  2}ogeI  bün  if!" 

Da  bie  2?etfc  fywr  ein  Ükb  bilben,  fo  bebarf  ihre  erftmalige 
Slnroenbung  teincT  (Erflärung,  biefer  gfall  geb/ört  nicht 
in  ben  betrachteten  ©ebantenfreis.  SCas  mad)t  aber  ber 
©r3ähler  aus  bkfen  Iterfcn,  roie  oermertet  er  fie?  3u,nrtCW| 
roirb  ber  unh«imlid)ie  ©efang  noch  breimal  roicbcrholt : 
ber  Sßogel  fingt  fein  2kb  nod)  ernmal  bem  ©olbfdimicb 
nor  unb  befommt  bafür  eine  golbene  Rette,  er  fingt  es 
3U)cimal  einem  Sd)ufter  unb  erhalt  ein  ̂ aar  rote  Sd>ur)e. 

Daun  fliegt  er  gur  Sttiible,  wo  bte  jroarqig  iUülIovbiu fitn-n 
einen  Wühlftciu  hauen,  unb  fingt:  ,,3Jteiin  sJ)hitter,  bic  mid) 
fd>lad)t",  ba  hört  einer  mit  ber  Arbeit  auf,  —  „mein 
9?ater,  ber  mid)  <i{j",  ba  hören  nod)  jroei  auf  ufo).  So 
niüffcn  roir  uns  bas  fdjredlidie  l'ieb  Jeile  für  3e«'<  on" 
l  örcu  unb  feiner  SBirfung  ftillhalten.  tvür  feinen  Saug 
erl.iilt  ber  Sögel  beu  iUiühlftcin,  311111  Dantt  fingt  er  fein 
L'ieb  nod)  einmal,  für  uns  311m  jcdiflen  Wale.  Dann  fliegt 
er  311  bem  .^aufc  ber  Altern  unb  beginnt  mieber  feinen  lierj- 
3errci|5cnbeu  ©efang:  „Wein  2Jhitt«T,  bie  mid)  fd)lad)t". „Da  hall  be  iUiobcr  be  Cren  to  uu  luecp  bie  Cgen  to, 
1111  muH  nid)  felicn  uu  börcu  ufu>."  „Wein  Sater,  ber  mid) 
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afj."  Dem  Satcr  Hingt  ber  Sang  bes  Sogers  lieblid).  311 
feiner  Stimme  fch.int  ber  rcarme  Sonnenfdjein  ju  liegen, 
imb  bie  Üufl  rietet  nach  Iüuter  3mnamomen-  „SHtin 
Sduoefter  bas  ÜJiarlenichen".  „Do  läb  äUarleenfen  ben 
Jtopp  up  be  Knie  unb  roeenb  in  eens  med)."  So  hören 
roir  n/ieberum  3e''e  für  3C^C  Ull°  gemähten  ben  (finbruef 
auf  Sater,  SUiuttet  unb  Schrcefrer.  (Es  brängt  fich  mit 
(Sett/if^eit  ber  (Sebanfe  auf,  bafj  ber  gräfjlidjie  Äinbes» 
morb  fei.ie  Sühne  finben  roerbe.  Der  Sater  geht  cor 
bie  2ür  hinaus,  unb  ber  Sögel  toirft  ihm  bie  golbene  Äette 
3u.  Dann  beginnt  er  ferne  Skife  —  3um  legten  SUale  — 
oon  oorn.  Die  Stimmung  roirb  immer  frhroüler,  bie 
"ilngft,  bas  (Entfetjen  ber  2J?utter  fteigert  fid),  bas  9Jcänf,en 
fdjilbert  es  fo  graufig,  bafj  uns  banges  vEntfetjen  erfüllt. 
"Jlun  tritt  bie  Srhroefter  oor  bie  -Tür,  ber  Sögel  fdjenft 
ihr  bie  roten  Schuhe,  unb  fic  tommt  fröblid)  unb  tanjenb 
jurürT.  ilber  ber  SJcutter  fiebert  bie  §aare  roie  gcuers= 
flammen  ju  Serge,  ihr  ift,  als  füllte  bie  SBelt  unter» 
gehen.  2Bir  merten,  bas  finbe  ift  nahe.  Sie  läuft  jum 
§aufe  hinaus,  ob  ihr  leicfjter  3umute  roürbe.  Da  roitft 
ihr  ber  Sögel  ben  Sfiüljlftern  auf  ben  Kopf.  —  Glicht  3U  reben 
oon  ter  reichen  (Einbilbungsfraft,  bie  in  biefem  SCUärchen 
roallet,  ift  es  gerabe3U  ftaunensroert,  mit  roelcher  Sicher« 
heit,  ja  ginbigfeit  ber  (Er3ählcr  l)ier  feine  itunftmittel 
tumbhabt.  Sßir  müjfen  es  im  hödjften  SRafje  berounbern, 
a-ie  er  bas  (Sraufen,  bas  roährenb  ber  (E^ählung  3ufcbcubs 
a.äd)ft,  ms  frrjier  Unerträgliche  fteigert  —  b  u  r  rh  bie 
2Bieber  holung  ber  Serfe.  2Ber  mag  er  geroefen 
fem,  ber  namenlofc  Dirhter  biefes  SJtärcbens  oorn  Rinb:s= 
merbe,  bas  heute  nod)  feine  rührenbe  unb  erfchütternbe 
ftraft  an  uns  erroeift? 

SXotijen 

3m  Serlag  (E.  S.  &  (£«>•  laßt  -ilrtur  (Se.ber, 
fedjjehn  3Qbte  Tlaa)  &em  lobe  feines  5rcunb.es  Ctto 
iBeininger,  ein  „lajchenbud)  unb  Sriefe  an  einen 
greunb"  erfcheinen.  Diefem  Dofumcnt  über  bas  tiefe 
sJJlenfrf)en;um  bes  (Seftorbenen  geht  eine  (Eharafteriitit  tes 
Herausgebers  ooran,  unb  es  roirb  befd)loffen  burd)  3toei 
Sriefe  Strinbfrergs  an  ihn,  bie  ein  ergreif  enbes 
Sefenntnis  oon  ber  geiftigen  Serroanbtfchaft  ber  beiben 
loten  ablegen.   Die  Sriefe  folgen  hier: 

„§err  Doftor ! 
3<f)  habe  ben  geftorbenen  greunb  oeritanbeu,  unb 

ia)  bante  3f)nen ! 
Sor  einigen  !$at)xtn,  ba  id>  baftanb  rcie  SEeiuiuger 

unb  bie  ilbfichl  gehegt,  roeite^ugehen,  fchrieb  id)  in 
meinem  Xagebud):  .SJarnm  id)  gehe?  (£ato  hat  fid) 
felbft  ben  Job  gegeben,  ba  er  fanb,  baß  er  fid)  nid)t 
aujredjt  galten  fönne  über  fcem  Sumpf  ber  Sünbe. 
Deswegen  bat  ihn  Dante  aud)  als  Selbftmörber  freige* 
fprodjen  (3nferno).  3et5*  l'n'e  la)  (Sluguft  Strinb= 
berg)  unb  id}  roill  ntd)t  finfen,  beshalb . .  ftnall 

3d)  aar  auf  bem  2Bege  aufroärts,  aber  ein  S3eib 
f;at  mid)  nieberge3ogeu  .  .  . 

Dotf;  id)  lebte  roeiter,  roeil  id)  3U  finben  glaubte, 
bafj  unfere  Serbinbung  mit  bem  (Erbgeift  S3eib  ein 
Cpfer  mar,  eine  Sflid)t,  ein«  Srüfung.  ißir  bürfen 
nidjt  als  (f,ötter  l)ienieben  leben;  roir  rnüffen  im  5^ct 
roanbeln  unb  bod)  uns  rein  galten,  etc. 

Denfen  Sie  fia)  ben  gall  SLRaeterlind ! 
(fben  bas  felbe!  (£r  roar  fo  f)od)  über  ber  3Jiaterie 

(LeTrdsordes  humbles)  unb  ba  lam  ber  firbgeift  — 
 (Er  ift  fo  tief  gefallen,  ba'g  er  feinen  nadten  (£rbgeijt fjerumfüljrt,  um  ifni  aus3uftellen  unb  fid)!  y\t  bas 

tragifd)! 

Dr.  Cutter,  ba  er  fid)  oertjeiratete,  frfirieb  an  einen 
greunb:  ,3<f)  heiraten?  llnglanblict) !  3d)  fd)äme  mid)! 
s21ber  es  fdjeint,  als  ob  unfer  §errgott  mid)  als  sJlarr 

halten  roolle!' Senben  Sie  mir  bie  Siograpbie  unb  alles ! 
Sd^ering  fdjrieb  mir   beim   lobesfalle:  .Jßeininger 
hat  feinen  (5laub«n  mit  bem  Üobe  bejiegelt.'  3anjor)'- 

3d)  mar  nahe,  bas  felbe  3U  tun  um  1880;  allein 
mit  meiner  ,(£ntbedung'.  Sie  ift  leine  "ülnfirht,  jie  ift 
eine  Gntbedung  unb  iBeininger  roar  ein  ,(£utbeder'. 
Das  neue  Säfulum  fdjeint  mit  neuen  ÜBabrheiten 

311  fommen;  bie  3ooIogifd)c  SBeltanfrfiauung  enbete 
mit  Seterinär»S)i)d)ologie. 

2Bir  Strebenben  furh-en  roieber  bie  unfterblid)e  Seele 
unb  finb  besroegen  religiös  genannt.  34  om's;  aber 
eine  Honfeffion  farm  id)  nicht  mitmachen.  Weune 
mid)  .Chriftlidjer  greibenfer',  bis  id)  Sefferes  finbe ! 

3l)t  unbetannter  5teuno  i'1  2reme 
s2Iuguft  Strinbberg. 

Stodholm,  ben  22.  Oftober  1903,  ftarlaoögen  40." 

„§err  Doftor! Der  feltfame,  rätfelhafte  SDlenfd),  ber  iBeininger! 
SJiit  Srhulb  geboren,  roie  ich!  34  bin  nämlid)  in 

bie  3BeIt  gefommen  mit  böfem  ©eroijfen;  mit  gurcht 
oor  altem,  mit  ilngft  oor  Slienfchen  unb  Sehen.  3d> 
glaube  je^t,  bafj  id)  Söfes  getan,  beoor  ich  geboren 
roar.  2Bas  teifjt  bas?  Die  2heofophen  allein  t)aben 
ÜDiut,  bie  ilntroort  3U  liefern. 

3d)  bin  auch  roie  3Beiniuger  religiös  gerooroen  aus 
gurcht,  ein  Hnmenfd)  3U  roerben.  3^  oergöttere  aud) 
Seetfjooen,  habe  fogar  einen  Seethooen=.ftlub  geftiftet, 
reo  man  nur  Seethooen  fpielt.  über  ich.  habe  bemertt, 
taf3  fogenanute  gute  SHenfchen  Seethooen  nicht  oer= 
tragen.  (£r  ift  ein  Unfeliger,  Unruhiger,  ber  nicht 
f/immlifd)  genannt  roerben  fann;   überirbifrh  geroife. 

iBeiningers  Schidfal?  3a»  t)at  er  bie  ff.eheimniffe 
l er  (Sötter  oerraten?  Das  geuer  geftohlen? 

Die  ßuft  roarb  ihm  3U  bid  hienieben,  beshalb  ift  er 
erftidt? 

Dies  snnifche  üeben  roar  ihm  311  3nnifd)? 
Daf3  er  rc-eggegangen  ift,  tebeutet  für  mich,  bajj 

er  allcrhöchftc  (£rlauhnis  ba3ii  hatte.  Sonit  gefchieht 
fo  aas  nid)t. 

(£s  roar  fo  gefd)rieheu. 

39« 

üuguft  Strinbberg. 
Stodholm,  8.  Dejember  1903. 

ty.  S.  Druden  Sie  meine  Sriefe  nicht  oor  meinem 

Xobe." 

* 

3afob  Kneip  teilt  (granff.  3tg.  566-21)  ben  letjteu Srief  bes  am  13.  10.  1918  gefallenen  ©errit  (&igelfe 
mit.    Die  einbrudsoollen  feilen  lauten: 

„(Segenb  ttambrai,  7.  Ott.  18. 
...  ich  fi^c  heute  ben  4.  lag  in  meinem  (Srbloch, 

fchräg  in  einen  (Sifenbahnbamm  hineingegraben.  £efe 
augenblidlid)  eine  31ionograpf):e  über  2B.  JBhitman  unb 
höre  alle  Wugenblide  ilieues  dou  ber  ilujjenroelt : 
sJleuc  iHegierung  in  Deutfchlanb.  griebensbereitfdjaft 
auf  (Srunb  ber  iBilfoujchcn  Sebingungen  —  unb  eben 
fommt  (Einer :  .3»  3  bis  4  lagen  haben  roir  äBaffen» 
ftillftanb,  hat  ber  ÜUtajor  bem  Regiment  gejagt  !\ 
3ebenfalls :  abroarten.  3"  äBirflicfjleit  finb  bie  Dinge 
immer  nüchterner  als  bie  (Senichte  oon  ihnen  .  . .  3*t|t 
ift  es  im  (Srunbe  gleichgültig,  ob  roir  uns  noch  l/2  ober 
2  3a^te  oerteibigen  —  benn  legten  (&nbes  bat  man 
uns  bod)  an  bie  2Banb  gebrüeft. 
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3ebod)  unb  bennodj :  bas  Sdjidfal  roeifj  bas  SBarum. 
Der  in  ben  legten  3Qf)r3efmien  m  a^en  £änbern 
(Europas  riefenfiaft  aufgeftanbene  3noulirie-^ater'a= 
lismus  ftür3t  in  bltnber  Sierbeit  gegenfcitig  aufeiiv 
anber  los  unb  jertrümmert  fid)  felbft.  SMöge  biefer 
Selbftmorb  DoIIfommen  fein,  bamit  ber  reinen  23er* 
nunft  jum  Stege  tterljolfen  roerbe,  unb  ein  neues  £eben 
ber  Sftenfdjbeit  auf  ben  Ruinen  (Europas  erfterje ! 

(Ein  Durdjbrud)  Deuifcblanbs  jum  .SBeltnolI',  bafiir 
mancher  nad)  Äriegsausbrud)  ben  3e'tpun!t  für  ge= 
fommen  hielt,  hätte  nur  einen  neuen,  giganttfdjeu 
üriumpb  bes  SJJaterialismus  bebeutet.  Das  Sdjtd* 
fal  prüft  unb  fchlägt  uns  unb  roirft  uns  in  unfer 
eigentliches  3entrum>  our^)  005  ro'r  immer  ,2Beltbe= 
fyerrfcfjet'  fein  roerben,  —  in  unfere  ©eiftigteit  3urüd! 
Über  alles  triumphiert  ber  ©eift !  — 

(Es  ift  bod)  gemein,  bafj  roir,  bie  roir  ein  ©eroiffen 
barftellten,  oon  fo  oiel  £ijt,  £eud}elei,  gälfchung 
unb  brutaler  Süiaffe  erbrücft  roerben  follen.  3eD0<h 
—  es  entrinnt  leine  9Jlad)t  bem  ©erid)l  ber  3eit- 

Serälidift  Dein 

©errit." 

£obesnaü)richten:  $lnnn  2B  o  t  b  e ,  33erfaf,erin 
oon  mehr  als  rrie^ig  für  ein  breiteres  53ublifum  beftimm« 
ten  Romanen,  ift  3roeiunbfed)3igjährig  in  £eip3ig  geftorben. 
Sie  roar  am  30.  3um  1858  3U  iöerlin  geboren  unb  hatte 
mit  ihrem  JJcamt,  bem  SBerlagsbuchbänbler  2Ibolf  SJcabn, 
oon  1887  bis  1906  bie  aBodjenfchrift  „SSon  §aus  ju  §aus" herausgegeben. 

(Etemens  g  ä  r  b  e  r ,  ein  jugendlicher  SJJettcur  ber 
„kleinen  treffe"  3U  granlfurt  am  äJiain,  ift  infolge  eines 
Unglüdsfalls  ums  £eben  getommen.  ©r  hatte  aus  bcm 
Selbe  „^Briefe  an  eine  &reunbin"  gefcfjrieben,  bie  im 
„3fenbuxger  9ln3eigenblatt"  oeröffentlid)t  rourben.  Uns 
felbft  finb  fur3e  Wrtifel  aus  feiner  gebe:  in  bie  y>an'D  ge= fommen,  bie  eine  nid)t  geroöhnliche  ̂ Begabung  oerrieten. 

©rnft  §  a  e  cf  e  l  ift  am  9.  "2luguft  füufuubad^igjährig 
in  geftorben.   (Er  roar  am  16.  grebruar  1834  als 
Sohn  eines  höheren  iKegierungsbeamten  in  s4$otsbam  ge= 
boren,  hatte  feit  1852  in  2Mr3burg,  23erlin,  iUien  sDiebi3in 
unb  9caturtüi|'feu[chaftcn  ftubiert,  furse  3c't  in  Berlin  als 
sitr3t  geroirlt,  unb  fid)  bann  ausfdfliefjlich  bem  Stubium 
ber  yfaturroifjcnfchaften,  bas  1861  jut  Habilitation  in 
3ena  führte,  gcroibmet.  ij)icr  interef) icren  nur  feine  popu= 
lären  ifl3trfc :  „Die  heutige  ©ntroidluugslehre  im  i?erl;ält* 
nis  3ur  ©cfamtroiffcufdfaft"  (1877);  „Die  vJcaturaufd)au= 
ungen  oon  Dartoin,  ©oetbe  unb  £amard"  (1882);  „Der 
SIconismus,  ©laubcnsbefenntnis  eines  91aturforfd)ers" 
(1892);  „SBelträtfel"  (1899). 

3ofef  ftobler  ift  ficb^igjäljrig  geftorben.  ©r  roar 
als  »otm  eines  £ehrers  in  Offcnburg  geboren,  hatte  in 
Srciburg  unb  §eibelberg  3urQ  ftubiert,  fünf  2>at)xe  als 
Dichter  in  UNannbcim  geroirlt,  roar  1878  als  ̂ rofeffor 
nad>  !2Bür3burg,  1888  als  orbentlidjcr  ̂ rofeffor  nad) 
iöcrlin  berufen  roorben.  ilohlcr  bat  eine  fcljr  umfangrcidjc 
publijiftifcbc  Üätigteit  ausgeübt,  bie  aber  ein  ftarl  bilet- 
tantifdjes  ©epräge  trug.  Seme  sJlad)bi<htungen  oon  Dantes 
,,©öttlid)cr  Homöbic"  unb  *nctrartas  Sonctteir  finb  räum 
ernfthaft  3U  nehmen.  Unter  feinen  rocitcren,  uid)t  fad)- 
mämiifcbcn  Arbeiten  ruären  allenfalls  bie  „SicrbrcdKP- 
ti)pen  in  Shafcfpcares  Dramen"  unb  ,,3ur  (Ehararicriftif 
sJtid>arb  UUagncrs"  XU  nennen.  Hobler  febrieb  aud)  einen 
iHoman  „©ine  Jauftuatur". 

3lrtt)ur  ftUinfcbmtbt  ift  einunb[ieb3igiäf)rig  in 
Starnberg  bei  Rundum  geftorben.  ©r  hatte  1868  bis  1872 
in  §etbelberg  ftubiert,  roar  1887  aufeerotbcntlidjet  33ro=> 
feffor,  1900  iÖibliotf>etar  an  ber  tjcrjoglictjcn  §ofbibliotl)eI 
tn  Deffau  geroorben,  eine  Stellung,  bie  er  bis  3um  3al)re 
1909  mne  gehabt  tjat.  Älein]d)mibt  tjat  fid)  als  §ifumter 
einen  guten  sJiamen  gemach,!.  Sein  §auptgebiet  roar  frau= 
3öfifdje  unb  ruf[ifd)e  ©efd)id)te  im  3eitalter  ber  iKeonlution 
unb  ber  (Epoa)e  Äatljarmas  II.  gür  ben  ad)ten  58anb 
oon  §elmolts  SDSeItgefd;id)te  oerfaßle  er  ben  s2lbja)nitt 
„fflefteuropa  im  3eitalter  ber  9ieoolution,  Dlapoleons  unb 
ber  iReattion". 

93ernr)arb  9?  0  g  g  e ,  ber  belannte  potsbamer  §of= 
prebiger,  bem  es  oergbmtt  roar,  bei  ber  Äaiferprotlamation 
in  SJerfailles  bie  Älieitjerebe  3U  rjaltcii,  ift  ad)tunbad)t3ig* 
jätjrig  am  9.  Sluguft  in  Sdjarbeutj  geftorben.  ©r  roar  am 
22.  Dttober  1831  in  (Srojgtmj  geboren  roorben,  roar  1856 
Pfarrer  in  Stolberg,  1859  Dinifionspfarrer,  1862  §of* 
prebiger  m  ̂ otsbam  geroorben.  Kogge  rjatte  eine  umfaffenbe 
Dfllfstümlidje  fd)riftftelleri[d)e  lätigteit  entfaltet:  „©t)rijt» 
Iicfje  (Eljarafterbilber  aus  bem  §aufe  §ol)en3ollern", 
„3Huftrierte  ©efd)id;te  ber  Deformation"  u.  a.  58e|oni>eren 
Uliert  beanfprudjen  feine  1899  in  sroei  33änben  unter 
bem  £itel  „'•ilus  fieben  ̂ afyx^nten"  erfdjienenen  £ebens= erinnerungen. 

S.  SRanbaum,  feit  1881  Seelforger  an  ber  ber* 
liner  jübifcfjen  ©emeinbe,  ift  fünfnnbfieb3igjäh/rig  geftorben. 
©r  roar  am  29.  Ulprii  1844  3U  ä)cistöl3  in  Ungarn  ge= 
boren,  batte  1868  bie  Dottorroürbe  an  ber  Unioerfität 
§alle  a.  S.  erlangt  unb  roar  1881  nad)'  Berlin  getommen. 
Seine  .ftai^elreben,  bie  aud)  im  Drucf  erfd)ienen  finb,  gelten 
als  gebaltooll.  Unter  feinen  roeiteren  Schriften  ift  eine 
„§omiIetit"  unb  eine  „Dceth/obif  bes  jübifd)en  9?eligtons= 
unterriebts"  3U  nennen. 

©buarb  Üaoan  ift  ad)tunbfieb3igjäl;rig  am  3.  "iluguft 
in  ©cnf  geftorben.  ©r  roar  am  18.  SJtai  1852  geboten  unb 
oon  1865  bis  1897  ̂ rofeffor  ber  lateinifd)cn  Sp.ad)c  am 
Obcrgnmnafium  in  ©cnf  geroefeu.  Unter  feinen  ©ebid)t= 
bänben  ragt  „La  Coupe  d'Onyx"'  Ijeroor.  Seine  Hierfe Iaffen  ben  iöcrgleid)  mit  £econte  be  £ifle  als  naljeliegenb 
erfcfjetnen  unb  roerben  in  ber  ,/Jleuen  3urcr)cr  3c'Iun9" 
als  eine  „fühje  ̂ 5ftlid)feit"  gefenn3cid)nct. 

3onas  D  a  \)  l ,  Didjter  unb  Pfarrer,  ift  im  9)iai  in 
23estum  geftorben.  ©r  bat  fid)  um  bie  beutfdje  Sad)e  roobl 
oerbient  gemadjt. 

Lintia  ©  r  s  l  e  ro  ift  fcd)sunbfünf3ig;äl)rig  geftorben.  S'e 
bat  fid)  in  ber  bänifd)en  £itcratur  eine  gute  Stellung  ge» 
fidjert  unb  roar  mit  einem  Sdjaufpiel  „Hvorior"  (sJl>es= 
halb)  3unäd)ft  an  bie  £ffcntlid)feit  getreten,  hatte  fid)  bann 
aber  ber  5u9cn^I4)r'f lltcllc ^ ci  3ugea>anbt  unb  mehrere 
Äinber3eitfchriften  rebigiert.  3^rc  [päteren  Arbeiten  galten 
ber  ̂ opularifierung  ber  ftunft=  unb  Sütufifgcfchichte.  $kM 
23üd)er  „Die  9JJeifter  ber  Jonfunft"  unb  „Die  ÜJicifter  ber 
33ilberfunft"  getoannen  fid)  ein  breites  ̂ ßublifum. 

2lnton  ©blinger,  ber  unter  bcn  öfieireidjifcbcit 
^3ubli3tften  eine  heroorragenbe  Stellung  ciugenonimcn  l)at, 

unb  beffen  iöueh  „'Slus  bem  beutfehen  Sübcn"  Mai  Hai» bed  eine  bleibcnbe  iBcbcutuug  3iifd)reibt,  ift  gejtorbcn. 
Dlax  S\  0  l  m  f  p  c  r  g  e  r ,  ber  einem  ©erüd)t  3ufolgc 

bei  bcn  mümhener  Unruhen  ums  £ebcn  gclommcn  fein 

folltc,  läfjt  uns  pcrfönlid)  bie  crfrculid)e  sJuid)rid)t  311» 
tommen,  bafj  bas  ©crüdjt  irrtümlich  entftaubcu  fei,  er  felbft 
lebens«  unb  fehaffensfreubig  in  Ücündjcn  lebe. 

Dem  blinben  plattbcutfd)cu  Didjter  ©corg  D  r  0  ft  e 
hatte  ber  bremer  Senat  einen  jährlid)cu  äl)rcu|olb  von 
1000  Di.  {Uetlaimt,  ber  jetjt  burd)  bic  brcmifd)e  91ational- 
ocrfammlung  auf  3000  3)1.  erhöht  morben  ift. 

2lUiltcr  ©  ü  11 1 1)  c  r  ,  bislang  (Ebefrcbaltcur  an  ber 
„Ü<abifd)cu  £anbcs3citung"  in  AatlBrube,  ift  in  bie  treffe« 
abteilung  bes  IHiniftcriums  bes  3nntin  berufen  tuorbeu. 
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Cttofar  fternftoi  ift  oon  ber  gramer  Unioerfität 
3um  ©hrenbottor  ernannt  roorben. 

Dem  fädjfifdjen  Vrofcffor  unb  3sJanöIoria?er  ̂ arl 
ft  ü  O)  I  c  r  ift  m  etjrenoollcr  Anertennung  feiner  Verbienjte 
um  ̂ slanb  „eine  ©hrengabe  bes  islänbifcben  Voltes  unter 
Vermittlung  ber  beutfcheu  ©efellfdjaft  in  ftopenbagen" 
überroiefen  roorben,  eine  Summe,  bie  Äücfiler  roobltätigen 
3roeden  jugefüffrt  hat. 

Ter  Ard)on=Defperouffe=Vreis  ber  jran3Öjifd)en  Afa= 
bemie  ift  ©uftaoe  5R  i  o  e  t  3uertatmt  roorben. 

(£äfar  glaifd)lens  befanntes  Sprucbgebicbt  ,,§ab' 
Sonne  im  Se^en"  ift  oon  ftarl  ©emünb,  tfapellmeijter in  ©Iberfelb,  oertent  roorben. 

Die  &ant=©eiell}d)<ift  t)at  ein  neues  'iß  r  e  i  s  a  u  s  * 
fd>reiben  erlajfen,  befjen  Steina  „Die  ©efdjicbte  bes 
neuen  ftautianismus  oon  feiner  ©ntftehung  bis  3ur  ©egen* 
roart"  lautet.  Vreisftifter  ift  Vrofeffor  Dr.  ttarl  ©üttler. 
Hie  'Ablieferung  ber  Arbeit  ift  auf  ben  22.  2Ipril  1921 
feftgefe^t.  Der  erfte  Vreis  beträgt  1500  äff.,  ber  sroeite 
1000  1R. 

Als  Äerni3eid)en  für  bie  £age  ber  freien  Sct)rif tfteller 
teilt  bie  „Vo|jijd)e  3eiIun9"  oas  folgenbe  ̂ i"01  aus 
ber  ,,9teuen  3utd)er  Leitung"  mit: 

3eitereigniffe  unb  SBeltlage  haben  berart  jerftörenb 
auf  bie  literarifdjen  Ciiftensmöglichfeiten  eingeroirft, 
baß  ber  Veruf  bes  freien  Sdjriftftellers  coobl  für 
lange  3e»t  Q'5  ruiniert  gelten  muß.  Deshalb  fud)t 
ber  Unterzeichnete  bei  geeigneter  Schroei3er  3ci[un9 
ober  3eiif^riTt  Stellung  als 

SReb  alto  r 

ober  regelmäßiger  9ftitarbeiter  für  Feuilletons  unb 
Volitif.  Selbftänbige  fieitung  eines  fleineren  Vlattes 
nicht  ausgefa>loifen,  ebenfo  nicht  rebattionelle  Ve* 
teiligung  an  oornehmem  grembenblatt,  Abteilung 
„fianb  unb  üeute". 

©efl.  Angebote  an         3.  G.  §  e  e  r ,  «üfchlifon. 
Anläßlich  bes  fedjjigften  ©eburtstages  oon  ftnut 

£>  a  m  f  u  n  fmb  9cad)ridjten  über  feine  eitern  an  bie  Cffent* 
liebfeit  gelangt.  Die  oätetliche  gamilie  §amfuns  bat  feit 
langem  auf  Sfutbaffen  in  Vaage  im  ©utsbranbsbal  ge» 
roobnt.  Samfuns  Vater,  Veer  Sfutbatlen,  roar  Schneiber, 
feine  SRutter,  2orö  Iräet,  gehörte  efner  intelligenten  unb 
begabten  gamilie  an,  unb  es  roirb  oermutet,  baß  5>am= 
fun  einen  ftarten  leil  feiner  Vegabung  ihr  »erbaute.  Als 
f>amfun  brei  bis  oier  3Qf)re  alt  roar,  sogen  feine  (Eltern 
erft  nach  Slalefuub,  fpäter  ins  iRorblanb,  roo  fie  ben  §of 
9)  a  m  f  u  n  tauften,  nad)  bem  ber  Dichter  jeinen  Warnen 
führt. 

Verbaerens  eigenem  SBunfd)  3ufoIge  ift  feine 
ftetbliche  Sülle  nunmehr  in  bie  ©egenb  oon  St.  Amanb* 
Ies=Vuers  überführt  roorben. 

Stefan  3roeig  hat  ein  bisfjer  unbefanntes  Drama 
5Romam  Slollanbs,  bas  ben  Vurenaufftanb  beh/anbelt, 
unb  fich  fdjarf  gegen  ben  SBeltimperialismus  roenbet, 
überfeßt.  Die  SBibmung  bes  SBerfes  lautet:  „Diejes  Stüd 
flagt  nid)t  eine  einjige  europäifd)e  Nation  an,  jonbern 
©uropa.  3<f>  roibme  es  —  ber  3tDiltfation.  Domain 
Wollanb." 

Das  9)  ö  l  b  e  r  l  i  n  haus  in  fiauffen  am  SHedar  ift 
niebergeriffen  roorben. 

Aimee  D  o  ft  o  j  e  ro  f  f  i  bat  eine  Viographie  ihres 
Vaters  gefdjtieben.  ©ine  ihr  3uerfannte  Unterftüßung  hat 
Aimee  Doftojeroffi,  troßbem  fie  in  bürftigften ,  Verkält* 

niffen^lebt,  banfenb  surüdgeroiefen  unb  bie  SRe'gierungen oon  Sübjlaroien  unb  ber  ifd)ed)o=Sloroafei  nur  gebeten, 

bie  Verausgabe  biefer  SBiograpb,ie  ifjres  Vaters  3'u  über« nefmien. 

Stomanmanuffripte  unb  Äorrefturbogen  oon  2ßalter 
Scott  finb  tür3lid>  in  fionbon  oerfteigert  roorben.  Das 
ÜÜJanuftript  oon  „Qucntin  Durroarb",  beftetjertb  aus  243 
Vlättern,  rourbe  für  700  Vfunb  Sterling,  „3"ttn^oe", 
,,'lhe  Bride  of  Lammermoor-  uiro.,  mit  gal)Ireicr)en  ̂ anb= 
fdcriftlidjen  §in3ufügungen,  für  41  Vfunb  Sterling  oet» 
tauft,  ©rftausgaben  oon  Scotts  9iomanen  aus  ben  3of)ien 
1814—33  er3ielten  einen  Vreis  oon  340  Vf"»o  Sterling, 
eine  «ammlung  oon  ©rftausgaben  5R.  £.  S  t  e  0  e  n  f  0  n  s 
135  Vfunb  Sterling,  Xfjaderans  „Vanity  Fairu 106  Vfunb.  \ 

Der  befaimte  italienifd)e  Vljilofopt)  unb  £iterarl)iftO' 
rifer  Venebetto  ©  r  0  c  e  bat  feine  ©oetf)e=Übeiietjung  in 
Vudjform  erfdjeinen  lajfen,  mit  bem  Vetenntnis,  baß  bas 
ILMeberlefen  ©oetl)es  in  jo  furchtbaren  3c'Ien  fym  iroft 
unb  §eiterteit,  bie  ifym  lein  anberer  Dieter  oerlieljen 
tjätte,  gegeben  f)abe.  3n  oem  23u^>  befinben  fid)  aua> 
Übertragungen  goetljefa)er  ©ebidjte,  oon  benen  roir  „Über 
allen  Viipfeln  ift  5Rut)"  b^ier  roiebergeben : 

„Sopra  tutte  le  vette E  pace; 

Sopra  gli  alberi  un  soffio Non  senti  tu; 

Ne  !a  selva  si  taccion  gli  uccelli 
Aspetta  un  poco:  presto 

Riposerni  pur  tu." Die  rufjifdje  Sorojetregierung  fyat  bie  frütjere  93e» 
figung  bes  torafen  2  0  1  ft  0  i  „Jassnaja  Poljana"  nationa» lifiert.  gür  ben  VJieberaufbau  bes  ̂ erftörten  SBotjntjaujes 
finb  7500  ÜRubel  beroilligt  roorben.  Jolftois  gamilve  joll 
auf  Anregung  ber  ̂ Regierung  bie  Verroaltuug  ber  bort 
3U  errid)tenben  Volfsbilbungsanftalten  felbjt  übernehmen. * 

Die  ©efellfa^aft  für  beutfdje  £iteratur  unb  ftultur» 
gefliehte  im  5Regierungsbe3irt  Aad>en  tjat  an  ber  tcdjnifdjcn 
^oäjfdjule  Aadjen  ein  3nlliIut  fut  beutfa>e  Literatur  xtnb 
ttulturgefd)id)te  oon  Dr.  griß  Vrüggemann  e;rid)tet. 
Dr.  Vrüggemann  roirb  bafelbft  im  iGinterfemejter  lefen 
über  ,,©efd)id)te  ber  beutfd>en  fiiteratur  unb  Vhilofopt)ie 
oon  Xieffing  bis  ©oetrje";  Übungen  über  „Sdjidjalsibee 
unb  !Xed)nit  bes  flufjifdjen  Dramas  ber  Deutfdjen"  roerben ben  Vorlefungen  angeglieoert  fein. 

Das  Tiietjjdjeardjio  in  21'eimar  erfua^t  uns,  mitjuteileu, 
bas  3ließfa)eard)iD  lege  auf  bie  geftftellung  Sßert,  bafe  es 

3U  ber  3eitfcf)rift  „Der  Vi  i  1 1  en  s  m  en  f  d)",  bie  fid) 
sJJicßfd)C3eitfd)rift  nennt,  feinerlei  Ve3ief)ungcn  tjabe. 

Dr.  9Jcai  StRenerfelb  [abreibt  uns:  „2>n  oem  [efens- 
roerten  Auffaß  ,Varbuffe  in  allen  fiänbern'  roirb  (Sp.  1287) 
ber  junge  Schotte  ,9Jiac  ̂ ßatrif  ©tll'  erroäfjnt.  ©s  fjanbelt fid)  offenbar  um  ben  irijdjen  Stredenarbeitcr  (navvy) 
Vatrtd  Sftac  ©  i  II.  Sem  erfter  ©ebidjtbanb  ,Songs 
of  the  Dead  End'  (erfdjtenen  bei  ber  Vear  Vooi  Sßreß,  in 
£onbon,  1914)  liefe  alle  englifdjen  fiiteraturperüden  roadeln. 
©s  folgte  eine  ©ebidjtfammlung  .Songs  of  a  Navvy', 
reoolutionär  in  ber  Stimmung  unb  oft  aud)  im  Ausbraid. 
Darm  fingt  er  oon  ben  ,great  oppressed,  Befooled  of 

parson,  priest,  and  King'  unb  fdjroingt  fid)  3U  bem  Ve^ 
fermtni5  auf:  ,And  we  are  brothers  one  and  all.'  ©s  ift 
alfo  burd)aus  roal)rfd)einlia),  bafe  biefer  Sftann  aus  bem 
Volle  in  einer  9?eit)e  mit  Varbuffe  marfdjiert.  Sein 

autobiograpr)ifd)er  Vornan  ,ChiIdren  of  the  Dead  End' 
(fionbon  1914,  §erbert  3eT,f'ns)  ̂   'oejcidjnen-b  burd)  bas ©emifeb  oon  Hrroüd)figteit  unb  Sentimentalität.  Übrigens 
finben  fid|  in  ben  ©ebidjten  einige  Überfetjungen  aus  bem 
Dcutfdjen  (Ublanb,  Steffel,  Sturm).  Unnötig  3U  fagen, 
baß  bic|er  ungeberbige  Heuling  bei  feinem  ©rfd)einen  tjeftig 
befebbet  rourbe.  3^)  &aDe  m't  ̂ m>  oa  m'r  fcntc  Vegabung 

oon  Anfang  an  feftftanb,  im  ̂ uli  1914  forrefponbiert." * 

Uraufführung:  SBicn  (Vollsbübne  am  22.  3uli) : 
„OTasfen".  Von  9?ubolf  3K.  ©  r  0  fj. 
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2)tr  Supermarkt 

Unter  biefer  tRubril  ei{(^eint  bas  Serjeitfims  allct  ju  unterer  ftenntnis 
gelangenben  literarlfdjen  «Jieutjeiten  bes  »üdjermarttes,  gletajotel  obfl.'ber 

«Rebaltion  jur  Befpredjung  jugeb.en  ober  ntdjt) 

a)  Momente  unb  ̂ ooellen 

«ilmberger,  Olga.   Marrenftüde.   Mooellen    «JMündjen,  ©eorg 
«JMüller.   212  S. 

21ufruf)r.    günfjc^n  ©efdjidjten.    §rsg.   dou  Bittor  «JMann. «JMiindjen,  Delpt)in=Berlag.   296  S. 
Botsfn,  ftatfjarina.  Das  oerbotene  «parabies.  Berlin,  Sermann 

Eiliger.    80  S.    «JM.  0,50. 
Bufdjbed,  (Et)rf;arb.    SBoIf  Dietrid).  Vornan.  J2eip3ig=2BoIgaft, 

„Der  ftentaur"  Berlag.   202  S. 
55 lammberg,  ©otlfrieb   (21uguft   (Ebrarb).   Der  JJeilenljauer. 

Montan  aus  bem  gid)telgebirge.   «JBunfiebel,  ffi.  Äotjler.   490  S. 
SM.  6  —  (SM.  8,—). 

Seintiä),  SBalter.   Mooellen  unb  SÜ33en.    1.  Banb.  £eip3ig, 
3Eenien=BerIag.    104  S. 

§  off  mann,  ©  2.  21.    Das  gräulein  oon  Scuberi.  «Dieifter «JMartin  bet  ftüfner  unb  feine  ©efellen.   Megensburg,  JJriebrid) 
Ruftet.    232  S.    «JM.  1,80 

ftorte,  SF)eobora.    3an  93ernb  §oeftmann.    Die  ©efdud)te  eines 
emslanb=3ungen.    Äöln,  3.  «P-  Badjem.   222  S.    SM.  4  — 
(5.-)- 

«JMolo,  «Kalter  d.   fiuife.   Moman.    «JMiindjen,  2llbert  Cangen. 
312  S.    SM.  5  —  (8,—). 

Bigorfd),  (Erid).  Du  rounberfdjöner  «Dcai.  Mooelle  aus  ber  3eil 
bes  «JBeltlrieges.   £eip3ig,  3£enien=93erlag    103  S. 

Sdjirmer,  «paul.  ©e[d)idjten  oon  ber  Strafje.    Sdjattenriffe  oon 
§ans  «Bogel.    23erlin,  Bruno  (Xaffirer.    162  S. 

Sdjmerl.  ÜBilf).  Seb.   Der  Seger.    ©efd)id)te  eines  greifjeits- 
iräumers.    Dürnberg,  3eitbüd)er=  Berlag  3.  floejle.    93  S. 
aii.  2.—.  m 

Sdjolä,  «2BilF»eIm  d.    Die  Beidjte.    «DUindjen,  ©eorg  DMüller. 
316  S.    «JM.  6,—  (8,—). 

Seibel,  Seinrid)  «JBolfgang.    Das  oergiiterte  ftenfter.  Moman. 
»Berlin,  <J».  ©rote.    364  S.    SM.  4  —  (5,75). 

Siber,  (Sari.    Die  rounberlidjen  edjidfale  bes  Balbuin  £ed> 
leitnei.   ©in  Sd)mabenroman.    Stuttgart,  grandfj'fdje  Berlags* 
rjanblung    156  S.    SM.  2,80  (4.-) 

Irentini,  2llbert  o    Die  «JMöroe  mit  bem  golbenen  Mmg.  (Er= 
3ät)lungen.    23erlin,  Hermann  Eiliger    79  S.    SM.  0,50. 

SBagner,    5ans  '©uftao.    §oIger  äorrdanb.    Die  Äomöbie 
eines  Überftüffigen    Stuttgart,  3.  ©.  Cotta    215  S.    «JM.  4  — 
(6,50). 

«Jßalter,  Mobert.    Der  ftrippenfdjniöer.    (Erjäljlunj.  Berlin, 
©ebr.  «paetel.   93  S.    SM.  1,50. 

«IBeih,  (Ernft.  Die  ©aleere  Montan    93erIin,S.  gif^er    296  S. 
SBrooft,  2Bilf)eIm  JJriebrid).  Der  Muffenfjof.  Die  ©efd)id)te  einer 

ftompagnie.    Braunfdjroeig,  ©eorg  2Bfftermann.    350  6. 

b)  ßt)rifd)es  unb  (Epi}d)es 

Das  Cieb  00m  grojjen  ftönig.   3ufammengefte[[t  unb  f>rsg- 
oon  «Peter  Samedjer.  ßeip3ig,  «JMoraroe  &  Sdjeffelt.  208  S- 

JJren  2lrtf)ur   Der  unenblidje  SMenfdj.  ©ebid)te.  üeipjig,  «urt 2Bolff.   77  S.    SM.  1,10. 
«Ieulcr,  (£rnft.    Uitfjt  unb  edjatten.    2Iltona,  Dr.  &.  üümburg. 

50  ©.    DM  2,80. 
SMalina,  3o[ef.    3uflu*t.   ©ebidjte    3atr)o23erIag    71  S. 
SMorqenftcrn,  (£r)tiftian.    Der  ©ingganj    2Ius  bem  Madjlofj 
brsg  oon  SMargarete  SMorgcnjtern.    Serlin,  23runo  daffirer. 74  S. 

«Paulus.   (Erbe.    Ceipjia,  Xenien-9JerIag.    135  S.    SM.  1.50. 
Saedel,  &erberl.    «Befcnntnis  3ur  (Erbe.  SMüiid)cn-©labbad), 

3eitcr»art.«erlag    48  6.    SM.  4,-. 

c)  Dramatijd)cs 

Glaubel.  «Paul.    Das  ift  bie  Slunbe.    feellerau,  3a!ob  ftegner. 
121  S.    flt  3,50  (6,-). 

§ennes,  ©erlmrb  unb  «Bernrjarb  Sd)neiber.   3^a""«s  unb 
fein  «Reifefamerab.    «JMärdjenfpiel  nad)  2lnberfen  m  5  «üufjügen. 
ftöln,  3.  «p.  Sadjem.    104  S,    »JM.  2.60. 

ftiefjne,  §ermann.    Der «Pfaljgraf.  §ijtorifd)es  Drama.  (Eaffel, 
(Ebba=«BerIag.    63  S. 

Ciefegang,  «Raphael  (Eb.   Simile  Deo.   (Ein  Cinafter.  üeipäig, 
©uftao  «Brauns.    12  ©.    «JM.  1,50. 

d)  ßücraturtDtjfen^aftlt^cs 

«ilrnolb,  «Robert  3.  «Mgemeine  «Büd)er!unbe  3ur  neueren  beul' 
}d)en  ßiteraturge[d)id)te.  2.  neubearbeitete  unb  ftarf  oernufjrle 
2lufl.    «Berlin»6traf3burg,  ft.  3.  Xrübner.   430  S.    SM.  12,— 

(15-)- «Bräutigam,  Sufanne.    2Bilf)elm  Sdjaer,  ber  nieberfädjfüdie 
Did)ter.    Stubie.    «Berlin,  Olbenburg  &  (Eo.    111  S. 

Slasfamp,  (Eftriftopfj.    Die  beutfd)e  «Romantif.  SBarenborf, 
3.  ©djnell.   61  S. 

«5afencleoer,  «JBalter.   Der  politifdie  Dieter.    Berlin,  tErnft 
«Ron>of)[t-    36  e.    SM.  • 

§erolb,  ©  3ean  «Paul  als  Oberfranfe.  «ißunfiebel,  ffi.  ftoerjler. 
31  6.    SM.  1,-. 

«JJ]id)el,  (Ernft.    Der  SBeg  3um  «JMntrjos.    3ena.  (Eugen  Diebe- 
ridjs.    139  S.    «JM.  4,50  (6,—). 

Sdjeffner.  Briefe  an  unb  oon  3"^inn  ©eorge  Sdjeffner.  Srsg. 
oon  2IrtI;ur  «ffiarba.    1.  Bb.,  u.  Zell.    «JMünd}en,  Dunder  & 
§umblot.   528  6.    «JM.  10,—. 

5 lau b er t,  ©uftaoe.  Briefe  an  ©eorge  <=anb.  SMit  einem 
(Effan  oon  §einrid)  «JMann.  Berlin,  ©uftao  ftiepenb>uer.  254  S. «JJI.  3,50. 

e)  33pr)'d)ieb€nes Büainer,  ©eorg    griebe  ben  Bülten,  Äampf  ben  «Paläften. 
Berlin,  (Ernft  iRotoofjlt.    39  S.    SM.  1.—. 

(Engel,  (Ebuarb.  ftaifer  grtebridjs  lagebud).  «Mit  (Einleitung  unb 
2ittenftüden,    Salle  a.  b.  S.,    Seinrtd)  Dielmann.    153  6 

tfautsfn,  ftarl.    Die  So^ialifierung  ber  «Janbroirtfdiafl  «JJJit 
einem  «ilnljang:  Der  Bauer  als  (Er3ief)er.    Bon  21.  gofer. 
Berlin,  «Paul  (Eaffirer.    133  S.    «JM.  6,—. 

ßadjmanu,  B.    «JBas  ift  Sozialismus?   JJranlfurt  a.  «JM.,  3o>f 
fteil.    59  S     «JM.  1,50. 

ßeonfjarb,  «Rubolf    ftampf  gegen  bie  SBaffe.    Berlin,  (Ernft 
«Moroof)«.   21  S.    «JM.  1,—. 

«JMaf)rf)ol3,  «Berner.    Der  Stubent  unb  bie  öod)fd)Ule.  Bulin, 
Jurdje  Berlag.    101  S.    «JM.  4,—  (6,—). «JMar*,  ftarl.    3ur  3ubcnfrage    Jörsg.  unb   eingeleitet  oon 
Stefan  ©rofemann.  Berlin,  (Evnft  «Roroof)lt.  49  S.  SM.  1,—. 

SMüfjfam,  "pauI.    ©ejprädje  mit  ©Ott.     Dresten,  ffiottljolb 
«Möbel  &  ©0    110  S.    «JM  4,50. 

Meutjaus,  «JMagifter  Sob.annes.    Die  grage  oon  «RotbfdjIeMiug im  üidjte  ber  neueften  oorgefd)id)llicb,en  Unterfudjungcn.  3»  na, 
(Eugen  Dieberidjs.   48  S.    «JM.  2,—. 

Moppel  S  J.,  (Eonftantin.   Der  beuifd)c  Mätegebanfe  unb  beffen 
Durdjfütjrung.   Sreiburg  t.  B.,  öerbcrfdje  Berlagsfjanblung 
29  S.    «JM.  0,75. 

Math,  e na u,  «JBalter.  ftritit  ber  breifadjen  Meoolution.  21po!ogie. 
Berlin,  S.  {Jifdier.    125  S.    SM.  2,25. 

Mumpf,  %f).    Die  (Erhaltung  ber  geiftigen  ©cfunbfjeit.  Bonn, 
21.  «JMarcus  &  (E.  «JBeber.   69  S.    SM.  3,60. 

Sd)üf3ler,  2Btlr)elm.    «JMitteleuropas  Untergang  unb  «HJieber- 
geburt.  Stuttgart,  Deutfdje  Bcrlagsanftalt.  34  S  SM.  1,50. 

Sterps.  J,  öeinrtd)  Demolratie  unb  «JBeltanfdjauung  ftreiburg 
i  B.,  i&erberfd)c  Bcrlaqsfjanblung.   22  S.  SM.  0.75. 

Sfaroinloto,  Boris.    2lus  ben  (Erinnerungen  eines  letroriften. 
ÜRündien,  «JDlufarion-Berlaq.   43  S.    SM.  1,—. 

2*ätf)  s. ).,  2llfons"  Um  bie  3ulunft  ber  beutf*en  SMiifion. 
Sreiburg  1.  B.,  Jierberfdie  aterlagsfjanblnng.  25  S.  8M.  0.76. 

Bifcber,  21.  ß     3ur  «Pfndiologie  ber  Ubergangsjeil.  Bafel, 
«ober  ©  JJ.  Spittlers  Mad)f.   79  S.   SM.  2,60. 

«Rebattionsfdjliifj:  «ufluft 

0«-a«.a.h«:  Dr  Cm«  ft.tlborn,  Berlin.  -  *.rant«N»rtltd|  ffli  ben  3M:  Dr.  «Ernft  feetlborn,  Berlin;    für  bie  «nie
lgen  dgon 

RletliDel  *  tto  ,  Berlin.   -   *».rl.»e :   Sgon   S 1  e 1 1 « « I  *  CIo.   -  »br.IT«:   Berlin  W.  9.    Clnlltr.  u; 
.5rrrti*tMu..P«n.,tr.   monatlt«  .»etmol      «t mo#*»r.U  .  oterlel|flbrlt«  5  OTart;  fcalbUDrlt*  10  «Wart ;  |A«rll4  20  War« 

3uf.nM.Mfl  untrr  «rtuiban»  otertetHbrlt«    In  Deul|«»lanb  unb  Oelterrel*  6.75  «JJlarl;  Im  «utlonb  6  TOart. 

iMlhmrttl  Wi.rQilpalten«  flonpo  rclllt- 3e»lt  *0  BIO.    Bellooen  na«  Übtntnfu»ll. 



~  21. 3ql)r  15.  September  1919  &eft24 

©tö  Bterariftbe  Ä 

^albmotta^fd)ri|i  für  äitemtmftmttk 

SBegrünbet  von  Dr.  3<>lef  Ccttlinger 

herausgegeben  von  Dr.  (£m[t  §ctIborn 

Srtljalt 

5R.  9Ji ü 1 1  e r r e t e n f e  1 5  .  3ur  Sljeorie be$  lüerarifdjen  ©nf Iuffes 

gjlontp  3acof)ö  Norbert  Jacques 

5Rorbert3<uque$  .  ̂utobiogr  apljijdje  Sliföt 

ß.ßeonljarb  SBilliam  9Jlt<^aeI  5Roffetti 

gerbinanb  ©regort  ßprtföes  SBarenljauö  II 

(Beorg  5llatt  Der  33ers  im  9Jtärd)en 

Q^s  Ut  8ctt»n|e»  (Gxprejfiontstnus,  gorberungen  an  bie  beutle  Sd)iIIerjtiftung,  Serföiebene»)  /  Sdjo 

%tt  gettfäriften  (Stimmen  ber  3eit,  Die  Xat,  SBeftermartns  Monatshefte,  ßogos,  Die  glöte,  Saturn, 

;Die  SBeltbüfjne)  /  @cf)o  be*  9lu81onbt«  (granjo^ec  93rief) 

t«$e  «ttittaen  oon  §eiti3  Stol3,  grifc  (Earjten,  §anns  3o$ft.  ̂ aul  Wifolaus,  griebrid)  £irtl), 

(End)  greunb,  ©eorg  Sd)ott,  SHubolf  ̂ auljen',  §ans  Rnubfen,  (Sogar  ©rofc,  &ugo  23teber, 
G.  31.  ©reenen,  £>ans  g.  £elmo!t,  Xljeobor  £eufc,  5Rtd)arb  9Jtüller=greienfels,  ^ßaul  93ourfeinb, 

£ugo  93ergmann,  granä  Strunj,  <ßaul  ßeppin 

Zotigen  /  5TCad)ricf)ten  /  Der  SBüdjermarft 

(Egon  gleiföel  &  Co.  /  SBerltn 



3He  hdannten  Satfadjert  3&>irtgett  un3,  ben  S8e* 

3itg3£rei£  unferer  §albmonat3fdjrift  31t  erfreu 

03 om  1. tobet  cm 

bi£  auf  toeitereg  foftet 

§)a£  tiferarifc^c  (£d)o 

(Sin  93terteljal)r  6  SSKavt 

S)a$  (ginjcl^cft  1,25  SKatf 

^ÖDir  totten  fjöflidjft,  bon  biefer  ̂ reigättbermtcj  ̂ enntnB  3U  nehmen 

©er  Verlag  öer  galbmonat3fd)rift  „3>a3  ltterartfd)e(£df)oa 

SBerlag  wn  «gort  gletfc&el  &  So.  /  »erlitt  9B  /  Sinfftraße  16 

(Ernte 

^atyrhid)  ber  £albmonat6fdmft 

$)a$  litewrtfdje  (Ecfyo 

herausgegeben  »on 

(Ernfl  JDeilborn 

<£rjtcr  Qtonb 
19  19 

e r f cl> e  i  n f  im  O f t o b e t 

3) er  93  erfauftf  preis  ift 

in  ̂ appbanb      7,50;  in  deinen  gelmnbcn  SO?.  9,—. 

21  u  f t r a g e  nehmen  jcfjt  febon  alle     u cb b an M u n g c u  entgegen, 

3Bo  eine  ̂ ucbfyanfclimg.  niebt  erreichbar  fein  follte,  roenben  ©ie  ftd)  bitte  an  ben 

SBerlaa  wti  Saon  ftlcijtycl  <$:  So*  /  a&erfin  3B  /  StnFfhaße  16 



MnüwnviattMmtiQtv 

iedrich  Meyers  Buchhandlung 
Lflpili.  TeabnergtraSa  16 

Soeben  erschien: 
»los  löi:  Bibliothek  W.  Pararinin, 
München :  Geschichte.  Knltur.  Philo- 

sophie. Politik.  Literatur. 
Torbereitune:  Bibliothek  Eberhard, 
Bielefeld:  Klassische  Philologie. 
10  000  >  ammern. 

kauf  Verkauf 
Erstausgaben  -Büchern  mit  Kupfern  - 
icken  des  15. — 18.  Jahrhunderts  — 
Holzschnittbüchern,  Seltenheiten, 
tündige  Ausstellung;  alter 

interess.  Bücher 

jeyer  &  Peters,  Antiquar., 

■je  Charlottenstr. Berlin  NW  7. 

En  kanten  geeucm 

Jahrgang  V  Heff  18 
i8  „Literarischen  Echos". 
Werten  nnter  W.  G.  123  an  die  Ex- 
Ution  des  Blattes. 

Bücher  aller  Art 

sofern  von  "Wert,  Konversat.- Lexika, 
juristische,  medizinische  und  technische 
Werke  in  neuesten  Aullagen,  Literatur-, 
Kunst-,  Sitten-  und  Weltgeschichten, 
Klassikerbibliotheken,  Romane  und  Er- 

zählungen moderner  Autoren,  Musikalien 
usw.  fortwährend  zu  den  höchsten  Tages- 

preisen zu  kaufen  gesucht. 

friedr.  Binder,  Antiquariat 
Köln  a.  Rh.,  Fleischmenjrerg.  26 

EdmundMeyer,^«. 
BERLIN  W  35.  Potsdamer  Straße  27 B. 

Tel.  Amt  Lützow  5850 
Kürzlich  erschien: 

Antiquariatskatalog  50 

Schöne  mod.  Bücher 

Luxusdrucke  /  Lederbände  Per- 
gamentbände /  Erstausgaben  u. 

illustrierte  Bücher  der  Neuzeit 
und  des  18.  und  19.  Jahrhunderts 

ff 
öbferöer 

Unternehmen  für  2eitungsausffhnUte 
ITJien,  I.  Concordiaplai)  nr.  % 

telephon  nr.  U801, 
lieft  alte  ijeroorrog  Qourrtale  ber  SBelt  in  beutfdjer, 
fran}öfifd)er,  ertglifcber  unb  ungartfeber  Sprache  unb 
netfenbet  an  feine  Abonnenten  Stritte!  ur.b  5iotti|en 
(3eitung8auöf djnttte)  über  jebe§  geroünfr^te 

Jtjema.    ̂ rofpefte  gratis  unb  franfo. 

S6Icttenlie5S5>ortfr6u(f)  berbeutiefien 
sprachen.  Dt. <E.  SBanerjtehet.  3  9tufl- 
10  —18.  Xau(.  <ßtb.  3H.  6,—,  po[tftef Dt.  6,40. 
SRubolf  ̂ er^og:  „Das  tft  ein  toitf. 

idje*  Cßefaienf  an  bas  btutidje  SRoIt  " fkaf  Dr.  ?5ri e br .  Hinge :  „ SBem  lein 
Deutidjrum  i??t  ben  Sinn  für  btt  3J?ut> 
etjptad)«  coeeft.  ber  ftnbet  in  betn  furzen, 
jünbigen  ftanbbud)  bie  reidihaltigite 
Hnregung  unb  Belehrung  C£s  tft  ein 
iiherer  ifübret  oon  grünblirJjer  Saa> 
tenntnis  unb  Stoffbehmidjung." 
ftrbJümmltrsilerlag.ÖfrlinslUfiS 

Für  erfolgreiche  Bearbeitung  der 
Aranliteratur  gibt  Unter- 

stützung, Auszeichnung  usw. 

Dr.  Freytag,  Magdeburg, 

Spielgartenstr.  46 11  ■ 

5Ib1.7. 19  erfebeint  monatüd): 
,Der  deutsche  Schriftsteller' "Jacbbl.  f.  6.  geistigen  Ontereff. 
6er6d)nftftclIcrtDClt.  <J!robe-- 

Oiertefi.<lTl.;5.50.  fiin-- jcln.cai.1.l0.q3oftf<h.= ftonto  29772  ßciPäig. 
(IBeimarer  6d)nft» 

,  ftcller-'Sunb  <S.<23.) 

Zeitungsausschnitte 
aus  der  in=  und  ausländischen  Presse  in  reichhaltiger 

und  guter  Auswahl  liefert  das 
Berliner  Literarische  Bureau 

vereinigt  mit 

„Argus"-Nachrichten-Bureau  Q.  m.  b.  H. 
Berlin  SW  48,  Wilhelmstraße  118.      Amt  Liitzow  6797. 

Beförderung  dm  Räatgtpick 
als  Fracht-  mmi  äügui  aach 

allen  Pidtita  dtr  Erde. 

A.Warmuth 

Berlin 

Speditionsgeschäft 
C  2,  MnUr  ätr  Oanm»mUrdu  Im. 
NW  7,  Dortttmntrmß*  Sfla. 
W 15,  Jeaehtmilkmkrtrmßt  Ii. 
Sachgemäß»  Vorßmckaag 

ron  Möbelm  m.  IZamttgegea- 
etindea  mmcä  ffr  Oman»». 

M  öbeltnmapmrt 

LUDERITZ  i  BAUER 

Adolf  Schustermann 

Zeitungsnachrichten  -  Bureau 

BERLIN  SO  1 6,  RMÄ  22-24. 
3röStae  Nachrichten-Bureau  mit  Abteihingen  für  Bibliographie,  Politik, 
Kunst,  'Wissenschaft,  Handel  und  Industrie.  Liest  neben  TagosMltungei. 
ie«  In-  and  Auslandes  die  meisten  Revuen,  "Wochenschriften,  Fach-, ,  — - — — - — -      Illustrierte  usw.  Blatter.  — — ■  ~—  

Das  Institut  gewährleistet  xurerllsslgste  und  reichhaltigste  Llefenutg  ron 
leltnuKsauischnltteo  für  jedes  InteressentsMet.  - — -  Prospekte  f r»Öe. 

Buehhändler 

und  Verleger 

kaufen  ihre  sämtlichen 

Papiere  am  besten  bei 

Edmund  Obst  &  Co. 

Berlin  SW  68, 

Alexandrinenstraße  134. 

Berlin  'Leipzig-Mamburg 

Sur  etn  Sßanberbucb: 

„Deutjclje  Heimat" 
SBanbetbitöer  In  neuromantiffter 
Scbretbroeife  aug  oerfc^lePcnen  beul' 
feben  "Drooinjen  unb  ©tobten  roixb 
VcvtcQCt  gefacht. 

9Jngebofe  an  ecbrtftfteller  friefcrid) 
gjavl  ?«mmtl,  Uahehuro  i.  <bg., 
SWactenftr.  280. 

3cDanna  ffletw 

jpricfjt  am 
9fttttmnfybenl7.Sept.1919, 

abenbs  8  Ubr 

im OTetJterfaaI,5Vöü)enerStr.38 

pon SRicfi.  Sefimel,  eieonore  Saltonista, 
griebrich  Aaijfeler,  fiolo  Sanbnu, 
SKoOert  «"reajtl,  SRainer  3Jt.  Stille, 
SInton  äUilbnctnä,  Slrnolb  3niei9. 

Cintrittsfarten  3U  C,  4.  3  IDJatt 
bei  SI.  2Ccrthelm  u.  93ote  &  »oi. 

Die  anmelbntigen  für  ben  5Rejiffltions= 
Unterricht  unb  bie  Piterariicben  Sausoor. 
leiunqen  bie[cs  SBinters  bitte  tdi,  uotet[t 

|  dj  r  i  f  1 1  i  di  an  mid)  ju  rithten ti  r  i  l  i  n  -  |tl  i  1  in  f  r  tv  &  o  r  f , 
«Pfaljburget  Str.  28  II. 

DasGroßeThier^— r1? Eho-Roman  einer  Pazifistin.  Viele  gute 
Prcssekritikcn.  Von  H.  Guhn(Verf  d  Ko- 

mödie .Graumulus').  Sonnwond -Verlag SOLST1Z,  München  23,  Henofstr.  o3(nur 
Nachn.M.4,50).  "Weg.Papiernotuaw.  k.  n. Spt-zial-Buchh.  noch  belicf.  w.  ($3'/,Rb.) 

ilnfern  neueften 

fenben  wir  auf  Q3erlangcn  foftenlo^  ju 

(Egon  gletföel  &  £o.,  SDerlag,  Berlin  2B  9. 

f  ̂e|em  «eft  liegt  ein  9»fpett  von  ^  ̂ bUl  ntQtntbuta bei,  ben  mit  einer  geneigten  Sear&tung  angelegentlich(t  empfehlen.  *m 



Oer  litt 

3toanatfl  rneifterljafte  »Aufnahmen 
«leiblicher  Äörper  nach,  ber  9latnr. 
Söieftcrgabe  in  ftufcferhanbjjreffe* 
brurfcn  ftolioa,rö|je  100  SHarf. 
8iebhaberau«a,abe  auf  3a))an  in 
fcalbleber  200  »Warf.  (Sin  (bieg 
SBerf  für  ftünftler  unb  ßunft* 
freunbe.  /  Jattjau  bei  München 

Sinf)orn«ü8erlaa.  3. 

®tz  ibüdftztouzm 
tttonatföcift  für  23ucberfceunbe,  wav  bis 
junt  Ärieg  bas  »ecbreitetfle  Citeratuc«  unb 
ÄücberblattilDeutfcblanb«.  "Keidb  illuftriert, 
bcucftecbnifct)  mufiergültig;  facjjlicb,  unbe« 
einflurjbar,  Fnapp,  anregend,  rüd'ficbtalos 
unb  tveitberjtg,  roitu'gfo  weit  es  langt,  lieb- los roo/Uebeatoecflos,  unb  beutfeb  im  eigent- 

lichen @inne.  3abreeabonnetn.:  S.SO,  fi.ieb< 
babecllueg.  mit  gcapb-  <Dcig.«23l«tt.  20.00 

JEinborn«'Dct:lag  X  £>acbau  bei  ttlüncben 

Verlagsanstalt  Tyrolia,  G.  m.  b.  H.,  Innsbruck- 
Wien-München. 

Köstliche  Erzählungen 
von 

Richard  Knies 

„Sonderlinge 

von  der  Gasse". 
Preis  kart.  M.  3,50. 

Durch   alle  Buchhandlungen   zu  beziehen. 

Trpafi  ,,^gimar>_^> 

ifKJh.  nut,5fö(?n0chriftTh?llem  öunt)'2)ertrieb<'ö€r- -WW  [Qq5ofrmiMlunq,$^ommfjyion<  u&i9enoer- loq  fr}r*r7Berl»r.3iMrhrift  <VrT^ben.2fussKinfre\ 
OKerrjte'Tcbut}  CScTamtoCttretunq  und  iTt 
eine  gut«?  Mttpitafsaiilage 

nen,6i?  oryln'it  u><r6en  u  umCöf^umtgcioinn  twlnrtjmen. 

«eiloiganilifrlf  öriMHillr  öfs  Md).&f)riffitrllfro! 

DIE  SICHEL 
MONATSCriRIFT  FÜR 
NEUE  DICHTUNG  UND 
GRAFIK 
REGENSBURG 
KÖNIGSHOF 

JÄHRLICH  MK.  15.— EINZELHEFT  MK.  1.50 
AUGUSTHEFT: 
EXPRESSIONISTISCHE 
EX  LI  BRIS 

Soohen  orschien  als  6.  Hoft  di 
II.  Jahrgangs  der  „FLÖTE" Monderbeft 
Max  Dautuendey 

Prei»  M.  1, — 
Durch  jode  Buchhandlunj  (auch 

Ansicht)  zu  beziehen 
Verlag  A.  Roßteutscher,  Cobui 

Die  gegebenen  Organisationen  für 
freischaffenden  Schriftsteller  sind Weimarer 

Schriftsteller-Bund  E 
Geschäftsstelle:  Pirni und  die 

Schriftsteller-Genossen 
schaft  „Weimar"  eben Monatl.  erseb.  Bundesorg 

Drucks  kostenlos. 

Erfolgreiche  Schriftstelle 
Dichter  und  Gelehrte 

zählen  fast  ausstrhliettlich  zu  moint 
regelmäßigen  Kundschaft.  Sofortij 
Erledigung  bei  geirissenhafter  Aui 

führung.    Billigt»  Preise 
Abschriften  mit  Durchaohlägen 

Vervielfältigungen 

"Wachepapier, Typensetzer,  Stein  drue! Ein-  und  mehrfarbig. 
Spezialität:  Kleine  Auflagen  vön\ 
bis  500  Expl.  besonders  preiswer 

Kohlepapier,  Farbbänder. 
Papiere  aller  Art. Schreibmaschinen. 

T.  Bielefeldt, 
ITKTTIX,  Ansnstastr.  5< 

Koatenloie  Beratung 
betr.  Verlag  und  Vertrieb. 

Vertag  t>on  (£gon  gleifcfyel  &  (£o.  /  Berlin 

(Sin  neues  ̂ erf  oon 

9ttdjarb  $nte§ 

SHe  §erli^pfer 

unb  i^r  Pfarrer 

2.  Auflage 

(Sin  ©otfcotnan 

©clpcftet  SM.  4,50;  gebunben  SM.  6,50 

l£>\x  oernmfen  auf 

bie  ̂ Jcfpi'cdjutni  in 

::  biefer  Kummer  :: 

Qurrf)  aUe  ̂ ud^anblungen  uu  bejieljin 

&  Ho.,  »erltn SB  9.  —  UmTcblo«  u.  X«rt  vbnxtt  W  ß.  9.  ftaag,  VkfU  i  fr 
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